
 

Bruno Stanek, der Mann fürs All 
 
Lüterswil Der Weltraumexperte und Astronom begeisterte an der GEWA 
 
Eine Reise zum Mars mit Weltraumexperte Bruno Stanek. In diesen Genuss kamen die 
Besucher eines Vortrages anlässlich der Gewerbeausstellung in Lüterswil. Für Spannung pur 
sorgte dabei der Mann, welcher mehrere Weltraumstarts hautnah miterlebte. 
 
ARMIN LEUENBERGER 
 
Wenn viele Leute der Ansicht sind, dass bemannte Raumfahrt keinen Sinn mache, so wurden sie am 
Eröffnungstag der Gewerbeausstellung zum 100-Jahr-Jubiläum des Bucheggbergischen Gewerbevereins 
eines Besseren belehrt. Bruno Stanek, der wohl grösste Weltraumexperte der Schweiz, referierte 
umrahmt durch eine Multivideoshow über Aktuelles aus der Raumfahrt. In der voll besetzten 
Mehrzweckhalle hat der Ostschweizer das Publikum mit seinen kompetenten Ausführungen und in seiner 
ruhigen, herzerfrischenden Art total in seinen Bann gezogen. 
 
Noch einmal zurückgeblendet 
 
Stanek verstand es zu Beginn ausgezeichnet, den Link mit Wärme und Kälte aus der Raumfahrt zu den 
Bettwaren seines Bucheggberger Sponsors zu ziehen. Auch in einer Schuhfabrik in der Region, so 
Stanek, habe man aus Erkenntnissen der Raumfahrt ein Wärme- und Kälteproblem optimal lösen 
können. In seinem Referat liess der Weltraumexperte auch keine Zweifel offen, dass langfristig gesehen 
ein zweiter Planet für den Menschen die beste Lebensversicherung darstelle. Stanek, im Besitz einer seit 
35 Jahren gepflegten Sammlung von astronomischen Computerprogrammen, muss es ja wissen. 
 
Der Experte und Herausgeber zahlreicher Bücher blickte zuerst zurück in die Anfänge sowohl der 
unbemannten wie auch der bemannten Raumfahrt. Gar manchen der Älteren unter den vielen Besuchern 
liess Stanek noch einmal in Erinnerung schwelgen und dessen Herz höher schlagen, als er mit 
wunderbaren Bildern noch einmal auf einen der bewegendsten Momente in der Raumfahrt zurückblickte. 
Die Mission Apollo11 vom Sommer 1969, als Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuss auf den Mond 
setzte. 
 
In einem Dornröschenschlaf 
 
«Ich war nur vorläufig der Letzte», sagte Astronaut Eugene Cernan, der vor gut 30 Jahren als Letzter auf 
dem Mond landete und mit seinem Auto während dreier Tage auf dem Erdtrabanten herumfuhr. «In 
dieser Zeit wurden weltweit so viele Irrtümer und falsche Vorstellungen über die Raumfahrt verbreitet, 
dass ich mit meinem Buch ‹Wie viel Irrtum braucht der Mensch› ein humoristisches und auch ironisches 
Buch darüber geschrieben habe.» Während 30 Jahren steckte die Raumfahrt gewissermassen in einem 
Dornröschenschlaf. Nun sind die Vorbereitungen für weitere Mondlandungen wieder in vollem Gange. Der 
Zeitplan zur Wiederaufnahme stimmt. 
 
Zukunftsweisend, mit noch vielen offenen Fragen allerdings, ist man heute mit Vollgas daran, mit dem 
Mars einen weiteren Planeten zu erforschen. Bereits kurven die beiden Fahrzeuge Phoenix und 
Opportunity auf dem Mars herum. Sie sind zurzeit daran nach Cape Verde, Duck Bay und Cabo Frio einen 
weiteren grossen Krater zu erforschen, sagt der Mann, der seinerzeit zusammen mit Charles Raedersdorf 
während vieler Jahre in unzähligen Fernsehsendungen Tausende Zuschauer mit seinen Live-Sendungen 
von den Apollo-Mondflügen bis hin zu den Shuttle-Missionen zu begeistern vermochte. 
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