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1.9 Theorema egregium

Ein Abschnitt mit einem lateinischen Titel, ein offensichtlich wichtiger Satz. Ein
sehr alter Satz (von ca. 1827), fast 200 Jahre alt, aus einer Zeit, in der mathema-
tische Arbeiten oft auf lateinisch, deutsch oder französisch veröffentlich wurden.
Der Satz ist – wie viele andere – von Gauß. Er ist sicherlich der zentrale Satz der
frühen Flächentheorie. Auf ihm baut das moderne Verständnis von Krümmung
auf. Die Aussage ist: Die Gauß-Krümmung haben wir zwar mit Hilfe der äußeren
Geometrie definiert (2. Fundamentalform bzw. der Weingarten-Abbildung), sie
ist aber unter Isometrien erhalten und somit eine Größe der inneren Geometrie.
Natürlich ist seine Aussage ganz wichtig.

Der ursprüngliche Beweis von Gauß ist wohl kompliziert, ich habe ihn nicht an-
geschaut. Der Beweis, den wir sehen werden, ist zum einen viel konzeptioneller
und zum anderen führt er andere Strukturen ein, die in der Vorlesung und auf-
bauenden Vorlesungen sehr wichtig werden. Hier ist vor allem der riemannsche
Krümmungstensor zu nennen, der – wie schon der Name sagt – auf Bernhard Rie-
mann zurückgeht. Bernhard Riemann wurde 1826 erst geboren. Der riemannsche
Krümmungstensor ist auch deswegen so wichtig, da er in höheren Dimensionen
die gesamte (intrinsische) Krümmungsinformation enthält. Er ist auch das zen-
trale Objekt, das in der Allgemeinen Relativitätstheorie beschreibt, wie sich die
Raumzeit krümmt. Er ist mit der zweiten Fundamentalform durch die wichtige
Gauß-Gleichung verbunden.

Wie oft in solchen Situationen ist es vor allem wichtig, dass Sie die Bedeutung an
ein paar Beispielen gut verstehen. Der zentrale Beweis des Abschnitts, der Beweis
der Gauß-Gleichung, ist letztendlich eine aufwändige Rechnung, die letztendlich
auf dem Satz von Schwarz aufbaut. Die wichtige Errungenschaften in diesen Sät-
zen, sehe ich weniger darin, diese Rechnungen in den Beweisen durchzuführen,
sondern die richtigen Strukturen zu definieren und damit die richtigen Aussagen
zu untersuchen.


