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Radikaler Revolutionär 
 
Die Kugel aus dem Lauf eines Duellanten raubte der Mathematik 
einen ihrer größten Hoffnungsträger im zarten Jünglingsalter. 
Der Glorienschein des verkannten Genies, dessen dramatisches 
Leben in einem sinnlosen Tod gipfelte, umgibt Évariste Galois 
so strahlend wie kaum einen anderen. Dabei verhüllt der Glanz, 
dass der Mathematiker im Alter von 20 Jahren all seine 
Hoffnungen begraben musste und einzig seinem Tod noch einen 
Sinn abringen konnte. 
 
Der am 25. Oktober 1811 in der Pariser Vorstadt Bourg-la-Reine 
geborene Galois nahm großen Anteil an den gesellschaftlichen 
Umbrüchen seiner Zeit. Liberal erzogen, fühlte er sich den 
republikanischen Freiheitsidealen verpflichtet und stemmte 
sich mit aller Kraft gegen die königliche Obrigkeit der 
Bourbonen. Galois war wohl bewusst, dass er vor der 
Restauration nicht in die Welt der Mathematik flüchten konnte 
und stellte verbittert fest, dass die politische und 
wissenschaftliche Elite seines Landes in reaktionärem 
Mittelmaß zu ersticken drohte. 
 
Galois wollte die Republik erneuern und die Mathematik. Als er 
für Neuerungen in der Mathematik bei den Mitgliedern der 
Académie des Sciences keine Akzeptanz mehr erwarten durfte, 
setzte Galois alles auf die republikanische Karte – und 
verlor. Nicht der Republikaner ist es, dessen man sich heute 
erinnert; das historische Gedenken gilt dem Begründer der 
modernen Algebra. Galois machte endgültig Schluss mit der weit 
verbreiteten Ansicht, in der Mathematik drehe sich alles um 
das Rechnen mit Zahlen. Zahlen galten ihm als austauschbare 
Elemente einer Menge, Mal oder Plus als Statthalter beliebig 
definierbarer Verknüpfungen von Elementen. 
 
Die Grundideen zu dieser heute als Gruppentheorie 
abgehandelten Teildisziplin der Mathematik entwickelte Galois 
schon als Schüler. Sehr zum Leidwesen seiner Lehrer 
vernachlässigte Galois, der für die Schule mit seinen 
altsprachlichen Übersetzungen mehrfach Preise eingeheimst 
hatte, alle anderen Fächer, wo er sich vornehmlich als 
Klassenkasper gerierte. Nur der Mathematik widmete er sich 
gewissenhaft. Vor allem die Algebra erregte sein Interesse. 
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Algebraiker beschäftigt das Lösen einer Gleichung mit einer 
Unbekannten. Dazu unterteilen sie Gleichungen nach dem Grad, 
der durch den höchsten Exponenten über der Unbekannten 
vorgegeben ist. So sind quadratische Gleichungen Gleichungen 
zweiten Grades, kubische Gleichungen Gleichungen dritten 
Grades usw. Eine Gleichung n-ten Grades besitzt n Lösungen. 
Lassen sich die Lösungen mittels Addition, Subtraktion, 
Multiplikation, Division und Wurzelziehen berechnen, spricht 
man von Gleichungen, die mittels Radikale gelöst werden 
können. Die Lösungen sind dann verschachtelte Wurzelausdrücke, 
wie man sie aus der Mitternachtsformel für quadratische 
Gleichungen kennt. 
 
Die fieberhafte Suche nach allgemeinen Formeln zur Berechnung 
der Lösungen nahm zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein jähes 
Ende, als Paolo Ruffini und Niels Henrik Abel bewiesen, dass 
die Lösungen von Gleichungen ab dem fünften Grad sich nicht in 
eine Formel packen lassen. Solche Gleichungen besitzen unter 
Umständen Lösungen, die sich einer formelhaften 
Wurzeldarstellung entziehen. Galois seinerseits ersann 
daraufhin Kriterien, anhand derer entschieden werden kann, ob 
sich eine Gleichung egal welchen Grades durch Radikale lösen 
lässt. Die Ideen dazu reichte er an der Académie des Sciences 
ein. Augustin Cauchy kündigte an, Galois’ Ideen zu prüfen, was 
er jedoch nie tat. 
 
An der französischen Eliteuniversität École Polytéchnique 
konnte Galois seine Ideen nicht weiter ausbauen. Dieser Traum 
platzte, weil er die Aufnahmeprüfung vermasselte. Hier stand 
der Rebell sich erstmals selbst im Weg. Beharrlich weigerte er 
sich, Sätze zu beweisen, die er als trivial und offensichtlich 
erachtete. Der Legende nach soll Galois gar wutentbrannt ein 
Staubtuch nach den uneinsichtigen Prüfern geworfen haben. 
Galois suchte die Konfrontation, Ausgleich war seine Sache 
nicht. Stur und trotzig ging er seinen Weg, der ihn vorerst an 
die École Préparatoire zur Vorbereitung auf den Lehrdienst 
führte. 
 
Der Aufenthalt dort währte nur kurz. Galois konnte dem 
Direktor der École unmöglich verzeihen, dass er mit den 
übrigen Studenten tatenlos auf dem Schulgelände verharren 
musste, während in den Straßen die Julirevolution tobte. 
Seinen Rauswurf provozierte Galois dadurch, dass er die 
Autorschaft eines veröffentlichten Schmähbriefes auf den 
Direktor weder bestritt noch eingestand. Wie befreit floh 
Galois den Hörsaal und trat der Nationalgarde bei, gewillt die 
Republik bis auf die Klinge zu verteidigen. 
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Doch der König ahnte die Gefahr, die von der Nationalgarde 
ausging, und ließ Rock und Waffen verbieten. Nicht nur das. 
Auch das Ausmaß des Wahlrechts sollte künftig an das Vermögen 
gekoppelt sein; wer weniger als 300 Francs Steuern bezahlte, 
durfte erst gar nicht wählen. Im Gegenzug radikalisierten sich 
die Republikaner und gründeten die Société des Amis du Peuple, 
um vereint für das allgemeine Wahlrecht, freien Ämterzugang, 
Pressefreiheit und eine progressive Besteuerung zu kämpfen. 
Unter ihnen auch Galois. 
 
Der hatte der Académie in einer Preisschrift erneut seine 
Ideen zur Algebra vorgesetzt, die um den Begriff der Gruppe 
kreisen. Eine Gruppe besteht schlicht aus einer Menge von 
Elementen und einer Verknüpfung. Für die Verknüpfung wird nur 
gefordert, dass sie nicht aus der Menge der Elemente 
herausführen darf. In der Menge enthalten muss ein neutrales 
Element sein, das unter der Verknüpfung das andere Element 
unverändert lässt; außerdem müssen alle Elemente invertierbar 
sein, derart dass ihre Verknüpfung auf das neutrale Element 
führt. Besteht die Gruppe aus der Menge der ganzen Zahlen 
zusammen mit der Addition, dann sind die negativen Zahlen die 
inversen Elemente zu den positiven Zahlen und umgekehrt; und 
die Null verkörpert das neutrale Element. Genauso erhält man 
aus einer Menge von Punkten zusammen mit der Drehung oder 
Spiegelung eine Gruppe. 
 
Galois, der die Gruppentheorie sozusagen nebenher erfand, 
studierte die Beziehungen zwischen Gruppen, algebraischen 
Gleichungen und ihren Lösungen. Dabei entdeckte er, dass die 
Beziehungen bei der Auflösung von Gleichungen durch Radikale 
äußerst hilfreich sind. Diese Entdeckung blieb den Académie-
Mitgliedern weiterhin verborgen, da Jean Baptiste Fourier 
diesmal Galois’ Schrift mit zu sich nachhause nahm und kurz 
darauf verstarb. Das Manuskript ging daher nicht in die 
Preisverleihung ein; Galois bekam es noch nicht einmal wieder 
zurück. 
 
Aufgeben wollte Galois dennoch nicht. Regelmäßig besuchte er 
öffentliche Vorträge zur Mathematik an der Académie, wo er 
jeden kleinsten Fehler gnadenlos geißelte und diejenigen mit 
Hohn und Spott überzog, die seinen abstrakten Gedankengängen 
nicht zu folgen wussten. Galois argumentierte so aggressiv, 
dass er mit wenig Wohlwollen hätte rechnen müssen. Dennoch bat 
ihn im Januar 1831 Siméon Poisson um eine schriftliche 
Ausfertigung seiner Argumente und versprach, diese eingehend 
zu prüfen. 
 
Ein drittes Mal legte Galois dar, wie man von den Lösungen 
einer Gleichung zu Gruppen und wieder zurück gelangen kann. 
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Dazu sind allein Polynome zu betrachten, deren n Unbekannte 
gerade die n Lösungen der Gleichung n-ten Grades sind. Wählt 
man aus diesen Polynomen diejenigen aus, die ihren Wert nicht 
ändern, wenn man die Lösungen vertauscht, erhält man eine 
Gruppe, die heute Galois’ Namen trägt. Diese Gruppe besteht 
aus den Vertauschungen, die den Wert der Polynome unverändert 
lassen, zusammen mit der Verknüpfung des 
Nacheinanderausführens der Vertauschungen. Anhand der 
Eigenschaften der Galois-Gruppe ist dann entscheidbar, ob sich 
sämtliche Lösungen einer Gleichung als Wurzelausdrücke 
schreiben lassen. 
 
Doch Poissons Antwort ließ auf sich warten. Derweil unterließ 
Galois keine Gelegenheit, sich bei den Machthabern unbeliebt 
zu machen. Auf einem Bankett zu Ehren der Nationalgardisten, 
die sich geweigert hatten, ihre Waffen auszuhändigen, sprang 
Galois plötzlich mit entsichertem Klappmesser auf und rief: 
„Auf Louis-Philippe!“ Daraufhin brach ein Tumult los, in 
dessen Verlauf die einen in den Trinkspruch lauthals 
einstimmten, während andere durch Tür und Fenster flüchteten. 
Am nächsten Tag wurde Galois wegen Aufruf zum Königsmord 
festgenommen. 
 
Das Gericht sprach den 19jährigen Mathematiker, der sich mit 
Nachhilfestunden über Wasser hielt, in diesem Fall zwar frei, 
doch schien es nur eine Frage der Zeit, bis die Gerichte nicht 
mehr umhin könnten und Galois verurteilen mussten. Härter noch 
als die sich anbahnende Verurteilung musste Galois jedoch das 
Urteil Poissons treffen: Der Mathematiker gab an der Académie 
zu Protokoll, dass Galois’ Ideen unzureichend entwickelt und 
seine Argumente lückenhaft seien. Ein verhängnisvolles 
Fehlurteil, das jedoch Poisson nicht allein anzulasten ist. 
Galois’ Ideen waren so revolutionär, dass eine ausführliche 
bis ins Redundante gehende Darstellung geboten gewesen wäre. 
Galois aber schrieb sehr gedrängt und übersprang vermeintlich 
triviale Zwischenschritte, was bis heute den Zugang zu seinen 
Texten erschwert. 
 
Die ausführliche Elaboration seiner Ideen musste Galois 
anderen überlassen. Er hatte nicht einmal mehr ein Jahr zu 
leben. Seine bedingungslose Hingabe an die Republik im Verbund 
mit dem Übermut und der Ungeduld der Jugend hatte tödliche 
Folgen. Am Jahrestag der Französischen Revolution ließ Galois 
es sich nicht nehmen, in voller Gardeuniform mit Pistolen und 
geladenem Gewehr demonstrieren zu gehen – und wurde prompt 
verhaftet. Diesmal kannten die Richter keine Gnade: Galois 
wanderte für neun Monate hinter Gitter. 
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Ausgerechnet der Cholera verdankte Galois den letzten 
Lichtblick in seinem Leben: Stéphanie Poterin-Dumotel. Weil 
die Behörden eine Ausbreitung der Epidemie befürchteten, 
verlegten sie die jungen Gefängnisinsassen in umliegende 
Krankenhäuser. Dort lernte Galois die Tochter eines Arztes 
kennen und lieben. Davon zeugen zwei Briefe, die Galois 
hinterlassen hat. Die zerknüllten und zerrissenen 
Papierfetzen, aus denen sich die Briefe zusammensetzen, zeugen 
zudem von dem Glück, das dieser Liebe beschieden war. 
 
Völlig konsterniert wurde Galois im April 1832 in die Freiheit 
entlassen, die er nicht mehr als solche empfand. Die Republik 
war nunmehr sein einziger Lebensinhalt geworden. Für sie war 
er bereit zu sterben. Nichts wünschte er sich mehr, als dass 
das Volk sich erhöbe gegen das plutokratische Regime des 
Monarchen. Sein Tod sollte Anlass sein zu der Erhebung. Wie 
bei der Beerdigung seines Vaters, dem Bürgermeister von Bourg-
la-Reine, die Bevölkerung sich spontan mit Steinen gegen die 
Unterdrücker empörte, sollte sie bei der seinen unter der 
Regie der Société zu den Waffen greifen. 
 
Der Plan wurde verabredet und Galois machte sich ans Schreiben 
der Abschiedsbriefe. Darin kündigt Galois Bekannten und 
Verwandten seinen Tod infolge eines Duells an, ließ sie aber 
geschickt im Unklaren über die wahren Umstände desselben. 
Letztlich bastelte jeder sich seine eigene Version. Die 
bekannteste davon ist, dass es im Duell um die verschmähte 
Liebe einer koketten Dirne gegangen sei. Völlig werden sich 
die Umstände wohl nie klären lassen. Doch muss erstaunen, dass 
Galois sich keinerlei Überlebenschancen einräumte und seinen 
Tod im Duell als Zwangsläufigkeit darstellte. 
 
Tatsächlich hatte Galois nicht den Hauch einer Chance. Denn 
nur die Pistole seines Kontrahenten war geladen. Bemerkenswert 
ist auch, dass es sich bei diesem um Pescheux d’Herbinville 
gehandelt haben soll, einen der Nationalgardisten, die Galois 
auf dem Bankett gefeiert hatte. Offensichtlich wollte Galois 
sichergehen, dass er im Duell sein Leben lassen würde. Doch 
der tödliche Schuss markierte noch nicht das Ende seines 
Leidensweges. 
 
Am Morgen des 30. Mai 1832 fand ein Bauer den stark blutenden 
Galois bei Gentilly, wenige Kilometer südlich von Paris, und 
brachte ihn ins Krankenhaus. Dem herbeigeeilten Bruder 
erzählte er, ein Polizist habe ihn niedergeschossen; er sagte 
ihm aber auch, dass er seinen ganzen Mut habe zusammennehmen 
müssen, um schon mit 20 Jahren sterben zu können. Das klingt 
mehr nach Entschluss als nach Schicksal. In den frühen 
Morgenstunden des darauf folgenden Tages war es dann soweit. 



 
 
 
 
 

inspective – die Wissensbotschaft    Albuchweg 19    70188 Stuttgart 

Das Herz des brillanten Denkers mit dem Hitzkopf hörte auf zu 
schlagen. 
 
Auf dem Montparnasse hatten sich indes 3 000 seiner 
republikanischen Gesinnungsgenossen versammelt, bereit 
loszuschlagen, sobald sich Galois’ Sarg in die Grube senkte. 
Doch dazu kam es nicht. Die Republikaner vertagten den 
Aufstand. Kurz nach Galois starb ein von den Bourbonen 
geächteter General, der in den Diensten Napoleons gestanden 
hatte und sehr populär war. Dessen Begräbnis schien ihnen für 
ihr Vorhaben geeigneter. Zurecht. Dennoch wäre es verkehrt, 
von einem überflüssigen Tod zu sprechen. Es war sein Tod: 
Galois starb für die Republik und erlangte Unsterblichkeit in 
der Mathematik. 


