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Karl Peter Grotemeyer: Ehrenmitglied der DMV
von Heinz K unle
Die Deutsche Mathematiker- Vereinigung zeichnet heute Professor Grotemeyer mit der Ehrenmitgliedschaft aus
- eine Ehrung, die sie sehr selten, bisher erst fünfmal vergeben hat.

Es ist fast unmöglich, eine so vielseitige, vitale
Persönlichkeit mit ihren vielfältigen Leistungen und
Verdiensten auch nur annähernd, auch nur in Umrissen, in einer auf wenige Minuten beschränkten Laudatio zu würdigen. Auf vielen Feldern war Karl Peter
Grotemeyer tätig und erfolgreich. Zwei davon möchte
ich an dieser Stelle besonders hervorheben, zumal ich
persönlich das Glück hatte, Herrn Grotemeyer gerade hier seit langem zu kennen und erleben zu können,
nämlich
- als Mathematiker und insbesondere als Differentialgeometer,
- zum anderen als Rektor und Initiator auf vielen
Ebenen der Wissenschafts- und Hochschullandschaft.
Sicher hat auch das Präsidium der DMV die Aktivitäten und die großen Verdienste Grotemeyers auf
diesen beiden Feldern im Auge gehabt und mit der
heutigen Ehrung gewürdigt:
- Nach innen, innerhalb der Mathematik, hat sich
K.P. Grotemeyer einen festen Platz als herausragender Forscher und Lehrer erworben. Seine Arbeiten
zur globalen Differentialgeometrie (z.B. zu Fragen der
Kongruenz, Unverbiegbarkeit und eindeutigen Bestimmtheit von Flächen oder zur Kennzeichnung von
Sphären) haben schon in den 60er Jahren zu einer Renaissance auf diesem Gebiet beigetragen; die Methode der Integralformeln ist eng mit seinem Namen verbunden. Als Hochschullehrer hat er mit seinen Vorle-
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sungen und Seminaren in Berlin, später in Bielefeld
die Hörer begeistert; seine Lehrtätigkeit hat ihren
Niederschlag in zahlreichen Vorlesungsausarbeit ungen und lehrbuchmäßigen Darstellungen gefunden.
Sein Engagement für die mathematische Community, vor allem für die DMV, deren Schatzmeister und
Vorstandsmitglied er seit 1960 war , ist vorhin schon
gewürdigt worden; er hat die Geschicke und die Entwicklung der DMV über ein Dritteljahrhundert wesentlich mitbestimmt.
- Nach außen , also außerhalb seiner Fachdisziplin, ist der Name Grotemeyer in der Wissenschaftsund Hochschulpolitik zu einer festen Größe, zu einer
Institution geworden. In zahlreichen Gremien und
Ämtern, vor allem als Rektor der durch ihn und sein
Wirken wesentlich geprägten Universität Bielefeld,
ist es ihm immer wieder gelungen, ein Klima des Ausgleichs durch Vertrauen und Verläßlichkeit zu schaffen, aber wenn nötig auch mit Entschiedenheit zu
agieren und die Belange der Universität mit Härte
zu vertreten. Er war und ist im besten Sinne ein Repräsentant, ein "Botschafter" der Wissenschaften nicht zuletzt der Mathematik - , dem es stets darum
geht, die nötigen Freiräume für Forschung und Lehre
zu schaffen und zu erhalten.
Dafür sollten wir ihm heute Dank sagen.

* * *
Karl Peter Grotemeyer ist 1927 in Osnabrück geboren - vor wenigen Tagen konnte er seinen 69. Geburtstag feiern. 1943, als 16jähriger , wurde er zum
Kriegsdienst eingezogen und kam am Ende des Krieges noch in englische Gefangenschaft. Nach dem Abitur 1947 studierte er in Göttingen Mathematik und
war bereits 4 Jahre später promoviert. 1954 folgte
die Habilitation in Freiburg und anschließend die Assistentenzeit an der T U Berlin. Ab 1958 bis 1969
war Grotemeyer dann Ordinarius an der FU Berlin - eine fruchtbare Zeit als Forscher und akademischer Lehrer. Fünf Rufe an auswärtige Universitäten
lehnte er ab. Die Studierenden dankten es ihm durch
große Fackelzüge. Seine Berliner Hörer erinnern sich
noch heute gern an diese J ahre und sprechen vom
"Privileg, wirklich gute, ja begeisternde Vorlesungen
bei Herrn Grotemeyer gehört zu haben". Besonders
gerühmt wird dabei seine sorgfältige Vorbereitung,
die Spontaneität des Vortrags und nicht zuletzt sein
Eingehen auf die Vorkenntnisse, Interessen und Fragen der Hörer.

DMV Mitteilungen

4/ 96

Karl Peter Grotemeyer: Ehrenmitglied der DMV

Das Präsidium der Deutschen Mathematiker-Vereinigung
hat in seiner Sitzung am 11. Mai 1996

Herrn Professor Dr.

Karl Peter Grotemeyer
wegen seiner Verdienste um die DMV zum

Ehrenmitglied
ernannt.

Kar! Peter Grotemeyer hat sich als Schatzmeister der DMV
über 34 Jahre lang kontinuierlich für die DMV eingesetzt.
Er hat durch seine Persönlichkeit,
seinen Kenntnisreichtum und seinen Weitblick
die Geschichte der DMV entscheidend mitgeprägt.
In Anerkennung und Dankbarkeit
wird diese Urkunde ausgefertigt.

Jena, den 19. September 1996

Die Präsidentin der DMV

Grotemeyer hat sich überhaupt um Fragen des
mathematischen Unterrichts an Hochschule und
Schule intensiv gekümmert. Seine Forderung, das mathematische Grundstudium dürfe nicht mosaikartig
vermitteltes Wissen liefern, sondern müsse "ein methodisches Instrumentarium, eine inhaltliche Grundlage und eine systematische Orientierung" für das
weitere Studium bieten, ist zu einer feststehenden Formulierung geworden. Die Einrichtung eines
Mathematik-didaktischen Seminars in Berlin sowie
des Mathematischen Vorsemesters und des IDM in
Bielefeld sind konkrete Beispiele seiner Bemühungen
um eine bessere Verbindung von Schule und Hochschule. Ich selbst erinnere mich noch sehr gut an
einen Vortrag Grotemeyers in unserem Karlsruher
Didaktik-Kolloquium, in dem er sich kritisch mit den
Zielen und der Ziellosigkeit des Mathematikunterrichts in Schule und Hochschule auseinandergesetzt
hat.
1969 folgt Kar! Peter Grotemeyer einem Ruf an
die soeben neugegründete Universität Bielefeld. Ein
neuer Lebensabschnitt beginnt: er muß fast unmittelbar danach die Amtsgeschäfte des plötzlich erkrankten Gründungsrektors übernehmen und wird wenig
später (1970) zum Rektor gewählt - ein Amt, das er
nach fünfmaliger Wiederwahl bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1992 innegehabt hat.
Hier ist nicht der Ort, die außergewöhnlichen Erfolge, die Souveränität, aber auch die Strapazen seiner Amtsführung als Rektor zu würdigen. Uns allen
ist klar, welche Aufgaben und Schwierigkeiten zu meistern sind, wenn in einer hochschulpolitisch so beweg-
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ten, manchmal chaotischen Zeit eine neue Universität
aufzubauen ist, die überdies zunehmend unter den finanziellen Druck einer oft verfehlten Hochschulpolitik gerät. Die Universität Bielefeld hat Herrn Grotemeyer zu seiner Verabschiedung 1992 ihren Dank mit
einem Festband abgestattet, in dem auf eindrucksvolle Weise der Führungsstil und der Ideenreichtum, die
Fähigkeit zum Ausgleich widerstrebender Interessen,
aber auch die vitale Entschiedenheit des scheidenden
"präsidialen" Rektors gewürdigt werden.
Lassen Sie mich aber - weil für unseren Kreis von
besonderem Interesse - hinzufügen, daß Herr Grotemeyer auch in seinen Rektoratsjahren trotz aller
Belastungen regelmäßig gut besuchte mathematische
Vorlesungen gehalten und sogar Prüfungen abgenommen hat!
Zu all dem kam noch sein hochschulpolitisches
Engagement hinzu, das über das übliche Maß eines normalen Rektorats weit hinaus ging: etwa als
Mitglied im Wissenschaftsrat (1968-72), als Vizepräsident in der Westdeutschen Rektorenkonferenz
(1971- 73), als Mitglied und Vorsitzender in einer Reihe von Hochschulstrukturkommissionen, in Studienreformkommissionen auf Landes- und Bundesebene,
im Rundfunkrat des WDR oder neuerdings als stellvertretender Gründungsrektor der TU Cottbus. Kar!
Peter Grotemeyer hat dies alles nicht leichten Herzens auf sich genommmen, sondern - wie schon eingangs gesagt - um sich dabei für die Belange der
Wissenschaft, für die Hochschulen und nicht zuletzt
für das eigene Fach, die Mathematik, einzusetzen und
ein Optimum dafür herauszuholen. Und dies ist ihm
dank seiner Zähigkeit und seines großen Verhandlungsgeschicks immer wieder gelungen. Ich habe dies
selbst bei vielen Gelegenheiten miterleben können.

* * *
Meine Damen und Herren, noch vieles wäre zu
sagen und zu rühmen, nur weniges konnte ich andeuten. Die Fülle der Themen mit und um Herrn Grotemeyer ist fast unerschöpflich. Ein Stichwort sollte
aber noch fallen: Das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach. (Dort haben wir uns, lieber Herr
Grotemeyer, in den frühen 50er Jahren erstmals getroffen und bei den jährlichen Geometrie-Tagungen
oft wiedergesehen.) Auch für Oberwolfach hat Herr
Grotemeyer viel getan und bewirkt:
Seit 1964 war er Mitglied des Wissenschaftlichen
Beirats des MFO, seit 1968 ist er ununterbrochen
Vorsitzender dieses für die wissenschaftliche Arbeit
und die internationale Ausstrahlung des Instituts
wichtigen Gremiums. Damit verbunden war auch die
Mitwirkung im Vorstand des Instituts, einem Dreiergremium aus Institutsleiter, Beiratsvorsitzendem und
Schatzmeister. Was Karl Peter Grotemeyer in dieser
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Grußwort des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen

Funktion über Jahrzehnte für den Ausbau des Instituts und die Erhaltung der nötigen Freiräume in der
Institutsarbeit getan hat, gerade auch in den letzten,
schwierigen Jahren, wäre ein neues, eigenes Kapitel.
Nicht zu vergessen, was wir Ihnen, verehrte Frau Grotemeyer, für die Atmosphäre und den guten Geist von
Oberwolfach zu verdanken haben!
Kaum etwas habe ich bisher zur Person, zu den
ganz persönlichen Eigenschaften Karl Peter Grotemeyers sagen können. Eine seiner vielen sympathischen Eigenschaften ist seine Bescheidenheit, das
Zurücknehmen seiner eigenen Person. Daher wird er
sicher auch weghören, wenn ich jetzt noch an die
zahlreichen Ehrungen erinnere, die ihm im Lauf der

Jahre zuteil wurden: u.a. das Bundesverdienstkreuz
1. Klasse, der Nordrhein-Westfälische Verdienstorden, der Ehrenring der Stadt Bielefeld oder die
Ehrensenatoren-Würde der Universität Bielefeld.
Ich bin aber sicher, daß die heute verliehene Ehrenmitgliedschaft der DMV für Herrn Grotemeyer
auch neben diesen früheren Ehrungen ihren besonderen Stellenwert und ihre eigene Bedeutung hat,
kommt sie doch "von innen", aus der mathematischen Community, der sich Herr Grot<'me~·<'r immer
eng verbunden gefühlt hat und auf dereil Boden er
immer stand.
Wir dürfen Ihnen, lieber Herr Grotemeyer, zur
heutigen Ehrung herzlich gratulieren! Für die weiteren Jahre Ihres "Unruhestandes" wünschen wir Ihnen
auch in Zukunft Freude und Schaffenskraft bei Ihrer
Arbeit, hoffentlich etwas mehr Muße für Ihre Familie und Ihre vielfältigen Interessen, und last not least
alles Gute für Ihre Gesundheit!
Adresse des Autors
Prof. Dr. Dr.h.c. Heinz Kunle
Fakultät für Mathematik
Universität (TH) Karlsruhe
76128 Karlsruhe
Die Bilder stammen von Peter Cott, Fotozentrum der
Friedrich-Schiller-Universität, Jena

Grußwort des Ministerpräsidenten des
Landes Nordrhein-Westfalen Johannes Rau
Als ich freundlich eingeladen wurde, bei der Festveranstaltung dabeizusein, bei der der langjährige Schatzmeister der Deutschen MathematikerVereinigung die Ehrenmitgliedschaft erhalten soll, da
habe ich es schon bedauert, daß sich kein Abstecher
nach Jena in meinen Terminkalender einbauen ließ.
Zum einen hätte ich Herrn Professor Dr. Karl Peter
Grotemeyer gern meine persönlichen Glückwünsche
überbracht, zum anderen wäre die Aussicht auf einen
Gedankenaustausch mit all den geladenen Gästen,
von denen ich so manche gewiß gut kenne, schön gewesen.
Nun gratuliere ich Professor Grotemeyer also
schriftlich, freilich deswegen nicht weniger herzlich,
zu dieser ehrenvollen Auszeichnung. Ich gestehe, daß
ich zwar viele Aspekte seines Lehrens und Schaffens,
seines Wirkens im wissenschaftlichen und kulturellen
Leben zu kennen glaube, aber wohl doch nicht alle.
Vierunddreißig Jahre lang war Professor Grotemeyer der Schatzmeister der Deutschen MathematikerVereinigung. Eine solche Zeitspanne drückt mehr aus,
als dies Worte können. Sie wirft ein beeindruckendes Licht auf ein hohes Maß an kontinuierlicher
Verläßlichkeit. Als ich von 1970 bis 1978 unmittelbare Verantwortung für den Hochschulbereich trug,
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war Professor Grotemeyer acht Jahre lang mein Gesprächspartner. Mit über zweiundzwanzig Dienstjahren war er der dienstältesteRektoreiner Universität,
lange Zeit war er auch Sprecher seiner Kollegen. Unsere über zwei Jahrzehnte währende Partnerschaft
blieb auch dann vertrauensvoll , wenn wir einmal unterschiedlicher Meinung waren. Viele unserer Begegnungen, Gespräche und Diskussionen sind mir in lebhafter Erinnerung geblieben.
In verdienstvoller Weise hatte er d<'n \ 'orsitz der
Bildungskommission inne. Ihm wie auch allen anderen Mitgliedern der Kommission haben wir zu verdanken, daß die Denkschrift der Bildungskommission
Ausgangspunkt für eine neue ganzheitliche Debatte
zu bildungspolitischen Fragen ist. Damit haben wir
uns nicht nur wieder an die Spitze der bildungspolitischen Diskussion gesetzt, sondern wir können auch
zuversichtlich sein, daß wir mit der Denkschrift gute Chancen haben, Schule, Bildung und Ausbildung
zukunftsfähig weiterz uent wi ekeln.
Für all das will ich danken und in alter Verbundenheit ein herzliches Glückauf hinzufügen.
Ad multos annos, lieber Herr Grotemeyer, bleiben
Sie gesund und uns allen noch lange erhalten.
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