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Moritz Kerz an der Universität Regensburg wurde die erste Minkowski-Medaille der DMV verliehen in
Anerkennung seiner herausragenden Beiträge zur arithmetischen algebraischen Geometrie und algebraischen
K-Theorie. Kerz befasst sich mit zentralen Fragen zu algebraischen Zykeln, höherer algebraischer K-Theorie,
höherer Klassenkörpertheorie arithmetischer Schemata und den Verbindungen zwischen diesen Gebieten. Seine
international bekannte Arbeit hat zu großen Fortschritten auf jedem dieser Gebiete geführt. Wir geben hier einen
Überblick auf einige seiner Resultate, wobei wir uns auf seine Beiträge zur höheren Klassenkörpertheorie
arithmetischer Schemata beschränken.



Galoistheoretischer Hintergund

Sei F ein Körper mit separablem Abschluss F̄ (oder algebraischem Abschluss, falls char(F) = 0). Das primäre Ziel
der Galoistheorie seit ihrer Erfindung  durch Évariste
Galois ist es, den Körper F durch die Gruppe derjenigen
Automorphismen von F̄, die auf F als die Identität operieren, zu verstehen. Diese absolute Galoisgruppe Gal(F̄/F) ist
in überraschend wenigen Fällen tatsächlich bekannt. Für
F = C((t)), den Körper formaler Laurentreihen über C, erhält man F̄ durch Adjunktion aller n-ten Wurzeln t 1/n von
t. Die Galoisgruppe Gal(F(t 1/n )/F) ist Z/nZ, wobei 1 durch
t 1/n 7→ e2π·i/n t 1/n operiert. Fügt man all diese Galoigruppen zusammen, sieht man, dass Gal(F̄/F) durch die Vervollˆ von Z bezüglich aller nichtverschwindenden
ständigung Z
Untergruppen gegeben ist:
ˆ = lim Z/nZ 
Z
←
n

Y

Zp .

p

Hier bezeichnet Zp die p-adischen Zahlen und das Produkt
ist als über alle Primzahlen p laufend zu verstehen. Dieses Resultat sollte an die Fundamentalgruppe von S 1 , oder
besser die Fundamentalgruppe der punktierten Einheitsscheibe D 0 in C, erinnern; die eindeutige zusammenhängende Überlagerung von D 0 von Grad n erhält man als die
zur n-ten Wurzel des Parameters z gehörige Riemannsche
Fläche, wobei 1 ∈ Z = π1 (D 0 , 1/2) genau wie oben durch
z1/n 7→ e2π·i/n z1/n operiert. Dieses Beispiel illustriert die
Ähnlichkeiten zwischen Galoistheorie und der Theorie von
Überlagerungen und der Fundamentalgruppe. Der grundlegende Unterschied ist, dass Galoistheorie aus endlichen Erweiterungen entsteht, während in der Topologie auch Überlagerungen unendlichen Grades betrachtet werden. Dieser
Unterschied führt zum Übergang von π1 (D 0 , 1/2) = Z zur
ˆ
Vervollständigung Gal(C((t))/C((t))) = Z.
Für einen endlichen Körper Fq mit q Elementen, q = pn
eine Primpotenz, mit algebraischem Abschluss F¯ , ist die
ˆ im
absolute Galoigruppe Gal(F¯q /Fq ) auch isomorph zu Z;
Wesentlichen weil Fq genau eine Erweiterung vom Grad n
hat, nämlich Fqn . Hier gibt es einen wichtigen Unterschied:
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Gal(F¯q /Fq ) enthält einen kanonischen topologischen Erzeuger, den Frobeniusautomorphismus Frobq (x) = xq . Das bedeutet, dass für jedes n die Einschränkung von Frobq zu
einem Automorphismus von Fqn über Fq die Galoisgruppe
Gal(Fqn /Fq ) erzeugt.
Für die meisten natürlich vorkommenden Körper F
bleibt die absolute Galoisgruppe ein Mysterium. Selbst für
F = Q ist sie unbekannt. Die noch unbewiesene Shafarevich¯ ab ) eine freie (profinite)
vermutung besagt, dass Gal(Q/Q
¯
Gruppe von abzählbarem Rang ist. Hier bezeichnet Qab ⊂ Q
die maximale abelsche Erweiterung von Q, das heißt die Vereinigung aller derjenigen endlichen Erweiterungen Q ⊂ K,
für die Gal(K/Q) abelsch ist. Nach dem Satz von KroneckerWeber sind Qab und die Galoisgruppe Gal(Qab /Q) bekannt.
Satz  (Kronecker-Weber. Erster vollständiger Beweis durch
Hilbert ()). Die maximale abelsche Erweiterung Qab ist
als Unterkörper von C über Q durch die Einheitswurzeln erzeugt: Qab = Q({e2π·i/n |n ∈ N}). Die Galoisgruppe Gal(Qab /Q)
ˆ
ist Z.
Ein Verwandter der Shafarevichvermutung ist das inverse Galoisproblem, ebenfalls ungelöst. Es besagt, dass jede
¯
endliche Gruppe als Quotient von Gal(Q/Q)
auftritt. Mit
anderen Worten, für jede endliche Gruppe G, soll eine endliche Erweiterung Q ⊂ E mit G  Gal(E/Q) existieren. Die
Shafarevichvermutung impliziert eine positive Antwort auf
das inverse Galoisproblem über Qab .
Für F ein Körper von Transzendenzgrad 1 über einem
endlichen Körper Fq , wurde das Analogon der Shafarevichvermutung von Harbater [, Cor. .] und Pop [] bewiesen, im Wesentlichen durch die Lösung einer schwachen
Version des inversen Galoisproblems über F ab .



Geometrische Zugänge zur Klassenkörpertheorie:
der klassische Fall

Im Gegensatz zu unserem schlechten Verständnis der absoluten Galoisgruppe ist relativ viel über Gal(F ab /F) bekannt;
es ist der maximale abelsche Quotient von Gal(F̄/F). Der
klassische Fall behandelt einen globalen Körper k. Solch


ein Körper ist entweder ein Zahlkörper (eine endliche Erweiterung von Q) oder ein Körper von Transzendenzgrad 1
über einem endlichen Körper. In letzterem Fall ist k eine
endliche Erweiterung von Fp (t), allerdings ist im Kontrast
zu Zahlkörpern die Erweiterung Fp (t) ⊂ k nicht eindeutig
definiert.
Der Satz von Kronecker-Weber ermöglicht eine explizite
Beschreibung von Qab und der Galoisgruppe Gal(Qab /Q)
ˆ recht direkt aus den
und man erkennt, dass Gal(Qab /Q) = Z
ganzen Zahlen Z ⊂ Q und ihren Idealen konstruiert werden
kann. Davon ausgehend, liefert in ihrer klassischen Form
die Klassenkörpertheorie eine Beschreibung der abelianisierten Galoisgruppe eines globalen Körpers k durch Objekte
„innerhalb k“. Am einfachsten ist der unverzweigte Fall zu
beschreiben.
Satz  (Furtwängler ()). Sei k ein Zahlkörper und kHilb
der Hilbertsche Klassenkörper von k, nämlich die maximale
abelsche unverzweigte Erweiterung von k. Dann definiert ein
Primideal P in Ok auf den zugehörigen Frobeniusautomorphismus von kHilb abzubilden einen Isomorphismus zwischen der
Klassengruppe Cl(k) von k und der Galoisgruppe Gal(kHilb /k).
Einige Erläuterungen: Ok ⊂ k bezeichnet den Ganzheitsring von k, nämlich den Unterring von k der alle Elemente
aus k enthält, die Nullstellen eines normierten Polynoms mit
Koeffizienten in Z sind. In Ok zerfällt jedes nichtverschwindende Ideal eindeutig in ein Produkt von Primidealen. Eine
Erweiterung k ⊂ k 0 heißt unverzweigt über einem Primideal
Q
P ⊂ Ok , falls das Ideal P Ok 0 in ein Produkt P Ok 0 = ri=1 Qi
verschiedener Primideale Qi zerfällt. Die Erweiterung ist unverzweigt, falls sie über jedem Primideal P unverzweigt ist.
Ein gebrochenes Ideal in k ist ein endlich erzeugter Ok Untermodul von k. Die Menge aller gebrochenen Ideale
bildet eine Gruppe unter Multiplikation von Untermoduln,
und diese Gruppe ist erzeugt vom Untermonoid bestehend
aus nichtverschwindenden Idealen in Ok . Ein gebrochenes
Hauptideal ist ein gebrochenes Ideal der Form Ok · f für ein
f ∈ k \ {0} und die Klassengruppe Cl(k) ist die Quotientengruppe aller gebrochenen Ideale modulo der gebrochenen
Hauptideale. Die Tatsache, dass jedes Ideal in Ok eindeutig
in ein Produkt von Primidealen zerfällt, bedeutet, dass die
Gruppe der gebrochenen Ideale die freie abelsche Gruppe
auf der Mengen der nichtverschwindenden Primideale in Ok
ist. Wir bezeichnen Letztere mit Z0 (Ok ). Ein wichtiges Resultat in dieser Richtung ist die Endlichkeit der Klassengruppe;
ihr Beweis lässt sich zu Minkowskis Gitterpunktsatz über
konvexe Mengen zurückverfolgen.
Um Z0 (Ok ) in Gal(kHilb /k) abzubilden benutzen wir
die Frobeniusautomorphismen von endlichen Körpern. Sei
P ⊂ Ok ein nichtverschwindendes Primideal und Q ⊂ OkHilb
ein Primideal über P . Die Inklusion Ok ⊂ OkHilb induziert die
Erweiterung κ(P ) B Ok /P ⊂ κ(Q) B OkHilb /Q zwischen den
endlichen Restklassenkörper von P und Q. Ist κ(P ) = Fq ,
so haben wir den Frobeniusautomorphismus Frobq von
κ(Q) über κ(P ). Da kHilb unverzweigt ist, existiert ein eindeutig bestimmtes Element FrobP ∈ Gal(kHilb /k), das Q fix
hält und sich modulo P zu Frobq reduziert. Da Gal(kHilb /k)
abelsch ist, hängt FrobP nur von P und nicht von der
Wahl von Q ab und wir können die Reziprozitätsabbildung


reck : Z0 (Ok ) → Gal(kHilb /k) definieren. Sie bildet eine SumP
P
me i ni Pi auf i ni FrobPi ab. Die Reziprozitätsabbildung
ist surjektiv und (was erheblich schwieriger zu zeigen ist)
ihr Kern ist genau die Untergruppe der gebrochenen Hauptideale.
Wenn wir auf den Satz von Kronecker-Weber zurückblicken und ihn mit Furtwänglers Satz über Q vergleichen,
sehen wir dass Cl(Q) = {0}, denn jedes Ideal in Z ist ein
Hauptideal, und daher dass QHilb = Q. Diese Erkenntnis
spiegelt sich im klassischen Resultat, dass jede nichttriviale
endliche Erweiterung von Q verzweigt ist, wieder. Diese
Tatsache folgt auch aus Minkowskis Gitterpunktsatz.
Im geometrischen Fall eines Körpers k mit Transzendenzgrad 1 über einem endlichen Körper Fq nehmen wir
an, dass q maximal bezüglich k gewählt ist, das heißt, ein
Element von k, das algebraisch über Fq ist, liegt bereits in
Fq . Dann ist k der Körper rationaler Funktionen auf einer
eindeutig bestimmten glatten eigentlichen algebraischen
Kurve C über Fq , wobei Fq der Körper aller global definierten regulären Funktionen auf C ist. Die Kurve C heißt dann
geometrisch irreduzibel über Fq . Die Gruppe der gebrochenen
Ideale wird ersetzt durch die Gruppe Z0 (C) der Divisoren
auf C, nämlich die freie abelsche Gruppe auf den (abgeschlossenen) Punkten von C. In der Tat sind im Fall eines
Zahlkörpers k die abgeschlossenen Punkte des Schemas
Spec Ok genau die nichtverschwindenden Primideale in Ok .
Man hat ähnlich zur Situation eines Zahlkörpers eine Definition von „unverzweigt“. Ist F¯ der algebraische Abschluss
von Fq , so ist das Kompositum F¯ k eine abelsche unverzweigte Erweiterung von k und ist deshalb ein Unterkörper der
ab von
maximalen abelschen unverzweigten Erweiterung knr
k. Man erhält so eine exakte Sequenz
ab ¯
ab
ˆ →0
0 → Gal(knr
/ F k) → Gal(knr
/k) → Gal(F¯ /Fq )  Z

zwischen (abelschen) Galoisgruppen.
Für jeden abgeschlossenen Punkt x ∈ C hat man den
Restklassenkörper κ(x). Er ist eine endliche Erweiterung
von Fq . Die Abbildung x 7→ dimFq (κ(x)) lässt sich Z-linear
zu einem Homomorphismus degFq : Z0 (C) → Z fortsetzen.
Genau wie für Riemannsche Flächen, gegeben eine rationale Funktion f auf C, erhält man den zugehörigen Hauptdivisor div(f ) ∈ Z0 (C), nämlich den Divisor der Nullstellen minus der Pole von f mit passenden Vielfachheiten,
und degFq div(f ) = 0. Man definiert CH0 (C) als den Quotient CH0 (C) B Z0 (C)/{div(f )|f } aller Divisoren auf C modulo der Hauptdivisoren und erhält die Gradabbildung
degFq : CH0 (C) → Z. Dem Satz von Furtwängler entspricht
dann folgendes Resultat (siehe [] für historische Details).
Satz  (Schmidt () und Witt ()). Einen abgeschlossenen Punkt x ∈ C auf den Frobeniusautomorphismus Frobx ∈
ab /k) abzubilden definiert einen Isomorphismus zwischen
Gal(knr
ab / F¯ k), wobei CH (C)0 ⊂ CH (C) den
CH0 (C)0 und Gal(knr
0
0
Kern der Gradabbildung bezeichnet. Dieselbe Abbildung definiert eine exakte Sequenz
ab
ˆ
0 → CH0 (C) → Gal(knr
/k) → Z/Z
→ 0,
ab /k) ist isomorph zur Vervollständigung von
das heißt, Gal(knr
CH0 (C) bezüglich der Gradabbildung.
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Für eine endliche abelsche Galoiserweiterung k → K globaler Körper, diesmal möglicherweise verzweigt, ist die Galoisgruppe immer noch durch Frobeniusautomorphismen
für die unverzweigten Primideale/Punkte erzeugt. Aber um
die Relationen zwischen ihnen zu beschreiben führt man
den Begriff eines Moduls ein. Im geometrischen Fall, anstatt
die Divisoren beliebiger rationaler Funktionen zuzulassen,
beschränkt man sich auf die Untergruppe derjenigen Funktionen f für die f − 1 zu ausreichend hoher Ordnung an
endlich vielen Punkten in C verschwindet, wobei die Verschwindungsordnung (grob) der zulässigen Verzweigung
P
entspricht. Genauer, sei m = ri=1 mi · pi ein Modul, wobei
die pi abgeschlossene Punkte in C und die mi natürliche
Zahlen bezeichnen. Ferner sei R0 (C, m) ⊂ Z0 (C \ {p1 , . . . , pr })
die Untergruppe {div(f )|f } ∪ {0}, wobei f ∈ k × diejenigen
rationalen Funktionen durchläuft, für die f − 1 in pi mindestens zur Ordnung mi verschwindet. Wir setzen
CH0 (C, m) = Z0 (C \ {p1 , . . . , pr })/R0 (C, m).
Sei CH0 (C, m)0 ⊂ CH0 (C, m) die Untergruppe bestehend aus
den Restklassen mit Grad 0. Gegeben ein passendes Maß
für die zulässige Verzweigung (das wir nicht genauer festlegen, siehe [, VI, §, no. ] für Einzelheiten), hat man das
folgende Resultat.
ab ⊃ k die
Satz  (Rosenlicht, Lang [, , , , ]). Sei km
maximale abelsche Erweiterung von k = Fq (C) mit Verzweigung beschränkt durch m. Dann definiert x ∈ Z0 (C, m) auf
ab → k ab abzubilden
den Frobeniusautomorphismus Frobx : km
m
0
0
ab / F¯ k) und
einen Isomorphismus rec : CH0 (C, m) → Gal(km
ab
ˆ
eine Injektion rec : CH0 (C, m) ,→ Gal(km /k) mit Kokern Z/Z.
ab → k ab ist
Der Frobeniusautomorphismus Frobx : km
m
durch dieselbe Konstruktion wie im unverzweigten Fall
P
ab über jedem
definiert, denn für x = ni xi ∈ Z0 (C, m) ist km
der xi unverzweigt.
Erhöht man die Verschwindungsordnung und fügt man
immer mehr Punkte hinzu, erhält man eine Beschreibung
der vollen absoluten Galoisgruppe von k durch dieses System von wachsenden aber endlichen Quotienten, wieder
nach Vervollständigung bezüglich des Grads. Die arithmetische Version dieser Resultate wurde viel früher bewiesen,
in Arbeiten von Artin, aber wir betonen hier den geometrischen Fall.



Höherdimensionale Klassenkörpertheorie

Beginnend in den er Jahren wurden immer allgemeinere Beschreibungen der abelianisierten Galoisgruppe von
Funktionenkörpern von Varietäten über einem endlichen
Körper oder einem Zahlkörper bekannt. Dafür ist es nützlich eine Erweiterung der klassischen Galoistheorie von
Körpern für globalere Objekte zur Hand zu haben. Diese
Erweiterung ist Grothendiecks étale Fundamentalgruppe
π1ét (X, x) eines Schemas X mit geometrischem Basispunkt
x. Sie ist eine algebraische Version der klassischen topologischen Fundamentalgruppe eines Raums T . Für X das zu
einem Körper k gehörige Schema Spec k ist ein geometrischer Basispunkt die Wahl eines separablen Abschlusses
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k ⊂ k̄ und π1ét (X, x) ist die absolute Galoisgruppe Gal(k̄/k).
Ist X ein Schema über C von endlichem Typ, das heißt, X
ist in endlichen vielen „Teilen“ durch Polynomgleichungen
mit Koeffizienten aus C definiert, so ist ein geometrischer
Basispunkt einfach nur ein gewöhnlicher Punkt von X und,
wenn wir zum topologischen Raum X(C) mit der durch die
Standardtopologie auf C induzierten Topologie übergehen,
ist π1ét (X, x) die Vervollständigung der topologischen Fundamentalgruppe π1 (X(C), x) bezüglich ihrer Untergruppen
mit endlichem Index.
Für X eine glatte und eigentliche Kurve über einem endlichen Körper Fq ist die Abelianisierung π1ét (X, x)ab die Galoisgruppe der maximalen unverzweigten Erweiterung des
Funktionenkörpers Fq (X), wie oben beschrieben. Ähnlicherweise ist für Ok der Ganzheitsring eines Zahlkörpers k und
X = Spec Ok die Abelianisierung π1ét (X, x)ab genau die Galoisgruppe über k des Hilbertschen Klassenkörpers von k.
Wegen der Abelianisierung wird die Wahl des Basispunkts
irrelevant und wir schreiben deshalb einfach π1ab (X).
Für X ein arithmetisches Schema hat jeder abgeschlossene Punkt x in X einen endlichen Restklassenkörper κ(x).
Man kann die obige Konstruktion von Frobeniuselementen in Gal(K/k)ab im Fall einer unverzweigten Erweiterung
von globalen Körpern verallgemeinern und eine Abbildung
Gal(κ(x)/κ(x)) = π1ab (X) → π1ab (X) definieren. Die Gruppe
Z0 (X) von 0-Zykeln, das heißt, die freie abelsche Gruppe
auf der Menge der abgeschlossenen Punkte in X, verallgemeinert gleichzeitig die Gruppe der gebrochenen Ideale
im Fall eines Zahlenrings und die Divisorgruppe für eine
Kurve über einem endlichen Körper, und unter der milden
technischen Annahme, dass X normal ist, definiert einen
abgeschlossenen Punkt x das Bild des Frobeniusautomorphismus unter der Abbildung π1ab (X) → π1ab (X) zuzuordnen eine Abbildung von Z0 (X) nach π1ab (X) mit dichtem
Bild. Das Hauptproblem ist, den Kern dieser Abbildung zu
beschreiben. Um unsere Diskussion zu vereinfachen, kon

zentrieren wir uns auf den Fall von Varietäten über einem
endlichen Körper.
Satz  (Kato-Saito ()). Sei X eine glatte, geometrisch
irreduzible, projektive Varietät über einem endlichen Körper Fq . Dann definieren die Frobeniusabbildungen auf abgeschlossenen Punkten in X einen injektiven Homomorphismus
rec : CH0 (X) → π1ab (X), eine Reziprozitätsabbildung, mit Koˆ
kern Z/Z,
und einen Isomorphismus CH0 (X)0 → π1ab (X)0 , wobei π1ab (X)0 den Kern von π1ab (X) → Gal(F̄/Fq ) bezeichnet.
Verzweigung wird in einem Folgeartikel mittels höherer
algebraischer K-Theorie (die wir nicht im Detail besprechen)
behandelt.
Satz  (Kato-Saito ()). Sei U eine glatte, geometrisch irreduzible Varietät von Dimension d über Fq und X eine normale
projektive Varietät, die U als dichte offene Teilmenge enthält.
Dann gibt es eine exakte Sequenz
d
ˆ
0 → lim HNis
(X, Kd (X, Z)) → π1ab (U ) → Z/Z
→ 0,
←
Z⊂X\U

wobei der Limes über alle abgeschlossenen Unterschemata Z in
X mit Träger in X \ U zu bilden ist.
Hier bezeichnet Kd (X, Z) die relative höhere K-Garbe.
Sie ist die der Prägarbe von relativen höheren K-Gruppen
V 7→ Kd (V , V ×X Z) zugeordnete Garbe. Die Idee, die diese beiden Resultate verbindet, ist Bloch’s Formel, bewiesen
von Quillen []. Angenommen, dass die normale Kompaktifizierung X glatt ist, besagt Bloch’s Formel für X, dass
d
CH0 (X)  HNis
(X, Kd ), und nach dem ersten Satz von KatoSaito ist CH0 (X), bis auf Vervollständigung bezüglich des
Grads, isomorph zu π1ab (X), die unverzweigte abelsche Fund
damentalgruppe von U . Die Gruppen HNis
(X, Kd (X, Z)) traab
gen also zu demjenigen Teil von π1 (U ) bei, der möglicher
Verzweigung entlang X \ U zugeordnet ist.



Kerz’ Beiträge zur geometrischen
Klassenkörpertheorie

Da die höheren K-Garben eher schwer zu verstehen sind,
wäre es vorteilhaft, eine Beschreibung von π1ab (U ) zur Hand
zu haben, die mehr dem unverzweigten Fall ähnelt. Dabei
würde Verzweigung durch eine geometrischere Konstruktion erkannt, so wie im Fall von Kurven mithilfe von Moduln
immer feinere Äquivalenzrelationen auf Z0 (U ) konstruiert
werden, die immer höherer Verzweigung entsprechen. Solche Beschreibungen finden sich in wachsender Allgemeinheit in Arbeiten von Schmidt-Spieß, Kerz-Schmidt, KerzEsnault und Kerz.
In positiver Charakteristik p ist zahme Verzweigung am
einfachsten zu verstehen und kontrollieren. Ein Morphismus f : C 0 → C zwischen glatten Kurven in positiver Charakteristik p heißt zahm verzweigt in einem Punkt q ∈ C 0 ,
falls, mit einem lokalen Parameter t in q ausgedrückt, f die
Form f (t) = a · t e + höhere Terme annimmt, wobei a , 0 und
e teilerfremd zu p ist. Es gibt viele Wege, diesen Begriff für
höhere Dimensionen zu verallgemeinern. Falls allerdings


eine glatte Fq -Varietät U eine projektive glatte Kompaktifizierung X hat, so ist der abelianisierte zahme Quotient
π1ab (U )t von π1ab (U ) einfach der zu p teilerfremde Teil von
π1ab (U ) plus die p∞ -Torsion in π1ab (X). Unter der Annahme,
dass unsere glatte, geometrisch irreduzible Varietät U über
Fq eine glatte Kompaktifizierung X hat, zeigen Schmidt und
Spieß den folgenden Satz.
Satz  (Schmidt-Spieß ()). Sei H0Sus (U ) die 0-te Suslinhomologie von U . Dann definieren die Frobeniusabbildungen eine
injektive Reziprozitätsabbildung recU : H0Sus (U ) → π1ab (U )t
ˆ
mit Kokern Z/Z.
Die 0-te Suslinhomologie H0Sus (X) wird ähnlich wie
CH0 (X) als Quotient von Z0 (X) definiert, allerdings mittels
einer etwas feineren Äquivalenzrelation. Sei C ⊂ U × P1 \ {1}
eine irreduzible Kurve, die über P1 \ {1}  A1 endlich ist.
Mittels der Kompaktifizierung X von U bedeutet das, dass
C ⊂ X × P1 \ {1} immer noch abgeschlossen und die Projektion auf P1 \ {1} nicht nur ein einzelner Punkt ist. Die Projektion p2 ist dann einfach eine rationale Funktion auf C und
liefert ein Element p1∗ (div(p2 )) ∈ Z0 (U ). Ist RSus
0 (U ) ⊂ Z0 (U )
die von solchen Elementen erzeugte Untergruppe, so definiert man H0Sus (U ) als den Quotienten
H0Sus (U ) = Z0 (U )/RSus
0 (U ).
Ist p1 : C → p1 (C) ein Isomorphismus, so ist der Divisor
der induzierten Funktion p2 ◦ p1−1 auf p1 (C) ⊂ U offenbar
ein Element von Z0 (U ), das in CH0 (U ) auf Null abgebildet
wird. Ein Standardargument zeigt dann, dass das weiterhin gilt, falls C → p1 (C) kein Isomorphismus ist. Folglich
haben wir eine Surjektion H0Sus (X) → CH0 (X). Allerdings
ist die Bedingung, dass p2 : C → P1 \ {1} endlich ist, eine
zusätzliche Bedingung an die Funktion p2 . Ist C̄ die projektive Vervollständigung von C, so besagt diese Bedingung,
dass die rationale Funktion p2 auf C̄ auf allen Punkten von
C̄ \ C den Wert 1 annimmt. Anders gesagt haben wir eine Modulbedingung auf allen C eingeführt, gewisserweise
gleichmäßig über alle Kurven, die nach U abbilden.
Nehmen wir der Einfachheit halber an, dass C̄ glatt
ist, so entspricht die Modulbedingung f (p) = 1 für alle
p ∈ C̄ \ C entlang der Rosenlicht-Lang Beschreibung der
Klassenkörpertheorie von C genau den abelschen Überlagerungen C̄ 0 → C̄, die über C unverzweigt und über C̄\C zahm
verzweigt sind. Der Satz von Schmidt-Spieß besagt dann,
dass die Relationen, die Suslinhomologie definieren, genau
diejenigen sind, die diese zahme Verzweigungsbedingung
entlang Kurven benutzen, um die abelschen Überlagerungen von U auszuwählen, die entlang X \ U zahm verzweigt
sind.
Kerz und Schmid [] überarbeiten einen Ansatz zur
Klassenkörpertheorie arithmetischer Schemata, der ursprünglich auf Wiesend [] zurückgeht und höhere algebraische K-Theorie, wie sie von Kato-Saito benutzt wird, vermeidet. Ohne Details zu nennen, liefert Wiesends Konstruktion eine Gruppe, die mittels der abgeschlossenen Punkte
von U und den Kurven auf U definiert wird, als Verallgemeinerung CU der klassischen Idealklassengruppe. Sie ist eine
(nicht Hausdorffsche) topologische Gruppe mit einer stetigen Reziprozitätsabbildung recU : CU → π1 (U )ab , und unter

einigen technischen Annahmen zeigen Kerz und Schmidt,
dass der Kern von recU der Abschluss von 0 in CU und der
ˆ
Kokern wie erwartet Z/Z
ist. Wir erwähnen diesen Artikel, weil die Ideen, die von Wiesend und in [] entwickelt
wurden, einen Anfangspunkt für die geometrische Beschreibung des Kerns der Reziprozitätsabbildung bieten, wie sie
von Kerz-Saito erreicht wurde und nachfolgend beschrieben
wird.
Ein Hauch dieser geometrischen Beschreibung erscheint
am Ende des Artikels [] von Esnault und Kerz. Dort liegt
der Schwerpunkt, einer Skizze Delignes folgend, auf einem
Studium der Darstellungen mit beschränkter Verzweigung
der étalen Fundamentalgruppe einer glatten Varietät U
über Fq . Die Idee ist wieder sich auf Kurven, die nach U
abbilden, zu konzentrieren, und dabei eine feste Verzweigungsbedingung auf U zu benutzen, um eine „gleichmäßige“ Verzweigungsbedingung auf allen Kurven, die nach
U abbilden, festzusetzen. Ohne in die Details des Artikels
einzugehen, würde ich gerne ein Resultat am Ende von []
erwähnen. Für eine geeignete Kompaktifizierung X von
U und einen effektiven Cartierdivisor D auf X mit Träger in X \ U , bieten Esnault-Kerz eine Definition einer
Gruppe CH0 (X, D) von 0-Zykeln mit Modul D und zeigen, dass die Untergruppe von CH0 (X, D) bestehend aus
Zykeln von Grad 0 endlich ist. Letzteres folgt aus Klassenkörpertheorie für U und Delignes Endlichkeitssatz, dem
Hauptresultat in []. Obwohl Esnault-Kerz einige frühere Quellen für ihre Definition von CH0 (X, D) nennen, erscheint mir die Definition in [] das erste Aufkommen einer Verallgemeinerung der Gruppen CH0 (C, m) von Kurven
zu höherdimensionalen Varietäten zu sein. Die Definition
von Esnault-Kerz wurde von Kerz-Saito in [] leicht verändert durch eine unbedeutende Reindizierung und BindaKrishna [] haben die Kerz-Saito Version aus einigen früheren Konstruktionen, die von Esnault-Kerz erwähnt wurden, wiedergewonnen, aber die Esnault-Kerz/Kerz-Saito
Definition hat den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu früheren Konstruktionen offensichtlich vom Divisor D abhängt.
Nun hier die Kerz-Saito Definition von CH0 (X, D). Sei
wie oben U eine glatte Varietät über Fq und X eine normale, eigentliche Varietät, die U als dichte offene Teilmenge
enthält, sodass das Komplement X \ U der Träger eines
effektiven Cartierdivisors ist. Sei weiter D ein effektiver Cartierdivisor mit Träger in X \ U . Wir betrachten eine glatte
irreduzible projektive Kurve C über Fq mit einer Abbildung
p : C → X, für die p(C) nicht in X \ U enthalten ist, und einer rationalen Funktion f auf C, die folgende Bedingungen
erfülllt.
(i) Die Funktion f ist regulär an allen Punkten x ∈ C mit
p(x) ∈ X \ U .
P
(ii) Schreiben wir p∗ (D) = ri=1 ni xi , so ist ordxi f − 1 ≥ ni
für alle i.
Sei R0 (X, D) ⊂ Z0 (U ) die Untergruppe, die von p∗ (div(f ))
für p : C → X und f wie oben erzeugt wird, und setze
CH0 (X, D) B Z0 (U )/R0 (X, D). Anders gesagt ist CH0 (X, D)
der Quotient von Z0 (U ) modulo der Untergruppe von 0Zykeln p∗ (z) für p : C → X wie oben und z ∈ Z0 (p−1 (U )),
sodass z in CH0 (C, p∗ (D)) auf Null abgebildet wird.

Nehmen wir den Limes der CH0 (X, D) über immer größere D, erhalten wir die topologische Gruppe C(U ). Wie
zuvor steigen die Frobeniusabbildungen für Punkte x ∈ U
zu einer Reziprozitätsabbildung
recU : C(U ) → π1ab (U )
ab. Führen wir dieselbe Konstruktion für die Untergruppe
CH0 (X, D)0 ⊂ CH0 (X, D) der Zykeln von Grad 0 aus, erhalten wir die abgeschlossene Untergruppe C(U )0 ⊂ C(U ) und
die Reziprozitätsabbildung
rec0U : C(U )) → π1ét (U )ab
0 ,
sowie im Endlichen Abbildungen
recX,D : CH0 (X, D) → π1ab (X, D);
rec0X,D : CH0 (X, D)0 → π1ab (X, D)0 .
Hier ist π1ab (X, D) die Galoisgruppe der maximalen unverzweigten abelschen Überlagerung von U , mit Verzweigung beschränkt durch D, und π1ab (X, D)0 die ähnlich definierte Untergruppe von π1ab (X, D) für Überlagerungen von
U ×Fq F¯ .
Die relativen 0-Zykel nach Kerz-Saito erlauben eine Beschreibung der Klassenkörpertheorie für U , die exakt parallel zu der von Kurven verläuft.
Satz  (Kerz-Saito). Sei char Fq , 2. Dann ist die Abbildung
rec0U ein topologischer Isomorphismus. Für jedes D ist rec0X,D
ein Isomorphismus zwischen endlichen Gruppen.
Obwohl es nicht so in Kerz-Saito erwähnt wird, zeigt
dieses Ergebnis, dass recU und recX,D beide injektiv mit
ˆ
Kokern Z/Z
sind. Eine Konsequenz aus dem Satz von KerzSaito ist ein neuer Beweis der Endlichkeit von CH0 (X, D)0 .
Dieses Resultat bejaht auch eine Frage zu Darstellungen
von π1ét (U ), die von Deligne gestellt und in [] diskutiert
wurde. Wir stellen sie hier etwas unpräzise vor: gegeben
eine Familie von l-adischen Galoisdarstellungen ρC für jede Kurve C ⊂ U , mit Verträglichkeitsbedingungen auf den
Schnitten in U und mit gleichmäßig durch einen Cartierdivisor D auf X beschränkter Verzweigung, ein sogenanntes
Garbenskelett, gibt es eine entsprechende Darstellung von
π1ét (U ) mit ähnlich beschränkter Verzweigung? Rang Eins
führt zu Darstellungen von π1ab (U ), und die Beschreibung
von π1ab (X, D)0 nach Kerz-Saito erlaubt Delignes Frage in
diesem Fall zu bejahen (falls die Charakteristik nicht 2 ist).
Die relative Chowgruppe nach Kerz-Saito passt in eine
umfassendere Entwicklung höherer Chowgruppen mit Modul, beginnend bei Bloch-Esnault [] in ihrer Konstruktion
additiver Chowgruppen. Während diese Theorie ursprünglich als Mittel zum Verständnis der Deformationstheorie
von Chowgruppen eingeführt wurde, ist sie mittlerweile so
weit ausgereift, dass sie kategorifiziert werden konnte im
Versuch, Voevodskys triangulierte Kategorie von Motiven
zu verfeinern, um Anwendungen auf eine größere Breite
von Phänomenen zu erlauben, einschließlich der vorgehend
beschriebenen wilden Verzweigung, aber auch auf Stokesphänomene und irreguläre Zusammenhänge, de Rham-WittKomplexe und viele andere Beispiele. Aus den Anwendungen auf die Klassenkörpertheorie entwickeln Kahn, Ivorra,


Rülling, Saito und Yamazaki [, ] eine Theorie von „Reziprozitätsgarben“, die Voevodskys Theorie von homotopieinvarianten Garben mit Transfer verallgemeinert. Arbeiten
von Park, Krishna, Kai und Iwasa [, , ] haben die
Theorie von 0-Zykeln mit Modul zu einer sinnvollen Theorie von höheren Chowgruppen mit Modul ausgeweitet. All
dies um zu sagen, dass Kerz’ Arbeit auf diesem Gebiet breite
Resonanz gefunden und zu Entwicklungen in vielen neuen
Richtungen geführt hat.
Anmerkungen

. „Eigentlich“ ist die algebraische Version von kompakt.
. Nicht zu verwechseln mit einem Modul über einem Ring, siehe
[, III, §, Seite ]
. Grob gesagt heißt das, dass X eine endliche Vereinigung von Teilen
ist, die jeweils durch endlich viele Polynomgleichungen mit ganzzahligen Koeffizienten definiert sind.
. Unsere Notation unterscheidet sich leicht von der in [] und folgt
stattdessen [].
. Die Diskussion von Kerz-Saito wurde von Binda-Krishna-Saito
überarbeitet, und diese neuen Resultate decken auch den Fall von
Charakteristik  ab.

Übersetzung aus dem Englischen von Viktor Kleen
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