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Text: OTTAVIA ZAPALLA
Fotos: JESSE RIESER

Der nächste Supermarkt: mehr 
als 80 Kilometer entfernt. Die 
Nächte: die dunkelsten in Arizona. 
Zu Besuch in Sky Village, einer 
Gemeinde der seriösesten Hobby-
Astronomen der USA

W di

Sternlein   
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ir sitzen am Esstisch, während Jack Newton 
mir die Ursprünge des Universums erklärt. 
„Alles ist aus Sternenstaub entstanden. Du 
auch!“, sagt er zu mir, als seine Frau Alice uns 
ein Omelett serviert. Jack Newton, schlank 
und hochgewachsen, sagt von sich, er sei 
fortgeschrittener Amateur-Astronom. Der 
75-Jährige sitzt leicht vornübergebeugt 
und schaut mir über den Rand seiner Brille 
durchdringend in die Augen. Er schaff t es, 
wohl jeden für das Weltall zu begeistern. 
Außer seine Frau Alice vielleicht. Sie hört 
zwar höfl ich zu, aber mit dem glasigen Blick, 
den man hat, wenn man eine Geschichte 
schon sehr, sehr oft gehört hat.

Wir sind in Sky Village, einer abgelegenen 
Gemeinde unweit der Kleinstadt Portal im 
US-Bundesstaat Arizona, rund 70 Kilometer 
von der Grenze zu Mexiko entfernt. Newton 
wollte sich mit Nachbarn umgeben, die das 
gleiche Hobby haben wie er. Deswegen 
kaufte er 2002 rund 180 Hektar Wüstenland, 
das er in 22 Grundstücke aufteilte.

Sky Village liegt in einem sehr fl achen Tal, 
umsäumt von den Peloncillo und Chirica-
hua Mountains. Wie fast überall in Arizona 
ist auch hier die Luft so rein und klar, dass 
man kilometerweit die Wüstenlandschaft 

Im Uhrzeigersinn oben 
links beginnend: Alice 

und Jack Newton tragen 
Sonnensichtbrillen; das 
Licht von Jack Newtons 
Stirnlampe ist rot, weil 
blaues die  Dunkelheit 

stören würde; Schild an 
der Auffahrt  zum Haus 

der Newtons
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sehen kann. Sogar die Gipfel der Berge sind 
gut sichtbar. Die Gegend zieht Naturliebha-
ber aus aller Welt an. Nicht nur der Reichtum 
an Vogelarten macht sie zu einem beliebten 
Reiseziel. Hier leben auch Kojoten, Hals-
bandpekaris, Rennkuckucke, Antilopenha-
sen und Maultierhirsche. 

„Ich habe meinen Traum verwirklicht“, 
sagt Newton. „Ursprünglich wollte ich 
einfach nur Land am dunkelsten Ort im 
Südwesten der USA kaufen. Ich habe mir 
die Lichtverschmutzung auf einer Karte 
angesehen und bin zu den dunkelsten Orten 

ir sitzen am Esstisch, während Jack Newton
mir die Ursprünge des Universums erklärt.
„Alles ist aus Sternenstaub entstanden. Du
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Im Uhrzeigersinn oben 
beginnend: Sky Village 

vor den Chiricahua 
Mountains; Jack Newton 
an Rick Benos Teleskop; 

Benos „Himmelsgarage“; 
Selbst die Straßenschil-

der haben einen
Astronomie-Bezug 

gefahren. Dieser hier war einer davon.” 
Newton hat Betriebswirtschaftslehre 

studiert und führte lange Zeit ein Kaufhaus. 
Er „hasste es“. Das Sternengucken war sein 
Ausgleich – ein Hobby, das ihn seit seinem 
elften Lebensjahr begleitet. Mittlerweile 
kennt man Newton als den „Supernova-
Jäger“. Ganze Nächte verbringt er damit, 
Galaxien zu fotografi eren, in der Hoff nung, 
einen explodierenden Stern zu erwischen. 
Bis heute hat er 193 dieser Supernovas auf 
Film gebannt und belegt damit auf dem Ge-
biet in der Amateur-Kategorie den zweiten 
Platz. Er hat über seine vielen Entdeckungen 
in mehreren Fachzeitschriften Artikel veröf-
fentlicht, sechs Bücher zum Thema verfasst 
und hält in der ganzen Welt Vorträge. Als 
sich herumsprach, dass er das Sky Village in 
Arizona gründen wollte, waren die Grund-
stücke im Nu verkauft.

Nur drei Paare leben hier das ganze Jahr 
über. Für die anderen ist Sky Village eine 
zweite Heimat. Unter ihnen sind pensio-
nierte NASA-Wissenschaftler, Uni-Profes-
soren und Ärzte. Die meisten haben eine 
Sternwarte in ihrem Haus. Die Newtons 
haben gleich zwei: eine domförmige auf 

dem Dach und eine neben dem Haus, in 
einer Hütte. Die seltsamen weißen Kuppeln 
in der Wüstenlandschaft lassen Sky Village 
wie die Basisstation eines fremden Plane-
ten erscheinen.

Die Sternwarten sind Rückzugsräume für 
die Männer. Nachts öff nen sich die Dächer, 
Teleskope werden gen Himmel gerichtet. Als 
mir Alice den Begriff  „Astronomenwitwe“ 
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Ich sehe zwar meine 
eigenen Füße nicht, 
dafür aber mehr 
Sterne als je zuvor

erläutert, fällt mir auf, dass sie Leggings mit 
Weltall-Motiv trägt. „Eine Astronomenwitwe 
ist eine Frau, deren Mann regelmäßig ver-
schwindet und sie allein zurücklässt“, sagt 
sie und lacht.

Nach dem Abendessen machen wir uns 
auf den Weg zu einem guten Freund und 
Nachbarn der Newtons, Rick Beno. Es ist so 
dunkel, dass ich meine Füße kaum sehen 
kann. Dafür erblicke ich am Himmel mehr 
Sterne, als ich je zuvor gesehen habe. 

Beno hat in der Astrodynamik als Soft-
ware-Ingenieur Karriere gemacht hat. Heute 
verbringt er die meisten Nächte in einem Teil 
seines Hauses, der eigens für sein Hobby, 
die Weltallfotografi e, eingerichtet ist. „Als wir 
noch in Südkalifornien lebten, wohnten wir 
Tür an Tür mit unseren Nachbarn, aber wir 
kannten sie kaum“, sagt Newton. „In Sky Vil-
lage wohnen wir etwas weiter auseinander, 
aber verstehen uns blendend.“

Alice Newton nickt. „Wir sind weit weg 

von den Dingen, die das Leben in Bal-
lungsräumen so schwer machen. Lärm 
und verschmutzte Luft gibt es hier nicht.“ 
Dafür macht die Abgeschiedenheit von Sky 
Village Nachbarschaftshilfe umso wichtiger. 
Die nächste Bankfi liale beispielsweise ist 
anderthalb Stunden entfernt. „Gott sei Dank 
gibt es Onlinebanking!“, sagt Alice Newton. 
Zur nächsten Tankstelle, der einzigen im 
Umkreis, sind es zwanzig Minuten mit dem 
Auto. „Wenn das Benzin dort gerade alle ist, 
hat man eben Pech gehabt”, sagt sie.

Aber die Entlegenheit von Sky Village ist 
nicht der einzige Grund für den Zusammen-
halt im Dorf. „Unsere Liebe zur Astronomie 
verbindet uns alle“, sagt Beno, als wir auf 
seinem Balkon stehen. Was er meint, zeigt 
sich im nächsten Moment: Mit einem Laser-
pointer deutet er auf verschiedene Stern-
bilder – Newton und er fallen einander ins 
Wort, führen den Gedanken des anderen fort 
und wetteifern um meine Aufmerksamkeit. 

Die Fensterläden hinter uns sind ge-
schlossen – eine Regel, die alle Einwohner 

IM FOKUS: Arizona
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Rick Beno (schwarzes 
T-Shirt) und Jack Newton 

(rechts) treffen sich mit 
ihren Nachbarn, um 

gemeinsam eine Sonnen-
finsternis zu beobachten
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GRAND CANYON NATIONAL PARK
Zur Grand Canyon Star Party vom 9. bis 16. Juni lassen 
die örtlichen Astronomieverbände am South Rim und 
am North Rim Besucher durch ihre Teleskope spähen: 
Zu sehen gibt’s Doppelsterne, entfernte Galaxien und 
Planeten. Höhepunkte dieses Jahr: Jupiter und Saturn.

CHIRICAHUA NATIONAL MONUMENT
Ein gut zugänglicher Park mit einmaliger geologischer 
Landschaft und dunklen Nächten. Vom Massai Point hat 
man die beste Aussicht auf die Milchstraße. 

CABEZA PRIETA WILDERNESS
Einer der letzten Flecken Wildnis in Arizona. Hier herrscht 
das Klima der Sonora-Wüste: im Sommer 40 Grad tags-
über, abends aber mit circa 22 Grad ideal fürs Sterne-
gucken. Auch im Organ Pipe Cactus National Monument 
nebenan sind die Nächte besonders dunkel.

Arizonas schönste Sternenhimmel

befolgen. Die Dunkelheit darf durch nichts 
gestört werden. Straßenlaternen und andere 
Außenbeleuchtungen tragen „Scheuklap-
pen”. Das Licht soll nur nach unten fallen.

Ohne diese strengen Vorschriften gäbe 
es diese Gemeinschaft, diesen Ort der 
Astronomen, nicht. Und dass er in Arizona 
liegt, ist kein Zufall: Die hohen Berge und das 
trockene Klima sorgen für eine beachtliche 
Anzahl klarer Nächte: Es sind rund 300 im 
Jahr. Auch deswegen ist die Astronomie so 
wichtig hier. Eine Studie der Universität von 
Arizona ergab 2007, dass die Astronomie 
jährlich 250 Millionen Dollar zur Wirtschaft 
des Bundesstaats beiträgt. Rund 3.000 Jobs 
wurden durch diesen Forschungszweig hier 
geschaff en. Auch die International Dark-
Sky Association (IDA) wurde in Arizona 
gegründet. Sie sitzt in Tucson, rund zwei 
Autostunden von Sky Village entfernt. Die 
IDA setzt sich für den Schutz der Dunkel-
heit ein und erfasst weltweit Gegenden, in 
denen Sternengucker ideale Bedingungen 
vorfi nden. Flagstaff , eine Stadt im Norden 
Arizonas, war die weltweit erste Dark-Sky 
Community. Schon im Jahr 1958 wurde hier 
ein Regelwerk für die Straßenbeleuchtung 
eingeführt, auch den Forschern von der 
dortigen Lowell-Sternwarte zuliebe. Im Jahr 
1930 entdeckten sie von hier aus Pluto. 

Es ist die Begeisterung über Entdeckun-
gen wie diese, die Jack Newton dazu 
brachte, sich dem Nachthimmel zu ver-
schreiben. „Aber man kann die Sterne 
nicht betrachten, ohne dabei über das 

große Ganze nachzudenken“, sagt er. Da 
ist er wieder, der durchdringende Blick. 
„Schließlich gibt es nichts Größeres als 
das Universum. Ich wollte schon immer 
wissen, welchen Platz wir darin haben“, 
sagt der erfolgreiche Amateur-Astronom 
zum Schluss. „Mich mit diesen Fragen zu 
beschäftigen, macht es mir erst möglich, 
das Leben richtig zu schätzen.“

Condor fl iegt montags und freitags von Frankfurt 
nach Phoenix (Flugdauer: ca. 12 h)
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Text: OTTAVIA ZAPPALA
Photos: JESSE RIESER

Sky Village in Arizona is a 
second home for stargazers. 
We went to meet its founder, 
a shop manager turned  
“supernova hunter”, and his 
friends who traded in urban 
life to spend dark nights 
studying the sky

111ARIZONA
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Clockwise from top: 
Rick Beno’s home 

observatory; Jack and 
Alice Newton; Sky 

Village nestles between 
two mountain ranges  

ou are made of stardust. All of us are,” says 
Jack Newton wistfully, while giving me a 
quick lesson about the origins of space over 
an omelette dinner prepared by his wife, 
Alice. An “advanced amateur astronomer”, 
as he calls himself, Jack is tall and slender. 
His head tilted forward due to a slightly 
bowed posture, he stares at me with intensity 
from behind his glasses. The 75-year-old is 
capable of engaging just about anyone on 
the subject of the Universe. Except, perhaps, 
Alice, who is sitting next to him at the dinner 
table, listening respectfully, but with the 
glassy-eyed expression of someone who’s 
heard the stories many times before.

We’re in Sky Village, a remote community 
founded by the Newtons near the small town 
of Portal, Arizona. Imagine surrounding 
yourself with neighbours who share your 
hobby for six months of every year. That was 
Jack’s vision when, in 2002, he acquired 
several hundred acres of land in the desert, 
dividing them into 22 distinct lots.

Sky Village sits on a completely fl at 
desert valley framed by the Chiricahua and 
the Peloncillo mountains on either side. 
Typically for Arizona, the air is so clear and 
the light so pure that you can see miles 
ahead, all the way through the vast expanse 
of desert to the mountain peaks. The area 
attracts naturalists from all countries due 
to its incredible diversity of birds and other 
wildlife, including coyote, javelinas, road-
runners, jack rabbits and mule deer. 

112 ARIZONA
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“I did my dream,” explains Jack. “I
wanted to get property in the darkest place 
I could fi nd in the south-western United 
States. So I took a light-pollution map and 
placed it over the top of a roadmap, and 
then I drove to the darkest spots I could 
fi nd, and this was one of them.”

Jack has a degree in business adminis-
tration and a career managing a depart-
ment store behind him – all of which he 
hated. To counteract his dissatisfaction 
with his working life, he spent his nights 
studying the sky, a hobby that he picked up 
when he was just 11. 

Today, Jack is known as the “supernova 
hunter” because he observes galaxies all 
night long in search of exploding stars. He 
has made a total of 192 supernova discover-
ies, and ranks as the number-two amateur 
in the world. He’s had his name attached 
to several professional journals, published 
six books and given lectures on astronomy 
all over the world. When word got around 
about his plans to create Sky Village in 
Arizona, all 22 lots were sold immediately.

The community is a second home for 
most residents, with only three couples 
living here full time. Among the villagers 
are former university professors, medical 
doctors and a high number of PhDs across 

113
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a range of fi elds. Each resident built their 
own home, so you can fi nd anything from 
dressed-up prefabricated structures to fancy 
adobe-style houses such as the Newtons’. 

Alice is defi ning the expression “astron-
omy widow” for me. “It’s when your husband 
regularly disappears and leaves you by 
yourself at home,” she laughs. All the same, I 
notice she is wearing space-print leggings. 
Everyone in Sky Village is space-obsessed. 
The man-caves are all space observatories. 
At night, the roofs roll back, the observatories 
open and telescopes are pointed towards the 
sky. Most homes here have one, and some, 
like the Newtons’, have two: a white dome on 
top of the roof and a roll-off  observatory as a 
separate structure. It’s all rather at odds with 
the suburban Santa Fe decor. Dotted across 
the desert landscape, Sky Village may be on 
Earth, but its head is defi nitely in the stars.

When we step outside after dinner, it’s 
so dark I can’t see my feet. At the same 
time I can see more stars than I even knew 
existed. We drive over to see the Newton‘s 
friend and neighbour, Rick Beno, a software 
engineer in astrodynamics. Nowadays, he 
spends his nights in a section of his home 
dedicated entirely to his astrophotogra-
phy hobby. “When we lived in southern 
California, our neighbours were 10 feet away 
and we barely knew them,” he says. “Now we 
know our neighbours and we all get along.” 

Alice nods. “We’re far away from air 
pollution, noise and all the diff erent things 
that drive people crazy when they’re in a 
large population centre.” But that also means 
they’re so remote that they have to rely on 
their neighbours. The nearest bank is an hour 
and a half away. “So thank God for mobile 
banking!” Alice jokes. The closest petrol 
station is a 20-minute drive, and it’s the only 
one – so “if it’s out of gas, you’re out of luck!”

But the remoteness is not the only reason 
why Sky Village is such a tight-knit commu-
nity. “Our love for astronomy is what binds us 
all together,” says Beno as we’re standing on 
the balcony. While he uses a laser pointer to 

indicate various constellations, he and Jack 
busily interrupt one another, completing 
each other’s sentences, competing for the 
listener‘s attention. 

The blinds are closed on the windows 
behind us. All residents follow this rule, and 
all the outside lights are shielded on the sides 
and pointing down. This astronomy town 
wouldn’t exist without the strict light-control 
rules enforced by the community. 

Because of its high mountains and dry 
climate – regularly resulting in around 
300 clear nights a year – astronomy has 
an important presence in this state. A 
2007 study, conducted by the University of 
Arizona, estimated that it contributed about 
$250m to the Arizona economy every year 
and supported more than 3,300 jobs. The 
International Dark-Sky Association (IDA) 
was founded in the state. Based in Tucson, 
around 250km from Sky Village, the IDA 

It’s so dark I can’t see my 
feet. At the same time I 
can see more stars than 
I even knew existed

Clockwise from 
main picture: Most 

houses in Sky Village 
have an observatory; 
stargazing kit; drinks 

at Rick Beno’s (seated) 
house; Jack in 

Beno’s “sky shed”
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advocates for the protection of the night sky, 
designating dark areas with ideal stargazing 
conditions worldwide.

Flagstaff , a north Arizona city of about 
70,000 people, was the fi rst to join up. It was 
a pioneer in adopting an outdoor lighting 
policy – as early as 1958 – to benefi t the 
nearby Lowell Observatory, from where, in 
1930, Pluto was discovered.

The excitement of discovery is what 
has been driving Jack Newton to spend 
all his life looking at the sky. “But,” he says, 
that penetrating intensity in his eyes again, 
“one cannot just look at the stars without 
contemplating the big picture, because there 
is no bigger picture than the Universe itself. 
I’ve always wanted to learn where we are in 
the Universe and why. To see how precious 
life is because we can see it come and go.” 

Condor fl ies from Frankfurt to Phoenix on Mondays 
and Fridays (fl ight time: ca. 12h)
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