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Peter Schmidt und Janis Jatagandzidis – 
Bilderjagd in der Eifel 
Christel und Wilfried Dahmen

Am Nachmittag des 25. September 2016 trafen wir Peter Schmidt und Janis Jatagandzidis im Friesheimer Busch,  
einem Naturschutzzentrum in der der Nähe von Erftstadt. Dort befindet sich, abseits des städtischen Streulichts,  
die Beobachtungsstation der beiden Astrofotografen. In entspannter Atmosphäre und bei strahlendem 
Sonnenschein versuchten wir, der Motivation der begeisterten Sternfreunde auf die Spur zu kommen.

Bild 1: Peter Schmidt und Janis Jatagandzidis (1. und 3. von links) mit den beiden Autoren am Naturschutzzentrum Friesheimer Busch

Aus dem Verein

Dahmen: Wann, wie und auf wessen Anregung 
seid ihr zum Hobby „Astronomie“ gekommen?

Peter Schmidt: Seit Schulbeginn, so etwa mit 
sechs Jahren, hatte ich immer etwas mit Lin-
sen, Spiegeln und Optik im Kopf. Leider kam 
ich zunächst wieder von diesem Weg ab und 
musste erst einmal Trompete lernen und 
mit meinem Vater und meinen Brüdern in 

der Kirche musizieren. Ich spielte dann zwar 
fünf Jahre lang Trompete, beschäftigte mich 
aber trotzdem in dieser Zeit immer noch mit 
der Optik, weil mich das doch mehr reizte. 
Schließlich hatte ich dann meine Eltern so 
weit, dass sie mir irgendwann von Revue ein 
114/900er Newton-Teleskop des Versandhau-
ses „Quelle“ mit einem Holzstativ und bieg-
samen Wellen kauften. Keiner konnte damit 

etwas anfangen, ich auch nicht, aber mir war 
wichtig: Ich hatte ein Teleskop! Das legte ich 
dann erst einmal in die Ecke, weil ich damit 
nicht klar kam – lesen und begreifen sind ja 
zwei verschiedene Sachen bei Bedienungs-
anleitungen. Ich musizierte dann erst einmal 
weiter. Irgendwann sah ich bei Neckermann 
ein Robinson-Fernrohr, 25 x 30, was ich heute 
noch besitze, mit 57 Jahren! Es funktioniert 
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Bild 2: Peter und Janis mit nur einem kleinen Teil ihrer technischen Ausstattung

noch, seitdem ich es wieder neu zusammen-
gebaut habe. Mich hat das Innere von solchen 
Geräten immer interessiert: Wie ist so eine 
Optik aufgebaut, und wie kann man bei ei-
nem so kleinen Teleskop mehr Vergrößerung 
herausbekommen? Um diese physikalischen 
Eigenschaften zu begreifen, ist es hilfreich, 
ein solches Gerät auseinanderzunehmen und 
damit so lange zu experimentieren, bis man 
den Eindruck hat, dass das Beobachtungsob-
jekt näher gekommen ist. Und dann packte es 
mich, und ich betrachtete den Sternenhimmel 
mit dem 25 x 30 an den Hausecken angelehnt 
von zu Hause aus. Irgendwann sah ich dann 
so ein rundes Scheibchen, umgeben von ei-
nem Ring: mit 25-facher Vergrößerung sah ich 
den Saturn! Das war eine Sensation für mich 
– und als ich das sah, dachte ich mir: Das inter-
essiert mich jetzt mehr! So kam ich dann stär-
ker zur Astronomie, ließ mir Bücher kaufen 
von meinen Verwandten und Bekannten (ich 
hatte noch kein eigenes Geld verdient, war 
ja noch Schüler), verschlang regelrecht die 
Bücher, und es entstand der Wunsch nach ei-
nem „vernünftigen“ Teleskop. Doch die Eltern 
waren dagegen, ich hätte ja schon eines (Re-
vue s.o.) und müsste damit klarkommen … . 

Dann habe ich das erst einmal wieder in die 
Ecke gelegt, dann wieder herausgeholt, dann 
wieder einmal geguckt … . „Kollimieren“ – 
sagt mir heute etwas, aber damals: „Was ist 
das? Damit kann ich nichts anfangen.“ Man 
schaute hinein, ob das Bild in Ordnung war 
oder nicht und dachte sich wenig begeistert: 
„Das ist halt so“. 

Später fing ich noch andere Hobbys an: Schlag-
zeug spielen und Kampfsport. Außerdem be-
gann die Berufsausbildung… . Später packte 
es mich dann aber wieder, und ich konnte 
mir ein Instrument aus einem Optikerladen 
von meiner eigenen Ausbildungsvergütung 
anschaffen, einen 5-Zoll-Fraunhofer-Refraktor 
auf einer EQ4-Montierung .

Damit ging es dann erst richtig los: Dank des 
größeren Geräts sah ich noch mehr und war 
noch stärker fasziniert. Andererseits ließ ich 
mich aber wegen meiner musikalischen Ambi-
tionen auch in jenes Hobby weiter hineinzie-
hen; denn in meinem Heimatsort bildete sich 
gerade eine Blaskapelle, der ich mich auf An-
regung meines Vaters anschloss. Weil ich aber 
nicht die Trompete blasen wollte, ließ ich mir 

dort stattdessen das Spielen des Schlagzeugs 
beibringen. Hinzu kam auch noch die Mitglied-
schaft in einem Schützenverein, und so rückte 
die Amateurastronomie vorübergehend wie-
der in den Hintergrund.

Schließlich sah ich ein, dass ich nicht alles 
parallel betreiben konnte und mich stärker 
auf eine Sache konzentrieren musste. Ich be-
schloss daher, das unentgeltliche Trompeten-
spiel in der Kirche aufzugeben und nur noch 
bei bezahlten musikalischen Veranstaltungen 
mitzumachen, um die Gage zum Ansparen auf 
ein noch größeres Teleskop zu verwenden. Im 
Rahmen der musikalischen Betätigung kam es 
dann jedoch 1989 zur Gründung einer Kölner 
Karnevalsband („De Schlabberlätz“), wodurch 
die Beschäftigung mit der Astronomie erneut 
zu kurz kam. Bis 2003 war ich im Karneval ak-
tiv; in dieser Zeit produzierten wir auch eigene 
CDs und waren im Stammtisch Kölner Kar-
nevalisten vertreten. In dieser Zeit riefen wir 
auch wieder die so genannte Kölsche Weih-
nacht ins Leben.

Allerdings bekam ich schon seit dem Jahr 
2000 Gelenkprobleme, die auf das jahrelan-
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Bild 3: Peter Schmidt

ge Schlagzeugspielen zurückzuführen waren, 
und im Folgejahr musste ich mir nach Sessi-
onsende sogar einen Gipsverband anlegen 
lassen. 

Zum Jahrtausendwechsel hatte ich mir aber 
auch schon das ersehnte Teleskop, einen 10“ 
Schmidt-Cassegrain der Firma Meade (LX-200) 
mit Vollausstattung zum Preis von mehr als 
10.000 DM zugelegt.

In der Folge pendelte ich daher zwischen Köln 
(karnevalistisch) und der Eifel (astronomisch). 
Letzteres geschah seinerzeit auf eigene Faust 
– die Vereinigung der Kölner Sternfreunde war 
mir damals noch nicht bekannt.

Das Gerät kaufte ich bei unserem ehemaligen 
Mitglied Markus Faust bei Optik Simon in 
Köln; in unserer Nähe gab es kein derartiges 
Angebot außer bei Optik Jülich in Bonn. Dabei 
wurde ich dann mit Markus näher bekannt, 
und er meinte, ich würde Bilder machen, die 
er im Laden ausstellen könnte: Die waren aber 
zu jener Zeit noch alle mit analoger Technik 
entstanden. Man saß stundenlang hinter dem 
Fadenkreuzokular und machte Aufnahmen. 
Davon stellte er dann Vergrößerungen (7 x 10 
oder 9 x 13) im Laden aus. Offenbar sind Leute 
vorbeigekommen, die dachten, dort könnte 
man so etwas lernen. Markus kam daher auf 
die Idee, dass diese Leute mit mir ins Gespräch 
kommen könnten und fragte mich, ob er mei-
ne Telefonnummer weitergeben dürfte. So 
lernte ich unter anderem unser inzwischen 
verstorbenes Mitglied Hermann Fetten und 
das Nichtmitglied Dieter Hundertmark (wohn-
te zwei Straßen weit von mir entfernt), mit 
dem wir heute noch zusammen arbeiten, ken-
nen. So kam es, dass ich mich verstärkt mit der 
Astronomie beschäftigte. Markus schlug mir 
im Jahr 2004 vor (da kannte ich ihn vier Jahre), 
Mitglied in der Vereinigung der Sternfreunde 
Köln zu werden. So stieß auch Hermann Fetten 
zur gleichen Zeit zu den Sternfreunden. Zu-
nächst hatte ich auf dem Aufnahmeantrag das 
Feld „Ich will nur zuhören“ angekreuzt, aber 
eigentlich interessierte mich die Astrofotogra-
fie. Bei der Vorstellung in dem von Heinrich 
Sommerkorn geleiteten Astroworkshop habe 
ich mich aber dann „geoutet“ und als mein 
Hauptinteresse die Astrofotografie angege-
ben. Zu meinem Bedauern sagte er, dass das 
in diesem Verein kaum einer oder niemand 
betreiben würde. So wälzte ich dann Bücher 
und experimentierte mit meinen Geräten her-
um, um mit dem Metier klarzukommen. Denn 
es konnte mir zu diesem Zeitpunkt niemand 
erklären, wie man mit einer Spiegelreflexka-
mera und einem Teleskop gute Bilder macht, 

allein schon, wie man bei einer langen Belich-
tung sauber nachführt - es gab ja damals noch 
keine „bezahlbaren” Guiding-Systeme.

Weder besaß ich einen PC oder einen Laptop, 
noch hätte ich solche Gerätschaften draußen 
verwenden wollen. Hauptsache, es gab eine 
digitale Spiegelreflex-Kamera. Meine erste 
dieser Art war die Canon 300D. Mein Bruder 
hingegen war im Besitz eines PCs; ihm erklär-
te ich meine Vorstellungen, wie die Bilder wer-
den sollten. Noch heute gibt es eine Mappe 
mit diesen Aufnahmen! Aus diesen Anfängen 
heraus habe ich mich immer mehr in die Mate-
rie eingearbeitet – ein Prozess, der nicht nach 
Wochen oder Monaten zählt, sondern selbst 
nach Jahren nicht abgeschlossen ist und wei-
terhin fortdauert.

Zwar weiß man irgendwann, wie die Instru-
mente aufgebaut werden, doch der techni-
sche Fortschritt hört niemals auf, wenngleich 
man auch nicht jederzeit auf dem neuesten 
technischen Stand sein kann… . Von daher bin 
ich froh, nun erstmals eine gekühlte Spiegelre-
flex-Kamera testen zu können, die kürzlich auf 
dem Markt gekommen ist. Die aktuelle besitze 
ich erst seit ca. einer Woche und habe gerade 
die ersten Probeaufnahmen damit gemacht. 
Das Vorgänger-Modell war leider nicht funk-
tionstüchtig, so dass ich es reklamieren muss-
te. Auch in Bezug auf Montierungen habe ich 
schon einmal negative Erfahrungen machen 
müssen: So musste ich beispielsweise meine 
kostspielige Losmandy G-11 wieder verkaufen, 
weil sie nicht mit dem Nachführsystem MGEN 
von Lacerta harmonierte und so nicht mehr 
für mich brauchbar war. Stattdessen verwen-

de ich nun derzeit die EQ6. Ein Traum für mich 
wäre noch die EQ8, die wir uns gerade gestern 
auf einer Messe angeschaut haben. 

Ob ich die mir wirklich zulegen werde, weiß 
ich aber noch nicht, denn ich bin mit dem, 
was ich jetzt habe, zufrieden, auch mit den 
Teleskopen im Weißlicht und H-Alpha. Ich bin 
gut ausgerüstet, verkaufe mittlerweile wieder 
welche, da ich diese nicht mehr benötige.

Janis Jatagandzidis: Die Fotografie an sich in-
teressierte mich schon immer. Schon als Neun-
jähriger bekam ich einen Bakelit-Fotoapparat 
geschenkt und fotografierte damit alles Mög-
liche; sogar Begräbnisse, womit ich ein biss-
chen Geld verdienen konnte. Beim Griechisch-
Unterricht erfuhr ich sehr viel über die Mythen 
der Griechen und damit auch über die My-
thologie der Sternbilder, z.B. über den Phae- 
thon mit dem Sonnenwagen und über die 
Andromeda, die von Perseus auf dem Pegasus 
gerettet wurde. Das hatte ich schon damals im 
Kopf, aber ich konnte mir nicht vorstellen, was 
das mit dem Himmel zu tun hätte. Zur Stern-
fotografie kam ich viel später; zuvor erlernte 
ich einen Beruf und musste mit Fotografie und 
Malerei Geld verdienen. Ich studierte Kunst 
und hatte einige Ausstellungen in Köln, aber 
mit der Fotografie arbeitete ich beim Fernse-
hen und Film und konnte dort Geld für meine 
spätere Ausrüstung verdienen. Mit der Male-
rei hatte ich auch Erfolg in Köln, es wurde so-
gar von mir ein „Portrait des Künstlers“ vom 
WDR gedreht. Als ich dann langsam an den 
Ruhestand dachte, erinnerte ich mich an die 
Astrofotografie und dachte, jetzt könne ich 
damit anfangen, damals noch analog. Dann 
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Bild 4: Janis Jatagandzidis

schoss ich Probefotos. Während eines Urlaubs 
in Italien, so ca. 1998, versuchte ich zum ers-
ten Mal mit einem meiner Objektive, die ich 
immer zum Fotografieren benutzte, den Ster-
nenhimmel aufzunehmen. Auf der Messe in 
Essen hatte ich einen Fotoguider von Vixen 
gefunden. Bei meinen Objektiven musste man 
aber nicht viel nachführen; von Nachführung 
hatte ich damals keine Ahnung. Mit diesem 
Objektiv konnte ich ca. 5 – 6 Minuten in der 
Rektaszension nachführen. Weil das Objektiv 
waagerecht stand, hatte ich nie Probleme … . 
Als ich in den Himmel schaute, stellte ich zwar 
die Schärfe ein, doch während des Fotografie-
rens hat sich das Objektiv zurückgedreht, so 
dass das Bild unscharf wurde. Das habe ich zu-
nächst nicht begriffen, und als ich nach Hause 
kam und entwickelte, waren die Sterne immer 
so merkwürdig groß... . Da dachte ich mir, ich 
muss etwas anders machen! Ich wehrte mich 
lange gegen die digitale Fotografie, aber es 
war nicht möglich, darauf zu verzichten, denn 
die Belichtungszeiten waren so viel kürzer. 
Dann bekam ich zufällig eine 20DA in die 
Hand, da war ich aber schon Vereinsmitglied. 
Ich kam ein paar Mal als Zuhörer in die Stern-
warte (das war in der Zeit der Sichtbarkeit des 
Kometen Hale-Bopp), und da dachte ich mir, 
das könnte mich interessieren und bin in die 
Vereinigung eingetreten. Als dann 2004 Peter 
und Hermann in den Verein eintraten, hat uns 
Heinrich Sommerkorn zusammengebracht. Ich 
hatte gerade die 20DA gekauft, und wir fingen 
an, zusammen zu fotografieren. Das waren die 
Anfänge meiner Sternfotografie, aber immer 
noch konnte ich mich nicht entscheiden, denn 
der Peter hat damals nachgeführt mit dieser 
Pingpong-Art, d.h. durch das Fadenkreuzoku-

lar hin und her: Das schaute ich mir einige Mal 
an und dachte, dass ich nicht acht Stunden 
sitzen und ins Okular gucken könnte, denn das 
würde mein Rücken nicht mitmachen. Nach 
einem Jahr, in dem ich weiterhin mit meinen 
Objektiven weitwinklig fotografierte, so dass 
keine Nachführung notwendig war, kaufte ich 
mir ein Vixen- Teleskop ED 114/600mmm 114 
x 600, ein tolles Gerät, und versuchte damit 
Peters „Nachführmethode”. Ich fotografierte 
so zwar den Orion, und die Aufnahmen waren 
gar nicht schlecht, aber nach fünf oder sechs 
Bildern entschied ich mich: so würde ich nicht 
fotografieren, das ist nicht meine Sache; denn 
mein Rücken machte es nicht mit, und im Win-
ter war es problematisch, durch das Okular 
zu beobachten. Es war immer ein bisschen 
feucht, und so habe ich zwei oder drei Jahre 
nur noch mit der Nachführung meiner kleinen 
Montierung fotografiert. Später kam dann 
der MGEN auf den Markt, ein automatisches 
Nachführsystem. 

Peter: Das erste System seiner Art war das LVI, 
das ohne Computer arbeitete, aber schlechte 
Kritiken hatte. Darum haben wir es nicht ge-
nutzt.

Janis: Das MGEN hingegen konnte man up-
daten, und wir dachten, das ist etwas für uns 
und für mich ganz besonders. Ich kaufte mir 
damals die VIXEN GP, mit der ging es nicht 
ganz so gut, diese Nachführungen waren für 
moderne Montierungen gebaut, die GP hatte 
damals keine Kugellager. Dann kaufte ich mir 
die H EQ 5 von Skywatcher, weil sie viel leich-
ter war als die von Peter (18 kg), und damit 
besser für meinen Rücken. Die trägt 12 – 13 

kg. Seitdem fotografiere ich damit; ich habe 
auch einige Teleskope, nur haben die mir nicht 
zugesagt, und so hatte ich die Idee, mir selbst 
eines zu bauen. Da nahm ich mir ein altes 
Rohr, das ich teilte. Dazwischen habe ich ein 
Objektiv, das nicht so ganz perfekt ist, wie es 
Matthias kauft, aber es ist auch eine ED-Linse 
mit 420 mm Brennweite, eine 70er Linse – und 
was für mich wichtig war: Der Okularauszug 
musste sich drehen lassen, um die richtige 
Position zu finden. Dieser Okularauszug ist 
drehbar, ohne dass die Scharfeinstellung ver-
lorengeht, und man kann den gewünschten 
Himmelsausschnitt finden. Und seitdem bin 
ich beim Fotografieren dabei. 

Was macht Ihr hauptberuflich? Gibt es Verbin-
dungen zwischen Beruf und Hobby?

Peter: Ich bin Vermessungstechniker von Be-
ruf. Daher musste ich früher viel mit optischen 
Geräten arbeiten, wobei mir meine Hobby-
erfahrungen halfen. Auf einem Flohmarkt in 
Pulheim konnte man vor vielen Jahren ver-
messungstechnische Instrumente aus Polen, 
die im praktischen Einsatz gewesen waren, 
kaufen. Da suchte ich mir dann zwei funktions-
tüchtige russische Geräte aus, ein Ingenieurta-
chymeter und einen einfachen Tachymeter. 
Das Zubehör dazu, z.B. Messlatten, habe ich 
mir bei einem Händler in Köln besorgt, damit 
ich in meinem Hobby eigenständig irgendwel-
che Aufmaße machen konnte, z.B. Absteckun-
gen, Vorabsteckungen, Flugplatzgelände-Flä-
chenberechnungen etc. Sodann versuchte ich, 
mich damit einzuarbeiten, denn wir haben da-
mals mit Gon gearbeitet: 400 Gon = 360° bei 
den russischen Geräten, d.h. man musste die 
Messergebnisse ständig mit einem Taschen-
rechner umrechnen. Ich habe die Geräte heute 
noch und zeige damit Lehrlingen oder Prakti-
kanten von der Uni bei meinem Arbeitgeber, 
der Rheinenergie, wie aufwendig es früher im 
Vergleich zu heute war, u. a. Entfernungen zu 
messen. Elektrooptische Geräte, anpeilen und 
sofort den Wert ablesen, das gab es ja früher 
nicht. Das hat mich immer fasziniert: Der Auf-
wand, etwas zu messen, an das man nicht he-
rankommen kann. Das verbindet mein Hobby 
mit meinem Beruf: Ich wollte immer das Wei-
te, wo ich nicht hinkomme, nah heranholen. 
Ich kann es optisch mit dem Teleskop näher 
heranholen und dann fotografieren. Das ist 
genau das Faszinierende an der Astronomie: 
Die Objekte sind ja auf jeden Fall unerreichbar 
und es beschäftigt mich die Frage, wie kann 
ich das Nicht-Sichtbare in den Sichtbarkeitsbe-
reich holen, natürlich soweit die finanziellen 
Mittel dazu ausreichen. Das ist die Verbindung 
zu meinem beruflichen Werdegang. 
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Bild 5: Teleskop-Duo zur Sonnenbeobachtung: SW-ED 80/600mm mit Lunt Herschelkeil (oben) 
und Lunt H-alpha 60/500mm Doublestack mit 1200er Blockfilter (unten) auf EQ5-Montierung

Janis: Ich kam 1975 nach Deutschland und 
hatte natürlich erst einmal Probleme mit der 
Sprache. Deshalb besuchte ich ein halbes Jahr 
lang einen Sprachkursus und arbeitete danach 
drei Jahre in einer Werbeagentur. Da ich in der 
Tschechoslowakei Kunst studiert hatte, wusste 
ich nicht, was ich anderes machen konnte, ich 
war ja neu im Land. In dieser Zeit lernte ich auch 
meine Frau kennen, die beim Fernsehen tätig 
war. Dann gab ich den Grafikerberuf auf und 
wurde selbstständig. Bei Fernsehproduktionen 
machte ich die Standfotografie und auch Por-
traits von den Schauspielern. Die Malerei, die 
ich studiert hatte, betrieb ich zwischendurch 
noch, wenn ich dazu kam. Hier in Köln hatte ich 
ein paar Kontakte zur Hochschule für Kunst und 
Medien und daher konnte ich dann zwei bis 
drei Ausstellungen machen. Trotzdem: Die Fo-
tografie hat mich immer mehr interessiert. Als 
ich älter wurde, widmete ich mich dann wieder 

mehr der Malerei, bis ich auf die Astrofotogra-
fie kam – schuld war wohl doch der Hale-Bopp. 
Damals mochte ich noch keine digitale Fotogra-
fie, aber da Peter Schmidt schon digital fotogra-
fierte, wollte ich das auch einmal ausprobieren: 
Es ist leichter, auf jeden Fall. 

Gibt es Vorlieben für bestimmte Motive/Objekte? 

Janis: Ich habe eine Vorliebe für Deep-Sky-
Fotografie unter Verwendung von Objektiven 
mit kurzer Brennweite. Ich möchte ein grö-
ßeres Stück des Himmels sehen. Sonnenfoto-
grafie ist nicht meine Sache, obwohl ich mir 
auch ein Sonnenteleskop gekauft habe. Zum 
Beobachten nutze ich es, aber die Fotografie 
lasse ich weg, weil man die Aufnahmen mit 
Planetenkameras ausführt. Da aber die Bild-
bearbeitung nur über Computer geht, musste 
ich in meinem Alter noch den Umgang mit 

Computern lernen. Ich denke mir, das ist viel 
schwieriger, als wenn man das als junger 
Mensch macht. Es gibt zwar verschiedenste 
Bildbearbeitungssoftware, aber ich bearbei-
te meine Deep-Sky-Bilder mit Photoshop. Als 
Grafiker hatte ich einen Kollegen, der sich mit 
Photoshop auskannte; von ihm habe ich mir 
viel abgeguckt. Aber Astrofotos zu bearbeiten, 
ist wieder etwas anderes; das habe ich mir 
dann mit Hilfe von Peter Schmidt angeeignet. 
Inzwischen komme ich damit auch alleine zu-
recht, aber Peter, der das Know-How von sei-
nem Bruder erwarb, half mir am Anfang. 

Peter: Das stimmt: Mein Bruder fing mit der 
Bildbearbeitung an, soweit es ihm möglich 
war, und ich vertiefte dann die Geschichte. 
Wie Janis schon erwähnte, ist es tatsächlich 
etwas grundlegend anderes, ein Astrofoto zu 
bearbeiten als ein bei Tageslicht aufgenom-
menes Bild. 

Mein Lieblingsobjekt ist die Sonne im H-Alpha-
Bereich, weil sie das einzige astronomische 
Objekt ist, das sich ständig verändert und 
immerzu – mal weniger, mal mehr – neue 
Motive zeigt. Außerdem muss man dafür 
nicht nachts aufstehen, was mir sehr entge-
genkommt, denn ich bin ja noch berufstätig. 
Im H-Alpha-Licht ist immer etwas los – dort 
sieht man Protuberanzen, Filamente, Flares; 
im Weißlicht nicht, weil wir ja da „nur“ Fa-
ckelgebiete haben. An einem Tag der offenen 
Tür sagte einmal ein Kind, als es durch das 
Teleskop schaute: „Da sind ja nur Punkte auf 
der Sonne“, worauf Janis erwiderte: „Ja – aber 
die musst Du erst einmal erkennen!“. Denn es 
reicht eben nicht aus, nur eine weiße Scheibe 
wahrzunehmen. Je aktiver die Sonne ist, desto 
größer werden die Sonnenflecken und desto 
interessanter wird es auch im Weißlicht.

Doch im H-Alpha-Licht ändern sich Aktivitäts-
zonen innerhalb von Stunden, ja, bisweilen 
sogar im Minutentakt! Weil man aber nicht 
pausenlos die Sonne beobachten kann, gehört 
trotzdem eine Portion Glück dazu, einen spek-
takulären Ausbruch im Bild festhalten zu kön-
nen. Einfach mit einer Spiegelreflex-Kamera 
draufhalten ist zwar auch möglich, aber man 
darf dann keine allzu großen Erwartungen 
an die Qualität haben. Deshalb verwende ich 
hochauflösende Planetenkameras und mache 
zwecks optimaler Auflösung ausschließlich 
Schwarz-Weiß-Aufnahmen; das eventuelle 
monochrome Einfärben erledige ich im Nach-
gang bei der Bildbearbeitung.

Ein weiteres favorisiertes Objekt ist der Mond; 
interessant ist hier insbesondere der Phasen-
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Bild 6: Ein Newton Orion UK 10 Zoll f/4,8 auf 
einer New-EQ6Pro-Montierung

wechsel. Wesentlich für das Gelingen der Auf-
nahmen ist – wie bei der Sonne auch – natür-
lich ein gutes Seeing. Aus diesem Grund fahre 
ich gern zu unserem Beobachtungs-Standort 
im Friesheimer Busch, wo es weniger Lufttur-
bulenzen über Häuserdächern gibt. Die hohen 
Vergrößerungen / langen Brennweiten bei 
Sonnenaufnahmen sind nur bei äußerst ru-
higer Luft möglich. Wie man auch im Forum 
nachlesen kann, verwende ich für maximale 
Vergrößerungen einen Fünfzöller mit 4,8 
Metern Brennweite. Mit meiner Standard-
Ausrüstung, dem 60-er Lunt-Doublestack, 
kann ich hingegen fast überall und jederzeit 
fotografieren.

Bei Planeten ist es schwieriger, weil man 
noch mehr vom Seeing abhängig ist. Saturn 
in unseren Breitengraden überhaupt einmal 
vernünftig zu erwischen, ist extrem schwierig. 
Man kann zwar mit 200facher Vergrößerung 
beobachten, aber filmisch ein vernünftiges 
Bild dort hervorzuzaubern, selbst mit einer 
Planetenkamera, ist kaum zu schaffen. Von 
Deep-Sky-Objekten mache ich teils Weitwin-
kelaufnahmen, beispielsweise bei den Per-
seiden bei einer Brennweite von 8 mm, teils 
Aufnahmen mit maximaler Brennweite. Mit 
einem kleineren Ritchey-Chrétien-Teleskop als 
es bei uns in der Volkssternwarte steht, mit 8 
Zoll Öffnung bei 1600 mm Brennweite, ver-
sucht man auch an das ein oder andere näher 
heranzukommen. 

Ansonsten verwende ich je nach Objekt Brenn-
weiten zwischen 800 und 1200 mm; die Ob-
jekte schaue ich mir vorher im PC an, damit ich 
in Bezug auf den Spiegelreflex-APSC-Sensor 
weiß, ob das Ganze hineinpasst. Anschlie-
ßend kommen natürlich die Versuche: Wie 
lang muss ich belichten, mit welchen zur Ver-
fügung stehenden Filtern, den sogenannten 
Clipfiltern? Zum Einsatz kommen beispiels-
weise Idas-Filter, CLS-Filter und CLS-CCD, die 
man in der Astrofotografie bei einer umge-
bauten Spiegelreflexkamera nutzt, die sich 
astromodifiziert nennt. Dabei sind nachträg-
lich umgebaute Spiegelreflexkameras heute 
noch besser als die von einem Händler fertig 
angebotenen Exemplare. Als Beispiele nenne 
ich die 60DA und die alte 20DA, die doch noch 
mehr Rotempfindlichkeit bringen. Das heißt 
nun nicht unbedingt, dass die neueren Mo-
delle besser sein müssen als die alten; es ist 

in diesem Fall leider nicht so, darum habe ich 
mir dann später eine 60D gekauft und diese 
dann nochmals astromodifizieren lassen. Un-
ter anderem kam auch noch ein günstigerer 
Preis dabei heraus. Bei diesem Umbau wird 
nicht der Chip ausgetauscht, sondern die Vor-
filter entfernt bzw. ersetzt. Tiefpassfilter und 
Infrarotfilter werden z.B. ausgebaut. Ich habe 
sogar noch eine umgebaute 20D, mit der ich 
Infrarotaufnahmen machen kann. Diese Um-
bauten werden von einer Firma in Hamburg 
vorgenommen, die man über einen Händler 
kontaktieren kann. Man schickt die Kamera 
zum Händler, z.B. Teleskopservice Ransburg, 
und von dort wird die Kamera an die Ham-

burger Firma weitergeleitet. Meine alte 20D 
habe ich bei der Firma Makario in Mönchen-
gladbach erworben; einer der Inhaber ist 
ursprünglich ein Optiktechniker der Firma 
Canon. Er baut die Kameras nach Kundenwün-
schen um, sogar zu richtigen Infrarotkameras, 
die dann natürlich für die normale Fotografie 
unbrauchbar sind. 

Janis: Man verliert leider bei einem solchen 
Umbau mögliche Vorteile der ursprünglichen 
Kamera, z.B. die Sensorreinigung. Deshalb 
macht man besser eine Teilmodifizierung 
(85%), um dieses Feature zu behalten; das 
reicht auch für H-Alpha-Aufnahmen. 
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Bild 7:  Sonne im H-alpha-Licht, aufgenommen am 25.09.2016 von Peter

Meine Vorlieben im Zusammenhang mit der 
Fotografie habe ich schon erwähnt: Ich benut-
ze Objektive von 24 mm bis ungefähr 250 mm. 
Da es jetzt auch Teleskope gibt, die die glei-
chen Brennweiten erreichen, benutze ich jetzt 
diese, weil die wegen der geringeren Anzahl 
von Linsen vorteilhafter sind. Die Objektive 
setzen sich aus bis zu neun Linsen zusammen; 
dadurch bilden sich farbige Beugungsringe um 
die Sterne. Daher ist es vorteilhafter, ein Tele-
skop zu benutzen, das aus nur zwei oder drei 
Linsen vorne oder einer hinten besteht. Das 
sind meine Vorlieben, nur Deep-Sky und in die-
sem Bereich bis 600 mm Brennweite und mit 
der oben genannten Montierung. Die Nachbe-
arbeitung mache ich hauptsächlich mit Photo-
shop; FITSWORK oder Deep-Sky-Stacker sind 

von Vorteil, wenn man beim Fotografieren die 
Fotos von Anfang an aufeinander stapelt, und 
dann steckt man diese in Photoshop und be-
arbeitet sie. Aller Anfang ist schwer – bis man 
mit der Bearbeitung zufrieden ist, wird es ein 
bisschen dauern, man darf nicht ungeduldig 
sein. Es gibt Kollegen, die jetzt mit der Astrofo-
tografie anfangen wollen, und wir haben auch 
schon Nächte miteinander fotografiert: Mit 
Dietmar, Karsten, Marco waren wir ab und zu 
in der Eifel zum Fotografieren, und man gibt 
sich untereinander Tipps.

Peter: Die Volkssternwarte Köln liegt ja mitten 
in der Stadt, so dass die Bedingungen für unse-
re Übungen nicht ausreichend sind. Wir haben 
uns deshalb hierfür den Friesheimer Busch 

ausgesucht, weil er von der Qualität des Him-
mels zwischen Eifel und Dom liegt. Hier sind 
wir ungestört auf dem Gelände, obwohl wir 
hier auch mit Feuchtigkeit zu kämpfen haben 
und tatsächlich für die Astrofotografie auch 
immer einen 12-Volt-Fön bereithalten müssen, 
um die Optiken wieder zu „entnebeln“. Aber 
wir haben ansonsten alles hier, was wir brau-
chen (auch Toiletten). 

Janis: Immerhin ist der Himmel sehr gut für 
die Nähe zu Köln, d.h.: Wir können hier schon 
jede Menge H-Alpha-Gebiete fotografieren, 
die Milchstraße ist schon zu sehen, zumindest 
können viele, die diese noch nicht gesehen 
haben, erahnen, warum sie Milchstraße heißt. 
Und mit der Feuchtigkeit hat man auch woan-
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Bild 8: Der Pferdekopnebel, aufgenommenm von Janis, war unser Titelbild im Jahr 2012

ders zu kämpfen. Außerdem gibt es dafür auch 
Bänder, die man mit einem Klettverschluss um 
die Teleskope legt und mit Strom beheizt, so-
genannte Taukappenheizungen. In der Eifel 
ist es windiger; davon wird die Feuchte ver-
trieben. Dort sind wir eher auf einer offenen 
Anhöhe, und es weht immer ein leichter Wind. 

Peter: In diesem Bereich in der Nähe von Oh-
lenhard haben wir das Glück, dass wir dort 
auf einem Feld sind, auf dem wir 360° Rund-
umsicht haben. Der nächste Wald fängt in un-
gefähr 200 m Entfernung an, und wir liegen 
auf einer Höhe, wo aus dem Tal, aus dem Süd-
westen, wo meistens das Wetter herkommt, 
der Wind hochkommt und meistens über uns 
hinweg geht. Sehr unangenehm kann es im 
Winter sein, wenn der Wind von Osten oder 
Nordosten kommt: Einmal kamen wir dort 
oben an, immerhin 530 m über NN, als dort 
oben ein Schneepflug auf der Straße unter-
wegs war. Weiter unten waren die Straßen 
schneefrei gewesen, und wir mussten jetzt 
in diesen Feldweg einbiegen, wo wir immer 
stehen, ein offizieller (!) Feldweg, der für die 
allgemeine Benutzung zugelassen ist. Denn 
wenn man diejenigen benutzt, die nur für die 
Land- und Forstwirtschaft freigegeben sind, 
macht man sich strafbar … (STVO).

Janis: Wichtig ist es auch, sich im Winter rich-
tig anzuziehen, denn wenn der Himmel in 
dieser Jahreszeit klar ist, können die Tempe-
raturen von 0° bis -20° erreichen. Wir haben 
schon einmal bei -13° dort gestanden, das war 
sehr unangenehm; wenn man friert, möchte 
man nur noch nach Hause. Ich habe einmal 
mit Matthias bei -20° beobachtet, da haben 
wir nicht länger als eine halbe Stunde durch-
gehalten: Selbst die Geräte haben nicht mehr 
funktioniert.

Also – die richtige Bekleidung ist sehr wichtig; 
nach Sonnenuntergang kann es richtig kalt 
werden. Auch in Sommernächten!

Wie verteilt sich ungefähr der Aufwand auf  
Fotografie und Nachbearbeitung?

Peter: In einer Nacht fotografiere ich höchstens 
zwei Objekte. Wenn ich ein Objekt aufnehme, 
mache ich davon ungefähr 10 Bilder bei einer 
Belichtungszeit von ca. 20 – 30 Minuten, dann 
bin ich ja schon fünf Stunden unterwegs. Je 
nachdem kann es auch sein, dass man noch 
mehr Aufnahmen machen muss, oder man 
beginnt schon mit dem zweiten Objekt, dann 
sind das fast schon 10 Stunden, und 10 Stunden 
in der Eifel ist von der Helligkeit her schon fast 
nicht möglich, höchstens im Winter. Es kommt 

ja auf die Objekte an, die ich aufnehmen möch-
te, und im Sommer haben wir ja leider weni-
ger Zeit, d.h.: dann ist es dann höchstens ein 
Objekt. Das Gerät führt ja selbstständig nach, 
wenn man es einmal eingestellt hat, man 
kontrolliert höchstens zwischendurch einmal, 
ob etwas korrigiert werden muss. Rein theo-
retisch könnte man eine Eieruhr auf ein halbe 
Stunde stellen und pennen… . 

Was aber die Nachbearbeitung angeht, so ist 
es durchaus möglich, dass ich hierfür gut zehn 
Mal so viel Zeit aufwende wie für die Aufnah-
me an sich.

Mitunter kann es sogar mehrere Tage dau-
ern, bis ich mit dem Ergebnis des Bearbeitens 

zufrieden bin. In erster Linie nutze ich hierzu 
Photoshop, zum sogenannten „Stacken“ aber 
auch FITSWORK oder DEEP-SKY-STACKER (ich 
bevorzuge FITSWORK), dann kommen noch 
DUNKELBILD und DARKFRAMES dazu, FLATS 
werden auch noch gemacht (das kann man 
aber auch zu Hause machen). Es sind tatsäch-
lich viele Stunden, in denen man das Bild, das 
man aufgenommen hat, bearbeitet. 

Ich habe neuerdings eine gekühlte Spiegelre-
flexkamera; da wird die Bearbeitung entwe-
der einfacher, oder ich kann noch mehr aus 
der Aufnahme herausholen, und dann dauert 
es natürlich noch länger. Fazit: Die Nachbear-
beitung dauert manchmal (objektabhängig)
viel länger als die eigentliche Aufnahme.
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Bild 9: Infotafel am Friesheimer Busch

Janis: Die Nachbearbeitung soll die Unzu-
länglichkeit der Apparate ausgleichen: Wenn 
ich einmal Fotos nachbearbeiten muss. Das 
Schlimmste ist das Rauschen, daher dauert 
das Nachbearbeiten so lange, weil man ja das 
Rauschen minimieren will. Durch die gekühl-
ten Kameras könnte es besser werden, so dass 
man mehr Details bekommt, denn bei jedem 
Glätten, das man in der Nachbearbeitung an-
wendet, verliert man Details. Deshalb fände 
ich es besser, wenn man die Fotos nicht so stark 
glättet. Ich kann mich erinnern, dass damals, 
als ich noch berufstätig war, das Korn in der 
Analogfotografie etwas Schönes war, nur bei 
der Sternfotografie will das niemand haben. 

Peter: Es ist wahrscheinlich deswegen, weil 
man beim Beobachten mit einem Teleskop 
auch kein Rauschen sieht. 

Janis: Aber ein Bild mit etwas Rauschen ist 
nicht weniger schön, und die Details sind da. 
Ich habe meine Bilder, die ich für mich behal-
te, auch manchmal etwas verrauschter … Es 
könnte sein, dass mich das Rauschen wegen 
meiner Malerei nicht so sehr stört wie andere. 
Auch verstärke ich die Farben meiner Aufnah-
men etwas mehr ohne Rücksicht darauf, ob es 
wirklich am Himmel so aussieht: Was heißt 
schon „natürlich“ bei der Astrofotografie: In 
Wirklichkeit weiß ja sowieso niemand, wie es 

genau aussieht. Die Physiker sagen mir zwar, 
wie es aussehen müsste, aber ich habe es 
nicht gesehen, und andere auch nicht. Deshalb 
übertreibe ich es vielleicht manchmal etwas 
mit den Farben, echte Astrofotografen tun das 
nicht, ich bin eben ein Künstler. 

Peter: Wie bei den Hubble-Teleskop-Aufnah-
men machen wir für unsere Augen etwas 
sichtbar, und dafür braucht man diese Farben. 
Wenn man sich bei den Aufnahmen des Hubb-
le-Teleskops die Sterne anguckt, die sind dort 
nicht relevant, wichtig ist, was um diese Ster-
ne herum ist, das muss man herausarbeiten, 
und deswegen wirken Sterne richtig farbig. 
Aber es geht dort eher um die Staubwolken 
und Bänder dazwischen, das möchte man er-
kennen, und das muss man durch verschiede-
ne Wellenlängen und Farben herausarbeiten. 
Dass darunter das Bild des Sterns leidet, ist in 
diesem Zusammenhang eher uninteressant. 

Janis: Genau, Anfänger in der Astrofotogra-
fie sollten wissen, dass die Farbe unwichtig 
ist, die Kontraste und Details der Aufnahme, 
in welcher Farbe auch immer, sind entschei-
dend. Die rote Farbe ist schon problematisch, 
da erhält man keinen hohen Kontrast. Es gibt 
andere Farb-Nuancen, bei denen mehr zu se-
hen ist. Es gibt auch Kollegen, die vorwurfsvoll 
behaupten, der Stern habe keine gelbe Farbe. 
Aber die Sterne sind unwichtig, das sind nur 
kleinere oder größere Punkte auf der Aufnah-
me. Wesentlich ist die Darstellung der Nebel.

Habt ihr Tipps für Sternfreunde, die mit der  
Astrofotografie beginnen wollen?

Janis: Den ersten Tipp habe ich ja gerade 
schon gegeben… (lacht). Am Anfang muss 
man nicht gleich Tausende Euros in eine hoch-
spezialisierte Ausrüstung investieren, man 
muss sich noch nicht einmal sofort ein Tele-
skop zulegen, wenn das Geld nicht reicht. Es 
genügt fürs Erste eine Spiegelreflexkamera, 
wie man sie in der bildmäßigen Fotografie 
einsetzt, und die zugehörigen Wechselobjek-
tive. So habe ich auch angefangen. Je nach 
Brennweite kann man damit ohne Nach-
führung zwischen drei und zehn Minuten 
belichten. So entfällt zunächst die Ausgabe 
für ein kostspieliges Nachführsystem; eine 
MGEN kostet immerhin 600 Euro. Und auch 
auf diese einfache Art und Weise lassen sich 
schöne Resultate erreichen, z.B. wenn man 
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ein Stück der Milchstraße fotografiert. Sobald 
ein Teleskop mit einer Brennweite von mehr 
als 400 mm zum Einsatz kommt, kommt man 
an der Nachführung nicht vorbei, und bei den 
heutigen technischen Möglichkeiten mag nie-
mand mehr mühsam am Fadenkreuz-Okular 
nachführen.

Peter: Ich möchte noch hinzufügen, dass man 
schon mit einer auf einem Stativ ruhenden 
Kamera und Weitwinkel-Objektiv ansprechen-
de Strichspur-Aufnahmen machen kann, z.B. 
Polstrich-Aufnahmen. Man kann dann meh-
rere Dauerbelichtungs-Aufnahmen mit der 
kameraseitig maximalen Belichtungsdauer 
(üblich sind 30 Sekunden) vornehmen und 
diese Fotos mittels eines Programms überla-
gern. Solche Freeware-Programme lädt man 
sich entweder aus dem Internet auf seinen 
Rechner herunter, oder man fragt einmal bei 
anderen Sternfreunden nach, die bereits sol-
che Software besitzen.

Janis: Zu den Strichspur-Aufnahmen möchte 
ich ergänzen, dass es durchaus seinen Reiz hat, 
die Umgebung in die Aufnahme mit einzube-
ziehen, etwa einen Baum, ein altes Haus etc.

Peter: Wenn dann der Wunsch nach mehr ent-
steht, kann man mit Sternfreunden Kontakt 
aufnehmen, die das Astrofoto-Hobby schon 
länger, vielleicht schon seit Jahren, betreiben 
und deren Instrumentarium in Augenschein 
nehmen. Jeder muss dann für sich selbst ent-
scheiden, wie intensiv er sich auf dieses Hobby 
einlässt und wieviel er darin investieren möch-
te. Entscheidend ist, dass man versucht, mit 
den vorhandenen Mitteln das Beste heraus-
zuholen, ohne sich durch Vergleiche mit der 
Ausrüstung anderer beirren zu lassen.

Janis: Es ist nicht nötig, sich an der Qualität 
der Hubble-Aufnahmen zu messen. Es gibt 
tatsächlich Kollegen, die selbst noch nie foto-
grafiert haben und die unsere Aufnahmen mit 
denen des Weltraum-Teleskops vergleichen 
wollen. Für sie ist offenbar Hubble das Maß 
aller Dinge. Aber das entspricht nicht unseren 
Absichten; wir können und wollen nicht das-
selbe erreichen, was mit Hubble möglich ist. 
Jeder Astrofotograf sollte sich davon leiten las-
sen, etwas Eigenes zu produzieren und nicht 
etwas Fremdes zu kopieren.

Peter: Sonst brauche ich gar nicht erst anzu-
fangen; denn an Hubble komme ich nicht he-
ran. Was aber viel wichtiger ist: Es kommt auf 
einen geeigneten Standort an! Wo fotografie-
re ich? Habe ich die Möglichkeit, herauszufah-
ren auf’s Land, wo es dunkler ist? In der Stadt 

ist man ziemlich eingeschränkt. Auch mit der 
einfachen Ausrüstung Stativ mit Fotoapparat 
muss ich wissen, wie lange ich bei den gege-
benen Himmelsbedingungen belichten kann. 

Janis: Es wäre aber für neue Kollegen kein Pro-
blem, ein bisschen aus der Stadt rauszugehen. 
Ich weiß nicht, wer alles aus der Vereinigung 
das macht, aber ich kenne zwei, drei Kollegen 
aus der Sternwarte, die mit uns mitkommen. 
Man muss eben aus der Stadt herausgehen, 
um diese Art Bilder zu machen.

Peter: Es ist ja nicht nur bei der Fotografie so, 
sondern auch beim visuellen Beobachten: Ob 
ich nun in der Stadt mit einem großen Teles-
kop beobachte oder ein kleineres Gerät mit-
nehme und beispielsweise in die Eifel fahre: 
den Himmel kann ich mir nicht aussuchen. 

Janis: Wenn die neuen Fotografen dann etwas 
Erfahrung gesammelt haben und vielleicht 
auch ein MGEN verwenden, können sie – wie 
wir – die Geräte automatisch nachführen las-
sen und während der Aufnahme durch zusätz-
lich mitgenommene Teleskope den Himmel 
beobachten. Dann hat man 20 Minuten Zeit, 
um zu beobachten und Gespräche zu führen. 
Aber um etwas Besonderes zu sehen, muss 
man eben aus der Stadt heraus gehen. Mit 
unserem CLT kann man in der Stadt bestimmt 
einiges sehen, aber mit kleinen Teleskopen auf 
dem Land kann man das Gleiche sehen. 

Habt ihr auch schon einmal eine größere Reise 
als in die Eifel unternommen, um zu fotografie-
ren?

Peter: Außer zur Sonnenfinsternis in der Tür-
kei 2006 ohne Janis, aber dafür mit Joachim 
Schulze, Hermann Fetten und Markus Faust, 
bin ich nicht für die Astronomie gereist. Ich 
wollte damals nicht nur die Finsternis aufneh-
men, sondern hatte auch die Ausrüstung für 
Deep-Sky-Aufnahmen dabei. In Antalya wa-
ren aber leider die Sichtbedingungen nachts 
schlechter als hier. Vielleicht schaffe ich es ja 
im nächsten Jahr mit ein paar Leuten aus der 
Sternwarte (Dietmar König, Karsten Kopp) 
nach Gran Canaria zu reisen; ich hoffe, dass 
das Wetter dann länger als zwei Tage gut ist. 
Ich persönlich fotografiere am liebsten mit 
meinen eigenen Geräten und möchte mir vor 
Ort nichts Fremdes ausleihen. 

Janis: Man hört oft von Kollegen, die begeistert 
sind, dass man ein Teleskop mieten, aus der 
Ferne über Computern steuern und damit foto-
grafieren kann, aber das würde mir keinen Spaß 
machen. Mich befriedigt mehr, wenn ich alles 

selber machen kann, wenn es auch nur etwas 
Kleines ist. Persönlich habe ich nie woanders, 
außer in Griechenland und Italien fotografiert, 
mir reicht die Eifel, da kann ich nicht nur 14 Tage 
lang, sondern das ganze Jahr arbeiten. 

Peter: Der Vorteil im Ausland ist nur, dass 
dort, wo sich auch professionelle Sternwarten 
befinden, die Wetterlage etwas stabiler ist als 
hierzulande. Und je weiter südlich ich mich be-
finde, desto mehr Objekte kann ich beobach-
ten, die in unseren Breiten nicht sichtbar sind. 

Janis: Das würde mich mehr interessieren. 
Man sieht oft Bilder, die in diesen Regionen 
aufgenommen wurden und nicht besser als 
die aus der Eifel sind. Dafür muss ich nicht 
dorthin fahren – aber dass man andere Stern-
bilder sieht, das wäre schon etwas… . 

Was schätzt Ihr an der VdS Köln / wo bleiben 
noch Wünsche offen, was könnte anders bzw. 
besser laufen?

Peter: Ich bin jetzt nicht mehr so häufig in der 
Sternwarte, weil ich die Astrofotografie nur 
noch in kleinen Schritten verbessern kann; ich 
muss ja, wie andere Kollegen auch, eine dunk-
lere Ecke finden. Aber das meiste Wissen über 
die optischen Teile und die Mechaniken habe 
ich unter anderem auch von Matthias Wirth 
erworben, da habe ich schon einiges gelernt. 
Auch als Heinrich Sommerkorn noch den Astro- 
workshop geleitet hat, wurde dort viel mehr 
praktisch geübt. Es wurde auch vermittelt, wie 
ein Teleskop aufgebaut ist, was man beachten 
muss oder was man machen muss, wenn et-
was nicht richtig funktioniert, oder wie man 
Fehler beseitigen kann. Es gab Leute, die eine 
mechanische Werkstatt zu Hause hatten und 
gegen Entgelt Reparaturarbeiten ausführten: 
Das ist leider irgendwann eingeschlafen, auch 
die Praxis, es wurde immer Theorie lastiger. 
Ich ging jahrelang zum Astroworkshop, bis 
man sich dort mehr auf Übungsvorträge kon-
zentrierte. Und da wir Astrofotografen Prak-
tiker sind, interessierten uns diese Vorträge 
nicht so sehr. Man könnte zwar im umgebau-
ten Büro Anfängern die Bildbearbeitung erklä-
ren, aber eigentlich lernt man das am besten, 
wenn man es sich selbst aneignet. Wenn ich 
jemandem versuchen würde, das zu erklären, 
hätte er nach den ersten zehn Schritten den 
Anfang schon wieder vergessen … Ich habe 
das einmal hier im Friesheimer Busch ver-
sucht, und als ich mit meinem Vortrag fertig 
war, wusste niemand der Zuhörer mehr, was 
ich zu Beginn erklärt hatte. Wir selber haben 
ja auch Monate und Jahre gebraucht, um uns 
das Know-How der Bildnachbearbeitung an-
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Bild 10: Sonnenuhr  am Beobachtungsplatz 
Friesheimer Busch

zueignen. Man kann es besser mit Hilfe von 
Büchern lernen, ich empfehle die Werke von 
Stefan Seip. 

Janis: Viele Kollegen haben Fragen zur Foto-
grafie oder Teleskopen, aber leider trifft man 
sich nicht, um diese zu erörtern. Es gab Zeiten, 
da wurden eigene Teleskope und Montierun-
gen mit in die Sternwarte gebracht; das fehlt 
heute. Es scheint gerade so, als ob niemand 
beobachten wollte. Doch dem ist nicht so. Ich 
verstehe nicht, warum es solche Angebote 
heute nicht mehr gibt.

Peter: Man hat ja auch das Kollimieren eines 
Newtons erlernt oder erörtert, ob und wie 
man die Sternabbildung im eigenen Refraktor 
verbessern kann. Wir haben einen künstlichen 
Stern im Gang aufgestellt. Die Kollimation 
eines Newtons muss man sich zeigen lassen: 
Wer dies aus einem Buch erlernen will, steht 
auf verlorenem Posten. 

Janis: Dafür ist natürlich Matthias Wirth zu-
ständig, der kann das am besten. Aber wir 
machen das auch; es ist kein Problem, das an-
deren Sternfreunden zu zeigen. Es muss nicht 
immer hochprofessionell zugehen, es reicht, 
wenn man weiß, was man justiert. Sicher gibt 
es auch Vereinsmitglieder, die dazu Fragen 
hätten, aber es passiert nichts. Wir treffen 
uns hier jeden Donnerstag, bis auf den ersten 
im Monat (dann gehen wir alle zusammen 
essen); so hätte ich mir das in der Sternwarte 
auch vorstellen können. Ich hätte auch nichts 

dagegen, wenn Mitglieder der Volkssternwar-
te zu uns in den Friesheimer Busch kämen. Es 
ist ja auch problematisch, Geräte in die Stern-
warte drei Treppen hochzutragen, das kann 
nicht jeder, ich hätte Probleme mit meinem 
Rücken. 

Funktioniert Hobby-Astronomie im Team?

Beide: Auf jeden Fall! Es macht mehr Spaß, 
gemeinsam zu geeigneten Beobachtungsplät-
zen aufzubrechen, gemeinsam zu beobachten 
und zu fotografieren; man kann Erfahrungen 
austauschen, sich gegenseitig fragen und 
helfen und Wartezeiten mit Plaudereien und 
Fachsimpeleien zu überbrücken. Wenn wir 
etwa aufgrund der Motiv-Auswahl einen be-
sonders dunklen Himmel brauchen, fahren 
wir zu einem Beobachtungsplatz in der Nähe 
von Blankenheim in der Eifel, der sich in Bezug 
auf Licht- und Sichtverhältnisse als ideal her-
ausgestellt hat.

Noch einmal ganz allgemein gefragt: Was be-
geistert Euch an Eurem Hobby?

Peter: Für mich liegt die größte Faszination 
darin, das normalerweise Unsichtbare und 
Unerreichbare sichtbar zu machen; das gilt so-
wohl für die Sonnenbeobachtung als auch für 
Deep-Sky-Beobachtungen in Teleskopen mit 
großer Öffnung.

Janis: Bei mir liegt der Schwerpunkt auf dem 
Überraschungsmoment, wie das Ergebnis 

meiner fotografischen und bildbearbeitenden 
Aktionen ausfallen wird. Von daher liegt mir 
das Fotografieren mehr am Herzen als die visu-
elle Beobachtung. Die (bildmäßige) Fotografie 
habe ich ja auch beruflich ausgeübt; insofern 
hatte ich mein Hobby zum Beruf gemacht.

Zum Abschluss ein Blick in die Zukunft: Habt Ihr 
spezielle Pläne / Ziele? Was möchtet Ihr vertie-
fen oder neu ausprobieren? Welche Himmels-
objekte stehen noch auf der Agenda?

Peter: Mein Nahziel ist es, das Sternbild Ori-
on genauer unter die Lupe zu nehmen, also 
z.B. Barnards Loop oder den Pferdekopfnebel 
darstellen. Ich möchte Detail-Aufnahmen ma-
chen, also immer stärker heranzoomen und 
durch Optimierung der Ausrüstung ein Maxi-
mum an Einzelheiten abbilden. 

Janis: Meine wichtigsten Ziele sind: Gesund 
bleiben und fotografieren.

Die Redaktion bedankt sich sehr herzlich für das 
offene Gespräch.


