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Modelldenker der Moderne 

 
Er gilt als die Galionsfigur der französischen Mathematik. 
Doch Henri Poincaré war mehr. Wie ein unbeugsamer Steuermann 
hielt er den Kurs der Aufklärung auf allen Weltmeeren der 
Wissenschaft. Mutig sich seines Verstandes bedienend, ließ er 
keine Disziplin aus, um in die Gesellschaft zu wirken, wie 
kein Wissenschaftler nach ihm. Mathematik, Technik und Politik 
verwuchsen in Poincaré zur Moderne aus Fleisch und Blut. 
 
Vom deutsch-französischen Krieg geprägt, verwendete sich der 
am 29. April 1854 in Nancy geborene Poincaré bei jeder sich 
nur bietenden Gelegenheit für sein Vaterland. Früh schon eine 
unangefochtene Autorität in der Funktionentheorie, führte 
Poincaré Aufsicht über die Bergwerke Frankreichs, leitete 
interministerielle Ausschüsse zur Vermessung der Welt, 
bereitete die Spezielle Relativitätstheorie nicht nur vor, 
sondern nahm sie in weiten Teilen vorweg, und er spielte eine 
prominente Rolle im wohl größten Justizskandal der Republik. 
 
Doch damit nicht genug. Poincaré stand als Präsident den 
französischen Sternwarten vor und war als Wissenschaftler wie 
auch als Autor gleichermaßen anerkannt. Sehr zum Neid manchen 
Romanschriftstellers brachten Poincarés philosophische Werke 
dem Mitglied der Académie des Sciences auch die Aufnahme in 
die Académie Française ein. Wissenschaft und Kunst zogen am 
selben sinnstiftenden Strang. Allein der der Moderne 
eigentümlichen Nüchternheit und Bescheidenheit Poincarés ist 
es geschuldet, dass die Popularität des Theorietitanen sich 
weitgehend auf dessen französische Heimat beschränkt. 
 
Nüchtern und bescheiden war Poincaré schon von klein auf, wohl 
auch wegen der Diphterie, die den Fünfjährigen mehrere Monate 
ans Bett fesselte. Schon im Kindesalter verblüffte Poincaré 
damit, was er sich alles merken konnte; vor allem Details aus 
Tier- und Geographiebüchern. Und noch etwas zeichnete den 
jungen Franzosen aus: zum Schreiben und Zeichnen benutzte er 
die linke wie die rechte Hand gleichermaßen – ohne allerdings, 
dass dadurch seine Schrift etwas an Leserlichkeit gewonnen 
hätte. Krakelige geometrische Tafelgebilde sollen schließlich 
der Grund dafür gewesen sein, dass Poincaré die École 
Polytechnique ‚nur’ als zweitbester verließ. 
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Die Aufnahmeprüfung an die französische Eliteuniversität hatte 
Poincaré noch als bester bestanden. Seinen Vorsprung baute er 
dann fleißig aus – im Kopf. Zeichnungen waren für ihn nur 
Krücken, derer er selbst nicht bedurfte. Die geometrische 
Darstellung komplexer Zahlen hilft seiner Meinung nach wenig 
ohne ihre Intuition. Und nicht anders als intuitiv kann 
Poincarés Umgang mit komplexen Zahlen in der Analysis 
beschrieben werden: Spätestens der Beweis, dass die 
elliptischen Funktionen ein Sonderfall weit allgemeinerer 
Funktionen sind, der so genannten automorphen Funktionen, 
kürte ihn 1883 zum König der Funktionentheorie. 
 
Wie der Sinus oder Kosinus sind elliptische Funktionen 
periodisch, allerdings in zwei Intervallen. Sie nehmen also 
wie jene an unendlich vielen Stellen denselben Wert an. Es 
lassen sich dann Vorschriften angeben, beispielsweise ‚Füge 
ein ganzzahliges Vielfaches von 2π an jeder Stelle hinzu’, so 
dass die Funktionswerte insgesamt unverändert bleiben. Bilden 
die Vorschriften untereinander eine Gruppe mit neutralen und 
umkehrbaren Vorschriften, heißt die zugehörige Funktion 
automorph. 
 
Poincarés Verknüpfung der Gruppentheorie mit der 
Funktionentheorie ist so abstrakt wie ergiebig. Sie fand ihren 
Niederschlag in über 200 Fachartikeln zur Astronomie und 
Elektrizität, zur drahtlosen Telegraphie oder zur 
Thermodynamik. Darunter Bahnbrechendes wie Kurioses. Wenn 
Poincaré argumentierte, dass Planeten, wenn sie nur schnell 
genug rotierten, die Form einer Birne annehmen können, lag ihm 
doch immer an der experimentellen Überprüfbarkeit seiner 
Behauptungen, wenn er selbst auch nie welche anstellte. Denn 
die Integration der Wissenschaft in die Lebenswelt der 
Menschen war ihm sehr wichtig. 
 
Im Grunde hat für Poincaré die Wissenschaft sozialtechnischen 
Reformen zu dienen. Ihr praktischer Nutzen erwächst aus der 
vernünftigen Praxis der Theorie. Jedes Argumentieren und 
logische Folgern manifestiert die schöpferische Kraft der 
Intuition, die weit hinausreicht über analytische Leerformeln. 
Weshalb die Mathematik auch weit mächtiger ist als die formale 
Logik. Wer demnach etwas über die fundamentale Gewissheit 
mathematischer Lehrsätze erfahren möchte, ist mit 
psychologischen Erforschungen besser beraten als mit der 
Konstruktion von Kalkülen. Denn die begründen sich nicht 
selbst, sondern sie werden getragen und zusammengehalten von 
intuitiven Akten. 
 
In einer dienstbaren Wissenschaft haben auch Maßeinheiten wie 
Meter, Kilogramm oder Sekunde sozialen Ansprüchen zu genügen, 
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beispielsweise denen der Praktikabilität. Schließlich handelt 
es sich bei den Einheiten um bloße Konventionen. Als die 
französische Regierung allerdings einen Ausschuss mit Poincaré 
an der Spitze einsetzte, um die Forderung nach einer 
vollständigen Dezimalisierung der Zeit prüfen zu lassen, 
konnte sie nicht ahnen, dass auch die Gleichzeitigkeit sich 
als bloße Konvention entpuppen würde. Sie war darauf gefasst, 
dass künftig hundert Minuten eine Stunde oder zehntausend 
Sekunden dauern könnten, nicht aber darauf, dass die 
Zeitpunkte von Ereignissen sich nur relativ zum Bezugssystem 
ihrer Messung angeben lassen. 
 
Zu diesem Ergebnis gelangte Poincaré in ‚La Mesure du Temps’ 
1898, also sieben Jahre vor Einsteins Veröffentlichung zur 
Elektrodynamik bewegter Körper, die als Geburtsstunde der 
Speziellen Relativitätstheorie gilt. Den Franzosen, inzwischen 
Professor an der Sorbonne in Paris, trieb seinerzeit die 
exakte Kartographierung der Welt um. Einen Ort auf den 
Längengraden zu lokalisieren, galt als echte Herausforderung. 
Denn zur Bestimmung der Breitengrade genügt der Winkel, unter 
dem man einen Fixstern sieht; doch für die Angabe der 
Längengrade muss man wegen der Erdrotation die 
Gleichzeitigkeit beim Messen bewegungsloser Himmelskörper 
sicherstellen. 
 
Steht der Polarstern senkrecht über einem, befindet man sich 
90 Grad nördlicher Breite, also am Nordpol. In Ecuadors 
Hauptstadt Quito dagegen ‚wandert’ der Polarstern am Horizont 
entlang, was null Grad entspricht: demnach verläuft der 
Äquator durch die Stadt. Paris liegt fast genau dazwischen. 
Von der Seinemetropole aus steht der Polarstern in einem 
Winkel von etwa 45 Grad am Himmel. Doch wie viele Längengrade 
trennen beide Städte? 
 
Um die Berechnung der Ortskoordinaten wenigstens ein bisschen 
zu vereinfachen, hatte Poincaré gefordert, den Kreis in 240 
Grad einzuteilen. Dann würde sich die Erde in einer Stunde um 
elegante 10 Grad weiterdrehen. Doch dafür fand Poincaré keine 
Mehrheit. Stattdessen drehte die sich Erde auch nach La Mesure 
du Temps in 24 Stunden weiterhin um 360 Grad. Würde also in 
Quito die Sonne vier Stunden später aufgehen als in Paris, 
dann läge sie 60 Grad westlich von Paris. Um aber einen 
solchen Satz zu Protokoll geben zu können, benötigt man in 
Quito im Zeitpunkt des Sonnenaufgangs die genaue Uhrzeit von 
Paris. Doch woher die nehmen? Die stand ja nicht einfach in 
der Zeitung! 
 
Poincaré schlug vor, die Uhren beider Orte mittels drahtloser 
Telegraphie zu synchronisieren. Ein elektromagnetisches Signal 
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sollte den Zeitpunkt des Sonnenaufgangs in Paris nach Quito 
übermitteln. Diesen Zeitpunkt zeigt die Uhr in Ecuador aber 
erst dann richtig an, wenn die Übertragungszeit des Signals 
eingerechnet ist. Weil nun die Erde mit einer festen 
Geschwindigkeit durch den als ruhend angenommenen Äther 
rotiert, erfährt das Signal von Ost nach West einen 
ätherischen Gegenwind: Quito empfängt dann das Pariser Signal 
im Bezugssystem des Äthers zu spät und muss seine Uhr 
entsprechend vorstellen, und zwar umso mehr, je weiter die 
Städte voneinander entfernt liegen. 
 
Die korrigierte Zeit betrachtete der niederländische Physiker 
Hendrik Lorentz als die Ortszeit einer bewegten Größe, die 
verschieden ist von der echten Zeit, wie sie im ruhenden Äther 
verstreicht. Für Poincaré ergab sich die Korrektur allein aus 
der Synchronisierung bewegter Uhren mit Lichtsignalen im 
Äther. Gleichzeitigkeit galt ihm mithin als technische 
Konvention: Die Eigenschaften der Zeit sind die Eigenschaften 
der Uhren. Eine echte Zeit erübrigt sich. 
 
Das Echte, Wirkliche kann auch die Wissenschaft nur Schritt 
für Schritt erschließen. Doch so fortschrittlich, wie manche 
glauben machten, war die Wissenschaft in Poincarés Augen 
nicht. Viele ihrer Erkenntnisse waren und sind einfach 
unvollständig. Dennoch gibt es zur Wissenschaft keine 
Alternative. Wenn man mit viel Aufwand und Eifer kaum 
weiterkommt, ist diese Übung in Bescheidenheit doch jeder 
Popanz vorzuziehen, die keiner experimentellen Erfahrungen 
standhält. Weil verstandesarme und erfahrungsferne Entwürfe 
fertig zu liefern vorgeben, was Wissenschaft am Ende eines 
mühevollen Weges erst in Aussicht stellt, ist der billige 
Glaube oft verführerisch. Doch der kann eine wissenschaftliche 
Erkenntnis nicht ersetzen, weshalb nach Poincaré Experten 
immens an Bedeutung gewinnen, je demokratischer eine 
Gesellschaft wird. 
 
Seine Expertise stellte Poincaré jederzeit zur Verfügung. Auch 
um vorgetäuschte Wissenschaftlichkeit zu enttarnen und einem 
Missbrauch der Wissenschaft vorzubeugen. Dazu nahm Poincaré im 
Zeugenstand vor Gericht Platz, als es darum ging, den Offizier 
Alfred Dreyfus zu entlasten, der 1894 wegen Landesverrat 
verurteilt und ins Exil verbannt wurde, weil er militärische 
Geheimnisse der französischen Artillerie dem Deutschen Reich 
verraten haben sollte. Das Urteil stützte sich auf das 
Gutachten eines forensischen Stargraphologen, demzufolge es 
ganz und gar unwahrscheinlich war, dass das verräterische 
Schriftstück jemand anderes aufgesetzt haben könnte als 
Dreyfus. 
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Die Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie auf die 
Rechtsprechung galt Poincaré als ausgemachter Skandal der 
Mathematik. Wenn ein Angeklagter verurteilt wird, dann dürfe 
das nicht aus wahrscheinlichkeitstheoretischen Gründen 
geschehen. Ein Plädoyer, das aus 
wahrscheinlichkeitstheoretischen Versatzstücken 
zusammengefriemelt ist, könne nur Richter überzeugen, denen es 
an jeglicher Kenntnis der Wissenschaft mangelt. Doch diesem 
Mangel konnte ein Experte wie Poincaré abhelfen. Im August 
1904 legte er dem französischen Staatsgerichtshof ein 
hundertseitiges Gutachten zur Dreyfus-Affäre vor. 
 
Zur Widerlegung des Graphologen griff Poincaré erneut zur 
Karte. Bevor er das Beweisstück kartographierte, vergrößerte 
Poincaré es in einem Maßstab, der auch Kurzsichtige erkennen 
ließ, dass die Krümmung, Länge und Ausrichtung der Buchstaben 
in der Handschrift keine geometrischen Auffälligkeiten 
aufwiesen und somit all den darüber gemachten Angaben eine 
gewisse Willkür anhaftete. Schließlich ergaben die minutiös 
angestellten Vergleiche auch keinen Hinweis darauf, dass der 
Verräter im Raster einer Militärkarte geschrieben haben 
könnte, wie die französische Artillerie sie benutzte. Das 
überzeugte die Richter. Dreyfus wurde freigesprochen. 
 
Zu tun gab es für Poincaré immer und zuhauf; Ruhe fand er 
keine – bis auf die letzte, und die fand er viel zu früh. 
Gerade 58 Jahre alt, plagten Poincaré auf einem Mathematiker-
Kongress in Rom Schmerzen im Unterleib und er musste sich ein 
Geschwür an der Prostata entfernen lassen. Von der Operation 
erholte Poincaré sich nicht mehr. Dekoriert mit Preisen und 
Ehrendoktorwürden aus Oxford, Cambridge, Berlin, Stockholm und 
Oslo starb der stille Kämpfer für die Moderne, Mitglied an 
über 40 Akademien, am 17. Juli 1912 an einer Embolie. 


