Rudolf CONRAD, tlD JUrztbDleIuler Freund lID.na

... aad Proftfotogtaf In

Siebe.. Astronomie, hat wJeder .11181 zwei !l••ca.werte

eofttme zustande tebratlat:

Anll$slich der ringRsnniSeIl SoJmenfinsternis vom 3.Okt.200 organisierte er gemeinslun mit
seinem Sohn Themas eine 7-Ugiae BUSI1'ise mit Ziel Calpe.
J\ an der Co.ta Blauea am
spanischen Mittebneer, sollte das seltene Himmelsschauspiel
achtete und tbtografisch
verfolgt werden.
Das Video zeigt sehr anschaulicb, wie es fast an ein Wunder rb-enzt. dass diese

bemerkenswerte Finsternis zwischen Hochhäusern UberhauptWahmelunbar geworden ist.

Die Aufuahmen mit besten Teleobjektiven und exakter Zeitei~blendWlg entstanden am
Hotelbalkonin Calpe. Sämtliche Phasen, also auch die partie'en. laufen reaUtätsnah ab,

Passenddazu ertönt leise eine Hintcrgrundmusik, die den B

laChter in eC\llartungsfrohe

Stimmung zu versetzen versteht. Prachtvoll, di_ hmlichm ahaufhabmen! Auch die
projizierte Sonn~ wird im ttbrigen vorgeführt.
Der K.ommentar dazu, wie die Bilder selbst, stammen von Ru jfuod Thomu CONRAD.
denen mit diesem Video eine neuerliche MeiBterlei5hlng gegl kt ist!
Wer es möchte, möge sich an die Homepaae d~ beidat wend ~·astroQomje,atlasc).
Der Preis betrAgt 10 Euro,

330 Teilnehmerbrachten Rudolf und 'Thon:i$ Coorad am 29. lrz 2006 an die türkische
Riviera. Diesmal stand eine totale Soo11cIwnncmü wf dem
gramm, Das entsprechende
Video dazu haben wir gleichfalls diesen heiden tUehtig&'1 St fteunden. zu verdanken.
Am Strand des Hotels VIVA LINDITA!",ahe MWlitV'~ bei
talya konaten wir die
"Schwarze Sonne" bei herrlichstem Wetter in ~()11(n' Linge 'terleben. Du Video zeigt

natürlich wiederum sämtliche Phasenmit genauer Z~iteinble dung. Die Totalität ( 3 ~
Minuten) erlebt der Betraclrtel' ohne Zeitverlust und in exzell tel' Tele- Manier. Die Bilder
sind gestochen schacfund aw.-hbeide Di~!egen .
's von einem meisterhaften
Können ab! Selbst Venus und Merkar sind aufden Autbabm zu sehen. Diese beiden
Planeten standen zur Zeit der Finsternis ba'cits sesen W
l.
Das Schauspiel selbst ereignete$ichjakurz nach Mittag und s HintergrundkuIisse konnte es
einfach nichts B~8erCl gd:>elt als du weite M~! So wirkt eh da! Nlherkommen des

Mon<bcbattens. vet1>llnd... mit ll>ttIduei_ Dlm:Dj_
gerIogem
ittelbar dabei.

Temperaturabfall aufdem Video so lebendig als wlre man u
Auch diesmal wieder 'Komrnwar und Hintererundmusik - .
Dünen samt GnlppenfoCO, wo maa sogar Reste aus der

Schluss ein Schwenk in die
'1 erblicken kannl

Preis des Videos: 20 Euro. Bestellungen; siehe obige Hom .
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VERANSTALTUNGEN

Peter REn-,,1iARD

!
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Clubtreffen in der Zentr~e, Rich.Wagner-Platz 217,
1160 Wien (Diskussion~ und Videos udgl. mehr)
26.März, 18.30 Uhr..•. ,.... Clubn-effen in der Zentrale (Diskussionen etc.)
22.Jänner, l8.3D Uhr
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