
Seit langer Zeit stellt sich die 
Menschheit die Frage, ob wir 
die einzigen Lebewesen im All 
sind. Die neue Planetarium-
Show „Expedition Starship 
– Suche nach Außerirdischen“ 
(empfohlen ab 10 Jahren), die seit 
kurzem angelaufen ist, versucht 

setzung ausgetauscht werden. 
Die 45- minütige Show ist ab 
sofort im 360-Grad-Modus 
in der Planetariumskuppel zu 
bewundern und ist dauerhaft 
in das Programm übernommen. 
Weitere Infos oder Kartenvor-
bestellung fi nden Sie unter: 

Science-Fiction 
im Planetarium

dem Geheimnis auf die Spur 
zu kommen. Sie ist gleichzei-
tig eine Premiere: Expedition 
Starship ist weltweit die erste 
Produktion, in der real gefi lmte 
Akteure in einer rundherum 
vom Computer erzeugten 360-
Grad-Umgebung auftauchen. 
„Wir wollten etwas ganz Neues 
schaffen. Eine immersive Show 
mit einer Spielhandlung, die den 
Zuschauer mitten in das Gesche-
hen hineinzieht“, sagt Planeta-
riumsdirektor und Mitinitiator 
Thomas Kraupe. Entstanden ist 
eine Geschichte mit mehreren 
Erzählebenen, in denen die aus 
zwei Wissenschaftlern und dem 
Bordcomputer Mexx bestehende 
Crew gemeinsam mit den Besu-
chern die einzelnen Planeten 
besucht, um zu dem Ursprung 
des Lebens zurückzugelangen. 
„Wir stehen vor der Revolution 
unseres Weltbildes – kurz vor der 
Entdeckung anderer bewohnter 
Welten. Unsere neue Show be-
schäftigt sich mit diesem großen 
Thema. Die Rahmenhandlung 
transportiert dabei geschickt 
Fragen und Antworten aus As-
tronomie, Biologie und Chemie“, 
sagt Kraup. 
Um diese Eindrücke später 
vertiefen zu können, wurde ein 
spezielles Internetforum geschaf-
fen, in dem auch Wissenschaftler 
mitwirken. Hier können Fragen 
gestellt und Ideen für eine Fort-

www.planetarium-hamburg.de  
oder telefonisch unter 040/428 
86 52 10 (täglich von 9 bis 20. 
Uhr) 
Verlosung: Das Alster Maga-
zin verlost 3x2 Karten für die 
360-Grad-Show „Expedition 
Starship – Suche nach Außer-
irdischen“ im Hamburger Pla-
netarium. Schicken Sie uns eine 
Postkarte mit Adresse und Te-
lefonnummer an: Alster-Maga-
zin, Stichwort: Außeridischer, 
Barkhausenweg 11, 22339 
Hamburg oder eine E-Mail 
an leseraktion@alster-net.de. 
Einsendeschluss: 15.10.

Das Planetarium lädt zu einer Kreuzfahrt zu fernen Welten 
und beleuchtet die Problematik „Gibt es außerirdisches 
Leben?“. Foto: Planetarium Hamburg

Das Alster-Magazin verlost 2x 
die gerade erschienene DVD 
„Sophie Scholl – Die letzten 
Tage“ und fünf gleichnamige 
Bücher zu dem erfolgreichen 
Kinofi lm. Darin wird das sen-
sible Porträt einer 21-jährigen 
lebensfrohen Studentin gezeich-
net, die für die Idee der „Weißen 
Rose“ zum Tode verurteilt wur-
de. Dass die mutige Frau auch 
an der Alster nicht vergessen 
ist, zeigt unter anderem eine 
nach ihr benannte Straße (siehe 
auch den Beitrag „Wer steckt 
hinter Ihrem Straßennamen“ 
auf Seite 8) und der Einsatz 
der Initiatoren der Gedenkstät-
te „Fundstück Verhörzelle“ in 
Eppendorf (das Alster-Magazin 
berichtete).
Der Film und dementsprechend 
auch das Buch zum Film schil-
dern die letzten sechs Tage (17.-
22. Februar 1943) im Leben von 
Sophie Scholl aus ihrer persön-
lichen Perspektive. Durch ihr 
Aufbegehren gegen den Natio-
nalsozialismus wurden Sophie 
Scholl, Hans Scholl, Christoph 
Probst und alle anderen Mitglie-
der der Widerstandsgruppe zum 
Inbegriff für Zivilcourage, 
für einen friedlichen Kampf 
gegen Gewaltherrschaft und 
Unterdrückung. Das Werk hält 
sich – so weit es geht – streng 
an die historischen Fakten 
(Original-Vernehmungsproto-
kolle), ist aber als Spielfi lm 
geschrieben und inszeniert. 

DVD- und Buchverlosung 

Hans und Sophie Scholl, gespielt von Fabian Hinrichs und Julia 
Jentsch, wurden hingerichtet, weil sie das Naziregime nicht 
schweigend hinnehmen wollten. Der Film „Sophie Scholl – Die 
letzten Tage“ und das gleichnamige Buch zum Film schildern die 
letzten sechs Tage der Protagonistin.                Foto: Warner Home Video

Mit Feinfühligkeit und erfri-
schend unverkrampftem Blick 
auf die Geschichte gelingt es 
dem jungen Regisseur Marc 
Rothemund („Die Hoffnung 
stirbt zuletzt“), die fast schon 
mythische Identifi kationsfi gur 
Sophie Scholl wieder zum 
Leben zu erwecken. Für das 
Projekt konnte ein stimmiges 
Ensemble gewonnen werden, 
allen voran Julia Jentsch („Die 
fetten Jahre sind vorbei“) in der 
Titelrolle. In weiteren Rollen 
spielen u.a. Fabian Hinrichs 
(„Schussangst“) als Hans 
Scholl, Alexander Held („Der 
Untergang“) in der Rolle des 
vernehmenden Gestapo-Beam-
ten Robert Mohr, André Hen-
nicke („Der alte Affe Angst“) 
als Richter Roland Freisler und 
Johanna Gastdorf („Das Wunder 
von Bern“) als Sophie Scholls
Zellengenossin Else Gebel. 
Wer entweder eine DVD oder 
eines der fünf 
Bücher gewin-
nen möchte, 
der schickt  bis 
zum 28.10. eine 
Postkarte mit 
Adresse an: 
Alster-Ma-
gazin, Stich-
wort: DVD 
oder Buch,
Barkhau-
senweg 11, 22339 
Hamburg oder eine  E-Mail an: 
Redaktion@alster-net.de.

eines der fünf 
Bücher gewin-
nen möchte, 
der schickt  bis 

senweg 11, 22339 
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Abendlicht – der Mensch 
steht bei uns im Mittelpunkt

Blanche und Holger Bönig blicken auf eine 12-jährige Erfah-
rung in der Seniorenbetreuung zurück und freuen sich darauf, 
auch Sie individuell und professionell beraten zu dürfen.

Der Senioren-Service Abendlicht, 
Högenkamp 37, – ein privater und 
unabhängiger Dienstleister – ist für 
seine Kunden rund um die Uhr 
verfügbar, auch am Abend oder 
an den Wochenenden. Abend-
licht hilft nicht nur Senioren, eine 
auf die individuellen Bedürfnisse 
zugeschnittene Wohnform zu fi n-
den, er unterstützt auch Angehörige 
älterer Menschen, die mit dieser 
Aufgabe meist überfordert sind. 
Zusätzlich organisiert der Seni-
oren-Service alles Notwendige, 
was bei einem Umzug anfällt: 

erforderliche Behördengänge, 
ein- und auspacken des Hausra-
tes, Renovierung und Übergabe. 
Obendrein kann man die schönen 
Dinge des Lebens wie Veranstal-
tungs- und Museumsbesuche, Es-
sengehen oder Einkaufsbummel in 
Begleitung des Senioren-Services 
wieder unbeschwert genießen. 
Lassen Sie sich kostenlos erstbe-
raten und vereinbaren Sie einen 
Termin unter Tel.: 602 03 64 oder 
informieren Sie sich auf der Inter-
netseite: www.seniorenservice-
abendlicht.de.

Anzeige


