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Die im Titel angegebene Vermutung ist im September 1994 endgültig bewiesen worden. Ursprünglich war dies
zwar schon im Sommer 1993 von A. Wiles angekündigt worden, doch es fand sich eine Lücke. Die ist nun nicht
geschlossen aber umgangen worden. Der vorliegende Aufsatz entspricht dem Inhalt verschiedener Vorträge,
die ich zu diesem Thema gehalten habe, und handelt keineswegs von meiner eigenen Arbeit. Ich habe mich
bemüht, die grundlegenden Ideen für ein breiteres mathematisches Publikum darzustellen, und dabei einige
Feinheiten übergangen, die nach meiner Meinung den Nichtspezialisten nicht so sehr interessieren dürften. Die
Spezialisten können dann ihre Langeweile damit vertreiben, diese Fehler aufzuspüren und richtig zu stellen.

Elliptische Kurven
Für unsere Zwecke wird eine elliptische Kurve E gegeben als Lösungsmenge einer Gleichung y 2 = f(x),
wobei f( x) = x 3 + ... ein Polynom dritten Grades ist. Üblicherweise ist E über den rationalen Zahlen ((J) definiert, das heißt f hat Koeffizienten in ((J) .
Wir verlangen auch, daß alle drei Nullstellen von f
verschieden sind ( E ist "nicht singulär"). Die Lösungen der Gleichung y 2 = f(x) können in ((J) , ~ oder C
gewählt werden. Auch nimmt man üblicherweise noch
einen unendlich fernen Punkt oo hinzu. Dann bekommen die Lösungen jeweils die Struktur einer abelschen Gruppe, mit oo als neutralem Element. Das
Inverse von (x, y) ist (x, - y), und die Summe dreier Punkte verschwindet, falls sie auf einer Geraden
liegen. Die Gruppenaddition wird durch algebraische
Funktionen gegeben. Als Gruppe ist E(Q) endlich
erzeugt (Satz von Mordell), E( ~ ) isomorph zu ~ /Z
oder ~ /Z x Z /2Z, und E(C) =: C/Gitter. (Zum Beispiel liefert y 2 = x 3 - x das Gitter ;z ffi Zi.) Für eine
ganze Zahl n bezeichne E[n] die n- Teilungspunkte,
den Kern der Multiplikation mit n. Über C sind diese isomorph zu (Z /nZ) 2 , und haben als Koordinaten algebraische Zahlen. Zum Beispiel sind die 2Teilungspunkte gerade oo und die drei Nullstellen
von f (wo y = 0). Auf ihnen operiert die absolute Galois-Gruppe Gal (Qj ((J) ), denn die bestimmenden Gleichungen haben Koeffizienten in ((J) . Dies liefert Galois-Darstellungen Gal (Qj ((J) ) -+ GL 2 (Z jnZ ).
Durch Koordinaten-Wechsel kann man erreichen, daß
f ganze Koeffizienten hat. Wenn man dann modulo
einer Primzahl p reduziert, erhält man ein Polynom
über dem endlichen Körper 1Fp. Wenn dessen Nullstellen verschieden sind, so liefert dies eine elliptische
Kurve über JFP. Dies gilt für fast alle Primzahlen p,
mit Ausnahme der endlich vielen Primteiler der Diskriminante von f. Auch ist die Wahl von f nicht eindeutig, aber wir sagen, daß E gute Reduktion in p
hat, wenn wir ein f finden können, dessen Nullstellen modulo p verschieden sind. (Diese Betrachtungen
gelten nicht so ganz für p = 2, wegen des Terms y 2 .)
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Anderenfalls hat E schlechte Reduktion in p. Falls in
diesem Fall modulo p nur zwei Nullstellen von f zusammenfallen, spricht man von semistabiler schlechter Reduktion. E heißt semistabil falls es für alle p
entweder gute oder semistabile schlechte Reduktion
hat. Die Kurve y 2 = x 3 - x ist nicht semistabil in
p = 2 (keine CM-Kurve ist semistabil).
Ein Beispiel (welches aber am Ende eben nicht
existiert) einer semistabilen Kurve ist die FreyKurve. Zu einer Lösung der Fermat-Gleichung al +
bl = cl ( (a, b, c) teilerfremd, l 2:: 3 prim) assoziiert
man die Kurve E: y 2 = x(x - al)(x- cl). Diese hat
schlechte Reduktion genau in dem Primteilern von
abc. Sie hat die folgende bemerkenswerte Eigenschaft:
Man betrachte die assoziierte Galois-Darstellung
Gal (Qj ((J) ) -+ GL 2 (1Ft). Diese ist unverzweigt (das
Analogon zu "gute Reduktion") an allen Primzahlen p, wo E gute Reduktion hat. Hierbei muß man
evtl. für p = l statt "unverzweigt" "kristallin" sagen.
Wegen der besonderen Form der Gleichung für E gilt
dies aber auch noch für alle Primteiler p > 2 von
abc. Die l-Teilungspunkte von E verhalten sich damit so, als ob E gute Reduktion für alle p > 2 hätte.
Nun gibt es aber keine semistabile elliptische Kurve über ((J) mit dieser Eigenschaft, und man kann auf
einen Widerspruch hoffen.
Um hier tatsächlich zum Ziel zu kommen, muß
man elliptische Kurven durch Modulformen ersetzen.
Daß dies möglich ist, folgt aus der Vermutung von
Taniyama-Weil (die im Wesentlichen von Shimura
stammt). Falls E dieser Vermutung genügt, also "modular" ist, so kann man nach einem Satz von K . Ribet
eine Modulform zu r 0 (2) finden, welche der Darst ellung zu E [l] entspricht. Es gibt aber keine solche Modulform. Der Inhalt der Arbeiten von R. Taylor und
A. Wiles ist gerade der Beweis der Taniyama-WeilVermutung für semistabile elliptische Kurven über ((J) .
Zur Erklärung benötigen wir einige Grundlagen über
Modulformen.
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Modulformen
Sei lHI = {T E C I Im(T) > 0} die obere
Halbebene, auf der SL(2, JR ) gemäß der üblichen
(aT + b)j(cT + d)-Regel operiert. Die Untergruppe f 0 (N) von SL(2, &:: ) besteht aus den Matrizen
(

~ ~

) mit c

= modN.
0

Eine Modulform (vom

Gewicht 2) für f 0 (N) ist eine holomorphe Funktion
f( T) auf IHI, mit

f((aT
für (

~ ~

+ b)/(cT + d)) = (cT + d) 2 j(T)

) E fo(N) und j(T) "holomorph in den

Spitzen". Letzteres heißt insbesondere, daß in der
Fourier-Entwicklung (da f( T + 1) = f( T))

j(T)

=L

an. e2.".inr

nE .IZ

alle an für n < 0 verschwinden. Wenn zusätzlich auch
ao = 0, so heißt f Spitzenform. Auf dem Raum der
Spitzenformen operiert die Hecke-Algebra 1f. Sie wird
erzeugt von Hecke-Operatoren Tp (für p f N prim)
und Up (für p I N). Für die Fourier-Koeffizienten gilt
anp(f)

+ panfp(f),

anp(f).

Eine Eigenform ist eine gemeinsame Eigenform aller
Hecke-Operatoren. Man kann sie stets so normalisieren, daß a 1(!) = 1, und dann ist ap (!) der zugehörige
Eigenwert von Tp bzw. Up . Die obigen Gleichungen
erlauben daraus die rekursive Bestimmung aller an
und damit von f. Umgekehrt kann man zu einem vorgegebenen System von Eigenwerten ap eine FourierReihe f( T) = ~an e2.".inT konstruieren. Nach einem
Satz von A. Weil ist dies genau dann eine Modulform, wenn die L-Reihe L(s, f) = I:;:'=1 an n-• eine
holomorphe Fortsetzung in die ganze s-Ebene besitzt
und einer geeigneten Funktional-Gleichung genügt.
(Dies muß auch für Twists mit Dirichlet-Charakteren
gelten.) Falls alle ap in Q liegen, gehört zu der Eigenform f eine elliptische Kurve E mit guter Reduktion außerhalb der Primteiler von N. Für p f N
ist die Anzahl der IFp-rationalen Punkte E( IFp) gleich
~ E( IFp) = p + 1- ap. Umgekehrt kann man zu jeder
elliptischen Kurve E über Q eine Hasse-Weil L-Reihe
L(s, E) definieren, und es wird vermutet, daß diese
die obigen schönen analytischen Eigenschaften hat.
Nach dem Satz von A. Weil sollte sie daher zu einer
Eigenform mit rationalen Eigenwerten gehören. Dies
ist der Inhalt der Taniyama-Weil Vermutung.
Auch wenn man diese noch nicht voraussetzt,
kann man die zugehörigen Galois-Darstellungen
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schon aus der Modulform konstruieren. Allgemeiner ist die Hecke-Algebra 1f ein endlich erzeugter &::Modul. Wir ersetzen sie von nun an durch die Komplettierung 1f in einem geeigneten maximalen Ideal m
(ein "Nicht-Eisenstein-Ideal") und K = 1f/ m bezeichne den Restklassenkörper der Charakteristik !.. Dann
gibt es eine zwei-dimensionale Galois-Darstellung

unverzweigt (bzw. kristallin) für p f N , mit
Spur (p(Frobp)) = Tp, det(p(Frobp)) = p. Eine Eigenform mit rationalen Eigenwerten liefert einen Homomorphismus T -+ Z::t, und p induziert die durch
die zugehörige elliptische Kurve E gegebene !.-adische
Galois-Darstellung, welche die Galois-Operation auf
allen F- Teilungspunkten von E beschreibt. Umgekehrt kann man zeigen, daß E modular ist genau
dann, wenn die zugehörige !.-adische Darstellung sich
auf diese Weise konstruieren läßt.

Deformationen
Dazu betrachtet man l = 3, und man kann sich
auf den Fall beschränken, daß 3-Teilungspunkte eine surjektive Abbildung Gal('Ö!/Q ) -+ GL(2, !Fa) liefern (in diesem Argument werden dann auch einmal 5-Teilungspunkte benutzt). Da PGL(2, !Fa) =::
L-y. (symmetrische Gruppe auf den 4 Elementen
von JID 1(1Fa)) auflösbar ist, ist nach Sätzen von Langlands und TunneU ("lifting") die Darstellung auf den
3-Teilungspunkten schon modular. Dies benötigt sehr
die speziellen Eigenschaften der Primzahl!.= 3. Für
l = 2 funktioniert die allgemeine Theorie aus vielerlei Gründen nicht gut genug, und für f. ~ 5 ist dieser
Anfang nicht möglich. Man sucht nun ein Deformationsargument, um sukzessive die Darstellungen modulo 9, 27, 81, 243, 729 u.s.w. als modular zu erkennen.
Dazu benutzt man die universelle Deformation der
Darstellung modulo 3: Es gibt eine &::a-Algebra n,
der Form n = &:: a[[T1, ... , Tr ]]j I (I ein Ideal), und
eine "universelle" Galois-Darstellung

mit den Eigenschaften:
1.

p ist unverzweigt (bzw. kristallin) für p

fN

(d.h.

E hat gute Reduktion in p),
n. p hat gewisse lokale Eigenschaften in p I N ("gewisse" soll hier nicht erörtert werden),
m. det(p(Frobp)) = p für

pf N

1v. p mod (3, T1, ... , Tr) ist unsere gegebene Darstellung auf E[3],
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v. jede andere Darstellung Gal(Qj ij ) -t GL2(A)
mit den Eigenschaften i) bis iv) erhält man auf
eindeutige Weise via einem Homomorphismus
R -tA.
Die Konstruktion von R erfolgt nach allgemeinen Gundsätzen. Im Prinzip nimmt man Erzeugende
{cr1, ... , er,} der Galois-Gruppe, betrachtet den Potenzreihenring in 4s Variablen, und dividiert durch
das kleinste Ideal I, so daß man modulo I eine Darstellung mit i), ... , iv) erhält, wenn man CTi die 2 x 2Matrix mit den CTi entsprechenden vier Unbestimmten als Koeffizienten zuordnet.
Nach Konstruktion erhalten wir ein kommutat ives Diagramm

1f/ m

1
wobei die beiden linken Abbildungen von der modularen Galois-Darstellung und der von E kommenden
definiert werden. Wiles' Idee ist nun, zu zeigen, daß
R isomorph zu 1f ist, da dann die elliptische GaloisDarstellung automatisch modular wird.
Dazu benötigt man natürlich Informationen
über R, welche nicht von der allgemeinen Konstruktion geliefert werden. Dazu sei Wn die adjungierte
Galois-Darstellung auf sl(2, /Z / 3n/Z ) (2 x 2-Matrizen
mit Spur Null). Dann ist z.B. die minimale Erzeugendenanzahl r(R = /Z 3[[T1 .. . Tr ]]/I) gegeben
durch diml!'3 Hj( ij , W 1), wobei Hj eine KohomologieGruppe mit gewissen lokalen Bedingungen (entsprechend i), ii) weiter oben) bezeichnet. Dies nennt
man auch eine Selmer-Gruppe. Dies sieht man, wenn
man A = IF3 [T]/(T 2 ) in die Definitionen einsetzt.
Man kann zeigen (M. Flach), daß die Ordnungen
von Hj(ij , Wn) uniform in n beschränkt sind. Sie
treten in dem folgenden numerischen Kriterium für
die Gleichheit R = 1f auf: Es gibt einen /Z 3Homomorphismus 1f -t 0, 0 die N ormalisierung
von /Z3 in einer endlichen Erweiterung von ij3. Der
Einfachheit halber nehmen wir an, daß 0 = /Z3. Es
ist bekannt, daß 1f Gorenstein ist, d.h. Homz 3 (T , /Z3)
ist ein freier T-Modul. Die Surjektion 1f -t /Z 3 hat
dann ein adjungiertes /Z3 -t 1f, und Komposition der
beiden ist Multiplikation mit einem Element T} E /Z 3,
wohlbestimmt bis auf Multiplikation mit einer Einheit. Auch ist T} -::f 0. Andererseits sei p ~ R der
Kern der Surjektion R -t 1f -t /Z3. Dann gilt ("~" =
Ordnung) ~ pjp 2 :::: ~ IZ 3 /TJ • /Z 3, und Gleichheit tritt
genau dann ein wenn R = 1f und dies außerdem ein
vollständiger Durchschnitt ist (I kann von r Elementen erzeugt werden). Die linke Seite ~ pjp 2 stimmt
dabei überein mit der Ordnung der Selm'er-Gruppe
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Hj( ij , Wn), für n >> 0. Im ersten Versuch sollte
die Gleichheit mit Hilfe von Euler-Systemen ( erfunden von Kolyvagin) bewiesen werden. Es gelang aber
nur zu zeigen, daß p / p2 von TJ annulliert wird. Dies
ist der Inhalt des Satzes von M. Flach. Die höheren
Stufen des Eulersystems konnten jedoch nicht konstruiert werden.

Der Beweis
Man zeigt zunächst den "minimalen Fall" und reduziert dann auf diesen. Minimaler Fall heißt, daß alle Primstellen schlechter Reduktion schon modulo 3
(und nicht nur modulo höherer Potenzen ) auftauchen. Nach dem Satz von Ribet (angewandt für P. = 3,
nicht P. = Exponent der Fermat-Gleichung) ist die zur
elliptischen Kurve gehörende Galois-Darstellung modular zur Stufe modulo 3. Im minimalen Fall zeigt
man durch Berechnung von Euler-Charakt eristiken
(Poitou-Tate), daß H j(ij , W1) und H}( ij , W1) dieselbe Dimension r haben. Man wäh lt dann für j edes n r Primzahlen q11 ... , qr
1 mod 3n und geht
zu einer Untergruppe von r 0 (N) über. Diese enthält
den Durchschnitt mit r 1(q 1 · · · qr) , und der Quotient ist isomorph zu G = (IZ/3nl:: )'. Die zugehörige
Hecke-Algebra 1f 1 ist ein freier Modul über /Z3[G],
mit G-Koinvarianten 1f, und der Quotient eines Darstellungsrings R 1 = J:: 3[[T11 ... , Tr ]]/h, welches wieder von r Elementen erzeugt werden kann. Wegen
der freien Operation der Gruppe G ist h "klein".
Man geht dann zu einem Limes n -t oo über, und
im Limes werden R 1 und 1f 1 Potenzreihen-Ringe
und gleich. Außerdem erhält man R aus R1 und
1f aus 1f1 jeweils durch Ausdividieren der r Relationen "cri = 1", cr 1, ... ,crr Erzeugende von G. Also ist
R = T , und dies ist vollständiger Durchschnitt .
Zur Reduktion auf den minimalen Fall schätzt
man ab, wie sich die beiden Seit en der Ungleichung

=

beim Übergang von der Stufe M zu einer größeren Stufe N (M I N) ändern. Für die linke Seite
~ Hj( ij , Wn) werden gewisse lokale Bedingungen abgeschwächt, und man erhält eine obere Schranke. Für
die rechte Seite gibt es das Phänomen der "Fusion",
d .h. von Kongruenzen zwischen Alt- und Neuformen.
Hier ist eine untere Schranke von Ribet und Ihara
konstruiert werden. Glücklicherweise stimmen diese
beiden Schranken überein, und alles ist somit bewiesen.
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