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Experimente im Leben eines Theoretikers 

 
Trocknendes Blut verklebte ihm das rechte Auge. Der gealterte 
Mathematiker hatte sich bei einem Sturz an der Tischkante aus 
massivem Eichenholz die Denkerstirn aufgeschlagen und fühlte 
sein Ende kommen. Das Ende eines Mathematikers, der sein Leben 
in die Dynamik des Weltgeschehens einzuordnen wusste, das sich 
mittels mathematischer Funktionen beschreiben lässt. Auch sein 
Tod am 10. April 1813 war für ihn eine Funktion; eine, die den 
Zustand absoluter Ruhe seines Körpers beschrieb. 
 
Joseph Louis Lagrange verkörperte bis zum letzten Atemzug sein 
Lebenswerk: die analytische Mechanik. Eine Woche vor dem 
verhängnisvollen Sturz hatte er dafür aus den Händen Napoleons 
den Kaiserlichen Orden der Réunion erhalten. Jetzt wurde er zu 
Grabe getragen auf dem Hügel der heiligen Genoveva, im 
Panthéon, der Pariser Ruhmeshalle französischer Heroen – er, 
Lagrange, der Italiener. 
 
Lagrange kam am 25. Januar 1736 in Turin zur Welt, das damals 
zum Königreich Sardinien gehörte. Der älteste von elf 
Geschwistern, von denen nur zwei die Kindheit überlebten, 
reifte schon bald zu einer überragenden 
Mathematikerpersönlichkeit, um die sich Königshäuser und 
Parlamente rissen. Und das, obwohl dem schüchternen Jungen mit 
den hellblauen Augen und dem nervösen Blick eine Laufbahn als 
Jurist vorbestimmt war und Lagrange bis zu seinem siebzehnten 
Lebensjahr sich am liebsten mit der lateinischen Sprache 
beschäftigte. 
 
Doch dann öffnete ihm ein Buch über Optik die Augen. Lagrange 
stürzte sich wie ein Besessener in das Studium der Mathematik. 
Binnen eines Jahres war er bereits auf der Höhe seiner Zeit. 
Mit neunzehn hatte er eine mächtige Methode entwickelt, die 
zum Handwerkszeug der Ingenieursausbildung zählt und im Zuge 
der Steuerungsoptimierung jüngst eine erneute Blütezeit erlebt 
hat: die Variationsrechnung. 
 
In der Variationsrechnung geht es darum, unter physisch 
vorgegebenen Randbedingungen die Gleichgewichtszustände 
unendlich verformbarer Körper zu berechnen. Dabei wird die 
Differentialgleichung, die die Zustandsänderung des Körpers in 
der Zeit beschreibt, insofern variiert, als zu einer 
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unbekannten Funktion, von der man annimmt, dass sie ein 
Gleichgewicht herbeiführt, das Vielfache einer anderen 
Funktion hinzugezählt wird, die ebenfalls die Randbedingungen 
erfüllt. Durch die Variation erhält man Gleichungen, deren 
Lösung zur unbekannten Funktion führt. 
 
Vier Jahre später, 1759, wurde der Jungmathematiker in die 
Berliner Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Da hatte 
Lagrange längst Gebrauch gemacht von seiner mächtigen Methode 
und sie auf einen Sonderfall des Drei-Körper-Problems 
angewandt, als er sich mit der Frage beschäftigte, weshalb der 
Mond der Erde stets dieselbe Seite zeigt. Für seine Antwort 
erhielt Lagrange 1764 den Großen Preis der Pariser Académie 
des Sciences – den ersten einer ununterbrochenen Reihe von 
Großen Preisen. 
 
1766 räumte Leonhard Euler für Lagrange seinen Stuhl in 
Berlin. Der Turiner Mathematiker wurde Direktor der Sektion 
Mathematik in der Berliner Akademie der Wissenschaften und 
Friedrich der Große rühmte sich, den größten Mathematiker 
Europas an den preußischen Hof geholt zu haben. Doch die 
rastlose Rechnerei forderte ihren Tribut. Lagrange hatte mit 
schweren Depressionen zu kämpfen, die sich verschlimmerten, 
als seine Frau 1783 nach langer Krankheit starb. 
 
Die Ärzte verordneten Ruhe, sagten aber nicht, wie viel davon. 
Das konnte einen ruhelosen Mathematiker nicht befriedigen und 
Lagrange wagte ein folgenschweres Experiment mit seinem 
Körper. Er beobachtete sich täglich, notierte Arbeitspensum 
und körperliches Befinden und berechnete daraus, wie viel er 
am Tag arbeiten konnte, ohne zusammenzubrechen. Auf diese 
Weise stemmte er sein Hauptwerk: die Méchanique Analytique. 
Danach erlosch sein Interesse an der Mathematik. 
 
Die Méchanique Analytique holte Newtons Himmelsmechanik auf 
die Erde und errichtete eine Mechanik, die sowohl flüssige wie 
auch feste Körper umfasst. Lagrange wartete mit einer 
korpuskulären Theorie der Akustik auf, indem er die Teilchen 
der Luft sich aufgereiht in einer geraden Linie vorstellte, in 
dem ein Teilchen das nächste anstößt. Die ganze Mechanik fuße 
auf dem Prinzip der virtuellen Arbeit und mithilfe der 
Variationsrechnung lasse sich aus ihm jedes beliebige 
mechanische Resultat herleiten. Das Buch selbst besteht 
wesentlich aus Formeln; Diagramme sucht man darin vergebens. 
Lagranges ausschließlich analytische Behandlung der Mechanik 
zeugte von einer solchen Fruchtbarkeit und methodischen 
Geschlossenheit, dass sie der englische Mathematiker William 
Hamilton begeistert als wissenschaftliches Gedicht 
bezeichnete. 
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Als die Méchanique Analytique 1788 erschien, war Friedrich II 
bereits gestorben und Lagrange hatte am Hofe Ludwigs XVI Räume 
im Louvre bezogen. Nebst der Protektion Marie-Antoinettes 
genoss er dort die höfischen Privilegien der 
Akademiemitglieder – bis die Revolutionäre 1789 die Bastille 
stürmten. Bis dahin verharrte Lagrange in einer depressiven 
Erschöpfung, während der das Belegexemplar seiner Méchanique 
Analytique ungeöffnet auf dem Schreibtisch liegen blieb. Er 
sprach kaum mit anderen und stand bei Empfängen teilnahmslos 
am Fenster, den Gästen den Rücken zuwendend. 
 
Erst das gesellschaftliche Experiment, als das er die 
Französische Revolution ansah, belebte Lagrange wieder. Er 
beschäftigte sich wieder mit der Mathematik und blieb entgegen 
dem Rat von Freunden in Paris, das sich zunehmend 
radikalisierte. Für Lagrange sah es in der Tat schlecht aus: 
an die Stelle der Mechanik trat die Organik als 
Organisationsprinzip der Natur und die Mathematik galt vielen 
als abstraktes Monstrum, das sich zwischen die Natur und den 
Menschen schob. 
 
Auch die ‚gotischen Universitäten’ und ‚aristokratischen 
Akademien’ gerieten zunehmend unter Druck. Der Standesdünkel 
der Akademiker, ihre strengen Hierarchien passten nicht zur 
Republik. Die Wissenschaft sollte demokratisiert werden. Im 
August des Jahres 1793 machten die Jakobiner die Akademien 
dicht – und Lagrange arbeitslos. Im Oktober verfügten sie, 
dass jeder Ausländer Frankreich verlassen und sein Eigentum 
konfisziert werden sollte. Nur nicht Lagrange, der durfte 
ausdrücklich, unter Angabe seines Namens, bleiben und wurde 
sogar mit einer Pension ausgestattet. 
 
Seine Ausnahmestellung behielt Lagrange unter der Regentschaft 
des gemäßigteren Direktoriums bei. Als die französischen 
Truppen 1796 Turin eroberten, überbrachte Charles-Maurice de 
Talleyrand Lagranges Vater eine Grußbotschaft, die das Genie 
seines Sohnes feierte. In dieser Zeit verbreitete sich zudem 
die Idee des wissenschaftlichen Fortschritts und die 
Wissenschaft eroberte einen festen Platz in den Curricula der 
höheren Bildung in Frankreich. 
 
Dergemäß sollten die Studenten für ihre Vorlesungen nichts 
mehr bezahlen müssen. Dazu wurden neue Bildungsanstalten 
errichtet, wie 1797 die École Polytéchnique, an der Lagrange 
der erste Professor für Analysis wurde. Vorbei waren nun die 
Gespräche im erlauchten Kollegenkreis. Fortan mussten sich die 
Koryphäen eines Fachs hauptsächlich mit Studenten 
auseinandersetzen in Vorlesungen und Seminaren. Außerdem waren 
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sie angehalten, ihr Fach in Lehrbüchern einer Schar von 
Wissbegierigen zu erläutern, die vom neuen nationalen 
Bildungssystem profitieren sollten. 
 
Das Direktorium öffnete schließlich auch die Tore der Académie 
des Sciences wieder; allerdings unter neuen Vorzeichen. Titel 
wurden ebenso abgeschafft wie das Senioritätsprinzip. Und um 
echtes Mitglied werden zu können, musste man echter Franzose 
sein – ohne Ausnahme, bis auf eine: Lagrange. Und die Rechnung 
ging erneut auf. Zusammen mit Pierre-Simon Laplace führte 
Lagrange die mathematische Sektion der Académie zu neuem Ruhm. 
Es wundert daher nicht, dass der Ausnahmefranzose aus Turin 
auch im Nachfolgeregime höchst geachtet war. Napoleon 
Bonaparte holte regelmäßig bei Lagrange Rat ein, was die 
mathematische Ausbildung seiner Offiziere betraf. 


