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Friedrich Wilhelm Bessel

Gedanken zu der neuen Biographie �uber den K�onigsberger Astronomen

Die Kant�Grabst�atte an der Ruine des Domes ist wohl eines der am h�au�g�
sten besuchten und fotogra�erten Denkm�aler im heutigen Kaliningrad� Der
Name des gro�en Philosophen Immanuel Kant ist ein Symbol f�ur die uni�
verselle� in alle Welt wirkende geistige Tradition des fr�uheren� deutschen
K�onigsberg und seiner Universit�at� der

�
Albertina	� Die meisten anderen

Denkm�aler� Stra�ennamen� Grabsteine etc� aus der deutschen Zeit� die an
die Tradition der Albertina erinnerten� sind durch Kriegs� und Nachkriegs�
ereignisse zerst�ort� ausgel�oscht� vernichtet worden�

In einem verborgenen Winkel Kaliningrads� abseits der Touristenstr�ome�
gibt es aber eine weitere Gedenkst�atte f�ur einen ber�uhmten Gelehrten der
Albertina� Auf dem Butterberg� wo sich die K�onigsberger Sternwarte vor
ihrer Zerst�orung befand� steht eine Tafel aus schwarzem Marmor mit der
Inschrift in deutscher und russischer Sprache


Friedrich Wilhelm Bessel

���������

Deutscher Astronom

Diese Bessel�Gedenktafel wurde im Jahre ��� aufgestellt� Da� sie damals
�uberhaupt aufgestellt werden durfte� war den unerm�udlichen� nicht nachlas�
senden Bem�uhungen von Professor K� Lawrynowicz von der Universit�at
Kaliningrad zu verdanken� Anscheinend war es das erste Denkmal� das in
Kaliningrad f�ur einen Vertreter der deutschen Kultur aus der Zeit vor dem
Kriege neu errichtet werden konnte�

Bessels Name ist in der �O�entlichkeit nicht in demselben Ma�e bekannt
wie der von Kant� obschon Bessel zweifellos zu den herausragenden Pers�onlich�
keiten K�onigsbergs im letzten Jahrhundert geh�orte� In einem zeitgen�ossischen
Bericht wurde er

�
neben Kant als der bedeutendste Gelehrte der Albertina

�uberhaupt	 bezeichnet�
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F�ur den russischen Leser hat K� Lawrynowicz eine Bessel�Biographie ge�
schrieben� die ���� im Moskauer Verlag

�
Nauka	 herauskam� Sie ist jetzt

auch f�ur den deutschen Leser zug�anglich� die deutsche �Ubersetzung erschien
k�urzlich im renommierten Birkh�auser�Verlag��� Dieses interessante� inhalts�
reiche Buch wendet sich nicht speziell an Fachgelehrte� sondern ausdr�ucklich
an die breitere �O�entlichkeit� um �uber Bessel und seine Zeit zu informieren�

Was f�ur eine Pers�onlichkeit tritt uns in diesem Buch mit Bessel entge�
gen� Als Autodidakt� ohne h�ohere Schulbildung oder akademisches Studium�
gewinnt er schon in jungen Jahren durch seine astronomischen Arbeiten An�
erkennung durch die f�uhrenden Gelehrten seiner Zeit� Mit �� Jahren erh�alt
er auf Betreiben von Gau� die Ehrendoktorw�urde der Universit�at G�ottingen�
nachdem er schon vorher als Professor an die Albertina nach K�onigsberg be�
rufen worden war� Ihm wird von dem preu�ischen K�onig die Planung und
der Bau der K�onigsberger Sternwarte �ubertragen� die sich dann unter seiner
Leitung zum damals f�uhrenden astronomischen Zentrum der Welt entwickelt�
Nicht nur in Astronomie und Geod�asie� auch in vielen anderen Wissenschaf�
ten hat Bessel Bedeutendes geleistet� und sein Name wird mit seinen Ent�
deckungen verbunden bleiben�

In Minden �Westfalen� geboren und aufgewachsen� wurde Bessel durch
seine Heirat mit Johanna Hagen ganz zum K�onigsberger� er blieb dieser Stadt
bis an sein Lebensende treu� Johanna Hagen war die Tochter des �alteren Kol�
legen Bessels� des Physikers Karl Gottfried Hagen� der noch zur Tischrunde
von Immanuel Kant geh�ort hatte� Bessel selbst ist Kant nicht mehr pers�onlich
begegnet� er geh�orte jedoch zur

�
Gesellschaft der Freunde Kants	� welche

einmal im Jahr� an Kants Geburtstag� zu einem Festmahl zusammenkam� Es
war �ubrigens Bessels Vorschlag� diese Zusammenk�unfte durch das fr�ohliche
Ritual der Wahl des

�
Bohnenk�onigs	 zu beleben � eine Gewohnheit� die sich

bis heute unter den Freunden Kants erhalten hat�

Dem Leser� der dieses sch�one Bessel�Buch von Lawrynowicz zur Hand
nimmt� sei gesagt� da� es sich um eine seltene Kostbarkeit handelt� die sich
in dreierlei Hinsicht besonders auszeichnet


Erstens beschr�ankt sich der Autor nicht auf die Schilderung der wissen�
schaftlichen Leistungen Bessels� sondern er stellt ihn uns als Mensch und
Pers�onlichkeit vor� Der Autor zeigt Verst�andnis und menschliche W�arme� die
man nicht oft in wissenschaftlichen Biographien �ndet� Bessels Ein�u� auf
die n�achste Generation von Astronomen und wiederum auf deren Nachfolger
l�a�t sich nicht alleine aus seinen wissenschaftlichen Erfolgen erkl�aren� son�
dern beruht zu einem erheblichen Teil auf seiner pers�onlichen Ausstrahlung�

�� Kasimir K� Lawrynowicz� Friedrich Wilhelm Bessel ��������� � aus dem Russischen
�ubersetzt von Katja Hansen	Matyssek und Heinz Matyssek� Birkh�auser Verlag Basel� Bo	
ston� Berlin ����� 
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die der Autor engagiert und lebendig schildert� Es handelt sich um ein li�
terarisches Meisterwerk� Die hervorragende �Ubersetzung wird dem Stil des
Autors voll gerecht� ��

Zweitens versteht es der Autor� die zahlreichen� weitgespannten wissen�
schaftlichen Arbeiten und Leistungen von Bessel auch dem Nichtfachmann
verst�andlich und spannend darzustellen� sozusagen im Plauderton� ohne da�
dabei die Darstellung an Genauigkeit einb�u�t�

Drittens aber� und nicht zuletzt� besitzt dieses Buch deshalb eine in der
deutschsprachigen Bessel�Literatur einmalige Bedeutung� weil es von einem
russischen Autor geschrieben wurde� Der Autor ist Astronom und Profes�
sor an der russischen Universit�at im heutigen Kaliningrad� der Stadt� die
fr�uher K�onigsberg hie� und die Stadt Bessels war� Die Arbeit an dem Buch
wurde begonnen und durchgef�uhrt zu einer Zeit� als es aufgrund der poli�
tischen Verh�altnisse dr�uben

�
nicht zum guten Ton geh�orte	� �o�entlich auf

die reiche kulturelle Tradition des fr�uheren K�onigsberg aufmerksam zu ma�
chen� Der Autor hat es trotzdem gewagt und sich engagiert daf�ur eingesetzt�
diese Tradition zu erforschen und seinen Landsleuten zug�anglich zu machen�
auch wenn ihm die in westlichen Archiven und Bibliotheken vorhandenen
Dokumente �uber Bessel damals noch nicht zug�anglich waren�

In dieser Hinsicht ist dieses Buch ein literarisches Zeitdokument und legt
Zeugnis ab daf�ur� da� sich Wissenschaft und Kultur nicht auf Dauer durch
politische Systeme und Kurzsichtigkeit einengen lassen� sondern ein Binde�
glied �uber die Grenzen hinweg darstellen � wenn es eines solchen Beweises
�uberhaupt noch bedarf�

Wer nun durch die uns so fremd gewordene Stadt Kaliningrad�K�onigsberg
wandert und bewu�t die Gedenkst�atten der K�onigsberger Tradition aufsu�
chen will� dem sei empfohlen� neben Kant am Dom auch Bessel auf dem
Butterberg einen Besuch abzustatten� Wenn der Bus auf seiner Stadtrund�
fahrt nicht dorthin f�ahrt� dann wende man sich vom Hotel Kaliningrad aus
in westliche Richtung �dorthin wo fr�uher die Alhambra�Lichtspiele waren�
und gehe durch die Wagnerstra�e �die auch heute noch Wagnerstra�e hei�t��
vorbei an den fr�uheren Universit�atskliniken und dem leeren Platz� auf dem
fr�uher die Neuro�g�arter Kirche stand� vorbei auch an dem alten� jetzt ziem�
lich verwilderten Botanischen Garten �den zu besuchen man nicht vers�aumen
sollte� bis hin zu dem fr�uheren Volkspark� in dem sich als bescheidener H�ugel
der Butterberg erhebt�

Die Gedenkplatte be�ndet sich an der Stelle des fr�uheren Bessel�Denkmals�
das heute verschollen ist� Nicht weit davon entfernt stand die ber�uhmte Bes�

�� Von Fachleuten wird kritisiert� dass einige spezi�sche Fachausdr�ucke nicht ordnungs	
gem�ass �ubersetzt wurden� es handelt sich um die Beschreibung einiger astronomischer
Ger�ate� die von Bessel benutzt wurden� Das sollte bei einer Neuau�age korrigiert werden�
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selsche Sternwarte� von der nur noch Reste der Grundmauern vorhanden
sind�

Hier also wurden durch Bessel und seine Sch�uler in langen Beobachtungs�
reihen und in m�uhevoller Rechenarbeit die Grundlagen der hochpr�azisen
Astronomie gelegt� ohne die weder die heutigen Errungenschaften der Astro�
physik und der Stellarastronomie� noch die Erfolge der Raumfahrt vorstellbar
sind� Hier� in der Besselschen Sternwarte� wurden erstmals die Sternkataloge
hoher Pr�azision angefertigt� welche bis heute richtungweisend sind� Hier wur�
de die j�ahrliche Sternparallaxe mit der erforderlichen Genauigkeit gemessen
und damit erstmalig der Nachweis f�ur die Richtigkeit des Kopernikanischen
Weltbildes erbracht� wof�ur Bessel mit der Goldmedaille der britischen Roy	
al Astronomical Society ausgezeichnet wurde� der

�
h�ochsten Auszeich�

nung� die ein Astronom damals erreichen konnte	� Hier vollendete sich das
Leben eines der gr�o�ten Astronomen der Geschichte�

Unwillk�urlich f�allt einem das Zitat von Immanuel Kant ein� das jeder
K�onigsberger kennt� weil es auf einer Gedenktafel zu lesen stand� die an
der Schlo�mauer angebracht war �und heute� nach Neuanfertigung� an einem
Platz in der N�ahe des fr�uheren Standorts h�angt�� Kant spricht darin von zwei
Dingen� die ihn immer wieder mit

�
Bewunderung und Ehrfurcht	 erf�ullen


dem
�
moralischen Gesetz in mir	 und dem

�
gestirnten Himmel �uber mir	�

Friedrich Wilhelm Bessel hat es� was den gestirnten Himmel anlangt� nicht
bei Bewunderung und Ehrfurcht bewenden lassen
 er war fasziniert von den
R�atseln der Himmelserscheinungen und hat sein ganzes� erf�ulltes Leben ihrer
Aufkl�arung� Erforschung und genauen Vermessung gewidmet � ohne dabei
die von Kant beschworene Bewunderung und Ehrfurcht zu verlieren�

Die dem Butterberg benachbarte Stra�e� die fr�uher
�
Besselstra�e	 hie��

wurde nach dem Krieg wie die meisten K�onigsberger Stra�en umbenannt�
erhielt aber im Jahre ���� ihren alten Namen wieder zur�uck� ebenfalls auf
Betreiben von K� Lawrynowicz� des Autors unserer Bessel�Biographie� Am
Haus Nr� � der Besselstra�e h�angt seitdem ein Schild mit der folgenden In�
schrift in russischer Sprache


Die Stra�e ist benannt nach Friedrich Wilhelm Bessel ���������	
�
dem ber�uhmten deutschen Astronomen� Geod�aten und Mathemati
ker� Reformator der praktischen Astronomie und Mitglied der Peters
burger Akademie der Wissenschaften�

So wird das Andenken an den ber�uhmten K�onigsberger nicht nur in seiner
Geburtsstadt Minden hochgehalten �durch das dortige Bessel�Gymnasium�
sowie auf dem Mond �wo ein Mondkrater nach Bessel benannt ist�� son�
dern heute auch wieder in seiner Heimatstadt� in unmittelbarer N�ahe seiner
fr�uheren Wirkungsst�atte�
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Das Grab Bessels befand sich nicht an der Stelle der heutigen Gedenkplat�
te� wie die meisten Besucher annehmen� Sondern es lag unterhalb des But�
terberges in einer Ecke des Neuro�g�arter Friedhofs� welche seit Beginn dieses
Jahrhunderts als

�
Ehrenfriedhof	 bezeichnet wurde� weil dort auch andere

ber�uhmte Gelehrte aus K�onigsberg beigesetzt waren� u�a� Franz Neumann�
Theodor Gottlieb Hippel� Carl Albrecht Wagner� Friedrich Julius Richelot�
Johann Karl Friedrich Rosenkranz� August Ludwig Busch� Die Gr�aber sind
in der Nachkriegszeit zerst�ort worden und heute nicht mehr zu erkennen�
durch den fr�uheren Ehrenfriedhof zieht sich eine Mauer mit angrenzenden
Schuppen oder Garagen� Vielleicht wird es in Zukunft gelingen� auch die�
sen Platz neu zu ordnen und einen Gedenkstein zur Erinnerung an alle dort
begrabenen K�onigsberger Gelehrten aufzustellen � vielleicht sogar noch im

�
Bessel�Jahr	 �����

Arbeitspl�ane dazu scheinen bereits fertig zu sein� jedoch fehlt es vorder�
hand noch an den n�otigen Mitteln�

Peter Roquette �Heidelberg�


