Heinz-Maier-Leibnitz-Preis z ur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 1995

Die wissenschaft lichen Fachgesellschaften unterstützen den Aufba u solcher Informationssysteme,
die einen weltweiten freien Zugriff auf die Informationen in ihrer Wissenschaft ermöglichen , gleichzeitig
aber auch den Zugriff a uf das Wissen benachbar ter
Disziplinen ermöglichen.

Die hier vereinbar te Kooperation von vier wissenschaft lichen Fachgesellschaften a uf dem Gebiet IuK
ist offen für weitere wissenschaftliche Fachgesellschaften der Bundesrepublik Deutschland.
J anuar 1995

Heinz-Maier-Leibnitz-Preis zur Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses 1995
Der nach dem früheren Präsidenten der Deutschen Forschungsgem einschaft, Prof. Dr. Heinz Maier-Leibnitz,

benannte, mit 12.000 DM (Förderpreis 6.000 DM) dotierte Preis wird seit 18 Jahren jährlich vom B undesminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie vergeben. Mit ihm werden wissenschaftlich
hervorragende Publikationen junger Forscher in Deutschland ausgezeichnet. Die jährlich wechselnden Fachgebiete, in denen der Preis verliehen wird, werden auf Vorschlag des Präsidiums der DFG ausgewählt. In diesem
Jahr kam neben den Gebieten "Historische Anthropologie" (4 + ~ Preise) und "Erbliche Netzhauterkrankungen" (2+ ~ Preise) auch das Gebiet "Algebra, Zahlentheorie, algebraische und arithmetische Geom etrie" (4+ ~
Preise) zum Zug. Die Preisverleihung fand am 6. Juni 1995 in Halle statt, es sprachen u.a. der R ek tor Berg
der Martin-Luther-Universität, Minister Rüttgers und der DFG-Präsident Früh wald. Das für den Preis ausgewählte Teilgebiet der Mathem atik wurde von Herrn W.D. Geyer aus Erlangen vorgestellt, der im Namen
der Jury auch die Laudationes für die fünf m athematischen Preisträger vortrug.
Das dritte, in diesem J ahr für die Verleihung
des Heinz-Maier-Leibnitz-Preises zur Förderung des
wissenschaft lichen Nachwuchses ausgewählte Gebiet
heißt Algebra, Zahlentheorie, algebraische und
arithmetische Geometrie. Das älteste dieser eng
miteina nder verwobenen Gebiete und zugleich dasjenige, das man einem Laien am einfachsten vorstellen
kann, ist die Zahlentheorie, die mathematische Lehre
von den natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, .. .
Der in der Schule leider oft vermittelte Eindruck,
in der Mathematik sei im wesent lichen alles bekannt,
ist trügerisch, schon über die Zahlenreihe wissen wir
sehr wenig. Auf jede bekannte Tatsache kommen
Dutzende offener Fragen. So wissen wir seit mehr als
zwei J ahrtausenden, daß es unendlich viele Primzahlen gibt, d .h. Zahlen, die sich nicht als echtes Produkt wie 6 = 2 · 3 darstellen lassen. Aber bis heute
wissen wir nicht, ob es in dieser unendlichen Reihe
der P rimzahlen a uch unendliche viele Zwillinge gibt,
d .h. Primzahlen , die sich nur um die Differenz 2 unterscheiden, wie 5 und 7, 17 und 19 oder 41 und 43.
Alle experimentellen Befunde sprechen dafür, doch
die Mathematik ist keine aturwissenschaft . och
so viele Beispiele zählen nicht. Wenn man Aussagen
über unendlich viele Dinge wie die Zahlen sicherstellen will, zählt in der Mathematik nur der Beweis.
Eine andere, 250 J a hre alte Vermut ung besagt,
daß jede gerade Zahl > 2 eine Summe von zwei Primzahlen ist. Wieder sind die experimentellen Daten
überwältigend , aber der Beweis steht noch immer
aus.
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Eine dritte berühmte zahlentheoretische Frage ist
das Problem von Fermat: Seit über 3000 J ahren weiß
man, daß eine Summe von zwei Quadratzahlen wieder eine Quadratzahl sein kann, wie 32 + 42 = 52 . In
babylonischen Keilschrifttexten finden sich lange Listen solcher Beispiele, die Griechen der Antike hatten
bereits eine vollst ändige Übersicht über die unendliche Liste aller Beispiele.
Als der Franzose Fermat dies vor über 350 Jahren
studier te, behauptete er, so etwas könne bei höheren
Potenzen nie passieren , eine Summe von zwei dritten
P otenzen sei nie eine dritte Potenz, eine Summe von
zwei vier ten Potenzen nie eine vierte Potenz usw.
J ahrhundertelang haben z.T. hervorragende Mat hematiker sich um einen Beweis dieser Behauptung
bemüht - mit kleinen Erfolgen, die volle Behaupt ung trotzte auch den hart näckigsten Versuchen. Vor
zwei J ahren ging durch alle Zeit ungen die Nachricht,
jet zt sei die Fermatsche Vermutung endgült ig bewiesen, und in der Tat präsent ier te Wiles im letzten
Herbst einen hieb- und stichfesten Beweis.
Am Beispiel der Fermatschen Vermut ung läßt sich
die Schwierigkeit ma thematischer Forschung deutlich
machen. Man konnte schlecht ein Projekt "Beweis der
Fermatschen Vermut ung" entwerfen und von einem
Bundesministerium finanzielle Unterstützung für dieses Projekt erbeten. Denn die Geschichte der mathematischen Forschung zeigt, daß bei so hochkarätigen
Problemen eine Planung illusorisch ist - und in gewissem Umfang gilt das wohl für alle Grundlagenwissenschaften . Der vor dem Ersten Welt krieg gestif-
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tete Preis von 100.000,- Goldmark für die Lösung
der Fermatschen Vermutung hat der Göttinger Akademie (abgesehen von den Zinsen) mehr Ärger als
Erfolg gebracht . Ich bezweifle, daß etwa der Aufba u
eines Instit utes, das sich nur mit der Lösung der Fermatschen Vermut ung beschäft igen sollte, viel nützlicher gewesen wäre - wenn man den utzen an
dem Zustandekommen eines Beweises für die Fermatsche Vermu t ung gemessen hä tte. Die Geschichte dieser Vermut ung über die Jahrhunderte bis vor
10 J ahren zeigt , daß die Fermatisten viel zu nahe
vor dem Problem standen , daß sie sich an MiniFortschritten erfreuten, ohne daß ein Erreichen des
Zieles in greifbare Nähe gekommen wäre. Erst eine ganz unkonventionelle, völlig überraschende Idee,
die Fermatsche Vermut ung mit einem weit entfernten, zent ralen Problem der arithmetischen Geometrie
und der Theorie der Galoisdarstellungen in Verbindung zu bringen, hat dann zu der Lösung geführt,
die a uch einem hochkarä tigen Fachmann bei jahrelangem Ringen wohl nur gelingen konnte, weil die
Mittel für eine Attacke auf dieses zentrale Problem
gerade in jüngster Zeit reif geworden waren. So etwas ist kaum planbar , und daher ist es kein Wunder,
wenn die Mathematik im Vergleich mit naturwissenschaft lichen oder technischen F ächern kaum mit Mitteln aus dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Technologie bedacht wird, bzw. in der
Regel nur dann , wenn sie ihren Anwendungsbezug
und ihre Nützlichkeit für konkrete Projekte a uch in
Wirtschaft und Industrie unter Beweis stellte.
Der Heinz- 1aier-Leibnitz-Preis ist eine Ausnahme von dieser Regel, und gerade dies macht ihn für
uns so wicht ig. Hier wird nach Maßst äben gemessen,
die die Wissenschaft ler selbst anlegen, nicht mit von
außen angelegten Maßstäben. G. Hardy hat vor 60
J ahren gesagt, daß er froh sei, Zahlentheorie zu bet reiben: denn dies sei reine Mathematik, ein reines
Glasperlenspiel zur Ehre des menschlichen Geistes,
ohne jede prakt ische Anwendung, und damit auch
ohne die Möglichkeit , daß Ergebnisse und Methoden
mißbraucht werden könnten. Bis heute enthält die
Aussage einen wahren, wesentlichen Kern , aber ich
glaube, daß Hardy schon zu seiner Zeit nicht völlig
Recht hatte mit der Reinheit der Zahlent heorie. Heute jedenfalls findet man zahlent heoretische Methoden bei der Codierung und Decodierung der Musik
auf einer Compact Disc oder bei sonstiger Nachrichtenübert ragung, bei Chip-Karten, die die Authent izität und Sicherheit bei Da tenübertragung garantieren soll und an mancher anderen Stelle. Die Mathematik durchdringt in einem ungeahnten und a uch
von Ma thema tikern kaum geglaubten Maß nicht nur
NaturwiSSE(nschaften und technische Fächer, sondern
auch Wirtschaftswissenschaften und andere Gebiete.
Damit ein solcher Export a ber möglich und fruchtbar
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ist , muß im Kerngebiet der Mathematik genügend
Substanz vorhanden sein und weiter entwickelt werden , bra uchen wir einen gut ausgebildeten, wissenschaftshungrigen und neugierigen Nachwuchs. Hier
ist der heute verliehene Preis eine glückliche und
wer tvolle Unterstützung, ein hervorragendes Förderungsinstrument.
Für das genannte Teilgebiet der Mathematik gab
es 21 z.T. ganz hervorragende Vorschläge und es fiel
dem Preisgericht nicht leicht, die Auswahl zu treffen. Einige sehr gute Vorschläge kamen nicht zum
Zug, weil nicht sichergestellt war, daß die für die
Preisverleihung vorgeschriebenen Randbedingungen
erfüllt waren oder weil schon andere Preise für diese Arbeiten vergeben worden waren. Die endgültige
Entscheidung fiel einstimmig: im Fachgebiet Algebra,
Zahlentheorie, algebraische und arithmetische Geometrie werden vier Preise und ein Förderpreis vergeben, Preisträger sind Frau Huber-Klawitter und die
Herren Batyrev, Flach, König und Welker. Ich komme nun zur Würdigung der ausgewählten Arbeiten
durch das Preisgericht.

Laudatio für Herrn
Dr. Victor Batyrev

Privatdozent

Herr Victor Batyrev, Reisenberg-St ipendiat am
Fachbereich Mathematik der Universität-GHS Essen,
erhält den Heinz-Maier-Leibnitz-Preis 1995 für seine
Arbeit "Hodge theory of hypersurfaces in toric varieties and recent developments in quantum physics" .
In dieser Arbeit untersucht Victor Batyrev die
Spiegelungssymmetrie auf der Klasse der Calabi-YauMannigfalt igkeiten, die als Hyperflächen in torisehen
Va rietäten auft auchen. Diese Problemstellung geht
zurück auf Untersuchungen t heoretischer Physiker
über konforme Feldt heorie. Es gela ng Herrn Batyrev, diese von Physikern entdeckten Phänome für
eine große Klasse von Mannigfaltigkeiten mathematisch zu erklären und die mathematischen St rukturen aufzuklären. Unter anderem zeigte Herr Batyrev
das spektakuläre Ergebnis, daß die Dualität zwischen
gewissen Cala bi-Yau-Mannigfaltigkeiten , die sich aus
kombinatorischen Daten ergibt, im dreidimensionalen Fall gerade die Spiegelungssymmetrie ist. Diese
von Fachkollegen hoch geschätzten Resultate werden
durch bisher unbekannte Beispiele für dreidimensionale Calabi-Yau-Mannigfaltigkeiten abgerundet , die
Victor Batyrev bei seinen Untersuchungen gefunden
ha t. Die Arbeit stellt einen wegweisenden Schritt in
dem akt uellen Programm dar, das Problem der Spiegelungssymmetrie bei Calabi-Yau-Mannigfaltigkeiten
a ufzuklären.
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Laudatio für Herrn Dr. Matthias Flach
Herr Matthias Flach , zur Zeit Assistent Professor
an der Princeton University, erhält den Heinz-MaierLeibnitz-Preis 1995 für seine herausragende Arbeit
"A finiteness t heorem for the symmetric square of an
elliptic curve" . Das Preisgericht würdigt mit dieser
Entscheidung eine Arbeit, die ein zentrales Problem
der arithmetischen Geometrie behandelt.
Matthias Flach betrachtet in seiner Arbeit die
zweite symmetrische Potenz einer modularen, über Q
definierten elliptischen Kurve. Es werden zwei Hauptergebnisse bewiesen. Erstens wird eine Abschätzung
für die Ordnung der Tate-Shafarevich-Gruppe bewiesen. Zweitens wird die Effektivität der Mazurschen
Deformationstheorie von zweidimensionalen Galoisdarstellungen modulo p für gewisse Primzahlen p gezeigt.
Die Methoden der Arbeit zeigen, daß der Autor souverän mit dem ganzen Arsenal der modernen
arithmetischen Geometrie umzugehen weiß und sie in
origineller Weise anwendet. Das betrifft insbesondere die Kolyvaginsche Theorie der Eulersysteme sowie
die mit der Beilinsansehen Vermut ung über spezielle
Werte der L-Reihen zusammenhängenden Entwicklungen. Die Anwendung auf die Deformationstheorie
von Galoisdarstellungen geschieht durch relativ einfache kohomologische Rechnungen - hier ist es weniger die Schwierigkeit des Beweises, die beeindruckt,
sondern eher der Überblick des Autors, den Zusammenhang zwischen beiden Problemst ellungen erkannt
zu haben.
Die Arbeit von Matt hias Flach wurde auch aus
dem Grunde berühmt, daß Andrew Wiles in seinem
ersten Versuch, die Permatsche Vermutung zu beweisen, die hier verwendeten Methoden benutzte. In diesem Zusammenhang wurde die Arbeit in den Seminaren rund um den Erdball von vielen Mathematikern
studiert.

Laudatio für Frau Dr. Anette HuberKlawitter
Frau Annette Huber-Klawitter , wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Mathematischen Instit ut der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster , erhält
den Heinz-Maier-Leibnitz-Förderpreis 1995 für ihre
Arbeit "Realization of Mixed Motives in Derived Categories and t heir Cohomology" .
Die Theorie der Motive wurde in den sechziger
Jahren von Grothendieck entworfen , um unter anderem gewisse Analogien der de Rham- , der l-adischen
und der singulären Kohomologien algebraischer Varietäten zu erläutern. Leider kann man heute noch
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keine Defini tion angeben, die auch offene Varietäten
umfaßt . Es fehlen gemischte Motive.
Annette Huber-Klawitter konstruiert, aufbauend
auf Arbeiten von Beilinson, Deligne, J annsen, die sogenannte absolute Kohomologie zu den gemischten
Realisierungen , konkreter zu den oben genannten Kohomologien. Das heißt, sie gibt eine Definit ion dieser
a bsoluten Kohomologie, die, wenn man sie auf die ladische Kategorie oder auf die Kategorie der RodgeGarben einschränkt , die stetige l-adische Kohomologie oder Delignes Kohomologie hergibt .
Die Thematik dieser Arbeit ist akt uell. Die Arbeit
selbst ist technisch anspruchsvoll. Sie ist preiswürdig.

Laudatio für Herrn
Dr. Steffen König

Privatdozent

Herr Steffen König, Reisenberg-Stipendiat am Mathematischen Institut der Universität Antwerpen,
erhält den Heinz-Maier-Leibnitz-Preis 1995 für seine tiefschürfende und originelle Arbeit "Exact Borel subalgebras of quasiheriditary algebras I", die in
Kürze mit einem Anhang von L. Scot t (Charlottesville) erscheint.
Das Preisgericht würdigt mit dieser Entscheidung
Herrn Königs grundlegende Beiträge zur Entwicklung der Strukturtheorie fü r quasi-erbliche Algebren.
Die von ihm eingeführten und charakterisierten exakten Borel-U nteralgebren einer quasi-erblichen Algebra stellen nicht nur ein Analogon zu den klassischen Borel-Unteralgebren dar, sondern sie vermit teln auch einen neuen überraschenden Zusammenhang zwischen der klassischen Lie-Theorie und
der Theorie der algebraischen Gruppen. Insbesondere
zeigt Steffen König, daß die quasi-erblichen Algebren,
die zu Blöcken der Bernstein-Gelfancl-Kategorie einer
endlich-dimensionalen halbeinfachen komplexen LieAlgebra gehören, exakte Borel-Unteralgebren besitzen. Ein entsprechendes Ergebnis wurde anschließend
von L. Scott für die quasi-erblichen Algebren bewiesen, die in der Darstellungstheorie halbeinfacher algebraischer Gruppen auft reten . Dadurch werden die
Ergebnisse der preisgekrönten Arbeit noch vielfältiger in aktuellen Gebieten der modernen Mathematik
anwendbar.

Laudatio für Herrn Dr. Volkmar Welker
Herr Volkmar Welker, Habilitationsstipendiat am Institut für Experimentelle Mathematik der Universität-GHS Essen, erhält den Heinz-Maier-LeibnitzPreis 1995 für seine grundlegende Arbeit "The ho-

13

E. Knobloch

mology of 'k-equal' manifolds and related partit ion
lattices" .
Herr Welker hat sich in früheren Arbeiten um den
Einsatz von kombinatorischen und topalogischen Methoden in der Theorie der endlichen Gruppen verdient gemacht. Die Begegnung mit Anders Björner
während eines Forschungsaufenthaltes in Stockholm
führte ihn auf das Thema der Preis-Arbeit, in der es
um die Topologie von gewissen Arrangements linearer Unterräume des n-dimensionalen Raumes geht .
Die Untersuchung von Arrangements von Hyperebenen war schon in den Jahren um 1970 zu einem
hochaktuellen Wechselspiel zwischen Algebra, algebraischer Geometrie, Kombinatorik und Topologie
geworden, an dem sich die besten Mathematiker beteiligt en. Durch eine hochkomplexe und originelle Rekursion gelang es Herrn Welker , einen Schlüssel für

die topalogische Natur von Arrangements niederdimensionaler Teilräume zu finden , der dann in Zusammenarbeit mit A. Björner zu der Preis-Arbeit führte.
Ihre Bedeutung wird am besten durch ihre Folgewirkungen beschrieben:
Ein lange ungelöstes, für die Informatik relevantes
Problem der Komplexitätstheorie konnte entschieden
werden, die Darstellungstheorie der symmetrischen
Gruppen wurde bereicher t, Arnold's Resultate über
die Kohomologie von Räumen von doppelwurzelfreien Polynomen werden verallgemeinert, die Knoteninvarianten von Vassiliev erscheinen in neuem Licht
und auch die von Quillen, Aschbacher u.a. verfolgte
Thematik der früheren Arbeiten Welkers erhält neue
Impulse. Diese vielseitige Ausstrahlung zeigt die Bedeut ung der preisgekrönten Arbeit.

Das große Spargesetz der Natur: Zur Tragikomödie
zwischen Euler, Voltaire und Maupertuis.
von Eberhard Knobloch
(Der Vortrag wurde anlässlich der "Euler-Vorlesung" 1995 im Schloßtheater von Sanssouci gehalten .)
"Gott existiert, weil die Mathematik widerspruchsfrei ist . Der Teufel existiert, weil wir es nicht beweisen
können. " Dieser Gottes- und Teufelsbeweis Andre Weils (Rosenbloom 1950, 72), mit dem er die Mathematik
unserer Tage charakterisierte, stellte einen engen Zusammenhang zwischen Mathematik und Theologie her.
Neu war daran nicht der Zusammenhang, sondern die Begründung.
Denn in der Tat gab es im 18. Jahrhundert einen
berühmt-berüchtigten Streit, in dem mit Hilfe der
Mathematik die Existenz Gottes gesichert werden
sollte, Mathematik im damals umfassenden Sinn verstanden, der die t heoretische Mechanik einschloß. Der
Streit nahm an der "Königlichen Akademie der Wissenschaften und Schönen Literat ur von Preußen" in
Berlin seinen Ausgang, wurde in Potsdam zu einem
höfischen Skandal, in den auch der König, Friedrich
der Große, verwickelt war , und endete mit der definitiven - wie sich später herausst ellen sollte - Abreise Volt airesam 25.3.1753 und des Akademiepräsidenten Pierre Moreau de Maupertuis 1756. Friedrich
hatte die beiden Franzosen erst wenige Jahre zuvor
(im August 1745 Maupertuis, im Juni 1750 Voltaire)
nach Berlin bzw. Pot sdam ins Land geholt. Es war
eine Tragikomödie aus P rotest zurückgegebener Ernennungsurkunden, Orden und verbrannter Bücher ,
die sich da vor der interessierten europäischen Öffentlichkeit zwischen dem Schweizer Samuel König und
Voltaire auf der einen Seite, Maupertuis und dem
Schweizer Leonhard Euler auf der anderen Seite abspielte, eine schweizerisch-französische Auseinander-
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setzung, aber in gemischter Doppelbeset zung. So mag
es nicht unpassend sein, wenn wir in diesem Schloßtheater, in nur geringer Entfernung vom Ort des damaligen Geschehens, dieses Theat erstück in der gebotenen Kürze noch einmal Revue passieren lassen,
da sein mathematischer Kern große Bedeut ung in der
Wissenschaftsentwicklung gewann. (Der Streit ist oft
geschildert worden. Die älteren dieser Darstellungen
sind in (Szab6 1987, 101) genannt. Hinzugefügt sei
(Thiele 1982). Die umfassendste geist esgeschicht liche
Analyse und Einordnung dieses St reites ist (Schramm
1985).)

1. Akt: Leibniz
Der erste Präsident der Berliner Akademie, Gottfried
Wilhelm Leibniz, hatte zwischen zwei Arten von Bestimmungen unterschieden, gemäß denen das Naturgeschehen abläuft (Knobloch 1992, 57f.) : zwischen
1. den geometrischen Bestimmungen aufgrund einer
absoluten Notwendigkeit, deren Gegenteil einen Widerspruch impliziert, und den 2. architektonischen
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