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gBfien desklarensternenhimmelsan den Astronomie und Wissenschaftsmagazine
schönsten Plätzen der Erde-Damit ist er zieren, so au.h die Zeitschrift Sterne und
zugleichein Protagonistfür das 'Weltkul_ Welt.aum(sieheS.52).
Auf Einladung de Astronomers with
turerbe Sternenhinmel( Mit seinerl.lee
unterstützt Tafreshi all€ Freunde und Be_ out Borders. (AWB) besuchte Tafreshi
wahrer eines dünklen Nachthimmels. kürzlich Österreici. SeineTour erskeckte
sich von Wien über Oberösteneich,
Nicht nur die astronomen haben ein fun
Kärntenund Salzbug bis nach Tirol. Da
auch
damentaieshteressedaran,sondem
im Hinblick auf die kommendenGenera_ mit folgte Trafeshi einer Einladung von
tionen ist es ein eßtrebenswertes Ziel, lohannes Stübler,dem österreichischen
dieses stück Natur in das Bewusttsem nationalen Koordiutor und Sonde.bot
schafterderawB(siehesuw 2/2011S 90)
weiter Bevölkerungslreise zu bringen.
'The
cemein-sam mit TwaN möchten die as
auf der Website des Projekt,
world at Night{( (TWAN)vereint Tafreshi tronomersWithout Bordersden ceist des
internationalen lahEs der astronomte
Aufnahmen der weltweit besten Him
melsfotografen (siehe suw 9/207a, s 44). 2OO9durch globale Aktionen weitedeben
Hierb€i geht es nicht um hochspezialisier'
te Astrofotografie einzelner Himmelsob_
jelte, sonden um die Abbildungdessier
nenhimmelsin zusammenhangmit uns
Mensch€nund unseremHeimatplaneten
Erde. Großartige Landschaften und zum
Teil beeindruckende Gebäude von welt
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lassenundmithformationenundBildem
auf ihren ?tattformen wwwtwani8lt org Auf derin LinzveGndaltetenintemätiona_
1r tt€lltenBabakA.
lenlagungCEDlc
sowie ww.ästronomerswithoutborders.
org astronomiebegeisterten Menschen räfrcrhi(rechtr)undseincartgeber
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Mit teinenvortläSenzurAttrofototEfie
für
veßtandeeTafrcrhi,vieleIntercsriene
daeProj€ktTWANzu gewinnen,wiehierim
in Tirol.
PlanetaiumdefSt.dt Schwaz

Conference20u (CEDIC:ll), bei der A!trofotografenaus 20 Nationenvertreten
waren. Hier gestalteteer einen vortrag
auf seiner
und einen TWAN'Workshop.
weiterenTour durch Österreichbrächte
Tafresbidie Ideeund dasCredoderTWANFotogranequer durch die alpenrepublik
- ob auf stemwarten,in (lublokalen,im
Planetariumoder an der Universität.Mit
den großartigenAufnahmen eelang es
ihm, überallMenschentur dasProjektzu

Webseitedes Proiektsbereitstellt(siehe
Bild links oben).
Mit seinemBesuchin österreichsetzte
TafreshieineErfolgsgeschichte
fort, diebe'
reitsim ]ah.2007begonnenhatte.Damals
war TWANdas erste offizielleweltweite
Projektder AstronomersWithoutBorders,
und im Internationalenlahr der astrono- JOHANNE55fUBLER itt Anoteunttronon
und beiderLinzer Artronamßc
hen 6en eihtchdJt
mie 2009wurde es von der UNESCO
von der IntemationalenAstronomischen in otteneich. tu engaqiertskh aß notionaler
unioDalssonderprojekteingerichtet
Kootdinotot
delastrcnameßWithaut
Das KarolinskaInstitut in Stockholm Bordeß.zudemßt er "FellowoJthe Royal
sacietyin London".
Dank Wetterglück konnte Tafreshi ehne Tafreshifit seine ldee und seine Attrcnomical
neben seiner vodragstätigkeitden Aul
werke zuletzt mit dem Lennart Nilsson
überdie E€enthalt in den BergenOsteneichsnut- Awad, den dasInstitut tur außergewöhn webllnkszu einemBildbericht
zen, um weitere eindrucksvolle lwAN
liche reistungen in der wissenschaft- sänteTolrTafreshis
durchÖsteüei.h
sowiezu
e verleiht.
denbeteiligten
Organisationen
indenSieunte.
aufnahmen und Zeitraffervideos zu lichenFotografi
gewinnen,die er demnächstauchaufder
STUBLER w.astrononi€-heute.de/anikel/l0$$r
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