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Poltergeist der Geometrie 
 
Umfasst Ihr Vorstellungsraum drei Kubikkilometer? Mehr? Völlig 
absurd, meint Eduard Study, der am 23. März 1862 in Coburg auf 
die Welt kam; allein diese Welt ist es, deren Raum ein Volumen 
besitzt. Überhaupt ist der Raum nur begrifflich zu fassen, und 
zwar mit den Mitteln einer Geometrie, die gereinigt ist von 
vagen Anschauungen. Die Formeln für Quader, Kugeln oder 
Zylinder müssen sich an den Figuren der Welt bewähren, sie 
dürfen sich nicht an unserem beschränkten Vorstellungsvermögen 
ausrichten. 
 
Der geistvolle Querdenker Study blieb unbeugsam bis zu seinem 
Tod am 6. Januar 1930. In polternden Polemiken wetterte der 
passionierte Geometer gegen alles, was die Kultur der 
Mathematik gefährdete, nämlich die grenzenlose Freiheit 
disziplinierten Selbstdenkens. Damals fürchteten Mathematiker 
und Philosophen gleichermaßen Studys stilistisch ausgefeilten 
Spitzen, die nicht nur wegen ihrer Stichhaltigkeit persönlich 
verletzend sein konnten. Heute ist er schnell charakterisiert: 
eigenwillig, brillant, vergessen. Doch den Mann, dessen 
Beitrag zur Geometrie auch darin liegt, was aus Furcht vor ihm 
nicht veröffentlicht wurde, lohnt es wiederzuentdecken. 
 
Geometrie war für Study vor allem eines: lebendig. Und dieses 
Leben galt es zu kultivieren, wie die Beete vor seiner Bonner 
Residenz. Die Mathematik betrachtete er als einen 
paradiesischen Garten von überwältigender Schönheit, in dem 
fruchtbare Gedanken gedeihen, nicht methodisch sterilisierte. 
Statt einer düsteren Gruft, angefüllt mit bleiernen 
Formelgerippen, breitete sich vor Studys Auge ein buntes 
Ökosystem gewachsener Theoreme aus, getragen von der 
flatterhaften Leichtigkeit der Schmetterlinge, die er 
zeitlebens sammelte. 
 
Um Lebewesen ging es dann auch in Studys erster 
wissenschaftlicher Veröffentlichung. Genauer: um Schnecken. Er 
hatte 1880 bei Ernst Häckel in Jena ein Biologiestudium 
aufgenommen und war erst ein Jahr später zum Studium der 
Mathematik nach Straßburg gereist. Dort erschien Study jedoch 
so gut wie nie zu den Vorlesungen. Wie man Grenzwerte 
berechnet oder algebraische Methoden auf die Geometrie 
anwendet, brachte er sich selbst bei. Study speiste sein 
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Wissen aus Mitschriften und Mitdenken, genüsslich unpräzise 
Argumentationen zerraspelnd, wie die Schnecke ein saftiges 
Salatblatt. 
 
Von Anfang an ging es Study darum, mathematische Probleme 
grundlegend und gründlich zu überarbeiten. Erst infolge 
strengen Selbstdenkens entsteht eine ideale Ordnung aus 
abstrakten Begriffen und Sätzen, die letztlich nur noch 
ästhetisch beurteilt werden kann. Was an der Mathematik schön 
ist, ergibt sich wiederum aus den mathematischen Theorien 
selbst. Da diese einem kreativen Wachstum unterliegen, 
existieren keine theorieimmanenten Grenzen. Grenzen seien wie 
ein Schlagbaum, der nach Gutdünken auf- und zugemacht werde. 
Study war daher jedes Mittel recht, das Theorien aufblühen 
ließ. Sich auf eine Methode zu beschränken, kam ihm nicht in 
den Sinn. Seiner Ansicht nach konnte ein produktiver 
Mathematiker gar nicht genug verschiedene Methoden zur Hand 
haben. 
 
Unverzichtbar für die ideale Ordnung ist jedoch der strenge 
Gebrauch säuberlichst definierter Begriffe. So ist es die 
Theorie, die zu einer exakten Begrifflichkeit drängt; und 
diese begriffliche Strenge brachte Study in Anschlag gegen 
Geometer, die das Maß geometrischer Sätze in ihrer praktischen 
Anwendung sahen. Angewandte Mathematik stand für Study unter 
dem Vorbehalt von Hypothesen, die stets eingebettet sein 
mussten in sie umfassende Theorien. Die Anwendung schien ihm 
oft nur ein Vorwand, um nachlässiges Denken in der Mathematik 
zu etablieren. Das ließ Study nicht durchgehen, keinem. 
 
Rang und Namen fürchtete Study nicht, wenn es darum ging, 
argumentative Unzulänglichkeiten in die Mangel zu nehmen. Auch 
in den Werken von Koryphäen wie Henri Poincaré oder Hieronymus 
Zeuthen spürte seine markante Nase über dem dichten Vollbart 
zielsicher ungenaue Formulierungen oder irrige Ansichten auf 
und zermalmte sie mit Hohn und Spott. Schon als Habilitand -, 
was der Karriere des jungen Mathematikers alles andere als 
förderlich war. Eigentlich hätte Study 1890 einpacken können, 
als sein Betreuer, Felix Klein, wegen höhnischer Absätze in 
der Habilitation von ihm verlangte, er solle in den Annalen 
der Mathematik seine Auffassungen widerrufen. Der Widerruf 
hätte genauso das Ende Studys als Mathematiker bedeutet wie 
dessen Verweigerung. Denn ohne Klein wurden an deutschen 
Universitäten keine Stellen besetzt. Doch Study fand einen 
Ausweg: er erreichte, dass die Zeitschrift beide Positionen 
abdruckte, die des Spötters und die des Verspotteten. 
 
Study konnte seine Auffassung erfolgreich verteidigen, galt 
aber fürderhin als Schopenhauer der Mathematik. Mit beißend-
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böser Miene und eigenwilliger Begrifflichkeit untersuchte er 
als Ordinarius starre Körper im euklidischen Raum und 
veröffentlichte dazu 1903 sein so umfassendes wie originelles 
Hauptwerk, die Geometrie der Dynamen. Das allerdings blieb 
weitgehend unbeachtet. Es stand im Schatten der 
Axiomatisierung der Geometrie, die Study abfällig als 
Modekrankheit verurteilte. Symptom dieser Krankheit war die 
Grundlagenkrise der Mathematik, der Study überhaupt nichts 
abgewinnen konnte. 
 
Die Grundlagen der Geometrie sah Study in der Analysis, nicht 
in der Logik. Schon allein deshalb, weil die Analysis ungleich 
reicher ist als jeder Logikkalkül, dessen Formeln schon beim 
Anblick Kopfschmerzen verursachen. Das armselige Repertoire 
der Logik reicht nicht aus, um sich ein deutliches Bild von 
der Geometrie Studyscher Prägung zu machen. Eingepfercht in 
eine starre Axiomatik, wird die Logik den zu üppigem Wachstum 
drängenden Theoremen nicht gerecht; dazu braucht es die 
freischaffende Phantasie der Analysis. Solange nicht bewiesen 
ist, dass die mengentheoretischen Paradoxien, die die 
Grundlagenkrise ausgelöst hatten, tatsächlich Widersprüche in 
die Analysis hineintragen, fehlt der Grundlagenkrise einfach 
der Grund. 
 
Den sah Study im quasi-religiösen Eifer ihrer Protagonisten. 
Luitzen Brouwer attestierte er eine blinde Zerstörungswut, die 
die Analysis verstümmelt, weil nur noch konstruierbare Größen 
zugelassen sein sollten. Und dessen Gegenspieler, David 
Hilbert, sei den Anhängern Brouwers mit der Beweistheorie so 
weit entgegengekommen, dass er schon als Überläufer gelten 
müsse – auf Kosten der Analysis. Einen solchen Anschlag auf 
Studys Mathematikkultur konnten nur Geisteskranke verüben. Und 
Study zögerte nicht, als Beleg dafür die entsprechende 
Äußerung eines Psychiaters anzuführen, der sich zu 
Studienzeiten in eine von Hilberts Vorlesungen verirrt hatte. 
 
Doch nicht nur Mathematiker bekamen ihr Fett ab. Wenn Study 
schrieb, dass er einen Philosophen nicht versteht, ist dem 
Leser klar, dass das am Philosophen liegt. Die 
Unverständlichkeit philosophischer Ausführungen zur Gestalt 
des Raumes geißelte Study bei allen zeitgenössischen Denkern 
und erhielt dafür anerkennenden Beifall von Albert Einstein. 
Dabei animierte Study seine Kollegen, ihre Fachgrenzen zu 
überwinden, weil sonst zu viele Menschen einfach drauflos 
philosophierten, die sich nicht gewissenhaft in die Geometrie 
eingearbeitet hätten. 
 
Studys Steckenpferd war die abzählbare Geometrie, ein 
Teilgebiet der analytischen Geometrie, die algebraisch 
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aufgebaut ist und sich beim Beweis ihrer Theoreme eben nicht 
auf Anschauungen oder Axiome stützt. Algebraisch ist denn auch 
die Lösung der Kreise des Apollonius, bei denen es darum geht, 
herauszufinden, wie viele Kreise konstruiert werden können, 
die drei gegebene Kreise tangieren. Die endliche Anzahl der 
Lösungen bleibt unverändert, wenn die Parameter variiert, also 
beispielsweise die Kreise verschoben werden; vor allem aber 
sind unendlich viele Lösungen ausgeschlossen. 
 
Den Ansatz, dass es die Geometrie mit Begriffen statt mit 
Anschauungen zu tun hat, hat Study populär gemacht. Erst wenn 
die Theorie steht, das heißt ihre Sätze auf einer präzisen 
Begrifflichkeit fußen, kann man zur Anwendung übergehen und 
fragen, ob eine bestimmte Geometrie den Raum getreu 
wiedergibt, in den wir hineingeboren werden. Der Geometer muss 
also für den als real vorausgesetzten Raum der Welt die 
passende geometrische Theorie finden. Studys Arbeitshypothese 
dazu lautete: Die Geometrie des realen Raumes stimmt überein 
mit der Geometrie irgendeines dreidimensionalen 
Zahlenkontinuums von konstantem Krümmungsmaß. 
 
Die Gestalt des Raumes lässt sich dann in der Physik 
erforschen, weil der Lichtstrahl auf einer geodätischen Linie 
liegt, also der kürzesten Verbindung zwischen zwei Punkten 
folgt. Rechnet man so verschiedene Krümmungsmaße in die 
Bewegungsformeln von Himmelskörpern ein, ergeben sich 
beobachtbare Abweichungen ihrer Lage. Eine endgültige 
geometrische Charakterisierung des realen Raumes schloss Study 
jedoch aus. Die Beobachtungen könnten die zulässigen Werte für 
das Krümmungsmaß nur in immer engere Grenzen einschließen. 
Diese Grenzen allerdings sind keine des Vorstellungsvermögens, 
sie können es jederzeit schadlos übersteigen. 


