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«Beam mich hoch, Scotty!»
DasMuseumEnter will denweltweit stärksten Lichtprojektor, den «Spitlight P.300.S», wieder in altemGlanz erstrahlen lassen.

Gülpinar Günes

Ist es eine Rakete? Ein U-Boot?

Oder etwa doch ein Teleskop?

Seit letztem September sorgte

ein raketenartiges Gefährt auf

dem Parkplatz des Technikmu-

seums Enter südlich des Haupt-

bahnhofs für grosse Augen. Es

handelte sich dabei um den

«Spitlight P.300.S»: den welt-

weit stärkstenLichtprojektor. Er

zündet bis zu sechs Kilometer

weit, ist zehnmalstärkeralsheu-

te gängige Lichtprojektoren und

wurde zwischen 1955–56 vom

Tessiner Ingenieur Gianni An-

dreoligebaut.SeinenerstenEin-

satz fandderaugenfälligeProjek-

tor an den Winter-Olympiaden

1956 in Italien, wo er die Resul-

tateandieDolomitenwändepro-

jizierte. Nun ist er in Solothurn.

Aberwie istdasgeschichtsträch-

tigeObjektaufdemParkplatzdes

Museumsgelandet?

Erwäreaufdem
Schrotthaufengelandet
«Wir waren zur richtigen Zeit

am richtigen Ort», sagt Mu-

seumsleiterin Violetta Vitacca.

Der«Spitlight»wäreansonsten

wohl auf einem Schrotthaufen

gelandet.NachdemseinSchöp-

fer Andreoli verstarb, ver-

schenkte nämlich seine Witwe

den Projektor an das Technora-

ma inWinterthur, wo er restau-

riert undwieder eingesetztwur-

de. Anschliessend kamer in die

Hände eines privaten Vereins,

der ihn restaurieren wollte, wie

Vitaccaerzählt.Vondieserhabe

das Museum Enter letztes Jahr

ein völlig davon unabhängiges

Objekt gekauft, als sie der Ver-

ein auf das in die Jahre gekom-

mene Schmuckstück aufmerk-

sam gemacht hat. «Für uns war

klar, dass wir ihn nehmen wol-

len.Der ‹Spitlight› gehört indie

Schweiz und musste gerettet

werden», sagt Vitacca begeis-

tert. Hätte das Museum nicht

gleichzugegriffen,wärederPro-

jektormangelsMittel, ihnzu res-

taurieren, wohl verschrottet

worden.

Nunwill dasMuseumEnter

in einer ersten Etappe die Res-

taurierung des 14 Tonnen

schweren Projektors selber in

die Hand nehmen, bevor der

Rost sich weiter in seine Einge-

weide frisst. Einerseits stehen

diversekosmetischeArbeitenan

derCarrosserie, die vonderCar-

rosserie Hess in Bellach über-

nommenwerden, sowie sicher-

heitstechnischeReparaturenam

170 PS starken Lastzug an, der

den Projektor trägt. Diese

nimmt die BSU in der Halle in

Zuchwil in Angriff, wo sich der

Projektor momentan befindet.

DasZiel sei es, dasGefährtwie-

der strassentauglich zumachen,

wie Vitacca sagt. Andererseits

stehenaber auch technischeRe-

paraturen am Projektor selber

an. «Wir sind dabei zu evaluie-

ren, wie weit wir die alte Tech-

nik wieder in Betrieb nehmen

können.» Denkbar sei auch pa-

rallel dazu,mit der neuenTech-

nik Lösungen zu finden. «Es ist

uns wichtig, die alte Technik zu

erhalten.Aber imFokus steht im

Moment die Verkehrstauglich-

keit», fügt sie hinzu. Ziel sei es,

bis Ende Jahr zur Strassenver-

kehrskontrolle gehen zu kön-

nen. In einer zweiten Etappe

werde dann der Generator in

Angriff genommen, der heute

nochaufdemParkplatzdesMu-

seums zu sehen ist. Das Mu-

seumrechnet fürdie ersteEtap-

pe mit einer Investition zwi-

schen 90000 und 100000

Franken für den Oldtimer.

60000Frankenhabeeinpriva-

ter Sponsor bereits übernom-

men,womit dieBSUbereitsmit

den ersten Arbeiten am Fahr-

werk starten können. Für die

verbleibenden rund 30000

FrankenstartetdasMuseumam

24. Juni, um 12Uhr, ein Crowd-

funding auf «wemakeit». «Der

‹Spitlight› ist eineBereicherung

sowohl fürdasMuseumals auch

für die Stadt», sagt Vitacca.

«Und weil er dermassen viel

Aufmerksamkeit auf sich zieht,

wolltenwirdenLeutendieMög-

lichkeit geben, einTeil davonzu

werden.» Spender können sich

unter anderem auf einer Spon-

sorentafel auf dem Projektor

verewigen oder eine Fahrt im

«Spitlight» ergattern.

DerZeitzeugesoll öffentlich
zugänglichsein
In Zukunft soll der Projektor

einen Ehrenplatz im geplanten

Neubau erhalten und öffentlich

zugänglich sein. «Erwird einer-

seits der Eyecatcher des Mu-

seums.Undandererseitswerden

wir damit ausfahren können»,

sagt Vitacca. DasMuseumwer-

debeizeiteneinKonzepterarbei-

ten,wiemanden«Spitlight» für

auswärtige Anlässe und allen-

falls auch für Projektionenmie-

tenkann.«Wirwarenbereitsmit

den Solothurner Filmtagen in

Kontakt und wissen, dass Anita

Hugi Interesse daran hätte.»

Auch das Verkehrshaus habe

sich schon gemeldet. Denn der

«Spitlight» ist nicht nur wegen

seines futuristischenAussehens

so einzigartig und wertvoll, wie

Vitacca weiss. «Er ist während

der Hochkultur der Schweizer

Ingenieurskunst entstanden.»

Im «Spitlight» befinde sich

einesogenannteEidophor-Tech-

nologie,eineErfindungderETH,

diebereits imNasa-Kontrollzen-

trumzumEinsatzgekommensei.

Und ausserdem stecke sehr viel

Handwerkskunst rund um den

Projektor. «Er ist ein wichtiger

Zeuge unserer Zeitgeschichte»,

sagtdieMuseumsleiterin.Daher

seier imMuseumEnterwohlauf-

gehoben.

Weitere Infos unter:
www.enter.ch/spitlight

Im Uferbau wird über die Zukunft nachgedacht
In Solothurnwurde das erste sogenannte «Zukunftbureau» eröffnet: EinOrt, sich auszutauschen und Ideen zu entwickeln.

Nun gibt es in der Stadt ein Zu-

kunftbureau,welchesvergange-

ne Woche virtuell – aber den-

noch sehr feierlich – eröffnet

wurde. Solothurn reiht sich da-

mit ein in eine Liste von über

20Gemeindender Schweiz, die

bereits über ihre eigenen Zu-

kunftbureaus verfügen. Das in

der ganzen Schweiz schnell

wachsende Netzwerk scheint

Erfolg zu versprechen und rich-

tet sich an alle, die ihre Ideen,

Projekte, Geschäftsmodelle,

Vereins- oderKarrierefragenvo-

rantreiben wollen. Denn was

brauchtmaneigentlich, umZu-

kunft zu gestalten?

«In allererster Linie Men-

schen», sagt Stefanie Moser

vom Zukunftbureau Solothurn.

Sie gehört mit Simone Rein-

mann, Philipp Erb und Tobias

Bussmann zum vierköpfigen

Gründungsteam,welchesdie In-

itiativeder bereits bestehenden

Zukunftbureaus aufgegriffen

hat und den Funken nun auch

nach Solothurn springen lassen

will. Als Gastgeber wollen sie

einen Gestaltungsraum bieten,

in dem man gemeinsam an der

Zukunft arbeiten kann. Rohe

Gedanken festigen, laufende

Projekte besprechen oder neue

Geschäftsmodelle entwickeln,

fast alles ist möglich. Beheima-

tet ist das Büro im Coworking

Uferbau und öffnet dort zwei-

mal monatlich am Mittwoch-

morgenseineTore, aberauchdi-

gitale Sprechstunden werden

angeboten.

Bereits Erfahrung gesam-

melt haben die Zukunft-

bureau-ErfinderFlorianWieser

und NikiWiese, die letztes Jahr

inTuggen ihre Ideeverwirklich-

ten und den Stein ins Rollen

brachten. Sie nahmen ebenfalls

an der Solothurner Online-Er-

öffnung teil und inspiriertenmit

ihren Anekdoten. Als «Reso-

nanzraum,womandas positive

Denken gemeinsam trainieren

kann,ohnegleichaufdenSchra-

gen liegen zu müssen», so be-

schreibt Florian Wieser die

Kernidee.

Das Erfolgsmodell bestehe

darin, dass man eine Schatz-

insel aus lauter Experten baue,

wo immer jemand sei, der wei-

terhelfen könne und alle von

Ideen profitieren würden. Ex-

pertenwissen sei gar nicht un-

bedingt nötig, oft reiche eben

schondie neuePerspektive, der

andere Rucksack, der im Aus-

tausch zuwertvollen Ideen füh-

re. Als ihn eine Bäuerin gefragt

habe, wie sie dieHeuballen am

besten von A nach B hieven

würde, habe er sich zuerst ge-

fragt, ob er im falschenFilm sei,

weil er von dieser Materie ab-

solut keine Ahnung gehabt

habe. Durch Nachfragen und

gemeinsame Gespräche sei

man aber immer kreativer ge-

worden, habe über Farm-Hacks

und Me-Time gesprochen und

Aspekte angeschnitten, die eine

völlig neue Welt eröffnet hät-

ten.

Bezahlennacheigenem
Ermessen
Zum Konzept des Zukunft-

bureaus gehört auch, dass für

die Sprechstunden kein Preis fi-

xiert ist.Manbezahlt nacheige-

nem Ermessen, und zwar das,

was es einemwert ist.Mögliche

Fragen sammelten die über

30 Eröffnungsteilnehmer im

Zoom-Meeting gleich selber:

Wie mache ich meine Selbst-

wirksamkeit erlebbar?Wiekann

ich mich vernetzen oder neu

orientieren? Die Krise sinnvoll

nutzen? Wo finde ich Helferin-

nen für mein Projekt? Ideen

scheinen da zu sein, und die

Hosts warten nur darauf, nun

auch in Solothurn den Funken

springen zu lassen, den Zu-

kunftsfragen auf die Spur zu

kommen und durch Diskussio-

nenGeschichten zu schreiben.

Lea Bleuer

Das vierköpfige Gründungsteam. Bild: zvg

Der «Spitlight» wird im Busdepot der BSU wieder auf Vordermann gebracht. Bild: Hanspeter Bärtschi

Einsatz des Projektors an denWinter-Olympiaden 1956. Bild: zvg

«Der‹Spitlight›
gehört indie
Schweizund
musste
gerettet
werden.»

ViolettaVitacca
LeiterinMuseumEnter


