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Exklusive Lage: Das
Big Bear Solar
Observatory ist von
Wasser umgeben. Das
verringert störende
Turbulenzen aufgrund
aufsteigender warmer
Luft und schafft beste
Bedingungen für die
Sonnenbeobachtung.
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Wie viele Astronomen war auch ich
schon als Kind vom Universum fasziniert. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, wo man noch einen dunklen
Nachthimmel über sich hat. Der Blick
auf die Sterne hat mich daher schon
früh in den Bann gezogen. Unsere
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als Auslandsreisen nicht möglich waren, war die landschaftlich schöne
Gegend ein wahrer Besuchermagnet.
Irgendwann musste gar ein Absperrzaun gezogen werden, weil schießwütige Amerikaner auf die Idee gekommen waren, die Tür zum Observatorium für Zielübungen mit dem Luftgewehr ins Visier zu nehmen! Das
saubere Wasser und die vielen Fische
locken vor allem Angler an den See,
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unseren Instrumenten ist, dass sie für
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Hans-Peter Doerr
43, ist von jeher technikbegeistert und tüftelt mit Vorliebe
an neuen Instrumenten für
die Sonnenbeobachtung. Nach
seinem Physikstudium an der
Albert-Ludwigs-Universität
in Freiburg hat er dort promoviert. Seit 2015 arbeitet er
als Postdoc am Göttinger MaxPlanck-Institut für Sonnensystemforschung in der
Abteilung von Sami Solanki
und beschäftigt sich mit der
Beobachtung der Atmosphäre unseres Muttersterns.

