
Was ist Funktionentheorie und wer hat sie erfunden?

Die folgenden Ausführungen stammen im Wesentlichen aus Wikipedia mit einigen

Änderungen.

Die Funktionentheorie befasst sich mit der Theorie differenzierbarer komplexwertiger

Funktionen einer komplexen Variablen. Im englischsprachigen Raum nennt man diese

Theorie auch complex analysis. Zu den Hauptbegründern der Funktionentheorie gehören

Augustin-Louis Cauchy, Bernhard Riemann und Karl Weierstraß.

Eine komplexe Funktion ordnet einer komplexen Zahl eine weitere komplexe Zahl zu.

Da jede komplexe Zahl durch zwei reelle Zahlen in der Form x + iy geschrieben werden

kann, lässt sich eine allgemeine Form einer komplexen Funktion durch

x+ iy 7→ f(x+ iy) = u(x, y) + iv(x, y)

darstellen. Dabei sind u und v reelle Funktionen, die von zwei reellen Variablen x und y

abhängen. u heißt der Realteil und v der Imaginärteil der Funktion f . Insofern kann man

eine komplexe Funktion auch als Abbildung von R2 nach R2 auffassen. Man könnte die

Funktionentheorie auch mit Methoden der reellen Analysis aufbauen. Der Unterschied zur

reellen Analysis wird deutlich, wenn man komplex differenzierbare Funktionen betrachtet

und dabei die multiplikative Struktur des Körpers der komplexen Zahlen C ins Spiel

bringt, die dem Vektorraum R2 fehlt. Die grafische Darstellung komplexer Funktionen ist

etwas umständlicher als gewohnt, da nun vier Dimensionen wiedergegeben werden müssen.

Aus diesem Grund behilft man sich mit Farbtönen oder -sättigungen.

Der Differenzierbarkeitsbegriff der eindimensionalen reellen Analysis wird in der Funk-

tionentheorie zur komplexen Differenzierbarkeit erweitert. Analog zum reellen Fall defi-

niert man: Eine Funktion f einer komplexen Variablen heißt komplex differenzierbar im

Punkt z0 ∈ C, falls der Grenzwert

f ′(z0) := lim
z→z0

f(z)− f(z0)

z − z0
= lim

h→0

f(z0 + h)− f(z0)

w
∈ C

existiert. Dabei muss f in einer Umgebung von z0 definiert sein. Für die Definition des

Grenzwerts muss dabei der komplexe Abstandsbegriff verwendet werden.

Damit sind für komplexwertige Funktionen einer komplexen Variablen zwei verschiede-

ne Differenzierbarkeitsbegriffe definiert: die komplexe Differenzierbarkeit und die Differen-

zierbarkeit der zweidimensionalen reellen Analysis (reelle Differenzierbarkeit). Komplex

differenzierbare Funktionen sind auch reell-differenzierbar, aber die Umkehrung gilt nicht

ohne zusätzliche Voraussetzungen.

Funktionen, die in einer Umgebung eines Punktes komplex differenzierbar sind, nennt

man holomorph oder analytisch oder regulär, wobei letztere Bezeichnung ziemlich ver-

altet ist und heute kaum noch verwendet wird. Diese haben eine Reihe hervorragender

Eigenschaften, die es rechtfertigen, dass sich eine eigene Theorie hauptsächlich damit

beschäftigt — eben die Funktionentheorie. Zum Beispiel ist eine Funktion, die einmal in

einer Umgebung eines Punktes z0 komplex differenzierbar ist, automatisch beliebig oft

komplex differenzierbar, was im reellen Fall natürlich nicht gilt.

Einen anderen Zugang zur Funktionentheorie bietet das System der cauchy-riemann-

schen Differentialgleichungen

∂u(x, y)

∂x
=
∂v(x, y)

∂y
,

∂u(x, y)

∂y
= −∂v(x, y)

∂x
.
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Eine komplexe Funktion ist nämlich genau dann komplex differenzierbar in einem Punkt

z = x+iy, wenn sie dort reell differenzierbar ist und das System der cauchy-riemannschen

Differentialgleichungen erfüllt.

Geometrisch interpretieren lässt sich die komplexe Differenzierbarkeit als lokale Ap-

proximierbarkeit durch orientierungstreue affine Abbildungen, genauer durch Verkettun-

gen von Drehungen, Streckungen und Translationen. Entsprechend ist die Gültigkeit

der cauchy-riemannschen Differentialgleichungen äquivalent damit, dass die zugehörige

Jacobi-Matrix die Darstellungsmatrix einer Drehstreckung ist. Holomorphe Abbildungen

erweisen sich demzufolge (abseits der Ableitungsnullstellen) als lokal konform, d.h. winkel-

und orientierungstreu.

Mit einem Integrationsweg, der keinerlei Singularitäten von f umläuft und für dessen

Umlaufzahl um z gilt, dass
1

2πi

∮
dζ

ζ − z
= 1 ,

gilt die cauchysche Integralformel

f(z) =
1

2πi

∮
f(ζ)

ζ − z
dζ .

Diese besagt, dass der Wert einer komplex differenzierbaren Funktion auf einem Gebiet

nur von den Funktionswerten auf dem Rand des Gebiets abhängt.

Da die Menge der holomorphen Funktionen recht klein ist, betrachtet man in der

Funktionentheorie auch Funktionen, die außer in isolierten Punkten überall holomorph

sind. Diese isolierten Punkte werden isolierte Singularitäten genannt. Ist eine Funktion in

einer Umgebung um eine isolierte Singularität beschränkt, so kann man die Funktion in

der Singularität holomorph fortsetzen. Diese Aussage heißt riemannscher Hebbarkeitssatz.

Ist eine Singularität z0 einer Funktion f nicht hebbar, hat jedoch die Funktion z 7→
(z − z0)

kf(z) in z0 eine hebbare Singularität, so spricht man von einer Polstelle k-ter

Ordnung, wobei k minimal gewählt ist. Hat eine Funktion isolierte Polstellen und ist sonst

holomorph, so nennt man die Funktion meromorph. Ist die Singularität weder hebbar

noch ein Pol, so spricht man von einer wesentlichen Singularität. Nach dem Satz von

Picard sind Funktionen mit einer wesentlichen Singularität dadurch charakterisiert, dass

es höchstens einen Ausnahmewert a gibt, so dass sie in jeder beliebig kleinen Umgebung

der Singularität jeden beliebigen komplexen Zahlenwert mit höchstens der Ausnahme a

annehmen.

Man kann jede holomorphe Funktion um jeden Punkt in dem sie holomorph ist in eine

Potenzreihe entwickeln. Ebenso kann man auch Funktionen mit isolierten Singularitäten

um eine solche Singularität in eine sogenannte Laurentreihe entwickeln. Bei Polen hat die-

se nur endlich viele Glieder mit negativer Potenz und die Laurentreihen von Funktionen

mit wesentlicher Singularität haben eine nicht abbrechende Entwicklung der Potenzen mit

negativen Exponenten. Der Koeffizient a−1 von (z − z0)−1 der Laurententwicklung heißt

Residuum. Nach dem Residuensatz kann man nur mit Hilfe dieses Wertes Integrale über

meromorphe Funktionen und über Funktionen mit wesentlichen Singularitäten bestim-

men. Dieser Satz ist nicht nur in der Funktionentheorie von Bedeutung, denn man kann

mit Hilfe dieser Aussage auch Integrale aus der reellen Analysis bestimmen, die wie das

gaußsche Fehlerintegral keine geschlossene Darstellung der Stammfunktion besitzen.

Ein wichtiges Ergebnis ist noch der Fundamentalsatz der Algebra, der besagt, dass

sich ein Polynom im Bereich der komplexen Zahlen vollständig in Linearfaktoren zerlegen
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lässt. Für Polynome im Bereich der reellen Zahlen ist dies im Allgemeinen (mit reel-

len Linearfaktoren) nicht möglich. Weitere wichtige Schwerpunkte sind die analytische

Fortsetzbarkeit von holomorphen und meromorphen Funktionen auf die Grenzen ihres

Definitionsbereiches und darüber hinaus.

Es gibt auch komplexwertige Funktionen mehrerer komplexer Variablen. Im Vergleich

zur reellen Analysis gibt es in der komplexen Analysis fundamentale Unterschiede zwi-

schen Funktionen einer und mehrerer Variablen. In der Theorie holomorpher Funktionen

mehrerer Variablen gibt es kein Analogon zum cauchyschen Integralsatz. Auch der Iden-

titätssatz gilt nur in einer abgeschwächten Form für holomorphe Funktionen mehrerer

Veränderlicher. Die cauchysche Integralformel jedoch lässt sich ganz analog auf mehrere

Variablen verallgemeinern. In dieser allgemeineren Form nennt man sie auch Bochner-

Martinelli-Formel. Außerdem besitzen meromorphe Funktionen mehrerer Variablen keine

isolierten Singularitäten, was aus dem sogenannten Kugelsatz von Hartogs folgt, und als

Konsequenz auch keine isolierten Nullstellen. Auch der riemannsche Abbildungssatz —

ein Höhepunkt der Funktionentheorie in einer Variablen — hat kein Äquivalent in höheren

Dimensionen. Nicht einmal die beiden natürlichen Verallgemeinerungen der eindimensio-

nalen Kreisscheibe, die Einheitskugel und der Polyzylinder, sind in mehreren Dimensio-

nen biholomorph äquivalent. Ein großer Teil der Funktionentheorie mehrerer Variablen

beschäftigt sich mit Fortsetzungsphänomenen (riemannsche Hebbarkeitssätze, Kugelsatz

von Hartogs, Satz von Bochner über Röhrengebiete, Cartan-Thullen-Theorie). Die

Funktionentheorie mehrerer komplexer Variablen wird zum Beispiel in der Quantenfeld-

theorie benutzt.

Die komplexe Geometrie ist ein Teilgebiet der Differentialgeometrie, das auf Methoden

der Funktionentheorie zurückgreift. In anderen Teilgebieten der Differentialgeometrie wie

der Differentialtopologie oder der riemannschen Geometrie werden glatte Mannigfaltig-

keiten mit Techniken aus der reellen Analysis untersucht. In der komplexen Geometrie

dagegen werden Mannigfaltigkeiten mit komplexen Strukturen untersucht. Im Gegensatz

zu den glatten Mannigfaltigkeiten ist es auf komplexen Mannigfaltigkeiten möglich, mit

Hilfe des Dolbeaultoperators holomorphe Abbildungen zu definieren. Diese Mannigfaltig-

keiten werden dann mit Methoden der Funktionentheorie und der algebraischen Geometrie

untersucht. Im vorigen Abschnitt wurde erklärt, dass es große Unterschiede zwischen der

Funktionentheorie einer Veränderlichen und der Funktionentheorie mehrerer Veränder-

licher gibt. Diese Unterschiede spiegeln sich auch in der komplexen Geometrie wider.

Die Theorie der riemannschen Flächen ist ein Teilgebiet der komplexen Geometrie und

beschäftigt sich ausschließlich mit Flächen mit komplexer Struktur, also mit eindimensio-

nalen komplexen Mannigfaltigkeiten. Diese Theorie ist reichhaltiger als die Theorie der

n-dimensionalen komplexen Mannigfaltigkeiten.

Eine klassische Anwendung der Funktionentheorie liegt in der Zahlentheorie. Benutzt

man dort funktionentheoretische Methoden, nennt man dieses Gebiet dann analytische

Zahlentheorie. Ein wichtiges Ergebnis ist beispielsweise der Primzahlsatz.

Reelle Funktionen, die sich in eine Potenzreihe entwickeln lassen, sind auch Realteile

von holomorphen Funktionen. Damit lassen sich diese Funktionen auf die komplexe Ebene

erweitern. Durch diese Erweiterung kann man oft Zusammenhänge und Eigenschaften von

Funktionen finden, die im Reellen verborgen bleiben, zum Beispiel die eulersche Identität.

Hierüber erschließen sich vielfältige Anwendungsbereiche in der Physik (beispielsweise in

der Quantenmechanik die Darstellung von Wellenfunktionen, sowie in der Elektrotechnik
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zweidimensionale Strom-Spannungs-Diagramme). Diese Identität ist auch die Basis für

die komplexe Form der Fourierreihe und für die Fouriertransformation. In vielen Fällen

lassen sich diese mit Methoden der Funktionentheorie berechnen.

Für holomorphe Funktionen gilt, dass Real- und Imaginärteil harmonische Funktio-

nen sind, also die Laplacegleichung erfüllen. Dies verknüpft die Funktionentheorie mit

den partiellen Differentialgleichungen, beide Gebiete haben sich regelmäßig gegenseitig

beeinflusst.

Das Wegintegral einer holomorphen Funktion ist vom Weg unabhängig. Dies war hi-

storisch das erste Beispiel einer Homotopieinvarianz. Aus diesem Aspekt der Funktionen-

theorie entstanden viele Ideen der algebraischen Topologie, beginnend mit Bernhard

Riemann.

In der Theorie der komplexen Banachalgebren spielen funktionentheoretische Mittel

eine wichtige Rolle, ein typisches Beispiel ist der Satz von Gelfand-Mazur. Der holo-

morphe Funktionalkalkül erlaubt die Anwendung holomorpher Funktionen auf Elemente

einer Banachalgebra, auch ein holomorpher Funktionalkalkül mehrerer Veränderlicher ist

möglich.

Augustin-Louis Cauchy (* 21. August 1789 in Paris; † 23. Mai 1857 in Sceaux) war

ein französischer Mathematiker. Als ein Pionier der Analysis entwickelte er die von Gott-

fried Wilhelm Leibniz und Sir Isaac Newton aufgestellten Grundlagen weiter, wo-

bei er die fundamentalen Aussagen auch formal bewies. Insbesondere in der Funktionen-

theorie stammen viele zentrale Sätze von ihm. Seine fast 800 Publikationen decken im

Großen und Ganzen die komplette Bandbreite der damaligen Mathematik ab. Nach dem

Tode Leonhard Eulers war die Ansicht verbreitet, dass die Mathematik fast vollständig

erforscht und keine wesentlichen Probleme mehr übrig seien. Es waren insbesondere Carl

Friedrich Gauß und Cauchy, die diesen Eindruck relativieren konnten. Cauchy war

katholisch und ein Anhänger des französischen Herrschergeschlechts der Bourbonen. Letz-

teres brachte ihn immer wieder in einen Konflikt zu den Anhängern der Republik und den

Bonapartisten.

Cauchys Vater Louis-François war ein katholischer, belesener Royalist. Zum Zeitpunkt

der Erstürmung der Bastille am 14. Juli 1789 war er die rechte Hand des Lieutenant

Général der Polizei von Paris, Louis Thiroux de Crosne. Dieser floh kurz darauf nach

England, und Louis-François Cauchy verlor seinen Posten. Wenige Wochen später

wurde Augustin-Louis geboren, mitten in die Französische Revolution hinein. Im April

1794 kehrte Thiroux zurück, wurde verhaftet und am selben Tage zum Tode verurteilt.

Louis-François nahm daraufhin aus Angst vor Denunziation seine Familie mit in ihr Land-

haus nach Arcueil, wo sie in Armut lebten. Der kleine Augustin-Louis erhielt von seinem

Vater grundlegenden Unterricht. Der Hunger und die gefährliche Situation hinterließen

eine lebenslange Abneigung gegen Revolutionen. Nach dem Ende der Terrorherrschaft

kehrte die Familie nach Paris zurück, Louis-François machte wieder Karriere und wur-

de schließlich nach Napoléons Staatsstreich Generalsekretär des Senats. Das führte zu

einer engen Bekanntschaft mit dem damaligen Innenminister Pierre-Simon Laplace

und dem Senator Joseph-Louis Lagrange, zwei bedeutenden Mathematikern. Sie er-

kannten bereits früh das mathematische Talent des Sohns, so soll etwa Lagrange zu

Akademiekollegen nach einem Gespräch mit dem zwölfjährigen Cauchy im Palais du

Luxembourg 1801 gesagt haben:
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”
Vous voyez ce petit jeune homme, eh bien! Il nous remplacera tous tant que nous

sommes de géomètres.“

”
Nun sehen Sie doch diesen jungen Mann! Eines Tages wird er uns simple Geometer

alle übertreffen.“

und riet seinem Vater:

”
Ne laissez pas cet enfant toucher un livre de Mathématiques avant l’âge de dix-

sept ans. Si vous ne vous hâtez de donner à Augustin une solide éducation littéraire,

son goût l’entrâınera, il sera un grand mathématicien, mais il ne saura pas même

écrire sa langue.“

”
Lassen Sie dieses Kind vor dem siebzehnten Lebensjahr kein mathematisches

Buch anrühren. Wenn Sie sich nicht beeilen, Augustin eine gründliche literarische

Erziehung zu geben, so wird ihn seine Neigung fortreißen. Er wird ein großer

Mathematiker werden, aber kaum seine Muttersprache schreiben können.“

Augustin-Louis Cauchy hatte zwei jüngere Brüder: Alexandre Laurent (1792–

1857), der wie sein Vater Jurist wurde und in den Staatsdienst eintrat, sowie Eugène

François (1802–1877), einen Schriftsteller.

Auf Anraten von Lagrange lernte Cauchy zunächst klassische Sprachen, was ihn

auf eine weitere Mathematikausbildung vorbereiten sollte. So besuchte er ab 1802 zwei

Jahre lang die École Centrale du Panthéon, wo er besonders in Latein glänzte. Darauf-

hin entschied er sich, die Ingenieurslaufbahn einzuschlagen, und nahm ab 1804 Mathe-

matikunterricht, der ihn für die Aufnahmeprüfung an der jungen École Polytechnique

vorbereiten sollte. 1805 absolvierte er als Zweitbester die Aufnahmeprüfung, die von dem

französischen Mathematiker und Physiker Jean-Baptiste Biot durchgeführt wurde.

Die École Polytechnique sollte Ingenieure für Frankreichs öffentlichen Dienst ausbilden,

und die Studenten mussten sich früh für eine spezielle Richtung entscheiden. Cauchy

wählte Straßen- und Brückenbau. Der Unterricht war sehr mathematiklastig. Seine Leh-

rer trugen bekannte Namen wie Lacroix, de Prony, Hachette und Ampère. Nach

zwei Jahren war Augustin-Louis Klassenbester und durfte zur weiteren Ausbildung

auf die École Nationale des Ponts et Chaussées. Auch hier war er unter den Besten und

durfte in seinem Praktikum unter Pierre Girard am Ourcq-Kanal mitarbeiten. In Pa-

ris waren die Studenten alles andere als unpolitisch. Während die meisten revolutionär

und liberal eingestellt waren, trat Cauchy der Congrégation bei, dem weltlichen Arm

der Jesuiten. Er blieb dort Mitglied, bis sie 1828 faktisch verboten wurde. Nach zwei

Pflichtstudienjahren verließ er die Universität im Januar 1810 als aspirant ingénieur.

Im Februar 1810 erhielt Cauchy den Auftrag, beim Bau des Hafens Port Napoléon in

Cherbourg mitzuhelfen, der damals größten Baustelle Europas mit etwa 3000 Arbeitern.

Ziel war die Vorbereitung der Invasion Englands. Die Arbeitszeiten waren lang, und in

seiner knappen Freizeit beschäftigte er sich mit der Mathematik. Seine anfängliche Freude

und sein Interesse am Ingenieurberuf nahmen bald ab, und so reifte sein Entschluss, eine

wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen. Cauchys Ziel war jedoch zu diesem Zeitpunkt

keineswegs die Mathematik. Die allgemeine wissenschaftliche Auffassung nach Eulers Tod

war, dass die Probleme der Mathematik so gut wie vollständig gelöst waren. Wichtig

war vor allem die Ingenieurswissenschaft sowie das Finden neuer Anwendungsfelder für

Mathematik.
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Die Forschungen während seiner Zeit in Cherbourg erbrachten eine kleine Verallge-

meinerung des eulerschen Polyedersatzes und einen Beweis für einen Satz über die Frage,

unter welchen Bedingungen Polyeder mit gleichen Flächen identisch sind. Den Satz hat-

te Euklid bereits in seinen Elementen formuliert, er war jedoch bis dahin nie bewiesen

worden. Cauchy schuf sich durch diese Arbeit einen Namen in der Akademischen Pariser

Gesellschaft.

Im Sommer 1812 verschlechterte sich sein Gesundheitszustand stark. Cauchy war

seit seiner Kindheit nicht sehr gesund und litt an gelegentlichen Depressionen. Die große

Arbeitsbelastung in Cherbourg machte ihm zu schaffen, so dass er im September krankge-

schrieben wurde und die Erlaubnis erhielt, zu seiner Familie nach Paris zurückzukehren.

Als sich seine Gesundheit verbesserte, war er ganz und gar nicht bestrebt, wieder als In-

genieur zu arbeiten, und widmete sich der Forschung. Er befasste sich, inspiriert vom Satz

von Lagrange, mit der Gruppentheorie und fand die drei Axiome, die eine Determinante

eindeutig definieren.

Im Frühjahr 1813 endete seine Krankschreibung. Cauchy wollte auf keinen Fall nach

Cherbourg zurückkehren. Da verschaffte ihm sein ehemaliger Lehrer Pierre Girard

die Möglichkeit, weiter am Ourcq-Kanalprojekt in Paris mitzuarbeiten. Im April heira-

tete er Aloise de Bure, die Tochter eines angesehenen Buchhändlers und Verlegers.

Die beiden hatten zwei Töchter, Marie Françoise Alicia und Marie Mathilde.

Seine Forschung war in diesem Jahr unergiebig. Zwar entwickelte er eine Methode zur

Bestimmung der Anzahl der Lösungen einer algebraischen Gleichung beliebigen Grades,

doch war diese nicht praxisgerecht. Er bewarb sich auf über 50 freie Stellen an den Pa-

riser Akademien, allerdings ohne Erfolg — trotz der guten Beziehungen seines Vaters,

der Druck ausübte, wo er konnte. Seine wissenschaftlichen Kollegen Ampère, Legend-

re, Poinsot und Molard wurden berufen, Cauchy nicht. Er ließ sich im Sommer

ohne Bezahlung krankschreiben. Die Niederlage Napoléons 1814 kam ihm zugute. Das

Ourcq-Kanalprojekt wurde unterbrochen, und ihm wurde keine neue Stelle zugewiesen.

Dieses Jahr markiert ebenfalls den Beginn der Beschäftigung Cauchys mit komplexen

Funktionen.

Die endgültige Niederlage Napoléons 1815 verschaffte Cauchys Karriere Auftrieb. Lud-

wig XVIII. wurde jetzt König von Frankreich, und mit ihm gelangten restaurative Kräfte

an die Macht. Cauchys Vater konnte als treuer Royalist seinen Posten auch unter dem

neuen Regime behalten. Wissenschaftler von zweifelhafter politischer (also revolutionärer)

Gesinnung hatten nun einen schweren Stand. Augustin-Louis als strenger Katholik hat-

te diese Probleme nicht, und so erhielt er im November 1815 eine Stelle als Assistenzpro-

fessor an der École Polytechnique und bereits im Dezember eine volle Professur. Im März

1816 wurde die Académie des Sciences vom König selbst umgestaltet, zwei liberale Mit-

glieder entfernt und die freiwerdenden Plätze durch erzkonservative Wissenschaftler wie

Cauchy besetzt, der den Platz von Gaspard Monge einnahm.

Dieses Vorgehen machte ihm keine Freunde. Auch wenn er mittlerweile einen hervorra-

genden Ruf als Mathematiker hatte und seine Berufungen fachlich nicht zu beanstanden

waren, blieb ihnen doch der Makel der politischen Protektion. Dazu kam, dass Cauchy

wenig auf die Meinungen anderer gab und nach außen sehr schroff war, insbesondere gegen

Nichtkatholiken. Sein Unterstützer Lagrange war 1813 gestorben, und Cauchy schaffte

es, sich auch noch Laplace zum Feind zu machen, indem er die Methoden von Laplace

und Poisson als zu intuitiv und zu wenig exakt bezeichnete. Zu Poisson, der auf sehr
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ähnlichen Gebieten arbeitete, behielt er allerdings ein gutes Arbeitsverhältnis, und die

beiden arbeiteten häufig zusammen. Einzig mit dem katholischen Ampère verband ihn

eine enge Freundschaft.

Als Mitglied der Académie war eine von Cauchys Pflichten die Begutachtung von ein-

gesandten wissenschaftlichen Artikeln. Dieser Arbeit widmete er viel seiner Zeit, allerdings

nicht unbedingt zur Freude der Schreiber. So schrieb Niels Henrik Abel:
”
Cauchy ist

verrückt, und man kann nichts dagegen tun. Allerdings ist er zur Zeit der einzige, der weiß,

wie man Mathematik machen sollte.“ Ähnliche schlechte Erfahrungen machten Galois

und Poncelet. Es schien auch, dass Cauchy teilweise die Papiere der jungen Wissen-

schaftler verloren hatte, was ihm heftig vorgeworfen wurde. Michail Ostrogradski

dagegen fand nur warme Worte für Cauchy, der den jungen Russen sogar mehrmals aus

dem Schuldturm freikaufte, wenn er mal wieder seine Miete nicht bezahlen konnte.

Im Unterricht entwickelte Cauchy großen Eifer. Er hielt die Analysis für eine Grund-

voraussetzung für die Mechanik und andere wichtige Ingenieursdisziplinen. In dieser Zeit

entstanden im Rahmen seiner Vorlesungen die Bände Cours d’analyse de l’École Poly-

technique. Er legte großen Wert auf die Genauigkeit der Definitionen und führte viel

neuen Stoff ein, wie seine neue Definition der Ableitung, die auf einem Grenzwert be-

ruhte und nicht auf dem Infinitesimalkalkül. Dies stieß auf Widerstand der Studenten,

denen Cauchys Vorlesungen zu abstrakt und zu wenig ingenieurorientiert waren; hinzu

kamen politische Ressentiments — einmal wurde er sogar ausgebuht. Schwerwiegender

war Widerstand auf Seiten der Professoren — mit Ausnahme Ampères, der ihn tatkräftig

unterstützte.

In der Julirevolution von 1830 wurde der reaktionäre König Karl X. gestürzt und

durch den
”
Bürgerkönig“ Louis Philippe ersetzt. Die Studenten der École Polytechnique

spielten eine nicht unbedeutende Rolle in den Straßenkämpfen. Für Cauchy war dies

alles zu viel. Er verließ im September die Stadt und ließ seine Familie zurück. Zunächst

ging er in die Schweiz, nach Freiburg, einer Hochburg der Jesuiten. Eine Rückkehr nach

Frankreich setzte nun allerdings einen Treueschwur auf das neue Regime voraus, was für

ihn nicht in Frage kam. So blieb Cauchy nichts anderes als das Exil fern von seiner

Familie. Er verlor seine Posten und ging 1831 nach Turin, wo er auf einen Lehrstuhl für

theoretische Physik berufen wurde. 1832 wurde Cauchy in die American Academy of

Arts and Sciences gewählt. Bereits 1833 verließ er die Stadt, um sich Karl X. auf dem

Hradschin in Prag anzuschließen, und wurde Hauslehrer dessen Enkels Henri d’Artois,

des Herzogs von Bordeaux.

Karl X. hatte im August 1830 abgedankt und seinen Enkel zum Thronerben erklärt.

Dieser erhob damit ab seinem 14. Lebensjahr Anspruch auf den Titel des Königs von

Frankreich. Dementsprechend war seine Erziehung ein Politikum, das auch in Frankreich

genau verfolgt wurde, wo einige Adlige lieber die Bourbonen als Louis-Philippe auf

dem Thron wünschten. Cauchy wurde aufgrund seiner wissenschaftlichen Meriten und

seiner Nähe zu den Jesuiten ausgewählt, den Prinzen in Mathematik und den Naturwis-

senschaften, insbesondere Chemie und Physik, zu unterrichten. Er nahm diese Aufgabe

sehr ernst, so wie er auch den Anspruch des Prinzen auf den Thron lebhaft unterstützte.

So bereitete er sich gewissenhaft auf die Unterrichtsstunden vor und betrieb in diesen

Jahren so gut wie keine Forschung. Es zeigte sich auch hier, wie schon in Paris und Turin,

sein mangelndes Talent als Lehrer. Der Prinz zeigte keinerlei Interesse oder Begabung für

Mathematik, und er verstand von dem, was Cauchy ihm erzählte, herzlich wenig. Bis zu
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seinem 18. Lebensjahr, als seine Ausbildung beendet wurde, entwickelte er eine ausgiebige

Abneigung gegen Mathematik.

1834 holte Augustin-Louis seine Familie nach, die er in den vorangegangenen vier

Jahren nur bei seltenen Besuchen in Paris gesehen hatte. Zwei Jahre später zog der Tross

des Exilkönigs nach Görz weiter, wo der Prinz 1838 seinen 18. Geburtstag feierte. Für

Cauchy bedeutete dies das Ende seines Lebens als Hauslehrer. Karl X. belohnte ihn

für seine Dienste mit dem Titel eines Barons, auf den Cauchy anschließend viel Wert

legte. Wegen der schlechten Gesundheit seiner Mutter, die 1839 starb, kehrte er wieder

nach Paris zurück.

Cauchy war nun in der schwierigen Situation, dass er wegen seiner Weigerung, den

Treueeid auf den König zu schwören, keine Professur mehr innehatte. Zwar war er wei-

terhin Mitglied der Académie des Sciences und konnte so am wissenschaftlichen Leben

teilhaben und publizieren, allerdings konnte er sich auf keine neue Stelle bewerben. Eine

Ausnahme war das Bureau des Longitudes, wo er eine lockere Handhabung des Treueeids

erwartete, so dass Cauchy sich dort bewarb. Ende 1839 hatte er auch Erfolg, doch be-

stand die Regierung auf dem Eid. Die nächsten vier Jahre wurde dies am Bureau ignoriert;

Cauchy war nun also wieder Professor, allerdings ohne Salär.

Damit begann eine seiner schaffensreichsten Perioden. In Prag hatte Cauchy so gut

wie nichts veröffentlicht, allerdings über vieles nachgedacht, und die reifen Ideen brachte

er jetzt zu Papier. Die Académie hatte ein Journal eingerichtet, die Comptes Rendus, in

dem die Mitglieder schnell publizieren konnten. Cauchy nutzte dies aus wie kein anderer.

Zwischen 1839 und Februar 1848 veröffentlichte er über 300 Artikel. Rechnet man ein,

dass er 1844 nicht forschte, so bleibt fast ein Artikel pro Woche, eine unglaubliche Schaf-

fensgeschwindigkeit. Er muss diese Zeitschrift derartig mit Abhandlungen überschwemmt

haben, dass man zukünftig die Seitenzahl pro Abhandlung auf vier beschränkte.

1843 starb Lacroix, und so wurde eine Professur am Collège de France frei. Es

gab drei Bewerber — Liouville, Cauchy und Libri, der Lacroix bereits vertreten

hatte und dort seine fehlende Kompetenz gezeigt hatte. Die Jesuiten versuchten in dieser

Zeit, ihre Vorstellungen von der Lehre an den französischen Universitäten durchzusetzen.

Cauchy unterstützte dieses Vorhaben nachdrücklich und mit eigenem Einsatz. Libri

dagegen war ein bekennender Gegner der Jesuiten, und aus diesem Grund wurde Libri

zum Professor ernannt. Das Ministerium nahm dies zum Anlass, Cauchy aus dem Bureau

des Longitudes zu entfernen. Er widmete daraufhin das nächste Jahr der Unterstützung

der jesuitischen Politik. Erst die Februarrevolution von 1848, die den Bürgerkönig Louis-

Philippe stürzte, führte wieder zur Verbesserung seiner Situation.

Die Februarrevolution brachte nicht, wie von Cauchy erhofft, seinen ehemaligen

Schüler Henri von Bourbon an die Macht, sondern Charles-Louis-Napolééon

Bonaparte (ab 1852 Kaiser Napolééon III.). Auch diesem wollte Cauchy keinen

Treueeid schwören, doch erhielt er 1849 mit einer Ausnahmegenehmigung eine Professur.

Für seine Familie hingegen war die Februarrevolution ein schwerer Schlag. Sein Vater und

seine beiden Brüder, die seit dem Staatsstreich Napoléon Bonapartes fast 50 Jahre hoch-

stehende Beamte waren und jeden Regimewechsel überstanden hatten, verloren diesmal

ihre Posten. Louis François Cauchy starb kurz danach im Dezember 1848.

1850 bewarb Cauchy sich, ebenso wie Liouville, wieder auf die Mathematikpro-

fessur am Collège de France — Libri war geflüchtet. Liouville wurde gewählt, und es

entspann sich ein hässlicher Streit zwischen den beiden. Cauchy wollte seine Niederlage

8



nicht akzeptieren (die erste Abstimmung hatte elf Stimmen für ihn, zehn für Liouville

und zwei Enthaltungen ergeben). Die beiden gerieten daraufhin auch wissenschaftlich in

Streit. 1851 präsentierte Cauchy einige Resultate Charles Hermites über doppeltperi-

odische Funktionen und bewies sie mittels seines Integralsatzes. Liouville glaubte, die

Resultate direkt aus seinem Satz von Liouville folgern zu können. Cauchy zeigte da-

gegen, dass man den Satz von Liouville sehr einfach mit dem Integralsatz beweisen

kann.

Auf die jungen Mathematiker Frankreichs übte Cauchy einen bedeutenden Einfluss

aus. Auch in seinen letzten Jahren, in denen er nur noch wenig forschte, evaluierte er

viele eingereichte Artikel und kritisierte sie ausgiebig. Cauchy hatte ferner die letzten

Jahre versucht, seine Kollegen zum katholischen Glauben zurückzuführen. Dies war ihm

bei dem Mathematiker Duhamel gelungen. Ausgerechnet mit ihm lieferte er sich im De-

zember 1856 einen Prioritätsstreit, den Ostrogradski zu Ungunsten Cauchys aufklären

konnte. Cauchy weigerte sich, seinen Fehler zuzugeben, und wurde so Zielscheibe vieler

Anfeindungen, die seine letzten Monate überschatteten. Er starb 1857 in Sceaux bei Paris

im Kreis seiner Familie. Nach seinem Tod wurde er dadurch geehrt, dass sein Name in

die Reihe der 72 Namen auf dem Eiffelturm aufgenommen wurde.

Das Werk Cauchys ist beachtlich. Es umfasst nahezu 800 Artikel und diverse Bücher.

In 27 Bänden wurde es im Laufe von fast 100 Jahren in den Œuvres complètes (Gauthier-

Villars, Paris 1882–1974) veröffentlicht.

Die Inspiration für seine Forschung holte Cauchy sich aus zwei Quellen, der Mathema-

tiklehre und der Physik. Die großen Mathematiker vor ihm, wie Euler oder Lagrange,

hatten ohne saubere mathematische Definitionen gearbeitet, wie sie heute eine Selbst-

verständlichkeit sind, und viel intuitives Verständnis von Funktionen, Differenzierbarkeit

oder Stetigkeit benutzt. Bei der Vorbereitung zu seinen Vorlesungen fielen Cauchy diese

Lücken auf, und so stellte er als erster die Analysis auf eine strenge methodische Basis —

eine seiner großen wissenschaftlichen Leistungen, weswegen man ihn als einen der ersten

modernen Mathematiker betrachtet.

Hatte man vorher eher intuitiv mit infinitesimalen Einheiten argumentiert, führte

Cauchy in seinen Vorlesungen Cours d’analyse de l’École Polytechnique (1821) Grenz-

werte zur Definition der Stetigkeit und Differenzierbarkeit ein. Dies ermöglichte eine ex-

akte Problemdefinition und die Beweisbarkeit der verwendeten Theorien.

Mit dem Cours d’Analyse beginnt das Zeitalter der Strenge und der Arithmetisie-

rung der Analysis. Lediglich der Begriff der (lokal) gleichmäßigen Konvergenz fehlt noch,

um dem Werk den letzten Schliff zu geben. In Unkenntnis dieses Begriffs formulierte

Cauchy fälschlich den Satz, dass konvergente Reihen stetiger Funktionen immer stetige

Grenzfunktionen haben.

Ein großer Teil der wissenschaftlichen Beiträge Cauchys sind in seinen drei Werken

Cours d’analyse de l’École Polytechnique (1821), Exercises de mathématique (5 Bände,

1826–30) und Exercises d’analyse et de physique mathématique (4 Bände) aufgeführt,

die Cauchy im Rahmen seiner Vorlesungen an der École Polytechnique verfasst hatte.

Beispielhaft folgt hier die Gliederung eines Teils der Vorlesungen, die schon einen großen

Teil seiner Forschungen widerspiegeln. Die wichtigsten Beiträge in seinen Abhandlungen

betreffen vor allem Folgen und Reihen sowie komplexe Funktionen.
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COURS D’ANALYSE DE L’ÉCOLE

ROYALE POLYTECHNIQUE

Vorlesung der Analysis an der Königlichen

Polytechnischen Hochschule

Première Partie: Analyse algébrique Erster Teil: Algebraische Analysis

1. Des fonctions réelles 1. Reelle Funktionen

2. Des quantités infiniment petites ou in-

finiment grandes, et de la continuité des

fonctions. Valeurs singulières des fonctions

dans quelques cas particuliers

2. Unendlich kleine oder unendlich große

Größen. Singuläre Funktionswerte in be-

stimmten Fällen

3. Des fonctions symétriques et des foncti-

ons alternées. Usage de ces fonctions pour

la résolution des équations du premier de-

gré à un nombre quelconque d’inconnues.

Des fonctions homogènes

3. Symmetrische und alternierende Funk-

tionen. Verwendung dieser Funktionen für

die Lösung von Gleichungen ersten Gra-

des mit mehreren Unbekannten. Homoge-

ne Funktionen

4. Détermination des fonctions entières,

d’après un certain nombre de valeurs par-

ticulières supposées connues. Applications

4. Vollständige Bestimmung ganzer Funk-

tionen anhand einzelner bekannter Funk-

tionswerte. Anwendungen

5. Détermination des fonctions continues

d’une seule variable propres à vérifier cer-

taines conditions

5. Bestimmung stetiger Funktionen mit ei-

ner Variablen unter Berücksichtigung be-

stimmter Bedingungen

6. Des séries (réelles) convergentes et di-

vergentes. Règles sur la convergence des

séries. Sommation de quelques séries con-

vergentes

6. Reelle divergente und konvergente Rei-

hen. Regeln der Konvergenz von Rei-

hen. Summation ausgewählter konvergen-

ter Reihen

7. Des expressions imaginaires et de leurs

modules

7. Komplexe Ausdrücke und ihre Beträge

8. Des variables et des fonctions imaginai-

res

8. Komplexe Variable und Funktionen

9. Des séries imaginaires convergentes et

divergentes. Sommation de quelques séries

imaginaires convergentes. Notations em-

ployées pour représenter quelques foncti-

ons imaginaires auxquelles on se trouve

conduit par la sommation de ces mêmes

séries

9. Komplexe konvergente und divergen-

te Reihen. Summation von ausgewählten

konvergenten komplexen Reihen. Verwen-

dete Notation, um bestimmte komplexe

Funktionen darzustellen, die bei der Rei-

hensummation auftreten

10. Sur les racines réelles ou imaginai-

res des équations algébriques dont le pre-

mier membre est une fonction rationnelle

et entière d’une seule variable. Résolution

de quelques équations de cette espèce par

l’algèbre ou la trigonométrie

10. Reelle oder komplexe Wurzeln alge-

braischer Gleichungen, deren erstes Glied

eine ganze rationale Funktion einer Varia-

blen ist. Algebraische oder trigonometri-

sche Lösung derartiger Gleichungen

11. Décomposition des fractions rationnel-

les

11. Zerlegung rationaler Brüche

12. Des séries récurrentes 12. Rekursive Folgen

In der Theorie der Folgen und Reihen hat Cauchy viele wichtige Kriterien für deren

Konvergenz entwickelt. Von grundlegender Bedeutung für die Theorie der Folgen und Rei-
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hen ist die Cauchyfolge. Cauchy benutzte im Cours d’analyse das Cauchykriterium für

Reihen, das analog auf Folgen angewandt werden kann, um ihre Konvergenz zu zeigen.

Einen echten Beweis dafür, dass Cauchyfolgen in R konvergieren, gab er allerdings nicht.

Bernard Bolzano hatte bereits 1817 bewiesen, dass der Grenzwert einer Cauchyfol-

ge eindeutig bestimmt sein muss, allerdings setzten offenbar sowohl Bolzano als auch

Cauchy die Existenz dieses Grenzwerts in R als anschaulich gegeben voraus. Erst in der

von Eduard Heine und Georg Cantor begründeten Theorie der reellen Zahlen (vgl.

Konstruktion von R aus Q) wurde dieser Mangel beseitigt, indem R einfach als Men-

ge von (Äquivalenzklassen von) Fundamentalfolgen definiert wurde. Zu Ehren Cauchys

heißen diese seither Cauchyfolgen.

Cauchy zeigte die Konvergenz der geometrischen Reihe und leitete daraus das Quo-

tientenkriterium und das Wurzelkriterium ab. Einer ähnlichen Idee folgt die Formel von

Cauchy-Hadamard, mit der man den Konvergenzradius einer Potenzreihe ermitteln

kann. Der Grenzwertsatz von Cauchy besagt schließlich, dass das arithmetische Mit-

tel der Elemente einer konvergenten Folge gegen den Grenzwert dieser Folge strebt. Der

cauchysche Verdichtungssatz gibt ein Kriterium an, wie ausgewählte Glieder einer Reihe

(daher verdichtet) als Kriterium für eine streng monoton fallende Reihe verwendet wer-

den können. Im Reihenproduktsatz wies er erstmals nach, dass die so genannte cauchy-

sche Produktreihe zweier konvergenter Reihen unter besonderen Bedingungen ebenfalls

konvergiert. Dieser Beweis wird häufig für die Konvergenzanalysen von Potenzreihen her-

angezogen. Cauchy hat außer dem Reihenproduktsatz noch weitere Erkenntnisse über

die Potenzreihen geliefert. Vor allem bewies er erstmals mit formaler Strenge den tay-

lorschen Satz und entwickelte in diesem Zusammenhang das cauchysche Restglied einer

Taylorreihe.

Als erster bewies er streng die Konvergenz der schon von Leonhard Euler unter-

suchten Folge (1+ 1
n
)n, deren Grenzwert die eulersche Zahl e ist. Eine spezielle Anwendung

konvergenter Folgen findet sich im cauchyschen Hauptwert, mit dessen Hilfe Integrale von

Funktionen mit Polstellen bestimmt werden können. Man untersucht hier, ob das Integral

der Funktion in der Umgebung der Polstelle konvergiert. Ebenfalls im Cours d’Analyse

findet sich Cauchys Definition der Ableitung als Grenzwert. Seine Zeitgenossen Lagran-

ge und Laplace hatten die Ableitung über Taylorreihen definiert, da sie annahmen,

dass eine stetige Funktion durch eine unendliche Taylorreihe eindeutig dargestellt werden

konnte, die Ableitung war dann einfach der zweite Koeffizient der Reihe. Cauchy wider-

legte diese Annahme erstmals. In der Integralrechnung benutzte Cauchy ebenfalls als

erster (auch im Cours d’Analyse) eine Definition über einen Grenzwertprozess, bei dem

das Integrationsintervall in immer kleiner werdende Teilintervalle unterteilt wird und die

Länge jedes Teilintervalls mit dem Funktionswert am Anfang des Intervalls multipliziert

wird.

Cauchys Leistungen auf dem Gebiet der Funktionentheorie, also der Lehre von komple-

xen Funktionen, waren bahnbrechend. Euler und Laplace hatten bereits auf intuitive

Weise die komplexe Zahlenebene zur Berechnung von reellen Integralen benutzt, aller-

dings ohne diese Vorgehensweise durch einen Beweis rechtfertigen zu können. Es war

Laplace, der Cauchys Interesse für diese Methode weckte. Cauchy begann 1814 damit,

sich systematisch mit komplexen Funktionen auseinanderzusetzen. Er definierte im Cours

d’Analyse als erster formal eine Funktion komplexer Variablen und war faktisch bis etwa

1840 der einzige, der sich mit Funktionentheorie beschäftigte. Dementsprechend groß ist
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sein Beitrag zu diesem Gebiet.

In seinem berühmten Aufsatz
”
Sur les intégrales définies“ begann er 1814, reelle Funk-

tionen über Rechtecke in der komplexen Zahlenebene zu integrieren, um reelle Integrale

auszurechnen. Hier tauchen zum ersten Mal die Cauchy-Riemann-Differentialgleichungen

auf, die komplexe Differenzierbarkeit und partielle Differentialgleichungen verbinden. Eine

komplexwertige Funktion ist genau dann komplex differenzierbar, wenn sie total differen-

zierbar ist und dem oben genannten System der Cauchy-Riemann-Gleichungen genügt. Es

folgt ein Beweis des cauchyschen Integralsatzes für das Rechteck. Schließlich beschäftigt

sich der Aufsatz mit dem Fall, dass die Funktion in dem Rechteck einfache Polstellen

hat, und enthält den Residuensatz für den Fall der Integration über ein Rechteck. Diese

Ansätze verfolgt er in den nächsten zehn Jahren weiter und verallgemeinerte sie auf be-

liebige Integrationspfade (wobei er davon ausging, dass der jordansche Kurvensatz gilt)

und auch auf mehrfache Pole. Ferner stellte er Poissons Ansatz, ein reelles Integral über

eine Polstelle durch Ausnutzen der komplexen Ebene auszurechnen, auf fundierten Boden.

Alle holomorphen Funktionen können mit Hilfe der Integralformel von Cauchy beliebig

oft differenziert werden. Man kann dann mit diesen Ableitungen holomorphe Funktionen

als Potenzreihen darstellen.

Mit der cauchyschen Majorantenmethode kann die Existenz der Lösungen einer Dif-

ferentialgleichung mit einer holomorphen Funktion als rechte Seite untersucht werden.

Grundlage dafür ist die Potenzreihenentwicklung der Lösung. Cauchy untersuchte eben-

falls gewöhnliche Differentialgleichungen und gab für lineare Systeme mit konstanten Ko-

effizienten einen Lösungsweg, basierend auf der Fouriertransformation und seinem Residu-

ensatz. Er lieferte ebenfalls mit Hilfe des eulerschen Polygonzugverfahrens einen einfachen

Existenzbeweis. Nach ihm ist das Cauchyproblem benannt, das sind Anfangswertproble-

me, bei denen die Lösungen auf dem kompletten Raum gesucht werden.

Im Kapitel 5 seiner Analyse algébrique untersuchte Cauchy die vier Funktionalglei-

chungen

Φ(x+ y) = Φ(x) + Φ(y)

Φ(x+ y) = Φ(x) · Φ(y)

Φ(x · y) = Φ(x) + Φ(y)

Φ(x · y) = Φ(x) · Φ(y)

und bewies, dass die stetigen Lösungen die Form Φ(x) = ax, Φ(x) = ax (mit a > 0),

Φ(x) = a log x, Φ(x) = xa haben. Für die erste dieser Funktionalgleichungen hat sich

seither die Bezeichnung Cauchyfunktionalgleichung bzw. cauchysche Funktionalgleichung

eingebürgert.

Seine Forschungen in der Elastizitätstheorie waren grundlegend auch für heutige An-

wendungen. So entwickelte Cauchy den Spannungstensor eines Würfels, mit dessen neun

Kennzahlen die Spannung in einem Punkt eines elastischen Körpers vollständig beschrie-

ben werden kann. Dagegen gibt die Cauchyzahl das Verhältnis der Trägheitskräfte zu den

elastischen Kräften bei Schwingungen des Schalls in einem Körper an. Nach dem cauchy-

schen Ähnlichkeitsmodell haben zwei Körper dann das gleiche Elastizitätsverhalten, wenn

sie die gleiche Cauchyzahl aufweisen. Die Bedeutung dieser Erkenntnis liegt darin, dass

man so mit Modellen die Stabilität von realen Bauwerken untersuchen kann. Die theo-

retischen Erkenntnisse Cauchys in der Elastizitätstheorie machten erst die umfassenden
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Forschungen Naviers in Bezug auf Brückenbau an der École Polytechnique möglich.

In einem gewissen Zusammenhang mit der Elastizitätstheorie stehen auch die For-

schungen Cauchys über das Licht. Man wollte zu dieser Zeit das Wesen der Lichtwellen

mit Hilfe der Dispersion, also der wellenlängenabhängigen Ausbreitungsgeschwindigkeit

von Licht beim Durchgang durch ein Prisma, untersuchen. Cauchy hatte schon 1815

Wellengleichungen untersucht und sich vor allem in seinen Studien zur Elastizität mit

linearen partiellen Differentialgleichungen beschäftigt, was er für die Untersuchung von

Lichtwellen ausnutzen konnte. Man ging davon aus, dass der Raum von einem mit einer

Flüssigkeit vergleichbaren Medium, dem sogenannten Äther, erfüllt sein müsse, da die

Wellen ja einen Träger für ihre Verbreitung bräuchten. Zufällig ergab dieser Ansatz im

Wesentlichen die gleichen Ergebnisse wie die heutige Relativitätstheorie. Cauchy leitete

aus diesen Forschungen empirisch einen einfachen Zusammenhang zwischen Brechungsin-

dex des Prismas und der Wellenlänge des Lichts ab.

Die Cauchyverteilung oder auch t-Verteilung mit einem Freiheitsgrad zeichnet sich da-

durch aus, dass sie keine Momente besitzt. Das Integral der Erwartungswerte konvergiert

hier nicht.

Die Cauchy-Schwarz-Ungleichung gibt an, dass der Absolutwert des Skalarproduktes

zweier Vektoren nie größer als das Produkt der jeweiligen Vektornormen ist. Diese Er-

kenntnis dient beispielsweise als Basis für den Korrelationskoeffizienten in der Statistik.

Ein wertvoller Beitrag zur Stochastik ist das Prinzip der Konvergenz mit Wahrschein-

lichkeit 1, mit der eine Folge von Zufallsvariablen fast sicher gegen eine Zufallsvariable

konvergiert.

In der Geometrie bewies er um 1812, dass konvexe Polyeder starr sind (Starrheitssatz

für Polyeder von Cauchy). Er gab damals auch einen der ersten strengen Beweise des

eulerschen Polyedersatzes.

Der Mondkrater Cauchy und die Rupes Cauchy sind nach ihm benannt.

Georg Friedrich Bernhard Riemann (* 17. September 1826 in Breselenz bei

Dannenberg (Elbe); † 20. Juli 1866 in Selasca bei Verbania am Lago Maggiore) war ein

deutscher Mathematiker, der trotz seines relativ kurzen Lebens auf vielen Gebieten der

Analysis, Differentialgeometrie, mathematischen Physik und der analytischen Zahlentheo-

rie bahnbrechend wirkte. Er gilt als einer der bedeutendsten Mathematiker.

Riemann wuchs in einem lutherischen Pfarrhaus als eines von fünf Kindern unter

beengten Verhältnissen auf. Seine Mutter, die Tochter des Hofrats Ebell in Hannover,

starb früh (1846). Sein Vater, Friedrich Bernhard Riemann, der aus Boizenburg

stammte, hatte an den Befreiungskriegen teilgenommen (Armee von Wallmoden) und war

zuletzt in Quickborn Pastor. Riemann hielt stets enge Verbindung zu seiner Familie. Er

besuchte von 1840 bis 1842 das Gymnasium in Hannover, danach bis 1846 das Gymnasium

Johanneum in Lüneburg, von wo aus er den katastrophalen Brand Hamburgs in der Ferne

beobachten konnte. Schon früh fielen seine mathematischen Fähigkeiten auf. Ein Lehrer,

der Rektor Schmalfuss, lieh ihm Legendres Zahlentheorie (Théorie des Nombres), ein

schwieriges Werk von 859 Quartformat-Seiten, bekam sie aber schon eine Woche später

zurück und fand, als er Riemann im Abitur über dieses Werk weit über das Übliche

hinaus prüfte, dass Riemann sich dieses Buch vollständig zu eigen gemacht hatte.

Riemann sollte zunächst wie sein Vater Theologe werden und hatte dazu schon in

Lüneburg neben Latein und Griechisch auch Hebräisch gelernt; dann aber wechselte er in
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Göttingen zur Mathematik. Von 1846 bis 1847 studierte er in Göttingen u.a. bei Moritz

Stern, Johann Benedict Listing — einem Pionier der Topologie (1847 schrieb er

ein Buch darüber) — und Carl Friedrich Gauß, der aber damals fast ausschließlich

über Astronomie und nur noch selten über angewandte Themen wie seine Methode der

kleinsten Quadrate las. 1847–1849 hörte Riemann in Berlin Vorlesungen von Peter

Gustav Dirichlet über partielle Differentialgleichungen, bei Jacobi und Gotthold

Eisenstein — mit dem er nähere Bekanntschaft schloss — über elliptische Funktionen,

bei Steiner Geometrie. Nach Richard Dedekind beeindruckten ihn in dieser Zeit auch

die Ereignisse der Revolution vom März 1848 — so hielt er als Teil des Studentenkorps

einen Tag Wache vor dem königlichen Schloss.

1849 war er wieder in Göttingen und begann die Arbeit an seiner Dissertation bei

Gauß zur Funktionentheorie, die er 1851 abschloss. Danach wurde er vorübergehend

Assistent des Physikers Wilhelm Eduard Weber. 1854 habilitierte er sich. Das Thema

seines Habilitationsvortrages am 10. Juni 1854 lautete
”
Über die Hypothesen, welche der

Geometrie zu Grunde liegen“. 1855 starb sein Vater.

Ab 1857 hatte Riemann in Göttingen eine außerordentliche Professur. Im selben

Jahr zogen seine zwei verbleibenden Schwestern zu ihm, für die er nach dem Tod seines

Bruders trotz seines schmalen Gehalts sorgen musste — zur damaligen Zeit bestand das

Gehalt eines Professors zum großen Teil aus Hörergeldern, und je anspruchsvoller die

Vorlesung war, desto weniger Hörer stellten sich in aller Regel ein. Riemann erlitt aus

Überarbeitung einen Zusammenbruch und begab sich zur Erholung nach Bad Harzburg zu

Dedekind. 1858 besuchten ihn die italienischen Mathematiker Francesco Brioschi,

Enrico Betti und Felice Casorati in Göttingen, mit denen er sich anfreundete und

denen er topologische Ideen vermittelte. Im selben Jahr besuchte er erneut Berlin und

traf dort Ernst Eduard Kummer, Karl Weierstraß und Leopold Kronecker.

1859 trat er die Nachfolge Dirichlets auf dem Lehrstuhl von Gauß in Göttingen an.

1860 reiste er nach Paris und traf Victor Puiseux, Joseph Bertrand, Charles

Hermite, Charles Briot und Jean-Claude Bouquet.

1862 heiratete er Elise Koch, eine Freundin seiner Schwestern, mit der er eine Toch-

ter, Ida, hatte, die 1863 in Pisa geboren wurde. Er hielt sich dann länger in Italien auf

und traf seine italienischen Mathematikerfreunde wieder. Auf der Rückkehr von einer

Italienreise 1862 verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Riemann litt an Tuber-

kulose. Auch längere Aufenthalte im milden Klima Italiens konnten die Krankheit nicht

heilen. Auf neuerlicher Suche nach Erholung auf seiner dritten Italienreise starb er im

Alter von 39 Jahren in Selasca am Lago Maggiore. Er wurde in Biganzolo begraben. Das

Grab existiert nicht mehr, nur der Grabstein in der Friedhofsmauer blieb erhalten. Seine

Tochter Ida (1863–1929) war mit dem Mathematiker und Nautiker Carl Schilling

verheiratet und auch die Witwe Elise Riemann (1835–1904) und deren Schwester Ida

Koch (1825–1899) zogen 1890 zu den Schillings nach Bremen.

Trotz seines relativ kurzen Lebens wurde Riemann zu einem der herausragendsten Ma-

thematiker, dessen Werk bis heute von großer Bedeutung für die Naturwissenschaften ist.

Zum einen gehörte er zu den Begründern der Funktionentheorie, der Lehre von den Funk-

tionen der komplexen Veränderlichen. Zum anderen gilt er als Begründer der riemannschen

Geometrie als einer der Wegbereiter von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie.

Veröffentlicht hat er seine Ideen zur
”
riemannschen Geometrie“, d.h. Differentialgeo-

metrie in beliebig vielen Dimensionen mit lokal definierter Metrik, nur in seinem Habi-
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litationsvortrag 1854, den er noch in Gegenwart des tief beeindruckten Carl Fried-

rich Gauß hielt. Er hatte mehrere Themen vorgeschlagen und die
”
Hypothesen, welche

der Geometrie zugrunde liegen“ nur als letztes aufgeführt. Gauß wählte (was eigentlich

unüblich ist) gezielt dieses Thema. In dem Vortrag musste sich Riemann gezwungener-

maßen für einen breiteren Kreis verständlich ausdrücken, und es kommen deshalb nur

wenige Formeln darin vor. In einer Pariser Preisschrift (publiziert erst 1876 in den Ge-

sammelten Werken) deutet Riemann die konkretere Ausführung seiner Vorstellungen an

(u.a. Christoffel-Symbole, Krümmungstensor).

Seine geometrische Begründung der Funktionentheorie mit der Einführung riemann-

scher Flächen, auf denen mehrdeutige Funktionen wie der Logarithmus (unendlich viele

Blätter) oder die Wurzelfunktion (zwei Blätter)
”
eindeutig“ werden, geschah in seiner

Dissertation, die nach Dedekind schon im Herbst 1847 in Berlin fertig war (in Diskus-

sionen mit Eisenstein soll er seinen Differentialgleichungszugang zur Funktionentheorie

gegenüber der mehr formalen Einstellung Eisensteins vertreten haben). Komplexe Funk-

tionen sind “harmonische Funktionen“ (das heißt, sie erfüllen die Laplacegleichung bzw.

äquivalent dazu die cauchy-riemannschen Differentialgleichungen) auf diesen Flächen und

werden durch die Lage ihrer Singularitäten und die Topologie dieser Flächen (Zahl der

Schnitte u.a.) beschrieben. Das topologische
”
Geschlecht“ der riemannschen Flächen wird

durch g = w
2
− n+ 1 gegeben, wobei in den w Verzweigungspunkten der Fläche n Blätter

aneinandergeheftet sind. Für g > 1 hat die riemannsche Fläche 3g − 3 Parameter (die

”
Moduln“).

Seine Beiträge zu diesem Gebiet sind zahlreich. Sein berühmter riemannscher Abbil-

dungssatz besagt, dass jedes einfach zusammenhängende Gebiet in der komplexen Zahle-

nebene C entweder zu ganz C oder dem Innern des Einheitskreises
”
biholomorph“ äqui-

valent ist (das heißt, es gibt eine holomorphe Abbildung, auch in umgekehrter Richtung).

Die Verallgemeinerung des Satzes in Bezug auf riemannsche Flächen ist das berühmte

Uniformisierungstheorem, um das sich im 19. Jahrhundert u.a. Henri Poincaré und

Felix Klein bemühten. Auch hier sind strenge Beweise erst mit der Entwicklung aus-

reichender mathematischer Werkzeuge — in diesem Fall aus der Topologie — gegeben

worden.

Für den Beweis der Existenz von Funktionen auf riemannschen Flächen verwendete

er eine Minimalbedingung, die er das Dirichletprinzip nannte. Karl Weierstraß wies

sofort auf eine Lücke hin. Riemann hatte mit seiner
”
Arbeitshypothese“ (für ihn war die

Existenz des Minimums anschaulich klar) nicht beachtet, dass der zugrundeliegende Funk-

tionenraum nicht vollständig sein muss und deshalb die Existenz eines Minimums nicht

gesichert war. Durch die Arbeiten von David Hilbert in der Variationsrechnung wurde

das Dirichletprinzip um die Jahrhundertwende auf theoretisch sicheren Boden gestellt.

Weierstraß war im Übrigen von Riemann sehr beeindruckt, insbesondere von sei-

ner Theorie abelscher Funktionen. Als diese erschien, zog er sein eigenes Manuskript,

das schon bei Crelle lag, wieder zurück und publizierte es nicht mehr. Beide verstanden

sich gut, als Riemann ihn 1859 in Berlin besuchte. Weierstraß regte seinen Schüler

Hermann Amandus Schwarz an, nach Alternativen zum Dirichletprinzip in der Be-

gründung der Funktionentheorie zu suchen, worin dieser auch erfolgreich war. Für die

Schwierigkeiten, die zeitgenössische Mathematiker mit Riemanns neuen Ideen hatten, ist

eine Anekdote bezeichnend, die Arnold Sommerfeld überlieferte. Weierstraß hat-

te sich Riemanns Dissertation in den 1870er Jahren zum Studium in den Urlaub auf dem
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Rigi mitgenommen und klagte, sie sei schwer verständlich. Der Physiker Hermann von

Helmholtz borgte sich die Arbeit über Nacht aus und gab sie mit dem Kommentar

zurück, sie sei für ihn
”
naturgemäß“ und

”
wie selbstverständlich“.

Weitere Höhepunkte sind seine Arbeiten über abelsche Funktionen und Thetafunktio-

nen auf riemannschen Flächen. Riemann war seit 1857 in einem Wettkampf mit Wei-

erstraß um die Lösung des jacobischen Umkehrproblems der abelschen Integrale, einer

Verallgemeinerung der elliptischen Integrale. Riemann benutzte Thetafunktionen in meh-

reren Variablen und reduzierte das Problem auf die Bestimmung der Nullstellen dieser

Thetafunktionen. Riemann untersuchte auch die Periodenmatrix (der g abelschen Inte-

grale 1. Gattung auf g Wegen, die sich aus
”
kanonischer Zerschneidung“ der Fläche mit

2g Wegen ergeben) und charakterisierte sie durch die
”
riemannschen Periodenrelationen“

(symmetrisch, Realteil negativ). Die Gültigkeit dieser Relationen ist nach Ferdinand

Georg Frobenius und Solomon Lefschetz äquivalent mit der Einbettung Cn/Ω

(Ω = Gitter aus der Periodenmatrix) in einen projektiven Raum mittels Thetafunktionen.

Für n = g ist das die auch von Riemann untersuchte Jacobivarietät der riemannschen

Fläche, ein Beispiel einer abelschen Mannigfaltigkeit (Gitter).

Zahlreiche Mathematiker wie z.B. Alfred Clebsch führten die von Riemann er-

dachten Beziehungen zur Theorie algebraischer Kurven weiter aus. Diese Theorie lässt

sich durch die Eigenschaften der auf einer riemannschen Fläche definierbaren Funktionen

ausdrücken. Beispielsweise macht der Satz von Riemann-Roch (Roch war ein Student

Riemanns) Aussagen über die Anzahl der linear unabhängigen Differentiale (mit gewissen

Vorgaben an deren Null- und Polstellen) auf einer riemannschen Fläche.

Nach Laugwitz tauchen in einem Aufsatz über die Laplacegleichung auf elektrisch

leitenden Zylindern erstmals automorphe Funktionen auf. Riemann benutzte allerdings

solche Funktionen auch für konforme Abbildungen z.B. von Kreisbogendreiecken in den

Kreis in seinen Vorlesungen über hypergeometrische Funktionen 1859 (von Schwarz wie-

derentdeckt) oder in der Abhandlung über Minimalflächen. Freudenthal sieht es als

größten Fehler Riemanns an, dass er nicht schon in seiner Einführung der riemannschen

Flächen an den Schnitten Möbiustransformationen zulässt und so automorphe Funktio-

nen einführt (was er in der Theorie der hypergeometrischen Differentialgleichung an den

singulären Stellen tut). Riemann kannte den Gaußnachlass, in dem auch die Modulfigur

auftaucht.

Seine Arbeit über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Größe von 1859,

seiner einzigen Arbeit zur Zahlentheorie, gilt mit einigen Arbeiten von Pafnuti Lwo-

witsch Tschebyschow und seinem Lehrer Dirichlet als Gründungsschrift der ana-

lytischen Zahlentheorie. Es ging um den Versuch, den von Gauß vermuteten Primzahlsatz

zu beweisen und zu verschärfen. In dieser Arbeit machte er mit Hilfe der Funktionen-

theorie sehr weitgehende Aussagen über die Verteilung der Primzahlen. Hier findet sich

vor allem auch die nach ihm benannte riemannsche Vermutung über die Nullstellen der

Zetafunktion, allerdings nur in einem Satz erwähnt (er habe den Beweis nach einigen

flüchtigen Versuchen aufgegeben, da er für den unmittelbaren Zweck der Abhandlung

nicht nötig sei). Sie ist von tragender Bedeutung für die Zahlentheorie, aber bis heute

unbewiesen. Dass auch hinter diesem kurzen Aufsatz weit umfangreichere Rechnungen

Riemanns stecken, zeigte Siegel 1932 bei der Untersuchung von Riemanns Nachlass in

Göttingen.

In der Arbeit von Riemann sind noch viele weitere interessante Entwicklungen. So
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bewies er die Funktionalgleichung der Zetafunktion (die schon Euler bekannt ist), hinter

der eine solche der Thetafunktion steckt. Auch gibt er eine viel bessere Näherung für

die Primzahlverteilung π(x) als die gaußsche Funktion Li(x). Durch Summation dieser

Näherungsfunktion über die nichttrivialen Nullstellen auf der Geraden mit Realteil 1
2

gibt

er sogar eine exakte
”
explizite Formel“ π(x). Riemann kannte Tschebyschows Arbeiten

zum Primzahlsatz. Dieser hatte 1852 Dirichlet besucht. Riemanns Methoden sind aber

gänzlich anders.

Auf dem Gebiet der reellen Funktionen entwickelte er das ebenfalls nach ihm benannte

Riemannintegral (in seiner Habilitation). Er bewies unter anderem, dass jede stückwei-

se stetige Funktion integrierbar ist. Ebenso geht das Stieltjesintegral auf den Göttinger

Mathematiker zurück und wird deshalb mitunter auch als Riemann-Stieltjes-Integral be-

zeichnet.

In seiner Habilitationsarbeit über Fourierreihen, wo er ebenfalls den Spuren seines

Lehrers Dirichlet folgte, bewies er, dass riemannintegrierbare Funktionen durch Fou-

rierreihen
”
darstellbar“ sind. Dirichlet hatte dies für stetige, stückweise differenzierbare

Funktionen (also mit abzählbar vielen Sprungstellen) bewiesen. Riemann gab als von Di-

richlet nicht erfassten Fall das Beispiel einer stetigen, fast nirgends differenzierbaren

Funktion, in Form einer Fourierreihe. Außerdem bewies er das Lemma von Riemann-

Lebesgue. Falls eine Funktion durch eine Fourierreihe darstellbar ist, gehen die Fourier-

koeffizienten für große n gegen Null. Riemanns Aufsatz war auch der Ausgangspunkt von

Georg Cantors Beschäftigung mit Fourierreihen, woraus dann die Mengenlehre entstand.

Er behandelte auch die hypergeometrische Differentialgleichung 1857 mit funktionen-

theoretischen Methoden und kennzeichnete die Lösungen durch in der Monodromiematrix

beschriebenes Verhalten auf geschlossenen Wegen um die Singularitäten herum. Der Be-

weis der Existenz einer solchen Differentialgleichung bei vorgegebener Monodromiematrix

ist eines der Hilbertprobleme (Riemann-Hilbert-Problem).

Riemann interessierte sich auch stark für die mathematische Physik und Naturphilo-

sophie unter dem Einfluss des Philosophen Johann Friedrich Herbart. Dieser vertrat

eine Art
”
Feldtheorie“ der geistigen Phänomene ähnlich der elektrodynamischen in Ana-

logie zum gaußschen Satz der Potentialtheorie. Herbart:
”
In jedem Augenblick tritt

etwas Bleibendes in unsere Seele, um gleich wieder zu verschwinden.“ Für Herbart, der

im Rückgriff auf Hume eine mathematische Begründung der Psychologie suchte, war das

Subjekt nur das veränderliche Produkt der Ideen. Wie Riemann selbst angibt, konnte

er sich zwar einigen erkenntnistheoretischen und psychologischen Konzepten von Herbart

anschließen, nicht jedoch seiner Naturphilosophie. Seine Rezension der frühen Schriften

Gustav Theodor Fechners zeigt, dass er die von Friedrich Wilhelm Joseph Schellings Na-

turphilosophie beeinflusste Lehre Fechners teilte, insbesondere die Idee, dass es ein
”
Inne-

res der Natur“ gibt, das von einem
”
organisierenden Prinzip“ belebt ist und zu

”
höheren

Entwicklungsstufen“ führt. Riemanns Ideen zur Naturphilosophie aus seinem Nachlass

sind in seinen gesammelten Werken veröffentlicht.

Sein
”
Beitrag zur Elektrodynamik“ von 1858, den er von der Publikation zurückzog,

sollte die Elektrodynamik vereinheitlichen: Coulombkräfte (Schwere, Elektrizität) aus Wi-

derstand gegen Volumenänderung,
”
elektrodynamische“ Kräfte wie Licht, Wärmestrah-

lung aus Widerstand gegen Längenänderung eines Linienelements (er geht von Ampères

Gesetz der Wechselwirkung zweier Ströme aus). Anstelle der Poissongleichung für das Po-

tential, kommt er zu einer Wellengleichung mit konstanter Lichtgeschwindigkeit. Bei der
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Entwicklung seiner Ideen wurde er von Isaac Newtons drittem Brief an Bentley beein-

flusst (zitiert in Brewsters
”
Life of Newton“). Rudolf Clausius fand in der postum

veröffentlichten Arbeit einen schweren Fehler.

Seine Verwendung des Dirichletprinzips deutet schon auf Variationsmethoden hin, und

Riemann hat auch eine Arbeit über Minimalflächen geschrieben. Nach Laugwitz ist sie

von Hattendorff, der sie postum herausgab, ungeschickt bearbeitet worden und nimmt

viele Ideen von Hermann Amandus Schwarz vorweg.

In der mathematischen Physik arbeitete er beispielsweise über Wärmeleitungspro-

bleme, Potentialprobleme, hyperbolische Differentialgleichung (er fand 1860 eine neue

Lösungsmethode für Differentialgleichungen, die Stoßwellen beschreiben) und Figuren ro-

tierender Flüssigkeiten. Aufgrund seiner Untersuchungen hyperbolischer Gleichungen ist

das Riemannproblem nach ihm benannt. Auf dem Gebiet rotierender Flüssigkeiten be-

antwortete er eine Frage Dirichlets und fand neue Figuren neben den schon bekannten

von Dedekind, Dirichlet und Colin MacLaurin. Außerdem betrachtete er ihre Sta-

bilität (Ljapunow vorwegnehmend). Hattendorf hat seine Vorlesungen über partiel-

le Differentialgleichungen der mathematischen Physik nach seinem Tod herausgegeben.

Später wurde daraus in der Bearbeitung von Heinrich Weber ein damals bekanntes

Lehrbuch. Noch kurz vor seinem Tod arbeitete er an einer Theorie des menschlichen Ohrs.

Riemanns Freund Richard Dedekind hat seine Werke nach seinem Tod 1876 zusam-

men mit Heinrich Weber in erster Auflage (2. Auflage 1892 durch Heinrich Weber)

herausgegeben (und mit einer Biographie versehen), darunter auch viel nicht publiziertes

Material (weitere Arbeiten soll seine Haushälterin kurz nach seinem Tod aus Unkenntnis

verbrannt haben). Die Popularisierung seiner Funktionentheorie, die damals in Konkur-

renz zu der
”
Potenzreihen-Funktionentheorie“ à la Cauchy und Weierstraß stand,

erfolgte vor allem durch Felix Klein in seinen Vorlesungen in Leipzig und Göttingen,

wobei dieser sich nicht scheute, physikalische Analogien zu betonen. Auch Carl Gott-

fried Neumann trug in verschiedenen Büchern zur Verbreitung von Riemanns Ideen

bei. Deshalb hatte Riemanns Funktionentheorie von Anfang an bei Physikern wie Her-

mann von Helmholtz Erfolg. Helmholtz wandte sie schon 1868 in einer Arbeit über

Flüssigkeitsbewegung (konforme Abbildungen) an und schrieb 1868 an Riemann an-

knüpfend eine Arbeit über das später so genannte
”
Riemann-Helmholtz-Raumproblem“.

Den Mathematikern blieb die Funktionentheorie lange Zeit suspekt, nicht zuletzt dank

der weierstraßschen Kritik am Dirichletprinzip.

Insbesondere fielen Riemanns Ideen in Italien, in dessen gerade gegründetem National-

staat ein großer Hunger nach neuen Ideen bestand, auf fruchtbaren Boden. Es bestanden

auch persönliche Beziehungen von Riemann, der sich zur Wiederherstellung seiner Ge-

sundheit gern in Italien aufhielt, zu italienischen Mathematikern wie Enrico Betti und

Eugenio Beltrami, und diese versuchten sogar, ihn ganz nach Italien auf einen Lehr-

stuhl in Pisa zu ziehen. Seine Krankheit und sein Tod verhinderten das.

Zu seinen unmittelbaren deutschen Schülern zählten Friedrich Schottky, Gustav

Roch (der im selben Jahr wie Riemann und ebenfalls an Tuberkulose starb), Friedrich

Prym, der wie Roch 1861 bei Riemann hörte und seine Methoden gleich in seiner

Dissertation 1862 bei Kummer anwandte.

Typisch für Riemann war ein konzeptionelles, viele Bereiche verbindendes Denken,

er war aber auch
”
technisch“ sehr stark. Wie sein Vorbild Dirichlet vermied er aber

nach Möglichkeit Rechnungen. Mit ihm begann die Topologie eine zentrale Rolle in der
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Mathematik zu spielen.

Der wissenschaftliche Nachlass von Riemann wird vom Zentralarchiv deutscher Ma-

thematikernachlässe an der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttin-

gen aufbewahrt. Er umfasst keine privaten Briefe oder persönliche Dokumente, die in

der Hand der Familie blieben. Ein Teil der privaten Briefe aus dem Besitz von Erich

Bessel-Hagen (der sie wahrscheinlich um die Zeit des Zweiten Weltkriegs erwarb) kam

an die Staatsbibliothek Berlin.

In seinem Geburtsort Breselenz hat die Gemeinde Jameln nach ihm eine Straße be-

nannt, ebenso wie die Städte Berlin, Dannenberg (Elbe), Göttingen, Jena, Leipzig und

Lüneburg.

Nach Riemann sind folgende mathematische Strukturen benannt: Riemannintegral,

ein klassischer Integralbegriff der Analysis; Riemann-Stieltjes-Integral, eine Verallgemei-

nerung des Riemannintegrals; Riemannproblem, ein Anfangswertproblem, bei dem die

Anfangsdaten konstant sind, bis auf einen Punkt, in dem sie unstetig sind; cauchy-

riemannsche Differentialgleichungen, ein System von zwei partiellen Differentialgleichun-

gen zweier reeller Funktionen; riemannsche Fläche, eine eindimensionale komplexe Man-

nigfaltigkeit; riemannsche Geometrie, ein Teilgebiet der Differentialgeometrie, in dem rie-

mannsche Mannigfaltigkeiten untersucht werden; riemannsche Mannigfaltigkeit, eine reelle

differenzierbare Mannigfaltigkeit, die mit einem Skalarprodukt auf dem Tangentialraum

ausgestattet ist; riemannsche Normalkoordinaten, ein Koordinatensystem, das in der rie-

mannschen Geometrie verwendet wird; riemann-siegelsche Thetafunktion; riemannsche

Vermutung, eine Vermutung, nach der alle nichttrivialen Nullstellen der riemannschen

Zetafunktion den Realteil 1
2

besitzen; riemannsche Ξ-Funktion, eine Transformierte der

riemannschen Zetafunktion; riemannsche Zahlenkugel, eine riemannsche Fläche, die sich

aus der Hinzunahme eines Punktes in der Unendlichkeit zur komplexen Ebene ergibt;

riemannsche ζ-Funktion, eine komplexe Funktion, die die analytische Fortsetzung der Di-

richletreihe darstellt.

Weiter sind nach Riemann folgende mathematische Sätze benannt: Formel von Rie-

mann-Hurwitz; ein Zusammenhang zwischen Verzweigungsordnung, Blätterzahl und

Geschlecht bei holomorphen Abbildungen kompakter riemannscher Flächen; riemannscher

Abbildungssatz, jedes einfach zusammenhängende Gebiet lässt sich konform auf die of-

fene Einheitskreisscheibe abbilden; riemannscher Hebbarkeitssatz, eine Singularität einer

holomorphen Funktion ist genau dann hebbar, wenn die Funktion in einem Gebiet um die

Singularität beschränkt ist; riemannscher Umordnungssatz, ein Satz über die Umorden-

barkeit bedingt konvergenter Reihen; Satz von Riemann-Roch, ein Satz über die Zahl

der unabhängigen meromorphen Funktionen mit vorgegebenen Null- und Polstellen auf

einer kompakten riemannschen Fläche

Außerdem sind nach Riemann benannt: (4167) Riemann, ein Asteroid des Hauptgür-

tels; Riemann (Mondkrater), ein Mondkrater in der nördlichen Hemisphäre; Bernhard-

Riemann-Gymnasium, ein Gymnasium in Scharnebeck

Karl Theodor Wilhelm Weierstraß (* 31. Oktober 1815 in Ostenfelde bei

Ennigerloh/Münsterland; † 19. Februar 1897 in Berlin) war ein deutscher Mathematiker,

der sich vor allem um die logisch fundierte Aufarbeitung der Analysis verdient gemacht

hat.

Sein Vater Wilhelm war zur Zeit von Karl Weierstraß Geburt Sekretär beim
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Bürgermeister von Ostenfelde. Als Karl acht Jahre war, wurde der Vater Steuerinspektor,

was dazu führte, dass die Familie viel in Preußen umherziehen musste. Im Sterbejahr

seiner Mutter, 1827, erhielt sein Vater einen festen Posten in Paderborn, so dass Karl

das dortige
”
Akademische Gymnasium“ (heute Theodorianum) besuchen konnte. Neben-

her musste er in der Buchführung arbeiten, um die Familienfinanzen zu verbessern, hatte

aber trotzdem stets gute Noten und las nebenbei die führende deutsche Mathematikzeit-

schrift Crelles Journal. Auf Wunsch seines Vaters studierte Weierstraß von 1834 bis 1838

Rechtswissenschaft und Finanzwesen an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

Bonn, um sich auf eine Laufbahn als preußischer Verwaltungsbeamter vorzubereiten. Seit

1836 war er Mitglied des Corps Saxonia Bonn, in dem er nach Felix Kleins Beschreibung

ein wenig zu sehr aufging.

Nebenbei las er aber Werke von Pierre-Simon Laplace, Niels Henrik Abel und

Carl Gustav Jacob Jacobi, was ihn in seiner Hinwendung zur Mathematik bestärkte.

Nachdem er 1838 die Universität Bonn ohne Abschluss verließ, ließ sich sein aufgebrachter

Vater überzeugen, ihn von 1838 bis 1840 an der Akademie Münster Mathematik und

Physik, die seinen Neigungen mehr entsprachen, studieren zu lassen. Dabei hörte er bei

Christoph Gudermann, der von Weierstraß sehr beeindruckt war, die Theorie

der elliptischen Funktionen. Auf sein Examen bereitete er sich durch Selbststudium in

Westernkotten bei Lippstadt vor, wo sein Vater Direktor einer Saline war.

Nach bestandenen Examina unterrichtete er zunächst 1841/42 als Lehrer an Gymna-

sien in Münster. Hier entwickelte er auch die Grundlagen seiner späteren Theorie kom-

plexer Funktionen, veröffentlichte aber nichts. Ab Ostern 1843 war er in Deutsch-Krone

in Westpreußen und seit 1848 in Braunsberg am Lyceum Hosianum tätig. Neben Ma-

thematik unterrichtete er auch die verschiedensten anderen Fächer wie Physik, Botanik

und Turnen. Mit dem letztgenannten Fach hatte es eine besondere Bewandtnis. Als 1844

in Deutsch-Krone der Turnunterricht eingeführt werden sollte, kam nur Weierstraß als

geeigneter Turnlehrer in Betracht. Er hatte in jungen Jahren selbst geturnt und war mit

dem Buch von Carl Euler
”
Die deutsche Turnkunst“ vertraut. Ende Juli 1844 reiste

er nach Berlin und bildete sich dort zum Turnlehrer aus.

In völliger Isolation von der mathematischen Welt arbeitete er intensiv an seiner Theo-

rie der abelschen Funktionen (den unmittelbaren Verallgemeinerungen der elliptischen

Funktionen) und publizierte in der Zeitschrift seiner Schule. Aufmerksamkeit erregte aber

erst ein Aufsatz in Crelles Journal 1854
”
Zur Theorie der abelschen Funktionen“, dem

1856 eine ausführlichere Arbeit folgte. Als Folge erhielt er im selben Jahr die Ehrendok-

torwürde der Albertus-Universität Königsberg, und die führenden Berliner Mathematiker

Peter Gustav Lejeune Dirichlet und Ernst Eduard Kummer bemühten sich,

ihn nach Berlin zu ziehen. Seit 1856 unterrichtete er Mathematik am Königlichen Gewer-

beinstitut (1879 integriert in die Technische Hochschule Berlin), wurde aber im selben

Jahr Professor an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin, während man sich gleich-

zeitig intensiv bemühte, ihn nach Österreich zu verpflichten. In Berlin bildete sich bald

eine große Schule um ihn, deren Kennzeichen die Einführung
”
weierstraßscher Strenge“

in die Analysis war. Stärker noch als durch seine Veröffentlichungen wirkte er durch die

zahlreichen weit zirkulierenden Mitschriften seiner Vorlesungen durch seine Studenten,

wie Wilhelm Killing oder Adolf Hurwitz. Mit seinem Berliner Kollegen Leopold

Kronecker verstand er sich zunächst gut, es kam aber 1877 zum Zerwürfnis wegen

dessen Ablehnung der Mengenlehre von Weierstraß Schüler Georg Cantor.
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Weierstraß, der niemals heiratete, hatte eine besondere Beziehung zu seiner rus-

sischen Schülerin Sofia Kowalewskaja, die er ab 1870 privat unterrichtete, da sie als

Frau keine Zulassung an der Universität erhielt. Er machte seinen Einfluss geltend, so-

dass sie 1874 in Göttingen promovieren und in Stockholm 1884 eine Privatdozentenstelle

antreten konnte. Bis zu ihrem Tod 1891 blieb er in ständigem Briefwechsel mit ihr.

Schon in seiner Braunsberger Zeit litt er an Gesundheitsproblemen, und Ende 1861

erlitt er einen völligen Zusammenbruch. Zu seinem 70. Geburtstag wurde ihm als Zeichen

der Verehrung und Dankbarkeit ein Fotoalbum mit Porträts vieler seiner Schüler, Freunde

und Kollegen überreicht. Zum Anlass seines 80. Geburtstages wurden zwei Gemälde ange-

fertigt: das eine von Rudolf von Voigtländer (nach dem die bekannte Heliogravüre

angefertigt wurde) und das andere von dem Maler, Graphiker und Bildhauer Conrad

Fehr (1854–1933), nach dem Fehr auch eine Radierung anfertigte. Weierstraß war

zu seinem Jubiläum schon seit einem Jahr auf einen Rollstuhl angewiesen und konnte auf

ärztlichen Rat nur für zwei Stunden im Sessel sitzend die Glückwünsche von Schülern,

Freunden und Kollegen in seiner Wohnung entgegennehmen. Zwar war er durch körperli-

che Leiden gezeichnet, erwiderte aber schlagfertig und passend die gehaltenen Ansprachen.

Im Jahr 1883 wurde er zum Mitglied der Leopoldina gewählt. 1896 wurde er in die

American Academy of Arts and Sciences gewählt. Im Jahr 1887 erhielt er die Cothenius-

Medaille der Leopoldina. Er starb am 19. Februar 1897 in Berlin an einer Lungen-

entzündung und wurde auf dem St. Hedwigs-Friedhof in Berlin beigesetzt. Sein Grabstein

wurde 1961 durch den Bau der Berliner Mauer an die alte Friedhofsmauer umgesetzt,

das Grab liegt im ehemaligen Todesstreifen. Bis zum Jahre 2014 war die neue Stelle des

Grabsteines als Ehrengrab der Stadt Berlin ausgewiesen.

Der Mondkrater Weierstrass sowie der Asteroid (14100) Weierstrass wurden nach ihm

benannt. Außerdem gibt es in Berlin das Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis

und Stochastik, ein Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e.V.

Sein Hauptwerk galt der logisch korrekten Fundierung der Analysis (zuerst in Vorle-

sungen 1859/60) und der Entwicklung der Funktionentheorie auf der Basis der Potenzrei-

henentwicklungen. Er leistete wichtige Beiträge zur Theorie der elliptischen Funktionen,

zur Differentialgeometrie und zur Variationsrechnung. Viele wichtige Konzepte der heute

gelehrten Analysis stammen von ihm, z.B. Konvergenzkriterien für Reihen, die Behand-

lung unendlicher Produkte und der Begriff der gleichmäßigen Konvergenz (Weierstraß-

Kriterium). Von ihm stammt der Satz von Bolzano-Weierstraß, der besagt, dass

jede beschränkte Folge im Rn wenigstens einen Häufungspunkt hat.

Weierstraß gab auch im Rahmen seiner strengen Begründung der Analysis eine

der ersten Axiomatisierungen der reellen Zahlen (wobei die strenge Axiomatisierung der

diesen zugrundeliegenden natürlichen Zahlen erst später mit Giuseppe Peano einsetz-

te). Sein Zugang war über konvergente unendliche Reihen in den Kehrwerten natürlicher

Zahlen mit beschränkten Partialsummen. Er kannte ihn schon Anfang der 1860er Jahre,

veröffentlicht wurde er aber erst 1872 von E. Kossak nach der Vorlesung von Wei-

erstraß zur Einführung in die Funktionentheorie von 1865/66, die er regelmäßig in

seinem Vorlesungszyklus über Funktionentheorie alle zwei Jahre von 1857 bis 1887 (mit

Abwandlungen) hielt. Weierstraß sah allerdings die Veröffentlichung von Kossak als

unzureichend und entstellend an. Die Methode von Weierstraß wurde noch mehr-

fach von anderen veröffentlicht, man gab aber meist den Methoden von Dedekind oder

Cantor den Vorzug. Vor Weierstraß veröffentlichten Richard Dedekind (1872),
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Georg Cantor und Charles Méray (1869) eine strenge Theorie reeller Zahlen. In

einer Ausarbeitung derselben Vorlesung von Weierstraß von Moritz Pasch findet

sich auch erstmals der Begriff Häufungspunkt (aufgegriffen von Georg Cantor 1872).

1868 fand er die jordansche Normalform für Matrizen über den komplexen Zahlen

(Camille Jordan führte sie für Matrizen über endlichen Körpern 1870 ein), wobei

er die Sprache von Bilinearformen verwendete und die Weierstraß-Normalform einführ-

te (siehe Frobenius-Normalform) und Elementarteiler. Unabhängig fand Henry John

Stephen Smith die Elementarteiler (siehe Smith-Normalform). Weierstraß bewies 1863

auch, dass der Körper der komplexen Zahlen der einzige endlichdimensionale kommutati-

ve Oberkörper der reellen Zahlen ist (veröffentlicht in Hermann Hankel
”
Theorie der

complexen Zahlsysteme“).

In der Variationsrechnung, über die Weierstraß regelmäßig las, gab er notwendige

Bedingungen für Extrema. Bekannt ist auch seine Kritik am Dirichletprinzip, mit dem

Bernhard Riemann seine Funktionentheorie begründete.

Weierstraß fand 1872 eine Funktion, die überall stetig, aber nirgends differenzier-

bar war. Bernard Bolzano hatte bereits 1834 ein solches Beispiel angegeben, das die

mathematische Fachwelt allerdings nicht zur Kenntnis genommen hatte. In der Folge ent-

deckten weitere Mathematiker solche Monsterkurven, so genannt, da ihre Existenz der

Intuition widersprach.

Weierstraß, der schon die Werke von Jakob Steiner und Carl Gustav Jacobi

mit herausgab, überwachte auch das Erscheinen der ersten Bände seiner eigenen Werke,

in denen speziell seine Vorlesungen, die viel nicht veröffentlichtes Material enthielten,

herausgegeben werden sollten.

Nach ihm benannt wurde in der Analysis der Satz von Bolzano-Weierstraß über

beschränkte Zahlenfolgen. Der Approximationssatz von Weierstraß besagt, dass die

Polynome dicht im (mit der Maximumnorm versehenen) metrischen Raum der stetigen,

reellen Funktionen auf einem kompakten Intervall liegen. Weiterhin stammen von ihm

der Satz von Lindemann-Weierstraß, der weierstraßsche Konvergenzsatz über die

lokal gleichmäßige Konvergenz von Folgen holomorpher Funktionen, das weierstraßsche

Majorantenkriterium über Konvergenz von Funktionenreihen, die weierstraßsche Zerle-

gungsformel, der Vorbereitungssatz von Weierstraß in der Theorie mehrerer komple-

xen Variablen, der weierstraßsche Produktsatz in der komplexen Analysis sowie der Satz

von Casorati-Weierstraß. Der Satz vom Minimum und Maximum wird manchmal

auch als
”
Satz von Weierstraß“ bezeichnet.

Folgende Funktionen wurden nach ihm benannt: weierstraßsche ℘-Funktion, Weier-

straß-Funktion (pathologisches Beispiel einer reellwertigen Funktion der reellen Zahlen-

gerade), weierstraßsche Sigma-Funktion, Weierstraß-Konstante und weierstraßsche Zeta-

Funktion.

An der Universität Paderborn wird in der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und

Mathematik jährlich der Weierstraßpreis für herausragende Lehre an je einen Dozenten

und einen Mitarbeiter verliehen.

Im Hauptgebäude der Humboldt-Universität zu Berlin ist der Weierstraßsaal nach ihm

benannt.
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