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TLZ präsentiert: Die 8. Lichtbildarena in Jena vom 6. bis 8. November 2009 – Unterwegs in die Zukunft
Um die Öffentlichkeit aufzurütteln, startet Louis Palmer
– ein Volksschullehrer aus
der Schweiz – im Sommer
2007 zu einer 50 000-Kilometer-Solartour rund um den
Globus. Pünktlich nach fünf
Monaten erreicht Palmer den

UN-Klimagipfel in Bali. Während innen die Verhandlungen laufen, lädt vor den Toren das Solartaxi vor den Kameras von CNN, BBC und
ARD Wissenschaftler, Politiker und Staatsmänner zu
Probefahrten ein.

Der fesselnde und humorvolle Vortrag von Louis Palmer über die erste Weltumrundung mit Sonnenenergie
ist zur 8. Lichtbildarena in
Jena am Samstag, 7. November, um 14.30 Uhr zu sehen
und zu erleben.

Fehlstart in der
Schweiz und
Eskorte in Syrien
Mit dem Solarmobil mehr als 50 000 Kilometer gereist
Jena. (tlz) Der Schweizer
Volksschullehrer Louis Palmer ist für manche ein sympathischer Spinner, für andere ein genialer Visionär. Bereits als Kind träumte der Luzerner vom friedlichen Solarzeitalter. Als Erwachsener
will er nicht tatenlos zusehen, wie die Menschheit um
die letzten Erdölreserven
kämpft. Schließlich ist Sonnenenergie unbegrenzt verfügbar und auch die notwendige Technik existiert bereits.
In Kooperation mit Hochschulen und Industrie entwickelte er aus marktüblichen
Teilen ein langstreckentaugliches Solarmobil.
Sie haben als erster Mensch
die Welt mit einem Solarauto

umrundet und sind wohlbehalten in die Schweiz zurückgekehrt. Wie lange hat
die Reise gedauert?
Ich war 18 Monate unterwegs,
besuchte 38 Länder und fuhr
insgesamt 53 451 Kilometer.

Schon als Elfjähriger
hat er eine Weltreise
mit dem Auto geplant
Wie kamen Sie auf die Idee,
eine Weltreise mit einem Solarfahrzeug zu machen?
Es war ein Kindheitstraum
von mir. Ich war elf, als uns
mein Lehrer in der Schule
von der globalen Erwärmung
erzählte und dass wir von
Benzinautos
wegkommen
sollten. Das hat mir Eindruck

ZUR SACHE
Am ersten Novemberwochenende startet die neue
Lichtbildersaison in Jena.
Bei dem 8. Dia-Festival
vom 6. bis 8. November haben die Jenaer Fotojournalisten und Organisatoren
Barbara Vetter & Vincent
Heiland wieder internationale Fotografen und Abenteurer eingeladen. Die Besucher der Lichtbildarena
kommen aus allen Ecken
Thüringens sowie dem gesamten Bundesgebiet, um
dem Festival der Kulturen
beizuwohnen. Das Spektrum der dargebotenen Vorträge reicht von spannenden
Abenteuerberichten
über Natur- bis hin zu hintergründigen Länderreportagen. Das Programm:
Freitag, 6. November:
13.30 Uhr: Seminar „Digitaler Workflow – Fotografieren und danach?“
von Heiko Beyer (Plätze
sind begrenzt Anmeldung
erforderlich!)
17 Uhr: „Auf Wiedersehen Tibet“ von der Autorin, Schauspielerin und
Filmemacherin Maria von
Blumencron. Der Eröffnungsvortrag handelt von
tibetischen Kindern, die
ins Exil geschickt werden
und ihren Eltern, die zurück bleiben müssen.
20 Uhr: „Wüsten – 30
Jahre Abenteuer“, die Premiere des neuesten Vortrages von Michael Martins,
der sich als Wüstenexperte
weltweit einen Namen gemacht hat
Samstag, 7. November:
11 Uhr: „Antarktis“ von
der Wettbewerbsgewinnerin 2008 Anja Nordt
14.30 Uhr: „Solartaxi –
Mit der Sonne um die
Welt“, ein fesselnder und
humorvoller Vortrag über
die erste Weltumrundung
mit Sonnenenergie von
dem Schweizer Volksschullehrer Louis Palmer.
17.30 Uhr: „Zeitreise –
50 Jahre Fotojournalismus“ von dem renommierten Fotografen Guido Mangold erzählt die spannenden Geschichten hinter
den Bildern der Geheimtipp des 8. Diafestivals.

20 Uhr: „Mongolei –
Unterwegs mit den Nomaden“ von Sarah Fischer.
Eine Premiere mit LiveMusik von der mongolischen Gruppe Egschiglen
(mongolisch = Wohlklang).
Sonntag, 8. November:
11 Uhr: „Kamtschatka –
Unterwegs im Bärenland“
von dem preisgekrönten
Naturfotografen
Sergey
Gorshkov. Der Ehrengast
aus Moskau verbeißt sich
leidenschaftlich in seine
naturfotografische Arbeit,
wie seine Bären in einen
fetten Lachs.
16 Uhr: „Abenteuer
Rocky Mountains“ von
Günter Wamser ist der
dritte Teil des langes Ritts
von Feuerland nach Alaska. Der Familienvortrag
der 8. Lichtbildarena!
19 Uhr: „Blind Klettern“, der beeindruckende
Vortrag von dem blinden
Alpinisten Andy Holzer,
der bereits fünf der seven
summits erzwungen hat.
Weitere
Spezialitäten
des 8. Dia-Festivals sind
die
allgemeinverständlichen Vorträge über aktuelle Forschungsthemen, die
mit Unterstützung der
Friedrich-Schiller-Universität angeboten werden,
und der Wettbewerb der
Kurzvorträge als Plattform
für engagierte Amateur-Fotografen, Abenteurer und
reiselustige Menschen. Damit auch Eltern mit jungen
Kindern die spannenden
Geschichten aus aller Welt
auf der Leinwand verfolgen können, gibt es für die
Sprösslinge im Foyer eine
ideenreiche Kinderspielecke mit kostenfreier Betreuung! Abgerundet wird
das Festival-Wochenende
mit internationalen Speisen, Infoständen aus dem
Reise-, Foto- und Outdoorbereich und einer Fotoausstellung über die vollendete
Kanada-Querung
per Pedale der beiden
Lichtbildarena-Organisatoren Barbara Vetter & Vincent Heiland zusammen
mit
ihrer
dreijährigen
Tochter Saba. Ausführliche Infos unter:
www.
lichtbildarena.de

gemacht, denn ich wusste
schon als Elfjähriger, dass ich
einmal eine Weltreise mit
dem Auto machen wollte.
Als ich vierzehn war, sah
ich zum ersten Mal Solarautos auf der Straße und die
Tour de Sol fand statt. Ich
überlegte mir: Wenn man mit
einem
solchen
Fahrzeug
100 Kilometer fahren kann,
dann kann man damit auch
rund um die Welt fahren. Es
braucht einfach Zeit, und
man kann die Schönheit der
Welt genießen, ohne sie zu
zerstören.
Sie haben vor der Reise mit
dem Solartaxi einige recht
extreme Abenteuer-Reisen
gemacht...
Der Traum vom Reisen war
schon immer in mir. Ich wollte schon früh alle Kontinente
bereisen. So reiste ich mit
dem Fahrrad quer durch Afrika, kaufte mir in den USA ein
kleines, günstiges Flugzeug
und flog durch die USA. Später dann ging es mit einem
ultraleichten Wasserflugzeug
durch
Südamerika
und
schließlich bereiste ich mit
einem Auto ganz Asien.
Wie haben Sie die Umsetzung des großen Traums angepackt?
Zuerst ging ich zum Straßenverkehrsamt und fragte, ob
ein solches Fahrzeug überhaupt zugelassen ist und ob
ich ein Nummernschild lösen
könne. Die Antwort war positiv, ich spürte sogar Unterstützung und Begeisterung für
die Idee. Als nächstes bin ich
zum Hersteller einer Spezialbatterie ins Tessin gefahren.
Dort brauchte ich nur fünf
Minuten, um den Direktor
vom Projekt zu überzeugen.
Er sagte mir das Sponsoring
von zwei Batterien zu. Der
nächste Schritt war der Gang
zur Hochschule für Technik
und Architektur in Luzern.
Die sicherte mir zu, das Projekt zu unterstützen. Studenten durften sich daran machen, an der Antriebstechnik
zu tüfteln. So ging es weiter:
Ein Problem nach dem ande-

Unverkennbar Dubai: Louis Palmer hat sein Solartaxi so ins Bild gesetzt, dass er scheinbar von seinem Fahrzeug aus bis auf das
Dach des Hochhauses im Hintergrund fassen kann. Mit seinem Gefährt will er der Mobilität eine neue Richtung geben.
ren löste sich. Q-Cells, der
größte Solarzellenhersteller
der Welt, glaubte an die Idee
und sicherte den vollen Support zu. Am Schluss gewann
ich sogar die Swisscom als
Kommunikations-Partner und
Spiegel Online als Medienpartner.
Wer hat dann schließlich das
Solartaxi gebaut?
Verschiedene Fachleute, aber
auch Freunde und Bekannte
von mir halfen mit. Wie
durch ein Wunder fand ich
immer die richtigen Leute.
Der eine verstand etwas von
Bremsen, der andere kümmerte sich um die Kabel, der
dritte baute die Karosserie.
Ein Riesennetzwerk ist dadurch
entstanden.
Am
Schluss waren es insgesamt
mehr als 200 Leute, die mit
dem Solartaxi in irgendeiner
Form zu tun hatten.
Erzählen Sie vom Start der
großen Reise!
In Luzern war ein Abschiedsfest organisiert worden. Viele
Freunde und eine große Menschenmenge warteten auf
mich, um mir Glück zu wünschen. Und ausgerechnet auf
dem Weg dorthin passierte
die erste Panne. Ich wollte
der ganzen Welt zeigen, dass
mich diese Technologie um
die Welt bringen kann; und
bevor es richtig angefangen
hatte, saß ich am Straßenrand
fest! Dabei hatte ich zuvor
10 000 Kilometer Testfahrten
absolviert, ohne jemals eine
Panne zu haben. Mein Mechaniker hatte mir noch gesagt, dass der Blinker nicht
funktioniere, ich dürfe ihn
auf keinen Fall benutzen. Das
hatte ich in der Aufregung
vergessen, und prompt war es
passiert.
Ihr Beifahrersitz war auch reserviert für Passagiere?

Im sonnigen Kalifornien mit dem Solarmobil unterwegs: Louis Palmer fuhr mit seinen Auto
auch über die Golden Gate Bridge bei San Francisco.
Ja insgesamt sind mehr als
1000 Menschen ein Stück
weit mitgefahren – zum Teil
längere Strecken, zum Teil
nur um den Häuserblock. Es
war ja die Idee des Solartaxis,
immer wieder Leute mitfahren zu lassen.
Wie reagierten die Einheimischen auf das ungewöhnliche Fahrzeug?
Sie freuten sich immer und
hielten den Daumen hoch.
Die Meisten realisierten sofort, dass hier mit Solarenergie gefahren wurde und
brachten das Solartaxi in Verbindung mit abgasfrei und
Umweltschutz. Das Solartaxi
war sehr beliebt. Wenn ich in
einem Ort anhielt, war sofort
eine Menschentraube da.
Gab es besondere Erfahrungen mit den Behörden oder
der Polizei?

Begeistert: Ban Ki Moon, der UN-Generalsekretär, ließ́ sich zu
einer Fahrt um den Block in New York mitnehmen und lobte danach das Solartaxi von Louis Palmer vollmundig.
Da hatte ich Respekt, doch es
gab keine Probleme. Wir wurden meist freundlich empfangen. Nur dreimal wurde ich
von der Polizei aus reiner
Neugier angehalten: In der
Türkei, in Australien und den
USA. Wir hatten sonst immer
freie Fahrt. Der Polizist in
Australien behauptete, dass
ich mit diesem Nummernschild hier nicht fahren dürfe.
Er wusste nicht, dass das
Schweizer Nummernschild in
Australien auch gültig war.
Nach einigen Diskussionen
ließ er mich ziehen.

Nach einem kleinen
Unfall wurde Palmer
bestens bewacht

Wo das Solartaxi Halt macht, bilden sich Menschentrauben: So war das auch in der Amerikanischen Universität Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

In Syrien hatten wir einen
kleinen Unfall. Dies erzählte
ich bei einem Event in Damaskus dem syrischen Verkehrsminister. Er war sehr betroffen und meinte: „So etwas
darf nicht mehr passieren, solange ihr auf syrischen Straßen unterwegs seid. Ich gebe
euch eine Polizeieskorte.“ So
fuhren wir – eskortiert von
zwei Polizeimotorrädern und
einem Polizeiauto – die restliche Zeit durchs Land. Beim
Übernachten schliefen die Polizisten im Auto vor unserem
Hotel. Eines Abends wollte
ich noch schnell einen
Fruchtsaft kaufen und bestieg
das Solartaxi. Kaum war ich

losgefahren, hörte ich die Polizeisirenen hinter mir. Mit
Blaulicht begleiteten sie mich
zum Saftladen. Nach einem
fünftägigen Abstecher in den
Libanon wartete die Polizeieskorte bei der Wiedereinreise an Grenze bereits wieder
auf uns.
Einen ganz prominenten
Passagier hatten Sie in New
York...
Durch die Umweltabteilung
der UNO konnte ich ein Treffen mit Generalsekretär Ban
Ki-Moon arrangieren. Die
Idee war, ihn mit dem Solartaxi zur Arbeit zu fahren. Der
Zufall wollte es, dass genau
zu der Zeit, als ich in New
York war, wichtige Sitzungen
und Gespräche in der UNO
zum Thema Klimaerwärmung
stattfanden. Ich holte ihn vor
seinem Haus in New York ab
und fuhr ihn, begleitet von
drei Sicherheitsfahrzeugen,
zum UNO-Gebäude. Er genoss
es und hat den Leuten zugewunken. Nach der Fahrt sagte
er zu mir: „This was a fantastic experience.“ Kurz darauf
erklärte er der Weltpresse:
„Um den Klimawandel zu
stoppen, müssen wir kreativ
und innovativ sein, genauso
wie das Solartaxi.“ Mir lief es
kalt den Rücken runter. Dies
war sicher eines der schönsten Erlebnisse und eine ganz
große Genugtuung auf dieser
Reise.

