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Berufsbild Autobauer für den Mars 
Konstruktionsauftrag für bemanntes Marsmobil ging an Leipziger Institut 

 

  
 
Knapp 80 Leipziger Gymna-
siasten sind mit ihren Leh-
rern dem Aufruf gefolgt, 
einen Vortrag des Leiters des 
bemannten Marsprogramms 
und der Tochter des Sput-
nik-Konstrukteurs Koroljow 
anzusehen. Prof. Demin aus 
Moskau packte Fakten auf 
den Tisch, die jedem den 
Atem verschlugen. Er er-
klärte die in diesem Jahr 
beginnenden Experimente 
zur Vorbereitung des be-
mannten Marsfluges und 
vergab nach Leipzig den 
Auftrag zum Bau des dafür 
dringend benötigten Mars-
rovers. 
 
von Ralf Heckel 
 
Die NASA feiert ihren 50. 
Jahrestag und blickt in die 
Zukunft. Einen Tag vor den 
Feierlichkeiten hieß es am 30. 
September: "NASA fordert 
Studenten heraus Teile für 
einen Mondrover zu entwi-
ckeln". Im Text des Aufrufes 
an Universitätsstudenten geht 
es darum, Software und Tech-
nologien zu entwickeln, die 
ein künftiges bemanntes 
Mondfahrzeug die Orientie-
rung im Dunkeln ermöglichen. 
Ferner sollen Werkzeuge 
entwickelt werden, mit denen 
man automatisch Mondstaub 
einsammeln und analysieren 
kann. Alle Daten und auch 
Videodateien sollen zur Erde 
übermittelt werden können. 
Alle Aufgaben müssen bis zur 
technischen Realisierung 
selbst und mit selbst einge-
worbenen Partnern gelöst 
werden. Es winken Praktikas 

für die besten Ideen und internatio-
nale Anerkennung für die beherzten 
Industriepartner. 
 
12 Tage zuvor steht in Leipzig in 
wortkarger Professor aus Moskau 
vor den Schülern der Gymnaisen 
Wurzen, Borna und Brockhaus. Der 
Raum war früher eine Garage und 
befindet sich im Leipziger Osten. 
Aber der Mann und Umgebung 
haben es in sich. Er ist Leiter des 
Experimentes zur Vorbereitung des 
bemannten Marsfluges. Neben ihm 
stehen Fabian Hoffmann (20) und 
Thommy Knabe (18). Beide haben 
NASA-Awards für den Bau eines 
Moonbuggys und ein Diplom für 
eine ähnliche Arbeit aus Moskau. 
Sie gehören zur Spitze der heutigen 
Schüler/Studenten unseres Landes 
und tragen ihre besondere Ge-
schichte vor. Sie begann wie für 
drei heutige NASA-Wissenschaftler 
und den Vater des Sputnik-
Konstrukteurs mitten in Leipzig. 
 
Professor Demin arbeitet im Institut 
für Biomedizinische Forschungen 
(IMBP). Es ist das Haus aus dessen 
Ausgangstür nur jene Leute gehen, 
welche tatsächlich in das All flie-
gen. Es sind Kosmonauten, Astro-
nauten und Thaikonauten. Fakten 
vom bemannten Flug zum Mars 
erscheinen an der Tafel: 500-700 
Tage Flugzeit, 6 Mann Besatzung, 
400 m³ Volumen im Raumschiff, 
Landung auf der Oberfläche für 3 
Crewmitglieder, 30 Tage Aufent-
halt, absolut selbstständige Grup-
pendynamik, keine direkte Kom-
munikation mit der Erde möglich, 
usw.  
 
"Die Expedition ist für das Jahr 
2030 geplant und damit liegt sie in 
Eurem Berufsweg. Wir öffnen heute 

nur die Türen dafür. Wir beginnen 
mit der Vorbereitung im Dezember 
und planen bis 2016 die nötigsten 
Erkenntnisse zum Bau des Raum-
schiffes zusammen zu haben.", sagt 
der Professor, als gehöre es zum 
Alltag. Ja es ist ALLtag, ein Beruf 
vieler seriöser Wissenschaftler. 
 
Dann kommt die Überraschung. 
"Wir brauchen zur Vorbereitung 
dieser Expeditionen Erkenntnisse 
im Umgang mit einem Fahrzeug. 
Ihr seid eine Autobauernation und 
wir erwarten uns von Euch als 
Ingenieure der Zukunft zusammen 
mit deutschen Firmen das Beste was 
man daraus machen kann. Baut bis 
Ende 2009 ein Marsmobil für 2 
Personen im Raumanzug mit alter-
nativen elektrischen Antrieb und 
elektronischer Übermittlung von 
Sensordaten. Es muss sich im 
klobigen Druckanzug leicht steuern 
lassen und robust genug für flinke 
Manöver in schwierigem Gelände 
sein." 
 
Eine Frau tritt vor und sagt: "Mein 
Vater baute die Raketen für Sput-
nik, Gagarin und die Raumstatio-
nen. Sein Traum aber galt dem 
Mars. Nun lasst es uns doch endlich 
tun, gemeinsam mit allen Natio-
nen." Ihr Name ist Koroljow. 
 
Die Schüler lassen sich alle Auto-
gramme geben und gehen mit dem 
Gefühl, dass Leipzig wohl so etwas 
wie eine Drehscheibe der Raum-
fahrt der Zukunft ist. Damit haben 
sie recht. Ab 2009 landen regelmä-
ßig russische, amerikanische und 
indische Studentengruppen in der 
Messestadt zu gemeinsamen 
Workshops. Sie arbeiten an Prob-
lemen in der Zukunft und die deut-
sche Industrie, Handwerk und 

Unternehmer haben die 
Möglichkeit dabei zu sein. 
 
Die Aufgaben für die deut-
schen Schüler und Studen-
ten sind überschaubar. Es 
muss ein Netzwerk geknüpft 
werden und Partner begeis-
tert. In wöchentlichen Foren 
wird an der Konstruktion 
und dem Projekt mit interna-
tionalen Partnern diskutiert. 
Es geht um Ideen. Ab April 
2009 werden dann die 
besten Vorschläge in Zeich-
nungen umgesetzt und an 
die Industrie vergeben. Die 
bereits involvierten Studen-
ten wollen das Verkehrsmi-
nisterium und den NASA-
Aufruf involvieren. Es geht 
um viele Herausforderun-
gen, neue Lösungen und vor 
allem Integrität. Manche 
Entwicklungen wird man 
sofort in der Gegenwart 
brauchen. Schließlich fahren 
Formel 1-Boliden ja auch 
nicht auf der Straße - aber 
deren umgesetzten Erkennt-
nisse. 
 
www.nasa.gov 
 
 
 
 
 
Anmeldungen für Unter-
nehmen und Bildungsein-
richtungen unter: 
 
German Space Education 
Institute 
 
Kennwort: Marsrover 
0341-6813986 
www.spacepass.de 
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Mein Vater der Raketenkonstrukteur 
Besuch der Tochter des Sputnik-Vaters im Kindergarten Waldkerbelstraße 

  
 
Die 4-6-jährigen "Waldgeis-
ter" wussten nicht was auf 
sie heute zukommt, dennoch 
saßen alle gespannt in der 
Turnhalle des Kindergartens 
als eine Frau im Raumanzug 
hereinkam und einen Film 
vom Sandmann aus dem 
Weltraum zeigte. Dann trat 
eine Großmutter hervor, 
zeigte auf die Gagarin-
Rakete und sagte: "Diese 
Rakete hat mein Vati ge-
baut". 
 
von Ralf Heckel 
 
"Jaaaa?" klang es begeistert 
wie aus einem Lautsprecher 
und jeder wollte die Oma 
berühren. Sichtlich entzückt 
ließ sie gewähren und ver-
schenkte Postkarten mit 
Raumfahrtmotiven. Sie ist die 
Tochter des Chefkonstrukteurs 
des russischen Raum-
fahrtprogrammes. Ihr Vater 
hieß Sergej Koroljow. Hinter 
der 72-jährigen Professorin für 
Lungenchirurgie steht ein 
langes Leben mit einer schwe-
ren Kindheit im Krieg. Ihren 
Vater sah sie zum ersten Mal 
mit 5 Jahren. Später las sie 
Jules Verne "Von der Erde 
zum Mond". "Da guckte Vati 
in das Zimmer und sagte: In 
20-25 Jahren ist es soweit. 

Natürlich habe ich ihm kein Wort 
geglaubt.", sagte Natalia Korol-
jowa mit einem Lächeln auf den 
Lippen. 
 
Und schon sitzt die Großmutter 
von 5 Enkeln zwischen den 
Kleinen und erzählt von Gagarin, 
dem Sputnik, den vielen anderen 
Kosmonauten, einem Raketen-
start und dem Traum vom Flug 
zum Mond und Mars. Ihre russi-
sche Sprache übersetzt die Mutti 
eines der Kinder. Yvonne ist 
Botschafterin für Raumfahrtaus-
bildung. Man kennt sie haupt-
sächlich im blauen Raumanzug, 
frisch und begeisternd für die 

Jugend. Die kleine Tochter Cosma 
ist gerade 22 Monate alt und in die 
Zwergengruppe aufgenommen 
worden. Sie unterscheidet schon 
zwischen Flugzeugen und Raketen, 
muss sich aber erst noch an den 
Kindergarten gewöhnen. 
 
Die Kinder um die beiden Frauen 
herum wollen alles wissen. "Wo 
war Sandmann in der Rakete AA 
machen?", "Ist das laut?", "Gibt es 
da auch Mittagessen?", "Wo ist 
denn da ein Bett?". Geduldig geben 
die beiden Antworten und manch-
mal helfen auch die mitgekomme-
nen Raumfahrtstudenten. Es ist ihr 
Praktikum. Nach einer vollen 

Stunde steht die Frau mit dem 
"Sputnik-Vater" auf und zeigt 
auf ein Bild vom Mars: "Ihr 
werdet da einmal hinfliegen 
können, wenn ihr ganz fleißig 
seid und viel lernt." Alle 
nicken verstohlen. 
 
Ob die Kinder ihr glauben? Ja, 
sie tun es. Die nächsten Tage 
sind in der Waldkerbelstraße 
voller Arbeit. Jeder will eine 
Rakete basteln oder einen 
Sputnik. Also wird Yvonne 
jeden Monat wiederkommen 
und die Arbeiten auswerten. 
Die Namen aller Kinder befin-
den sich zur Belohnung bereits 
im Bordrechner des Glory-
Satelliten der NASA. Sie 
starten demnächst in den 
Erdorbit. Dafür gibt es sogar 
eine Urkunde. Visionen sind 
nur die Vorfahren der Zukunft. 
 
 
 
 
 
Anmeldungen für andere 
Leipziger Bildungseinrichtun-
gen unter: 
German Space Education 
Institute 
Kennwort: ALLtag für Kinder 
0341-6813986 
www.spacepass.de  
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Ostsee-Zeitung Usedom, 04.10.2008 
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Märkische Allgemeine, 04.10.2008 
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Thüringer Allgemeine, 20.09.2008 
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Märkische Allgemeine, 15.09.2008 
 



 8

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Thüringer Allgemeine, 11.09.2008 
 



 9

 
www.newsropa.de 09.09.2008



 10

 
Leipziger Volkszeitung, 08.09.2008 
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Ostsee-Zeitung Usedom, 06.09.2008 
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photo Heckel 
 
Celestial irony between Mars and Stuhlinger 
 
Posted by Victoria Cumbow and Budd 
McLaughlin May 26, 2008 
 
In a touch of celestial irony, Ernst 
Stuhlinger, who proposed a way to fly to 
Mars more than 40 years ago, died on the 
day NASA's Phoenix Mars Lander arrived 
on the Red Planet. 
 
The late rocket scientist, who was Wernher 
von Braun's science adviser, had conceived 
an ion propulsion-based spacecraft for 
missions to Mars, said noted author Homer 
Hickam. 
 
"He and von Braun didn't believe the 
chemical rockets would be able to reach 
Mars," he said. "He proposed ion propulsion 
back in the 1960s. 
 
"If that had been implemented, we'd be 
walking around on Mars today." 
 
Stuhlinger was 94 when he died Sunday after 
an illness. Visitation with his family will be 
Thursday from 6 to 8 p.m. at Laughlin 
Service Funeral Home on Bob Wallace 
Avenue. There will be a memorial service 
Saturday at 11 a.m. at St. Mark's Lutheran 
Church, 2102 Franklin St. 
 
Konrad Dannenberg, a fellow von Braun 
team member who had known Stuhlinger for 
about 70 years, said his friend was still 
pushing the ion propulsion system. 
 
"More recently, Stuhlinger was working on 
ion propulsion," he said. "Once you are in 
the Earth's orbit, and once you are on your 
way to fly to either the moon or, eventually, 
to Mars, then you want to use such an 
advanced propulsion system. 
 
"I am personally convinced that eventually, 
our Mars missions ... we are going to use ion 
propulsion initially proposed by Stuhlinger." 

 
 
To Stuhlinger, the heavens belonged to all 
people - not just one or two nations. In 1970, 
during NASA's Apollo years, he received a 
note from a nun who worked with starving 
children in Africa, said Dannenberg's wife, 
Jackie. 
 
Sister Mary Jucunda questioned how he could 
justify spending billions of dollars in space 
when there were so many hungry children, she 
said. 
 
Stuhlinger, then the associate director for 
science at the Marshall Space Flight Center, 
answered her in such an eloquent and 
considerate way that Sister Mary wrote back to 
him: "thank you - from now on, I firmly 
believe in the profound value of the space 
program." 
 
The letter in its entirety is available at 
www.css.ca/links/whyexplore.php 
 
 
   
"He was the most eloquent, genteel, proper ... 
never a bad word about anybody or cuss word, 
anything about anybody," Jackie Dannenberg 
said. "Very well thought out answers, very 
straight to the point. He was just never 
impatient, just a wonderful, wonderful man." 
 
When the United States and the Soviet Union 
were in the so-called "Space Race," Stuhlinger 
didn't look at it as a do-or-die mission, Hickam 
said. 
 
"The reason he gave for going to space was to 
open up the frontier for everyone," he said. 
In fact, of just about anyone in the space 
program, he had one of the strongest reasons to 
despise, if not loathe, the Soviets. 
 
But he didn't. 
 
During World War II, Stuhlinger fought for the 
German army at the battles of Moscow and 
Stalingrad, where his brother was killed. 

Stuhlinger's own hand was scarred by 
shrapnel from a Sergei Korolev-designed 
missile, said Ralph Petroff, Huntsville 
businessman and friend of Stuhlinger. 
 
Still, Stuhlinger was always courteous to 
Russian scientists he met at space 
conferences, Petroff said. 
 
"It just shows his remarkable capacity for 
forgiveness that he could go the rest of his 
life without hating," he said. 
 
Respect for Soviet fellows 
 
As recently as February, when he was 
fighting illness, Stuhlinger showed his 
respect for the Soviet program in general 
and Korolev - the Soviet scientist who 
developed Sputnik and the missile which 
wounded him - in particular. 
 
"(For the) the 50th anniversary of our 
Explorer satellite, we invited the daughter 
of Sergei Korolev (director of the Sputnik 
project)," Konrad Dannenberg said. "And 
Stuhlinger unfortunately could not 
participate in our celebrations. He was 
already sick, and he was in the hospital. 
And Mrs. Korolev visited him there. 
 
"Dr. Stuhlinger gave her some money to 
buy flowers for the grave of Korolev, and 
that's what she did." 
 
Though Mars was in his thoughts, he was 
"dabbling in everything and looking to the 
future," Petroff said. 
 
Stuhlinger worked with Hans Geiger and 
used that connection to help in one of 
science's greatest discoveries. 
 
"As von Braun's 'ambassador of science,' 
he convinced James Van Allen to put a 
Geiger counter on the Explorer," said Ed 
Buckbee, former director of the U.S. 
Space & Rocket Center and public affairs 
officer for von Braun. "Because of Ernst 
making that connection, they found the 
Van Allen Radiation Belts around Earth." 
 
Always inspirational 
 
Though the space program today is being 
buffeted by budget cuts and a lack of 
interest from the public - compared to the 
hey-days of the Apollo program - 
Stuhlinger was still ever positive, Hickam 
said. 
 
"He's not the kind of man who would 
whine about the situation today," he said. 
"He was inspirational. He would say 'This 
is what we can do. This is what we will 
do.' 
 
"A great visionary, he was always focused 
on 'What next?' And when we do go to 
Mars, they will pull out his plans and 
follow his path." 
 
 
Huntsville Times, May 26, 2008
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Huntsville Times, 02.02.2008 
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Huntsville Times, 07.10.2008 
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Leipziger Volkszeitung, 12.02.2007 


