
EYE ON THE STARS

Humans have been observing the
sky for thousands of years to
learn how the movement of the
stars is linked to their own fate.
The exhibition ‘Out of This World’
shows our solar system as an awe-
inspiring process of growth and
decay. Spectacular models of the
planetary system, unique images
of the Sun, the planets and the
Moon, as well as space research
instruments from the past and
present, allow the visitor to expe-
rience the birth and development
of our solar system. ‘Out of This
World’ is an exhibition that blends
scientific, cultural-historical and
artistic perspectives. It speaks to
the mind and the senses alike,
offering new insights as well as
aesthetic pleasure.

Gasometer Oberhausen
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Himmel über dem Mauna Kea, Hawaii
Starlit sky over Mauna Kea, Hawaii
Foto: Serge Brunier

Sterne im Cluster Pismis 24
Stars in the Pismis 24 cluster
Bild Image: NASA / ESA / IAA

Mond -Skulptur im Gasometer
Montage: Wolfgang Volz
Moon-Sculptur in the Gasometer
Installation: Wolfgang Volz

PLANETARISCHER
ERLEBNISRAUM

Im 100 Meter hohen Luftraum inner-
halb des Gasometers schwebt der
mit 25 Metern Durchmesser „größte
Mond auf Erden“. Auf Grundlage
hochaufgelöster Satellitenbilder
bildet eine gigantische Skulptur
den Erdtrabanten detailgetreu
nach und zeigt ihn in seinen ver-
schiedenen Phasen und Lichter-
scheinungen. Untermalt wird die-
ses Schauspiel durch eigens kom-
ponierte Sphärenklänge, die den
Gasometer in einen planetarischen
Erlebnisraum verwandeln. Passend
zum „Jahr der Astronomie 2009“
ist „Sternstunden“ ein Event zum
Staunen, Wundern und Nachden-
ken – eine Ausstellung, die uns den
Gasometer Oberhausen, diese ein-
zigartige Kathedrale der Indus-
triekultur, in einer kosmischen
Dimension erlebbar macht.

PLANETARY
EXPERIENCE ZONE

Suspended in the 100-metre high
open space of the Gasometer’s
main tank is the ‘largest Moon on
Earth’, 25 metres in diameter.
Using high-resolution satellite
images, the Earth’s natural satel-
lite has been reproduced in the
form of a gigantic sculpture that
is accurate right down to the
smallest details and that mimics
its different phases and light
phenomena. Specially composed
‘music of the spheres’ provides
the soundtrack to this scene,
turning the Gasometer into a true
planetary experience zone. In the
spirit of the ‘International Year of
Astronomy 2009’, ‘Out of This
World’ invites visitors to marvel,
wonder and reflect – this exhi-
bition offers us a cosmic experi-
ence inside the unique industrial
cathedral that is the Oberhausen
Gasometer.

Lichtecho des veränderlichen Sterns
V838 Monocerotis, Light echo of the
variable star V838 Monocerotis
Bild Image: Hubble Heritage Team /
ESA / NASA

FASCINATING IMAGES OF
THE UNIVERSE

‘Out of This World’ starts with an
extensive presentation of the Sun
and the planets. Large-format
images provide a stunning visuali-
sation of the dramatic develop-
ment and marvellous diversity of
our universe. Valuable historic
observation instruments and mod-
ern space technology illustrate
how our conceptions of the origin
and development of our solar sys-
tem evolved, from the myths held
by tribal people to our age of sci-
ence. They show how our under-
standing of the workings of the
universe advanced every time new
observation techniques revolu-
tionised the way we gazed into the
depths of space.

BLICK ZU DEN STERNEN

Seit Jahrtausenden betrachtet
der Mensch das Himmelsgewölbe
um zu erfahren, wie die Bewegung
der Sterne mit seinem Schicksal
verbunden ist. Die Ausstellung
„Sternstunden“ zeigt unser Son-
nensystem als gewaltigen kosmi-
schen Prozess des Werdens und
Vergehens. Spektakuläre Installa-
tionen des Planetensystems, ein-
zigartige Bilder der Sonne, Plane-
ten und Monde sowie historische
und moderne Instrumente der
Weltraumforschung machen das
Drama von Geburt und Entwick-
lung unseres Sonnensystems sinn-
lich erlebbar. „Sternstunden“ ist
eine Ausstellung, in der sich kultur-
geschichtliche, naturwissenschaft-
liche sowie künstlerische Sichtwei-
sen durchdringen. Sie spricht das
Denken und die Sinne gleicherma-
ßen an, bietet neue Erkenntnisse
und ästhetischen Genuss.

FASZINIERENDE BILDER
AUS DEM UNIVERSUM

„Sternstunden“ beginnt mit einer
raumgreifenden Inszenierung der
Sonne und der Planeten. Groß-
formatige Bilder lassen unser Uni-
versum in seiner dramatischen
Entwicklung und wundervollen Viel-
gestalt überwältigend sichtbar
werden. Kostbare historische Be-
obachtungsgeräte und moderne
Weltraumtechnik veranschaulichen,
wie sich die Vorstellungen über
die Entstehung und Entwicklung
unseres Sonnensystems von den
Mythen der Naturvölker bis zu
unserem wissenschaftlichen Zeit-
alter veränderten. Sie zeigen, wie
die Erkenntnisse über das kosmi-
sche Geschehen immer dann voran-
schritten, wenn neue Beobach-
tungstechniken den Blick in die
Tiefe des Alls revolutionierten.

Die Ausstellung „Sternstunden“
steht unter der Schirmherrschaft
von Bundeskanzlerin Dr. Merkel.
The exhibition is under patronage
of Chancellor Dr. Angela Merkel.

Kopernikanisches Weltbild
Heliocentric Solar System
Illustration: Andreas Cellarius, 1660



GASOMETER OBERHAUSEN

Arenastraße 11, 46047 Oberhausen

Infohotline + Fax: 0208 850 37 33

www.gasometer.de

ÖFFNUNGSZEITEN

EXHIBITION HOURS

Di - So sowie feiertags von 10 - 18 Uhr

Tue - Su 10 a.m. to 6 p.m.

Mo geschlossen, außer an Feiertagen /

Ferien in NRW

closed on Mondays,

except public holiday

EINTRITTSPREISE

ADMISSION

Erwachsene adults 7 C=

Ermäßigt reduced 5 C=

Gruppen ab 15 Personen groups larger

than 15 persons 5 C= pro Person

Familienkarte family ticket 15 C=

Dauerkarte season ticket 15 C=

Schüler im Klassenverband

class of students 3,50 C= pro Person

SCHÜLER-RALLYE

für Kinder und Jugendliche von 8 bis

15 Jahren (inkl. Lösungsbogen für

Lehrer) 3 C= pro Schulklasse oder

kostenloser Download unter

www.gasometer.de

Abb. Titelseite Title page image:

Sonnenkorona, aufgenommen vom

NASA-Weltraumteleskop TRACE

Solar corona, recorded by NASA’s

space telescope TRACE

Bild Image: LMSAL / NASA

Medienpartner:

DEUTSCHES ZENTRUM
FÜR LUFT- UND
RAUMFAHRT (DLR)

Das DLR ist das Forschungs-
zentrum für Luft- und Raumfahrt
und die Raumfahrt-Agentur der
Bundesrepublik Deutschland. Die
Mission des DLR umfasst die Er-
forschung von Erde und Sonnen-
system, Forschung für den Erhalt
der Umwelt, die Entwicklung um-
weltverträglicher Technologien
zur Steigerung der Mobilität sowie
für Kommunikation und Sicher-
heit. „Sternstunden – Wunder des
Sonnensystems“ ist eine Ausstel-
lung des Gasometer Oberhausen
und des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt (DLR) mit
prominenter Beteiligung bedeuten-
der Museen der Technik, der Kultur-
geschichte, internationaler Raum-
fahrtunternehmen und Partnern
aus Forschung und Astronomie.
www.dlr.de/sternstunden

GERMAN AEROSPACE
CENTER (DLR)

DLR is the national research cen-
tre for aeronautics and space and
the Space Agency of the Federal
Republic of Germany. DLR’s mis-
sion comprises the exploration of
the Earth and the solar system,
research aimed at protecting the
environment, and development of
environmentally friendly technolo-
gies to promote mobility, commu-
nication and security. The exhibi-
tion ‘Out of This World – Wonders
of the Solar System’ is jointly organ-
ised by DLR and Gasometer Ober-
hausen GmbH to mark the Inter-
national Year of Astronomy 2009.
For further information, please
visit www.dlr.de/sternstunden.

Magnetische Strukturen der Sonnen-

oberfläche Magnetic structures of

the solar surface Bild Image: SST /

Royal Swedish Academy of Sciences

Kometenjäger Rosetta Comet chaser Rosetta Bild Image: ESA

Saturn – der „Planet der Ringe”
Saturn – the ‘ringed planet’
Bild Image: NASA / JPL / Space
Science Institut

2. April 2009 bis 10. Januar 2010 Gasometer Oberhausen

Wunder des Sonnensystems
Sternstunden

KOMBITICKET MIT

COMBI-TICKET WITH

Rheinisches Industriemuseum 8 C=

www.rim.lvr.de

Ludwig Galerie Schloss Oberhausen

8,50 C= , www.ludwiggalerie.de

Bei Vorlage der Gasometer Eintritts-

karte wird der Preis im Zeiss Plane-

tarium Bochum reduziert. Bei Vorlage

der Eintrittskarte des Zeiss Planeta-

riums Bochum erhält der Besucher

10% Ermäßigung auf alle Eintritts-

preise im Gasometer.

ANFAHRT MIT AUTO, REISEBUS

A42 Ausfahrt Oberhausen-Zentrum

in Richtung Zentrum, der Gasometer

Oberhausen ist ausgeschildert.

Kostenloser Parkplatz vorhanden.

MIT BUS UND BAHN

Von Oberhausen-Hbf mit jedem

Bus oder jeder Bahn ab Terminal 1

bis zur Haltestelle „Neue Mitte“ fah-

ren, von dort kurzer Fußweg bis zum

Gasometer.

HOW TO GET THERE BY CAR:

On A 42 take exit “Oberhausen

Zentrum”, follow signs for “Zentrum”,

then follow signs for “Gasometer”.

BY TRAM: At Oberhausen train

station take any bus or tram from

Terminal 1 to the stop “Neue Mitte”,

from there it is a short walk.

Der Gasometer verfügt über einen

behindertengerechten Zugang zur

Ausstellung. handicapped accessible

GRUPPENFÜHRUNGEN UND

INFORMATIONEN

GUIDED TOURS FOR GROUPS

AND FURTHER INFORMATION

Kontakt: Telefon 0208 850 37 36

Mail: ausstellung@gasometer.de

Maximal 30 Personen 50 C=

Fremdsprachig 60 C=

AUDIO-GUIDES

deutsch english 3,50 C=

Kinderführung 1,50 C=

Out of This World - Wonders of the Solar System


