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schaften für seine Arbeiten über die Kubiken.
• 1889: Ehrenmitglied des Komitees bei der 100-jährigen Gedenkfeier von N.I. Lobatschewskij.
Gesundheitlich geht es Schläfli im höheren Alter
immer schlechter. 1891läßt er sich deshalb pensionieren. Er leidet an Atemnot und Wassersucht, und eine alte Beinbruchverletzung, die er gedankenverloren
beim Zusammenstoß mit einem Betrunkenen erlitten
hat, fesselt ihn ans Bett. Bis zuletzt ist er geistig dagegen hellwach. Er stirbt am 20. März 1895.
Ich möchte meinen Vortrag schließen mit folgendem Auszug aus Grafs Gedenkrede bei der Denkmalseinweihung an Schläflis Grab am 18. März 1896:
" Und was war er als Mensch! So unscheinbar und
bescheiden im Auftreten, eine wahre Gelehrtennatur,
nur glücklich in der Stille des Studierzimmers. Wer
sein Schüler sein durfte, weiss, welche Aufopferung
und Hingebung, gepaart mit Herzensgüte, in diesem
Manne wohnten. Sein gerader und offener Charakter verabscheute jede Ungerechtigkeit, am Vaterlande hing er treu, ihm wollte er dienen, darum allein
schlug er die ehrenvolle Berufung in fremde Lande
aus. Über sein Leben lässt sich das Motto setzen, das

in der Gratulationsschrift zu seinem 70. Geburtstage
in Sanskrit geschrieben steht: Die Wissenschaft ist
des Mannes schönste Schönheit, ein tief geborgener
Schatz. Man darf wohl sagen, seit des unvergleichlichen Leonhard Euler's Tode hat kein Schweizer wie er
das mathematische Wissen beherrscht und unter den
zeitgenössischen Mathematikern kann man ihm nur
Wenige, was die Mannigfaltigkeit der durchforschten
Gebiete anbetrifft, an die Seite stellen."
1 Die Abbildungen sind den beiden Artikeln von J. H. Graf
entnommen; vgl. Literaturliste.
2 Nachtrag: Das Grab Schläflis ist doch noch vorhanden.
Die Konzession der Grabstätte Nummer 52 der Abteilung
9201 auf dem Bremgartener Friedhof läuft bis zum Jahre
2004.
3 Reproduktion aus den Gesammelten Mathematischen
Abhandlungen von Ludwig Schläfli, Band I, Seite 3,
Birkhäuser, Basel 1950.
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Ruth Kellerhals
Mathematisches Institut, Universität Göttingen
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Euler-Vorlesung 1996
Am 10. Mai 1996 fand im Schloßtheater von Sanssouci die vierte Euler-Vorlesung statt, die gemeinsam von
den Fachbereichen Mathematik der Universitäten in Berlin und Potsdam sowie dem Weierstraß-Institut und
dem Konrad-Zuse-Zentrum veranstaltet wurde. Den zentralen Vortrag über "Graphs and their geometric representations" hielt Lasz16 Lovasz von der Yale University. Vor diesem Vortrag gibt es traditionsgemäß eine
historische Einführung und eine Laudatio auf den Referenten, in diesem Jahr wurden sie von Herbert Pieper
und Martin Grätsche] gegeben.

Die Eulersche Identität - eine Brücke zwischen Analysis, Arithmetik
und Kombinatorik
von Herbert Pieper
In seiner Arbeit "Euler and the Jacobians of elliptic functions" (1) aus dem Jahre 1983 beschrieb Andre Weil (geb. 1906), wie er sich 1947 beim Schreiben seines Buches über Abelsche Mannigfaltigkeiten darüber ärgerte, daß er eine bestimmte Aussage
nicht zeigen konnte. Bei seinen Versuchen, die Lücke
zu füllen, entdeckte er, daß eine Abhandlung von
Charles Hermite (1822- 1901) aus dem Jahre 1856 (2)
die meisten der Formeln zur Behandlung eines ziemlich typischen Spezialfalls enthält. Hermites Ergebnisse von 1856 regten Weil 1954 zu einer Arbeit über
die genannte Problematik an (3).
Weil gehört bekanntlich zu den wenigen produktiven Mathematikern, die in größerem Umfang selbst
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mathematikhistorisch tätig sind. Ein Zeugnis dafür
ist seine Monographie "Number theory. An approach
through history. From Hammurapi to Legendre" (4) .
Wahrscheinlich bei der Vorbereitung dieses Buches fand Weil überraschenderweise alle für die
1954 behandelte Problematik entscheidenden Formeln schon bei Leonhard Euler (1 707- 1783). In seiner
eingangs genannten Note beschrieb Weil Eulers Vorgehen und konnte mit den Worten schließen: "This
completes the solution found in 1765 by Euler for a
problern first formulated in 1954."
Wie sagte doch Karl Weierstraß (1815- 1897) im
Jahre 1873 in seiner Ansprache bei der Übernahme
des Rektorats der Universität zu Berlin (5): "In den
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ältern, wenig mehr gelesenen Schriften der gelehrten Gesellschaften, sowie in der umfangreichen wissenschaftlichen Correspondenz der Gelehrten früherer Zeit ist eine ausserordentliche Fülle wissenschaftlichen Stoffes aufgehäuft, aus welchem, wer zu finden weiss, Vielerlei zu eigenen Arbeiten ihn Anregendes herauslesen und nebenbei noch manches Nützliche lernen kann." Weierstraß' Empfehlung galt seinen
Studenten: "Der einigermaßen vorgeschrittene Student muß auch mit selbstgefundenen Problemen sich
beschäftigen. Den meisten wird es schwer, solche Probleme zu entdecken, welche von ihnen bewältigt werden können und zugleich ein wissenschaftliches Interesse haben. Jacobi, der große Mathematiker, dessen persönlichen Unterricht nicht genossen zu haben
ich niemals aufhören werde zu bedauern, hat seinen
Zuhörern einmal folgenden R.ath gegeben.
,Nicht sich hinsetzen und Entdeckungen machen
wollen ist der Weg, in die Wissenschaft einzudringen,
sondern das Einzelne, Bekannte klar und durchsichtig machen, sich mit Problemen beschäftigen, welche
es seien, das ist ganz einerlei; auf diesem Wege findet
man die wahren Probleme der Wissenschaft und die
Principien, die zu Entdeckungen führen.'
Freilich werden es so nur sehr tüchtige Köpfe machen können. Für andere möchte ein Weg mehr zu
empfehlen sein, auf dem, wie man weiss, Jacobi selbst
den Anstoss zu manchen seiner Arbeiten erhalten
hat": das Studium älterer Schriften und Briefwechsel.
Der Mathematiker J acobi (1804- 1851), schon als
Student ein "sehr tüchtiger Kopf'', kam, auch als Forscher, aufbeiden Wegen zu seinen Erkenntnissen. Insbesondere zeugen mehrere seiner Arbeiten davon, daß
das Studium der alten Literatur, die Archivstudien
und die anderen mathematikhistorischen Aktivitäten
Jacobi in seiner mathematischen Forschung anregten.
Jacobi war bekanntlich (wie Felix Klein formulierte)
"der erste jüdische Mathematiker, der in Deutschland
eine führende Stellung" (6) einnahm.
Die Universitätslaufbahn des 1804 in Potsdam geborenen, in einem jüdischen Elternhaus aufgewachsenen Jacques Sirnon Jacobi war in jener Zeit aber nur
durch die Taufe zu erreichen, durch den Übertritt zur
preußischen Landeskirche, zum Protestantismus.
Carl Gustav Jacob Jacobi, wie er nach seiner Taufe hieß, wirkte von 1826 an 17 Jahre an der Universität in Königsberg, von 1844 an bis zu seinem
frühen Tod an der Akademie der Wissenschaften in
Berlin. Seine Schüler nannten ihn damals den "Euler
des 19. Jahrhunderts" (7).
Leonhard Euler, unstreitig einer der größten Mathematiker aller Zeiten wurde von Carl Friedrich
Gauß (1777- 1855) im Jahre 1810 so charakterisiert:
". . . wie ein Stern erster Grösse leuchtet der unsterbliche Leonhard Euler hervor. Von. keinem an-
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dern Mathematiker älterer und neuerer Zeit kann
man eine solche fast unbegreifliche Schnelligkeit in
den schwierigsten Arbeiten bey einer solchen unerschöpflichen Fruchtbarkeit an neuen Ideen und
Hülfsquellen rühmen. Alle Theile der Mathematik bearbeitete er, und die meisten erhielten unter seinen
Händen eine ganz neue Gestalt" (8).
Die enge Verbindung Jacobis mit Euler spiegelt
sich insbesondere in drei unübersehbaren Tatsachen
wider: der Verehrung Eulers durch Jacobi, dem historischen Interesse Jacobis an Euler, dem mathematischen Schaffen Jacobis in enger Berührung bzw. ausdrücklicher Nachfolge Eulers.
Jacobi sammelte Bücher Eulers und Sammelbände mit Eulerschen Abhandlungen und studierte sie eifrig. "Es ist wunderbar, daß man noch heute
jede seiner Abhandlungen nicht bloß mit Belehrung,
sondern mit Vergnügen liest", schrieb Jacobi (im Januar 1849) seinem Bruder (9). Vergeblich versuchte er
die 1783 und 1785 in Petersburg erschienenen beiden
Bände "Opuscula analytica" Eulers zu erhalten. Als
Eulers Urenkel Paul Heinrich von Fuß (1797- 1855)
ihm die Bände aus Petersburg sandte, schrieb Jacobi ihm (am 3. Mai 1841): "Ich sah sie [die beiden
Bände] zuerst vor zwei Jahren bei Crelle und entdeckte gleich etwas, was Dirichlet und ich bisher für
unser Eigenthum gehalten hatten; anderes, indem es
alte Ideen von mir befruchtete, kann mich vielleicht
zu einer interessanten Entdeckung führen" (10).
Das 1846 von der Petersburger Akademie der
Wissenschaften ins Leben gerufene Unternehmen einer kleinen Ausgabe Eulerscher Werke unterstützte
Jacobi mit begeisterter Anteilnahme (11). Er recherchierte in Berlin in der Königlichen Bibliothek und im
Archiv der Akademie der Wissenschaften nach Euler betreffenden Archivalien. Er erarbeitete ausführliche, bis ins Detail gehende Vorschläge für eine systematische, sachlich und innerhalb der Sachgebiete
chronologisch zu ordnende Ausgabe der Eulerschen
Schriften. Jacobi scheute nicht die Mühe, "die Eulerschen gedruckten Abh[andlungen] mit den [im Archiv
liegenden] handschriftlichen zu vergleichen" (12). Jacobis Archivstudien dienten später dem Mathematikhistoriker Gustav Eneström(1852- 1923) zur Präzisierung der Chronologie der Eulerschen Arbeiten als
Grundlage für das von ihm herausgegebene Verzeichnis der Schriften Eulers (13).
P. H. von Fuß hatte schon 1843 versucht, eine Liste der Eulerschen Abhandlungen und Schriften anzufertigen. Unter Nr. 3 gab er die Abhandlung "Decouverte d'une loi tout extraordinaire des
nombres" an, die 1751 in einem Journallitteraire de
1' Allemagne erschienen sein soll. Fuß hatte die Arbeit
allerdings nie gesehen. Es gelang Gauß, das Journal
aufzustöbern. Er fand darin jedoch eine andere Abhandlung Eulers. Fuß betrachtete daraufhin die Nr. 3
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seiner Liste als nicht existierend (14).
Bei seinen Archivstudien fand nun Jacobi (15) eine handschriftliche Abhandlung Eulers, die er als "lateinisches Original" jener Arbeit ansah (16), und war
überrascht. Glaubte er doch vor kurzem noch - wie
er an F'uß schrieb - "in einer meiner Abhandlungen
[Crelles Journal 32(1846)) das vollständige Verzeichnis der Abhandlungen zu geben, in denen Euler die
Gleichung

Bezeichnet p(n) die Anzahl der Darstellungen der
natürlichen Zahlen n als Summe von beliebig vielen
natürlichen Zahlen (die Reihenfolge der Summanden
ist unwesentlich, gleiche Summanden sind zugelassen;
Problem der uneingeschränkten Zerfällungen), so gilt
(für lql < 1)
1
1
1
1
1 - q 1 - q2 1 - q3 1 - q4
= 1 + p(1)q + p(2)q2 + p(3)q3 + ...
= LP(n)qn.

[Eulersche Identität, siehe weiter unten) und ihre Folgerungen behandelt" (17).
In von F'uß' Antwortbrief heißt es: "Besonders
überraschte und erfreute mich die [... ) Auftindung
der Decouverte [... ], die zu finden ich Himmel und
Erde in Bewegung gesetzt hatte[ ... ) Sie werden [... )
begreifen, wie begierig ich auf ihren :Fund bin. [... )
Bei der bekannten Liberalität der wissenschaftlichen
Institute in Berlin u. der Reciprocität, die zwischen
jenen und den unsrigen obwaltet, wird es, denke ich,
keine Schwierigkeiten haben Manuskripte dieser Art
und zu solchem Zweck [... ) nach Petersburg geliehen
zu erhalten" (18).
In seinem Brief vom Frühjahr 1848 an von F'uß
schrieb Jacobi: "Ich möchte mir bei dieser Gelegenheit noch erlauben, Ihnen zu sagen, warum ich mich
so für diese Eulersche Entdeckung [die in jener Abhandlung und zahlreichen anderen von Euler behandelt wurde) interessire. Sie ist nämlich der erste Fall
gewesen, in welchem Reihen aufgetreten sind, deren
Exponenten eine arithmetische Reihe zweiter Ordnung bilden, und auf diese Reihen ist durch mich die
Theorie der elliptischen Transcendenten gegründet
worden. Die Eulersche Formel ist ein spezieller Fall
einer Formel, welche wohl das wichtigste und fruchtbarste ist, was ich in reiner Mathematik erfunden habe" [und Jacobi gibt die Jacobische TripelproduktIdentität an (19); siehe weiter unten).
Die Eulersche Formel [Eulersche Identität) ist die
folgende Produkt-Reihe-Identität:
(1- q)(1 - q2)(1- q3)(1- q4 ) =
1- q- q2 + q5 + q7- ql2- ql5 + q22 + q26- ...
Die Folge 1, 5, 12, 22, 35, ... , allgemein 3 k~-k
(k = 1, 2, 3, ... ), ist die der Pentagonalzahlen. Die
Entwicklung läßt sich auch wie folgt schreiben: (Eulersche Identität)
00
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Die Potenzreihenentwicklung l: eiqi des reziproken Produktes (1- q) (1- q2) (1- q3) (1- q4 ) · · · liefert
wegen (2: eiqi ) (2: p( n )qn) = 1 durch Koeffizientenvergleich eine Rekursionsformel für p( n):
0 = p(n) - p(n- 1) - p(n- 2) + p(n- 5)
+ p(n- 7) - p(n- 12) - p(n- 15) + p(n- 22) + · · ·
+(-1)kp(n _ 3k~-k)

+ (- 1)kp(n

_ 3k~tk)

+ ....

(Es ist solange zu summieren, wie die Argumente von
p(k) nicht negativ bleiben; p(O) tritt genau dann auf,
wenn n eine Zahl der Form 3 k~±k ist; es ist p(O) = 1
zu setzen.)
Eine durchaus tiefliegende Folgerung aus der Eulerschen Identität ist die Eulersche Rekursionsformel
für die Summe cr1(n) der Teiler einer natürlichen
Zahl n , einschließlich 1 und n:
cr1(n) = cr1(n - 1) + cr1(n - 2) - cr1(n- 5)
- cr1(n- 7) + cr1(n- 12) + cr(n -15)- · · ·
bzw.
0 = cr1 (n) =
=

+oo [ (
L
crl n -

3k2 2

k) + crl (n -

3k2 +
2

k) ]

k=l

(dabei ist so lange zu summieren, bis daß die Argumente von cr1 aufhören, nicht-negativ zu sein; falls
cr1(n - n) = cr1(0) auftritt - was nur geschieht, wenn
n gleich einer der Zahlen 3 k~±k ist - , so ist cr1(0) = n
zu setzen).
Die Eulersche Identität erwies sich als eine Brücke
zwischen der Analysis, der Zahlentheorie und der
Kombinatorik.
Lassen Sie uns, quasi über die Brücke "Eulersche
Identität", einige Spaziergänge in die Geschichte unternehmen.
Der erste Spaziergang führt uns in das Jahr 1747.
Wir werfen einen Blick in den Briefwechsel (20) zwischen Leonhard Eulerund Christian Goldbach(16901764). Für viele Jahre war Goldbach der einzige, der
sich für Eulers arithmetische Untersuchungen interessierte. Im Frühjahr 1747 schrieb Euler an Goldbach,
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daß er "eine sehr wunderbare Ordnung in den Zahlen,
welche die Summe der Teiler der natürlichen Zahlen darstellen, entdecket habe". Er beschrieb die Rekursionsformel für diese Summe. Mit Hilfe der logarithmischen Differentiation konnte er sie aus der Eulerschen Identität herleiten: "Und wenn dieser Satz
[die Eulersche Identität] seine Richtigkeit hat, wie ich
nicht zweifle, ungeachtet mir eine demonstratio rigorosa fehlt , so ist auch das angeführte Theorem völlig
gegründet." (21)
Am 22. Juni 1747 trug Euler auf der Gesamtsitzung der Akademie der Wissenschaften zu Berlin darüber [über die Entdeckung eines ganz außergewöhnlichen Gesetzes der ganzen Zahlen, betreffend die Summe ihrer Teiler] vor (22). Als Abhandlung erschien die vorhin erwähnte [die Nr. 3
der Fußsehen Liste] mit der Nr. 175 im EneströmVerzeichnis: EV 175. Der Beweis der Rekursionsformel basierte auf der Eulerschen Identität. Es war
Euler noch nicht gelungen, diese zu beweisen. Die
Gleichheit der unendlichen Reihe mit dem unendlichen Produkt hatte Euler nur durch eine unvollständige, jedoch weit ausgedehnte Induktion festgestellt. Er kennzeichnete sie als eine bekannte, aber
noch nicht bewiesene Wahrheit. Und die Rekursionsformel als Korollar der Eulersche Identität wäre
dann von derselben Art, nämlich wahr ohne bewiesen zu sein (23). [Über die Beweggründe, die Euler hatte, "an den Satz zu glauben, ehe er bewiesen
war" hat Georg Polya( 1887- 1985) in seinem schönen
Buch "Mathematik und plausibles Schließen" reflektiert, worauf hier nur verwiesen werden kann.] Die
Eulersche Identität ist in der "Introductio" von 1748,
der "Einführung in die Analysis des Unendlichen", im
Kapitel 16, angegeben, jedoch auch noch ohne Beweis.
Erst am 9. Juni 1750 (also drei Jahre nach der
schönen zahlentheoretischen Anwendung auf die Teilersumme) konnte Euler seinem Briefpartner Goldbach den Beweis mitteilen. In der 1760 gedruckten Abhandlung EV 244, die Jacobi als "ein Meisterstück" (24) bezeichnete, wurde der Beweis erstmals veröffentlicht.
Zur Entwicklung des Produkts (1 - q)(1 - q2 )
(1 - q3 ) · · · war Euler einst durch das kombinatorische, oben erwähnte "Problem der uneingeschränkten Zerfällungen" veranlaßt worden. Im August 1740
hatte ihm Philipp Naude dieses und andere Probleme
brieflich vorgelegt (25). Philipp Naude (1684- 1745),
einer der bedeutendsten Mathematiker in Berlin in
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, war Professor am Joachimsthalschen Gymnasium. Als Eulers
Berufung nach Berlin an die Akademie der Wissensschaften bevorstand (das Berufungsschreiben Friedrich II. ist vom 15. 2. 1741 datiert; Euler kam am
25. Juli 1741 in Berlin an), wollte Naude, der schon
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seit 1711 Mitglied der Akademie war, offenbar seinen
künftigen Kollegen Euler mit seinen mathematischen
Fragen testen.
Euler wandte auf die Naudeschen Probleme
die Methode der erzeugenden Funktionen an. Seinen Antwortbrief an Naude mit der Lösung der
Naudeschen Probleme ist bereits vom 29. September 1740 datiert. Am 6. April 1741, kurz vor der
Abreise aus Petersberg nach Berlin, legte Euler der
Russischen Akademie der Wissenschaften eine Abhandlung über seine von Naude angeregten Untersuchungen vor. [Sie erschien 1751: EV 158.] Am Schluß
befindet sich die Eulersche Identität. Es war Euler
schon im Herbst 1740 gelungen, diese aufzuschreiben. Eine kombinatorische Fragestellung führte auf
(*) . Die analytische Aufgabe, das inverse Produkt,
also (1 - q)(1 - q2 )(1 - q 3 ) · · ·, in eine Potenzreihe
zu entwicklen, ist letztlich nicht mehr abhängig von
dem kombinatorischen Problem.
Auf die Wichtigkeit der (dabei erhaltenen) Eulerschen Identität deutete die zahlentheoretische Anwendung auf die Teilersumme hin.
Die Eulersche Identität geriet übrigens für längere
Zeit in Vergessenheit.
Der zweite Spaziergang über die Brücke "Eulersche Identität" führt ins Jahr 1828. In jenem J ahr
gab es einen wunderbaren Wettstreit zwischen zwei
jungen Mathematikern: Carl Gustav Jacob Jacobi in
Königsberg/Preußen (heute: Kaliningrad) und Niels
Henrik Abel (1802- 1829) in Christiania/Norwegen
(heute: Oslo). Mit ihrem Wettkampf begann die
Geschichte jener Formel, welche, wie Jacobi selbst
formulierte [siehe oben], "wohl das wichtigste und
fruchtbarste ist", was er "in reiner Mathematik erfunden habe" (19) und welche die Eulersche Identität
verallgemeinert.
Abel und Jacobi haben sich nie gesehen, nie miteinander korrespondiert. Ihr großartiges Gespräch
führten sie mit wissenschaftlichen Arbeiten, die vor
allem in Schumacher's "Astronomischen Nachrichten" und in Crelle's "Journal für die reine und angewandte Mathematik" erschienen. Es ging um den
Ausbau der von ihnen initiierten Theorie der elliptischen Funktionen. Gauß war Beobachter des Wettkampfes. Er hatte viele Ergebnisse, darunter die Jacobische Formel, schon in den für ihn so ertragreichen
Frühlingswochen des Jahres 1800 erhalten, aber nicht
veröffentlicht!
Im Herbst 1828 begannen beide Forscher, ihre Erkenntnisse in Monographien zusammenzufassen. Im
April1829lag Jacobis Buch "Fundamenta nova theoriae functionum ellipticarum" gedruckt vor.
Kurz vorher, am 6. April, war Abel an einem Lungenleiden gestorben. Das so abrupte Aufhören des
Wettstreites bedrückte Jacobi sehr. "Ich werde mich
wohl nie ganz von dieser Trauer erholen", schrieb er
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noch 1834 (an Kummer) (26).
Schon 1828 war es Jacobi gelungen, die im Zähler
und Nenner der elliptischen Funktionen auftretenden
unendlichen Produkte in Reihen zu entwickeln. Diese führte er in einer am 21. Juli 1828 an Crelle gesandten Arbeit (27) als besondere Funktionen in die
Mathematik ein. Die Funktionen wurden später als
Thetafunktionen bezeichnet. Sie sind alle als besondere Fälle einer Thetafunktion anzusehen, die nach
Dirichlets Vorschlag "Jacobische Funktion" genannt
wird:
'!9(v, q)
00

.II (1 +

2q2r-l COS 27rl/

oo

1+2

L qn2

+ q4r -2)

+oo
COS 2n7rv

=

L qn2z2n
-oo

1

(mit z = eniv, lql < 1). Die grundlegende Identität bei der Umwandlung einer Darstellung der Jacobischen Funktion in die andere, nämlich der Produktdarstellung und der Reihendarstellung, bezeichnete Jacobi in späteren Arbeiten als "Fundamentalformel". Es ist die heute sogenannte Jacobische
Tripelprodukt-Identität. Man kann sie auch folgendermaßen formulieren:

L qn2z2n = C(q) rr (1 +
+oo

oo

-oo

0

q 2m+l z2)( 1

+ q 2m+l z-2),

mit C(q) = f1 ~( 1 - q2 m) (q, z komplexe Zahlen,
z ;i 0, lql < 1).
Die Produktdarstellung der Thetareihe läßt sich
heute z.B. mit Hilfe des Weierstraßschen Produktsatzes finden, und zwar bis auf den (nur von q abhängigen) konstanten Faktor C(q).
Die Bestimmung der Konstante bereitete Jacobi lange Zeit Schwierigkeiten. Daß sie sich wirklich
leicht unter Benutzung der Eulerschen Identität bestimmen läßt, wie ich zeigen kann (28), hat Jacobi
offenbar übersehen.
In den "Fundamenta nova" leitete Jacobi aus der
Tripelprodukt-Identität die Eulersche Identität her.
Er bezeichnete die Eulersche Identität als eine "Formel, die am unermeßlichsten [von den Formeln] der
Forschung ist [.. . ], die schon vor langer Zeit von
Euler gefunden und glanzvoll bewiesen worden ist.
Wir werden diesen ausgezeichneten Beweis an anderer Stelle ausführlicher behandeln müssen" (29).
Schon im Jahre 1828 hatte Jacobi wieder auf die
Eulersche Identität aufmerksam gemacht. Er bezeichnete sie als "ein Resultat [... ], das mir immer sehr
bemerkenswert erschienen ist, und das ein isolierter
Fakt in der Analysis war" (30).
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Auch in seiner Königsherger Vorlesung über elliptische Funktionen im Wintersemester 1835/ 36 erhielt J acobi die Eulersche Identität als Spezialfall
der Tripelprodukt-Identität. In der Mitschrift heißt
es: "Diese Reihe beweist Euler in seiner Einleitung
in die Analysis des Unendlichen durch Induktion,
später hat er einen Beweis dafür [... ] bekannt gemacht. Doch so merkwürdig die Reihe ist, so war sie
doch ganz in Vergessenheit gerathen, bis Jacobi wieder darauf aufmerksam machte, worauf sie Legendre
in seine Theorie der Zahlen aufgenommen hat" (31).
In der Tat, durch Jacobi auf die Eulersche Identität aufmerksam geworden, hat Adrien-Marie Legendre (1752- 1833) sie (mit eigenem Beweis) in die
dritte Auflage seiner " Zahlentheorie" (32) aufgenommen. Darin gab er auch folgende rein arithmetische
Fassung der Identität: Jede natürliche Zahl, die nicht
Pentagonalzahl (d.h. nicht von der Form 3k:±k ist),
kann ebenso oft in eine gerade Anzahl wie in eine
ungerade Anzahl voneinander verschiedener Zahlen
additiv zerlegt werden. Pentagonalzahlen (Zahlen von
der Form 3 k:±k) können in eine gerade Anzahl einmal mehr (einmal weniger) als in eine ungerade Anzahl zerfällt werden, je nachdem ob k gerade (k ungerade} ist (Euler-Legendrescher Pentagonalzahlensatz) .
Aus der analytischen Formel bei Euler und Jacobi ist ein arithmetischer Satz geworden (33). Jacobi
konnte in einer Arbeit von 1846 den ersten Beweis
dieses Satzes mit rein elementar-zahlentheoretischen
Methoden vorlegen (34).
Man kann den Euler-Legendreschen Pentagonaizahlensatz auch als einen Satz der Kombinatorik auffassen.
Der dritte (kurze) Spaziergang über die Brücke
"Eulersche Identität" führt uns in die Kombinatorik.
Im Jahre 1881 gab F. Franklin einen kombinatorischen Beweis für den Euler-Legendreschen Pentagonalzahlensatz, ohne algebraische Hilfsmittel. Diesen
Beweis findet man zum Beispiel in der "Einführung
in die Zahlent heorie" von G. H. Hardy und E. M.
Wright, aber auch im "Lehrbuch der Combinatorik"
von E. Netto.
Auch die Jacobische Tripelprodukt-Identität
kann man (sogar auf unterschiedliche Weise) kombinatorisch interpretieren und kombinatorisch beweisen. Andrews führte die Konstantenbestimmung in
der Jacobischen Tripelprodukt-Identität kombinatorisch aus. Hinter der Eulerschen Identität und der J acobischen Tripelprodukt-Identität stecken also kombinatorische Sachverhalte. Diese Tatsache wurde für
den excellenten Kombinatoriker James J. Sylvester
(1814- 1897) zu einem der Leitgedanken bei seinen
Forschungen, zu einer Idee, die sich bis heute als außerordentlich fruchtbar erwiesen hat. (Es sei auf die
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relevanten Monographien von G. E. Andrews verwiesen (35).)
Heute spielen die Eulerschen Identität und
die sie verallgemeinernde Jacobische TripelproduktIdentität in verschiedenen Gebieten der Mathematik,
nicht nur in der Analysis, Arithmetik und Kombinatorik eine Rolle (36) .
Es sei verwiesen auf den Internationalen Mathematikerkongreß 1978 in Helsinki, auf dem Lepowsky die Entwicklung eines Forschungsprogramms beschrieb, um solche Identitäten wie die Jacobische
Tripelprodukt-Identität in Begriffen der Kac-MoodyLie-Algebren zu beschreiben. Das Programm ist verbunden mit der Topologie, Physik, Algebra und
Kombinatorik.
Es sei ferner verwiesen auf die Monographie von
Andrews: q-Reihen: ihre Entwicklung und Anwendung in der Analysis, Zahlentheorie, Kombinatorik,
Physik und Computeralgebra (Providence 1986).
Am Anfang aber steht, wie fast immer in der Mathematik, Leonhard Euler. Die Eulerschen Identität
ist eine seiner bedeutendsten Entdeckungen.
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Laudatio auf Laszlo Lovasz
von Martin Grötschel
Ich möchte Ihnen in meiner Laudatio einige Eindrücke von Professor Laszl6 Lovasz bisherigen mathematischen und persönlichen Leben schildern und
damit auch begründen, warum ihn die Jury zum Vortragenden der diesjährigen Euler-Vorlesung gekürt
hat. An einem Ort wie dem Schloßtheater im Neuen Palais von Sanssouci darf man wohl solche Worte
benutzen.
Laszl6 Lovasz ist seit über 30 Jahren einer der
strahlendsten Sterne am Himmel der Diskreten Mathematik. Sie werden nun ungläubig sagen: So alt
sieht er doch noch gar nicht aus. Aber, wenn man
früh genug anfängt, kann man schon im Alter von
48 Jahren auf ein Lebenswerk zurückblicken, das in kleinere Stücke aufgeteilt - ausreichen würde, um
vielen Mathematikern Rufe an renommierte Universitäten einzutragen.
Lovasz war Schüler an einem Budapester Spezialgymnasium, das im Laufe der Jahre eine ganze Reihe exzellenter Mathematiker, vor allem im Bereich
der Kombinatorik, hervorgebracht hat - nicht verwunderlich, wenn Paul Erdös, einer der produktivsten Mathematiker dieses Jahrhunderts, den ich zu
dieser Festveranstaltung ganz besonders herzlich begrüße, dort ab und zu Unterricht gegeben hat. Schon
in sehr jungen Jahren hat Lovasz sich für Mathematik interessiert. Er war viermal Mitglied der ungarischen Mannschaft für die Mathematik-Olympiade
und hat dabei dreimal eine Goldmedaille und einmal
eine Silbermedaille in der Einzelwertung errungen.
Das Spezialgymnasium hat nicht nur seine berufliche Entwicklung geprägt, sondern auch sein weiteres
persönliches Leben stark beeinflußt. So begann er im
Alter von 16 Jahren Interesse für eine Klassenkameradin namens Kati Vesztergombi, ebenfalls eine ausgezeichnete Mathematikerin, zu entwickeln, die dann
später seine Frau wurde und mit der er vier Kinder
hat. Ich freue mich, auch eine seiner Töchter, Marta,
hier begrüßen zu dürfen. Sie ist zu dieser Veranstaltung extra aus Budapest angereist.
Was hat das Verliebtsein eines Jünglings mit Mathematik zu tun? In unserem Fall hat es zu einem
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wichtigen mathematischen Resultat geführt. Kurz
nachdem nämlich Lovasz seine Kati kennengelernt
hatte, schickte ihn sein Vater zur Verbesserung seiner Deutschkenntnisse nach Warnemünde. Sehnsucht
und Heimweh haben ihn dazu gebracht, an den Abenden keine Strandfeten zu feiern, sondern über Mathematik nachzudenken. Er bewies im Alter von 16
Jahren während der Sommerschule in Warnemünde
folgenden Satz, siehe [Lov67]. Sind A, B und C Graphen und ist das kartesische Produkt von A und C
isomorph zum kartesischen Produkt von B und C,
dann ist auch A isomorph zu B. Ohne daß er dies
wußte, hatte er damit ein offenes Problem gelöst, das
Tarski 10 Jahre vorher gestellt hatte.
Dieses wichtige Resultat hatte nachhaltige Konsequenzen für sein internationales wissenschaftliches
Leben. Es trug ihm mehrere Einladungen zu Gastaufenthalten im Ausland ein. Über ein Ereignis, das
wiederum mit Deutschland zu tun hat, möchte ich
hier kurz berichten.
Tarski, begeistert von Lovasz' Lösung, lud ihn
im Jahre 1968 zu einer von ihm organisierten
Oberwolfach-Tagung ein. Jetzt müssen wir uns daran
erinnern, daß wir uns vor 30 Jahren noch in der Zeit
des Kalten Krieges befanden und daß es seinerzeit für
einen Bürger eines sozialistischen Staates nicht einfach war, in den Westen zu reisen. Ein Zwanzigjähriger in Budapest bekommt also eine Einladung auf
eine mathematische Tagung in Deutschland und versucht von der Universität, an der er inzwischen studierte, eine Reiseerlaubnis zu erhalten. Die Antwort
war natürlich negativ. Die Begründung lautete: Es
kann nur schlecht für das Image von Ungarn sein,
wenn ein so junger Student an einer so bedeutenden
Tagung teilnimmt.
Mathematikern kann man vieles nachsagen. Aber
ein Wesenszug ist ihnen erstaunlicherweise überall in
der Welt eigen: Ihre wissenschaftliche Wertschätzung
von anderen Personen hängt weder von Nationalität,
Religion, Weltanschauung, Geschlecht noch vom Alter ab sondern allein von der Leistung. Als Thran,
einer der führenden Kombinatoriker in Ungarn, von
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