
Wiederholungstäter

Kaum zu glauben, aber es war bewölkt und es nieselte sogar leicht, als ich etwas übernächtigt 
nach einem langen Flug von Frankfurt nach Windhoek in aller Herrgottsfrühe in den VW-Bus zur 
Gästefarm Kiripotib stieg. Das sollte doch eigentlich Trockenzeit sein!
Mein Fahrer lächelte nur, und meinte in einer Mischung aus Afrikaans und Deutsch, dass der 
erhoffte klare Himmel schon noch kommen würde… Und so war es dann auch!

Pünktlich zur Frühstückszeit war ich auf der Gästefarm, und wurde dort schon von meinen 
Mitstreitern erwartet. Kaum zu glauben, aber ich hatte „nur“ sieben Nächte gebucht. Alle anderen 
waren schon vor mir da, und reisten auch erst nach mir wieder ab. Und da behauptet meine Frau 
immer, ich sei Astro-verrückt.

Es gab zudem ein großes „Hallo“, denn ich war sehr überrascht, Uli wieder zu treffen, den ich vor 
ziemlich genau einem Jahr zuvor ebenfalls in Kiripotib kennengelernt hatte. Denn, wie der Titel 
schon sagt, ich bin „Wiederholungstäter“.

Vor einem Jahr war ich bereits in Kiripotib gewesen, vorwiegend zum visuellen Beobachten, und 
nur für drei Nächte. Aber damals hatte ich schon ein bisschen mit Fotografie experimentiert, und 
dann „Blut geleckt“. Mir war damals schon klar, dass ich wieder kommen würde. Umso schöner, 
dass das schon nach einem Jahr geklappt hat.

In der Zwischenzeit hatte ich meine alte Canon 450D für Astro umbauen lassen, mir ein MGEN 
besorgt, dazu jede Menge Kabel und Adapter, und einen alten Windows-Laptop reaktiviert. Leider 
kam ich in den Monaten vor der Reise viel weniger zum Testen meines Equipments, als ich gehofft 
hatte. Deswegen war ich gespannt, ob alles auf Anhieb funktionieren würde, und ich hatte 
geradezu einen Horror davor, irgendein existentiell wichtiges Schräubchen im Wert von 1,50€ in 
Deutschland vergessen zu haben…

M8 und M20 (6x 10 Min.)



Ich plante also meine Astrozeit mit viel Puffer. Doch es zeigte sich schnell, dass das nicht 
notwendig war, alles klappte auf Anhieb. Die Temma-Montierung schnurrte wie eine Eins, der APM-
Apo war eine Pracht, und die paar kleinen Problemchen, die es halt immer gibt, wurden von 
unserem Astro-Betreuer Frank Köhler sofort und mit viel Engagement gelöst.

Leider vergingen die sieben Nächte viel zu schnell, und leider fiel ausgerechnet meine letzte Nacht 
(für die ich mir zum Abschluss noch soooo viel vorgenommen hatte) dann doch noch den Wolken 
zum Opfer.

Mit meiner Ausbeute war ich aber mehr als zufrieden, unter dem namibischen Himmel macht das 
einfach furchtbar viel Spaß!

Jetzt warte ich hier in Deutschland auf schlechtes Wetter, damit ich endlich die Zeit habe, meine 
Fotos zu sortieren, sauber zu stacken und zu bearbeiten. Denn Dank Uli habe ich auch die Scheu 
vor Pixinsight verloren…

Vielen Dank an dieser Stelle an das gesamte Team der Gästefarm Kiripotib, im Besonderen an 
unseren Astrobetreuer Frank Köhler und seinen nimmermüden Einsatz, und natürlich an die „Mit-
Spechtler" Günter, Uli, Utz, Gerburg und Helmut, es hat mit euch sehr viel Spaß gemacht!

Allzeit CS!
Stuttgart im Juli 2017
Stefan Benz

Kleine Magellansche Wolke (4x 15 Min.)


