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Dänen im
Höhenrausch

Konkurrenz innerhalb der
Familie: Carsten OIsen
und Tochter Anna wollen
ins All – die Rakete bietet
aber nur Platz für eine(n)
von ihnen
Rival relations: Carsten
Olsen and his daughter,
Anna, both want to go into
space, but there’s only
room for one of them in
the capsule

In Kopenhagen liefern sich ein Verein und
ein Ein-Mann-Unternehmen ein „Space Race“:
Beide wollen eine bemannte Rakete 100 Kilometer hoch ins All schießen. Es wäre der erste
Do-it-yourself-Raumflug der Geschichte
Scandinavian space race
There’s a duel of cosmic proportions on in
Copenhagen: Both parties want to be the first
to launch a manned rocket 100 kilometers into
space and claim the first do-it-yourself space
flight in history
Text Bernd Hauser
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in paar wertvolle Reliquien stehen in Carsten Olsens
Wohnzimmervitrine. Ein winziges Stück einer Unterlegscheibe zum Beispiel. Es stammt von der Wostok, dem
Raumschiff, mit dem Juri Gagarin 1961 als erster Mensch ins
Weltall flog. Dafür hat Olsen, 41, Leiter eines Kinderhorts in
Kopenhagen, auf einer Auktion 700 Euro bezahlt. Wenn er
Spaghetti Bolognese kocht, sagt er zu seinen Kindern: „Die
Leibspeise von Alan Bean, Apollo 12! Der erste Mensch, der
auf dem Mond Pasta aß!“ Dann verdreht der 14-jährige Mikkel
die Augen. Olsens Sohn interessiert sich nur für Fußball und
Mädchen. „Schade“, sagt der Vater. Doch bei Anna, 17, hat die
Erziehung gefruchtet. Vielleicht sogar zu sehr, überlegt er.
Denn seine Tochter ist zur Konkurrentin geworden. Beide
wollen dorthin, wo noch nie ein Däne war: ins Weltall. Aber in
ihrer Rakete ist nur Platz für einen Astronauten.
Auf dem Gelände einer ehemaligen Werft am Rand von
Kopenhagen basteln Vater und Tochter mit vier Dutzend anderen Helfern an ihrem Raumfahrtprogramm. Zweck des Vereins
„Copenhagen Suborbitals“ ist es, den ersten bemannten Doit-yourself-Raumflug zu realisieren. Eine selbst gebaute Rakete soll auf 100 Kilometer Höhe steigen, die Kapsel danach
mit dem Astronauten – von Fallschirmen gebremst – sicher auf
die Erde zurückkehren. Zahlreiche Testraketen flogen bereits
von der schwimmenden Abschussrampe auf der Ostsee in
den Himmel, die 4,5 Meter lange Sapphire mit einer Geschwindigkeit von 1239 km/h sogar bis auf 8,3 Kilometer Höhe. „Ein
Riesenerfolg!“, jubelte Ingeniøren, eine dänische technische
Wochenzeitung. Wie an einer Lotschnur stieg die Sapphire
senkrecht auf. Ein Programmierer unter den Vereinsmitgliedern
hatte in monatelanger Arbeit eine Software geschrieben, die
den Kurs der Rakete 500-mal pro Sekunde überprüfte

Carsten Olsen displays valuables in his living room, like a small
piece of a washer from the Vostok – the spacecraft that made
Yuri Gagarin the first man in space in 1961. Olsen, 41, who
runs a daycare center in Copenhagen, bought it at an auction
for 700 euros. When he makes spaghetti for his kids, he tells
them it was the favorite food of Alan Bean – Apollo 12! He was
the first man to eat spaghetti on the moon!” Mikkel, Olsen’s
14-year-old son, rolls his eyes; he’s only interested in soccer
and girls. “It’s a pity,” says his father. But Anna, 17, is just as
keen as he is, perhaps too keen: They both want to be the first
Dane in space, but their rocket has room for only one.
Father and daughter and four dozen others are working on
their own space program at a former shipyard on the outskirts
of the city. They are all members of Copenhagen Suborbitals,
an association with the declared aim of accomplishing the first
do-it-yourself space flight. They plan to send a rocket 100 kilometers into space complete with a capsule equipped with
parachutes designed to let the astronaut sink safely back to
earth again afterwards. Several test rockets have already taken
off from the floating launch pad on the Baltic Sea, and the vertical trajectory of the 4.5-meter Sapphire even took it 8.3 kilometers into space at a speed of 1239 km/h. The Danish tech
weekly Ingeniøren hailed this “a huge success!” One member
of Suborbitals, a programmer, spent months writing software
to track and correct the rocket’s course 500 times a second.
Member engineers provide the expertise, DIY stores supply
the materials, such as corkboard, which insulates the capsule
from the heat. But only two members want to actually go into
space: Carsten Olsen and his daughter, Anna.
Copenhagen Suborbitals was founded by Peter Madsen, 43,
and he was originally supposed to be the person going
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Dr. Jonas Bækby Bjarnø entwickelt einen neuen Motor für
die Vereinsrakete; die Sapphire
startet von einer Plattform
auf der Ostsee zum Testflug
Jonas Bækby Bjarnø is building
a new engine for Suborbitals;
the Sapphire takes off on a test
flight from the Baltic Sea
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„Raketen sind mythisch und
schön in ihrer titanischen Kraft.
Deshalb baue ich sie“
“There’s something mythical
and beautiful about a rocket’s titanic
power. That’s why I build them”
Peter Madsen, 43, Ingenieur / engineer
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into space. According to Raket-Madsen, a recent biography written by Danish tech journalist Thomas Djursing, Madsen
could fit his personal belongings into two shopping bags. Also,
he spent years sleeping on a mattress under his workbench
in the rocket shop until he met his wife, Sirid, and moved onto
a small boat. Madsen dropped out of engineering school; he
wasn’t interested in a career. What he wanted to do was explore
the upper reaches of the sky and the depths of the oceans, so
he built rockets and submarines. It took three years to build the
UC3 Nautilus, a nearly 18-meter-long, 40-ton submarine
financed by 200 000 euros in donations, and the world’s largest
privately built underwater craft. But Madsen doesn’t like being

[e]
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[d] und korrigierte. Das Wissen kommt von den Ingenieuren
unter den Mitgliedern, das Material aus dem Baumarkt. Korkplatten etwa, als Hitzeschutz für die Kapsel. Doch so groß der
Kreis der Mitstreiter auch ist, für den Sitz im Cockpit gibt es
nur zwei Interessenten: Carsten Olsen und seine Tochter Anna.
Eigentlich war Peter Madsen, der Gründer von „Copenhagen Suborbitals“, für den Jungfernflug vorgesehen. Laut der
Biografie „Raket-Madsen“, die der Technikjournalist Thomas
Djursing kürzlich veröffentlicht hat, passt die persönliche
Habe des 43-Jährigen in zwei Einkaufstüten. Jahrelang schlief
Madsen auf einer Matratze unter seiner Werkbank, bis er seine
Frau Sirid kennenlernte und mit ihr auf ein kleines Boot unweit

[d] der Raketenwerkstatt zog. Das Maschinenbaustudium
brach er ab, Karriere wollte er nie machen, sondern immer
nur hoch hinaus – oder tief hinab: Zeit seines Lebens baute
er Raketen und U-Boote. Seine fast 18 Meter lange, 40 Tonnen
schwere UC3 Nautilus, entstanden in dreijähriger Arbeit mit
einem Spendenbudget von 200 000 Euro, ist das größte privat
gebaute Unterwasserfahrzeug der Welt. Doch Erfinder will er
nicht genannt werden: „Erfinder wollen ein Produkt entwickeln,
um es auf den Markt zu bringen“, sagt er. Ihm gehe es aber nie
um Geld. Ob U-Boote oder Raketen, „sie sind mythisch und
schön in ihrer titanischen Kraft – deshalb baue ich sie“.
Ein Traum, den viele Männer verstehen. Als er bloggt,
dass er für die Offshore-Raketenversuche auf der Ostsee
einen alten deutschen Seenotkreuzer kaufen wolle, kommt die
Kaufsumme von 40 000 Euro binnen weniger Tage über OnlineSpenden zusammen. Wenn er von Unternehmen wie Novo
Nordisk, IBM oder SAP eingeladen wird, die sich Inspiration
von dem Freigeist erhoffen, honorieren sie einen Vortrag mit
bis zu 4500 Euro: „Was die Menschen antörnt, ist die Poesie
meiner absurden Mission.“ Madsen kann das Geld gut gebrauchen. Er benötigt Material und neue Maschinen. Denn seit dem
Sommer 2014 ist der Gründer kein Mitglied von „Copenhagen
Suborbitals“ mehr. Die ehemaligen Vereinskameraden nahmen
das gesamte Werkzeug mit und zogen in eine andere Halle, die
etwa 100 Meter weiter liegt.
Wie kam es zum Zerwürfnis mit dem Mann, der Dutzende
Raumfahrtverrückte für seine Idee und Abertausende Stunden
freiwilliger Arbeit begeisterte? Madsen sagt, die anderen
hätten zu viel geredet und zu wenig getan. Die Vereinsmitglieder sagen, Madsen sei selbstgerecht und egozentrisch, er
wolle alles selbst bestimmen. Die Dänen sind ein tolerantes
Volk, aber auf Starallüren reagieren sie allergisch. Vielleicht
wurmte es manchen Elektronik- oder Softwarespezialisten

[e] called an inventor. “Inventors develop projects in order to
sell them,” he says, and money never interested him. Madsen
builds rockets and submarines because “there’s something
mythical and beautiful about their titanic power.”
This is a statement many men can relate to. When Madsen
blogged that he was looking for an old German rescue ship to
launch rockets offshore, he raised the requisite 40 000 euros
through online donations in just a few days. When companies
like Novo Nordisk, IBM or SAP hire him to give a talk, the free
thinker earns as much as 4500 euros a pop: “What turns people
on is the poetic nature of my absurd mission,” says Madsen.
He can most certainly use the money. Last summer, the other
members of Suborbitals moved their tools and equipment to
another workshop and Madsen, no longer welcome among
them, was forced to buy new materials and machines.
What caused the rift between the other members of Suborbitals and this man, its founder, who had inspired dozens of
space fanatics to volunteer thousands of hours of their time toward furthering his ideas? Madsen says they talked too much
and did too little. The others claim he was sanctimonious and
egocentric, and a control freak to boot. The Danes are tolerant people, but anyone displaying airs and graces makes them
bristle. Perhaps some of the engineers and software specialists resented the fact that Madsen flew to Kuala Lumpur to
accept the Breitling Milestone Award from the World Air Sports
Federation FAI, taking all the credit. At any rate, a bitter race
into space is on between Copenhagen Suborbitals and Rocket
Madsen’s Space Lab.
In a return to his roots, Madsen wants to build a simple engine using hydrogen peroxide. This was the main component
of “T-Stoff,” which the aircraft manufacturer Messerschmitt AG
used to power the first jet fighters back in the 1940s. Conducted
through a special type of rubber, the hydrogen peroxide, a
strong oxidizer, will cause all hell to break loose in the combustion chamber. But how does Madsen intend to return safely
to Earth? “The pressure and safety problems we face are like
those connected with a submarine, so we should be fine,”
he says. A dozen volunteers joined him when he set up his
new company, and his development association already has
129 members plus a couple of new investors.
Copenhagen Suborbitals has switched to a more academic approach: thinking first, drafting second, building last.
Things were evidently done the other way around when Madsen was still there. Jonas Bækby Bjarnø, 33, has developed
a new engine. A navigation technology expert who works for
NASA and ESA, he also gives lectures on building rockets, and
his engine will run on ethanol and liquid oxygen. This summer,
it will be tested in a 4.5-meter rocket. The plan is to eventually build an engine three times the size. It will power the Spica,
a 13-meter rocket (not yet built) whose capsule will measure
95 centimeters across, leaving the astronaut inside only
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im Verein auch, dass Madsen den ganzen Ruhm abbekam,
dass er nach Kuala Lumpur flog, um dort den „Breitling Milestone Award“ des internationalen Luftsportverbands FAI entgegenzunehmen. Nun kommt es zu einem erbitterten Wettlauf
ins All zwischen „Copenhagen Suborbitals“ und der „RaketenMadsens Raumlaboratorium GmbH“.
Peter Madsen will zurück zu seinen Wurzeln und setzt auf
einen einfachen Motor: Er plant den Einsatz von Wasserstoffperoxid, das schon die Messerschmitt AG als „T-Stoff“ Anfang
der 1940er Jahre für ihre ersten Düsenjäger benutzte. Der
starke Oxidator soll über Spezialhartgummi geleitet werden,
auf dass nach der Zündung im Brennraum die Hölle losbricht.
Aber wie kommt Madsen aus 100 Kilometer Höhe heil zurück?
„Die Druck- und Sicherheitsprobleme bei der Kapsel sind
ähnlich wie in einem U-Boot, das kriegen wir hin“, sagt er.
Ein Dutzend freiwilliger Helfer strömte nach der Unternehmensgründung zu ihm, sein neuer Förderverein hat bereits
129 Mitglieder, einige neue Investoren gibt es auch.
Die Konkurrenz verfolgt dagegen künftig einen akademischeren Zugang: zuerst denken und zeichnen, dann bauen.
Unter Madsens Ägide, heißt es, sei die Reihenfolge eher umgekehrt gewesen. Dr. Jonas Bækby Bjarnø, 33, hat einen neuen
Motor entworfen. Im Brotberuf entwickelt er Navigationstechnologie für die Nasa und die Esa, aber er hält auch Vorlesungen über Raketenbau. Sein Motor wird mit Ethanol und Flüssigsauerstoff angetrieben, ein „Injektor“, der aussieht wie ein
großer Duschkopf, sorgt für möglichst effiziente Verbrennung.
Im Sommer soll der Testmotor in eine 4,5-Meter-Rakete
eingebaut werden und seine Tauglichkeit unter Beweis stellen.
Geplant ist der Bau eines dreimal größeren Motors, der Spica
antreiben wird, die geplante, 13 Meter hohe Rakete – in deren
Spitze der Astronaut bei einem Kapseldurchmesser von
95 Zentimetern eher gekrümmt stehen als sitzen wird. Vier
Tonnen wird Spica voraussichtlich wiegen, davon entfallen
zweieinhalb Tonnen auf den Treibstoff. Innerhalb von 90 Sekunden soll die Maximalgeschwindigkeit von 3600 km/h erreicht sein – und nach 190 Sekunden die Kármán-Linie auf
100 Kilometer Höhe. Sie gilt als Grenze zwischen Erdatmosphäre und Weltraum. Im nächsten Jahr soll Spica erstmals
abheben, dann noch mit einem Dummy an Bord. Nach einigen
Testflügen, in denen Sicherheitssysteme wie die Fallschirme
ausprobiert werden, könnte 2020 ein Mensch in der Kapsel
Platz nehmen.
Der Pädagoge und Astronautenanwärter Carsten Olsen
hofft, dass die Kollegen Ingenieure alle Probleme zügig lösen.
Nicht nur, weil Konkurrent Madsen auf seinem T-Stoff-Gummigeschoss bereits „2018 oder 2019“ in den Himmel rauschen
will. Olsen denkt vor allem daran, dass seine Tochter nach
dem Gymnasium plant, Ärztin zu werden und sich auf Raumfahrtmedizin zu spezialisieren. „Das wäre sicher ein Plus für
sie bei der Frage, wer Astronaut werden darf“, überlegt er,
„die Zeit arbeitet für Anna und gegen mich.“

Ab 2018 könnte „RaketenMadsen“ auf seinem
T-Stoff-Gummigeschoss
ins All rauschen
Madsen’s T-Stoff and
rubber rocket could
hurtle into space in 2018
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[e] room to crouch rather than sit. The rocket is expected to
weigh four tons (alone two and a half of which will be accounted for by fuel). It will be engineered to reach speeds of 3600
h/km in 90 seconds – and the Kármán line, the boundary between Earth’s atmosphere and outer space, in just 190 seconds. Next year, the Spica is scheduled to be launched with a
dummy on board. Once all the safety systems such as parachutes have been properly tested, an actual astronaut may
climb into the capsule as early as 2020.
Carsten Olsen hopes his colleagues will soon have everything figured out – not because his competitor, Madsen, wants
to be hurtling through the sky by “2018 or 2019,” but because
he knows that when his daughter graduates, she wants to go to
medical school and specialize in space medicine. “That would
make her a good candidate to go into space,” he figures.
“Time is on Anna’s side, but it’s working against me.”
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Der Kommerz mit dem Kosmos
Im Juni 2004 startete mit SpaceShipOne erstmals eine private Rakete
ins All, seither boomt das Geschäft mit der Schwerelosigkeit. Firmen wie
SpaceX und Virgin Galactic bauen Weltraumbahnhöfe, zu den prominenten
Astronautenanwärtern zählen Brad Pitt, Tom Hanks und Katy Perry – ein
Ticket wäre ihnen 200 000 Dollar wert. Doch ob und wann es wirklich einen
Liniendienst zum Mond oder Mars geben wird, steht in den Sternen.
The launch of the SpaceShipOne in June 2014 triggered the private-sector
space boom. SpaceX and Virgin Galactic are building terminals in space,
and aspiring atronauts like Brad Pitt, Tom Hanks and Katy Perry would be
willing to dish out 200 000 dollars for a ticket. But when and whether anyone will offer scheduled services to the Moon or Mars is written in the stars.
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