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Flugjahre zum 
Mond
25. November 2013, 19:30 Uhr
PHZH, Hörsaal LAA-J002C, Lagerstrasse 2, 8004 Zürich

von und mit Bruno Stanek
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25. November 2013, 19:30 Uhr
Pädagogische Hochschule Zürich

Flugjahre zum Mond
von und mit Bruno Stanek

Bruno Stanek zeigt “Flug-
jahre zum Mond”. Der 
Film rekapituliert die 
Geschichte der Raumfart 
von der Mission “Apollo” 
bis zum Projekt “Cons-
tellation” und kann dabei 

aus einem schier unerschöpflichen Fundus von Filmmaterial schöpfen.

Seit 2010 steht dem bekannten Weltraumberichterstatter Bruno Sta-
nek bereits ein zweiter abendfüllender Kinofilm zur Verfügung, um 
Publikum zu begeistern, wie er das seit 1968 im Fernsehen, Vorträ-
gen und allen übrigen Medien getan hat. Seine erste Produktion «Ge-
heimnisse des Universums» hat die Erwartungen bereits erfüllt. Sie 
war auf Grund seiner schon Jahrzehnte dauernden TV-Erfahrungen 
und einer seit bald 20 Jahren zunehmenden Zahl kleiner Videopro-
duktionen für seine multimedialen Weltraumlexika entstanden. Seit 
das 2004 vom damaligen US-Präsidenten in Angriff genommene neue 
Mondprogramm infolge der Politik seiner Nachfolger inzwischen mit 
Verschwendungen statt Einsparungen vorläufig in den Sand gesetzt 
worden ist, hat der Film eine völlig neue Bedeutung bekommen. 
Nirgends wurde nämlich eine moderne Darstellung der Apollo-Mon-
dexpeditionen, eine ausführlich begründete und mit neuestem Bild-
material untermauerte Entkräftung aller Zweifel an den damaligen 
Landungen und einem technologischen Überblick der heutigen Mög-
lichkeiten bei der Wiederaufnahme von Flügen in einem dreiteiligen 
Videofilm versucht. Bei Vorführungen führt Bruno Stanek jeden Teil 
des 106minütigen Werkes mit einer Kurzmoderation ein und steht am 
Schluss auch für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Eine 
Pause findet nach den ersten beiden Segmenten statt.

Highlights sind nicht veröffentlichte und neu in bester Auflösung 
gescannte farbige 16mm-Filmaufnahmen aus dem Apollo-Programm, 
welche im Gegensatz zu den Videoaufzeichnungen der Mondflüge nur 
ganz wenigen Leuten bekannt sind. Weiter wird hier ein technisch 
recht umfassender Vergleich der damaligen Apollo-Technologie mit 
der Architektur des Constellation-Programmes der NASA zur Wie-
deraufnahme regelmässiger Mondflüge in der Zukunft geboten. Der 
106minütige Videofilm in drei Teilen beinhaltet auch schon einen 
Einblick in die bereits erfolgten Entwicklungsarbeiten seit 2004, ins-
besondere die Kartografierung durch den unbemannten Lunar Recon-
naissance Orbiter und die ermutigende Bestätigung von Wassereis 
usw. am Südpol des Mondes. Den Schluss bildet Material vom bereits 
erfolgten Erstflug des damals geplanten (100 m hohen!) Ares-I-
Mannschaftstransporters und Shuttle-Nachfolgers sowie ein umfas-
send animierter Video aus NASA-Material, das bereits den Ablauf 
der künftigen Mondflüge und den Beginn der Mondbesiedlung zeigt.

25. November 2013
PHZH, Hörsaal LAA-J002C, Lagerstrasse 2, 8004 Zürich
Türöffnung: 19:00h - Filmvorführung um 19:30h
Dauer: bis ca. 22:00h
Eintritt: 15.- CHF / 12.- CHF

Veranstalter: Skeptiker Schweiz (www.skeptiker.ch)
Foto: Nasa


