
Würdiges Finale unterm Sternenhimmel Namibias 

Reisebericht von Jens Hackmann, begleitet von Timm Kasper und Sabrina Gall 

Aufenthalt auf Kiripotib von 12.05. bis 16.05.2013 

 

Es sollte für mich eine Premiere in jeder Hinsicht werden. Bezüglich Fernreisen übertrifft der 

zehnstündige Flug nach Johannesburg und ein darauf folgender eineinhalbstündiger Flug nach 

Windhoek meine bisherigen Flugerfahrungen um ein Vielfaches. Bei meinen Begleitern Timm und 

Sabrina sieht das anders aus: bei ihnen werden Fernreisen regelmäßiger unternommen. Für mich 

jedoch galt: das erste Mal Afrika, das erste Mal Namibia und das erste Mal ein dreiwöchiger 

Erlebnisurlaub, fernab jeglicher Stranderholung, gekrönt von einem Abschluss unter dem Sternhimmel 

Namibias auf der Kiripotib Astrofarm. 

 

Geboren wurde die Idee, Namibia auf eigene Faust zu bereisen, im Sommer 2012. Zusammen mit zwei 

Freunden aus dem Allgäu, Timm Kasper und seiner Freundin Sabrina Gall, schmiedeten wir Pläne, auf 

welcher Route wir das Land bereisen würden. Diese sollte durch die Mitte und den Norden des Landes 

führen. Die letzten vier Tage des Namibiaaufenthaltes sollten Astrourlaub zum Entspannen und 

„Runterkommen“ sein. Im April/Mai 2013 war es dann soweit. Der Urlaub war da und jeder Tag in 

diesem tollen Land brachte neue Impressionen und Erfahrungen. Wir erlebten Vieles und die Eindrücke 

werden sicher noch lange Zeit auf uns wirken. 

 

Elefant am Wasserloch von Okaukuejo 

Nach mehr als 4.000 Kilometern mit dem VW Polo durch Namibia hatten wir die abschließende 

Entspannung unterm Sternhimmel auch wirklich nötig. Timm ist ebenso wie ich begeisterter 

Sternfreund, so dass wir vorhatten, während vier Nächten auf der Kiripotib Astrofarm über viele 

Stunden Licht der Sterne zu sammeln. Wir mieteten uns beide eine GP- bzw. Atlux-Montierung, auf 

welchen wir unsere digitalen Spiegelreflexkameras montieren wollten. Als Optiken sollten in erster 

Linie Kameraobjektive zum Einsatz kommen. Einige Objekte sollten aber auch durch den 107/700 mm 

Apochromaten abgelichtet werden. 

http://www.kopfgeist.com/inhalt.htm


Am Tag unserer Ankunft auf Kiripotib wurden wir von Hans selbst empfangen, der uns dann auch gleich 

Peter, unseren Astrobetreuer, vorstellte. Peter zeigte uns auch gleich die Beobachtungsplattformen 

und wies uns in die Bedienung der Geräte ein. 

 

Die Dämmerung kommt, es wird spannend. 

Dann brach die erste Dämmerung über dem weiten Gelände der Farm ein. Ungeduldig warteten wir 

die völlige Dunkelheit ab. Die Optiken waren bereit und dann konnte es auch losgehen 

 

Drei der vier Nächte waren auch tatsächlich klar. Die Liste der zu fotografierenden Himmelsobjekte 

war schon von zu Hause aus lange im Voraus geplant worden und bis auf sehr wenige Ausnahmen 

konnte diese auch erfolgreich abgehakt werden. Darunter waren die Klassiker wie die große 

Magellansche Wolke, der Eta Carinae-Nebel oder Omega Centauri, aber auch leicht exotischere 

Objekte wie der „Dark Doodad“ oder NGC 6723. 

 

Eta Carinae-Nebel, Canon EOS 5D Mark III an APM 107/700 mm Apo, f= 530 mm, f/5, t= 32 x 5 min, 1600 ISO 

Nicht nur die astronomischen Beobachtungen waren außergewöhnlich. Auch das freundliche Personal 

war sehr freundlich und die namibische Küche war äußerst lecker. Hervorzuheben ist das gemütliche 

Ambiente beim Abendessen, wo man in kleiner Runde zusammen bei Tisch sitzt und sich gegenseitig 

erzählen kann. Zuvor stellt die Köchin die Abfolge des Essens vor. Angemerkt sei, dass die Essenszeiten 

speziell auf astronomische Bedürfnisse angepasst sind und bereits vor Eintritt der Dunkelheit gegessen 

werden kann. 



Die Beobachtungsplattformen sind über einen größeren 
Raum angeordnet. Man selbst ist ungestört, kann aber 
problemlos zum Nachbarn rüberschauen und sehen, was 
der so treibt oder Hilfestellung leisten, wenn es mal nicht 
so ganz klappt. 
 
Wenns dann doch mal etwas kälter wird (und das wird es 
ganz bestimmt irgendwann), kann man sich in die 
sogenannte Astrovilla zurückziehen und aufwärmen, 
während die Kameras und Technik weiter arbeiten. Ein 
Heizofen steht in der kleinen Hütte bereit, um den 
Beobachter vor dem Erfrierungstod zu bewahren. Und 
Matthew, einer der Angestellten, sorgt stets dafür, dass 
genügend Häppchen in der Astrovilla vorhanden sind. 
 
Wenn dann das Zodiakallicht am Osthorizont erscheint, 
kann man sich auf das Ende der Beobachtungsnacht 
vorbereiten. Ein Ausschlafen in den bequemen Betten und 
schönen Zimmern, nach dem Aufstehen ein 
umfangreiches Frühstück und im Anschluss daran ein 
Verweilen am Pool der Farm, das alles und mehr kann 
Urlaub in Namibia und auf der Kiripotib Astrofarm sein. 
 
Für mich war es definitiv nicht der letzte Aufenthalt dort. 
Die Planungen für 2014 laufen bereits. Timm und Sabrina 
sind wieder mit von der Partie. Auch wenn sie für 
kommende Jahre dann erst einmal andere Ziele wählen, 
so wäre dies für mich ein Anlass, einen mehrwöchigen 
Aufenthalt auf Kiripotib zu buchen . 

Von Horizont zu Horizont 

 

 

Ein Auszug aus der Astroliste, zusammengestellt schon einige Monate im Voraus 

 



 

M 8 und M 20 im Sternbild Schützen, Canon EOS 5D Mark III an APM 107/700 mm Apo, f= 530 mm, f/5, t= 11 x 5 min, 1600 ISO 

 

Mosaik des Milchstraßenzentrums, Canon EOS 5D Mark III mit 85 1.2L, f= 85 mm, f/3.2, 6 Ausschnitte, jeweils t= 5 x 4 min, 1600 ISO 



 

Große Magellansche Wolke mit Tarantelnebel, Canon EOS 5D Mark III an APM 107/700 mm Apo, f= 530 mm, f/5, t= 16 x 5 min, 1600 ISO 

 

 

NGC 6723, Canon EOS 5D Mark III an APM 107/700 mm Apo, f= 530 mm, f/5, t= 6 x 5 min, 1600 ISO 

 

Bericht verfasst am 06.10.2013, Jens Hackmann, jens@kopfgeist.com, www.kopfgeist.com 
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