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Nachruf

Helmut Zimmermann †
1926 � 2011

von Werner Pfau, Jena

Am 18. Dezember 2011 verstarb Prof. Dr. rer. nat. habil. Helmut Zimmermann in Jena in
seinem 86. Lebensjahr. Herr Zimmermann studierte von 1946 bis 1951 an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena Mathematik, trat nach Studienabschluÿ eine Stelle als wissen-
schaftlicher Assistent an der Universitäts-Sternwarte an, wurde später Oberassistent und
im Jahre 1979 zum Auÿerordentlichen Professor für Astronomie berufen. Anläÿlich des
65. Geburtstages erfolgte seine Ernennung zum korrespondierenden Mitglied der Akade-
mie der Wissenschaften zu Göttingen.

Mit der Neustrukturierung der Universitäten in der DDR im Zuge der Hochschulreform des
Jahres 1968 erfolgte die Eingliederung der bis dahin als selbständiges Institut bestehenden
Universitäts-Sternwarte als Wissenschaftsbereich in die neu gegründete Sektion Physik. In
der Nachfolge von Hermann Lambrecht wurde Herrn Zimmermann die Leitung der Einrich-
tung übertragen. Unter der neuen hochschulpolitischen Gliederung der Universität hatte
er damit eine schwierige Aufgabe übernommen. Dieser widmete sich Herr Zimmermann
jedoch aufrecht und stets den Mitarbeitern und Studierenden gegenüber verp�ichtet. Im
Jahre 1978 übernahm Karl-Heinz Schmidt diese Funktion. Er war vom Zentralinstitut für
Astrophysik der damaligen Akademie der Wissenschaften der DDR nach Jena berufen
worden. Von Helmut Zimmermann ging auch die Initiative für eine jährliche Weiterbil-
dungsveranstaltung der Astronomen der DDR aus. Diese �Frühjahrsschule� bestand bis
zum Jahre 1990. Sie fand zunächst für mehrere Jahre in einem Erholungsheim der Jenaer
Universität in Georgenthal im Thüringer Wald statt, bis die Organisation wegen des stark
gewachsenen Umfangs schlieÿlich an das geeigneter ausgestattete Zentralinstitut überging.
In die Amtszeit von Herrn Zimmermann �el das zweite IAU-Kolloquium über den inter-
stellaren Staub 1969 in Jena. Unter den in der DDR bestehenden Restriktionen stellte
die Durchführung einer international besetzten wissenschaftlichen Tagung eine besondere
Herausforderung für alle Mitarbeiter des Wissenschaftsbereichs dar.
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In seinen Forschungsarbeiten folgte Helmut Zimmermann dem Pro�l des Instituts und war
mit dem physikalischen Zustand des interstellaren Mediums befaÿt. Insbesondere stellte er
umfassende Untersuchungen zur zeitlichen Entwicklung interstellarer Wolken nach gegen-
seitigen unelastischen Stöÿen an. In mehreren Arbeiten formulierte er die Entwicklung der
Zustandsgröÿen des Wolkengases während der Stoÿ- und den nachfolgenden Abkühlphasen.
Die zu Anfang der 1960er Jahre auch in der DDR aufkommende digitale Rechentechnik
ermöglichte die Durchführung entsprechender Modellrechnungen. Allerdings war das Ge-
schick des Mathematikers Zimmermann gefordert, die Problemlösung der Langsamkeit und
dem begrenzten Speicherplatz der verfügbaren Rechner anzupassen. Die Ergebnisse wurden
von ihm ausgedehnt auf die räumliche Verteilung von Staubteilchen innerhalb der Wolken
nach dem Stoÿ. Insgesamt entstand in den Arbeiten ein neues Bild von der Entwicklung
im interstellaren Gas, das Korrekturen an den Schluÿfolgerungen früherer Autoren nach
sich zog. Ferner stellte Helmut Zimmermann umfangreiche numerische Rechnungen zur
Energiedichte des interstellaren Strahlungsfeldes für den ultravioletten und den optischen
Wellenlängenbereich an. Die Kenntnis dieser Gröÿe ist entscheidend für die Theorie des
interstellaren Gases. In späteren Arbeiten widmete sich Helmut Zimmermann dem Zusam-
menhang zwischen Eigenschaften von interstellaren Staubteilchen und der Abreicherung
chemischer Elemente im Gas.

Helmut Zimmermann war ein begeisterter Hochschullehrer, der es verstand, in seinen
Einführungs- wie den Spezialvorlesungen die Hörer mitzunehmen. Im Zusammenhang mit
seinen numerischen Arbeiten hielt er die ersten Vorlesungen über eine damals gebräuch-
liche Programmiersprache, später über ALGOL, für Studenten und Mitarbeiter an der
Sektion Physik. Bis zuletzt galt sein besonderes Interesse der Theorie des inneren Aufbaus
und der Entwicklung der Sterne. Aus der Begeisterung für das 1958 von Martin Schwarz-
schild erschienene Buch �Structure and Evolution of the Stars� fand im Sommersemester
1961 im Institut ein Spezialseminar zur Berechnung des inneren Aufbaus eines Sternes von
7,5 Sonnenmassen statt � mit Hand- und elektromechanischen Rechenmaschinen! Eine
besondere Herausforderung für das Institut und später den Wissenschaftsbereich bildete
die Ausbildung von Lehrern für das Fach Astronomie, das Ende der 1950er Jahre zum
P�ichtfach an den Erweiterten Oberschulen der DDR geworden war. 1978 begann die Di-
rektausbildung von Diplomlehrern in einer Fachkombination Physik/Astronomie an der
Jenaer Universität. Dafür erarbeitete Herr Zimmermann Studienpläne und ein mehrbän-
diges Studienmaterial �Astronomie für Lehrer�, das lange und weit über die ursprüngliche
Zielstellung hinausgehend von Studierenden genutzt wurde. Selbstverständlich war er auch
in der Popularisierung des Faches aktiv, insbesondere als Verfasser zahlreicher Artikel in
einer Zeitschrift, die sich bevorzugt an Astronomielehrer richtete.

Der Name von Helmut Zimmermann bleibt mit zwei Nachschlagewerken verbunden. Sein
�ABC der Astronomie� wurde über den deutschen Sprachraum hinaus zu einem aner-
kannten Standardwerk. Das umfassende Lexikon (zunächst gemeinsam mit Alfred Weigert
erarbeitet) erschien erstmalig 1960, erlebte Übersetzungen in mehrere Sprachen und liegt
jetzt, immer wieder aktualisiert, in der 9. deutschen Au�age vor (mit Joachim Gürtler). Be-
reits im Ruhestand, überarbeitete Helmut Zimmermann das Kapitel Interstellare Materie
für die neueste Ausgabe (1999) des Landolt-Börnstein � Group VI Astronomy and Astro-
physics. Dabei kamen seine profunde Sachkenntnis und der für ihn typische, akribische
Umgang mit Daten besonders zum Tragen.

Herr Zimmermann wurde 1966 auf der AG-Tagung in Göttingen in den Vorstand der Ge-
sellschaft gewählt. Sein bis nach der Freiburger Tagung 1990 mit Vorstandsmitgliedern
geführter Briefwechsel ist ein beredtes Zeugnis für den Umgang mit Wissenschaftlern im
Osten des geteilten Deutschland. Im Jahre 1969 verzichtete er auf die Kandidatur zur Wie-
derwahl, da ihm unter der gegebenen politischen Abschottung der DDR nach auÿen ein
Wirken zum Nutzen der AG unmöglich gemacht war. Als konkrete Begründung ist ange-
führt, daÿ seitens der politischen Leitung im �Nationalkomitee für Astronomie� der Besuch
der Tagung in Nürnberg 1968 lediglich für eine ganz kleine Zahl junger Wissenschaftler
vorgesehen und selbst diesen der Besuch von Mitgliederversammlung und Geschäftssitzung
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untersagt war. Die völlige Schnitt mit der AG begann im Jahre 1969, als die Mitarbeiter der
Akademieinstitute und später auch wir Astronomen aus Jena gezwungen waren, unseren
Austritt aus der AG zu erklären. In Jena taten wir dies mit einem gemeinsam erarbeiteten
Standardtext. Früher bereits, auf der AG-Tagung in Eisenach 1965, war Herr Zimmermann
in die Staus-Bueren- Kommission der AG zur Förderung junger Astronomen gewählt wor-
den. In dieser Funktion verwaltete er, zunächst gemeinsam mit H. Lambrecht, einen Anteil
an Fördermitteln, der sich aus den Mitgliedsbeiträgen einiger ostdeutscher Mitglieder der
Gesellschaft speiste. Dieses Konto hat er bis zur politischen Wende bewahrt und auf der
Freiburger Tagung dem Spendenfonds der AG zugeführt. Die Wiederaufnahme der Mit-
gliedschaft in der AG nach der Berliner Frühjahrstagung von 1990 war nicht nur für ihn
Anlaÿ zu besonderer Freude! Das Ansehen, welches das Astrophysikalische Institut und
die Universitäts-Sternwarte Jena bis heute für besondere Lehr- und Forschungsleistungen
genieÿen, ist einst und in hohem Maÿe durch die Leistungen und die Persönlichkeit von
Helmut Zimmermann geprägt worden. Auch während der Zeit der politischen Trennung in
Deutschland stand er in freundschaftlicher Verbindung zu Astronomen seiner Generation.
Die Weitergabe fachlichen Wissens, aber auch moralischer Grundsätze an Menschen in
seiner Umgebung sah Prof. Dr. H. Zimmermann immer als eine besondere Verp�ichtung.
Gerade dafür hat er bis zuletzt seitens der Kollegen, ausdrücklich auch von seinen früheren
Studenten, hohe Achtung erfahren.


