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Revolution mit Radikalen 

 
Évariste Galois war radikal, ein Heißsporn und Hitzkopf. Sein 
turbulentes Leben verschrieb er der doppelten Revolution, 
einer republikanischen und einer mathematischen – mit sehr 
unterschiedlichem Erfolg. Den grandiosen Erfolg, der sich 
schließlich einstellte, durfte er nicht mehr erleben; Galois 
starb im Alter von 20 Jahren. Die Umstände seines frühen Todes 
schufen später, als Galois’ Ideen Bahn brachen, den 
unverwüstlichen Mythos vom verlorenen Genie in einer Welt von 
Ignoranten. 
 
So dürfte Galois sich durchaus auch gefühlt haben. Während der 
Restauration in Frankreich sah er sich umzingelt von 
reaktionären Kräften, deren politischer Arm die Bourbonen im 
Verein mit großbürgerlichen Royalisten und Jesuiten 
verkörperten, während er deren mathematische Repräsentanten in 
der Académie des Sciences ausmachte. Im Vorwort seiner 
Mémoires, das Galois nur wenige Tage vor seinem Tod verfasste, 
bemerkte er verbittert, dass die politische und die 
wissenschaftliche Elite seiner Zeit sich kaum unterscheiden 
lasse. Wissenschaftliche Posten stünden nur mittelmäßigen 
Geistern offen mit der nötigen royalistischen und religiösen 
Gesinnung. 
 
Als Galois am 25. Oktober 1811 in der Pariser Vorstadt Bourg-
la-Reine geboren wurde, war Napoléon (1769-1821) bereits im 
Begriff, den Zenith seiner Herrschaft zu überschreiten. Der 
Russlandfeldzug stand kurz bevor, der Bonaparte die erste 
schwere Niederlage bereiten und das vorläufige Ende des 
säkularisierten Rechtsstaates auf französischem Boden 
einläuten sollte. Bereits 1814 führte wieder ein Bourbone das 
Szepter in Frankreich. Ludwig XVIII (1755-1824) entfernte 
rigoros radikale Republikaner aus den Regierungsämtern 
französischer Behörden, 70 000 landeten im Gefängnis. 
 
Von der Verfolgung verschont blieb Galois’ Vater Nicolas 
(1778-1829). Der Bürgermeister von Bourg-la-Reine war äußerst 
liberal gesinnt und vermutlich deshalb bei den Bewohnern sehr 
angesehen. Ihn konnten seine politischen Gegner nicht einfach 
verhaften, solange die Machtverhältnisse angespannt und 
instabil blieben. Um ihn zu beseitigen, mussten sie erst sein 
Ansehen ruinieren. 
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In der Mathematik dagegen standen die Zeichen nicht auf Sturm. 
Den Mathematikern bescheinigte der schottische Moralphilosoph 
Adam Smith (1723 – 1790) eine äußerst liebenswerte 
Schlichtheit der Manieren, die ein harmonisches Miteinander 
gewährten; ihre nüchterne Bescheidenheit verbiete 
Mathematikern Wut und Verbitterung, falls ihre Werke keine 
öffentliche Anerkennung fänden. – Eine bloß historische 
Einschätzung, denn noch war Galois nicht auf den Plan 
getreten. Und in der Algebra ahnte niemand etwas von den 
unermesslichen Räumen, die der Rebell mit den sanften 
Gesichtszügen erschließen sollte. 
 
Algebraiker ringen mit Gleichungen mit einer Unbekannten. Die 
Unbekannte erschwert ihre Enttarnung dadurch, dass sie 
innerhalb der Gleichung in verschiedenen Potenzen daherkommt. 
Dabei bestimmt der höchste Exponent den Grad einer Gleichung: 
quadratische Gleichungen sind Gleichungen zweiten Grades, 
kubische dritten Grades, biquadratische vierten Grades usw. 
Carl Friedrich Gauß bewies, dass eine Gleichung n-ten Grades n 
Lösungen besitzt. Er ließ aber offen, ob diese Lösungen 
einfach dadurch gefunden werden können, dass man Zahlen 
addiert, subtrahiert, multipliziert, dividiert oder ihre 
Wurzel zieht. 
 
Dieses arithmetische Lösen mithilfe von Wurzelausdrücken, so 
genannten Radikalen, ist jedem für quadratische Gleichungen 
geläufig. Mit der ‚Mitternachtsformel’ lassen sich die beiden 
Lösungen einfach berechnen. Solche allgemeine Formeln 
existieren auch für Gleichungen dritten und vierten Grades. 
Dann wird es vertrackt. Die Algebraiker stellten zwar fest, 
dass die Koeffizienten einer Gleichung sich aus den Lösungen 
der Gleichung berechnen ließen, konnten dies aber nicht zur 
Aufstellung von Formeln nutzen. Schließlich zeigten Paolo 
Ruffini und Niels Henrik Abel zu Beginn des 19. Jahrhunderts, 
dass es solche Formeln für Gleichungen ab dem fünften Grad gar 
nicht geben kann. 
 
Die Radikale der Mathematik traten spät in Galois’ Leben. Erst 
drei Jahre vor seinem Tod stieß er auf die Éléments de 
Géometrie von Adrien-Marie Legendre (1752-1832) – eine Lektüre 
mit Folgen. Entsprach Galois zunächst den Erwartungen seiner 
Lehrer am Lyzeum Louis-le-Grand und heimste gar reihenweise 
Preise für altsprachliche Übersetzungen ein, stand er nun im 
Bann der Zahlen und Figuren. Er vernachlässigte fortan alle 
anderen Schulfächer, stritt in den Pausen sogar weniger mit 
politisch Radikalen, deren Bekanntschaft Galois ja bereits 
früh gemacht hatte. Seine Lehrer provozierte er als 
Klassenkasper, bis sie seinen Eltern entnervt mitteilten, er 
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verschwende am Lyzeum seine Zeit und erzwinge nur unnötig 
Bestrafungen. 
 
Galois zog es an die Lehranstalt der wissenschaftlichen Elite 
Frankreichs, an die École Polytéchnique. Er hatte bereits 
erste Ideen entwickelt, wie er das Feld der Algebra umpflügen 
würde, das seine Zeitgenossen noch beackerten, indem sie 
mathematische Ausdrücke umformten oder durch andere ersetzten. 
Ohne seinen Eltern etwas zu sagen, ging er im Juni 1828 zur 
Aufnahmeprüfung – und fiel durch. 
 
Ein Jahr später hatte er die eigentlich erforderliche 
Vorbereitung auf die Prüfung durchlaufen. Doch in der Prüfung 
selbst hielt Galois sich nicht an die Darstellung gängiger 
Schulbücher. Zudem weigerte er sich hartnäckig, Sätze zu 
beweisen, die ihm evident schienen. Der Legende nach soll 
Galois aus Zorn ob der Uneinsichtigkeit seiner Prüfer ein 
Staubtuch nach ihnen geworfen haben. Jedenfalls fiel er erneut 
durch und musste seine hochtrabenden Pläne endgültig begraben, 
da Bewerbern nur zwei Aufnahmeprüfungen zugestanden wurden. 
 
Zu diesem bitteren Misserfolg dürfte beigetragen haben, dass 
Galois kurz zuvor auch seinen Vater zu Grabe tragen musste. 
Nicolas Galois hatte sich im Juli 1829 in Paris das Leben 
genommen, nachdem ihn das reaktionäre Lager um den neu 
eingesetzten Pfarrer durch üble Verleumdungen aus dem Amt des 
Bürgermeisters gemobbt hatte. Der Freitod erhitzte nicht nur 
das Gemüt von Évariste Galois. Auf der Beerdigung warfen 
erzürnte Bewohner von Bourg-la-Reine Steine nach dem Pfarrer, 
der dreist bereit stand, die Messe zu lesen. Der Aufstand auf 
dem Friedhof brannte sich Galois ein. Er sollte gar zur fixen 
Idee werden, als Galois für sich und seine algebraischen 
Errungenschaften keine Zukunft mehr erkennen konnte. 
 
Dabei sah es dafür zunächst ganz günstig aus. Aus dem Fundus 
der klassischen Algebra entwickelte Galois Kriterien, die 
angeben, ob die Lösungen einer Gleichung in verschachtelten 
Wurzelausdrücken darstellbar sind. Anhand dieser Kriterien 
lässt sich zeigen, dass x5-4x+3 durch Radikale gelöst werden 
kann, nicht aber x5-4x+2. Dazu ersann Galois die mathematische 
Gruppe und legte mit ihr den Grundstein der modernen Algebra, 
die sich von ihrem ursprünglichen Gegenstand – den Gleichungen 
– weitgehend löst. 
 
Galois' Gruppenbegriff machte endgültig Schluss mit dem 
hartnäckigen Gerücht, dass Mathematik sich auf das Rechnen mit 
Zahlen beschränke. Plus und Mal sind nur Erscheinungsformen 
weit abstrakterer Verknüpfungen. Und eine Gruppe ist eine 
Menge von Elementen zusammen mit einer Verknüpfung, wobei die 
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Verknüpfung der Elemente nicht aus der Menge herausführt. 
Außerdem enthält bei einer Gruppe die Menge ein neutrales 
Element, das, verknüpft mit anderen Elementen, jedes Element 
unverändert belässt; und zu jedem Element hält die Menge ein 
inverses Element vor, dessen Verknüpfung das neutrale Element 
ergibt. Gruppentheoretisch finden sich dieselben Muster, die 
per Addition oder Multiplikation Zahlen miteinander 
verknüpfen, auch bei der Verknüpfung anderer Elemente, 
beispielsweise beim symmetrischen Drehen oder Spiegeln von 
Kristallionen. 
 
Im Unterschied zu Wurzeln oder Winkeln kennen Gruppen kein  
Vorbild. Sie sind eine kreative Leistung, die nachzuvollziehen 
von Mathematikern eine größere Bereitschaft zur 
Auseinandersetzung einforderte als manch logische Herleitung, 
weil eine etablierte Begrifflichkeit fehlte. Umso 
erstaunlicher ist es, dass ausgerechnet Augustin Cauchy (1789-
1857), von dem bekannt ist, dass er nur geringes Interesse an 
den Arbeiten anderer zeigte, der Académie des Sciences die 
Ideen des 17jährigen Galois vorstellte. 
 
Cauchy hatte die enorme Bedeutung der gruppentheoretischen 
Überlegungen offensichtlich erkannt und schien gewillt, sie 
auf ihre Tragfähigkeit zu überprüfen. Dem Ergebnis der 
Überprüfung fieberte Galois, der sich nolens volens an der 
École Préparatoire eingeschrieben hatte, erwartungsvoll 
entgegen. Doch Cauchy sollte Galois nie mehr erwähnen. Nicht 
einmal sein eingereichtes Manuskript erhielt er je zurück. 
 
Doch Galois gab nicht auf. Als die Académie 1830 einen Preis 
für Mathematik auslobte, schrieb er seine Mémoires nochmals 
nieder. Nochmals setzte er seinen Kollegen in knappen Worten 
vor, welche Beziehungen zwischen Gleichungen und Gruppen 
bestehen, und wie diese zum Nachweis der Lösbarkeit durch 
Radikale von jenen genutzt werden können. 
 
Gelingt es, zu einer Gleichung n-ten Grades deren 
Koeffizienten durch Polynome, also Gleichungen mit mehreren 
Unbekannten, zu erzeugen, deren Unbekannte gerade die n 
Lösungen sind, ist der Algebraiker am Ziel. Dann lassen sich 
alle n Lösungen durch Wurzeln ausdrücken. Das ist umso 
leichter, je größer der Zahlenvorrat ist, aus dem man zur 
Konstruktion der Polynome schöpfen kann. 
 
Wollte man bei gegebenem Zahlenvorrat alle Polynome 
betrachten, die sich aus den Lösungen einer in Frage stehenden 
Gleichung zusammensetzen, geriete man schnell ins Uferlose. 
Galois konzentrierte sich daher auf die Polynome, die ihren 
Wert nicht ändern, wenn die Lösungen vertauscht werden. Denn 
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der Umfang der Vertauschungsmöglichkeiten, so genannter 
Permutationen, ist vergleichsweise überschaubar. Nun bilden 
die Permutationen, die alle Werte von polynomialen Ausdrücken 
der Lösungen mit rationalen Koeffizienten unverändert lassen, 
zusammen mit der Verknüpfung des Nacheinanderausführens eine 
Gruppe, so dass eine Gleichung charakterisiert ist durch 
Permutationen hinsichtlich der polynomialen Beziehungen ihrer 
Lösungen: Die Galois-Gruppe war geboren. 
 
Doch zunächst starb Joseph Fourier (1768-1830). Das Mitglied 
der Académie hatte aus unerfindlichen Gründen Galois’ 
Preisschrift mit zu sich nachhause genommen, wo sie nach 
dessen Tod nicht mehr zu finden war. Auch dieses Manuskript 
würde Galois nie wieder sehen. Nicht einmal mitgeteilt hat man 
ihm den Vorfall. Nicht nur, dass damit der Preis dahin war, es 
hatte fast den Anschein, als wäre jede intensive Beschäftigung 
mit der Algebra tödlich, nachdem sie im Jahr zuvor Abel im 
Jünglingsalter dahingerafft hatte. Das nächste ‚mathematische 
Opfer’ sollte noch jünger sein. Die Schlinge um seinen Hals 
zog sich immer enger zu. Den Strang hatte Galois fest im 
Griff. 
 
Eingesperrt hinter den Mauern der École Préparatoire musste er 
tatenlos mitansehen, wie draußen republikanische Massen die 
Pariser Straßen verbarrikadierten und Karl X aus Frankreich 
vertrieben. Dass er die Julirevolution verpasste, konnte 
Galois dem Direktor der École unmöglich verzeihen. Seinen 
Rauswurf aus der École provozierte Galois, indem er die 
Autorschaft eines veröffentlichten Schmähbriefes auf den 
Direktor weder leugnete noch eingestand. Daraufhin tauschte er 
die Studententracht gegen die Uniform der Nationalgarde, wild 
entschlossen, bewaffnet an der republikanischen Front zu 
kämpfen. 
 
An der algebraischen Front hielt er die Stellung. Er konnte zu 
einer Gleichung nicht nur deren Galois-Gruppe erzeugen, 
sondern sogar ihre Lösungen berechnen – sofern diese sich als 
Wurzelausdrücke schreiben lassen. Dazu konstruierte er ein 
einziges Polynom aus den Lösungen, derart, dass das Polynom 
unter allen Permutationen jeweils verschiedene Werte annimmt. 
Diese lassen sich als Linearfaktoren schreiben und miteinander 
multiplizieren, so dass man wieder eine Gleichung über einer 
Variablen erhält. Diese Gleichung zerlegt man, indem man ihre 
Nullstellen aus dem Zahlenvorrat aussondert, bis sie sich 
nicht weiter vereinfachen lässt. Es bleiben dann die Werte der 
Permutationen übrig, die die Galois-Gruppe bilden, denn laut 
Konstruktion führt jede Permutation zum Übergang auf eine 
andere Nullstelle der vereinfachten Gleichung, so dass ihr 
Wert unverändert bleibt. 
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Unverändert blieb auch Galois’ Widerstand gegen die 
restaurative Bewegung, die nach der Julirevolution Louis-
Philippe inthronisierte. Dessen Regentschaft verglich der 
Historiker Alexis de Tocqueville später mit einer korrupten 
Aktiengesellschaft. Dass die Presse zensiert und das Wahlrecht 
an Steuerzahlungen gebunden wurde – wer weniger als 300 Francs 
Steuern zahlte, durfte nicht wählen –, empfand Galois als 
Verrat an der Republik; dass die Nationalgarde zum Jahresende 
aufgelöst wurde, als Affront. Rock und Waffen waren ab 1831 
verboten. Ein Verbot, das Galois den Kopf kosten sollte. 
 
Als verhängnisvoll erwies sich dem Gruppentheoretiker eine 
Gruppe, eine republikanische: die Société des Amis du Peuple. 
Der Gruppe, die in sich die aggressivsten Republikaner 
Frankreichs vereinte, schloss sich Galois unmittelbar nach 
ihrer Gründung an, um mit seinen Waffenbrüdern für das 
allgemeine Wahlrecht, freien Ämterzugang, Pressefreiheit und 
eine progressive Besteuerung zu streiten. 
 
Parallel dazu focht Galois einen Streit nicht weniger vehement 
mit der mathematischen Elite seines Landes aus. Regelmäßig 
besuchte er öffentliche Vorträge über Mathematik an der 
Académie und ließ seine Kollegen spüren, was er von ihnen 
hielt. Seine Kommentare zeugten von einer Aggression, die in 
den heiligen Hallen der Wissenschaft bis dato unbekannt war. 
Wäre Galois nicht mindestens ebenso brillant gewesen, hätte 
man ihn vor die Tür gesetzt. Stattdessen bat ihn diesmal 
Siméon Poisson (1781-1840) um eine Abschrift seiner 
Forschungsergebnisse. 
 
Zum dritten Mal setzte Galois nun seine Mémoires auf, in denen 
er zeigte, wie sich entscheiden lässt, ob eine Gleichung durch 
Radikale lösbar ist. Besitzt die Gleichung rationale Lösungen, 
die sich als Brüche ganzer Zahlen schreiben lassen, 
vereinfacht sich die Gleichung. Dann ergänzte Galois den 
Zahlenvorrat der rationalen Zahlen um einen Wurzelausdruck, 
mit dessen Hilfe sich weitere Lösungen angeben ließen, bis 
hierfür die Hinzunahme eines weiteren Wurzelausdrucks fällig 
wird. Diese erweiterten Zahlenvorräte heißen in der modernen 
Algebra Körper, weil die arithmetischen Grundrechenarten nicht 
aus ihnen herausführen. 
 
Der Clou an den Körpererweiterungen liegt darin, dass sie im 
Gleichschritt die Galois-Gruppen verändern. Je größer der 
Zahlenvorrat ist, desto mehr polynomiale Beziehungen gibt es 
zwischen den Lösungen einer Gleichung. Besitzt eine Gleichung 
irrationale Lösungen, dann ändert ihre Vertauschung nichts am 
Wert des Polynoms im Körper der rationalen Zahlen; denn in den 
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Polynomen, in denen sie auftreten, ‚neutralisieren’ sie sich 
gegenseitig. Solange man also Lösungen vertauschen kann, 
lassen sich nicht alle Lösungen aus dem Vorrat der erlaubten 
Zahlen schöpfen. Das bedeutet umgekehrt: Je größer der 
Zahlenvorrat ist, desto weniger Vertauschungsmöglichkeiten 
gibt es für die Lösungen. Erweitert man einen Körper um eine 
Quadratwurzel, verringert sich in der Regel die Anzahl der 
Permutationen in der Galois-Gruppe um die Hälfte, bei der 
Hinzunahme einer dritten Wurzel um ein Drittel usw., bis unter 
Umständen nur noch die identische Permutation übrig bleibt, 
die keine Lösungen vertauscht. Dann ist die Gleichung durch 
rationale Zahlen und die hinzugenommenen Wurzelausdrücke 
lösbar! 
 
Das war im Januar 1831. Poissons Antwort ließ auf sich warten. 
Während die mathematische Seite in Galois’ Leben ruhte, 
überschlugen sich die Ereignisse auf der republikanischen. Als 
die Société im Mai ein Bankett gab zu Ehren der 
Nationalgardisten, die sich geweigert hatten, ihre Waffen 
abzugeben, sprang völlig unerwartet Galois auf, zückte ein 
Klappmesser, entsicherte es und rief: „Auf Louis-Philippe!“ 
Der Toast löste einen Tumult aus, in dessen Verlauf die einen 
lautstark in Schlachtrufe einstimmten, andere dagegen wie der 
Romancier Alexandre Dumas panisch durchs Fenster flüchteten. 
Am Tag darauf wurde Galois wegen Anstiftung zum Königsmord 
festgenommen; das Gericht jedoch sprach den jungen 
Mathematiker frei. Vorerst. Beim nächsten Prozess würde es 
nicht mehr so gnädig sein. 
 
Doch Galois’ Geduld war am Ende. Öffentlich prangerte er die 
Tatenlosigkeit der Académie in seinem Fall an und setzte so 
Poisson unter Druck. Der reagierte prompt und erklärte in der 
Sitzung vom 4. Juli, dass Galois seine Ideen nicht ausreichend 
entwickelt habe und seine Argumentation lückenhaft sei. 
Rückblickend riecht das nach verkanntem Genie, doch muss man 
Poisson zugute halten, dass Galois seine Gedankengänge extrem 
knapp hielt, so dass es – zumal angesichts ihrer Originalität 
– äußerst schwierig ist, ihnen zu folgen. Sein Gesamtwerk 
umfasst gerade mal 100 Seiten, und nicht wenige Passagen davon 
harren bis heute einer befriedigenden Interpretation. Für 
Galois freilich war das Urteil niederschmetternd. Ihm blieb 
allein der Trost, dass er erstmals sein Manuskript wieder 
zurückbekam. 
 
Es sollte noch schlimmer kommen. Zehn Tage später, am 
Jahrestag der Französischen Revolution, marschierte Galois in 
voller Montur mit in einer verbotenen Demonstration. Auf der 
Pont Neuf wurde er erneut verhaftet. Diesmal wanderte er in 
den Bau. Das Gericht verurteilte ihn wegen unerlaubten 
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Waffenbesitzes zu neun Monaten Haft. Außer seinem Klappmesser 
hatte Galois mehrere Pistolen bei sich getragen und ein 
geladenes Gewehr geschultert. 
 
Das Gefängnis Sainte-Pélagie, am südlichen Rand von Paris 
gelegen, zehrte Galois aus. Die großen Augen versanken tief in 
ihren Höhlen; der Jüngling alterte zusehends. Eingepfercht in 
einer Zelle, die er mit 60 Mitgefangenen teilte, war Galois, 
der sich noch dazu hinter die Mauern der Mathematik 
zurückgezogen hatte, ständigen Hänseleien ausgesetzt. Verarmt 
wie er war, konnte er sich keine Einzelzelle leisten, in der 
das Essen aus benachbarten Restaurants serviert wurde. Ihm 
dagegen wurde Schnaps aufgezwungen. Galois wehrte sich nicht 
und trank bis zur Bewusstlosigkeit. 
 
Die lichten Momente nutzte Galois, um ein Vorwort zu seinen 
Mémoires zu schreiben. Eine Abrechnung mit den Hierarchien in 
der Wissenschaft. Selbstbewusst nahm er darin die Bedeutung 
seines jungen Lebenswerks vorweg. Seine Entdeckung, dass die 
Körper aus den Koeffizienten einer Gleichung sich zu ihren 
Erweiterungskörpern verhalten wie die Galois-Gruppe der 
Gleichung zu ihren Untergruppen, gilt als Hauptsatz der 
Galois-Theorie. Dank seiner Gültigkeit kann man allein aus den 
Eigenschaften einer Galois-Gruppe bezüglich ihrer Untergruppen 
entscheiden, ob eine Gleichung durch Radikale lösbar ist. 
 
Dadurch vereinfacht sich der Beweis, dass Gleichungen von 
einem höheren Grad als dem vierten im Allgemeinen nicht lösbar 
sind. Denn es lässt sich zeigen, dass es zu jedem Grad eine 
Gleichung gibt, deren Galois-Gruppe alle Permutationen 
enthält. Zu dieser maximalen Galois-Gruppe gibt es eine 
invariante Untergruppe, den so genannten Normalteiler. Diesem 
gehören genau die Elemente an, die auch dann noch in der 
Untergruppe liegen, wenn sie von einem beliebigen Element der 
Obergruppe und dessen Inversen in die Zange genommen werden. 
Zu jedem Normalteiler lässt sich wieder ein Normalteiler 
bilden, so dass man eine Folge von ineinander eingebetteten 
Normalteilern erhält, die sich bis zur einelementigen 
Untergruppe der identischen Permutation verschlankt. Dabei 
teilt die Anzahl der Elemente einer Untergruppe die Anzahl der 
Elemente ihrer Obergruppe. Ergibt sich aus der Konstruktion 
der Normalteiler für diese Quotienten durchgängig eine Folge 
von Primzahlen, heißt die Galois-Gruppe auflösbar. Und die 
Auflösbarkeit der Galois-Gruppe entspricht der Lösbarkeit der 
Gleichung durch Radikale. Bei Gleichungen ab dem fünften Grad 
allerdings ist mindestens ein Quotient gerade, weil der Faktor 
vier aus der Berechnung der Anzahl aller Permutationen in der 
Berechnung der Anzahl der Elemente des ersten Normalteilers 
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verbleibt. Daher gibt es unter solchen Gleichungen immer eine, 
die sich nicht durch Wurzelziehen lösen lässt. 
 
Dann war es ausgerechnet die Cholera, die Galois hoffen ließ – 
wenn auch nur für kurze Zeit. Weil eine Epidemie die Stadt 
bedrohte, quartierten die Pariser Behörden alle jungen 
Gefängnisinsassen um in ein Krankenhaus. Und Galois? Er 
verliebte sich. In Stéphanie Poterin-Dumotel, die Tochter 
eines behandelnden Arztes. Davon zeugen zwei Briefe, die 
Galois in einem Wutanfall oder im Kummer über die unglückliche 
Liebe zerfetzt haben muss; Papierfetzelchen als trauriges 
Sinnbild seines zerrissenen Lebens. 
 
Ohne Aussicht auf persönliches Glück, sei es in der Liebe, sei 
es in der Mathematik, stürzte Galois sich nach seiner 
Entlassung im April 1832 kopfüber in das Getriebe der 
republikanischen Revolution, das ihn zermalmen sollte. Er 
lechzte nach einem Aufstand des Volkes; bald, sehr bald schon 
mussten die Franzosen sich erheben gegen das plutokratische 
Regime des Monarchen. Allein es fehlten Galois und seinen 
Gesinnungsgenossen aus der Société ein geeigneter Anlass 
dafür. Sich an den Aufruhr bei der Beerdigung seines Vaters 
erinnernd, kam Galois auf die sich schnell verfestigende Idee, 
dass er sich opfern müsse. 
 
Kurzerhand schrieb er eine Reihe von Briefen, in denen er 
seinen Tod bei einem Duell ankündigte. Die Briefe sind so 
geschickt verfasst, dass sich noch immer die wildesten 
Gerüchte um den Anlass des Duells ranken. Der populärsten 
Version zufolge ging es um ein kokettes Weib. Doch das Duell 
war höchstwahrscheinlich fingiert. Galois hatte nicht den 
Hauch einer Chance, denn geladen war nur die Pistole seines 
Kontrahenten, Pescheux d’Herbinville, den Galois einst auf dem 
Bankett der Société gefeiert hatte. Was jedenfalls erklärt, 
weshalb Galois in seinen Abschiedsbriefen sich seines Todes 
sicher sein konnte. 
 
Dann ging alles rasend schnell. Hastig notierte Galois einige 
neue Theoreme, skizzierte seine Vermutungen und hinterlegte 
diese mit einer kurzen Zusammenfassung seiner Mémoires an der 
Académie. Nüchtern merkte er an, dass er nicht genug Zeit habe 
und dass er seine Ideen nicht vollständig ausführen konnte in 
einem Gebiet, das enorm sei. 
 
Das volle Ausmaß des Gebietes dürfte selbst Galois nicht 
bewusst gewesen sein. Seine Theorie ist so allgemein, dass sie 
sich auf eine Vielzahl mathematischer Probleme anwenden lässt. 
Beispielsweise auf geometrische. Sucht man mit Zirkel und 
Lineal nach einer Größe, um die man die Seite eines Würfels 
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verlängern muss, damit sich dessen Volumen verdoppelt, lässt 
sich die gesuchte Größe abbilden als Lösung der Gleichung x3=2. 
Gemäß der Galois-Theorie müsste x in einem Körper liegen, der 
durch sukzessive Hinzunahme von Quadratwurzeln entsteht. 
Dieser Körper hat dann den Grad einer Zweierpotenz. Ein 
solcher Körper kann aber keinen Unterkörper dritten Grades 
besitzen, den die Gleichung impliziert, weshalb die gewünschte 
Volumenverdopplung mit Zirkel und Lineal unmöglich ist. 
 
Galois’ Lebenszeit betrug nur noch wenige Stunden, als ihn am 
Morgen des 30. Mai 1832 ein Bauer hingestreckt vor der Stadt 
Gentilly fand. Er brachte den stark blutenden Galois ins 
nächste Krankenhaus. Dem herbeigeeilten Bruder sagte der 
Sterbende, ein Polizist habe ihn angeschossen; erklärte aber 
auch, dass er all seinen Mut zusammen nehmen müsse, um im 
zarten Alter von 20 Jahren sterben zu können. Den Pfarrer, der 
ihm den letzten Segen erteilen wollte, wies Galois brüsk 
zurück. In den Morgenstunden des darauffolgenden Tages hörte 
sein republikanisches Herz auf zu schlagen. 
 
Zu Galois’ Beerdigung hatten sich rund 3000 Republikaner auf 
dem Montparnasse versammelt, bereit, die Polizeieskorte 
anzugreifen, sobald der Sarg ins Grab gesenkt würde. Dazu kam 
es nicht. Die Rebellen zogen unverrichteter Dinge ab. Es hatte 
sich herumgesprochen, dass auch Maximilien Lamarque (1770-
1832) gestorben war, ein sehr populärer General in den 
Diensten Napoleons. Dessen Beerdigung schien besser geeignet, 
das Volk aufzuwiegeln. Und tatsächlich, am 5. Juni 1832 
blockierten wieder Barrikaden die Straßen von Paris im Zeichen 
der Trikolore. 
 
 
Literatur: 
 
Bewersdorff, Jörg. Algebra für Einsteiger. 4.Aufl. Wiesbaden: 

2009. 
Rothman, Tony. The Fictionalization of Evariste Galois. In: 

American Mathematical Monthly 89 (1982), 84-106. 
Rothman, Tony. Das kurze Leben des Evariste Galois. In: 

Spektrum der Wissenschaft 6 (1982), 102-112. 
Toti Rigatelli, Laura. Evariste Galois. Basel: 1996. 
van der Waerden, Baartel. Algebra. 9.Aufl. Heidelberg: 1993. 
 


