Reisebericht Kiripotib Hermann von Eiff
13. bis 26.08.2012

Am 13.August landete ich nach einem langen Flug von Berlin aus in Windhoek. Es war noch Nacht,
sehr klar und auch ordentlich kühl. Nach der Abfertigung durch die Einreisebehörde, die gefühlt
stundenlang dauerte, wurde ich von Dallas abgeholt und zur Farm Kiripotib gebracht.
Auf der Farm wurde ich von Bernd Müller, dem Astrobetreuer, sowie von zwei jungen Damen aus
Hamburg, welche ein Praktikum auf Kiripotib absolvierten, in Empfang genommen und eingewiesen.
Ich fühlte mich auf Anhieb wohl und gut aufgehoben und daran hat sich bis zum Ende meines
Aufenthalts nichts geändert. Das zugewiesene Zimmer war sehr geräumig. Das Essen war durchweg
hervorragend und die Essenszeiten flexibel auf die Bedürfnisse der Astronomen abgestimmt. Die
Farm selbst bot die Gelegenheit, vom täglichen Stress abzuschalten. Für die Tageslichtfotografie
waren jede Menge interessanter Motive zu finden.

Mitgebracht hatte ich meinen Pentax 75 SDHF, eine Canon 7DA und eine Canon 450DA, sowie
Objektive verschiedener Brennweiten. Ein kleines Nachführfernrohr, eine Guiding-CCD, sowie die
zugehörigen Kabel und ein Laptop waren natürlich auch mit von der Partie.

Der Beobachtungsplatz von der Hasenschanze aus.

Die Astroaufnahmen erstellte ich mit Backyard EOS, die Nachführkontrolle erledigte PHD und die
Fokussierung des Pentax-Refraktors erfolgte mit Hilfe von Robofocus und Backyard EOS.
Die 450D „musste“ Sternspuraufnahmen erstellen, während die 7D die „richtigen“ Astroaufnahmen
machen durfte. Ich hatte auch eine SBIG 8300C dabei. Allerdings habe ich sie nicht benutzt, da ich mit
den Ergebnissen der DSLR mehr als zufrieden war. Etwas ärgerlich war für mich, dass ich ein 12VNetzgerät, sowie eine Bananensteckerleiste selbst mitbringen musste. Da viele Geräte mit 12V
betrieben werden, sollte so etwas eigentlich zur Grundausstattung gehören.
Bernd hat mich akribisch in die Gerätschaften und
Tagesabläufe eingewiesen und mir viele gute
Tipps gegeben. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit
ihm die Tage und natürlich auch die Nächte zu
verbringen.
Einziger Nachteil ist, dass er den Sternenhimmel
über Kiripotib schon so ziemlich leergeschossen
hat ;-). Ich vermute, er ist jetzt bereits bei den
Quasaren und schwarzen Löchern angelangt.
Während meines Aufenthalts hat er sich an
diversen Dunkelnebeln und offenen Sternhaufen
abgearbeitet.
Da ich bereits das zweite Mal in Namibia war und mich zuhause auch gründlich vorbereitet hatte,
wusste ich in etwa, was in Bezug auf den Sternhimmel auf mich zukommen würde. Trotzdem war der
Anblick der Milchstraße und ihrer Objekte wieder überwältigend. Da man rundum einen freien Blick
hat, ist man voll in das Geschehen am Himmel eingebunden. Ich bin kein Kuppelastronom und
brauche den“ Geschmack von Freiheit und Abenteuer“. Die fremdartigen Schreie der wilden und
zahmen Tiere in der Nacht tun ein Übriges und der unverhoffte Besuch der Astrokatze Kalulu lässt
einem zumindest für einen Moment das Blut in den Adern gefrieren. Wer erklärt übrigens einem
krähenden afrikanischen Gockelhahn morgens um 4 Uhr, dass es die Venus ist, die im Osten aufgeht
und nicht die Sonne?

Die berühmte Astrokatze Kalulu auf der Pirsch….

…… und beim Relaxen

Nachts war es praktisch immer windstill und wie in der Kalahari üblich, auch trocken. Es muss dabei
beachtet werden, dass man sich statisch ziemlich aufladen kann. Bevor man ein elektronisches Gerät
angreift, sollte man sich deshalb vorsichtshalber „erden“.
Die Nachttemperaturen lagen zwischen plus 10 und minus 5 Grad. Die Durchsicht und das Seeing
waren unterschiedlich gut, abhängig davon, woher der Wind kam. Leider konnten nicht alle Nächte
astronomisch genutzt werden. An einigen Nächten war es zumindest teilweise bewölkt. Eine gute
Gelegenheit, wieder einmal etwas Schlaf nachzuholen oder Spaziergänge durch das Wildkamp zu
unternehmen. Dort gab es immer etwas Neues zu sehen und zu entdecken.

Auf der Farm gibt es viele zahme ….

…. und wilde Tiere zu sehen

Ich hatte die New-Atlux-Montierung gemietet. Diese passte gut zu meiner Ausrüstung. Die FS2Steuerung ist sehr leicht zu bedienen und erfüllt alle Anforderungen, die man an eine gute Steuerung
stellt. Allerdings durfte man das Equipment nicht zu lange sich selbst überlassen. Ein ausgedehnterer
Aufenthalt in der sehr komfortablen und kuschelig warmen Astrovilla führte manchmal dazu, dass
Bilder wiederholt werden mussten, weil sich irgendetwas im System mal wieder gelockert hatte
oder an den Kabeln zerrte.

Der berühmte, aber sehr kleine Hund Endlich beim Sandbaden auf der Düne

Zu intensives
Sundowning kann
unter Umständen
dazu führen, dass
die Teilnehmer
das Auto stehen
lassen müssen …

Es bleibt festzuhalten, dass die erzielten Bildresultate meine Erwartungen erheblich übertroffen
haben. Sehr gut gelungen finde ich die Aufnahmen mit dem 50 mm f/1,8-Objektiv und dem 100 mm
f/2,8 Makroobjektiv. Es ist sehr schwierig, das 200 mm f 2,8 Tele von Canon scharf zu stellen. Mir ist
und bleibt es ein Rätsel, wie es Astrofotografen hinbekommen, damit bei offener Blende scharfe
Sternbildchen ohne Verzeichnung bis in die Bildecken hinzubekommen.
Es hat mir ausnehmend gut auf Kiripotib gefallen. Zu wünschen wäre, dass die Alt-Montierung, eine
der besten vorhandenen Montierungen, auf eine adäquate Säule montiert wird, damit sie nicht nur
für Newton Teleskope verwendbar ist. Vielleicht findet auch einmal ein richtig gutes Teleskop mit
großer Öffnung seinen Weg nach Kiripotib, damit die Hasenschanze und die MK 100 darin eine
artgemäße Verwendung finden.

Ein malerischer Sonnenuntergang wie dieser verspricht dem geplagten Astronomen eine angenehme
Nachtruhe.

