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1. Das mühsame bei der Debatte an der Mondlandung ist erstens die Tatsache, dass andere 

Debattenkulturen verwendet werden als die einzig relevante für diesen Fall: die wissenschaftliche.  

 

• Man braucht die politische Debattenkultur, um den Meinungsgegner unglaubwürdig zu 

machen. Als Verschwörungstheoretiker werden alle bezeichnet, die irgendwelche Effekte als 

Beweis für die Machenschaften von dunklen Mächten erachten. Man nimmt irgendeine 

Aussage von so jemandem und diskreditiert damit alle Thesen die er oder seine 

Gesinnungsgenossen äussern. Weil die Argumentation bequem sein muss, nimmt man dafür 

am besten die dümmste aller Äusserungen.   

• Man braucht die justiziable Debattenkultur, indem den Mondlandungsleugnern die 

Beweispflicht auferlegt wird, die Fälschung zu beweisen. Und das, weil ja die «Mondlandungs-

Beweise» mitnichten wasserdicht (= wissenschaftlich bewiesen) sind.  Die NASA selbst stellt 

sich auf diesen Standpunkt. Sie gibt keine Auskünfte zu spezifischen Fragen und überlässt die 

Beweislast dem Zweifler. Und wir akzeptieren das einfach. 

• Zu einer wissenschaftlichen Debatte sind die meisten Publizisten bei diesem Thema nicht fähig. 

Sie geben sich mit schnellen einfachen Erklärungen zufrieden und missachten jegliche 

Gegenstimmen von wirklich sachkompetenten Leuten. Es fehlt an Tiefe. Man kann publizistisch 

mit der politischen Debattenkultur offenbar mehr Aufmerksamkeit gewinnen als mit einer 

wissenschaftlichen.  

 

2. Die schwache Informationslage mit einer einzigen offiziellen Informationsquelle wird zweitens 

nicht gebührend berücksichtigt. Das Interesse und die Rahmenbedingungen für diese einzige 

Informationsquelle werden zwar erkannt, aber sie fliessen nicht mit in die Bewertung ein, weil die 

Alternative ein publizistischer Selbstmord wäre. 

 

3. Das Interesse am Thema wird drittens immer kleiner und die betroffene Generation wird älter und 

kann sich nicht mehr an eine jugendliche Offenheit von neuen Weltbildern gewöhnen. Die junge 

Generation ist zwar weniger betroffen von den damaligen Ereignissen und wohl auch offener 

gegenüber Zweifelsäusserungen, aber sie hält sie auch nicht mehr für so relevant. 

 

4. Es werden viertens beim Thesenvergleich die falschen Fragestellungen oder die falschen Beispiele 

genommen um die Wahrheitsthese zu untermauern. Auf wirklich ungeklärte Fragen wird nicht 

eingegangen oder sie werden auf eine mögliche Bild-Verwechslung zwischen «echter 

Mondumgebung» und «Trainings-Umgebung» zurückgeführt. Dabei wird übersehen, dass es ohne 

Täuschungsabsicht der NASA gar keine Ähnlichkeit dieser Umgebungen bräuchte. Sobald nämlich 

eine Täuschungsabsicht als Erkenntnis vorliegt, ist die Glaubwürdigkeit der ganzen Unternehmung 

kompromittiert. Also versucht man es mit der These, dass es einfach für die Astronauten besser 

war, wenn die «Trainingsumgebung» «möglichst gleich» aussah wie diejenige auf dem Mond. Hier 
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kommen wir nicht mehr weiter. Mit so einer naiven Vorstellung von einer solchen Mission kann 

nicht mehr wissenschaftlich debattiert werden.  

 

5. Wenn ein einziger der Mondlandungs-Beweise [3.x] dicht wäre, wäre die Debatte für die 

Mondlandungsgläubigen gewonnen. Wenn aber ein einziger der Beweise für die Fälschung (4, 5, 

6.1-6.16) anerkannt würde, so wäre die Debatte für die Mondlandungsleugner gewonnen. Man 

stellt fest, dass beide Gruppen nicht ans Ziel kommen, weil kein wissenschaftlicher Dialog 

stattfindet und so auch keine allgemein gültige These gestellt werden kann. In diesem Falle muss 

diese Frage mindestens als «umstritten» gelten! Das wird aber von sämtlichen Medien anders 

gesehen, weil sie politisch debattiert wird anstatt wissenschaftlich.  
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