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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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der Ablehnung hörte, ging er persönlich zum ungarischen Erziehungsminister und forderte die Zurücknahme der Ablehnung ein. Er hatte Erfolg.
Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Bedenken
wir, daß wir noch im Jahre 1968 sind. Lovasz' Reise
nach Oberwolfach wäre beinahe noch am Fehlen vom
10 DM gescheitert. Seinerzeit konnte er in Ungarn ein
Malev-Flugticket von Budapest nach Frankfurt beschaffen. Das Oberwolfach-Institut bot ihm freie Kost
und Logis an sowie eine Zugfahrkarte von Frankfurt Hauptbahnhof nach Wolfach. Wie aber sollte er
vom Flughafen zum Hauptbahnhof kommen? Damals
mußte man noch den Bus oder ein Taxi nehmen. Ihm
fehlten runde 10 DM, um den innerstädtischen Transport in Frankfurt zu bewältigen.
Wie sollte er diese 10 DM in Budapest beschaffen? Legal war das unmöglich! Sein Vater fand eine ungarisch-sozialistische Lösung. Lovasz' Vater war
Arzt und einer seiner Patienten der Vizepräsident der
ungarischen Nationalbank Er rief diesen an und fragte ihn um Rat. Der Vizepräsident der ungarischen
Nationalbank half. Er gab ihm die schriftliche Erlaubnis, bei der ungarischen Nationalbank 10 DM
einzutauschen. Und damit war die Reise nach Oberwolfachmöglich geworden.
Im Jahre 1972 hat Lovasz ein Resultat bewiesen, das auch in den kommenden Jahrhunderten in
allen Büchern über Graphentheorie zu finden sein
wird. Ich spreche vom sogenannten Perfeet Graph
Theorem. Claude Berge hatte 1958 die folgende Graphenklasse eingeführt. Ein Graph heißt perfekt, wenn
für jeden seiner knoteninduzierten Untergraphen die
Cliquenzahl (das ist die größte Kardinalität einer
Menge paarweise miteinander durch eine Kante verbundener Knoten) mit der Färbungszahl übereinstimmt. Folglich ist für jeden induzierten Untergraphen des Komplementgraphen eines perfekten Graphen die Stabilitätszahl (das ist die größte Kardinalität einer Menge paarweise nicht benachbarter Knoten) gleich der Cliquenüberdeckungszahl. Berge fiel
auf, daß die Komplementgraphen vieler Klassen perfekter Graphen auch perfekt sind, und vermutete:
Ein Graph ist genau dann perfekt, wenn sein Komplementgraph perfekt ist.
Um diesen Satz zu beweisen, hat Ray Fulkerson
die Anti-Blocking-Theorie erfunden und sich über
10 Jahre an der Berge-Vermutung versucht. Ohne je
von Fulkersons Arbeit gehört zu haben, gab Lovasz
einen direkten und ganz kurzen Beweis dieser Vermutung, siehe [Lov72). Claude Berge, der zu dieser
Zeit in Ungarn war, schickte daraufhin Fulkerson eine
Postkarte, was diesen in schiere Verzweiflung gestürzt
haben muß, wie man in einem Artikel, den er später
verfaßt hat, nachlesen kann, siehe [Fulk73). Fulkerson hatte nämlich nicht mehr an die Richtigkeit der
Vermutung geglaubt und monatelang versucht, Ge-
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genbeispiele zu konstruieren. Sein Beweis der BergeVermutung war fast vollständig gewesen - bis auf ein
winziges Detail, an dem er gescheitert war.
Auch Lovasz wäre dies beinahe passiert, hätte
nicht seine Frau mitgewirkt. Nachdem ihm die Beweisidee gekommen war, ging er nach Hause, um seiner Frau zu erzählen, was er gerade bewiesen hatte. Sie verstand den Beweis nicht und bat um die
Erklärung einiger Details. In der :rat war dort eine
Lücke, die Lovasz jedoch sofort ausfüllen konnte. Diese "Lücke" ist heute als das Multiplikationslemma für
perfekte Graphen bekannt. Hätte Fulkerson das Lemma gekannt, wäre sein Beweis komplett gewesen.
Wenn man das Arbeitsgebiet von Laszl6 Lovasz
beschreiben will, so wird man heute sagen, daß er auf
dem Zwischengebiet zwischen Diskreter Mathematik
und Theoretischer Informatik forscht und daß er bedeutende Beiträge zur Graphentheorie, Kombinatorischen Optimierung und Komplexitätstheorie geleistet hat. Diese Eingrenzung wird seinen Leistungen
aber nicht gerecht.
Er hat enorm breite Kenntnisse sehr vieler Bereiche der Mathematik und ist in der Lage, Bezüge
zwischen Gebieten herzustellen, die niemand sonst
sieht. Wenn man irgendwo in der Graphentheorie
oder Kombinatorischen Opitimierung Sätze findet,
die Hilfsmittel aus der Algebra wie Hilberts Nullstellensatz oder aus der Topologie wie Borsuks Antipodeusatz oder Methoden der Äußeren Algebra wie
Pfaffsche Formen benutzt, so kann man sicher sein,
daß Laszl6 Lovasz irgend etwas damit zu tun hat oder
hatte. Er hat wie kein anderer den Diskreten Mathematikern gezeigt, wie frucht bar die Anwendung
von Resultaten aus anderen Gebieten der Mathematik sein kann, aber auch, wie Kombinatorik wichtige
Beiträge zu anderen Disziplinen leisten kann.
Ich will Ihnen dies an einem Beispiel erläutern.
Claude Shannon hat 1956 einen Begriff eingeführt,
den wir heute die Shannon-Kapazität eines verrauschten Kanals nennen. Es handelt sich um Fragestellungen aus der Informationstheorie, welche Shannon Mitte der fünfziger Jahre begründete.
Sei V ein endliches Alphabet, das zur Übertragung von Informationen über einen verrauschten Kanal benutzt werden soll. Wir betrachten V als Knotenmenge eines Graphen G. G enthält eine Kante
zwischen zwei Knoten (Buchstaben des Alphabets)
genau dann, wenn die Buchstaben bei Übertragung
durch den Kanal vom Empfänger verwechselt werden
können. Es ist nach Definition klar, daß die Stabilitätszahl a(G) von G genau die maximale Anzahl
von Einzelbuchstaben angibt, die ohne Verwechslungsgefahr über den Kanal geschickt werden können.
Damit können mindestens a(G)k Wörter der Länge k
ohne Verwechslungsgefahr versandt werden. Durch
geeignete Wortbildung läßt sich dieser Wert u. U.
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Satz:

ß(G)

:=

min max~

{c,(u;)} iEV (c ui)

= min { A(A)
= max {

IA

sym. n x n -Matrix mit aii = 0 Vi, aij = 0 falls ij tf_ E(G)}

2::.: bij I B sym. positiv semidef.

n x n-Matrix mit bij = 1 falls ij E E(G)}

= maxl::.:(drvy,
wobei {d, (vi)} alle orthonormalen Repräsentationen von G durchläuft.
(Hier bezeichnet A(A) den größten Eigenwert der Matrix A.)
verbessern. Bezeichnen wir mit Gk das k-fache kartesische Produkt von G, so ist die maximale Anzahl
verwechslungsfreier Wörter der Länge k nach Konstruktion genau a(Gk). Aus der Shannon-Kapazität

B(G) := sup \ja(Gk)

Graphenklassen. Insbesondere gelang es mit Hilfe dieser Charakterisierung, einen polynomialen Algorithmus zur Berechnung von 19 zu finden, was unter anderem impliziert, daß man die Stabilitätszahl und die
Färbungszahl von perfekten Graphen in polynomialer Zeit berechnen kann, siehe [GLS81).

k-too

kann man ablesen, um wieviel man die Informationsübertragung gegenüber der Versendung von Einzelbuchstaben verbessern kann, wenn man zu längeren Wörtern übergeht. (Nach Konstruktion ist B(G)
nicht kleiner als a( G)). Wird das Supremum für
ein k angenommen, so ist k für das vorgegebene
Alphabet und den verrauschten Kanal eine optimale Wortlänge. Kein Mensch weiß, wie man die
Shannon-Kapazität eines beliebigen Graphen ausrechnen kann. Selbst für so simple Graphen wie das
Fünfeck oder Siebeneck war nicht bekannt, welche
Shannon-Kapazität sie besitzen - bis Lovasz sich damit beschäftigte.
Lovasz führte eine Zahlß(G) ein, die er wie folgt
definierte. Es sei
n

TH(G) := {x E !Rn

I X~ o,z=(cTui) 2 x i ~ 1 },
i=l

wobei { c, (u 1 , . .. , un)} alle orthonormalen Repräsentationen von G durchläuft (das heißt, die Vektoren
c, (u 1 , . .. , un) sind Elemente des n-dimensionalen reellen Vektorraums, haben die Länge 1, und zwei Vektoren Ui, Uj stehen senkrecht, falls die Knoten i, j in
G nicht benachbart sind). TH(G) ist als Durchschnitt
von unendlich vielen Halbräumen eine konvexe Menge. Dann setzen wir

ß(G) := max {

L

Xi

Ix

E TH(G) } ·

Lovasz bewies, siehe [Lov79), daß diese Zahl noch
völlig andere Darstellungen hat. (Siehe den Satz im
Kasten am Kopf der Seite.)
Er zeigte ferner, daß B( G) kleiner oder gleich
ß(G) und ß(G) nicht größer als die Cliquenüberdeckungszahl von G ist. Dieses Resultat war die Basis zur Berechnung der Shannon-Kapazität weiterer
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Ich will ein letztes Beispiel angeben. Anfang der
80er Jahre habe ich zusammen mit Laszl6 Lovasz und
Lex Schrijver über die Ellipsoidmethode in der linearen Optimierung gearbeitet. Wir konnten seinerzeit
ein gewisses Problem bei der exakten Berechnung
des Normalenvektors bestimmter Hyperebenen darauf zurückführen, daß man eine simultane diophantische Approximationsaufgabe löst. Alle Bücher der
Zahlentheorie wurden durchsucht, aber es gab kein
geeignetes Verfahren hierfür.
Laszl6 Lovasz löste das Problem. Er reduzierte
das simultane diophantische Approximationsproblem
auf die Aufgabe, reduzierte Basisvektoren in speziellen Gittern zu berechnen und erfand für dieses Problem einen polynomialen Algorithmus, siehe [LLL82).
Dieses Resultat hat ungeahnte Anwendungen in der
Kryptographie, der Zahlentheorie, der Computational Algebra, der Theoretischen Informatik und anderen Gebieten gefunden, die weitaus wichtiger sind
als die ursprüngliche Aufgabe, für deren Lösung der
Algorithmus eigentlich benötigt worden war.
Lovasz berufliche Karriere verlief genauso steil
wie seine wissenschaftliche. Er wurde bereits im Alter
von 23 Jahren Dozent an der Eötvös Lorand Universität in Budapest, blieb dort bis 1975, wechselte 1975
an die Universität Szeged, wo er mit 27 Jahren Professor wurde, 1982 ging er zurück nach Budapest und
blieb dort bis 1993. Er war von 1987 bis 1993 parallel
zu seinem Amt in Budapest Professor in Princeton.
Seit 1993 hat er einen Lehrstuhl an der Yale University. Es gibt kaum eine bedeutende Forschungseinrichtung in der Diskreten Mathematik in der Welt, die
Lovasz nicht besucht hätte.
Lovasz ist im Alter von 31 Jahren Mitglied der
ungarischen Akademie der Wissenschaften geworden

51

K. Bezdek

und war 12 Jahre lang ihr jüngstes Mitglied bis ein
weiterer Mathematiker, ein Schulkamerad, Mitglied
wurde. Inzwischen ist er Mitglied vieler anderer Akademien, so auch der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Er hat viele bedeutende
internationale Preise erhalten, darunter den P6lyaPreis, den Fulkerson Prize und die Brouwer-Medaille.
Er ist Ehrendoktor und Honorarprofessor von mehreren Universitäten.
Ich möchte seinen unermüdlichen organisatorischen Einsatz für die Mathematik nicht unerwähnt
lassen. Er hat unzählige Tagungen organisiert und
in Programmkomitees mitgewirkt. Er hat sich außerordentlich für seine Kollegen und Schüler in Ungarn
eingesetzt und ihnen Studien- und Forschungsaufenthalte im Ausland vermittelt - insbesondere in Zeiten,
als dies noch mit großen Schwierigkeiten verbunden
war. Er war administrativ aktiv, u. a. war er 8 Jahre
lang Mitglied des Executive Committee der International Mathematical Union.
Ich kann an dieser Stelle all die Ehrungen und
Ämter gar nicht aufzählen, sonst kämen wir nie zu
dem Vortrag, zu dem wir eigentlich hier sind. Ich
freue mich, daß Laszl6 Lovasz nun über das Thema
sprechen wird: Graphs and their geometric representation.
Eine Frage ist bisher unbeantwortet geblieben:
Was hat das alles mit Euler zu tun? Nun, hier brauche ich keine künstliche Brücke zu bauen. Vor genau
260 Jahren publizierte Euler in den Kommentaren
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der Petersburger Akademie der Wissenschaften einen
Aufsatz mit dem Titel: Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis.
Der Aufsatz enthält die Lösung des durch diese Veröffentlichung berühmt gewordenen Königsberger Brückenproblems . Gleichzeitig hat Euler mit diesem Artikel das heute ungemein lebendige Gebiet
der Graphentheorie begründet. Euler ging es um die
abstrakte Darstellung eines geometrischen Problems.
Lovasz wird heute genau das Umgekehrte t un. Er
wird zeigen, wie man abstrakte Graphen geometrisch
darstellen kann und wozu das gut ist.

R eferenzen:

Kepler's Conjecture and the Dodecahedral Conjecture
von Karoly B ezdek
Die Kepler'sche Vermutung über die maximale Dichte von Kugelpackungen im JR3 sei gelöst - diese Meldung
ging vor einigen Jahren um die Welt. Interessanterweise gibt es trotzdem Grund und Anlaß, nach dem Status
der Kepler- Vermutung zu fragen. Wir präsentieren hier Karoly Bezdek's Antwort.

1. The stat us ofthe Kepler's conjecture

and of t he Dodecahedral Conjecture
Already Gauss [7] knew the densest lattice packing
with spheres in JE3 . In fact, he proved that the
density of any lattice packing with spheres in JE3 is
:S
= 0.7404805 . . . and equality holds for the lattice packing in which the unit spheres are centered at
the points (kJ2, ZJ2, mJ2), where k, land m are in-

Jis
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tegers and their sum is even. The problern of finding
the maximum density of any packing in JE3 with congruent spheres became widely known to mathematicians due to Hilbert's famous talk which hedelivered
in 1900 during the International Congress of Mathematicians in Paris. (This problern is part of Hilbert's
18th problern the full text of which, in English translation, has just appeared on page 32 in [18].) However, one of the earliest publications on this problern
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