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Finstere Nacht       
Sonnenfinsternis über Fernost

Über Fernost ereig-
nete sich im Juli 2009
die längste totale Son-

nenfinsternis in die-
sem Jahrhundert.
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      am hellichten Tag
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Von Reinhardt Wurzel

Irgendwo, wie verloren auf demGipfel einer Insel weit im Osten
Chinas, harren sieben Deutsche

nach rund 12.500 Kilometern Anreise
aus. Die Sonnenfinsternisjäger warten
auf das unwiderruflich bevorstehende
Ereignis: die „Nacht der Totalität“.
Am 22. Juli 2009 wird sich die längste
totale Sonnenfinsternis in diesem
Jahrhundert ereignen. Mehr als fünf
Minuten lang wird sie Millionen
Himmelsbeobachter faszinieren.

Die Bedingungen für die Beobach-
tung dieser Sonnenfinsternis über

Fernost waren seit vielen Tagen opti-
mal: immerwährender Sonnenschein
bei täglich 39 Grad im Schatten! Doch
gerade jetzt, seit 14 Stunden, verdek-
ken hochreichende Wolken jede klare
Sicht. Eben erst blickte noch das Son-
nenrund um eine Wolke …
60 Minuten bleiben den Beob-

achtern. Reißt der Himmel doch
noch auf?
Vier Autostunden westlich von

Shanghai, inmitten des riesigen Tai-
sees, haben wir uns ein märchenhaftes
Eiland als Bühne auserkoren. Sollen
wir jetzt nach Süden ausweichen, wie
es Meteorologen empfehlen? Ich
denke zurück an die Sonnenfinsternis
1999 in Deutschland: Viele entschie-
den sich damals noch im letzten Au-
genblick zu einem Standortwechsel –
und landeten im Regen, während am
ursprünglichen Platz dann doch
Schön wetter herrschte. Die Diskus-
sionen beginnen, guter Rat ist teuer.
Wir bleiben. Ich wende mich gedank-
lich an die „himmlischen Mächte“, an
die Elementarwesen des Wetters …

Blicken wir zurück auf die vergan-
genen 40 Minuten, in denen die

totale Sonnenfinsternis bereits ande-
renorts in vollem Gange ist. 
Tausende Kilometer im Westen:

Der Neumond hat die Sonne so weit
verdeckt, daß ein Fischerboot im
Arabischen Meer vor der indischen
Küste das erste Mal in totale Finster-
nis taucht. Auf der vom Monsun

vollständig bedeckten „Finsternisli-
nie“ im westlichen Indien nimmt
man außer Dunkelheit kaum etwas
wahr. Im Nordwesten Indiens aber
herrschen auf nahezu tausend Kilo-
metern beste Wetterbedingungen,
und bei einer Totalitätszeit von drei
Minuten legt der Mondschatten vor
grandioser Kulisse alles in tiefe Dun-
kelheit.
Nepal wird vom Kernschatten nur

knapp gestreift; die Bergsteiger und
Sherpas im Basislager des Mount Eve-
rest erleben immerhin eine erhebliche

Verfinsterung. Bangladesh und Bhu -
tan aber geraten kurzzeitig ganz in die
Zone der Finsternis.

Wir sind in China, und der Mond-
schatten rast den Multimillio-

nenstädten Chengdu, Chongqing, Wu -
han, Hangzhou und Shanghai entge-
gen. Die Dunkelheit wächst mit
jedem Kilometer gen Osten. Tausende
Sonnenfinsternisjäger aus aller Welt
versammeln sich seit Tagen nahe
Shanghai, um eine maximale Finster-
nisdauer unter bestmöglichen Wetter-

Ein chinesischer Wanderarbeiter – unbeeindruckt von der Finsternis

Brücke über den Taisee: Welches Wetter erwartet die „Finsternisjäger“?
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bedingungen zu erleben. Jedoch hat
sich über Japan ein Tiefdruckgebiet
gebildet, dessen Kaltfront mit den
feuchtwarmen Luftmassen des Chine-
sischen Meeres zusammenstößt. In
west-östlicher Richtung liegt ein be-
drohliches Gebräu von intensiver Be-
wölkung und Unwettern, ein schma-
les, unheilvolles Band, das sich seit
Tagen zielstrebig genau auf den Fin-
sternispfad zubewegt. 
Die Mitte im Reich der Mitte wird

von atemberaubender Dunkelheit er-
faßt. In Wuhan, Zentralchina, klicken

Tausende Kameraverschlüsse gleich-
zeitig. Glücklich, wer gerade hier ist,
denn trotz leichter Wolken ist das
Schauspiel sichtbar, glänzt die Korona
vor schwarzer Scheibe am Firmament. 
Feine Filamente entlang der aus-

tretenden Magnetfeldlinien lassen sich
ausmachen, ein dünner Strahlenkranz,
den Adalbert Stifter einst als „das
Holdeste an Lichtwirkung“ bezeich-
nete. Wenige Meter entscheiden, ob
das Foto gelingt oder eine Wolke vor
der Linse ist. Die Spannung erinnert
an das Jahr 1999 …

9Uhr 34 Ortszeit: Jetzt erreicht der
Schattenkegel inmitten des Tai-

sees den Gipfel mit uns sieben Deut-
schen. Doch … wir sehen nichts! Seit
Minuten umhüllt die Spitze des Ber-
ges eine dicke Gewitterwolke, aus der
es nun anfängt zu schütten – wie aus
Eimern. Alles um uns wird schwarz.
Zwanzig Meter entfernt steht ein Pa-
villon; jetzt, in diesem finsteren Au-
genblick, ist er unsichtbar. Blitze zuk-
ken grell in die Nacht. Ein Kind
schreit angsterfüllt, es gehört zur chi-
nesischen Familie des Bergführers.

Blick auf den Pavillion während der Sonnenfinsternis. Sekunden später ist der Tag Gewitternacht.

Ein technisch hochgerüsteter Himmelsbeobachter aus Deutschland mit einem chinesischen Parkwächter
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Alles mutet an wie das Vorspiel zum
unausweichlichen Weltuntergang,
Licht und Farbe hat das Wetter voll-
ständig verschluckt. Das Gefühl ist
unheimlich, die Enttäuschung groß.
Donnergrollen rollt über unsere
Köpfe, ich versuche, meine Kamera-
den im Dunkel auszumachen – und
erkenne nur Schemen. Wie graue Ge-
spenster blicken sie um sich. Wir sind
im Reich der Finsternis, ohne Däm-
merung. Ich schlucke, schüttle den
Kopf und blicke hinauf zur Sonne.
Doch der Mond steht ja davor.
Und dann, nach fünf langen Mi-

nuten und 28 Sekunden, gewinnt die
Szenerie langsam wieder an Hellig-
keit. Erlösend zieht der Mondschat-
ten weiter, die Farben kehren zu-
rück, die Inselvögel beginnen wieder
mit ihrem Gezwitscher, doch noch
immer schüttet es. –

Zwei Minuten später ducken sich
die Menschen in der wolkenver-

hangenen 18-Millionen-Einwohner-
Stadt Shanghai ob des unbekannten
Phänomens. Nur gebildete Kreise der
Bevölkerung sind über das Naturer-
eignis informiert, das Millionenheer
der Arbeiter, Slumbewohner und Ob-
dachlosen weiß nichts von der Son-
nenfinsternis. Keine Zeitung infor-
mierte im Vorfeld, keine Schutzbrillen
wurden verteilt. Nun, so berichten
Augenzeugen, versinkt die von dick-
ster Bewölkung bedeckte Stadt in
einem namenlosen Dunkel. Ein super-
latives Ereignis, das an Millionen Men-
schen fast unbemerkt vorüberzieht! 
Mich wundert das nicht. In der

überfrachteten Stadt findet man kaum
Sinn für Sinnliches. Ein Millionenheer
an versklavten Arbeitern folgt offen-
bar dem gnadenlosen Befehl: Bauen
ohne Ende. Die höchsten Wolken-
kratzer der Welt stehen wie Pilze ne-
beneinander; Autobahnen, Brücken,
Trabantenstädte – Beton, wohin das
Auge blickt; weder Rast noch Ruh.
Die Arbeiter schuften bei Temperatu-
ren von 39 Grad am Tag und 36 Grad
in der Nacht. Viele vegetieren in jenen
grauenvollen Slums, die es offiziell in
China gar nicht gibt.

Weit draußen auf dem Pazifik
spielt indes „der Himmel ver-

rückt“. Das jedenfalls könnten die
einheimischen Beobachter auf den pa-
zifischen Inseln denken, die die Ver-
finsterung der Sonne andächtig beob-
achten. 
Die maximale Totalität dieser Son-

nenfinsternis – mit sechs Minuten und
38,8 Sekunden Dauer – kann aller-
dings nur vom Ozean aus erlebt wer-
den. Kreuzfahrtschiffe sind vor Ort,
ausgebucht bis auf den letzten Platz.
Die zahlungskräftigen Passagiere ha -

ben Glück, das Wetter spielt mit! Vor
lauterstem Himmel leuchtet die
schmale Korona ins All, flankiert von
Venus und Merkur, ockerfarben leuch -
tet der Horizont. Nach seinem rund
dreieinhalbstündigen Gastspiel ver-
läßt der Schattenkegel des Mondes
über den Gilbert-Inseln und seinen
Atollen die Erdoberfläche. 

Für viele Menschen wird diese Son-nenfinsternis das eindrucksvollste
Naturschauspiel ihres Lebens gewe-
sen sein. Wir europäischen „Insula-

An den Slums von Shanghai zog das Großereignis unbemerkt vorüber.

Die partielle Phase der Finsternis Eine Chinesin mit Importbrille
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ner“ blicken uns hingegen betäubt
und fragend an. Alles um uns trieft
und dampft. Was haben wir falsch ge-
macht? 
In Kürze wird wieder die Tages-

temperatur von knapp 40 Grad er-
reicht sein. 
Beim Abflug nach China hatte

uns ein Hobbyastronom, der zu
Hause blieb, „vollen Sonnenschein
und beste Sicht, aber mindestens 
39 Grad!“ gewünscht. Denn, so
meinte er: „Ein bißchen leiden müßt
ihr schon!“

Das tun wir: Die Hitze ist unsäg-
lich, der Wolkenbruch kam genau
zum „richtigen“ Zeitpunkt und, als
„Sahnehäubchen“, haben wir auch
noch alle Bauchschmerzen. Denn am
Abend zuvor stimmten wir uns mit
dem traditionellen Taisee-Insel (fr)es -
sen der Einheimischen auf das Ereig-
nis ein: frisch zubereitete Frösche, ge-
würzte Schildkröten und garnierte
Riesenmuscheln, dazu Seetang und
Krebsgetier. Daß die europäische
Darmflora die Taisee-Bakterien nicht
kennt, wissen wir jetzt.

Aber auch wenn alles anders kam
als erhofft: Letztlich kehren wir reich
beschenkt mit zahllosen, unvergeßli-
chen Erlebnissen zurück und sind be-
eindruckt, wie vielfältig der Mensch
die Schöpfung erleben kann. 

Rausch der Totalität: Solchen Eindrücken jagt man weltweit nach.Die Mopedmaske als „Softbrille“

Schutz bietet auch der Sonnenschirm.


