40-Jahre-Mond-Nachlese

Seit Jahren höre ich die Soll-Meinung, wonach sich kein lahmer Hund für Raumfahrt und unser Universum interessiere, und es verstreicht kein Interview, in dem nicht eine der Fragen lautet „Wieso interessieren Sie sich überhaupt für die Raumfahrt?“ und mindestens eine andere „Wie erklären Sie sich eigentlich das massive Nachlassen des Publikumsinteresse am Weltraum?“. Dutzendfach kolportiert in Schüler-Interviews und Beweis zugleich, dass die Jugend aus der Presse lernt! 

Jetzt sorgt plötzlich ein lächerliches 40jähriges Jubiläum, also ein blasses Abbild des realen Geschehens, für eine Explosion der Aktualität des Themas!! Der Juli 2009 erinnert mich frappant an den Juli 1969, als Menschen auf dem Mond landeten. Nicht etwa weil klimatisch vergleichbar – im Gegenteil – der Hitze-Monat Juli ist dank der Globalen Erwärmung (Verzeihung für den Zynismus, nach mehreren Gelegenheiten dazu ist er nicht einmal mehr originell) merklich kühler als vor 40 Jahren. Nicht etwa, weil ich wesentlich weniger in heissen Studios oder bei Interviews beschäftigt wäre. Seit Anfang Monat habe ich nämlich rund 40 Interviews bei Online-TV, Internet-TV, Online-Radio, Internet-Radio, staatlich oder privat, für die Tages- Wochen- und Monatspresse, per Telefon, per Internet usw. gewährt.  

Was im Himmel, den ich mir übrigens in mancher klaren Nacht vor Augen führe, hat denn diesen plötzlichen Umschwung bewirkt? Die Saure-Gurkenzeit? Nein, die gibt es jedes Jahr. Die rapide wachsende Zahl von Sendern? Kaum, die jüngsten interessieren sich eher für Musik und Unterhaltung. Ist es die Aussicht einer wachsenden Zahl der vom Zeitgeist Gelangweilten, das Live-Vergnügen aus Grossvaters TV-Zeiten, die nachhaltig spannenden Berichte vom Mond, auch in unserer Generation bald wieder zu erleben? Schon eher. Dies würde aber heissen, die vielen als echt bezeichneten „Mondlande-Zweifel-Filme“ hätten trotz Dauerbewerbung beim Publikum gar nichts „genützt“? Wie kann die Wiederholung von etwas, das angeblich gar nicht stattgefunden hat, den Zuschauer und Zuhörer plötzlich vom Stuhl reissen?

Langsam dämmert es sogar bei den Umnachteten: nach drei Wochen Deutlichkeiten und Übergang von Denkpausen zu Denkphasen auch in Redaktionen geht die Mondzweifel-Wirrnis langsam an ihren eigenen Enttäuschungen und Widersprüchen ein. Glücklicher Zufall: die jüngste Mondsonde Kaguya der Japaner und der Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA lieferten ausgerechnet in diesen Tagen unabhängig voneinander Radardaten und Funkbilder zu den damaligen Apollo-Landeplätzen, als ob es weitere Beweise für die Echtheit der Mondlandemissionen gebraucht hätte. 

Vergessen wir ob der müssigen Lektion in medialer Kakophonie das Wichtigste aber nicht: ohne die aktive Mithilfe der Medien hätten die Mondlandezweifel niemals die früher recht hohe Hürde von den Irrenhäusern und Filmstudios der Welt in die Welt respektabler News geschafft.

Freude herrscht gegen den Schluss meiner Blogade, dass meine Entdeckung der Kultur-Wissenschaft-Rochade in einem der ersten Blogs damals wirklich mehr als nur ein spontaner Einfall war. Immer näher am Höhepunkt der Apollo-Feierlichkeiten zeigte sich, dass die reflektierende Wissenschaft gar keine richtige Freude mehr hat an der Wissenschaft im Allgemeinen und lunarer Hi-Tech - nur noch die schöpferische Wissenschaft – und die schöpfende Technik.

Ganz zum Schluss etwas Feedback zum Feedback. Wunderbar: in meinem Blog über mögliche Buchtitel, die mir irgend einmal eingefallen sind, ist einer hineingerutscht, der doch tatsächlich schon vergeben ist! Ich hatte nämlich darauf verzichtet, mich im All-wissenden Google erst mal gescheit zu machen, was man doch heute tut. Nun, einer von 16 geht ja noch; ich hätte auf mehr „Plagiate“ getippt, wenn man mich gefragt hätte. Sollte man dort vielleicht einfach Titel und vorgeschlagenen Untertitel tauschen? Ich hätte nichts dagegen. Gefreut habe ich mich jedenfalls, dass mich von allen Seiten Hinweise erreichen, wie fleissig der Kulturplatz-Blog gelesen wird. Und ich auch auf diesem Weg erfahre, wie z.B. frühere Mit-Reisende in alle Welt sich an gemeinsame Erlebnisse vor langer Zeit erinnern. Jeweils auch für mich wieder Nostalgie vom Feinsten!

Damit habe ich mit 13 Blog-Beiträgen zur fruchtbaren Kulturplatz-Sendung vom 24. Juni 2009 mein Nachlese-Plansoll deutlich über-erfüllt und möchte zu guter Letzt süchtig Gewordene auf meine Ersatzdroge, meine eigene Homepage, verweisen. Dort herrscht das ganze Jahr über geistiger Fasching, ohne dessen Narrenkappe all die politisch unkorrekten Wahrheiten gar nicht beim Namen genannt werden dürften. Ich werde die Gelegenheiten dazu wohl auch auf der dortigen Aktuelles-Seite und meinen Sternsekunde-Videos darunter kaum so schnell bleiben lassen wollen.

