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Hamster mit Kribbeln im Bauch

Vor ein paar Tagen habe ich
den Innenhof vor dem Eingang zum Deutschen Museum ausgiebig genossen.
Da ist allerhand los. Da sind
nicht nur viele schöne Sitzgelegenheiten zum Ausrasten und Brotzeit machen, da
gibt es auch noch spannende
„Spielsachen“ wie zum Beispiel den „Airjet Simulator“.
Das ist ein kleiner Bus, der
sich schaukelnd bewegt, und
in dem man kurze Filme anschau'n kann und dabei das
Gefühl hat, man ist selbst
mittendrin im Film-Geschehen. In der Art, wie das früher im IMAX-Kino geboten
wurde. Und die Leute sind
nach dem Simulator-Genuss
strahlend herausgekommen.

Ganz besonders beeindruckt
hat mich aber ein Gerät, für
das es verschiedene Bezeichnungen gibt: „das Laufrad“,
„der fern:seher“ oder „spacewalk“. Ich nenne es Laufrad,
denn so schaut es aus. Der
Mensch geht da drin rum wie
ein Hamster im Rad und marschiert dabei, unterstützt
durch die ausgefuchste Technik, in Richtung Himmel.
In diesem Laufrad kann eine
Person auf der Stelle gehen
und wird – durch Anwendung
des Hebe-Gesetzes – in die
Luft transportiert und kann eine Höhe bis zu 40 Metern erreichen und so quasi in den
Himmel schweben.
Auch
wenn sich das Rad im Kreis
dreht und sich zudem auch
noch dreht wie eine an einem
Riesenrad befestigte Gondel,
der Mensch steht dabei nie auf
dem Kopf, er bleibt immer auf
den Beinen stehen. Einfach super.
Beim Einsteigen gibt es von
dem Kollegen, der das Rad in
Bewegung setzt und betreut,
eine kurze Erklärung dazu und
los geht's. Eine „Hamster-

fahrt“ dauert drei Minuten.
Weil das Laufrad ohne Motor
funktioniert war es dort auch
ganz leise. Der Mensch im
Laufrad ist immer flott vor sich
dahingegangen und hat ein
bisserl in den Himmel reingeschaut. Diejenigen, die sich
auch schon ein Ticket für das
Laufrad gekauft hatten, warteten schon ganz gespannt, bis
sie an der Reihe waren.
Im Schnitt drehen hier täglich
100 Menschen genüsslich eine Runde. Weil das Wetter so
schön war, habe ich auch eine
ganze Weile zugeschaut und
die fröhlichen menschlichen
Hamster nach dem Marsch in
den Himmel gefragt, wie es ihnen gefallen hat. Und alle haben geschwärmt, dass es wunderschön war. Angst haben sie
nicht gehabt, aber manchmal
ein Kribbeln im Bauch.
Vor dem nächsten Museumsbesuch werde ich erst eine
Runde im „Laufrad“ drehen.
Sie vielleicht auch?
In diesem Sinne
Ihre Christine Matouschek
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Kinder brauchen Familie, damit
aus ihnen echte Freunde werden.

