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Annular Eclipse Team „… die keine Angst im Dunkeln haben“
Holger Rendelmann, Axel Zerinius, Wolfgang Meirich
Worum geht es?
Partielle Sonnenfinsternis - Schummriger Nationalfeiertag
02. Oktober 2005 Das seltene Himmelsschauspiel einer ringförmigen Sonnenfinsternis
ereignet sich am Vormittag des 3. Oktobers über Europa. Von Deutschland aus sind
allerdings nur die partiellen Phasen zu sehen. Dabei wird der Mond die Sonne höchstens
bis etwa zur Hälfte verdecken. Angesichts der Leuchtkraft unseres Zentralgestirns wird
sich dies bestenfalls in einem leicht schummrigen Licht bemerkbar machen. Wer sich am
Tag der Deutschen Einheit jedoch die Mühe macht, mit einer Schutzbrille die Sonne zu
betrachten, der wird die Verdeckung durch die Mondscheibe deutlich erkennen können.
volle Länge unter:
http://www.faz.net/s/Rub6E2D1F09C983403B8EC7549AB44FA0EF/Doc~E8B1A808A0B1
D45A6849907F7DCC804BD~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Soweit die FAZ. Drei „mutige Männer aus dem Raum Peine, die sich vor der Dunkelheit
nicht fürchten“ machten sich auf den Weg gen Spanien, um Live dabei zu sein, wenn sich
der Mond vor unser Zentralgestirn
schiebt. Die Vorbereitungen –
Kontakte knüpfen, günstigen Flug
suchen etc – zogen sich einige
Monate hin, doch endlich war der
Tag da: die Anreise.

Ok, es war ´n bisschen früh, als der
Wecker klingelte, aber was tut man nicht
alles für so ein Event? Erst mal noch ´n
schnellen Kaffee, der Flieger wartet!!

Richtig Frühstücken kann man ja vor
Ort, oder? Wenn ich mir so die Auslagen
anschaue…. Mnjam… auch was haben!

´n bisschen „Sight-Seeing“ muss latürnich auch
sein, schließlich war man ja auch einen Tag eher
da… sicherheitshalber. Man muss ja noch die
Lage erkunden – „wo stelle ich mich hin?“, Hotel &
Kontaktpersonen finden… halt noch ´ne Menge zu
tun!

„Wo iss´n hier die Uni… wie heißt´n die?“

Dann war es soweit:

Der große Tag !
El dia grande (oder so ähnlich)

Das Unigelände in Madrid, aber… wo
soll ich hin?

Doch wie sagt schon die Bibel: „Suchet, so
werdet ihr finden!“

Dank der „überragenden Eigenschaften“ einiger ging
niemand verloren ;-)))

… und eine Stimme hub an und
sprach: „Mache dich fertig, denn
siehe, ich werde Dunkelheit
senden!“
Der Schatten kommt !

Erinnert mich irgendwie an „Mr. Roboto“, der
japanische Kollege ;-))

… und auch das Fernsehen (n-tv) ist live
dabei!

„Ja… wo laufen sie denn????“

Das Logo der
Uni in Madrid

„Darf ich nächstes mal auch mit?“ – „Ja… aber
nix der Mama sagen, hörst du?“

Und so sieht eine ringförmige SoFi
durch eine Lochblende aus… oder
wenn die Sonne durch ein Blätterdach
eines Baumes aufgenommen wird
(gleicher Effekt).

… und dann war es soweit…. Es wird dunkel!

„... und Finsterniß wird sich legen über das Land, dass die Vögel verstummen, die Blumen
ihre Köpfe hängen lassen und Aldi seinen Laden schließen wird. Und siehe, ich sage dir,
Haufen über Haufen Volks werden versammelt sein im Thale der Abrechnung“
Pusemuckel 9, 15 – 17

Deutlich geschwächt von den nun
überstandenen Strapazen wird
die letzte Aufnahme im Sitzen
gemacht.

Doch es wird auch wieder hell
und
am
Ende
noch
´n
Abschiedsfoto: unsere Recken mit
dem n-tv-Team.

Es geht heim !!!

