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Laudatio 
zur Ehrenpromotion von Herrn  

Dr. Franz Lemmermeyer 
 
Sehr geehrter Herr Präsident,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Frau Reich, 
liebe Ehefrau Susanne Eitel-Lemmermeyer,  
liebe Tochter Mona Lemmermeyer,  
liebe Mutter Gertrud Lemmermeyer,  
liebe Gäste aus Ellwangen, [… ] 
lieber Franz Lemmermeyer, 
 
wir feiern heute ein äußerst seltenes Ereignis, die Verleihung der Ehrendoktorwürde an Herrn Dr. 
Franz Lemmermeyer. Warum sind solche Ereignisse selten? Einerseits, weil die Ehrendoktorwürde 
die höchste Auszeichnung darstellt, die für wissenschaftliche Exzellenz vergeben werden kann, und 
hier bewegen wir uns also schon in sehr dünner Luft. Andererseits, weil auch die den Titel vergebende 
Universität sich damit immer eine offene Flanke schafft, denn bei grobem Fehlverhalten des oder der 
Geehrten fällt das sofort auf die Universität zurück; immerhin erhält man den Titel ja ‚honoris causa‘!, 
also spielt die Ehre eine besondere Rolle. 
Ich begrüße Sie alle zu diesem Ereignis und bedanke mich bei den Musikern, ganz besonders aber 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Dekanat, an der Spitze unsere Geschäftsführerin 
Imma Braun, die die gesamte Veranstaltung organisiert hat. 
 
Und jetzt verlasse ich meine Rolle als Dekan und schlüpfe in die Rolle des Laudators. Eigentlich 
müsste hier unser Kollege Peter Roquette stehen, aber dazu gleich mehr. 
 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
In Franz Lemmermeyer ehren wir heute nicht nur einen Ausnahmemathematiker, sondern auch einen 
Ausnahmehistoriker seiner Wissenschaft, und beides in höchster Vollendung zu sein ist noch seltener 
als die Verleihung einer Ehrenpromotion. 
In der Vorbereitung dieser Laudatio konnte ich mich mit dem Doktorvater von Franz Lemmermeyer 
beraten, dem Kollegen Peter Roquette, der auf Grund seines Gesundheitszustandes leider nicht 
kommen konnte, aber diese Veranstaltung mit seinen besten Wünschen und einem frohen Herzen 
begleitet.  
 
Peter Roquette hat mir berichtet, dass er wohl der offizielle Doktorvater sei, aber mit der 
Lemmermeyer’schen Dissertation eigentlich nichts zu tun hatte. Herr Lemmermeyer hat sich das 
Thema völlig selbständig gesucht und mit der Dissertation, wie Roquette sagt, eine eigenständige, 
herausragende Leistung vorgelegt, mit der er sich in die vorderste Reihe der modernen Forschung 
gestellt hat. 
Diese Eigenständigkeit, manchmal möchte man an Eigenwilligkeit denken, zieht sich wie ein roter 
Faden durch das Lemmermeyer’sche Werk, und als Dekan aus der Mathematik ist man dann natürlich 
neugierig, ob diese Selbständigkeit mit der Dissertation begann oder bereits früher. Und tatsächlich: 
Bereits die Diplomarbeit zeigt den Arbeitsstil unseres Laureaten. Ich darf aus dem Gutachten zur 
Diplomarbeit zitieren, es beginnt mit den Worten: „Schon die Entstehungsgeschichte der Arbeit ist 
(für mich) einmalig: nicht einmal das Thema habe ich vorgeschlagen. Ich kannte Herrn 
Lemmermeyer nur aus Vorlesungen, einem Seminar und wenigen Gesprächen, als er mit der so gut 
wie fertigen Arbeit ankam.“  
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Die Gutachterin meinte auch, die Lemmermeyer’sche Arbeitsweise erkannt zu haben, denn sie 
schreibt weiter: „Er studiert die Arbeiten seiner Vorgänger so genau, dass er nicht nur eine Menge 
Fehler darin entdeckt, sondern durch schärferes Ausreizen gelingt es ihm, Ansätze mit eigenen Ideen 
weiter zu entwickeln. So entstehen z.B. 26 neue normeuklidische Körper, und es werden Körper als 
nicht normeuklidisch nachgewiesen, von denen dies vorher nicht bekannt war.“ Zur Arbeitsweise 
unseres Laureaten ist sicher auch zu bemerken, dass die Diplomarbeit eine Bibliographie mit 379 
Titeln enthielt und die Gutachterin neben dem wissenschaftlichen Inhalt anmerkte, dass die gesamte 
Arbeit überaus angenehm zu lesen war, bis auf zwei Seiten, deren Inhalte Lemmermeyer ihr erklären 
musste und natürlich auch konnte. 
So weit zu einem intimen Blick in die Lemmermeyer’sche Werkstatt! Ich selbst habe auch eine 
ähnliche Erfahrung mit Franz Lemmermeyer gemacht.  
Als Mitglied der Hildesheimer Herausgebergruppe einer Buchreihe zur Geschichte der Mathematik 
habe ich die Planungen von zwei Bänden zur Geschichte der Zahlentheorie begleitet und bei 
Gelegenheit eines ersten Treffens mit potentiellen Autoren vor ein paar Jahren auch Franz 
Lemmermeyer kennen- und schätzen gelernt. Es war von Anfang an klar, dass wir mit Herrn 
Lemmermeyer einen der wenigen Autoren identifiziert hatten, die überhaupt in der Lage sein würden, 
einen der beiden Bände ganz zu übernehmen. Einige E-Mails gingen danach hin und her und dann 
auch die Aufforderung der Herausgebergruppe, bitte ein Exposé, besser noch ein Probekapitel 
zuzusenden, um die Vorstellungen des Autors genauer sehen zu können. Als Antwort darauf kam am 
nächsten Tag ein Manuskript von mehreren hundert Seiten; praktisch ein fertiges Buch, das die 
Geschichte der Zahlentheorie von den Babyloniern bis ins 19. Jahrhundert enthielt, und das nun 
hoffentlich bald in Produktion gehen kann. 
 
Franz Lemmermeyer ist in seinen Forschungen niemals Modetrends gefolgt.  
Im Gegenteil wendet er sich häufig Problemen zu, die von den großen Theoretikern oft beiseite 
gelassen wurden, die zum Verständnis des Ganzen jedoch wesentlich beitragen.  
Immer kommen bei seinen Recherchen alte, heute längst vergessene mathematische Arbeiten zum 
Vorschein, die oft tiefe Einblicke in die Entwicklung der mathematischen Wissenschaft ermöglichen. 
Lemmermeyer ist ein moderner Mosaizist mit großer Liebe zum Detail. Mühsam müssen oft 
Mosaiksteinchen in ein großes Gesamtbild eingefügt werden, ohne den Überblick zu verlieren, und 
Franz Lemmermeyer scheut dabei keine Mühe und er verliert nie den Überblick.  
Schon sehr früh wurde er zu einem weltweit anerkannten Wissenschaftler, dessen umfassende 
Kenntnisse von zahlreichen Kollegen äußerst geschätzt werden.  
Von ihm behandelte Gebiete, die er meisterhaft beherrscht, sind u.a. euklidische Zahlkörper, die 
Klassenkörpertheorie und explizite Reziprozitätsgesetze. 
Immer schon stand aber nicht nur die Mathematik allein im Mittelpunkt des Interesses unseres 
Laureaten, sondern in gleichem Maße die Geschichte der Mathematik. Es ist eine von Lemmermeyers 
Stärken, tief in die Historie einzutauchen und dadurch erstaunliche, bisher nicht wahrgenommene 
oder unbekannte Zusammenhänge aus früheren Zeiten zu Tage zu fördern. 
Aus seinem reichen Oevre möchte ich nur ein paar wenige Höhepunkte nennen, so das Buch über die 
Geschichte der Reziprozitätsgesetze von Euler bis Eisenstein hervorheben, das im Jahr 2000 erschien 
und heute als Meisterwerk und eine schier unerschöpfliche Informationsquelle für alle historisch 
interessierten Zahlentheoretiker gilt.  
Bei der Bearbeitung der Jacobi’schen Vorlesungen konnte Lemmermeyer nachweisen, dass die 
Erschaffung der Kummer’schen idealen Zahlen, die durch Dedekind dann zu den Idealen wurden, 
höchstwahrscheinlich von Jacobi stammt.  
Seine Forschungen tragen also auch dazu bei, Geschichte umzuschreiben. 
 
Nun zu Franz Lemmermeyers Karriere. Sein Streben nach Unabhängigkeit hat vermutlich dafür 
gesorgt, dass er nach der Promotion keine feste Stelle annahm. Er ging als postdoc nach Saarbrücken, 
dann an das Max Planck Institut in Bonn, immer finanziert durch Stipendien, die immer jeweils 
ausgezeichnet bewertet wurden. Dies gab ihm die Freiheit für seine Forschungen.  
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Später ging er als Professor an die California State University San Marcos, dann nach Ankara an die 
Bilkent-Universität, bevor er im Jahr 2007 aus familiären Gründen nach Deutschland zurückkehrte 
und seither als Mathematiklehrer am Gymnasium St. Gertrudis in Ellwangen tätig ist.  
Während dieser doch ungewöhnlichen Karriere ließ seine mathematische Aktivität nie nach und bis 
heute erscheinen Meisterwerke aus der Lemmermeyer’schen Werkstatt. 
Nun war es im 19. Jahrhundert nichts ungewöhnliches, wenn Gymnasiallehrer wichtige Beiträge zur 
wissenschaftlichen Forschung beitrugen, ich erinnere an so illustre Namen wie Karl Weierstraß, 
Hermann Graßmann und Jakob Steiner, aber im 20. und 21. Jahrhundert ist das mehr als 
ungewöhnlich.  
Natürlich haben wieder mehrere Faktoren dazu beigetragen, dass es heute nur noch singuläre 
Erscheinungen sind, die aus der Schule heraus bemerkenswerte Beiträge zur Wissenschaft liefern. 
Ein Faktor ist sicherlich die enorm gestiegene Last von allerlei Zusatzaufgaben, die von Seiten der 
Ministerien auf die Schulen abgewälzt wurden, ein weiterer wird sicher darin zu finden sein, dass 
unsere jungen Leute heute eher nach der Verbeamtung und den Sommerferien schielen, als dass sie 
für den Lehrerberuf tatsächlich brennen würden.  
Heinrich Behnkes Diktum, nur die fachlich Besten dürften Lehrerinnen und Lehrer werden, gilt schon 
lange nicht mehr. 
Umso dankbarer kann die Gemeinschaft der Mathematiker und kann das Gymnasium St. Gertrudis 
in Ellwangen sein, dass Franz Lemmermeyer ein hingebungsvoller Schullehrer UND forschender 
Mathematiker ist. Ich kenne seinen Unterricht nicht, aber er wird sicher nicht wenig verlangen, dafür 
aber im Gegenzug auch Einsichten vermitteln, die in den auch in Baden-Württemberg bis zur 
Unkenntlichkeit verkrüppelten Lehrplänen gar nicht mehr auftauchen. 
 
Gemeinsam mit Franz Lemmermeyer kämpfe ich seit vielen Jahren mit verschiedenen Mitstreitern 
und völlig erfolglos gegen didaktorischen Unfug und ministerielle Inkompetenzkompen-
sationskompetenz in Sachen Mathematikunterricht. Seine offenen Briefe an seine Abitur-
Zweitkorrekteure aus den Jahren 2013 und 2014 zeigen überdeutlich, was Kleingeister als 
Mathematiklehrer anrichten können. Die früher gültige Wahrheit, dass die Benotung von 
Mathematikklausuren transparent und objektiv ist wird ad absurdum geführt, wenn Mathematiklehrer 
in Abiturklausuren Punktabzug geben, weil ein 1/pi nicht als Bruch geschrieben wird, sondern als 1 
Schrägstrich pi.  
  
Lemmermeyers Arbeit „Der Schwanz ist eine monoton fallende Exponentialfunktion“ ist eine 
schonungslose Abrechnung mit dem „modernen“ Mathematikunterricht und den dazu passenden 
„modernen“ Lehrbüchern. Natürlich wird diese Arbeit reflexartig von allen einschlägigen 
Zeitschriften abgelehnt.  
Im Blog „Bildung, Schule, Mathematik“ sammelt und kommentiert er den täglichen Unfug — um 
nicht zu sagen Wahnsinn — von der sogenannten Kompetenzorientierung bis hin zu offenbar ernst 
gemeinten Lernzielen in Lehrplänen für Mathematik, wie etwa: „Bildung für Toleranz und Akzeptanz 
von Vielfalt“ oder „Prävention und Gesundheitsförderung“ und zu dem letztgenannten Lernziel heißt 
es: „Insbesondere können sie [die Schülerinnen und Schüler] sich im Mathematikunterricht in ihrem 
Handeln als selbstwirksam erleben.“ Was heißt das? Ich weiß es nicht, aber hier dokumentiert sich 
wohl die inhaltslose Banalitäz einer Ministerialbürokratie, die nicht einmal mehr ansatzweise weiß, 
was im Mathematikunterricht wichtig sein sollte. 
Lieber Franz, wir werden weiter protestieren, aber große Hoffnung habe ich nicht mehr. Die 
Geisterstunde der Unbildung ist längst angebrochen. 
  
Man sollte eine Laudatio niemals negativ enden lassen, auch wenn das Gesagte für den Laudeaten 
positiv ist! Deshalb lassen Sie mich mit ein paar Bemerkungen zu Franz Lemmermeyers 
Freizeitgestaltung enden. Mitte der 90er Jahre begann er, mit einem Freund Musik zu machen, und 
zwar irische Musik. Aus diesem Duo hat sich in ein paar Jahren eine 6-köpfige Truppe entwickelt, 
die sich während Lemmermeyers USA-Aufenthaltes eine Flötistin holten. Diese Flötistin ist heute 
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Franz Lemmermeyers Ehefrau! Seit 2008 machen sie Musik im Duo oder in einem Trio (irisch, 
schottisch, deutsch, Liedermacher, Mittelalter, Oldies). Zur Zeit macht Franz Lemmermeyer auch 
Musik in der Schule gemeinsam mit einem Kollegen und 2 Schülerinnen. 
 
Meine Damen und Herren, 
Die Technische Universität Carolo-Wilhelmina gedenkt in diesem Jahr des 100sten Todestages ihres 
ersten Direktors, des großen Zahlentheoretikers Richard Dedekind.  
Ich freue mich daher ganz besonders, dass gerade in diesem Jahr der Zahlentheoretiker und 
Mathematikhistoriker Franz Lemmermeyer von uns geehrt wird. 
 
Ich danke Ihnen. 


