Bei Sterne und Weltraum endete die Ära Dr. Uwe Reichert
Werner Braune
Dr. Uwe Reichert ist als Chefredakteur von SuW in den Ruhestand getreten. Für mich
ist es Anlass zu einer Rückbetrachtung über lange Jahre meiner und der BAV Zusammenarbeit mit ihm. Seine Zuwendung zu Veränderlichen und deren Beobachtung
durch Amateure stammt aus eigenen Erfahrungen als Beobachter in der BAV.
Ich greife einmal weiter zurück ins Jahr 2011. Zu der Zeit gab es Monatsvorhersagen
Veränderlicher in SuW und im VdSJ. Um Doppelarbeit zu vermeiden, wäre bei SuW
deren Übernahme von W. Questers (BAV) Veränderlichen aus seinen Beiträgen zum
„Ahnert“, der im gleichen Verlag erscheint, für andere Publikationen zu prüfen. Ich
frage bei U. Reichert an, wie „Astronomische Ereignisse“ bei SuW monatlich entstehen.
U. Bastian (BAV) kümmerte sich im Rahmen seiner Mitarbeit bei SuW als unsere
Anlaufstelle um die Publikation der Beiträge von BAV-Mitgliedern. Ihm wurde dafür
sehr gedankt.
Das SuW 2/2012 war aus unserer Sicht ein so tolles Heft, dass sein Inhalt ins BAVForum gestellt wurde mit dem Hinweis auf die Nutzung der BAV-Bibliothek.
2014 musste U. Reichert mitteilen, dass der Verlag entschieden hat, den "Kalender für
Sternfreunde" („Ahnert“) als eigenständiges Produkt nicht weiterzuführen: "In SuW
sollen in der Beobachtungsrubrik "Aktuelles am Himmel" die exklusiven Informationen
wie z.B. die Angaben zu streifenden Sternbedeckungen und zu veränderlichen
Sternen eingefügt werden. Auf diese Weise wollen wir unseren Lesern weiterhin alle
Informationen bieten, die bisher auf SuW und "Kalender für Sternfreunde" verteilt
waren."
Bereits ab SuW-Heft 1/2015 war dies realisiert. U. Reichert hatte sich persönlich der
Veränderlichen mit einer bisher regelmäßigen Vorstellung je eines Sternes mit
Umgebungskarte angenommen. Im Text wurde auf W. Quester und F. Vohla von der
BAV hinsichtlich der Vorhersagen hingewiesen.
In der Tabelle "Astronomische Ereignisse" im Heft 8/2015 wimmelte es unter den
Monatsvorhersagen nur so von Veränderlichen aller vorhersagbaren Typen hellerer
Sterne. „Damit haben Sie sich einen Fundus auch bei Mirasternen erschlossen, den
ich bewundere“ schrieb ich ihm. So ergab sich mein Kontakt mit Anregungen hinsichtlich der Darstellung ggf. auch von weiteren Sternen der BAV.
Algol wurde im Heft Nr. 2 für ein Minimum im März vorgestellt. Da war er aber kaum
noch zu sehen. Delta Cephei stand im März in unterem Stand und RR Lyrae hatte im
Mai sein Maximum in der zweiten Nachthälfte. Ich wies U. Reichert darauf hin und
sandte ihm die BAV-Sichtbarbeitsübersicht, damit er die Sterne in passenden Monaten
platzieren konnte. Später beschrieb ich ihm zu berücksichtigende beobachterische
Details bei U Ophiuchi (Nebenminimum etwa gleicher Helligkeit) und U Cephei (lange

Dauer des „d“). Er dankte für meine Anmerkungen. Vor Jahren habe er selbst
Veränderliche beobachtet. In der Redaktion sei aber sonst niemand mit
Beobachtungserfahrung. Er selbst könne sich nicht in den umfangreichen Komplex
Veränderliche einarbeiten. Deshalb suchte er meine Unterstützung.
Ich erläuterte U. Reichert die BAV mit ihren Aktivitäten und Vortragenden, um ihm
einen Überblick zu geben. Das betraf unsere personellen Kapazitäten auch hinsichtlich
der Autoren. In einem Telefongespräch ging es dann um seine Idee, SuW als
Veranstalter von „Work-Shops“ zu etablieren. Diese könnten für die BAV auch neue
Mitglieder werben. Unser BAV-Vorsitzender L. Pagel mit Telefon und E-Mail wäre dafür
sein Partner. U. Reichert sollte mit ihm Kontakt aufnehmen.
Er wünschte sich für SuW zudem eine Einführung in die Beobachtung veränderlicher
Sterne, die in Teilabschnitten in SuW erscheinen könnte. Dazu sprach W. Quester mit
ihm auf der AME zu Punkten, die es schwierig zu beschreiben machen.
Diese Gedanken zerschlugen sich wohl bei U. Reichert. Das Jahr 2018 hatte er in
SuW zwangsläufig mit der Wiederholung der üblichen Veränderlichen abgeschlossen.
Ich danke Dr. Uwe Reichert sehr für sein Engagement für die Veränderlichen in SuW
und die stets gute Zusammenarbeit mit der BAV und wünsche ihm alles Gute für
seinen Ruhestand. Wie es in SuW mit den Veränderlichen weiter geht, wird die neue
Redaktionsleitung festlegen.
Wenn ich auf die geschilderten Jahre zurück blicke, sehe ich, dass die anfänglichen
hohen Zeiten für Veränderliche sich gelegt haben. U. Reichert war dabei der Mitgestalter des sehr interessanten Gebietes in einer gewissen Auslaufphase. Das betrifft
auch die Arbeit der BAV. Die erlebte auch ich, wenn ich daran denke, mich aus der
Gestaltung meiner Übersicht zur Beobachtung heller Veränderlicher zurück zu ziehen.
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