Zum Gedächtnis des Professor Doktor Heiner Gillmeister
1939 – 2021

(Professor of Middle English at the University of Bonn from 1968 till 2004 and a scholar of the
history of sports. Retired Member of the Department of English American and Celtic Studies at
the University of Bonn)

Professor Doktor Heiner Gillmeister, berühmter Sporthistoriker und
Sprachwissenschaftler, verstarb am Donnerstag den 25. März 2021.
Heiner Gillmeister wurde am 27. Februar 1939 in Brühl geboren und schon früh
zeigte sich seine Leidenschaft für den Ballsport und alles was damit zu tun hatte.
Er erwies sich auch als begnadigter Fuβballspieler.
Heiner Gillmeister ist der Wissenschaftler, der in der Tennis- und Golfwelt einen
großen Ruf erlangt hat, indem er systematisch und weltweit den Ursprung von
Sportwörtern in diesen Sportarten erforscht und auf dieser Grundlage auch den
Ursprung dieser Sportarten entdeckt und erklärt hat. Aber auch andere Sportarten
wie Cricket lieβ er nicht unberührt. Seine Untersuchungen waren geprägt durch
tiefgehende Untersuchungen und sorgfältige Zerlegung der Sprache, die zu
einwandfreien Schlussfolgerungen führten.
Durch seine unwiderlegbaren und gut argumentierten Veröffentlichungen und
Vorträge über den Ursprung dieser Sportarten erschütterte er bestimmte Wahrheiten,
die bis dahin angenommen wurden. Damit besorgte er den europäischen
Inselbewohnern eine Enttäuschung nach der anderen, wenn auch nicht absichtlich.
Mit seinem Tod verlieβ uns ein Experte und leidenschaftlicher Forscher.
Sein Symposium ‘De Bakermat van Golf’ (Die Wiege des Golfsports), das am 6. Juni
2014 in Landgoed Bleijenbeek stattfand, war der direkte Grund für die Gründung des
“Nederlands Golfmuseum”. Und nicht um zu behaupten, die Niederländer seien die
Erfinder des modernen Golfsports, sondern um die reiche Golfvergangenheit aus den
Niederlanden zu demonstrieren und daraus zu lernen. Eine reiche und sozial
wichtige Geschichte, die so viel über unsere Kultur und unsere internationalen
Einflüsse aussagt. Es kommt häufig zum Ausdruck in alten Schriften und in

zahlreichen Gemälden niederländischer Meister. Es taucht auch wörtlich bei
Ausgrabungen und bei weiteren Untersuchungen auf.
Wir freuen uns, dass wir die Gelegenheit hatten, Heiner Gillmeister persönlich
kennenzulernen und so erkannten wir in ihm eine liebenswürdige Person und einen
überzeugten Wissenschaftler, der unser Museum gerne besuchte. Er sprach und
verstand die niederländische Sprache hervorragend.
Der Vorstand des “Nederlands Golfmuseum” wird ihn sehr vermissen. Wir wünschen
seiner Gattin Anja viel Kraft mit diesem groβen Verlust fertig zu werden.
John Ott, Vorsitzende
Ferd Vrijmoed, Schatzmeister
Jacques Schuiling, Sekretär
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