
Professor Stephan Ruscheweyh (b1944 d2019)

36 Jahre lang hatte Professor Stephan Ruscheweyh den Lehrstuhl f�ur Funktionentheorie

am Institut f�ur Mathematik der JMU inne. Er war damit zum Zeitpunkt seiner Emeritie-

rung der dienst�alteste in Forschung und Lehre aktive Professor in der gesamten verzeich-

neten Geschichte der Universit�at W�urzburg. Am 26. Juli 2019 ist Professor Ruscheweyh

im Alter von 75 Jahren verstorben.

Wissenschaftlicher Werdegang

Stephan Ruscheweyh wurde am 30.4.1944 in Zwickau geboren. Er studierte von 1963 bis 1968 in Freiburg,

Kiel und Bonn Mathematik und promovierte 1969 in Bonn mit einer von Ernst Peschl angeregten Disser-

tationsschrift. 1972 wurde er in Bonn habilitiert und nahm 1973 einen Ruf auf eine Universit�atsprofessur

an der Universit�at Dortmund an. Bereits 1976, im Alter von gerade einmal 32 Jahren, wurde er auf den

Lehrstuhl f�ur Funktionentheorie an der Universit�at W�urzburg berufen, den er bis zu seiner Emeritierung

im Jahr 2012 innehatte.

Herausragende Forschungsleistungen

Professor Ruscheweyh war einer der weltweit f�uhrenden Funktionentheoretiker, der mit seinen bahnbrechen-

den mathematischen Leistungen, wie dem Beweis der P�olya-Schoenberg-Vermutung und der Entwicklung

der Theorie der Faltungs-Dualit�at, die funktionentheoretische Forschung in den vergangenen 50 Jahren

ma�geblich mitgepr�agt und W�urzburg als ein international anerkanntes Zentrum der Forschung in der Geo-

metrischen Funktionentheorie etabliert hat. Seine Forschungen zeichnen sich nicht nur durch ihre besondere

inhaltliche Tiefe, sondern auch durch ihre Vielf�altigkeit aus und decken ein breites Spektrum von Themen

der Komplexen Analysis ab, welches neben der Geometrischen Funktionentheorie auch die Komplexe Appro-

ximationstheorie und computergest�utzte Methoden in der Funktionentheorie umfasst. Stephan Ruscheweyh

ist einer der meistzitierten Funktionentheoretiker und hat �uber 160 Arbeiten mit mehr als 60 Koautoren aus

20 verschiedenen L�andern verfasst, die in hochkar�atigen internationalen Fachzeitschriften erschienen sind.

Die CMFT–Familie

Professor Ruscheweyh war Gr�undungsvater und Chefherausgeber des international renommierten Fachjour-

nals \Computational Methods and Function Theory" (CMFT) sowie der gleichnamigen Reihe von interna-

tionalen Kongressen, die ca. alle vier Jahre die f�uhrenden Funktionentheoretiker weltweit zusammenf�uhren.

Mit regelm�a�ig mehreren hundert Teilnehmern liefern die CMFT-Konferenzen wichtige Impulse f�ur die in-

ternationalen Forschungsaktivit�aten in der Komplexen Analysis. Sie fanden bisher statt 1989 in Chile, 1994

in Malaysia, 1997 in Zypern, 2001 in Portuga1, 2005 in Finnland, 2009 in der T�urkei, 2013 in China sowie

2017 in Polen. Die 2001 von Ruscheweyh initiierte und seither von ihm federf�uhrend geleitete Fachzeitschrift

CMFT hat sich durch konsequente Fokussierung auf hochkar�atige Forschungsarbeiten in kurzer Zeit zum

weltweit f�uhrenden Fachorgan im Bereich der Funktionentheorie und ihrer Anwendungen entwickelt.



Internationale Vernetzung

Ruscheweyhs besonderes Anliegen war es, internationale wissenschaftliche Kooperationen zu etablieren und

zu pegen. Seine besondere Aufmerksamkeit und Liebe galt dem Mittleren Osten, insbesondere Indien, Ne-

pal und vor allem Afghanistan. Von 1973 bis kurz nach der sowjetischen Invasion 1979 war er als Gastdozent

an der Universit�at Kabul t�atig und zentral am Aufbau eines den internationalen Standards gen�ugenden ma-

thematischen Instituts beteiligt. Nach dem Sturz des Talibans-Regimes 2002 fungierte er bis weit �uber seine

Emeritierung hinaus mit gro�em pers�onlichen Einsatz als DAAD-Koordinator des Stabilit�atspakts Afgha-

nistan mit dem Ziel, das akademische Leben dort als wesentliche St�utze einer jeden pluralen Gesellschaft

wiederzubeleben. Dar�uberhinaus hatte er fast 90 Gastdozenturen an den verschiedensten Universit�aten in

Europa, Amerika, Asien, Afrika und Australien inne, u.a. an der Technischen Universit�at Federico San-

ta Mar��a (UTFSM) in Valpara��so (Chile) von 1986 bis 1989. Aufgrund seiner international anerkannten

Forschungsleistungen und exzellenten Vernetzung vermochte es Ruscheweyh, viele der weltweit f�uhrenden

Mathematiker in der Komplexen Analysis zu einem Forschungsaufenthalt an die Universit�at W�urzburg zu

holen.

Lehre auf höchstem Niveau

Seine v�ollig frei gehaltenen, jedoch sorgf�altigst vorbereiteten Vorlesungen waren gepr�agt von einer un�uber-

tre�ichen Eleganz sowie durch Pr�azision und Klarheit des Stils, dem besten Zeichen f�ur souver�ane Meister-

schaft �uber den oft schwierigen Sto�. Auf diese Weise hat er es Generationen von Studierenden erm�oglicht,

Analysis und Funktionentheorie aus erster Hand und auf h�ochstem Niveau zu erleben und zu erlernen. Neben

zahlreichen Diplom- und anderen Abschlussarbeiten hat er 17 Dissertationen betreut und 5 Habilitationen

begleitet.

Engagement in der akademischen Selbstverwaltung

Sein ausgepr�agtes Pichtgef�uhl zeigte sich auch darin, dass er �uber einen ungew�ohnlich langen Zeitraum,

von 1990 bis 2006, dem Mathematischen Institut (bzw. sp�ater Institut f�ur Mathematik) als Gesch�aftsf�uhren-

der Vorstand diente. Hierbei zeichnete er sich durch seine F�uhrungsst�arke und sein gro�es administratives

und diplomatisches Geschick aus. Ferner engagierte er sich als Dekan der Fakult�at f�ur Mathematik und

Informatik (1983 bis 1985) und �uber viele Jahre als Vorsitzender des Diplom-Pr�ufungsausschusses und

Erasmus-Beauftragter.

Seinen Freunden, Kollegen und Sch�ulern ist Professor Ruscheweyh nicht nur durch seine vielf�altigen heraus-

ragenden Leistungen und Aktivit�aten, sondern auch durch seine beeindruckende Pers�onlichkeit, die gepr�agt

war von h�ochstem Verantwortungsgef�uhl, gro�er Empathie und unbedingter Verl�asslichkeit, zu einem �uber

seinen Tod hinaus fortwirkenden Vorbild geworden. Sie alle werden ihn schmerzlich vermissen.


