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Nachruf

Hermann Lambrecht †
1908 – 1983

von A. Weigert

Hermann Lambrecht wurde am 27.9.1908 in Weimar als Sohn eines Malers geboren. In Weimar
besuchte er auch die Schule bis zum Abitur im Jahre 1927. Diese seine Herkunft aus dem Haus
eines Künstlers und seine Erziehung in jenem traditionsreichen Zentrum deutscher Klassik hat ihn
sehr stark geprägt.

Schon frühzeitig für Astronomie begeistert, begann er dieses Fach zusammen mit Mathematik und
Physik zunächst in Berlin zu studieren. Dann setzte er seineStudien in Jena fort, wo H. Vogt sein
wichtigster Lehrer wurde, dessen Einflüsse noch 20 Jahre später in Lambrechts eigenen Vorlesun-
gen über die Theorie des Sternaufbaus spürbar blieben. Vogthatte auch seine Dissertation „Über
die Theorie der Spiralnebel“ angeregt, die anschließend andie Untersuchungen von Lindblad die
Potentialverteilung und Bahnen in solchen Systemen behandelte. Hiermit promovierte Lambrecht
1935 in Jena.

Kurz nach der Promotion, im Juni 1935, ging er nach Breslau, wo ihm E. Schoenberg eine apl. As-
sistentenstelle angeboten hatte, die den jungverheirateten Wissenschaftler anfangs mehr schlecht
als recht über Wasser hielt. Zunächst machte er vielfältigeBeobachtungen, dann aber fand er –
in enger Zusammenarbeit mit Schoenberg und B. Jung – sein eigentliches Arbeitsfeld: die phy-
sikalische Theorie des interstellaren Gases. Materiedichte, Strahlungsemission und Stoßanregung
verbotener Linien in Emissionsnebeln waren typische seiner Themen. Ein gutes Resümee gibt der
bekannte, 1940 in den Ergebn. d. exakt. Naturw. erschieneneArtikel über interstellare Materie,
dessen 2. Hälfte, „Die Emissionsnebel“, von Lambrecht stammt.

Im selben Jahr, 1940, konnte er sich gerade noch an der Universität Breslau habilitieren, dann
hatten auch ihn die Kriegsereignisse eingeholt. Er wurde als Wehrmachtsbeamter im meteorologi-
schen Dienst eingesetzt. Allein das Tragen der Uniform und der Versuch, darin eine militärisch-
korrekte Haltung zu zeigen, stellten dieses Urbild eines zivilen Menschen oft vor schier unlösbare
Probleme.

Nach dem Kriegsende kam Hermann Lambrecht mit seiner Familie wieder zurück nach Jena. Die
dortige Sternwarte fand er verwaist und in desolatem Zustand vor. Der letzte Direktor, H. Sieden-
topf, war mit vielen anderen Wissenschaftlern von den abziehenden Amerikanern mitgenommen
worden. Die Sternwarte auf den Forstbergen war bis auf die Grundmauern geplündert, das Haupt-
gebäude im Schillergäßchen nach langer Zweckentfremdung in üblem Zustand, die Bibliothek
dezimiert und verwahrlost.
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In dieser Situation wurde Lambrecht ab Oktober 1945 zunächst als Dozent und kommissarischer
Direktor der Sternwarte eingestellt; im November 1948 erfolgte dann seine Ernennung zum a.o.
Professor und Direktor der Sternwarte, 1952 wurde er ordentlicher Professor für Astronomie an der
Friedrich-Schiller-Universität. Mit seinen wenigen Mitarbeitern mußte er versuchen, das Institut in
einen akzeptablen und funktionsfähigen Zustand zurückzuführen – unter den jämmerlichen Ver-
hältnissen jener Nachkriegszeit ein mühevolles, sich überviele Jahre hinziehendes Unterfangen.
Dabei setzte er, der selbst längst nur noch theoretisch arbeitete, sich immer auch für die Schaf-
fung von Beobachtungsmöglichkeiten ein. So war es gewissermaßen ein krönender Abschluß all
jener Bemühungen, als 1963 ein 90 cm-Spiegelteleskop in demneugebauten Observatorium Groß-
schwabhausen in Betrieb genommen werden konnte.

Lambrechts wissenschaftliche Arbeit in Jena konzentrierte sich wieder ganz auf die Theorie der
interstellaren Materie. Von den zahlreichen Untersuchungen, etwa über Strahlungsemission, Ioni-
sation und chemische Zusammensetzung des interstellaren Gases, später auch über Zusammenhän-
ge mit interstellarem Staub und Molekülen, seien zwei herausgegriffen: Unabhängig von anderen
wies Lambrecht damals nach, daß die kurz zuvor entdeckte galaktische Radiostrahlung nicht al-
lein thermischen Ursprungs, aus den HII -Gebieten kommend, sein könnte. Und einen wichtigen
Standard für viele Jahre bildete die von ihm initiierte erste statistisch saubere Berechnung des in-
terstellaren Strahlungsfeldes nach Gesamtdichte und Spektralverteilung.

Mit derartigen Themen wurden über viele Jahre hin seine Schüler zu eigenen oder gemeinsamen
Arbeiten angeregt, so daß sich in Jena eine regelrechte Schule der Physik der interstellaren Materie
entwickelte. Dabei muß dankbar vermerkt werden, daß er selbst jüngsten Mitarbeitern schon groß-
zügige Freiheit in der Wahl ihrer Arbeiten ließ, auch wenn sie ganz andere Richtungen einschlugen.
Wer überhaupt dafür geschaffen war, lernte bei ihm sehr früh, wissenschaftlich auf eigenen Beinen
zu stehen.

Neben Forschungs- und Lehrtätigkeit übernahm er zahlreiche, manchmal zu viele, Verpflichtun-
gen innerhalb und außerhalb der Universität, die zeitweilig einen Großteil seiner Zeit und Kraft
verschlangen. Am fruchtbarsten von all dem scheint mir seinlebenslanges Engagement für die
Popularisierung der Astronomie, wozu er mit zahlreichen Artikeln, Vorträgen und Mitarbeit in
populär-wissenschaftlichen Gesellschaften beitrug. Maßgeblich war sein Einsatz bei Einführung
der Astronomie als obligatorisches Schulfach in der DDR, verbunden mit der entsprechenden Leh-
rerbildung. Seit 1968, nach C. Hoffmeisters Tod, gab er danndie Zeitschrift „Die Sterne“ heraus.

Schließlich ist über seine mehr als 30jährige Verbindung zuunserer Gesellschaft zu reden. Er
wurde 1935 auf der Tagung in Bern als Mitglied aufgenommen, fühlte sich der Astronomischen
Gesellschaft seither stets eng verbunden und nahm freudig an ihren Aktivitäten teil. Viele Jahre
war er Mitglied der Staus-Büren-Kommission. Zum Vorstand unserer Gesellschaft gehörte er seit
der Tagung in Weimar und Jena, von 1960 bis 1966, die letzten vier Jahre davon als stellvertreten-
der Vorsitzender. Es ist ihm sehr schwer geworden und hat ihnaußerordentlich verbittert, daß er
wenige Jahre danach durch äußere politische Umstände gezwungen war, sich von dieser Gesell-
schaft, an der er so sehr gehangen hatte, zu trennen.

Man würde Hermann Lambrecht nicht gerecht, wenn man nur den Astronomen in ihm sähe. Er war
ein sehr vielseitig gebildeter Mensch, mit weitgespanntenInteressen und Kenntnissen gerade auch
in geisteswissenschaftlichen und musischen Bereichen. Dabei war ihm jede hochgestochene Hal-
tung eher suspekt, jede sich elitär gebende Distanziertheit fremd und zuwider. Tatsächlich betonte
er oft die Toleranz allem Menschlichen gegenüber als wichtiges Leitbild. Von dieser seiner Aufge-
schlossenheit profitierten auch wir, seine Schüler und Mitarbeiter, täglich. In einer Zeit, in der die
meisten Studenten ihre Professoren nur ehrfurchtsvoll undvon fern sahen, hatten wir das Glück,
einen – wie man heute sagen würde – „Lehrer zum Anfassen“ zu haben. Abende lang hat er mit
seinen Studenten gefeiert, oder über „Gott und die Welt“ geredet. Und mit Dankbarkeit kann ich
sagen, daß wir auch in ganz privaten Sorgen bei ihm ein offenes Ohr, Rat und Hilfe finden konnten.

Ab Oktober 1969 ließ er sich aus gesundheitlichen Gründen vom Amt des Direktors der Sternwarte
entpflichten, am 1. 9. 1974 wurde er als ordentlicher Professor für Astronomie emeritiert. Er lebte
dann noch über 8 Jahre mit seiner Familie im Schillergäßchen, unmittelbar neben seiner alten
Sternwarte. Hermann Lambrecht starb im 75. Lebensjahr am 4.6.1983 in Jena.


