
Der Raumfahrtexperte 
Bruno Stanek ist immer 
noch fasziniert von den 
Mondlandungen.

Mit Bruno Stanek  
sprach Walter Jäggi

In der Einladung zum Filmvortrag 
«Flugjahre zum Mond» heisst es, Sie 
möchten die Leidenschaft für das 
Universum erneut wecken. Ist diese 
Leidenschaft verloren gegangen?  
Vor allem in Europa gibt es diese Ansicht
schon seit sicher 40 Jahren. Meine eigene
Auffassung oder die meiner Vortrags-
besucher macht da wohl eine Ausnahme.
Sicher hat kaum eine Weltraummission
die Leute so fasziniert wie die ersten Be-
suche auf einem anderen Himmelskör-
per. Heute gilt das Interesse den Resul-
taten unbemannter Sonden von Merkur
bis Pluto. Als ich aber unveröffentlichtes
Material der Apollo-Missionen ent-
deckte, etwa die farbigen 16-mm-Filme
in hoher Qualität, sah ich die Gelegen-
heit, einen 106-Minuten-Film zu produ-
zieren. Jüngere Leute sind von diesen ge-
schichtlichen Fakten jetzt genauso über-
wältigt wie die damaligen Zeitzeugen. 

Mondlandungen sind für die 
heutigen Jugendlichen ein Thema 
aus der Geschichte, Systeme wie 
GPS werden als selbstverständlich 
betrachtet. Sind Sie enttäuscht  
über diese Profanisierung  
technischer Grossleistungen?
Die Profanisierung hat eigentlich nur
Leute aus den Soft Sciences erfasst.
Schon 1969 hatte ich beobachtet, dass
Leute aus diesen Kreisen in Diskussions-
sendungen ratloser dastanden als bei-
spielsweise Handwerker, die sich unter
den Leistungen der Mondexpeditionen
viel mehr vorstellen konnten.

Wie weckt man Leidenschaft für  
das Universum und die Raumfahrt? 
«Unterhaltung ist Lustgewinn durch Ver-
stehen» schrieb ich oft als Signiertext in
Bücher. So ist es heute noch. Verstehen
bewirkt Staunen, und Staunen bewirkt
Lebensqualität. 

Seit 45 Jahren haben Sie Kontakt 
zum Publikum. Welche Frage  
wird Ihnen am häufigsten gestellt?
Das hat sich gewandelt. Einst ging es da-
rum, wer die Führung im All innehabe
oder ob ich an ausserirdisches Leben
glaube. Seit man an die Internationali-
sierung der Raumfahrt glaubt und die
konkrete Suche nach Leben läuft, ist die
Materie komplexer geworden. 

Eines Ihrer Anliegen ist es, die 
Zweifel zu entkräften, dass die 
Mondlandungen stattgefunden 
haben. Gibt es die Zweifler immer 
noch – oder sogar wieder?
Es gibt heute weniger Zweifler. Aber als
die Zweifel durch verantwortungslose
TV-Sendungen künstlich geschürt wur-
den, erweckte man den Eindruck, alle
Welt würde an den Mondlandungen
zweifeln. Mein Film zeigt überwälti-
gende Argumente für die Echtheit der
Mondflüge. 

Wer Enthusiasmus für die 
Raumfahrt verbreitet, läuft Gefahr, 
als Science-Fiction-Autor eingestuft 
zu werden. Wo hört für Sie die 
Science auf und beginnt die Fiction?
Ich versuche, die Einheit beider Ex-
treme aufzuzeigen. «Die Träume von
gestern sind die Hoffnung von heute und
die Wirklichkeit von morgen», sagte der
Raketenpionier Robert Goddard.

Filmvortrag von Bruno Stanek am 
Montag, 25. November, 19–22 Uhr, 
Pädagogische Hochschule Zürich, 
Gebäude LAA, Lagerstrasse 2, Zürich

«Junge sind heute 
so überwältigt  
wie damals»

Small Talk

Bruno Stanek
Von Haus auf Mathe-
matiker, widmet sich 
Bruno Stanek (70) 
seit vielen Jahren 
als Fachautor und 
Referent Themen 
von Weltall  
und Raumfahrt. 


