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Ehrenmitgliedschaft für Henri Cartan
Am 8. Juli 1994 feiert Henri Cartan seinen 90. Geburstag. Zu diesem Anlaß hat ihm die DMV die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Der Vorsitzende hat dazu an Henri Cartan den folgenden Brief geschrieben.

Sehr verehrter Herr Cartan,
es ist für mich eine große Freude und Ehre, Ihnen
mitteilen zu können, daß das Präsidium der Deutschen Mathematiker-Vereinigung Sie zum Ehrenmitglied unserer Vereinigung gewählt hat. Wir hoffen,
daß Sie diese Wahl annehmen werden und wir durch
Ihre Ehrenmitgliedschaft Ihre lange Verbundenheit
mit Mathematikern in Deutschland zum Ausdruck
bringen dürfen.
Vor 63 Jahren im Juni 1931 kamen Sie zu Vorträgen nach Münster. Damit begann die enge wissenschaftliche und persönliche Beziehung zu Heinrich
Behnke und seiner Schule der komplexen Analysis,
den vielen Mathematikern, die daraus hervorgingen,
und sogar noch zu deren Schülern. Die Freundschaft
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mit Heinrich Behnke hat die Zeit des nationalsozialistischen Terrors und den Krieg überdauert , bereits
1946 kamen Sie nach 0 berwolfach und 1947 wieder
nach Münster. Vielen deutschen Mathematikern, gerade auch den jüngeren, gaben Sie so das Gefühl,
daß sie trotz des Unheils, das Deutschland über die
Welt gebracht hatte, nicht aus der internationalen
Gemeinschaft der Mathematiker ausgeschlossen waren. Dadurch spendeten Sie Mut und Kraft für viele
in der ungewissen Zeit nach dem Kriege.
Heinrich Behnke, dessen 80. Geburtstag Sie mitgefeiert haben und der ein Jahr später verstarb, hat
immer mit großer Dankbarkeit von Ihnen erzählt. Er
war vor dreißig Jahren (1964 und 1965) Vorsitzender
der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. Mit unserem Entschluß, Ihnen die Ehrenmitgliedschaft anzubieten, handeln wir ganz in seinem Sinne und gedenken bei dieser Gelegenheit auch seiner großen Verdienste beim Wiederaufbau nach dem Kriege.
Die Deutsche Mathematiker-Vereinigung ehrt
auch Ihren Einsatz für die Europäische Einigung.
Den Politikern weit voraus haben Sie sofort nach
dem Krieg den Europäischen Gedanken vielen Mathematikern nahegebracht. Während der vier Jahre als Präsident der Internationalen Mathematischen
Union (1967- 70) haben Sie sich mit Erfolg für die
internationale Verständigung eingesetzt.
Wir danken Ihnen auch für Ihr Wirken beim ersten Europäischen Mathematischen Kongreß in Paris
1992.
Ihr großes wissenschaftliches Werk können die
Mathematiker an Hand Ihrer CEuvres studieren. Es
wäre vermessen, hier eine Würdigung zu versuchen.
Ihre Seminares de l'Ecole Normale Superieure (194864) waren Seminare nicht nur für den Pariser Raum ;
Mathematiker in der ganzen Welt haben sie verfolgt
und lernen auch heute noch daraus.
Am 8. Juli 1994 feiern Sie Ihren 90. Geburtstag. Die Deutsche Mathematiker-Vereinigung gratuliert von Herzen und wünscht Ihnen Gesundheit
und Wohlergehen. Das Präsidium der Deutschen
Mathematiker-Vereinigung grüßt Sie und Ihre Frau
Gemahlin.
Ihr sehr ergebener
Martin Grötschel
Vorsitzender
der
Deutschen
MathematikerVereinigung
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Professor Dr. Martin Grötschel
Vorsitzender der DMV
Heilbronner Straße 10
D-10711 BERLIN-Wilmersdorf

Monsieur le President et eher Collegue,

C'est avec emotion que

j'ai

re<;u hier votre

lettre du 3 juin 1994 .

Le message que vous m'adressez au nom des mathematiciens allema nds, en m'annon<;ant

mon

election

comme

Ehrenmitglied

der

Deutsc he n

Mathematiker-

Vereinigung, me va droit au coeur, et je vous prie de transmettre mes c ha l e ureux remerciements au Präsidium de la DMV.

Vous avez bien voulu rappeler que mes relations avec Ies mathematiciens
allemands remontent ä 63 annees dejä.
cette epoque m'ont uni

ä

d'une Ecole mathematique qui
donne
ne

des

temoignages

puis penser

conci toyens

sans emotion.

Non seulement il a ete le chef

a marque toute une epoque,

d 'ami tie,

en s ' attaquant

Vous avez evoque les liens qui depuis

Heinrich BEHNKE.

notamment

Apres

pendant

la guerre

avec courage

ä

il

la
a

mais il m'a aussi

guerre,

servi

auxquels

d'exemple ä

je
ses

la reconstruction de son pays.

Vous me dites que mon election comme Ehrenmitglied est aussi une fa<;on de
rendre hommage ä l'homme que fut Heinrich Behnke, et ceci me touche profondement. Je tiens ä vous remercier d'avoir eu cette pensee.

Et

je

vous

remercie

aussi

la construction d'une Europe unie,

d' avoir

evoque mes efforts

en

faveur

de

qui me parait aujourdhui plus necessaire

et urgente que jamais .

Puis-je vous prier de transmettre mon amical
predecesseurs ä
eu souvent

la presidence ,

le plaisir de

habilitation ä Mtinster,

souvenir ä

1 'un de vos

le Professeur Friedrich HIRZEBRUCH,

rencontrer depuis le

et avec qui

jour ou j ' ai

que j'ai

assiste ä son

j'ai ete heureux de collaborer ausein

de l'Union mathematique internationale.
Je vous prie d ' accepter, Monsieur le President , mes vifs remerciements
pour les voeux que vous m'adressez ainsi qu ' a ma femme,

et de croire ä mes

sentiments reconnaissants.

He nri CARTAN
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