MITTEILUNGEN DER
DEUTSCHEN MATHEMATIKERVEREINIGUNG
2020

MODERNE KLASSENKÖRPERTHEORIE … MATHEMATIK ALS SPORT …
WIR DURCHLAUFEN ALLE EINE EXZENTRISCHE BAHN …
ABSTRAKTION ZUM ANFASSEN

28

3

i

i

i

i

COMBINATORICS: THE ART OF COUNTING
Bruce E. Sagan, Michigan State University
A gentle introduction to the enumerative part of combinatorics suitable for study at the advanced
undergraduate or beginning graduate level. In addition to covering all the standard techniques for counting
combinatorial objects, the text contains material from the research literature which has never before
appeared in print, such as the use of quotient posets to study the Möbius function and characteristic
polynomial of a partially ordered set, or the connection between quasisymmetric functions and pattern
avoidance.
Graduate Studies in Mathematics, Vol. 210
Nov 2020 304pp 9781470460327 Paperback €93.00

HARMONIC ANALYSIS AND APPLICATIONS
Edited by Carlos E. Kenig, University of Chicago et al
The origins of harmonic analysis go back to an ingenious idea of Fourier that any reasonable function can be
represented as an infinite linear combination of sines and cosines. Today's harmonic analysis incorporates
the elements of geometric measure theory, number theory, probability. These notes give fresh, concise,
and high-level introductions to recent developments in the field, often with new arguments not found
elsewhere.
IAS/Park City Mathematics Series, Vol. 27
A co-publication of the AMS, IAS/Park City Mathematics Institute, and Society for Industrial
and Applied Mathematics

Dec 2020 345pp 9781470461270 Hardback €103.00

THE HISTORY OF MATHEMATICS
A Source-Based Approach, Volume 2
June Barrow-Green, The Open University, Jeremy Gray, The Open University &
Robin Wilson, The Open University
Offers a comprehensive history of the development of mathematics. This, the second volume of a
two-volume set, takes the reader from the invention of the calculus to the beginning of the
twentieth century.
AMS/MAA Textbooks, Vol. 61
MAA Press
Jan 2021 724pp 9781470443825 Paperback €93.00

NUMBER THEORY
Róbert Freud, University Eötvös Loránd & Edit Gyarmati
A newly translated and revised edition of the most popular introductory textbook on the subject in Hungary.
The book covers the usual topics of introductory number theory: divisibility, primes, Diophantine equations,
and so on. It also introduces several more advanced topics, including congruences of higher degree and
algebraic number theory.
Pure and Applied Undergraduate Texts, Vol. 48
Nov 2020 552pp 9781470452759 Paperback €103.00

Free delivery worldwide at eurospanbookstore.com/ams
AMS is distributed by
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Editorial

An die Parzen.
Nur Einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen!
Und einen Herbst zu reifem Gesange mir,
Daß williger mein Herz, vom süssen
Spiele gesättiget, dann mir sterbe.
Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht
Nicht ward, sie ruht auch drunten im Orkus nicht;
Doch ist mir einst das Heil’ge, das am
Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen;
Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt!
Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel
Mich nicht hinabgeleitet; Einmal
Lebt’ ich, wie Götter, und mehr bedarfs nicht.

So Friedrich Hölderlin in seiner  im Taschenbuch für
Frauenzimmer von Bildung erschienenen Ode. Ein Freund
und Mathematiker drückte es beim Mittagessen so aus:
Wenn es hoch kommt, hat man am Ende fünf Papiere geschrieben, mit denen man wirklich zufrieden ist. Warum
schreibt man dann all die anderen?
Das Hölderlinjahr geht zu Ende. Ich selbst wäre kaum
auf die Idee gekommen, dass Friedrich Hölderlin eine Ader
für Mathematik hatte. Hans-Joachim Albinus (Seite )
erinnert uns an eine Zeit, in der Literatur und verschiedene
Wissenschaften noch so eng verbunden waren, dass kaum
jemand auf die Idee kam, sich einem dieser Gebiete schlicht
zu verschließen. Heute kann man ungeniert sagen, Mathe
war noch nie meins.
Wie ich gelesen habe – und nehmen Sie mich hier bitte
nicht als verlässliche Quelle – darf man damit rechnen, dass
im Oktober  etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft sein wird. Wer im Sommersemester Vorlesungen aufgezeichnet hat, kann sie 
sicher wiederverwenden. Auch die Aufzeichnungen dieses
Winters würde ich noch nicht wegwerfen. Offiziell spricht
man von Online- oder Hybridsemestern. Umgangssprachlich darf man auch mal Coronasemester sagen. Für mich
sind es immer noch Semester, in denen es um Dualität oder
Fouriertransformation geht. Sicher, sie finden online statt,
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und spätestens, wenn jemand im engeren Umfeld infiziert
wurde, weiß man: das ist auch gut so.
Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie beeinflussen vieles. Wer keinen Heli besitzt, in den nicht mehr
als zwei Haushalte passen, kommt kaum noch zum Skifahren. Aber die Pandemie ändert darum nicht alles.  ist
Hölderlinjahr,  ist das zwanzigjährige Jubiläum der Milleniumsprobleme,  entsteht Mathematik, wie etwa die
wunderschönen Arbeiten von Lisa Sauermann (im Interview
mit Günter Ziegler, Seite ) oder Moritz Kerz (Seite ).
Überhaupt, Moritz Kerz: die DMV hat dieses Jahr zum ersten Mal die Minkowski-Medaille verliehen (vgl. Seite 
und ).
Das alles wird mehr oder weniger von der Pandemie
beeinflusst, aber das alles ist zunächst einmal das, was es
ist. Für mich sind die Coronasemester anders und unterm
Strich schlechter, weil wir die Schutzmaßnahmen Ernst nehmen müssen. Aber geprägt sind sie in meinen Augen nach
wie vor durch die Neugier und das Erstaunen, durch die
Fragen und vielleicht durch das Glück, dicht an eine der
fünf Antworten zu kommen, die einem als Mathematiker
das Gefühl geben, zu leben wie die Götter.

Sebastian Stiller
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Grußwort des Präsidenten

Liebe DMV-Mitglieder,
eine wichtige Veranstaltung der DMV war die diesjährige Jahrestagung in Chemnitz. Diese wurde in Anbetracht der Pandemie von den Organisatoren in einem hybriden Format organisiert. Das heißt, die Eröffnung am
Montag, den . September, mit den Grußworten des DMVPräsidenten, des Rektors und des Dekans fand in Chemnitz in Präsenz statt. Auch die Preisverleihungen der ersten Minkowski-Medaille der DMV an Moritz Kerz, Regensburg, und des von Kaven Preises der DFG an Alexandra
Carpentier, Magdeburg sowie die Laudationes waren Teil
der Präsenz-Veranstaltung. Alle
weiteren Plenar-, Sektions- und
Minisymposiums-Vorträge fanden
online statt. Ferner gab es neben
den Vorträgen auch Zeit und Gelegenheit für Online-Treffen der Teilnehmer. Die Zahl der Anmeldungen
von weit über , darunter viele
Teilnehmer aus anderen Ländern,
hat alle sehr überrascht. Daher ergibt sich natürlich die Frage, ob man
in Zukunft die Jahrestagungen der
DMV zwar wieder in Präsenz, aber
vielleicht auch unter Einbeziehung
von Online-Optionen gestalten sollte. Die Organisatoren der nächsten
DMV-Jahrestagung zusammen mit
der ÖMG in Passau vom . . bis . .  haben hier
sicherlich viele Anregungen mitgenommen. Im Namen der
DMV möchte ich nicht versäumen, an dieser Stelle meinen
herzlichen Dank an Peter Stollmann, stellvertretend für
die gesamte Gruppe der Organisatoren, auszusprechen. Sie
haben mit dieser ersten Tagung im Hybrid-Modus dem
Modell der DMV-Jahrestagung neue Impulse gegeben.
Am . November fand, diesmal auf Einladung der DMV,
ein Online-Treffen der Geschäftsführer und Präsidenten der
mathematisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaften statt.
Dabei ging es um die Studierfähigkeit und die Mindeststandards unserer Studienanfänger, ein Problem, welches Mathematik und Naturwissenschaften gleichermaßen betrifft.
Hierzu ist eine gemeinsame Initiative aller Gesellschaften
geplant. Des weiteren wurde über die durch die Pandemie
verursachten Langzeitfolgen auf das Studium berichtet. Bei
den Experimentalwissenschaften ist das fehlende Personal
zur Anpassung des Praktikumsbetriebs an die Gegebenheiten der Pandemie ein drängendes Problem mit entsprechend
fatalen Langzeitfolgen für das weitere Studium. Es wurde
ferner über verlängerte fachspezifische Online-Vorkurse der


Universitäten als Ersatz für Vorkurse in Präsenz für die
Studienanfänger nachgedacht, die sicherlich nicht schon
Monate vor Semesterbeginn am Studienort sein können.
Der diesen November abgesagte Parlamentarische
Abend unserer Gesellschaften zum Thema Klima und Energie ist jetzt auf den kommenden Mai verschoben worden.
Ferner werden für das Wahljahr , wie schon vor vier
Jahren, im Sommer von unseren Gesellschaften Fragenkataloge an alle Parteien mit der Bitte um Stellungnahme zur
Wissenschaftsförderung verschickt. Diese „Wahlprüfsteine“
werden dann rechtzeitig vor der Wahl publiziert.
Die für den . Dezember vorgesehene Gauß-Vorlesung von Valentin
Blomer in Bremen musste leider verschoben werden. Sie wird im Wintersemester  nachgeholt. Das gleiche gilt für die geplante gemeinsame
Tagung der israelischen Mathematischen Union mit der DMV, die für
den .–. März  geplant war
und nunmehr ebenfalls um ein Jahr
verschoben werden musste.
Die Mitglieder der DMV haben
Anfang September neue Mitglieder
in das Präsidium der DMV gewählt.
Es sind dies Heike Faßbender (Braunschweig), Anke Pohl (Bremen) und
Thomas Schick (Göttingen). Ferner
wurden auf den Funktionsstellen Etienne Emmrich (TU
Berlin) als Schatzmeister, Gudrun Thäter (KIT Karlsruhe)
als neue Herausgeberin der Mitteilungen und als neuer Herausgeber der Jahresberichte Alexander Zimmermann (Université de Picardie) gewählt. Ich wünsche ihnen viel Erfolg
bei ihrer Arbeit und möchte hiermit meinen Dank an die
ausscheidenden Kollegen Bernhard Hanke, Frank Loose,
Sebastian Stiller und Guido Schneider für die gute Zusammenarbeit im Vorstand und im Präsidium der DMV aussprechen.
Am . Juni dieses Jahres ist unser bisheriger Vizepräsident, Klaus Hulek, vorzeitig zurückgetreten. Wir bedauern seinen Rücktritt, und ich möchte mich an dieser Stelle
für seine hervorragende Arbeit und die vertrauensvolle Zusammenarbeit der letzten anderthalb Jahre ganz herzlich
bedanken. Das Präsidium der DMV hat am . September
Joachim Escher (Universität Hannover) als Nachfolger im
Amt des Vizepräsidenten gewählt. Ich wünsche ihm und
meiner Nachfolgerin Ilka Agricola viel Erfolg für ihre Amtszeit, die im neuen Jahr beginnt. Details zu diesen Wahlen
finden Sie in diesem Heft auf S. .
DOI ./dmvm--

Abschließend möchte ich noch eines Kollegen gedenken, der die Geschicke der DMV lange Zeit bestimmt hat.
Die DMV trauert um ihr Ehrenmitglied Martin Barner. Er
verstarb am . Juli  im Alter von  Jahren. Barner hatte an der Universität Freiburg studiert, wo er  bei Gerrit
Bol mit einer Arbeit „Zur projektiven Differentialgeometrie
der Kurvenpaare“ promoviert wurde. Ab  war er Professor an der Universität Karlsruhe und wechselte  an
die Universität Freiburg, wo er bis zu seiner Emeritierung
 Differentialgeometrie lehrte. Viele Generationen von
Studierenden kennen ihn als Autor des Analysis-Lehrbuchs
„Barner/Flohr“, das Barner gemeinsam mit seinem Schüler
Friedrich Flohr (–) verfasst hatte. Als Professor
für Differenzialgeometrie und Analysis engagierte er sich
zeitlebens für die Mathematik – auch über sein Forschungs-

interesse hinaus, zum Beispiel als Direktor des Mathematischen Forschungsinstituts Oberwolfach MFO (von 
bis ). Er hat in den er Jahren, finanziert durch die
VW-Stiftung, den Bau des heutigen MFO initiiert. Damals
entstanden das Gästehaus und das Seminargebäude und
damit der Kern des heutigen Tagungszentrums. Von 
bis  war er Vorsitzender der Deutschen MathematikerVereinigung (DMV), die ihn  zu ihrem Ehrenmitglied
machte. Das MFO und die Geschäftsstelle der DMV in Freiburg waren damit für lange Zeit personell eng verbunden.

Mit besten Wünschen für den Ausklang dieses Jahres und
bleiben Sie gesund!
Ihr Friedrich Götze

Diskussion
Leserbrief zum Editorial
Mitteilungen der DMV . ()
Jean-Paul Sartre «ein begnadeter Autor und scharfsinniger
Analytiker . . . » ?
Excusez-moi, je dois rire. Sartre était complètement
aveugle aux crimes de la gauche (stalinisme, léninisme,
maoisme, . . .). Vers sa fin (loin d’être devenu sage) il a
même démontré une certaine admiration pour le gang
Baader-Meinhof.
Désolée de le dire : Sartre était un pauvre mélancolique
qui a transformé le traumatisme de son enfance (pas
d’amis, objet de moquérie de ses camarades de classe, . . .)
en sa philosophie pessimiste et son idéologie gauchiste.
Marie-Jeanne Decourroux, München
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News, Tipps und Termine
Thomas Vogt

Prämiert
Entdeckungen sind nach ihm benannt: Bereits als Student
fand Penrose die nach ihm benannten Moore-PenroseInversen von Matrizen, eine Verallgemeinerung der inversen Matrix für singuläre und nichtquadratische Matrizen. Anwendung finden diese Pseudo-Inversen zum
Beispiel bei der Behandlung linearer Gleichungssysteme und linearer Ausgleichsprobleme. Seine bekannteste
ist aber sicher die Penrose-Parkettierung: Mit den 
von Roger Penrose und Robert Ammann publizierten
Rhombus-Kacheln lässt sich die Ebene lückenlos, aber nur
aperiodisch pflastern – mit fünffacher Symmetrie, die für
periodische Pflasterungen gar nicht möglich ist. Solche
Symmetrien wurden später zum Beispiel in der Struktur
von Quasikristallen gefunden. Auch weitere Kachelungen
mit dieser Eigenschaft wurden in den Folgejahren entdeckt und später auch in der Struktur von Quasikristallen
nachgewiesen: Der israelische Chemiker Dan Shechtman
bekam dafür  den Nobelpreis.
Nach Penrose benannt (und von Penrose und seinem Vater gemeinsam  publiziert) ist auch eine
dreidimensionale „unmögliche Figur“, der PenroseTribar, ein Dreieck mit drei senkrecht aufeinander stehenden Balken, das den Künstler M. C. Escher zu sur-

Foto: Biswarup Ganguly (Wikimedia Commons, CC BY ., tinyurl.com/zcqkh)

Der Mathematiker und Physiker Roger Penrose bekommt
den Nobelpreis für Physik des Jahres  zusammen
mit zwei weiteren Forscher*innen: Reinhard Genzel, ein
Deutscher, der am Max-Planck-Institut in Garching bei
München tätig ist, und Andrea Ghez, die an der University of California in Los Angeles arbeitet. (Sie ist damit eine
von vier Frauen, die bisher einen Physiknobelpreis bekommen haben). Alle drei erbrachten auf ihrem Fachgebiet
Nachweise für die Existenz Schwarzer Löcher.
„Roger Penrose benutzte geniale mathematische Methoden, um zu beweisen, dass Schwarze Löcher eine direkte Folge der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert
Einstein sind. Im Jahr , zehn Jahre nach Einsteins
Tod, bewies Penrose, dass Schwarze Löcher wirklich entstehen können, und beschrieb sie im Detail. Schwarze
Löcher sind mathematisch gesehen Singularitäten, in
denen alle uns bekannten Naturgesetze in sich zusammenbrechen“ schrieb die Deutsche Physikalische Gesellschaft
am . Oktober , dem Tag der Bekanntgabe der Nobelpreise, in ihrer Pressemitteilung.
Auch wenn der Brite Sir Roger Penrose (Jahrgang )
den Nobelpreis für Physik bekommt, so ist er doch auch
ein namhafter Mathematiker. Mehrere bemerkenswerte

Sir Roger Penrose im Jahr 
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Penrose-Dreieck

real anmutenden Zeichnungen inspirierte, etwa zu den
Werken Wasserfall, Treppen und Belvedere, in denen
Escher dreidimensionale Unmöglichkeiten darstellt.
Neben Mathematik und Physik beschäftigt sich Penrose auch mit Philosophie und verfasste mehrere po-

pulärwissenschaftliche Bücher, etwa Schatten des Geistes. Wege zu einer neuen Physik des Bewusstseins und
Das Große, das Kleine und der menschliche Geist. Zusammen mit Stephen Hawking verfasste er Raum und
Zeit.

Ausgezeichnet
ren in stochastischen partiellen Differenzialgleichungen.
Der Breakthrough-Preis ist mit einem Preisgeld von
drei Millionen US-Dollar einer der höchstdotierten Preise für wissenschaftliche Ergebnisse weltweit. Das hohe
Preisgeld soll weitere Forschungsvorhaben anstoßen und
finanzieren.

Foto: Barbara Nolten-Casado

Martin Hairer, Professor am Imperial College London, bekommt den Breakthrough-Preis in Mathematik des Jahres . Das gab die BreakthroughStiftung am . September  in San Francisco bekannt. Hairer erhält den Preis für seine tiefgreifenden Beiträge zur Theorie der stochastischen Analysis,
insbesondere seine Theorie der Regularitätsstruktu-

Martin Hairer  in der Aula des Hohenstaufen-Gymnasiums Eberbach
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Wolfgang Hackbusch

Verliehen
Der Heinz Gumin Preis für Mathematik des Jahres 
geht an Wolfgang Hackbusch, emeritierter Direktor des
Leipziger Max-Planck-Instituts für Mathematik in den
Naturwissenschaften. Die Stiftung würdigt so seine bahnbrechenden Beiträge zur numerischen Mathematik, insbesondere zur Entwicklung der H-Matrizen und der hierarchischen Tensoren. Mit einem Preisgeld von   Euro
ist der Heinz Gumin Preis der höchstdotierte Mathematikpreis in Deutschland.
Hackbusch, Jahrgang , studierte Mathematik und
Physik an den Universitäten Marburg und Köln. Nach-

dem er in Köln mit einer Arbeit über Mehrgitterverfahren habilitiert hatte, übernahm er  eine Professur
an der Ruhr-Universität Bochum.  wechselte er auf
die Professur für Praktische Mathematik am InformatikInstitut der Christian Albrechts-Universität zu Kiel. Von
 bis zu seiner Pensionierung Anfang  war er
Wissenschaftliches Mitglied und Direktor am Max-PlanckInstitut für Mathematik in den Naturwissenschaften in
Leipzig und zugleich Honorarprofessor der Universität
Leipzig.

Geehrt
Martin Grötschel wird mit der Cantor-Medaille der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (DMV) des Jahres 
ausgezeichnet. Das beschloss kürzlich das Präsidium der
DMV. Die Cantor-Medaille ist die bedeutendste wissenschaftliche Auszeichnung, die die DMV höchstens alle
zwei Jahre vergibt. Das Preisgeld beträgt  Euro.
Zu Grötschels Forschungsschwerpunkten zählen die
Mathematische Optimierung, die diskrete Mathematik
und Operations Research, jeweils mit enger Verbindung
zur Informatik. Grötschel beschäftigte sich mit einer Vielzahl von Anwendungsgebieten, darunter mit Transport
und Logistik, Telekommunikation, Chip-Design, Energie
und flexibler Fertigung. Seit  engagiert er sich für
elektronische Information und Kommunikation, Open
Access, Open Science und verwandte Themen.


Martin Grötschel, Jahrgang , war von  bis
 Professor für Mathematik an der Technischen
Universität Berlin. Er war Präsident der Deutschen
Mathematiker-Vereinigung (/) und des Berliner
Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik von
 bis . Grötschel war Mitbegründer und Sprecher des DFG-Forschungszentrums „Matheon – Mathematik für Schlüsseltechnologien“ (–) und
Vorstandsvorsitzender der Einstein Stiftung Berlin von
 bis . Die Berlin-Brandenburgische Akademie
der Wissenschaften BBAW wählte Grötschel  zum Ordentlichen Mitglied, später zu ihrem Präsidenten (–
).
Zu seinen wissenschaftlichen Auszeichnungen zählen
der Leibniz-Preis der DFG, der Karl Heinz Beckurts-Preis,

Fotos: Privat

Martin Grötschel : Platz  im Kugelstoßen und Diskuswerfen
im Kreis Wuppertal des Leichtathletik-Verbandes Niederrhein

der Dantzig, Fulkerson und John von Neumann Theory
Prize sowie die EURO Gold Medal. Ehrendoktorate erhielt
Grötschel von den Universitäten Karlsruhe, Magdeburg
und Augsburg sowie der Vietnamese Academy of Science

and Technology. Grötschel ist Mitglied der Leopoldina,
der acatech, der Chinese Academy of Sciences, der TWAS,
der Academia Europea und der US National Academy of
Engineering.

Getagt
Vom . bis . September  fand im Hybridformat
an der TU Chemnitz die DMV-Jahrestagung statt, deren Eröffnung vor Ort per Livestream an die  Teilnehmer*innen in der ganzen Welt übertragen wurde. Es
begrüßten DMV-Präsident Friedrich Götze, Gerd Strohmeier, Rektor der TU, und – per Videobotschaft – Michael
Kretschmer, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen.
Anschließend überreichte Frank Kiefer, Programmdirektor Mathematik der Gruppe Mathematik bei der DFG,
den diesjährigen von Kaven-Preis an Alexandra Carpentier, Professorin für Mathematische Stochastik an der
Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg. Die Laudatio sprach Felix Otto, Direktor am Max-Planck-Institut
für Mathematik in den Naturwissenschaften, Leipzig.
Ein weiterer Höhepunkt war die Verleihung der ersten
Minkowski-Medaille überhaupt an Moritz Kerz von der
Universität Regensburg, die Laudatio sprach Jürg Kramer
von der HU Berlin.

Danach eröffnete Oliver Ernst von der Fakultät für
Mathematik der TU Chemnitz den wissenschaftlichen
Teil der Tagung, der überwiegend online stattfand und
mit einem Vortrag des Preisträgers Moritz Kerz zum Thema „Cohomology of local systems“ begann. Es folgten im
Online-Format die Mini-Symposien der verschiedenen
Sektionen. Am Abend hielt Andrew Stuart vom California Institute of Technology einen Plenar-Vortrag zum
Thema „Blending data and models: Kalman based approaches“.
Am . . ging die Jahrestagung mit einem Plenarvortrag von Daniel Huybrechts von der Universität Bonn
weiter zum Thema „Geometry of K surfaces and Hyperkähler manifolds: Open problems and new perspectives“.
Noch am selben Tag hielt Annalisa Buffa von der EPF Lausanne einen Plenarvortrag zum Thema „From design to
numerical analysis of partial differential equations: A unified mathematical framework“.


Fotos: Jacob Müller/TU Chemnitz

Eröffnung der DMV-Jahrestagung . Friedrich Götze, Präsident der DMV, Gerd Strohmeier, Rektor der TU Chemnitz,
Oliver Ernst, Dekan der Fakultät für Mathematik der TU Chemnitz (v. l. n. r.)

Am . . hielt Barbara Kaltenbacher von der Universität Klagenfurt die Emmy Noether-Vorlesung zum
Thema „Solving inverse problems without using forward
operators“. Es folgten Mini-Symposien und der Plenarvortrag von Cornelia Drutu, Oxford, über „Actions on
Non-positively Curved Spaces and on Banach Spaces and
Geometry of Infinite (Random) Groups“.
Am Nachmittag trafen sich die DMV-Mitglieder online
zur Mitgliederversammlung [vgl. S. ].

Am Morgen des letzten Tags hielt László Székelyhidi von der Universität Leipzig einen Plenarvortrag
über „Convex integration for fluid dynamics“. Die Jahrestagung schloss mit einem Vortrag von Helmut Pottmann, TU Wien, über „Mathematik Undercover: Design
und Architektur“, der per offenem Livestream auch
für die mathematisch interessierte Öffentlichkeit anhörbar war und immer noch auf YouTube verfügbar ist
(youtu.be/pvRtaOxM).

Gewonnen
alt aus Magdeburg), Tobias Bauer ( Jahre alt aus Bayreuth). Bronze gab es für Christian Noaghiu ( Jahre
alt aus München), Juri Kaganskiy ( Jahre alt aus Berlin) und Maximilian Hauck ( Jahre alt aus Alzey). In
der Gesamtwertung lag Deutschland auf Platz . Laut

Foto: Katrin Schmid/MFO

Sechs Schüler aus Deutschland konnten sich bei der
. Internationalen Mathematik-Olympiade (IMO) mit
den besten Nachwuchs-Mathematikern der Welt messen.
Eine Silbermedaille haben gewonnen: Lennart Grabbel
( Jahre alt aus Hamburg), Hossein Gholizadeh ( Jahre

Illia Karabash (IMO-Commissioner), Hossein Gholizadeh, Christian Bernert (Beobachter), Maximilian Hauck, Juri Kaganskiy,
Tobias Bauer (hinten), Lennart Grabbel, Christian Noaghiu, Jürgen Prestin (Delegationsleiter), Eric Müller (stellv. Delegationsleiter) (v. l. n. r.)



Delegationsleiter Jürgen Prestin, Professsor am Institut
für Mathematik der Universität zu Lübeck, war es für
die Schüler die erste Teilnahme an einer Internationalen
Mathematik-Olympiade. „Das hervorragende Abschneiden des deutschen Teams ist das Ergebnis einer tollen
Mannschaftsleistung. Obwohl allen Beteiligten wegen

der Corona-Krise in diesem Jahr einiges an Nervenstärke abverlangt wurde, haben unsere Mathetalente sich
nicht aus der Ruhe bringen lassen und konnten die sehr
guten Ergebnisse der Vorjahre nochmals übertreffen“, so
Patrick Bauermann, Leiter der bundesweiten MathematikWettbewerbe.

Gefeiert
Zum mittlerweile achten Mal loben der Stifterverband,
die Gesellschaft Deutscher Chemiker, die Deutsche
Mathematiker-Vereinigung, die Deutsche Physikalische
Gesellschaft und der Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland den mit  Euro
dotierten Ars legendi-Fakultätenpreis für Mathematik
und Naturwissenschaften aus. Der Preis wird jährlich in
den vier Kategorien Biologie, Chemie, Mathematik und
Physik vergeben. Der Preis soll die besondere Bedeutung
der Hochschullehre für die Ausbildung des Nachwuchses
in der Mathematik und den Naturwissenschaften noch
sichtbarer machen. Darüber hinaus soll die Auszeichnung einen karrierewirksamen Anreiz schaffen, sich in
der Hochschullehre zu engagieren und diese über den
eigenen Wirkungsbereich hinaus zu fördern. Gleichzeitig
soll die Qualität der Lehre als zentrales Gütekriterium
für Hochschulen und strategisches Ziel des Qualitätsma-

nagements der Hochschulen stärker verankert werden.
Gesucht werden Lehrende, deren Lehrveranstaltungen
den Lernprozess der Studierenden in herausragender
Weise unterstützen. Die Preisträger sollten innovative
Lehrkonzepte oder auch Prüfungsmethoden in der Hochschule und im jeweiligen Fach entwickelt und umgesetzt
haben und in ihrer Person mathematische oder naturwissenschaftliche Forschung und Lehre verbinden. Bis zum
. Januar  können Fachbereiche und Fakultäten,
Fachschaften sowie lokale Vertretungen der Fachgesellschaften Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen.
Eigenbewerbungen sind ebenfalls möglich. Über die Vergabe des Preises entscheidet eine Jury aus Hochschullehrerinnen und -lehrern, Hochschuldidaktikerinnen
und -didaktikern sowie Studierenden. Details zur Bewerbung sowie alle entsprechenden Formulare finden Sie auf
www.stifterverband.org/ars-legendi-mn.

Ausgeschrieben
Der Bundeswettbewerb Mathematik feiert dieses Jahr sein
-jähriges Bestehen: Der Stifterverband rief  mit
dem Bundeswettbewerb Mathematik einen Schülerwettbewerb zur Förderung des mathematischen Nachwuchses
ins Leben. Ging es anfangs in erster Linie um die Unterstützung und Ausbildung von Lehrpersonen und Fachkräften für die Wirtschaft, sind heute Entwicklung und
Ausbau von Teamfähigkeit und die Heranführung von
Mädchen an die Mathematik weitere zentrale Anliegen
des Wettbewerbs.
„Ziel des Wettbewerbs ist nicht nur die Entdeckung,
Bestätigung und Förderung mathematischer Begabungen,
sondern auch und vor allem eine allgemeine Anhebung
des Interesses für mathematisches Denken. Die Fähigkeit, Sachverhalte in mathematische Begriffe überführen
und auf rechnerischem Wege einer Lösung zuführen zu
können, kann für die Entwicklung eines weitgehend tech-

nisierten Industrielandes nicht hoch genug veranschlagt
werden", hieß es wörtlich im Anschreiben zur Ausschreibung des ersten Bundeswettbewerbs Mathematik im November . Wer in der zweiten Runde des Bundeswettbewerbs Mathematik einen ersten Platz belegt, darf am
Kolloquium teilnehmen – dem großen Finale des Wettbewerbs. Hier führen die Teilnehmenden ein knapp einstündiges Fachgespräch mit einem Mathematiker bzw. einer
Mathematikerin aus Universität und Schule. Auf der Basis
dieser Gespräche werden die Bundessieger ausgewählt.
Seit  wurden  Bundessieger*innen gekürt, heißt es
auf der Jubiläumsseite des Wettbewerbs, zusammen mit
einem kleinen Ranking der meisten Siege in großen Städten. Auf dem ersten Platz befindet sich da Hamburg, es
folgen Berlin, München, Köln, Dortmund und Nürnberg,
siehe www.mathe-wettbewerbe.de/bwm/bwm.

Gefördert
Über das Programm „Open-Access-Publikationskosten“
gewährt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
einen festgelegten Zuschuss zur Publikation wissenschaftlicher Ergebnisse im Open Access, hieß es Ende
Oktober  in der DFG-Information für die Wissenschaft

Nr. . „Dieser Zuschuss kann nur von wissenschaftlichen Einrichtungen, nicht von Einzelpersonen, beantragt werden. Die Förderung unterstreicht, dass Open
Access eine funktionale Rolle für die Verbesserung der
wissenschaftlichen Kommunikation hat und die Preisge

Termine
. . . , Berlin
Preisverleihung der Mathe-Adventskalender
www.mathekalender.de

. . . , bundesweit
Schülerwettbewerb Känguru der Mathematik
www.mathe-kaenguru.de

. . . , bundesweit
Anmeldeschluss für Känguru der Mathematik
www.mathe-kaenguru.de

. .–. . , Berlin
MNU-Bundeskongress (online)
www.bundeskongress-.mnu.de

. . . , bundesweit
Einreichfrist für den KlarText-Preis für Wissenschaftskommunikation
klartext-preis.de

. . . , Greifswald
Gauß-Vorlesung: Ulrike Tillmann,
University of Oxford
www.mathematik.de/dmv/gauss-vorlesungen

. . . , weltweit
Internationaler Tag der Mathematik (IDM): Mathematics for a Better World
www.idm.org

staltung sich an dieser Funktion orientieren soll“, heißt
es auf den einschlägigen Programmseiten der DFG. Das
übergeordnete Ziel des Förderprogramms bestehe darin „eine Strukturanpassung der Finanzierungströme
für die Open-Access-Transformation zu ermöglichen“
und dabei die Transparenz hinsichtlich der Kosten für
die Open-Access-Publikation von wissenschaftlichen
Ergebnissen zu verbessern: Durch die Förderung von
Open-Access-Publikationskosten sollen einerseits Mittel an denjenigen wissenschaftlichen Einrichtungen be-

Weitere News, Tipps, Termine auf
mathematik.de sowie auf Facebook und Twitter.
Alle Termine stehen unter dem Vorbehalt von
Pandemie-Einschränkungen.

reitgestellt werden, wo sie aufgrund der Umstellung des
Finanzierungsmodus hin zur publikationsbasierten Abrechnung notwendig sind. Andererseits soll durch die
Bereitstellung der Mittel eine adäquate Strukturbildung
bzw. Strukturanpassung an den geförderten Einrichtungen erfolgen, um Anzahl und Kosten von Publikationen
möglichst automatisiert und standardisiert ermitteln zu
können.
Antragsformulare und weitere Informationen:
tinyurl.com/ygoacbb

Wiederbelebt
Die Encyclopedia of Mathematics (EoM) erhält ein zweites
Leben. Nachdem der LATEX-Code des Vorgängers „Encyclopaedia of Mathematics“ Anfang der er Jahre
verloren gegangen war, wurde er nun größtenteils rekonstruiert, so dass das umfangreiche Wiki zu Begriffen aus
der Mathematik nun in leicht edierbarer Form und unter
der Creative Commons Attribution Share-Alike License auf
encyclopediaofmath.org verfügbar ist. Die EMS sah sich
mit dem Problem konfrontiert, dass das Wiki nur noch
in Form von Bilddateien vorlag, die sukzessive in LATEXCode überführt werden mussten, darunter zum Beispiel
  Formeln. Der -jährige Mathematik-Student
an der Universität Zürich, Maximilian Janisch, war für
die Übersetzung und manuelle Korrektur von   Formeln in  Artikeln verantwortlich. Zusätzlich wurden

ca.   Formeln vollautomatisch, basierend auf bereits vorliegenden Typesets, von Ulf Rehmann in LATEX
übersetzt. Die restlichen Formeln wurden bereits manuell
von diversen Autoren in den Jahren – in LATEX
überführt. Auch ist die Verantwortung für die EoM vom
Springer-Verlag auf EMS Press übergegangen. Inhaltlich
war und bleibt einiges zu tun. Ulf Rehmann, Professor im
Ruhestand an der Universität Bielefeld und Chefherausgeber der EoM, appelliert daher an die Community, das nun
frei zugängliche Wiki intensiv zu nutzen und die Artikel
der EoM bei encyclopediaofmath.org weiter zu aktualisieren. Für Anregungen bzw. Rückfragen können Sie sich
an Ulf Rehmann, (rehmann@math.uni-bielefeld.de) oder
an Maximilian Janisch, (mail@maximilianjanisch.com)
wenden.

Thomas Vogt
Medienbüro Mathematik, Freie Universität Berlin,
Institut für Mathematik, Königin-Luise-Straße –,  Berlin
Tel. ()   · medienbuero@mathematik.de



Moritz Kerz’ Beiträge zur modernen
Klassenkörpertheorie
Marc Levine
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:
DOI ./dmvm--

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.

Foto: Privat

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

Moritz Kerz

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

Literatur
[] Bloch, Spencer; Esnault, Hélène; Kerz, Moritz, Deformation of algebraic cycle classes in characteristic zero. Algebr. Geom.  (), no.
, –.
[] Bloch, Spencer; Esnault, Hélène; Kerz, Moritz, p-adic deformation
of algebraic cycle classes. Invent. Math.  (), no. , –.
[] Esnault, Hélène; Kerz, Moritz, A finiteness theorem for Galois representations of function fields over finite fields (after Deligne). Acta
Math. Vietnam.  (), no. , –.
[] Esnault, Hélène; Kerz, Moritz; Wittenberg, Olivier, A restriction
isomorphism for cycles of relative dimension zero. Camb. J. Math. 
(), no. , –.
[] Kerz, Moritz, On negative algebraic K-groups. Proceedings of the
International Congress of Mathematicians – Rio de Janeiro .
Vol. II. Invited lectures, -, World Sci. Publ., Hackensack,
NJ, .
[] Kerz, Moritz, Milnor K-theory of local rings with finite residue fields.
J. Algebraic Geom.  (), no. , –.
[] Kerz, Moritz, The Gersten conjecture for Milnor K-theory. Invent.
Math.  (), no. , –
[] Kerz, Moritz; Müller-Stach, Stefan The Milnor-Chow homomorphism revisited. K-Theory  (), no. , –.
[] Kerz, Moritz; Saito, Shuji, Chow group of -cycles with modulus and
higher-dimensional class field theory. Duke Math. J.  (), no.
, –.
[] Kerz, Moritz; Saito, Shuji, Cohomological Hasse principle and resolution of quotient singularities. New York J. Math.  (), –
[] Kerz, Moritz; Saito, Shuji, Cohomological Hasse principle and motivic cohomology for arithmetic schemes. Publ. Math. Inst. Hautes
Études Sci.  (), –.
[] Kerz, Moritz; Schmidt, Alexander, On different notions of tameness
in arithmetic geometry. Math. Ann.  (), no. , –.
[] Kerz, Moritz; Schmidt, Alexander, Covering data and higher dimensional global class field theory. J Number Theory  (), no ,
–.

[] Kerz, Moritz; Strunk, Florian, On the vanishing of negative homotopy K-theory. J. Pure Appl. Algebra  (), no. , –.
[] Kerz, Moritz; Strunk, Florian; Tamme, Georg, Algebraic K-theory
and descent for blow-ups. Invent. Math.  (), no. , –.

Ergänzende Literatur
[] Binda, Federico; Krishna, Amalendu, Zero cycles with modulus and
zero cycles on singular varieties. Compos. Math.  (), no. ,
–.
[] Federico Binda, Amalendu Krishna, Shuji Saito, Bloch’s formula for
-cycles with modulus and higher dimensional Class Field Theory. arXiv:. [math.AG]
[] Bloch, Spencer; Esnault, Hélène, An additive version of higher Chow
groups. Ann. Sci. École Norm. Sup. ()  (), no. , –.
[] Harbater, David, Fundamental groups and embedding problems in
characteristic p. Recent developments in the inverse Galois problem (Seattle, WA, ), –, Contemp. Math., , Amer.
Math. Soc., Providence, RI, .
[] Ivorra, Florian; Rülling, Kay, K-groups of reciprocity functors. J. Algebraic Geom.  (), no. , –.
[] Iwasa, Ryomei; Kai, Wataru; Chern classes with modulus. Nagoya
Math. J.  (), –.
[] Kahn, Bruno; Saito, Shuji; Yamazaki, Takao, Reciprocity sheaves.
With two appendices by Kay Rülling. Compos. Math.  (),
no. , –.
[] Kai, Wataru, Chow’s moving lemma with modulus. K-Theory – Proceedings of the International Colloquium, Mumbai, , –
, Hindustan Book Agency, New Delhi, .
[] K. Kato, S. Saito, Unramified class field theory of arithmetical surfaces, Ann. of Math. ()  () () –.
[] K. Kato, S. Saito, Global class field theory of arithmetic schemes, in:
Applications of Algebraic K-Theory to Algebraic Geometry and
Number Theory, Parts I, II, Boulder, CO, , in: Contemp. Math.,
vol. , Amer. Math. Soc., Providence, RI, , pp. –.
[] Krishna, Amalendu; Park, Jinhyun, On additive higher Chow groups
of affine schemes. Doc. Math.  (), –.
[] Lang, Serge, Sur les s’eries L d’une variété alg’ebrique. Bull. Soc.
Math. France  (), –.
[] Lang, Serge, Unramified class field theory over function fields in several variables. Ann. of Math. ()  (), –.
[] Neukirch, Jürgen Klassenkörpertheorie. Newly edited and with
a foreword by Alexander Schmidt. Springer-Lehrbuch. Springer,
Heidelberg, .
[] Pop, Florian Étale Galois covers of affine smooth curves. The geometric case of a conjecture of Shafarevich. On Abhyankar’s conjecture.
Invent. Math.  (), no. , –.
[] Quillen, Daniel, Higher algebraic K-theory. I. Algebraic K-theory,
I: Higher K-theories (Proc. Conf., Battelle Memorial Inst., Seattle,
Wash., ), pp. –. Lecture Notes in Math., Vol. , Springer, Berlin .
[] Roquette, Peter, Class field theory in characteristic p, its origin and
development. Class field theory – its centenary and prospect (Tokyo, ), –, Adv. Stud. Pure Math., , Math. Soc. Japan,
Tokyo, .
[] Rosenlicht, Maxwell, A universal mapping property of generalized
jacobian varieties. Ann. of Math. ()  (), –.
[] Rosenlicht, Maxwell, Generalized Jacobian varieties. Ann. of Math.
()  (), –.
[] Schmidt, Alexander; Spieß, Michael, Singular homology and class
field theory of varieties over finite fields. J. Reine Angew. Math. 
(), –.
[] Serre, Jean-Pierre, Groupes alg’ebriques et corps de classes. Publications de l’institut de math’ematique de l’universit’e de Nancago,
VII. Hermann, Paris 
[] Wiesend, Götz, Class field theory for arithmetic schemes. Math. Z.
 (), no. , –.

Prof. Dr. Marc Levine, Fakultät Mathematik, Universität Duisburg-Essen,
Campus Essen, Thea-Leymann-Straße ,  Essen
marc.levine@uni-due.de
Marc Levine hat am MIT studiert und  an der Brandeis University bei Teruhisa Matsusaka promoviert. Seit  lehrt er an der
Universität Duisburg-Essen, bis  auf einer Humboldt-Professur. Forschungsschwerpunkte: Algebraische Geometrie, Topologie,
Algebra, Theorie des algebraischen Kobordismus, motivische Kohomologie, algebraische K-Theorie.



„Medaillen sind für mich ein
kleines Denkmal“
Marianne Dietz im Gespräch mit Kristina Vaillant

Am . September  wurde der Mathematiker Moritz Kerz während der Eröffnungszeremonie der
Jahrestagung der DMV an der TU Chemnitz mit der Minkowski-Medaille ausgezeichnet. Weil die
bronzene Medaille zum ersten Mal verliehen wurde, erzählt ihre Gestalterin, die Berliner Bildhauerin
Marianne Dietz, von der Entstehung des Kunstwerks und von einer ganz eigenen künstlerischen
Disziplin.

Frau Dietz, ich nehme an, als Bildhauerin gestalten sie
hauptsächlich figürliche Plastiken, wie sind Sie zu den
Medaillen gekommen?
Es stimmt, die figürliche Bildhauerei ist der Ursprung.
Aber die Medaillen spielen bei mir eine zunehmend große
Rolle. In den letzten Jahren habe ich eigentlich hauptsächlich Medaillen gemacht, mit Vorliebe Porträtmedaillen wie
die Minkowksi-Medaille. Sie sind im Grunde genommen
ein „Denkmal im Kleinformat“, eine Würdigung von Menschen in unserer Gesellschaft, die etwas Bemerkenswertes
geleistet haben und die es verdienen, dass man ihnen eine
bleibende Erinnerung schafft.
Sind das immer Auftragsarbeiten, so wie die
Minkowski-Medaille?

Der Anlass war eine Ausschreibung der Fédération Internationale de la Médaille d’Art (FIDEM), die alle zwei Jahre
stattfindet.  war „Frauen in der Wissenschaft“ das
Wettbewerbsthema. Da habe ich Maryam Mirzakhani entdeckt. Es gibt Videos von ihren Vorlesungen, die haben
mich beeindruckt. So eine junge, intelligente, charismatische Frau, die mit so viel Begeisterung unterrichtet hat,
das finde ich einfach klasse. Ich war bestürzt, von ihrem
frühen Tod zu lesen, nachdem ich die Medaille fertiggestellt hatte.
Der Mathematiker Hermann Minkowski ist schon Anfang des . Jahrhunderts gestorben. Wie sind Sie vorgegangen, als Sie ihn porträtiert haben?

Nein, aber es wäre schön, wenn es solche Auftragsarbeiten häufiger geben würde. Ein ganz großer Teil sind freie
Arbeiten, die ich mir selber suche. Zum Beispiel habe ich
eine Medaille für Maryam Mirzakhani gestaltet, die als
erste Frau die Fields-Medaille bekommen hat.

Mit dem Auftrag wurde mir ein Konvolut von Bildern zugetragen. Aber letztlich gibt es nicht so viele unterschiedliche, denn zu seiner Zeit wurde noch wenig fotografiert.
Die Auswahl hat sich sehr schnell eingeschränkt und ich
habe das Bild ausgesucht, das sich am besten für die Medaille geeignet hat.

Wie kam es dazu?

Welchen Kriterien muss es genügen?

DOI ./dmvm--



Am Wichtigsten ist die Wiedererkennbarkeit. Die klassische Porträtmedaille zeigt eigentlich das absolute Profil,
einen Schattenriss. Das ist die individuelle Initiale der
Person, die wie bei antiken Münzen auch nach starker Abnutzung lesbar bleibt. So ein Bild gibt es von Minkowski
nicht. Das war aber kein Problem, denn die gewählte Fotografie eignet sich sehr gut für ein räumlich plastisches
Portrait.
Anfang März dieses Jahres haben Sie den Auftrag bekommen, im Mai wurde die Medaille gegossen. Wie
haben sie auf Grundlage der Fotovorlage diese kleine
Reliefplastik geschaffen?
Ich bin vorgegangen wie immer. Nach dem ausgewählten
Foto mache ich zuerst eine Zeichnung mit Bleistift. Dann
setze ich am Rechner die Zeichnung in ein Layout und
gestalte verschiedene Entwürfe, so dass ich den Auftraggebern demonstrieren kann, wie unterschiedlich es aussieht,
wenn man beispielsweise den Text mit auf der Vorderseite oder alternativ auf der Rückseite anordnet. Wenn der
Entwurf feststeht, wird die Zeichnung mit Kohlepapier
auf eine Gipsscheibe übertragen. Auf diese Gipsscheibe
lege ich dann eine leicht transparente Wachsscheibe und
schneide sie entlang der Kontur der Zeichnung aus. So
bekomme ich das erste Volumen, mit dem ich plastisch
arbeiten kann. Das heißt, es wird geschabt und modelliert.
Als nächstes wird das Wachsmodell in Gips abgegossen.
Nun hat man ein Negativ, an dem durch Aushöhlen fehlende Masse an das Relief angetragen werden kann. Aus
diesem Negativ wird wieder ein Positiv gegossen, das weiter bearbeitet und wieder abgegossen wird. Es ist ein rein
subtraktives Arbeiten. Wenn ich im Gipsnegativ arbeite,
trage ich Volumen an und wenn ich im Positiv arbeite, trage ich Volumen ab. In der Folge gießt man so oft um, bis
der Zustand erreicht ist, der zufrieden stellt. Insgesamt
habe ich für die Portraitseite der Minkowski-Medaille bis
zum fertigen Modell zehn Abgüsse gemacht.
Welche Werkzeuge benutzen Sie beim Modellieren?
Ich nehme das, was ich finde. Das können Nadeln, Messer
oder kleine Fräserköpfe sein, die ich in einen Mienenstift
einsetze.

Und wenn Ihre Arbeit getan ist?
Dann gießt eine Traditionsgießerei in Schöneiche bei Berlin die Medaillen in Bronze und zwar im Sandgussverfahren. Das Gipsmodell der Minkowski-Medaille liegt jetzt
beim Gießer und bleibt dort auch. Von diesem Modell
wird jede Folgemedaille direkt abgeformt. So ist gewährleistet, dass jede der Minkowski-Medaillen gleich aussieht.
Wenn die nächste Medaille gebraucht wird, muss ich nur
rechtzeitig Bescheid wissen, dann gebe ich dem Gießer
den Auftrag.
Und wer macht die Gravur?
Die Gravur kann ich nicht selbst machen. Ich habe einen
Kollegen, Bodo Broschat, der noch an der staatlichen Münze in der DDR gelernt hat. Er hat den Namen des Preisträgers nach meiner Vorlage auf der Rückseite graviert, und
es ist wirklich hervorragend gelungen.
Dass Medaillen eine „Sonderform der Reliefplastik“
und auch heute noch eine eigene Kunstform sind, war
mir vor unserem Gespräch nicht klar. Welche Rolle
spielt diese „Kleinkunst“ im Kunstbetrieb?
In der öffentlichen Wahrnehmung sind wir Medailleure
eigentlich gar nicht vorhanden. Ein Problem ist, dass diese Kunstform, ebenso wie die klassische Bildhauerei, an
den Kunsthochschulen keine Rolle mehr spielt und nicht
mehr gelehrt wird. So wird leider kaum noch Nachwuchs
ausgebildet.
Woran liegt das?
Ich vermute, dass der Kunstbetrieb, der auf große Effekte
und plakative Objekte aus ist, den Markt so beherrscht,
dass der Mensch kein Auge mehr für die stillen, kleinen
Dinge hat. Für mich persönlich hat das Medaillenarbeiten etwas sehr Meditatives. Wenn ich in diese kleine Welt
eintauche, dann verschwindet alles um mich herum, ich
versinke in der Form. So ähnlich ist es, wenn man das Berliner Münzkabinett im Bode-Museum auf der Museumsinsel besucht, seine Augen auf die kleinen Teile richtet
und entdeckt, was für eine große Welt sich da öffnet. Wie
viel Mühe, Geduld und Begabung Menschen schon immer
aufgebracht haben, Kleinode mit Bedeutung zu schaffen.
Wird während der Arbeit an der Medaille auch der
Mensch, den Sie damit würdigen, noch einmal lebendig?
Ja, das ist das Schöne. Man beschäftigt sich dann mit der
Person, soweit es möglich ist. Sie tritt quasi in das Leben
wie eine neue Bekanntschaft.
Was für eine Person ist der Mathematiker Minkowski
für Sie?
Wie soll ich sagen, sein Metier ist mir fremd und seine
mathematischen Ideen und Leistungen sind für mich unbegreiflich. Insofern bleibt er mir verschlossen. Er war
schon in jungen Jahren ein beeindruckend kluger Kopf
mit außergewöhnlichem Forscherdrang. Absolut respektabel.



Haben Sie als Künstlerin eine besondere Beziehung zur
Mathematik?

Ich werde sie auf jeden Fall anbieten und es wäre sehr
schön, wenn sie ebenfalls in der Sammlung Platz findet.

Also die Mathematik selbst sprengt schnell mein Vorstellungsvermögen. Ich arbeite intuitiv. Aber so ein Regelwerk, so eine Systematik, die ja auch mit Harmonien zu
tun hat, finde ich grundsätzlich faszinierend.

Wo der diesjährige Preisträger Moritz Kerz seine
Minkowksi-Medaille aufbewahrt, wissen wir nicht. Was
würden Sie ihm empfehlen?

Die Porträtmedaille von Maryam Mirzakhani ist mittlerweile Teil der Sammlung des Münzkabinetts der Staatlichen Museen in Berlin. Wird man dort bald auch eine
Kopie der Minkowski-Medaille bewundern können?

Wenn sie ihm gefällt, dann damit leben, auf den Schreibtisch legen oder aufs Fensterbrett, da gibt es manchmal
gutes Streiflicht. Auf jeden Fall sollte er sie ab und zu
ruhig in die Hand nehmen.
Frau Dietz, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.

Das Gespräch führte Kristina Vaillant, freie Journalistin in Berlin.
www.vaillant-texte.de
(Fotos: Christoph Eyrich)



Wir durchlaufen alle eine exzentrische Bahn
Friedrich Hölderlin und Johannes Kepler – ein Beitrag zum Hölderlin-Jahr 
Hans-Joachim Albinus
Hölderlin und Mathematik – wie passen sie zusammen? Und was sind die Beziehungen der beiden
Geistesgrößen, einerseits der Dichter Hölderlin (–) und andererseits der Astronom, Mathematiker
und Physiker Kepler (–) , die zwei Jahrhunderte trennen? Das scheint nur auf den ersten Blick
verwunderlich, aber beider Lebenswege berührten gleiche Orte, gleiche Ausbildungsstätten und -inhalte
(u. a. Mathematik und Astronomie), gleiche Gedankenwelten und Lebensentwürfe.

Ab Oktober  wohnt Friedrich Hölderlin im Evangelischen Stift in Tübingen, um an der Universität das vorbereitende Magister-Artium-Grundstudium zu absolvieren, an
das sich bestimmungsgemäß das eigentliche Theologiestudium anschließen soll.
Zuvor war er höherer Klosterschüler in Maulbronn und
hatte dort über seine Jugendliebe Louise Nast (–)
ihren Cousin Immanuel Gottlieb Nast (–) kennengelernt, Schreiber am Leonberger Rathaus, der sein enger
Freund wurde. Nast und Hölderlin hatten einander in Maulbronn und Leonberg oft besucht.
Der junge Hölderlin ist sich der Geschichtsträchtigkeit
dieser drei Orte Maulbronn, Leonberg und Tübingen bewusst. Leonberg war der Wohnort Keplers Familie ab Ende , hier war Johannes Kepler zuerst in die deutsche,
dann in die lateinische Schule gegangen, bevor er mit herzoglichem Stipendium  auf die niedere Klosterschule Adelberg und  ebenfalls die höhere Klosterschule Maulbronn geschickt wurde ([]). Viele Geistesgrößen
nach Johannes Kepler und vor Hölderlin hatten schon diese
„Schwäbische Laufbahn“ über die Klosterschulen ins Tübinger Stift und an die dortige Universität absolviert und stets
das verbindliche von der philosophischen Fakultät betreute
Grundstudium durchlaufen ([, ]). Seine sieben Artes liberales umfassten neben den sprachlichen Fächern Grammatik, Dialektik, Rhetorik (Trivium) die mathematisch-realen
Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie (Quadrivium), die vor allem mathematisch-theoretisch betrieben wurde, und wurden mit dem Magister Artium abgeschlossen,
der somit eine andere Bedeutung als heute hatte. Dies hatte
sich seit Keplers Zeiten nur wenig geändert ([, , ]).
Dennoch, genauso wie Keplers Liebe zur Poesie und zu
den antiken römischen und griechischen Schriftstellern in
Maulbronn und Tübingen entzündet wurde , geschieht es
auch bei Hölderlin, der sich nun wie damals schon Kepler intensiv mit Mathematik und Astronomie beschäftigen
muss. Beide sind durch die Verpflichtung des herzoglichen
Stipendiums zum Theologen bestimmt ([, S. ]), darüber
hinaus Kepler aus eigenem Antrieb, Hölderlin durch seine
pietistisch-fromme Mutter. Beide werden es jedoch nicht,
Hölderlin aus Widerwillen gegen den Pfarrersberuf, Kepler
wegen lebenslangen Verdachts calvinistischer, antilutherischer Gesinnung.


 wurde Kepler in das Tübinger Stift aufgenommen,
und bewundernd widmet Hölderlin ihm genau  Jahre
später eine Ode:
Keppler
Unter den Sternen ergehet sich
Mein Geist, die Gefilde des Uranus
Überhin schwebt er und sinnt; einsam ist
Und gewagt, ehernen Tritt heischet die Bahn.
Wandle mit Kraft, wie der Held, einher!
Erhebe die Miene! doch nicht zu stolz,
Denn es naht, siehe es naht, hoch herab
Vom Gefild, wo der Triumf jubelt, der Mann,
Welcher den Denker in Albion,
Den Späher des Himmels um Mitternacht,
Ins Gefild tiefern Beschauns leitete,
Und voran leuchtend sich wagt’ ins Labyrinth,
Daß der erhabenen Themse Stolz
Im Geiste sich beugend vor seinem Grab
Ins Gefild würdiger’n Lohns nach ihm rief:
„Du begannst, Suevias Sohn, wo es dem Blik
Aller Jahrtausende schwindelte;
Und ha! ich vollende, was du begannst,
Denn voran leuchtetest du, Herrlicher!
Im Labyrinth, Stralen beschwurst du in die Nacht.
Möge verzehren des Lebens Mark
Die Flamm’ in der Brust – ich ereile dich,
Ich vollend’s! denn sie ist groß, ernst und groß,
Deine Bahn, höhnet des Golds, lohnet sich selbst.“
Wonne Walhallas! und ihn gebahr
Mein Vaterland? ihn, den die Themse pries?
Der zuerst ins Labyrinth Stralen schuf,
Und den Pfad, hin an dem Pol, wies dem Gestirn.
Heklas Gedonner vergäß’ ich so,
Und, gieng’ ich auf Ottern, ich bebte nicht
In dem Stolz, daß er aus dir, Suevia!
Sich erhub, unser der Dank Albions ist.
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Johannes Kepler. Stich vor  von Friedrich Wilhelm Wanderer
(–), Maler, Zeichner, Illustrator und Professor an der Kunstgewerbeschule Nürnberg. (Foto: Hans Joachim Albinus)

Mutter der Redlichen! Suevia!
Du stille! dir jauchzen Aeonen zu
Du erzogst Männer des Lichts ohne Zal,
Des Geschlechts Mund, das da kommt, huldiget
dir.
Hölderlin hat sich – angesteckt von der allgemeinen Verehrung der antiken Klassiker – ein besonders schwieriges Versund Strophenmaß ausgesucht, eine spezielle Odenform, die
erst wenige Jahre zuvor Friedrich Gottlieb Klopstock (–
) in die deutsche Dichtung eingeführt hat, unter viel
Bewunderung, weil man die deutsche Sprache für die antiken Formen für ungeeignet hielt. Hölderlin wird nach
Klopstock der zweite bedeutende Odendichter deutscher
Sprache neben Friedrich Schiller (–) sein.
Thematisch ist das Gedicht interessant, zeigt es doch
Hölderlins Beschäftigung mit Leben und Werk Keplers sowie mit Mathematik und Astronomie, die er noch weiter
vertiefen will – er bedauert brieflich November  gegenüber seinem Freund Christian Ludwig Neuffer (–)
aus dem Tübinger Stift,
in hellen Nächten mich an Orion und Sirius, und dem
Götterpaar Kastor und Pollux gewaidet . . . Lieber!
ich ärgre mich, daß ich nicht bälder auf die Astronomie gerathen bin. Diesen Winter soll’s mein angelegentlichstes sein ([, Bd. ., S. –]).
Auch in späteren Gedichten werden astronomische Motive
noch eine Rolle spielen ([]). Eine weitere Anregung wird
das Gedenkstätten-Projekt Johann Jakob Atzels (–)
in der von seinem Freund Schiller herausgegebenen Zeitschrift Wirtembergisches Repertorium der Litteratur ()

Friedrich Hölderlin mit  Jahren. Zeichnung von  von Hölderlins Leonberger Freund Immanuel Gottlieb Nast, heute im Deutschen
Literaturarchiv Marbach. (Foto: Deutsches Literaturarchiv Marbach)

gewesen sein, zu dem Schiller einige Inschriften für Denkmäler, neben dem Reformator Martin Luther (–)
und Klopstock insbesondere auch für Kepler „in einer einsamen melancholischen Gegend“, beigesteuert hatte.
Auch der Beginn der französischen Revolution  ist
ein Aspekt für die Entstehung des Gedichts, denn in Tübingen erhoffen sich Hölderlin und andere Gebildete enthusiastisch eine geistige Erneuerung der Verhältnisse in
Gesellschaft und Politik, wie Kepler sie ehemals für die
Astronomie eingeleitet hatte.
In des Uranus – erst  von den Geschwistern Friedrich Wilhelm (–) und Caroline (–) Herschel entdeckt und zu Keplers Zeiten noch unbekannt – also
äußerste und gefährlichste Bahn wagt sich Hölderlins Denken, so wie Kepler  bis zum Saturn zur Erklärung seines
ersten Weltmodells Mysterium Cosmographicum auf Basis
der fünf mit ihren In- und Umkugeln ineinander geschachtelten Platonischen Körper ([, Bd. ]). Kepler überwindet
es später selbst durch seine drei Gesetze der Planetenbewegung und bringt damit endgültig Licht in die Unkenntnis
und das labyrinthische Dunkel aus falschen Theorien, der
ptolemäischen, kopernikanischen und braheschen sowie
seiner frühen eigenen, und weist damit den nachkommenden mitternächtlichen Beobachtern der Sterne den Weg. Er
kennt jedoch die tiefere Ursache der Planetenbewegungen
noch nicht, vermutet als astrophysikalische Begründung magnetische Kräfte, und erst Isaak Newton (–), der
Denker in England (Albion), dem Land an der Themse, der
in der .–. Strophe zu uns und Kepler spricht, erkennt in
der Gravitation die wahre Ursache, die die astronomischen
Gesetze seines Vorgängers aus Schwaben (Suevia) vervollständigt und ihre Richtigkeit bestätigt, ihn dadurch aber
auch in Vergessenheit geraten lässt.


Hölderlins Manuskript Keppler, , Seite . Heute im Deutschen
Literaturarchiv Marbach. (Foto: Deutsches Literaturarchiv Marbach)

Hölderlins Manuskript Keppler, , Seite . Rechts oben der Echtheitsvermerk Eduard Mörikes, unten die ersten beiden Strophen von
An Thills Grab (ebenfalls ). Heute im Freien Deutschen Hochstift
Frankfurt. (Foto: Freies Deutsches Hochstift Frankfurt)

In der sechsten Strophe – „Deine Bahn, höhnet des Golds,
lohnet sich selbst“ – wird Keplers ausstehende kaiserliche
Besoldung angesprochen, ein Motiv, das die Romantik
stilisiert bis zu Keplers Tod in völliger Mittellosigkeit. So
dichtet Abraham Gotthelf Kästner (–), bedeutender Göttinger Mathematiker und Mathematikhistoriker und
erster wissenschaftlicher Biograph Keplers, im vierten Band
seiner Geschichte der Mathematik ([, S. ]):

den Planeten ihre elliptischen Pfade um den ruhenden Pol
der Sonne zuwies (. Keplersches Gesetz) und die Verbindungsstrahlen Sonne ↔ Planet mit der veränderlichen Umlaufgeschwindigkeit in Beziehung brachte (. Keplersches
Gesetz), wird jedenfalls in Form einer Büste ein Platz in der
Walhalla zuteil.
Der Stolz auf Keplers Leistung, die ihm Vorbild ist, und
auf seine württembergische Bildung, die er in gleicher Weise
durchläuft, lässt Hölderlin die Furcht vor eigenem Scheitern,
versinnbildlicht durch das Tor zur Hölle, der Sage nach der
Vulkan Hekla auf Island, und die Giftschlangen, die Ottern,
vergessen. Hölderlin selbst sollte jedoch – anders als seinen
literarischen Vorbildern Klopstock und Schiller – kein Platz
in der Walhalla beschieden sein, er war der Nachwelt zu
wenig Identifikationsgestalt, zu wenig heroisch, zu wenig
geradlinig und seine zweite Lebenshälfte ab  durch
die unheilbare Krankheit im Tübinger Turmzimmer überschattet. Erst verspätet, wie zuvor schon bei Kepler, hat man
seine Bedeutung gewürdigt.

So hoch war noch kein Sterblicher gestiegen
Als Kepler stieg: Und starb in Hungersnoth!
Er wußte nur die Geister zu vergnügen,
Drum liessen ihn die Körper ohne Brot.
In den letzten drei Strophen schließlich scheint bereits die
weitere Kepler-Rezeption des . Jahrhunderts auf. In der
politischen und wirtschaftlichen Bedeutungslosigkeit der
deutschen Kleinstaaterei sollten durch ihre Leistungen bedeutende Männer und Frauen das einigende Band eines
deutschen Nationalstolzes bilden. Walhalla, die nordischmythologische Ruhestätte gefallener tapferer Kämpfer, soll
nicht nur wie bei Hölderlin symbolisch-geistig bestehen,
sondern wird  als Gedenkstätte bedeutender Persönlichkeiten „deutscher Zunge“ mit Marmorbüsten und Gedenktafeln bei Regensburg als griechischer Tempel nach
dem Vorbild des Parthenon in Athen erbaut. Kepler, der
noch auf Grundlage klassischer geometrischer Methoden


Wir durchlaufen alle eine exzentrische Bahn, und es
ist kein anderer Weg möglich von der Kindheit zur
Vollendung
heißt es als Lebensprinzip des Menschlichen / im
Vorwort der vorletzten Fassung Hölderlins Briefroman

Hyperion oder Der Eremit in Griechenland ([, Bd. ,
S. ]). Exzentrisch bedeutet hier abweichend von der
Kreisform, mal beschleunigend, mal retardierend wie im
Planetenlauf aufgrund des . Keplerschen Gesetzes, unregelmäßig und unvollkommen, so wie die Ellipsen in der
Antike angesehen wurden, die sich aber letztlich als die
mathematisch wahren Bahnen der Planeten herausstellten
(vgl. []).
Schon  beginnt Hölderlin, die kleine Maulbronner
und Leonberger Welt zu vergessen, sein Streben ist auf die
universitäre Bildung und die neuen, geistig anregenderen
Freunde in Tübingen gerichtet – mit dem Stuttgarter Georg Friedrich Wilhelm Hegel (–) und dem jungen Leonberger Genie Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
(–), die sich beide später in ihren Naturphilosophien auf Kepler beziehen werden ([, S. ]), wird er sich
 im Stift ein Zimmer teilen. Die Verbindung zum treuen Immanuel Nast lässt er einschlafen ([]); die noch beim
Abschied in Maulbronn „unzertrennbare Liebe“ im Gedicht
An Louise Nast löst er  durch einen letzten Brief an
sie.
Hölderlins Gedicht Keppler jedoch ist der Beginn der
deutschen literarischen Beschäftigung mit dem Mathematiker und Astronomen jenseits der Gelegenheitsdichtung
des . Jahrhunderts. So werden auch die nachfolgenden
Tübinger Stiftler, Theologiestudenten und späteren Schriftsteller Justinus Kerner (–) , Eduard Mörike
 und Karl Gerok (–)  Kepler in Gedichten
ihre Reverenz erweisen, und im Laufe des . Jahrhunderts
kommen weitere literarische Gattungen hinzu, Romane, Erzählungen und Theaterstücke, auch über Keplers Mutter
Katharina (–) und ihren Hexenprozess.
Anmerkungen

. Hölderlins Name ist vor allem verbunden mit seinem Briefroman
Hyperion oder der Eremit in Griechenland (/), dem Trauerspiel
Tod des Empedokles () und seiner Oden- und Hymnendichtung. Zu
Leben und Werk siehe [] und [].
. Keplers Name ist vor allem verbunden in der Astronomie mit dem
., . und . Keplerschen Gesetz der Planetenbewegungen (. Die Planetenumlaufbahnen sind stets Ellipsen, in deren einem Brennpunkt
die Sonne steht; . Die Verbindungslinie Sonne ↔ Planet überstreicht
während des Umlaufs um die Sonne in gleichen Zeiträumen gleich
große Flächenanteile der Ellipse; . Für die Umlaufzeiten t1 und t2
zweier Planeten und ihre mittleren Abstände a1 und a2 von der Sonne
(große Halbachsen der Ellipsen) gilt
t12
t22

=

a31

a32

,

woraus für ein Planetensystem S folgt
t 2 = const
S
a3

(analog für einen Planeten und seine Monde).) und dem Keplerschen
Fernrohr, ein noch bis ca.  gebräuchliches Linsenfernrohr mit zwei
bikonvexen Sammellinsen, sowie in der Mathematik mit der Keplerschen Fassregel der Numerischen Integration
"
#
Zb


b−a
a+b
f (x)dx 
· f (a) + 4f
+ f (b) ,
6
2
a
ein Spezialfall (mit m = 1) der späteren Simpson-Regel für 2m + 1 Stützstellen, den Keplerschen Logarithmen mit den Funktionalgleichungen
. L(g) = 0,
. L0 (g) = −1,

x∗y

. L(x) + L(y) = L( g ) mit g := 107 ,
so dass x ∗ y = g ∗ L−1 (L(x) + L(y)) analog zu den Logarithmen von John
Napier (–), den Keplerschen Sternkörpern Dodekaederstern
und Ikosaederstern, die zusammen mit den beiden von Louis Poinsot
(–) entdeckten die vier allein möglichen regelmäßigen nichtkonvexen Körper bilden, und der Keplerschen Vermutung der Dichte
unendlicher Kugelpackungen im R3 , die erst  durch Thomas Hales
(*) bewiesen werden konnte. Zu Leben und Werk siehe [, ] oder
[].
. Siehe [, S. –], [, S. –], [, S. ].
. Nach der Reformation in Württemberg eingeführt, war diese
„Schwäbische Laufbahn“ innovativ und führend in Deutschland, zu
Hölderlins Zeiten jedoch schon etwas verstaubt und reformbedürftig.
. Kepler war ein begeisterter und auch talentierter Dichter. Wir
kennen von ihm zwei griechische, fünf deutsche und  lateinische
Gedichte mit insgesamt  Versen ([, ]). Am bekanntesten ist
sein selbst verfasstes Epitaph „Mensus eram coelos, nunc terrae metior
umbras. Mens coelestis erat, corporis umbra iacet.“ (Ich habe [hatte] die
Himmel gemessen, nun messe ich der Erde Schatten. War des Himmels
mein Geist, liegt hier des Körpers Schatten.), ein elegisches Distichon
(Hexameter plus Pentameter).
. Keplers Lehrer war der Mathematiker und Astronom Michael Mästlin (–), der ihn mit dem Werk Kopernikus’ bekannt machte,
Hölderlins Lehrer waren der Mathematiker und Astronom Karl Felix
Seyffer (–) und vor allem der Mathematiker, Physiker und
Astronom Christoph Friedrich Pfleiderer (–), der u. a. die
Keplerschen Gesetze und das Newtonsche Gravitationsgesetz ausführlich
behandelte ([, Bd. ., S. , ], [, S. –]).
. Die Überlieferungsgeschichte ist insofern ungewöhnlich, als die
zweiseitige Handschrift Hölderlins die Zeitläufe in zwei Teilen
überdauert hat; die Verse – befinden sich heute im SchillerNationalmuseum/Deutschen Literaturarchiv Marbach, der Rest – mit
Echtheitsbestätigung Eduard Mörikes (–), der Hölderlin noch
persönlich kannte – im Freien Deutschen Hochstift Frankfurt, und das
Gedicht wurde erst posthum  in der von seinem Biographen Christoph Theodor Schwab (–) herausgegebenen ersten Ausgabe
sämtlicher Werke Hölderlins veröffentlicht ([, Bd. , S. -]).
Orthographie hier gemäß [, Bd. ., S. ], siehe auch [, Bd. ., S.
–] und [, S. –, –].
. Siehe [, Bd. ., S. –], [, Bd. , S. –], [, S. –
]. Die Gedenkstätten gelangten nie zur Ausführung. Schillers Text
lautete
IOANNES KEPPLERVS
FORTVNA MAIOR
NEVTONI
PER SIDERA
DVCTOR.
(Johannes Kepler, durch sein Geschick hochbedeutsamer Führer für
Newton zu den Gestirnen).
. Keplers Zeitgenossen blieben ihm die verdiente wissenschaftliche
Anerkennung weitgehend schuldig. Sein Nachfolger als kaiserlicher
Hofmathematiker wurde  der Katholik und Jesuit Athanasius Kircher (–), der in seinem Werk Magnes sive de arte magnetica
opus tripartitum () das Weltbild Keplers Amtsvorgängers Tycho
Brahe (–) vertrat (Erde im Mittelpunkt, von Mond und Sonne
umkreist, um die wiederum die restlichen Planeten laufen).
. Beispielsweise waren  beim Wechsel Keplers aus den kaiserlichen Diensten zu Herzog Albrecht von Wallenstein (–) noch
  Gulden Besoldung offen (∼  e nach heutigem Wert, an
Kaufkraft vermutlich das Vierfache). Seine Witwe Susanna (–)
bekam  eine Obligation der kaiserlichen Hofbuchhaltung über
  Gulden und  Kreuzer (incl. Zinsen), die jedoch von den Nachkommen nie eingelöst werden konnte.
. Pikanterweise gestaltet nach einem Kepler-Gemälde, das um 
in Regensburg gefunden und Anfang des . Jahrhunderts als falsch
erkannt wurde; es zeigt in Wirklichkeit Herzog Ludwig X. von BayernLandshut (–) ([, ]).
. Hyperion, „der oben Gehende, der in der Höhe Wandelnde“, in der
griechischen Mythologie einer der Titanen, Sohn von Uranos (Himmel)
und Gaia (Erde); auch Name des  entdeckten achten Saturnmondes.
. Siehe [, Bd. ., S. , Bd. ., S. –, Bd. ., S. –],
[, S. ].



Literatur

[] Hölderlin, Friedrich: Sämtliche Gedichte. Hrsg. von Jochen
Schmidt. Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt, .

[] Albinus, Hans-Joachim: Joannes Keplerus Leomontanus. Kepler’s Childhood in Weil der Stadt and Leonberg –. The
Mathematical Intelligencer  (), Nr. , S. –.
[] Albinus, Hans-Joachim: Johannes Kepler im und nahe dem alten Herzogtum Württemberg. Vom Leonberger Lateinschüler
zu einem der Begründer der modernen Astronomie – zum .
Geburtstag. Schwäbische Heimat  (), S. –.
[] Albinus, Hans-Joachim: Erforscher des Schöpfungsplans. Zum
. Geburtstag ein Blick auf das Leben des Astronomen, Mathematikers, Physikers und gläubigen Protestanten Johannes
Kepler. Stuttgarter Zeitung  (), Nr.  (. . ), S. .
tinyurl.com/yxjtq
[] Albinus, Hans-Joachim: In memoriam Joannis Kepleri poetae.
Selbst wer mit Johannes Keplers Leben vertraut ist, weiß meist
nicht: Der große Astronom war auch Poet. Jetzt sind seine
Gedichte publiziert. Leonberger Kreiszeitung  (), Nr. 
(. . ), S. VII tinyurl.com/yxorr
[] Becher-Hedenus, Doris: „Wir durchlaufen alle eine exzentrische
Bahn“. Die deutsche Kepler-Rezeption im . Jahrhundert und das
Regensburger Denkmal von . Regensburger Studien und Quellen zur Kulturgeschichte . Universitätsverlag, Regensburg,
.
[] Beck, Adolf; Raabe, Paul (Hrsg.): Hölderlin. Eine Chronik in Text
und Bild. Schriften der Hölderlin-Gesellschaft –. Insel, Frankfurt, .
[] Caspar, Max: Johannes Kepler. Verlag für Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, Stuttgart, , . Aufl.
[] Drecoll, Volker Henning; Baur, Juliane; Schöllkopf, Wolfgang
(Hrsg.): Stiftsköpfe. Mohr Siebeck, Tübingen, .
[] Franz, Michael: Das Höhere Bildungswesen des Herzogtums
Württemberg im . Jahrhundert. Franz, Michael; Jacobs, Wilhelm G. (Hrsg.): Materialien zum bildungsgeschichtlichen Hintergrund von Hölderlin, Hegel und Schelling  („. . . so hat mir / Das
Kloster etwas genüzet“. Hölderlins und Schellings Schulbildung in
der Nürtinger Lateinschule und den württembergischen Klosterschulen). Schriften der Hölderlin-Gesellschaft /. Isele, Eggingen,
, S. –.
[] Franz, Michael: Das Magisterstudium der Philosophie in Tübingen um . Franz, Michael (Hrsg.): Materialien zum bildungsgeschichtlichen Hintergrund von Hölderlin, Hegel und Schelling 
(„. . . im Reiche des Wissens cavalieremente“? Hölderlins, Hegels
und Schellings Philosophiestudium an der Universität Tübingen).
Schriften der Hölderlin-Gesellschaft /. Isele, Eggingen, ,
S. –.
[] Hölderlin, Friedrich: Sämmtliche Werke. Hrsg. von Christoph
Theodor Schwab. Cotta, Stuttgart, .
[] Hölderlin, Friedrich: Sämtliche Werke. Grosse Stuttgarter Ausgabe. Hrsg. von Friedrich Beissner/Adolf Beck. Kohlhammer,
Stuttgart, – (elektronischer Zugang über www.wlbstuttgart.de).

[] Johann Keppler Kaiserlicher Mathematiker. Denkschrift des historischen Vereins der Oberpfalz und von Regensburg auf die Feier seines
zehnjährigen Bestandes. Mit Keppler’s Bildnis, Wappen und dem
Faksimile seiner Handschrift. Demmler, Regensburg, .
[] Kästner, Abraham Gotthelf: Geschichte der Mathematik seit der
Wiederherstellung der Wissenschaften bis an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Geschichte der Künste und Wissenschaften seit
der Wiederherstellung derselben bis an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts, Abth. .. Rosenbusch, Göttingen, –
(Nachdruck Olms, Hildesheim, )
[] Keicher, Ulrich: Schlummert sanft ihr modernde Gebeine. Leonberger Literaturgeschichte vom Mittelalter bis heute. Beiträge zur
Stadtgeschichte . Stadtarchiv, Leonberg, .
[] Kepler, Johannes: Gesammelte Werke. Hrsg. von Max Caspar u. a.
Beck, München, –. kepler.badw.de/kepler-digital.html.
[] Kepler, Johannes: Sämtliche Gedichte. Hrsg. und kommentiert von
Friedrich Seck. Übersetzt von Monika Balzert. Spudasmata .
Olms, Hildesheim, .
[] Müller, Ernst; Haering, Theodor; Haering, Hermann: Stiftsköpfe.
Schwäbische Ahnen des deutschen Geistes aus dem Tübinger Stift.
Salzer, Heilbronn, .
[] Safranski, Rüdiger: Hölderlin. Komm! ins Offene, Freund! Biographie. Hanser, München, .
[] Schadewaldt, Wolfgang: Das Bild der exzentrischen Bahn bei
Hölderlin. Hölderlin-Jahrbuch  (), S. –.
[] Schiller, Friedrich: Nachlese zu Schillers Werken nebst Variantensammlung. Aus seinem Nachlaß im Einverständnis und unter Mitwirkung der Familie Schillers hrsg. von Karl Hoffmeister. Supplemente zu Schillers Werken, . Cotta, Stuttgart, –.
[] Schmidt-Kaler, Theodor: Hölderlin und die Astronomie. Beiträge
zur Astronomiegeschichte  (, . Aufl. ), S. –.
[] Schönwitz, Ute: Immanuel Nast schreibt einen Brief, aber Hölderlin
antwortet nicht. Eine Spurensuche. Radius, Stuttgart, .
[] Schönwitz, Ute: Ich bin sehr schön logiert. Literarische Geschichten
aus Leonberg. Warmbronner Anstöße . Warmbronn, .
[] Siegmund-Schultze, Friedrich: Der junge Hölderlin. Analytischer
Versuch über sein Leben und Dichten bis zum Schluß des ersten
Tübinger Jahres. Sprache und Kultur der germanischen und romanischen Völker, B (Germanische Reihe) . Priebatsch, Breslau,
.
[] Volke, Werner: Hölderlin in Tübingen. Marbacher Magazin .
Deutsche Schillergesellschaft, Marbach, , . Aufl.
[] Ziche, Paul; Rezvykh, Petr: Sygkepleriazein. Schelling und die
Kepler-Rezeption im . Jahrhundert. Schellingiana . FrommannHolzboog, Stuttgart, .
[] Zinner, Ernst: Die Kepler-Bildnisse. Karl Stöckl (Hrsg.): KeplerFestschrift. Bd. I. Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins
zu Regensburg  (/), S. –.

Hans-Joachim Albinus, Alter Bahnhofsweg ,  Leonberg
hans-joachim.albinus@mailbox.org
Hans-Joachim Albinus war von  bis  Ministerialrat im Innenministerium Baden-Württemberg, zuletzt als Leiter
des Inneren Dienstes, nun im Ruhestand. Er studierte Mathematik und Geographie an der Ruhr-Universität Bochum und
Informatik an der FernUniversität Hagen. Neben dem Beruf beschäftigte er sich mit Geschichte der Mathematik, speziell mit
Johannes Kepler, und ist Mitglied der Kepler-Gesellschaft. Er war einer der „Mathemacher“ des Wissenschaftsjahres  und
initiierte die jährliche gemeinsame Kepler-Veranstaltungsreihe der Kepler-Städte Weil der Stadt und Leonberg, wo er auch
ehrenamtlich Stadtführungen speziell zu Kepler anbietet.



Abstraktion zum Anfassen
Zwanzig Jahre mathematische Realität mit GeoGebra
Dirk Huylebrouck
 feiert die frei zugängliche, kostenlos benutzbare dynamische Geometrie-Software GeoGebra ihr
zwanzigjähriges Bestehen. Sechs Experten sprechen über ihre Lieblingszeichnung in GeoGebra.

Dynamische geometrische Systeme ermöglichen es, Punkte und Linien in mathematischen Zeichnungen auf dem
Bildschirm zu bewegen, ohne die Zeichnungen ständig
überarbeiten zu müssen. Durch die Kombination dieser Funktion mit ,Computer-Algebra-Systemen‘ ist eine
benutzerfreundliche mathematische Software entstanden, was ein Traum vieler Mathematikschüler*innen
und -lehrer*innen war. Im Jahr  wurde dieser Traum
Realität, als der Österreicher Markus Hohenwarter, ein
Masterstudent für Mathematik und Informatik an der
Universität Salzburg, die Software GeoGebra entwarf und
dann sowohl an der Florida State als auch an der Florida
Atlantic University weiterentwickelte. Die Software ist bis
heute frei zugänglich.
GeoGebra hat sich im Internet schnell verbreitet, so
dass eine große Open-Source-Community entstanden
ist. Der Ungar Zsolt Lavicza gründete zusammen mit
Hohenwarter das International GeoGebra Institute an der
School of Education der Johannes Kepler Universität in
Linz (Österreich). Ziel war es, Lehrer, Studenten, Softwareentwickler und Forscher bei der Verwendung, Entwicklung und Übersetzung von GeoGebra-Projekten zu
unterstützen. Anfangs bestand Skepsis bei eingefleischten
Mathematikern, die weiterhin auf ihr eigenes geliebtes

DOI ./dmvm--

Computerprogramm schworen: Mathematica, entwickelt
von Stephen Wolfram (Illinois, USA), das eine Reihe sehr
leistungsfähiger mathematischer Formeln enthält, oder
Maple von der Firma Waterloo Maple (Ontario, Kanada),
die die Computeralgebra auf ein höheres Niveau gebracht
hat. Für den Unterricht ist jedoch das auf der GeoGebraPlattform frei verfügbare Lehrmaterial entscheidend. Es
gibt Workshops und Projekte zu GeoGebra, was es zu einer vielseitigen Ressource gemacht hat, die nicht zuletzt
in vielen MINT-Fächern (Mathematik, Ingenieurwesen,
Naturwissenschaften und Technologie) genutzt wird. Die
GeoGebra-Community reicht jetzt vom Kindergarten bis
in die Universitäten und hat derzeit mehr als  Millionen Nutzer.
Trotz mehr als zwei Millionen öffentlich verfügbarer
Ressourcen entwickelt sich GeoGebra immer noch in
neue Richtungen wie Augmented Reality, D-Druck,
Online-Übungssysteme und virtuelle Lerneinheiten.
GeoGebra ist in Hunderte von Lehrbüchern und OnlineLernumgebungen auf der ganzen Welt integriert. Vor
kurzem hat auch die STEAM-Community (STEM + Art)
begonnen, ihr Potenzial zur Schaffung mathematischer
Kunst zu erkennen. Wird die Mathematik endlich an den
Kunstschulen ankommen?



Els Coussement: Pythagoras-Baum
Was sehen wir auf Ihrem Lieblingsbild in GeoGebra?
Es ist ein Fraktal, das um  vom niederländischen
Mathematiklehrer Albert E. Bosman (–) erstellt
wurde. Am Anfang beginnt man mit einem Quadrat als
Stamm für den Baum und platziert dann zwei kleinere
Quadrate in einem Winkel von ° darauf. Dieser Vorgang
wird immer wieder wiederholt für die neuen Quadrate. Nach zehn Schritten, wie in dieser Zeichnung, ist das
Ergebnis dem Querschnitt eines Brokkoli sehr ähnlich.
Vielleicht hätte es der pythagoreische Brokkoli heißen
sollen?
Warum illustriert dieses Bild (einen Teil der) Mathematik für Sie?
Fraktale erzeugen Neugierde. Darüber hinaus hat dieses
Fraktal eine direkte Verbindung zum Satz von Pythagoras,
dem geometrischen Satz, den fast jeder kennt.
Was bedeutet dieses Bild für Sie persönlich?
Dieses „GeoGebra-Applet“ zeigt deutlich, dass wir derzeit viel mehr Optionen haben, um Mathematikunterricht
zu veranschaulichen als in der Vergangenheit. Sie können den Schieberegler (den Balken oben links) nach links
oder rechts bewegen und so weniger oder mehr Brokkoli
darstellen.

Wie blicken Sie auf die vielen Jahren zurück, in denen Sie
GeoGebra verwendet haben?
Ich habe meine ersten Schritte in GeoGebra im Jahr 
gemacht und damals habe ich das Programm nur zum
Erstellen von Zeichnungen verwendet. Später habe ich
die dynamischen Funktionen von GeoGebra entdeckt, mit
denen man zeigen kann, welche Änderungen ein Parameter verursacht. GeoGebra ist zu einem unverzichtbaren
Bestandteil eines zeitgenössischen Mathematikunterrichts
geworden!
Els Coussement ist Dozentin für Mathematik im „Bachelor in High
School Education“ an der Arteveldehogeschool Ghent, Belgien.

Ben Haas: D-gedruckte Polygone
Was sehen wir auf Ihrem Lieblingsbild in GeoGebra?
Mein Lieblingsbild zeigt verschiedene Polygone, die im
GeoGebra D-Calculator mit Augmented Reality entworfen und dann mit dem D-Drucker gedruckt wurden.
Unsere Schüler rekonstruieren Muster in beiden Darstellungen. Ein Schüler kann eine Aufgabe für einen anderen
Schüler auf sehr spielerische Weise erstellen. So verwenden wir sehr oft den GeoGebra D-Calculator zusammen
mit Augmented Reality und D-Druck in der Sonderpädagogik im Kindergarten (– Jahre) und der Grundschule (–).
Warum illustriert dieses Bild (einen Teil der) Mathematik für Sie?
In diesem Bild werden Symmetrie und Muster bearbeitet.
Darüber hinaus stehen räumliche Orientierung, Polygone
und deren Eigenschaften im Vordergrund.
Was bedeutet dieses Bild für Sie persönlich?
Das Bild zeigt, dass wir die reale und die digitale Welt
leicht kombinieren können, um die Mathematik besser zu


verstehen. Mit dem GeoGebra D-Calculator (mit Augmented Reality und D-Druck) können die Schüler neue
Fähigkeiten und ein tieferes Verständnis von Mathematik
erwerben. Darüber hinaus zeigt mir meine persönliche Erfahrung, dass Schüler mit besonderen Bedürfnissen weit
mehr lernen können, als oft erahnt wird.

Wie blicken Sie auf die vielen Jahren zurück, in denen Sie
GeoGebra verwendet haben?
Im Laufe der Zeit hat GeoGebra viele interessante Entwicklungen gemacht. Ich freue mich sehr, dass es immer
mehr in Grundschulen und in der Sonderpädagogik eingesetzt werden kann. Es macht Spaß, damit als Lehrer zu
arbeiten, und es gibt immer noch so viele weitere Möglich-

keiten, die wir noch nicht kennen. Mit GeoGebra können
wir mehr denn je ein besseres Verständnis der Mathematik
schaffen.
Ben Haas ist Doktorant an der Linz School of Education, JKU, Lehrbeauftragter an der Universität Luxemburg, und Förderlehrer an der
Millermoaler Schull, Luxemburg.

André Heck: Mathematisches CSI
Was sehen wir auf Ihrem Lieblingsbild in GeoGebra?

durch ICT-Umgebungen wie GeoGebra unterstützt wird,
wo dies möglich und notwendig ist.

Dieses Foto, das von einigen meiner Schüler gemacht
wurde, zeigt den Tatort eines inszenierten Verbrechens,
betitelt ,eine Leiche im Flur‘. Ein perspektivisches Quadrat, dessen tatsächliche Größe bekannt ist, wurde hinzugefügt. So kann beispielsweise der Abstand zwischen
der Ferse des rechten Beins des Opfers und der Tür bestimmt werden, obwohl es nicht direkt mit dem Lineal
gemessen werden kann. Das Erweitern und Verfeinern
des perspektivischen Quadrats ermöglicht genaue Entfernungsmessungen auf dem Foto. Der geometrische Ansatz
zeigt sich an den Linien, die die Fluchtpunkte und den
Horizont definieren.
Warum illustriert dieses Bild (einen Teil der) Mathematik für Sie?
Das Bild zeigt eine Anwendung der Mathematik in der
Forensik, die auf die in der Renaissance entwickelte Perspektivmathematik zurückgeht. Diese Mathematik ist in
Computerprogrammen und Smartphones integriert, sodass man digitale Fotos bearbeiten und Messungen daran
vornehmen kann. Jedoch bildet die projektive Geometrie
die Grundlage für diese Methoden und Techniken.
Was bedeutet dieses Bild für Sie persönlich?
Ich habe den Artikel „Mathematical CSI“ in einer Zeitschrift für Mathematiklehrer*innen geschrieben, und
anscheinend war dieser Artikel inspirierend. Mathematik
wird spannend und macht Spaß, weil sie aktiv geübt und

Wie blicken Sie auf die vielen Jahren zurück, in denen Sie
GeoGebra verwendet haben?
Von Anfang an war ich von GeoGebra fasziniert, um Realität in den Mathematikunterricht zu bringen. Es war auch
faszinierend mitzuerleben, wie immer wieder neue Entwicklungen und Möglichkeiten durch GeoGebra entstanden. Zum Beispiel untersuche ich derzeit die Einbettung
des Systems in eine digitale Lernumgebung. In einem Satz:
„Mit GeoGebra ist es nie langweilig.“
André Heck ist Dozent für Mathematik und Forscher in der mathematischen Ausbildung am Korteweg-de Vries Institute for Mathematics, University of Amsterdam, Niederlande.

Zsolt Lavicza: Mathematische Augmented Reality
Was sehen wir auf Ihrem Lieblingsbild in GeoGebra?
Dieses Bild wurde zusammen mit Ben Haas gemacht. Es
zeigt den Bau eines kleinen Holzhauses mit Sandkasten in
Augmented Reality. Mit dem GeoGebra D-Calculator
können die verschiedenen geometrischen Körper der
Objekte in der realen Welt identifiziert werden. Es wurde auf einem iPad ausgeführt und mit der Augmented
Reality-Funktion verifiziert. Für eine korrekte Konstruk-

tion müssen die Eigenschaften der Formen bekannt sein,
die Liniensegmente müssen berechnet und die Strukturen
moduliert werden.
Warum illustriert dieses Bild (einen Teil der) Mathematik für Sie?
Es zeigt die Anwendung der Theorie des ungarischen
Mathematikers Zoltan Paul Dienes (–), der die


Das Bild zeigt, dass Mathematik nicht außerhalb des Lebens liegt, sondern mitten drin. Es ermöglicht uns, unsere
Umgebung zu verändern und zu modulieren. Wir lernen,
wie man mathematische Fähigkeiten und Kenntnisse auf
die Umgebung, in der wir alle leben, anwendet. Wir werden aktive Gestalter in der Mathematik und bleiben nicht
nur Bewunderer.
Wie blicken Sie auf die vielen Jahren zurück, in denen Sie
GeoGebra verwendet haben?

Verwendung manipulativer Prozesse betonte, die zur Abstraktion führen. Koordinaten, Liniensegmente, Formen
und ihre Skalen werden zuerst in einer konkreten Umgebung bearbeitet, dann abstrakt manipuliert und kehren
dann zur konkreten Situation zurück.
Was bedeutet dieses Bild für Sie persönlich?

Es war fantastisch, die Entwicklung von Mathematik
(-Unterricht) in der ersten Reihe zu erleben. Viele Leute
denken, dass sich Mathematik und ihre Lehre nie ändern
werden, da es die gleichen Formeln seit undenklichen
Zeiten gibt. Die Wirklichkeit ist weit davon entfernt, wie
GeoGebra uns gezeigt hat. Die Zukunft ist vielversprechend: Augmented Reality und Modellierung werden
auch in der Grundschule noch stärker integriert.
Zsolt Lavicza arbeitet an der University of Cambridge und der Linz
School of Education, Linz, Österreich.

Doru Păunescu: Abstraktion visualisieren
Was sehen wir auf Ihrem Lieblingsbild in GeoGebra?
Es repräsentiert einen komplexen Logarithmus, mit mehrwertiger Funktion. Für jede komplexe Zahl z (ungleich
Null) entspricht sie einer abzählbaren Anzahl unterschiedlicher Punkte, die durch


log[z] = ln |z| + i arg(z) + 2kπ), k ∈ Z
gegeben sind. Bei jeder vollständigen Drehung des ZPunkts um den Ursprung kehrt der Logarithmus zum
Ausgangsstatus zurück, jedoch auf einer anderen Ebene.



Der Ursprung ist ein singulärer Punkt für den komplexen
Logarithmus. Links im Bild ist der Realteil des komplexen
Logarithmus und rechts der imaginäre Teil.
Warum illustriert dieses Bild (einen Teil der) Mathematik für Sie?
Das Bild zeigt das bizarre Verhalten der Exponentialfunktion in der komplexen Ebene gegenüber der realen Exponentialfunktion. So ist die Exponentialfunktion im
Komplexen periodisch, wohingegen sie im Reellen inver-

tierbar ist. Dies wurde mit GeoGebra in einem Buch von
Juan Carlos Ponce-Campuzano illustriert.
Was bedeutet dieses Bild für Sie persönlich?
Ich persönlich mag GeoGebra vor allem aus zwei Gründen: () wegen der doppelten grafischen Ansicht, die es
erlaubt, zwei Darstellungen gleichzeitig zu visualisieren,
was das Studium verschiedener Arten von Transformationen erleichtert; () wegen der integrierten dynamischen
Tools, mit denen Animationen erstellt sowie Grafiken oder
Text gezeigt oder ausgeblendet werden können.

Wie blicken Sie auf die vielen Jahren zurück, in denen Sie
GeoGebra verwendet haben?
Am GeoGebra-Institut der Politehnica-Universität von Timişoara versuche ich, die Unterrichtspraktiken zu verbessern und GeoGebra-Anwendungen auch für sehr abstrakte
mathematische Begriffe zu entwickeln. GeoGebra ist ein
wunderbares Werkzeug für Lehrer und Schüler, mit dem
dynamische und interaktive Anwendungen auf vielen
mathematischen Ebenen erstellt werden können.
Doru Păunescu ist Associated Professor am Department of Mathematics, Politehnica University of Timişoara, Rumänien.

Simona Riva: Mathe schneiden
Was sehen wir auf Ihrem Lieblingsbild in GeoGebra?
Ich habe dieses Bild gewählt, obwohl ein Standbild
GeoGebra nicht wirklich gerecht wird. Die Software zielt
darauf, Mathematik in Bewegung zu zeigen.

Was bedeutet dieses Bild für Sie persönlich?
Ich habe dieses Bild vor einigen Jahren für meinen Sohn
erstellt, der damals Calculus studierte. Bei einem Treffen
meines Sohnes und seiner Freunde habe ich mitbekommen, wie sie meine interaktive Aktivität schätzten – mein
Sohn prahlte damit, dass seine Mutter es erstellt hat. Ein
solches Lob bekommt die Mutter eines Teenagers nur sehr
selten zu hören!
Wie blicken Sie auf die vielen Jahren zurück, in denen Sie
GeoGebra verwendet haben?

Warum illustriert dieses Bild (einen Teil der) Mathematik für Sie?
Das Bild zeigt, wie das Volumen eines Rotationskörpers
durch Schneiden berechnet wird. Weil das ein dynamisches Konzept ist, ist es nicht etwas einfaches, was auf
Papier dargestellt werden kann. Mit GeoGebra können Sie
jedoch die Gleichung ändern, die den Bereich definiert,
der gedreht werden soll, und in Echtzeit ein sich aktualisierendes Diagramm anzeigen, wodurch die Abschnitte
visualisiert werden.

Es war Liebe auf den ersten Blick. Vor Jahren suchte
ich nach einer Open-Source-Grafiksoftware und fand
GeoGebra. Damals war es im Vergleich zu heute noch
recht einfach, aber ich sah, dass es großes Potenzial hatte. Ich fragte Markus Hohenwarter, den Entwickler von
GeoGebra, ob ich helfen könnte, die italienische Benutzeroberfläche zu verbessern, und wurde sofort in eine sehr
unterstützende Community aufgenommen. GeoGebra hat
die Art und Weise, wie ich Mathematik unterrichte verändert, weil ich mit einem Konzept interagieren und meine
Aktivitäten mit Kollegen und Studenten teilen kann.
Simona Riva ist Autorin und GeoGebra Applets Designer für
De Agostini Publishers, Italien.

Dr. Dirk Huylebrouck, Aartshertogstraat ,  Oostende, Belgien
huylebrouck@gmail.com
Dirk Huylebrouck hat über einen Zeitraum von zwölf Jahren auf dem afrikanischen Kontinent unterrichtet,
unterbrochen von Lehraufträgen in Portugal und auf dem University of Maryland Global Campus. Es folgte eine
Professur am Fachbereich Architektur der KU Leuven (Belgien). Zwanzig Jahre lang war Huylebrouck Verfasser
einer Kolumne über „mathematischen Tourismus“ im Mathematical Intelligencer.
Auf einer Konferenz ist er Zsolt Lavicza und seiner mitreißenden GeoGebra-Begeisterung begegnet.



Logbuch Mathematik
Thilo Kuessner

Je mehr ich über die Sprache nachdenke,
desto sonderbarer kommt es mir vor,
dass sich die Leute jemals verstehen.
Kurt Gödel

Kurt Gödels Staatsbürgerschaftstest
„Nun, Mister Gödel, wo kommen Sie her?“
„Wo ich herkomme? Österreich.“
„Was für eine Regierung hatten sie in Österreich?“
„Es war eine Republik, doch die Verfassung war
so, dass sie in eine Diktatur verwandelt wurde.“
„Oh, das ist schlecht. Das kann in diesem Land
nicht passieren.“
„Aber ja. Ich kann es beweisen.“
„Oh Gott. Lassen wir uns da nicht ins Detail
gehen.“
Dieses Gespräch führte Kurt Gödel  bei seinem Einbürgerungstest. Zur Vorbereitung auf die Prüfung hatte
er in den Monaten zuvor die Verfassung der USA gelesen.
Dem Spieltheoretiker Oskar Morgenstern hatte er danach
aufgeregt von inneren Widersprüchen in der Verfassung
erzählt und dass es auf völlig legale Weise möglich sei,
„ein Diktator zu werden und ein faschistisches Regime zu
installieren“. Um Probleme beim Einbürgerungsgespräch
zu vermeiden, begleiteten ihn deshalb Morgenstern und
Albert Einstein, die als Bürgen – anders als sonst üblich –
mit ihm gemeinsam befragt wurden.
Gödel im Theater
Die Geschichte von Gödels Einbürgerungsgespräch fand
auch Eingang in Daniel Kehlmanns Theaterstück Geister
in Princeton. (Das Stück war ursprünglich für die Salzburger Festspiele vorgesehen, nach Kehlmanns berühmter
Rede wider das Regietheater hatte man dort aber kein
Interesse mehr – ein Zusammenhang, der von der Salzburger Festspielleitung bestritten wurde – und das Stück
wurde dann im Schauspielhaus Graz aufgeführt.)
Einer der Akte in Kehlmanns Stück ist ein Gespräch
Einsteins mit Gödel am Morgen vor der Einbürgerungsprüfung. Die bevorstehende Prüfung ist dabei nur eines
von vielen Themen, parallel wird in einer knappen Viertelstunde ein gefühltes Dutzend Fragen von Einsteins
Ablehnung der Quantenphysik bis zu Gödels Verfolgungswahn abgearbeitet.
Das Stück insgesamt mag man durchaus als Einführung in Gödels Leben und Werk sehen. In lustigen und


offensichtlich erfundenen Dialogen wird Gödels Denken
(und beispielsweise auch das von Einstein, Schlick und
Neurath) auch für den Laien auf den Punkt, manchmal
auch den Effekt gebracht.
Sie haben mich dann eben doch nicht vergiftet,
sondern mein Wissen, dass sie mich eines Tages
vergiften würden, ausgenützt um mich ohne Gift
zu erwischen. Hätte ich die Vergiftung nicht kommen sehen, so hätte ich nicht aus Furcht zu essen
aufgehört und sie hätten mich tatsächlich vergiften können wie ich es ja auch vorhersah. Da ich
jedoch wußte ich würde vergiftet werden, wurde
ich nicht vergiftet, sondern vom Hunger getötet.
Andererseits, und da liegt der Hund begraben, war
ich eben nicht wirklich sicher. Wäre ich es gewesen,
ich hätte ja essen können, denn dann hätte ich ja gewußt dass keine Vorsicht mich vor dem Gift hätte
bewahren können. Sie konnten meine Gewißheit
nur ausnutzen, weil ich eben doch nicht gewiss war.
Und mit Recht war ich es nicht, mit Recht war ich
nicht gewiss. Schließlich bin ich ja auch nicht an
Gift gestorben. Also, wie man es dreht und wendet,
es ist jedenfalls alles korrekt.
„Dem Wahnsinnigen hilft keine Logik und wäre er der
schärfste Denker“ legt Kehlmann dem chinesischen Assistenten – Hao Wang, in Wirklichkeit nicht Gödels Assistent, sondern ein Kommentator von Gödels philosophischem Werk – in den Mund.
Was war gemeint?
Die Geschichte von Gödels Einbürgerungsgespräch war
lange eine in verschiedenen Varianten verbreitete Anekdote. Erst  fand man in nachgelassenen Notizen Oskar
Morgensterns ein  aus dem Gedächtnis geschriebenes
Protokoll, das den Ablauf des Gesprächs bestätigte.
Welche Widersprüche der Verfassung Gödel eigentlich entdeckt hatte, geht weder aus Morgensterns Notizen
hervor noch ist es anderweitig überliefert.
Der US-amerikanische Jurist Enrique Guerra-Pujol
hat versucht zu rekonstruieren, was Gödel gemeint haben könnte . Er konzentriert sich dabei auf den Artikel 
der US-amerikanischen Verfassung, der ein kompliziertes
Verfahren zur Verfassungsänderung festlegt.
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Artikel V der Verfassung der USA

Als wahrscheinlichste – weil am ehesten Gödels Denken entsprechende – Variante macht Guerra-Pujol die folgende aus: (i) die Verfassung enthält eine endliche Anzahl
von gesetzlichen Bestimmungen oder „Verfassungserklärungen“; (ii) eine dieser Erklärungen enthält eine Änderungsbefugniserklärung, die Änderungen der Verfassung
erlaubt, wenn bestimmte Bedingungen oder Verfahrensschritte erfüllt sind; (iii) die Änderungsbefugnis kann
verwendet werden, um sich selbst zu ändern; und (iv)
wenn sich die Änderungsklausel selbst ändern kann, können alle ausdrücklichen und impliziten Einschränkungen
der Änderungsbefugnis durch eine Verfassungsänderung
überwunden werden.
Guerra-Pujol identifiziert einer Reihe weiterer Fehler
in der Verfassung, die aber seiner Meinung nach nicht das
gewesen sein dürften, was Gödel meinte. Die Commerce
Clause könnte eine Diktatur ermöglichen, denn jede politische Entscheidung betrifft den Handel. Ebenso könnte
der Armee und Polizei unter alleiniges Kommando des
Präsidenten stellende Artikel  eine Diktatur ermöglichen,
oder das richterliche Prüfungsrecht, oder die Klausel, derzufolge der Kongress neue (dem Präsidenten wohlgesonnene) Staaten aufnehmen könnte. Zur letzten Möglichkeit
meint Guerra-Pujol:
this potential flaw is non-Gödelian because it is
too complex and improbable to carry out from a
practical perspective.

Fehler im Weltgewebe
„Ich habe aufgedeckt, dass die Mathematik Inkonsistenzen enthält, dass das Weltgewebe fehlerhaft ist, und sie
wollen behaupten, man hat keinen Grund, mich zu verfolgen“ rechtfertigt – bei Kehlmann – Gödel im Gespräch
mit Einstein seinen Verfolgungswahn.
Gödels Unvollständigkeitssatz – oft von raunenden
Philosophen zitiert – wurde von Gödel selbst, soweit man
weiß, nicht mit jener philosophischen Bedeutung aufgeladen, die ihm Kehlmann hier in den Mund legt. Er sah sich

als Platoniker und den Unvollständigkeitssatz nicht als
Nachweis eines Fehlers im Weltgewebe, sondern nur der
Unmöglichkeit, die gesamte Mathematik zu einem formalen Gebilde ohne Bezug zur „realen Welt“ zu machen.
Seine – heute jedem Mathematiker vertraute – Argumentation benutzt eine Abzählung aller Sätze eines
formalen Systems, jedem Satz wird seine Gödelnummer
zugeordnet. Er konstruiert eine Formel der Form „Der
Satz mit der Nummer x ist nicht ableitbar“ und zeigt mit
Hilfe einer Diagonalisierung, dass es eine Einsetzung n für
x gibt, sodass der Satz mit der Nummer n äquivalent zur
Aussage „Der Satz mit der Nummer n ist nicht ableitbar“
ist. Damit erhält er einen Satz mit der intuitiven Bedeutung „Ich bin nicht ableitbar“. Klassisches Lügnerparadox,
nichts philosophisches.
Sehr zu empfehlen für Leser, die sich – mit ein wenig
Interesse an Mathematik, aber ohne gleich sämtliche technische Details des Beweises verstehen zu wollen – über
den Inhalt und die Konsequenzen des Gödelschen Unvollständigkeitssatzes informieren möchte, ist übrigens
das im Spektrum-Verlag erschienene Buch von Dirk W.
Hoffmann: “Grenzen der Mathematik” .
Douglas Hofstadter erklärt es in Gödel, Escher, Bach so:
Herr Schildkröte sagt, dass kein hinreichend mächtiger Plattenspieler in dem Sinn vollkommen sein
kann, dass er jeden möglichen Ton auf einer Platte
wiedergeben kann. Gödel sagt, dass kein hinreichend mächtiges formales System in dem Sinn
vollkommen sein kann, dass es jede einzelne wahre
Aussage als einen SATZ wiedergeben kann. Wie
Herr Schildkröte aber im Hinblick auf Grammophone betont, kommt einem das nur dann als Mangel vor, wenn man unrealistische Erwartungen
darüber hegt, was formale Systeme leisten sollten.
Topologie hilft beim Gerrymandering
In den USA wird seit einigen Jahren wieder verstärkt über
„Gerrymandering“ diskutiert, also das Verschieben von
Wahlkreisgrenzen, um (unter den Bedingungen des amerikanischen Mehrheitswahlrechts) die voraussichtlichen
Ergebnisse einer Partei zu optimieren. Nachdem Barack
Obama  das Thema auf seine Agenda setzte , haben
sich auch zahlreiche Mathematiker mit dieser Frage befasst.
Meist geht es dabei natürlich um reale Wahlkreise und
ihren Zuschnitt. Aber auch für die theoretische Mathematik lassen sich aus dem Thema Probleme gewinnen.
Zum Beispiel: kann man (bei vorab korrekt geschätztem
Stimmverhalten) zumindest theoretisch eine maximal ungerechte Verteilung der Wahlkreise finden, die also der
stärkeren Partei  Prozent der Wahlmänner oder der
Sitze in Kongress und Repräsentantenhaus sichert? Die
Notices of the AMS hatten dazu im Oktober  einen
Artikel „Gerrymandering, sandwiches and topology“ von
Pablo Soberón.
Mathematischer Hintergrund ist die (im Englischen
als Pancake Theorem bezeichnete) -dimensionale Version
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Wahlbezirke in Maryland

Beweis des „Pancake Theorem“.
Zunächst bemerken wir, dass es zu jeder Richtung eine
senkrecht auf dieser Richtung stehende Gerade gibt, die
die erste Menge genau halbiert, wenn auch nicht unbedingt die zweite. Man starte einfach mit einer senkrechten
Gerade und verschiebe sie solange bis die erste Menge
genau halbiert wird. Die zweite Menge wird von dieser
Geraden im Allgemeinen nicht halbiert, sondern in Teile
mit Flächeninhalt A und B zerlegt.
,Richtungen‘ entsprechen Punkten auf dem Einheitskreis S 1 . Wir können also eine Funktion f : S 1 → R definieren, die jeder Richtung nach obiger Konstruktion die
Differenz A − B aus den Flächeninhalten der Zerlegung der
zweiten Menge zuordnet.
Wenn wir x ∈ S 1 auf dem Kreis laufen lassen, ändert
sich f stetig mit x, und wenn wir in −x ankommen, dann
ist f (−x) = B − A = −f (x). Damit haben f (x) und f (−x)
entgegengesetztes Vorzeichen und nach dem Zwischenwertsatz muss es einen Wert von x mit f (x) = 0 geben.
Für diesen zerlegt die im ersten Schritt konstruierte Gerade also auch die zweite Menge in zwei gleiche Teile.

des  von Stefan Banach bewiesenen Ham-SandwichTheorems: wie kann man mit einem Schnitt ein Schinkenbrot so zerschneiden, dass Brot und Schinken jeweils in
gleiche Teile zerlegt werden?
Mathematisch: kann man zwei Teilmengen (endlichen Flächeninhalts) in der Ebene durch eine Gerade so
zerschneiden, dass beide Mengen in Teile gleichen Flächeninhalts zerlegt werden? (Beim Gerrymandering geht
es eigentlich um Anzahlen von Punkten in diskreten Mengen, doch kann man diese als Flächeninhalte in der Ebene
interpretieren, etwa indem man um jeden Punkt einen
kleinen Kreis legt.)
Die Gerade zerlegt rote und blaue Kreise gleichermaßen. Man beachte, dass die beiden Mengen im Ham-Sandwich-Theorem nicht
zusammenhängend sein müssen.

Das „Pancake Theorem“: Eine Gerade zerlegt zwei Flächen in jeweils
gleich große Hälften.

Eine so gleichmäßige Zerlegung der beiden Mengen ist
notabene keine besonders gerechte Aufteilung der Wahlkreise. Ganz im Gegenteil wird die Partei mit  Prozent
der Wähler jetzt beide Wahlkreise gewinnen statt nur
einen – klassisches Gerrymandering.
Der Beweis dieses Satzes ist ein besonders schönes
Beispiel für eine topologische, Stetigkeit verwendende
Argumentation.



Mit diesem Verfahren zerlegt man also das Land in zwei
Wahlkreise, die beide von derselben Partei gewonnen werden. Diese beiden Wahlkreise zerlegt man wieder auf dieselbe Weise und bekommt dann vier, im nächsten Schritt
acht, usw., Wahlkreise, die alle von derselben Partei gewonnen werden und die alle gleich groß sind.
Etwas schwieriger ist es für Zahlen, die keine Zweierpotenzen sind, eine Aufteilung in diese Anzahl von Wahlkreisen zu finden, die alle gleich groß sind und wo beide
Parteien jeweils dieselben Prozentzahlen erreichen. Dieses Problem wurde in einer Arbeit von S. Bespamyatnikh,
D. Kirkpatrick und J. Snoeyink (Discr. Comput. Geom. ,
–) gelöst.

Kompaktheitsmaße
Obwohl der Supreme Court schon  die Praxis des
„gerrymandering“ als nicht verfassungsgemäß verurteil-

te, hat er sich bisher stets geweigert, konkrete Zuschnitte
zu verhindern.  entschied der Supreme Court unter
Richter Scalia sogar, dass solche Klagen nicht justiziabel
seien, weil es keinen handhabbaren Standard gäbe, um
das „gerrymandering“ von Wahlkreisen festzustellen. Das
Gericht schloss aber nicht aus, dass es solche Standards in
Zukunft geben könne, mit denen sich also messen ließe,
ob ein Wahlkreis unnatürliche Grenzen hat.
Experten sprechen hier von Kompaktheitsmaßen und
betonen, dass es keine mathematische Definition von
Kompaktheit gäbe. (Mit dem mathematischen Begriff von
Kompaktheit hat das offensichtlich nichts zu tun.)
Die Juristen Daniel Polspy und Robert Popper schlugen  in einer Arbeit „The Third Criterion: Compactness as a procedural safeguard against partisan gerryman4πA(D)
dering“ das Kompaktheitsmaß P P (D) = C(D)2 vor, wobei
A den Flächeninhalt und C den Umfang des Gebietes D
bezeichnet. Mathematiker erkennen hier natürlich die
isoperimetrische Ungleichung, derzufolge P P (D) ≤ 1 ist
und Gleichheit nur für den Kreis gilt. Eine Kommission
in Arizona griff diesen Test auf, der Supreme Court in seiner Entscheidung von  wollte ihn aber nicht gelten
lassen.

r
Radius r
C = 2πr
A = πr 2

Umfang und Flächeninhalt des Kreises

Die Autoren sahen eine Effizienzlücke von mehr als
 Prozent als kritisch an. Nachdem auch einige Gerichte
dieser Ansicht folgten, schrieben Boris Alexeev und Dustin Mixon – diesmal zwei Mathematiker – eine Arbeit „An
impossibility theorem for gerrymandering“, um zu beweisen, dass man mit bizarren Formen trotzdem eine geringe
Effizienzlücke erhalten kann:
In , the U.S. Supreme Court considered a proposed mathematical formula to help detect unconstitutional partisan gerrymandering. We show that
in some cases, this formula only flags bizarrelyshaped districts as potentially constitutional.
Das ist nicht besonders überraschend und zeigt eigentlich nur, dass die Effizienzlücke ein besseres Maß ist als
das mit der isoperimetrischen Ungleichung erhaltene: es
gibt ja, wie in der Arbeit bewiesen, ungerechte Wahlkreiszuschnitte, die von der Geometrie nicht erkannt werden.
Wenn man schon mathematisch die Unmöglichkeit
einer gerechten Wahl beweisen will, kann man sich auch
gleich auf Kenneth Arrow berufen. Der hat in seinem
Buch Social Choice and Individual Values eine einfache
Axiomatik demokratischer Prozesse aufgestellt: er postuliert zwei Axiome, wie Menschen Entscheidungen treffen, und fünf Anforderungen an eine „gesellschaftliche
Wohlfahrtsfunktion“, die zu maximieren das Ziel demokratischer Prozesse sein soll. Und er beweist dann, dass es
unmöglich ist, einen allgemeinen Mechanismus der Entscheidungsfindung anzugeben, der seinen (sehr natürlichen) Anforderungen genügt. Das und auch verschiedene
Ansätze, Entscheidungsmechanismen für etwas schwächere Axiomensysteme zu finden, wird in Kapitel  („Die
Pessimisten“) von George Szpiros Buch Die verflixte Mathematik der Demokratie diskutiert.
Anmerkungen

Stephanopoulos und McGee – ein Jurist und ein Politikwissenschaftler von der Universität Chicago – schlugen
 eine Effizienzlücke („efficiency gap“) vor, welche die
Anzahl der verschwendeten Stimmen zählt: Stimmen entweder für einen unterlegenen Kandidaten oder für einen
klaren Sieger, der die Stimmen nicht gebraucht hätte. Das
wird oft als das beste Maß für die Ungerechtigkeit von
Wahlkreisen angesehen.

. http://www.goedelexhibition.at//gallery/jemehrichberneu.html
. F. E. Guerra-Pujol: „Gödel’s Loophole“, Capital University Law
Review, vol.  (), pp. –
. https://www.springer.com/spektrum+akademischer+verlag/
spektrum-sachbücher/mathematik/book/----
. https://www.nzz.ch/international/barack-obama-macht-wiederpolitik-ld.
. https://www.ams.org/journals/notices//rnoti-p.pdf
. In höheren Dimensionen hat man keinen Zwischenwertsatz,
kann den Beweis aber mit dem Satz von Borsuk-Ulam führen.

Dr. Thilo Kuessner
Miltenbergstraße ,  Augsburg
mathlog@googlemail.com



Mathe studiert – und dann?
Wer Tanja Teuber an ihrem Arbeitsplatz beim Technologieunternehmen Zeiss besuchen möchte, muss hinauf
auf die Schwäbische Alb, in das knapp  Einwohner zählende Städtchen Oberkochen. Denn hier, inmitten
von Wiesen, Feldern und bewaldeten Hügeln, baute das US-Militär nach dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam
mit Ingenieuren und Wissenschaftlern von Carl Zeiss in Jena ein neues Werk im Westen auf. Tanja Teuber kam
 als Entwicklerin und Expertin für Bildverarbeitung und Inverse Probleme zu Zeiss. Mittlerweile leitet sie
dort als „Head of Algorithms“ die Abteilung für Algorithmik im Bereich Corporate Research & Technology.

Frau Teuber, welche Rolle spielt Ihre Abteilung im Unternehmen?
Zeiss hat ein sehr breites Produktportfolio, organisiert in
vier Sparten: Semiconductor Manufacturing und Medical
Technology sowie Industrial Quality & Research und Consumer Markets. Die Produkte reichen von Brillengläsern
oder Equipment für den Augenoptiker über Hochpräzisionsoptiken für die Mikrochip-Herstellung bis hin zu
Licht-, Elektronen- und Röntgenmikroskopen. Auch Bildgebungsgeräte für den Augenarzt, Operationsmikroskope
für den Neurochirurgen oder diverse Lösungen für die
industrielle Qualitätskontrolle sind Teil des Produktportfolios. Als zentrale Forschungsabteilung unterstützen wir
alle Sparten bei der Entwicklung von neuen, innovativen
Lösungen für die verschiedenen Kundengruppen.
Wie sieht diese Unterstützung konkret aus?
Die Algorithmik umfasst bei uns Bereiche von Machine Learning, Computer Vision, Computational Imaging
bis hin zu Optik- und physikalischer Simulation. Unser
Auftrag ist es zu beobachten, was es hier an neuen Entwicklungen und Trends gibt, im akademischen wie auch
im industriellen Umfeld. Wir schauen, welchen Mehrwert eine Entwicklung für ein neues Produkt oder für die
Weiterentwicklung bestehender Produkte haben könnte.
Hier machen wir den verschiedenen Bereichen Vorschläge und zeitgleich können diese auch mit Anfragen auf
uns zukommen, wenn sie sich Unterstützung für eine
Technologiestudie oder ein Entwicklungsprojekt wünschen. Wir schauen uns zunächst die Machbarkeit an und
entscheiden dann, ob wir in eine gemeinsame Produktentwicklung gehen. Als Algorithmikerin begeistert mich hier
immer wieder die Vielfalt der Fragestellungen, die sich
aus den diversen Anwendungsmöglichkeiten und dem
breiten Produktportfolio ergeben.
Welches Produkt wurde mit Hilfe der Algorithmik weiterentwickelt, haben Sie ein Beispiel?
Im Bereich Machine Learning haben wir zum Beispiel mit
unseren Computertomographie (CT)-Kollegen bereits vor
ein paar Jahren eine auf Deep Learning basierende, automatische Defekt-Detektionslösung für unsere IndustrieCT-Geräte realisiert.
Das müssen Sie erklären . . .


Stellen Sie sich vor, ein Automobilhersteller will prüfen,
ob ein Bauteil, zum Beispiel der Zylinderkopf eines Motors, defektfrei ist bevor er weiterbearbeitet und in das
Fahrzeug eingebaut wird. Das Industrie-CT erlaubt, eine
Volumenaufnahme vom Innern des Bauteils zu machen
und zu prüfen, ob es Risse oder größere Poren gibt, die
vielleicht morgen zu Qualitätsproblemen am Fahrzeug
führen. Dabei geht es nicht nur darum alle defekten Bauteile herauszufiltern, sondern auch darum, die verschiedenen Defekttypen und -abmessungen zu bestimmen und
diese Informationen für die Verbesserung des Produktionsprozesses zu verwenden. Mit unserer Lösung wird
die Inspektion der Bauteile nach einer Trainingsphase
vollautomatisch und integriert in der Produktionslinie
durchgeführt, sodass keine manuelle Prüfung mehr nötig
ist.
Sie sind Expertin für Algorithmen, mit denen sich die
Bildaufnahme optimieren lässt. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich habe im integrierten Studiengang Mathematik und Informatik an der Universität Mannheim studiert. Das kam
mir sehr entgegen, denn ich war immer hin- und hergerissen zwischen Mathematik und Informatik, ich fand beides
unheimlich spannend. Im dritten Semester wurde ich darauf aufmerksam, dass es in Mannheim einen Lehrstuhl für
angewandte Mathematik mit Schwerpunkt Bildverarbeitung gab. Ab dem vierten Semester habe ich dort mitgearbeitet und mich dadurch relativ früh mit entsprechenden
Algorithmen beschäftigt. Auch meine Diplomarbeit habe
ich im Bereich Bildverarbeitung geschrieben. Da mich das
Themenfeld sehr interessiert hat, war es relativ schnell
klar für mich, auch noch eine Promotion anzuschließen.
In ihrer Doktorarbeit haben Sie neue Methoden entwickelt, worum geht es genau?
Ich habe mich hauptsächlich mit Denoising-Methoden
beschäftigt, das sind digitale Methoden zur Verringerung
von Rauschen in Bildern. Zusätzlich habe ich mich mit
neuen Verfahren befasst, mit denen sich die Optimierungsprobleme dahinter effizienter lösen lassen. Wir haben sogenannte Splitting-Algorithmen auf Entrauschungsprobleme angewendet, aber auch auf Entfaltungsverfahren, mit denen man Unschärfe aus Bildern entfernen
kann.
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Tanja Teuber

Welche Rolle spielen solche Algorithmen für die Produktpalette von Zeiss?
Es gibt direkte Anknüpfungspunkte. Wenn Sie zum Beispiel Entfaltungsverfahren nehmen, dann ist ein klassischer Anwendungsbereich die Mikroskopie: Sie wollen
eine Probe noch detaillierter auflösen, als es das Mikroskop selbst erlaubt? Wenn Sie wissen, wie der optische
Strahlengang durch das System verläuft und damit auch
wie die Unschärfe im Bild entstanden ist, können Sie diese
mittels Entfaltung verringern. Eine spannende Frage ist,
wie man diese Verfahren weiter verbessern kann. Eine
Möglichkeit ist die Verwendung von Deep Learning, also
Machine-Learning-Verfahren. Als Mathematikerin schaue
ich meist etwas anders auf solche Fragestellungen: Ob es
Machine Learning, Computer Vision oder Bildverarbeitungsmethoden sind, es stehen mathematische Verfahren
dahinter und diese sind häufig mit dem Lösen eines Optimierungsproblems verknüpft. Das Spannende ist, dass
man diese schnell auf andere Domänen anwenden kann,
wenn man die Grundkonzepte dahinter verstanden hat.
Und das ist auch eine Stärke, die wir als Zentralbereich in
das Unternehmen einbringen.
Mittlerweile sind Sie an der Entwicklung der mathematischen Lösungen selbst nicht mehr beteiligt. Was sind
Ihre Aufgaben als Managerin?
Zu meiner Abteilung gehören etwas mehr als  Mitarbeiter in Oberkochen, Jena und München, ein Kollege ist in
Pleasanton, Kalifornien. Wir sind überwiegend Physiker,
Informatiker und Mathematiker. Die Abteilung ist unterteilt in drei Teams mit jeweiligem Teamleiter, die sich
um die operativen Themen im Projektalltag kümmern.

Das heißt, meine Rolle als Abteilungsleiterin besteht eher
darin, übergeordnete Themen zu koordinieren und voranzutreiben. Das beinhaltet, dass ich mitbekomme, was
wichtige Entwicklungen im und außerhalb des Unternehmens sind. Wenn es Themen zu besprechen gilt, dann
besuche ich auch – zumindest in normalen, nicht von Corona geprägten Zeiten – unsere Bereiche, zum Beispiel in
den USA oder in Shanghai, um mir vor Ort ein Bild davon
zu machen, welchen Bedarf es gibt. Ich bin auch regelmäßig in Jena oder München, um den Kontakt zu den Entwicklungsbereichen in Deutschland zu halten. Insofern
bin ich häufig das Bindeglied zu anderen Unternehmensbereichen. Auch Strategiediskussionen zu unterstützen ist
Teil meines Jobs. Gerade in einem Themenfeld wie Machine Learning, in dem es noch viele offene Fragen gibt wie:
Was ist mittels neuester Deep-Learning-Verfahren noch
möglich? Was ist leichter oder aufwendiger zu realisieren?
Gibt es Tätigkeiten oder Aufgaben, die Sie besonders
mögen?
Ich bin jemand, der schon immer die Vielfalt geliebt hat.
Ich lerne unheimlich gerne dazu, das kann etwas Technisches sein, das können aber auch Zusammenhänge oder
Softskills sein. Spannend sind für mich derzeit Strategiefragen oder auch explorative Fragestellungen, bei denen
es darum geht neueste technologische Möglichkeiten für
ganz neue Anwendungen zum Einsatz zu bringen. Eine
spannende Frage ist aus meiner Sicht, was im Bereich Medizintechnik, Digitalisierung und Machine Learning in
den nächsten Jahren entstehen wird. Das mitzugestalten
ist etwas, was mir unheimlich Spaß macht.


Im Prinzip begleiten Sie also den gesamten Prozess –
von der Idee bis zur Umsetzung.
Ja, und ich freue mich immer zu sehen, was am Ende daraus entsteht. Natürlich wird nicht aus jeder Idee auch
ein Produkt. Wir wären viel zu vorsichtig, wenn wir nur
das verfolgen würden, was wir am Ende garantiert realisieren können. Stattdessen probieren wir vieles aus und
verfolgen die vielversprechendsten Ideen weiter.
Was muss zusammenkommen, damit aus einer Innovation ein Produkt wird?
Es müssen im Wesentlichen drei Aspekte zusammenkommen: der Anwendernutzen, die technologische Machbarkeit und die Profitabilität für das Unternehmen. Sie
müssen den Match hinbekommen zwischen der technologischen Idee und dem Mehrwert für den Kunden, aber
auch für die Firma.
Und genau das ist Ihre Aufgabe.
Ja, aber selbstverständlich nie allein. Es ist immer wichtig
zu verstehen, was ein Geschäftsfeld gerade jetzt oder in
absehbarer Zukunft braucht, was hilfreich und was weniger hilfreich ist. Aber das ist etwas, was man als Manager
mit der Zeit lernt, und man lernt auch, wen man fragen
kann, wenn man eine Frage nicht selbst beantworten kann.
In Technologieunternehmen werden viele Ideen erst einmal aus der Technologie heraus vorangetrieben und dann
muss man es schaffen, die Brücke zum Kundennutzen
und zu den Businessaspekten zu schlagen. Man darf auch
nicht vergessen, wie wichtig zum Beispiel Vertriebskanäle
sind. Die beste Lösung nützt nichts, wenn der Vertrieb sie
nicht zu den Kunden bringen kann.
Fehlt Ihnen die Mathematik oder das Entwickeln in Ihrer heutigen Position?
Nein, ich bin viel zu beschäftigt, um irgendetwas zu vermissen. Es ist etwas, was einfach durch viele andere Aufgaben ersetzt wird.
Ist Mathematik trotzdem für Sie ein Stück weit Berufung?
[lacht] Eine Frage, die, glaube ich, in allen Ihren Interviews vorkommt.
Stimmt, jedenfalls in fast allen.
Ehrlich gesagt fällt es mir schwer, sie zu beantworten. Für
mich ist Mathematik einfach eine unheimlich gute DenkStütze. Sie lässt mich anders über Dinge nachdenken.
Beispielsweise betrachte ich die quartalsweise Kapazitätsplanung ganz unweigerlich als Optimierungsproblem

mit gewissen Randbedingungen, das es zu lösen gilt. Für
mich ist die Mathematik eher ein Denk-Gerüst und eine
Hilfestellung. Und das möchte ich nicht missen.
Sie haben sich im Studium schon früh Richtung Bildverarbeitung als Anwendungsgebiet orientiert. Welchen
Rat können Sie Mathematikerinnen und Mathematikern geben, die diesen Weg einschlagen möchten?
Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich schon im Studium damit auseinandersetzt, welche Fächerkombination
günstig für welche Berufsrichtung ist und was zu einem
passt. Wenn man heute zum Beispiel in den Bereich Data
Science oder Machine Learning gehen will, dann ist eine
gute Grundlagenausbildung in Informatik und Mathematik nützlich, aber auch Programmierkenntnisse und
solides Fachwissen in der jeweiligen Domäne.
Und was sollte man mitbringen, wenn man zu Zeiss
möchte?
Je nach Stelle achten wir schon sehr auf einschlägiges
Fachwissen und auf das Potenzial, aber auch das Interesse, das jemand für eine Stelle mitbringt. Bei mir in der
Abteilung gehört alles rund um Machine Learning, Computer Vision, Bildverarbeitung oder eben auch optische
Simulation zu den Kernkompetenzen. Darüber hinaus ist
uns natürlich die Persönlichkeit wichtig. Ist jemand ein
Teamplayer, der sich und seine Fähigkeiten ins Team einbringt und Dinge selbstständig und proaktiv vorantreibt?
Auch die Entwicklungsperspektive zählt. Bei Zeiss bleiben
Mitarbeiter sehr lange, im Schnitt etwa  Jahre. Wenn Sie
als Manager jemanden rekrutieren, wäre es fatal, wenn
Sie nur darauf achteten, was ein Bewerber heute kann. Ich
will auch verstehen, was ich jemandem in ein paar Jahren
zutrauen kann.
Sie haben in den letzten Jahren zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Ihre Abteilung rekrutiert,
gab es Probleme, Bewerber nach Oberkochen zu bringen?
Das ist durchaus eine Herausforderung, da gerade die
Fachgebiete in unserer Abteilung am Arbeitsmarkt sehr
stark nachgefragt sind. Man muss aber auch nicht in Oberkochen wohnen, wenn einem der Ort zu klein ist. Es gibt
wenige Kilometer weiter sehr nette Städte wie Aalen mit
  Einwohnern. Wenn man einen ruhigen Ort für die
Familie sucht und ein Häuschen bauen will, dann ist die
Gegend eigentlich perfekt. Und: Sie ist bei Outdoorbegeisterten sehr beliebt.
Frau Teuber, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Das Gespräch führte Kristina Vaillant, freie Journalistin in Berlin.
www.vaillant-texte.de



KMK beschließt „Ständige Wissenschaftliche
Kommission der Kultusministerkonferenz“
Beate Klompmaker und Thomas Vogt
Die Kultusministerkonferenz hat bei ihrer . Plenarsitzung am . .  eine Ländervereinbarung
über die gemeinsame Grundstruktur des Schulwesens und die gesamtstaatliche Verantwortung der
Länder in zentralen bildungspolitischen Fragen beschlossen und wird diese in einem nächsten Schritt
der Ministerpräsidentenkonferenz vorlegen. Beschrieben werden in insgesamt  Artikeln zentrale
Fragen der Qualitätssicherung, übergreifende Grundsätze der Bildung und Erziehung in den Ländern,
die Aufgaben der an Schule Beteiligten, allgemeine Regelungen wie die Ferienregelung, die Gliederung
und Organisation des Schulsystems sowie Fragen der Lehrerbildung.

Aufhorchen lässt, dass die Länder mit dem Abkommen
eine „Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz“ einrichten wollen. Aufgabe dieser
Einrichtung soll
die Beratung der Länder in Fragen der Weiterentwicklung des Bildungswesens, des Umgangs mit seinen
Herausforderungen, insbesondere bei der Sicherung
und Entwicklung der Qualität, bei der Verbesserung
der Vergleichbarkeit des Bildungswesens sowie bei
der Entwicklung mittel- und längerfristiger Strategien zu für die Länder in ihrer Gesamtheit relevanten
Bildungsthemen sein,
hieß es dazu in der Presseinformation vom . Oktober
. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission solle
eine interdisziplinäre, längerfristige, systemische Perspektive entlang der Bildungsbiografie einnehmen.
Die Wissenschaftliche Kommission wird zunächst befristet eingerichtet. Über die Fortsetzung soll auf der
Grundlage einer Evaluation entschieden werden, näheres durch eine Verwaltungsvereinbarung geregelt werden.
In Verbindung mit der Ländervereinbarung haben sich
die Länder in der . Plenarsitzung auf eine Reihe von
„Politischen Vorhaben“ verständigt, die in den nächsten
Jahren umgesetzt werden sollen, siehe unten.
Mit der „Ständigen Wissenschaftlichen Kommission
der Kultusministerkonferenz“ soll eine unabhängige Kommission von Wissenschaftler*innen die Beratung der Bildungspolitik durch die Wissenschaft auf eine neue Grundlage stellen. Damit ist der bisher vorgesehene „Nationale
Bildungsrat“ nach dem Vorbild des Wissenschaftsrats offenbar vom Tisch. Aber: Auf seinem Bildungsblog macht
der Journalist Jan-Martin Wiarda darauf aufmerksam,
dass auf der Pressekonferenz zur Sitzung auch auf Nachfrage kaum auf die geplante „Ständige Wissenschaftliche
Kommission der Kultusministerkonferenz" eingegangen
wurde. Das lässt nichts Gutes ahnen. Denn der neue Rat
kann nur so gut sein, wie ihn die KMK und die Länder
ernst nehmen.
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Stellt sich auch die Frage, wer in die Kommission aufgenommen werden soll. In den Medien kursieren bereits die
ersten Namen, darunter: IQB-Direktorin Petra Stanat, die
aktuelle deutsche Pisa-Chefin Kristina Reiss, der Sprecher
der Autorengruppe des Nationalen Bildungsberichts, Kai
Maaz, Geschäftsführender Direktor des Leibniz-Instituts
für Bildungsforschung DIPF, sowie der Vorsitzende des
wissenschaftlichen Beirats der Steuerungsgruppe für die
Bildungsberichterstattung Harm Kuper vom Arbeitsbereich Weiterbildung und Bildungsmanagement an der
Freien Universität Berlin.
„Die Geschäftsstelle der Ständigen Wissenschaftlichen
Kommission ist beim Sekretariat der KMK angesiedelt,
der Generalsekretär hat gemeinsam mit dem Vorsitzenden
der Kommission die Dienst- und Rechtsaufsicht“, schreibt
Heike Schmoll in der FAZ.
Die neue Ländervereinbarung tritt an die Stelle des
„Abkommens zwischen den Ländern der Bundesrepublik
auf dem Gebiete des Schulwesens“, des sogenannten Hamburger Abkommens vom . Oktober  i. d. F. vom
. Oktober . Dieses  Jahre alte Abkommen der
Ministerpräsidenten wurde in den letzten Jahrzehnten
von der Kultusministerkonferenz weiterentwickelt, immer
dann, wenn es aktuelle Herausforderungen verlangten.
Das Abkommen stellt die Zusammenarbeit der Länder auf
eine gemeinsame Grundlage.
Die Kultusministerkonferenz selbst sprach am . Oktober  von einem historischen Tag: Dr. Stefanie Hubig,
Präsidentin der Kultusministerkonferenz und rheinlandpfälzische Bildungsministerin lobte die Beschlüsse der
KMK folgendermaßen:
Heute ist ein historischer Tag für die Bildung in
Deutschland. Die KMK hat mit der Ländervereinbarung und mit der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission wegweisende Entscheidungen getroffen, die
weit über den heutigen Tag hinauswirken und den
Bildungsstandort Deutschland nachhaltig stärken
werden. Die Menschen haben den Wunsch nach mehr
Einheitlichkeit bei der Bildung und diesem Wunsch


intensiven Verhandlungen haben wir uns auf länderübergreifend einheitliche Standards und verbindliche Regelungen in der Bildung geeinigt. Das ist ein
wichtiger Schritt, um die Stärken unseres föderalen
Bildungswesens für die Zukunft leistungsfähig zu
machen.

Foto: Ralf Rühmeier/KMK

Ties Rabe, Hamburgs Bildungssenator und Sprecher der
SPD-Kultusminister, ergänzte:

Dr. Stefanie Hubig, Ministerin für Bildung des Landes RheinlandPfalz und Vorsitzende der Kultusministerkonferenz der Länder
(KMK) anlässlich der Präsidentschaftsübergabe an sie 

kommen wir nach. Wir legen eine Ländervereinbarung vor, die sich ganz klar zur Zusammenarbeit
der Länder bekennt und uns zu mehr Transparenz,
Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit führt. Im Vordergrund stehen die Qualität und die inhaltliche Weiterentwicklung des gesamten Bildungswesens. Das war
ein Kraftakt für alle Beteiligten, aber wir haben es geschafft – neben dem Management einer Krise, wie sie
das Nachkriegsdeutschland noch nicht erlebt hat. Die
Ergebnisse der heutigen KMK-Sitzung zeigen, dass
der deutsche Bildungsförderalismus stark ist. Die
Ländervereinbarung betont die gemeinsame Struktur
des Bildungssystems in Deutschland und den Willen
über die gesamte Bildungskette hinweg noch mehr
zusammenzuwachsen.
Und Susanne Eisenmann, baden-württembergische Kultusministerin und Koordinatorin der unionsgeführten
Bildungsministerien, ließ sich in der Presseinformation
vom . Oktober so zitieren:
Mit der Vereinbarung schaffen wir mehr Verbindlichkeit in der länderübergreifenden Verantwortung
für das Bildungswesen. Qualität – Vergleichbarkeit –
Transparenz. Das sind unsere gemeinsamen Ziele,
die uns von Anfang an dabei geleitet haben. Nach


Ich freue mich besonders, dass die Ländervereinbarung unter anderem die bessere Vergleichbarkeit der
Schulabschlüsse und Schulformen zwischen den Ländern regelt. So verabreden wir beispielsweise neue
und wegweisende Schritte zur Angleichung des Abiturs. Ab  sollen in allen Ländern  Prozent aller
schriftlichen Abituraufgaben in den Kernfächern aus
einem gemeinsamen, länderübergreifenden Aufgabenpool entnommen werden. Ab  wird diese
Regelung auch auf die naturwissenschaftlichen Fächer ausgeweitet. Zugleich sollen die Regelungen
der Oberstufen angeglichen werden. Auch in anderen Bereichen der Bildung setzt die Ländervereinbarung neue Impulse. So vereinbaren wir eine Stärkung
der Rolle der Frühkindlichen Bildung und weitere
Maßnahmen zur strukturellen Vergleichbarkeit der
Sekundarstufe I.
In Verbindung mit der Ländervereinbarung haben sich
die Länder in der Kultusministerkonferenz auf eine Reihe
von „Politischen Vorhaben“ verständigt, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Folgende Beispiele
wurden exemplarisch genannt:
Im Bereich der Qualitätssicherung verpflichten sich die
Länder, die in der Gesamtstrategie der Kultusministerkonferenz beschriebenen Instrumente (Bildungsstandards,
nationale und internationale Vergleichsstudien, Abituraufgabenpool, Vergleichsarbeiten, Bildungsberichterstattung)
zu nutzen und sie in landesspezifische, kohärente Systeme
der Qualitätssicherung und -entwicklung einzubinden.
Die Länder verfolgen die in der Strategie „Bildung in der
digitalen Welt“ und dem DigitalPakt Schule vereinbarten Ziele konsequent weiter: Curriculare Verankerung
der fachdidaktischen Kompetenzen zur Nutzung digitaler Medien in der Lehramtsausbildung, Digitale Lehrund Lernmittel für alle Fächer und Klassenstufen bis
, Verbindliche technische Schnittstellen zwischen
den Medienportalen der Länder und Schulträger und den
Plattformen von Anbietern von Bildungsmedien (Art. ).
Die Kultusministerkonferenz überarbeitet im Lichte
der Ergebnisse der einschlägigen Schulleistungsvergleiche die „Empfehlungen zur Arbeit in der Grundschule“
bis zum Jahr . Dabei verständigt sie sich auch auf
einen Gesamtstundenrahmen und einen Mindeststundenumfang in den Fächern Deutsch, Mathematik und
Sachunterricht sowie die Vermittlung einer verbundenen Handschrift, der ein normiertes, schreibmotorisches
Konzept zugrunde liegt, und einen einheitlichen Rechtschreibrahmen (Art. ).
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Die Kultusministerkonferenz überarbeitet die „Vereinbarung über die Schularten und Bildungsgänge im
Sekundarbereich I“ bis zum Jahr  grundlegend und
trifft dabei insbesondere verbindliche Festlegungen zur
klaren Strukturierung bzw. Gliederung des Sekundarbereichs I nach Bildungsgängen: Verständigung auf Kategorien und einheitliche Benennung der Abschlüsse (Erster Schulabschluss, Mittlerer Schulabschluss), Überprüfung der Möglichkeit einheitlicher Namensgebung für
die Schularten (hinter derselben Bezeichnung soll auch
die gleiche Schulart und der gleiche Schulabschluss stecken) (Art. ).
Die Länder gleichen ihre Rahmenvorgaben für die Gestaltung der Gymnasialen Oberstufe weiter an. Sie legen
bis zum Jahr  eine genaue Anzahl verpflichtend zu
belegender und in die Gesamtqualifikation einzubringender Fächer einschließlich ihrer Gewichtung fest. Sie
verständigen sich darüber hinaus auf eine einheitliche
Anzahl zu wählender Fächer auf erhöhtem Anforderungsniveau. Des Weiteren verständigen sich die Länder auf
einheitliche Regelungen zur Leistungsermittlung in den
vier Schulhalbjahren der Qualifikationsphase (Art. ).
Beim Abituraufgabenpool verständigen sich die Länder darauf, dass die Poolaufgaben und Entnahmemodalitäten so gestaltet werden, dass die Verwendbarkeit der
Aufgaben für jedes Land sichergestellt wird und dass spätestens zur Abiturprüfung  (Deutsch, Mathematik,
Englisch, Französisch) bzw. zur Abiturprüfung  (Biologie, Chemie, Physik) jeweils fachspezifisch verbindliche
Regeln zur quantitativen Entnahme aus dem gemeinsamen Aufgabenpool gelten. Dabei ist eine Entnahme von
mindestens  Prozent zu erreichen. Darüber hinaus soll
der Aufgabenpool so weiterentwickelt werden, dass auch
eine Entnahme von  Prozent der Aufgaben möglich
ist (Art. ).
Zur Stärkung der beruflichen Schulen in einer sich rasant wandelnden Wirtschafts- und Arbeitswelt regen die
Länder einen gemeinsamen „Pakt für berufliche Schulen“
an, der die Arbeit der Enquete-Kommission „Berufliche
Bildung in der digitalen Arbeitswelt“ des Deutschen Bundestages aufgreift, um damit den notwendigen Modernisierungsrahmen für die berufliche Bildung zu schaffen (Art. ).
Die Länder setzen ihre Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung der Lehrerbildung gemeinsam fort. Die Länder
verständigen sich überdies darauf, bis zum Jahr  ein
Qualifikationsprofil für Schulleitungen als Grundlage für
entsprechende Fortbildungsprogramme zu erarbeiten. Die
Länder verpflichten sich, ihre Vereinbarung aus dem Jahr
 zur Erhöhung der Mobilität und Qualität von Lehrkräften bei dem Zugang zum Vorbereitungsdienst und in
den Schuldienst konsequent umzusetzen (Art. , , ,
 und ).

Ties Rabe, Hamburgs Bildungssenator und Sprecher der SPDKultusminister (anlässlich der Präsidentschaftsübergabe  an
Stefanie Hubig)

Zur verwaltungspraktischen Umsetzung der Mobilität stellen die Länder sicher, dass sich Personen, die in
Bewerbungsverfahren aufgrund fehlender bzw. abweichender schulischer Qualifikation abgelehnt wurden oder
für die sich Fragen des Schulwechsels von Schülerinnen
und Schülern in ein anderes Land stellen, ab dem Jahr
 an eine zentrale Ansprechstelle im Sekretariat der
Kultusministerkonferenz wenden können.

Quellen
[] Presseinfo der KMK vom . . , bit.ly/lXSBu
[] Blog von Jan Martin Wiarda, www.jmwiarda.de/blog/
[] Heike Schmoll: „Das Abitur bleibt unvergleichbar“, FAZ.net
www.faz.net/aktuell/politik/inland/kmk-zum-abitur-wenigerstatt-mehr-vergleichbarkeit-.html

Beate Klompmaker und Thomas Vogt
Medienbüro Mathematik, Freie Universität Berlin,
Institut für Mathematik, Königin-Luise-Straße –,  Berlin
Tel. ()   · medienbuero@mathematik.de



Mathematik als Sport
Ein Gespräch mit Lisa Sauermann
Günter M. Ziegler
Lisa Sauermann, Jahrgang , wurde schon als Schülerin des Dresdner Martin-Andersen-Nexö-Gymnasiums
bekannt, weil sie auf der Internationalen Mathematik-Olympiade IMO regelmäßig Medaillen für Deutschland
holte (wir berichteten regelmäßig). Als sie  als einzige Teilnehmerin die volle Punktzahl erreichte und damit
eine Goldmedaille errang, war sie die erfolgreichste IMO-Teilnehmerin aller Zeiten. Ein Jahr später wurde ihr
Rekord von Teodor von Burg aus Serbien gebrochen. Nach dem Abitur studierte Lisa Sauermann Mathematik in
Bonn. Sie promovierte  bei Jacob Fox an der Stanford University. Ihre Dissertation wurde dieses Jahr mit
dem Richard-Rado-Preis der DMV-Fachgruppe Diskrete Mathematik ausgezeichnet – Anlass für die Mitteilungen,
mit der begabten Nachwuchsmathematikerin zu sprechen.

Vielen unserer Leserinnen und Leser bist du als erfolgreichste Teilnehmerin an Mathe-Schülerwettbewerben
der er Jahre bekannt. Daher wüssten wir gerne als
erstes, wie das alles so anfing mit der Mathematik, im
Elternhaus, in der Schule, mit den Wettbewerben usw.
Meine Eltern sind keine Mathematiker. Aber mein Vater
ist Ingenieur und meine Mutter Physikerin. Beide konnten
also Mathe und haben mich als Kind darin unterstützt.
Als ich dann in der . Klasse war, hat meine Mutter organisiert, dass ich an der Matheolympiade teilnehme, die
damals eigentlich erst ab Klasse  war. Das war eine tolle
Erfahrung und hat mich sehr motiviert.
Weil es dann auch erfolgreich war?
Ja, aber nicht nur deshalb. Die erste Stufe ist ja sowieso
nur eine Hausaufgabe. Für die zweite Stufe hatte ich dann
an der Grundschule einen Tag schulfrei, um an der Matheklausur an der anderen Schule teilnehmen zu können
und die dritte Stufe war dann schon regional, also auf Bezirksebene damals, auch ein schönes Erlebnis. Ich glaube,
ich habe damals einen dritten Preis gemacht, also nichts
Bombastisches. [lacht]
Hast du Geschwister?
Ja, ich hab eine jüngere Schwester.
War deine Schwester bei den Mathe-Wettbewerben auch
dabei?
Ja, war sie. Aber es war für sie eine eher schwierige Situation: In der . Klasse habe ich wieder mitgemacht
und war noch erfolgreicher und hab in der dritten Stufe gewonnen. Das war natürlich super motivierend für
mich. Aber das klingt jetzt so, als ob nur der Erfolg motivierend war. Natürlich haben mir die Aufgaben Spaß
gemacht, aber ich mochte es als Kind auch zu den Wettbewerben hinzufahren, in den Landheimen zu übernachten
und mit anderen Leuten zusammen zu sein. Und als ich
in der . Klasse das erste Mal bei der Bundesrunde der


Mathematik-Olympiade dabei war, bin ich für die Achtklässler angetreten und hab einen ersten Preis geholt. Da
konnte man dann vielleicht schon sagen, das war jetzt
ungewöhnlich. Für meine Schwester wurde es dann natürlich schwierig, weil sie immer so in meinem Schatten
stand, das macht dann ja nicht so viel Spaß. Sie war schon
auch gut, nur eben nicht auf dem gleichen Level. Sie hat
dann später angefangen sich mehr für Physik zu interessieren, hat das auch studiert und promoviert jetzt sogar in
Physik.
Was ja auch nicht etwas ganz anderes ist.
Genau! Meine Schwester ist auf alle Fälle sehr talentiert
in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern.
Die Mathematik war nur schon vergeben und es macht
dann ja nicht so viel Spaß, wenn man im Schatten der älteren Schwester steht. Und da hat sie sich eben für Physik
entschieden.
Gab es da Lehrer, die dir besonders geholfen haben? Du
warst ja auf dem Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium,
einer Spezialschule in Dresden.
Ja, es gab da eine Mathe-AG. Die ging eigentlich schon in
der . Klasse los, um die potentiellen Kandidaten für die
. Klasse anzuwerben. Und die ging in der . Klasse natürlich weiter. Und später gab es dann ein Mathetraining an
der TU Dresden für die, die gut in der Matheolympiade
abgeschnitten haben. Das hat mir sehr geholfen . . .
. . . im Grunde alles noch Förderstrukturen aus DDRZeiten, oder?
Ja. Ich denke auch, dass das einer der Gründe ist, warum
Sachsen zumindest früher – ich weiß nicht genau wie es
heute ist – durchaus mit bevölkerungsreicheren Bundesländern wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen mithalten
konnte, weil in Sachsen Talente schon früh gefunden und
gefördert wurden. Die Matheolympiade ist in Sachsen
auch viel bekannter, so dass viel mehr Schüler davon erreicht werden. Für mich war damals toll, dass man schon
DOI ./dmvm--

Foto: Ivonne Vetter/MFO

Trainings- und Abschluss-Seminar für die IMO  am MFO
Stehend: Hans-Dietrich Gronau, Florian Schweiger, Lisa Sauermann, Bernhard Reinke,
Marius Graeber; knieend: Achim Krause und Michael Schubert

relativ jung, also ab der . Klasse, auch mal woanders
hin eingeladen wurde. Und es gibt in Sachsen ja auch das
Landesseminar zur Vorbereitung und Auswahl des Bundesrundenteams, eine ganze Woche lang. Da war ich das
erste Mal in der . Klasse – das war eine tolle Woche! All
die anderen Schüler zu treffen war – jedenfalls für mich
– total motivierend und hat großen Spaß gemacht; nicht,
weil man die ganze Zeit Mathe gemacht hat, sondern weil
man auch Spiele gespielt hat und so weiter.
Also ein bisschen Mathematik als PfadfinderErlebnis . . .
Genau!
Hat nur gefehlt, dass es Zeltlager gab.
Ja, Zelte gab es nicht, wir waren immer in Jugendherbergen. Aber sonst wahrscheinlich Ja.
Das heißt, Mathematik nimmt man dann eher wahr als
eine Art sportliche Disziplin, oder? Andererseits ist
man ja doch immer im Wettbewerb und es ist das Problemlösen, das die eigentliche Kunst ist, die vorgeführt
und gemacht wird.
Ja, das ist schon eine ganz andere Mathematik als die
echte Mathematik. Das halten ja auch viele der Matheolympiade vor, dass es keine richtige Mathematik ist. Und
ich denke, das stimmt vollkommen. Das heißt natürlich
nicht, dass es eine schlechte Sache ist. Es ist halt eine Art
Sport, die so ein bisschen mit echter Mathematik zu tun
hat. Die Mathe-Olympiade-Aufgaben sind ja schon speziell insofern, dass sie mit begrenzten Mitteln auskommen
und sich die Tricks oft wiederholen.

Stellt sich die Frage ob die Schulmathematik, also der
Stoff von der . bis zur ./. Klasse, Mathematik ist.
Also da sind die Aufgaben der Mathe-Olympiade sicher
näher dran an echter Mathematik. Denn die MatheOlympiade-Aufgaben sind ja immerhin mit Beweisen.
Das ist ja doch der Kern dessen, was Mathematik ausmacht, und in vielen Bundesländern wird ja auch in der
Oberstufe überhaupt nicht mehr bewiesen und in der
Mathe-Olympiade schon.
Nun, das Beweisen ist dann ja die Form in die alles mündet. Es ist ja so, dass man sowohl im Studium als auch
in der Schule mit abstrakten Strukturen klarkommen
muss. Und man muss eine gewisse Präzision entwickeln
und ein Gefühl dafür, was sein kann und was nicht
plausibel ist. Insofern ist es ja noch mehr als nur die
Konstruktion von Beweisen . . .
Ja, das stimmt. Aber als ich auf der Schule war, wurde
doch viel Wert darauf gelegt gewisse Rechenalgorithmen
anzuwenden. Zum Beispiel „Wie finde ich die Extremwerte einer Funktion?“ Da ging man durch das Rechenschema durch, aber es wurde überhaupt nicht erklärt,
warum wir da jetzt die Nullstellen der Ableitung nehmen.
Die meisten Schüler konnten das Schema anwenden, hatten aber überhaupt keine Ahnung, warum sie da jetzt die
Ableitung nehmen. Und in der „echten Mathematik“ ist
es ja so, dass man gerade nicht weiß, was man machen
muss. Da muss man ja kreativ sein. Und bei den MatheOlympiade-Aufgaben muss man auch kreativ sein, man
weiß am Anfang auch nicht, wie es geht. Insofern gibt es
schon Parallelen in Bezug auf die Herangehensweise.


An welchen Wettbewerben hast du noch teilgenommen?
Am Bundeswettbewerb Mathematik habe ich in der
. Klasse das erste Mal teilgenommen, glaube ich. Aber
ich weiß, dass ich in der . Klasse das erste Mal Bundessiegerin geworden bin.
Also auch ziemlich steil nach oben! Und nach fünf oder
sechs Bundessiegen muss man ja die . Runde gar nicht
mehr machen, oder?
Ja, wenn man es einmal zum Bundessieg geschafft hat, ist
es danach deutlich einfacher.
Was dann international sichtbar wird, ist ja die Internationale Mathematik-Olympiade, die IMO. Die hast du
fünfmal gemacht und immer gewonnen mit einmal Silber und viermal Gold. Ist das auch so, dass wenn man
die einmal gewonnen hat, dann wird es locker? Oder
wird der Druck dann immer größer, weil alle von einem
so viel erwarten?
Es ist auf alle Fälle nicht so einfach wie beim Bundeswettbewerb, wo man dann einfach eine Stufe überspringt.
Es wird schwieriger insofern, dass der Druck zunimmt,
aber es wird auch leichter, weil man in der Vergangenheit
schon mehr trainiert hat. Das Training über viele Jahre
hinweg zahlt sich dann aus. Aber es ist jedes Jahr auch viel
Glück dabei, ob einem die Aufgaben nun gerade liegen
oder nicht. Und ob man gerade die richtige Idee hat oder
nicht.
Der Maßstab wird dann ja auch jedes Jahr neu adjustiert, je nachdem wie schwierig die Aufgaben waren
oder sind . . . Und manchmal ist es dann eben leichter
oder schwieriger.
Ja, aber es kommt ja auch immer etwas auf die Auswahl
an. Dadurch dass es immer sechs Aufgaben gibt, sind verschiedene Gebiete unterschiedlich oft abgedeckt. Wenn
einem jetzt zum Beispiel Zahlentheorie mehr liegt als
Kombinatorik, ist es natürlich eine Glücksfrage, ob es
zwei Aufgaben aus der Zahlentheorie gibt oder zwei aus
der Kombinatorik. Die Allgemeine Schwierigkeit trifft alle,
aber jeder hat ja noch eigene Stärken oder Schwächen . . .
Und wo waren damals deine Stärken und Schwächen?
Also Geometrie und Kombinatorik waren meine Stärken.
Algebra und Zahlentheorie waren eher meine Schwächen.
Vor allem Ungleichungen waren meine größte Schwäche.
Ich hatte Glück, dass in den fünf Jahren nur eine Ungleichung drankam. [lacht]
Und die hat dann zur Silbermedaille geführt?
Nein. Die Ungleichungsaufgabe kam in meinem zweiten
Jahr und ich hab’ sie nicht gelöst. Aber es hat dann immer noch für Gold gereicht. Ich hatte halt alle anderen
Aufgaben.


Was ist denn das besondere Talent der Lisa Sauermann
gewesen? Genialität oder harte Arbeit oder eine besondere Konzentrationsfähigkeit, die keiner schlagen konnte, oder alles zusammen?
Ich weiß nicht. Ich hab schon hart gearbeitet, aber viele
andere auch. Ich würde jedenfalls nicht sagen, dass ich so
viel härter gearbeitet habe als alle anderen. Und Konzentrationsfähigkeit? Ich weiß nicht. Ich glaube, es hat mir
Spaß gemacht und so war ich sehr motiviert. Und ich hab
es so viele Jahre lang gemacht und der Erfolg motiviert
natürlich auch, aber genau weiß ich es nicht.
Hast du zufällig den Roman gelesen, der gerade rauskam, von Patrick Hofmann, Nagel im Himmel? In dem
der Held ziemlich am Anfang auf die Internationale
Mathematik-Olympiade in Montreal fährt? Und teils
aus Schusseligkeit, teils aus Undiszipliniertheit keine
Medaille bekommt?
Nein, kenne ich nicht. Das Wichtigste für mich an der
IMO war auch nicht die Punktzahl oder die Medaille, sondern dabei zu sein. Das war einfach eine tolle Erfahrung!
Warst du eigentlich  in Bremen dabei, als ich bei
der Preisverleihung das nord- und das südkoreanische
Team zusammen auf die Bühne gerufen habe?
Ja, da war ich dabei und ich erinnere mich auch, wie die
auf der Bühne standen . . .
Gibt es eine Mathematik Olympiade, an die du besonders gerne zurückdenkst?
Also es waren alle toll. Aber die in Bremen war schon besonders für mich, weil ich so viele Leute kannte. Viele der
guides waren aus der Mathematik-Olympiade-Szene. Also
Leute, die in den Vorjahren an einer IMO teilgenommen
haben oder in der Auswahl waren. Und dann natürlich die
ganzen Koordinatoren. Also das war schon toll, all diese
Leute auf dem Campus . . .
Das ist dann wie eine Weltmeisterschaft im eigenen
Land, oder?
Ja.
Hast du aus der Mathematik-Olympiade-Zeit eine Lieblingsaufgabe?
Ah, das ist eine schwere Frage! Also vielleicht die
Grashüpfer-Aufgabe in Bremen . . . und die WindmühlenAufgabe in Amsterdam [www.imo-official.org/problems.
aspx]. Ja, die beiden würde ich sagen, also zwei Favoriten . . .
Gab‘s bei der Grashüpfer-Aufgabe nicht nur ganz wenige Lösungen?
Ich denke, es gab mindestens drei, weil es ja zwei Leute
mit voller Punktzahl gab und ich hatte  [Punkte].
Wo sind eigentlich die Lösungen von Lisa Sauermann
abgeblieben?

Die Aufgaben der . IMO  in Bremen
. Es seien n und k positive ganze Zahlen mit k ≥ 2. Ferner
seien a1 , . . . , ak paarweise verschiedene ganze Zahlen aus der
Menge {1, . . . , n} derart, dass n die Zahl ai (ai+1 − 1) für jedes
i = 1, . . . , k − 1 teilt. Man zeige, dass dann n die Zahl ak (a1 − 1)
nicht teilt.
(Australien)
. Es sei ABC ein Dreieck mit Umkreismittelpunkt O. Es seien P und Q innere Punkte der Seiten CA und AB. Ferner seien
K, L und M die Mittelpunkte der Strecken BP , CQ bzw. P Q.
Der Kreis Γ gehe durch K, L und M. Die Gerade P Q sei Tangente an den Kreis Γ . Man zeige, dass |OP | = |OQ| gilt. (Russland)
. Es sei s1 , s2 , s3 , . . . eine streng monoton wachsende Folge
positiver ganzer Zahlen derart, dass die beiden Teilfolgen
ss1 , ss2 , ss3 , . . .

und ss1 +1 , ss2 +1 , ss3 +1 , . . .

jeweils arithmetische Folgen sind. Man zeige, dass s1 , s2 , s3 , . . .
ebenfalls eine arithmetische Folge ist.
(USA)
. Es sei ABC ein Dreieck mit |AB| = |AC|. Die Innenwinkelhalbierenden der Winkel BAC und CBA schneiden die Seiten
BC und AC in den Punkten D bzw. E. Es sei K der Inkreis-

mittelpunkt des Dreiecks ADC. Ferner sei <) BEK = 45◦ . Man
bestimme alle möglichen Werte von <) BAC.
(Belgien)
. Man bestimme alle Funktionen f , die auf der Menge der
positiven ganzen Zahlen definiert sind und nur positive ganze Zahlen als Werte annehmen, so dass es für alle positiven
ganzen Zahlen a und b ein nicht entartetes Dreieck mit Seitenlängen
a, f (b) und f (b + f (a) − 1)
gibt.
(Ein Dreieck heißt nicht entartet, wenn seine Eckpunkte nicht
kollinear sind.)
(Frankreich)
. Es seien n eine positive ganze Zahl, a1 , a2 , . . . , an paarweise
verschiedene positive ganze Zahlen und M eine Menge von n − 1
positiven ganzen Zahlen, die nicht die Summe s = a1 +a2 +· · ·+an
als Element enthält. Ein Grashüpfer springt längs der reellen Zahlengerade. Er startet im Nullpunkt und vollführt n
Sprünge nach rechts mit Längen a1 , a2 , . . . , an in beliebiger Reihenfolge. Man zeige, dass der Grashüpfer seine Sprünge so
anordnen kann, dass er nie auf einem Punkt aus M landet.
(Russland)

Die Aufgaben der . IMO  in Amsterdam
. Für jede Menge A = {a1 , a2 , a3 , a4 } von vier paarweise
verschiedenen positiven ganzen Zahlen, deren Summe mit
a1 + a2 + a3 + a4 mit sA bezeichnet werde, sei nA die Anzahl der
Paare (i, j) mit 1 ≤ i < j ≤ 4, für die ai + aj die Zahl sA teilt.
Man bestimme unter all diesen Mengen A diejenigen, für die
nA maximal ist.
(Mexiko)
. Sei S eine endliche Menge von mindestens zwei Punkten
in der Ebene. Dabei wird angenommen, dass keine drei Punkte
von S kollinear sind. Als Windmühle bezeichnen wir einen
Prozess der folgenden Art. Wir starten mit einer Geraden `,
die genau einen Punkt P ∈ S enthält. Die Gerade ` wird im
Uhrzeigersinn um den Drehpunkt P so lange gedreht, bis sie
zum ersten Mal auf einen weiteren Punkt aus S, der mit Q
bezeichnet sei, trifft. Die Gerade wird weiter im Uhrzeigersinn
mit Q als neuem Drehpunkt gedreht, bis sie wieder auf einen
Punkt aus S trifft. Dieser Prozess wird unbegrenzt fortgesetzt.
Man beweise, dass für geeignete Wahl eines Punktes P ∈ S
und einer Ausgangsgeraden `, die P enthält, die resultierende
Windmühle jeden Punkt aus S unendlich oft als Drehpunkt
hat.
(Vereinigtes Königreich)
.

Sei f : R → R eine Funktion, die die Bedingung


f (x + y) ≤ yf (x) + f f (x)

für alle reellen Zahlen x und y erfüllt.
Man beweise, dass f (x) = 0 für alle x ≤ 0 gilt.

(Weißrussland)

. Sei n > 0 eine ganze Zahl. Gegeben seien eine Balkenwaage
und n Gewichtsstücke mit den Gewichten 20 , 21 , . . . , 2n−1 . Wir
sollen jedes der n Gewichtsstücke, eines nach dem anderen,
so auf die Waage legen, dass die rechte Schale zu keinem Zeitpunkt schwerer als die linke ist. In jedem Zug wählen wir ein
Gewichtsstück aus, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf
die Waage gelegt wurde und legen es entweder auf die linke
oder die rechte Schale, bis alle Gewichtsstücke verwendet
worden sind.
Man bestimme die Anzahl derartiger Folgen mit n Zügen.
(Iran)
. Sei f eine Funktion, die die Menge der ganzen Zahlen in
die Menge der positiven ganzen Zahlen abbildet. Für je zwei
ganze Zahlen m und n sei die Differenz f (m) − f (n) durch
f (m − n) teilbar.
Man beweise für alle ganzen Zahlen m, n mit f (m) ≤ f (n), dass
f (n) durch f (m) teilbar ist.
(Iran)
. Es seien ABC ein spitzwinkliges Dreieck mit dem Umkreis
Γ und ` eine Tangente an Γ . Ferner seien `a , `b und `c die Geraden, die durch Spiegelungen von ` an den Geraden BC, CA
bzw. AB entstehen.
Man beweise, dass der Umkreis des Dreiecks, das von den Geraden `a , `b und `c gebildet wird, den Kreis Γ berührt. (Japan)

Die bekommt man ja zurück, also liegen die wohl irgendwo bei meinen Eltern im Keller . . .

Und da ist man dann praktisch im Team hin zum Studieren gegangen . . . ?

Nach der Olympiadezeit bist du dann zum Studium
nach Bonn gegangen, warum dorthin?

Ja, wenn alle dahin gehen, dann muss das ja gut sein und
wenn alle Freunde da hingehen, dann macht es ja auch
mehr Spaß. Und es ist dann ja auch ein sich selbst verstärkender Effekt. Ich weiß nicht, ob es immer noch Bonn
ist, ein paar Jahre zuvor sind alle nach München gegangen . . .

Weil alle meine Freunde von der Mathematik-Olympiade
dahin gegangen sind. Das wechselt sicher immer mal, aber
damals gingen alle dorthin. [lacht]
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Dann zum Einstieg ins Studium. Studiumsmathematik
ist ja etwas anderes als Schulmathematik und auch als
Wettbewerbsmathematik. War der Einstieg schwierig?

Das ist ja ein typisch Bonner Plan. Wenn man hochbegabt nach Bonn kommt, muss man am Ende ShimuraVarietäten untersuchen?

Also ich fand die ersten Monate schon schwierig, aber
das lag auch an den persönlichen Veränderungen. Wenn
man lange bei seinen Eltern wohnt, wo immer für einen
gekocht wird . . . Und dann zieht man aus und muss sich
um alles selber kümmern, dann ist das, denke ich, auch
normal, dass das eine Umstellung ist. Ich hab damals in
einer WG gewohnt, da lief auch nicht immer alles rund,
auch wenn es alles in allem eine gute Zeit war. Und dann
hab ich noch – und das war ein Fehler – zu viele Vorlesungen gemacht am Anfang. Ich glaub ich hab mit sechs
Vorlesungen angefangen. Das ist zu viel, auf jeden Fall.

Bis zu den Shimura-Varietäten bin ich nicht gekommen,
aber ich war auf dem Weg dahin, ja. [lacht]

Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor, als Fehler
auch . . . Und du hast zu der Zeit Kochen gelernt, oder
wer hat gekocht, in der WG?
Wir haben uns abgewechselt und ich hab auch etwas Kochen gelernt.
Und an der Uni Bonn hast du dich auf Diskrete Mathematik konzentriert?
Nein, gar nicht. In Bonn ist das ja ein separates Institut.
Da hab ich überhaupt keine Vorlesungen gemacht, zu der
Zeit. Das hab ich damals ein bisschen verschlafen oder
verpasst oder mich einfach für andere Sachen interessiert.
Ich hab damals hauptsächlich Vorlesungen in Algebra und
Algebraischer Topologie – und Logik und Mengenlehre
so ein bisschen – gemacht. Und ich hatte dann den Plan,
dass ich mich Richtung Algebra und Algebraische Geometrie spezialisieren würde und das ist dann am Ende
anders gekommen. Aber das hat sich erst geändert, als ich
in Stanford war.


Und wie ist das dann „schiefgegangen“?
Ich bin dann nach dem Bachelor nach Stanford gegangen.
Ursprünglich hatte ich ein Jahresstipendium vom DAAD
für ein Jahr in den USA. Dann war das aber so, dass man
nach den Regeln des DAAD regulär eingeschrieben sein
musste, und nicht als Besuchsstudent. Aber wenn man
schon den Bachelor hat, kann man sich in den USA nur
als Promotionsstudent einschreiben. Masterprogramm in
Mathe kannten die gar nicht in Stanford und so hab ich
mich für das PhD-Programm beworben und gesagt, dass
ich nicht weiß, ob ich länger als ein Jahr bleiben kann.
Das war für Stanford aber OK, weil ja der DAAD für ein
Jahr bezahlt hat. Und nach einem Jahr hab ich mich dazu
entschieden für den ganzen PhD zu bleiben.
Im ersten Jahr in Stanford hab ich hauptsächlich Algebraische Geometrie gemacht und die allgemeinen Kurse, die
man als erstes machen muss. Und in meinem zweiten Jahr
ist Jacob Fox nach Stanford gekommen und dann hab ich
aus Spaß eine Kombinatorik-Vorlesung bei ihm angehört.
Weil ich das in der Olympiade immer cool fand und da
wollte ich dann doch mal eine richtige Vorlesung dazu
hören und das hat mir dann so gefallen, dass ich meine
Richtung geändert habe.
Das wäre dann auch meine Frage: Sucht man sich erst
ein Thema oder ein Gebiet oder sucht man sich erst
einen Betreuer oder was kommt da zuerst?

In dem Fall war die schwierige Entscheidung für mich
zwischen Algebraischer Geometrie und Kombinatorik.
Und es war klar, würde ich Kombinatorik machen, dann
wäre das mit Jacob Fox. Wenn ich Algebraische Geometrie
gemacht hätte, wäre es mit Ravi Vakil gewesen.
Mit Ravi Vakil kann man bestimmt auch ganz wunderbar zusammenarbeiten.
Ja, der ist super! Der Grund, weshalb ich mich am Ende
für Kombinatorik entschieden habe, war, dass ich dachte,
es liegt mir mehr.
Am Ende sieht das ja auch sehr geradlinig aus, weil man
die Kombinatorik schon aus der Wettbewerbsmathematik kennt. Und es kann ja auch sein, dass die Begeisterung schon aus der Zeit stammt.
Ja, ich hatte auf alle Fälle schon eine Begeisterung für
Kombinatorik. Aber wie du schon vorhin sagtest, wenn
man in Bonn ist, macht man eben Algebra. [lacht]
In deiner Dissertation sind ja durchaus algebraische
Methoden drin, Partitionstechniken und so weiter.
Ja. Ich hab dann natürlich, nachdem ich mich für Kombinatorik entschieden habe, auch nach Projekten gesucht, in
die ich meinen Hintergrund in Algebra und Algebraischer
Geometrie einbringen kann. Und mein Betreuer Jacob Fox
hat mir auch gezielt Projekte vorgeschlagen, die in die
Richtung gingen.
Und ist da jetzt auch ernsthafte algebraische Geometrie drin in der Dissertation? Oder würden Algebraische
Geometer das für läppisch halten?
Die würden das eher für läppisch halten. Und es betrifft
ja auch nur eines der Projekte. In den anderen sind ja nur
ein paar Polynome drin, das ist doch sehr grundlegende
Algebra. In Bezug auf das eine Projekt, das etwas Algebraische Geometrie benutzt: Ich denke, die Algebraischen
Geometer würden die Algebraische Geometrie darin langweilig finden. Also es ist reelle Algebraische Geometrie,
was für die Algebraischen Geometer etwas exotisch ist, die
meisten arbeiten ja nicht mit reellen Räumen. Natürlich
gibt es Bücher über reelle Algebraische Geometrie, aber
die konkreten Aussagen, die ich brauchte, die habe ich
nirgends gefunden. Deshalb hat das Paper jetzt einen Anhang, in dem diese Aussagen dann bewiesen werden. Aber
der Anhang ist jetzt nicht so gedacht, dass das jemand
algebraisch interessant oder toll finden muss, sondern nur
der Vollständigkeit halber. Denn diese Aussagen in reeller Algebraischer Geometrie gehen als Black Box in das
kombinatorische Argument ein.
Also ich finde es ja immer interessant, wenn man Hilfsmittel aus einem Gebiet – in diesem Fall der reellen
Algebraischen Geometrie – nimmt und damit Probleme ganz woanders, in diesem Fall in der Kombinatorik,
löst.

Ja. Und ich denke, dass das, was ich da in mehreren Jahren im Bereich Algebraischer Geometrie gelernt habe,
geholfen hat.
Freeman Dyson, der kürzlich gestorben ist, hat diesen
Aufsatz über Frösche und Vögel geschrieben [siehe Mitteilungen -], in dem er die Mathematiker beschreibt
als einerseits die Problemlöser, die Frösche, die bodennah arbeiten und das Konkrete machen, und dann die
Vögel, die Theoriebauer, die die gesamte Landschaft
überblicken, aber sich um die Details nicht so viele Sorgen machen können, weil sie viel zu weit davon weg
sind. Frage A: Machen diese Kategorien Sinn? Frage B:
Wenn ja, Frosch oder Vogel?
Also ich kann mir vorstellen, dass die Kategorien in vielen Bereichen der Mathematik Sinn machen, aber ich
weiß jetzt nicht, ob ich in der extremalen Kombinatorik
so einen Unterschied sehe. In Kombinatorik oder zumindest in extremaler Kombinatorik ist es nicht so, dass man
dieselben Theoriegebäude hat wie in anderen Gebieten.
In Algebraischer Geometrie muss man ja viele Jahre lang
Vorlesungen hören, bis man überhaupt die Fachbegriffe versteht, die in einem aktuellen Paper stehen. Und so
ist es in Kombinatorik überhaupt nicht. Wenn man eine
Einführungsvorlesung in Kombinatorik gehört hat, dann
kann man vielleicht nicht direkt jedes Paper lesen, aber
wenn jemand einem eine halbe Stunde lang die Begriffe
erklärt, die in genau dem Paper vorkommen, dann würde
man zumindest das Hauptresultat des Papers verstehen.
Insofern ist es vielleicht so, dass die Unterscheidung zwischen Fröschen und Vögeln für extremale Kombinatorik
nicht so viel Sinn ergibt. Vielleicht sind wir auch alle
Frösche in extremaler Kombinatorik, das kann auch sein.
Also die Vorurteile gegenüber Diskreter Mathematik,
die es früher gab, die kamen schon auch daher, dass
Grothendieck nichts dazu beigetragen hat und es die
Kategorieansätze in dem Sinne nicht gibt, sondern es
ein Problemlöse-Fach ist.
Ja. Ich wollte auch nicht sagen, dass es in [extremaler
Kombinatorik] keine Theorie gibt, sondern dass sie nicht
ganz so abstrakt auf so vielen Stufen übereinander aufbaut; also, dass man nicht jahrelang Definitionen lernen
muss bis man die Aussage eines aktuellen Papers versteht.
Vielleicht noch etwas zum Arbeitsstil von Lisa Sauermann . . . Ist das, was du ablieferst, eigentlich von Anfang an präzise und perfekt oder fängt man da eher an
mit Skizzen und Versuchen und arbeitet die dann aus?
Und muss schauen, dass man die Sachen irgendwann
solide und vollständig macht, dass es dann stimmt?
Also wenn man da erst mal so eine Idee hat, dann ist die
zumindest bei mir noch nicht solide und perfekt. Aber es
gibt da, denke ich, unterschiedliche Herangehensweisen.
Manche Leute tippen das schon mal ab . . . und verbessern
das dann.
Ich persönlich bin so langsam im Tippen, dass ich möglichst lange auf Papier arbeite, bis es halbwegs stimmt.


Und wenn ich es dann abtippe, dann ist es hoffentlich
schon richtig.
Das vermeidet zumindest die Falle, dass in LATEX so
ziemlich alles gut aussieht, und man sich auch selber
täuschen kann.
Ja, wobei für mich der Grund ist, dass ich so langsam bin
im Tippen und es so einfach effektiver ist.
Wobei man das ja lernen kann, aber ein Schreibmaschinenkurs war bisher nicht drin oder ist nicht geplant?
[lacht] Also der steht auf der langen Liste der Projekte,
die ich immer mal machen will. Als ich Kind war oder
Teenager, da schien mir das langweilig, da hab ich lieber
Aufgaben der Mathe-Olympiade gemacht. Dass das theoretisch nützlich ist, das hat man mir schon erklärt, aber
man glaubt ja seinen Eltern nicht. Und im Studium und
in der Promotion war dafür keine Zeit . . . Irgendwann
hab ich mir mal so ein Programm runtergeladen und hab
damit angefangen, bin aber nicht weit gekommen. Und
seit ich ein Kind hab ist es einfach hoffnungslos . . . [lacht]
Ja, wenn Du das als Defizit wahrnehmen würdest, dann
könnte man das ja ändern . . .
Ja, aber die Menge an Zeit, die es braucht, über ein mathematisches Projekt nachzudenken und zu grübeln, ist
einfach soviel größer, als die Zeit, die ich übers Tippen
verliere, weil ich nur halb so schnell tippe wie andere
Leute. Deshalb macht es für mich keinen so signifikanten
Unterschied in der Gesamtzeit.
Wie schnell denkst du? Einstein soll ja langsam gewesen sein und war immer stolz darauf, dass er lange
braucht. Wettbewerbsmathematik braucht ja eine gewisse Geschwindigkeit. Bist du besonders schnell im
Problemlösen?
Ich denke, ich bin ungefähr mittel. Das Gute ist ja, dass
man bei einer Mathematikolympiade-Klausur immerhin
mehrere Stunden Zeit hat, man hat mehr als eine Stunde
pro Aufgabe. Es ist nicht wie beim GRE-Test [Graduate
Record Exam, Anm. d. Red.].
Wie war der? Es gibt da ja den Mathe- und den Sprachtest.
Ja. Der Mathe-Test wäre relativ einfach, wenn man je  Minuten pro Aufgabe hätte. Vom Schwierigkeitsgrad her so
erstes oder zweites Studienjahr. Aber leider hat man nur
zweieinhalb Minuten pro Aufgabe oder drei. Also ungefähr halb soviel Zeit wie man bräuchte. Und es geht dann
darum, dass man schneller rechnen kann als die anderen.
Das heißt, du hattest Probleme mit dem GRE?
Nein. Ich habe sogar ganz gut abgeschnitten. Ich hab’s
schon vergessen, ich glaube über % der anderen Teilnehmer. Also schon ein ganz gutes Ergebnis, aber ich fand
den Test einfach blöd.


Und die andere Hälfte ist dann ja ein Sprachtest, der
aber für Muttersprachler gedacht ist, also der „Sprachliches Vermögen-Test“ für alle, die in die graduate school
wollen. Wenn man da besser ist als  % der Amerikaner.
Also im Sprachteil war ich nicht bei  %, eher so bei
 %.
Gut, aber das ist immer noch besser als die Hälfte der
Amerikaner. Wie war denn dann sprachlich der Einstieg
ins Studium in den USA?
Ach, das ging. In Bonn ist es so, dass die Masterkurse alle
schon auf Englisch sind. Und ich hatte schon im BachelorStudium Masterkurse. Zum Teil sind auch im letzten Jahr
die Bachelor-Vorlesungen auf Englisch. Insofern war das
ein guter Übergang.
Wenn man sich jetzt mal so deine Karriere anguckt, also
von den Schülerwettbewerben so ziemlich jeden gewonnen, dann Studium in Bonn und Promotion in Stanford
und dann steht im Lebenslauf plötzlich ein Baby und
ein Mann . . . Ist das dann eine große Unterbrechung
oder ist das einfach folgerichtig so?
Nach der Geburt unserer Tochter ging es mathematisch
für mich natürlich schon etwas langsamer. Aber insgesamt ging es im Jahr nach der Geburt mathematisch sogar
besser, als ich befürchtet hatte. Insofern war es eigentlich
keine große Unterbrechung.
Wie viele Jahre waren das jetzt, für das Promotionsstudium in Standford?
Fünf Jahre. Das ist auch die normal übliche Dauer für
das PhD-Programm in Stanford, weil mit dem PhDProgramm in gewissem Sinne Master und Promotion
kombiniert werden. Meine Tochter wurde am Anfang des
letzten Jahres geboren . . .
Wie sieht es mit Vorbildern aus? Es sind ja in der Mathematik immer noch sehr viel weniger Frauen als Männer.
Und es gibt diese leaky pipeline . . . das heiß, der Frauenanteil geht mit jeder Karrierestufe runter. Und wenn
man sich in Deutschland anschaut, welche Professorinnen Familie und Kinder haben, dann ist die Statistik
noch viel schlechter. Hast du den Eindruck, du hast da
genug Vorbilder? Oder ist das ein Kampf zu sagen, das
ist mein Leben und das Kind gehört dazu?
Also die Leute in Stanford, also im Mathe Department in
Stanford, die waren alle ganz toll, ganz super und sehr
supportive, also . . . unterstützend. Es hat dann auch ein
Jahr gedauert, bis wir eine Kinderbetreuung für unsere
Tochter hatten, das ist ja immer ein bisschen schwierig.
Da haben wir unsere Tochter auch öfter mal mit ins Department gebracht zum Tee, nachmittags um halb vier,
und die Leute haben sich alle immer gefreut unser Baby
zu sehen und waren immer sehr unterstützend. Wir waren allerdings die einzigen Doktoranden mit Kind. Mein
Mann ist gerade erst mit seiner Doktorarbeit fertig geworden, war also auch beim Promovieren, als unsere Tochter
geboren wurde.

Foto: Rod Searcey

Lisa Sauermann in Stanford

Dein Mann hat in Differentialgeometrie promoviert,
oder?
Ja, in symplektischer Geometrie. Weil wir die einzigen
Doktoranden mit Kind waren, gab es jetzt keine besonderen Strukturen oder Pläne dazu, wie das MatheDepartment damit umgeht. Aber es waren alle sehr verständnisvoll und unsere Promotionsbetreuer waren auch
beide super. Aber es stimmt, es gibt nicht so viele Vorbilder. Und die Entscheidung, während der Promotion
ein Kind zu haben, ist vielleicht auch etwas ungewöhnlich und es gibt nicht so viele Leute, die das in den USA
machen, in Mathe zumindest. Aber wir dachten uns,
es ist ein guter Zeitpunkt, weil ich ein Stipendium hatte und nicht unterrichten musste und einige Projekte
für meine Dissertation schon fertig hatte. Das passte
gut und ich denke das war wirklich der richtige Zeitpunkt.
Es gibt immer noch wenige Frauen in der Mathematik
und zurück in die Geschichte geschaut noch weniger.
Gibt es Leute, von denen du dir lange gesagt hast, also
eigentlich will ich in die und die Richtung?
Es gibt jetzt keine konkrete Person. Aber verschiedene
weibliche Forscherinnen auf Konferenzen zu sehen, und
zu sehen, dass es die auch gibt, das hat schon geholfen.
Auch wenn ich da jetzt keine einzelne Person herausheben
kann, denke ich, dass das schon Eindruck hinterlassen
hat.
Noch zum Thema Karriere: Die Leute werden in
Deutschland fragen, ob du vielleicht wieder zurückkommst . . .
Also ab nächstem Jahr sind wir erst mal am IAS [Institute
for Advanced Study, Princeton, Anm. D. Red.].
Beide gemeinsam? Wunderbar!

Ja, wir haben dort Postdoc-Stellen für ein Jahr. Und dann
geht’s für mich weiter ans M.I.T. auf eine tenure trackPosition.
Großartig, Glückwunsch! Und dein Mann . . . ?
Der hat eine Postdoc-Stelle in Harvard, während ich die
tenure track-Stelle am M.I.T. habe.
Das ist ja perfekt! Und die Karriere ist zumindest für
die nächsten Jahre auch erst mal gesichert . . .
Ja, da haben wir echt Glück gehabt. Aber das ist ja erst
mal nur tenure track und vom M.I.T. ist bekannt, dass es
tenure-Raten hat, die nicht an  % grenzen, sondern
weit darunter liegen, so bei  %.
In der Mathematik in Princeton waren sie mal nah
bei  %.
Insofern glaube ich nicht, dass ich da auf jeden Fall tenure
[eine Festanstellung, Anm. d. Red.] bekomme. Auch mein
Mann hat erst einmal nur eine Postdoc-Stelle für vier Jahre. Eventuell müssen wir uns also danach noch einmal
umsehen, und hoffentlich ergibt sich dann was.
Ist die momentane politische Situation eigentlich ein
Thema bei euch?
Auf jeden Fall. Die Visa-Situation ändert sich ja auch ständig. Im Moment werden die Regeln durch die Pandemie
begründet. Aber falls Trump wiedergewählt wird, ist es
nicht unmöglich, dass wir aus Visa-Gründen hier in den
USA Probleme kriegen. Aber wir lassen das alles in Ruhe
auf uns zukommen.
Welcher Nationalität ist dein Mann?
Der ist Kanadier. Der hat im Wesentlichen dieselben Probleme wie ich. Manche bürokratische Prozesse sind für
Kanadier etwas einfacher. Aber im Wesentlichen ist das
alles das gleiche.


Ja, das ist eine verrückte Welt . . . Das waren jetzt die
Karriere-Herausforderungen. Was ist mit den mathematischen? Nimmt man da vielleicht noch mal Anlauf
auf eines der ganz großen Probleme? P = N P oder was
Vergleichbares?
Nee, also P = N P liegt nicht wirklich in meinem Gebiet.
Millenniumsprobleme auf keinen Fall, große Probleme in
der Kombinatorik schon eher. Also den Rat, den ich von
meinem Betreuer und auch anderen gehört habe, ist der:
Es ist gut, die großen Probleme zu kennen, falls man doch
mal irgendwie ne Idee hat, also, dass man Bescheid weiß.
Aber es ist für mich nicht so, dass ich größere Probleme in
extremaler Kombinatorik lösen muss. Wichtiger ist, dass
es mir Spaß macht und dass ich interessant finde, was ich
mache . . .
Was wäre so das größte Problem in der Kombinatorik?
Asymptotik für Ramsey-Zahlen?
Ja, das ist auf alle Fälle eines der großen! Ich weiß nicht
wirklich ob man sagen kann, das und das ist das größte.
Aber wenn man eine Shortlist von fünf macht, dann wäre
das auf jeden Fall dabei.
Also für den Helden in „Nagel im Himmel“ geht es um
die Riemann-Hypothese . . .
Nein, das ist eher nichts für mich! [lacht]
Also, we ,covered quite some ground‘, wie auch immer
das auf Deutsch heißt. Was macht dein Deutsch, rostet
es langsam ein?
Also ich glaube, es geht noch, jedenfalls wenn man von
„supportive“ vorhin absieht. Ich lese die Nachrichten immer auf Deutsch, damit mein Deutsch nicht einrostet, und
ich unterhalte mich mit meinen Eltern regelmäßig über
Skype . . . und dann rede ich mit meiner Tochter Deutsch.
Die redet zwar noch nicht so viel zurück, aber . . .
Wie alt ist die jetzt?
Knapp zwei.
Mit dem Papa redet sie dann Französisch?
Genau. Das ist übrigens auch auf meiner Liste der zu lernenden Dinge, wie mit zehn Fingern tippen zu lernen,
also besser Französisch zu lernen. Aber da müsste ich
auch einfach viel mehr Zeit investieren, sonst wird das
nichts. [lacht]

Da hilft natürlich, wenn man einen netten Privatlehrer
hat . . .
Ja, aber man muss trotzdem Zeit investieren . . .
Ja genau, Zeit investieren wird dann eher das Problem
sein, da hat man keine Zeit für weitere Hobbys . . .
Nein, neben dem Spielen mit meiner Tochter Clara ist
dann leider keine Zeit mehr für andere Freizeitaktivitäten.
Vor allem jetzt in der Pandemie, die Kinderbetreuung ist
ja immer noch zu. – Aber wir haben vor zwei Tagen die
große Neuigkeit bekommen, dass es in eineinhalb Wochen mit der Kinderbetreuung wieder losgehen kann. Die
Kinderbetreuung ist vier Monate zu gewesen.
Und das hat dann auch das Mathematikmachen ein bisschen entschleunigt?
Ja, auf jeden Fall. Mein Mann und ich haben uns abgewechselt, auf Clara aufzupassen, aber dann hat man natürlich nur noch halb so viel Zeit für Mathe.
Wenn du so ein mathematisches Problem mit dir rumträgst, in welchen Situationen hast du dann am ehesten
eine gute Idee?
In allen möglichen Situationen: manchmal beim Einschlafen, manchmal beim Duschen, letztens sogar mal, als ich
mit meiner Tochter gespielt habe, aber das ist eher selten,
denn da kann man sich nicht so richtig konzentrieren.
Manchmal natürlich auch ganz klassisch am Schreibtisch
sitzend beim Nachdenken. In allen möglichen Situationen.
Aber kommen die Ideen vom Konzentrieren? Oder kommen die Ideen, weil die Sachen einem im Kopf herumschwirren? Und dann kommen die Sachen zusammen,
wenn man mit der Tochter spielt?
Ja, das kann natürlich gut sein. Es kann sein, dass man
zwei Stunden am Schreibtisch sitzt und nachdenkt an einem Tag und dann am nächsten Morgen, wenn man etwas
anderes macht, sich die Idee zusammenfügt. Ja, ich denke
schon, dass es so einen Effekt gibt.

Das Online-Interview führte Günter M. Ziegler, Jahrgang ,
IMO-Goldmedaille , später Herausgeber der Mitteilungen und Präsident
der DMV, jetzt Präsident der Freien Universität Berlin, im Juli .
Transkription der Videoaufzeichnung: Thomas Vogt, DMV-Medienbüro



Von Gauß bis LIGO
Thomas Vogt
Am . November  fand auf Anregung und in Zusammenarbeit mit der Wissenschaftsabteilung der Französischen
Botschaft im Rahmen der Berlin Science Week, der Falling Walls Conference Berlin, der Année des Mathématiques des
CNRS und von  Jahre DMV in Berlin ein Online-Kolloquium zu „Mathematik und Kosmologie“ statt. Zwei Vorträge
suchten Antworten auf die Frage „Why did Einstein’s equation change completely our understanding of gravity?“
Thomas Simon, promovierter Mathematiker und Wissenschaftsattaché in der Französischen Botschaft, eröffnete die
Veranstaltung und stellte die Redner und die Moderatorin
vor. Als Erster sprach Jean-Pierre Bourguignon, Professor
für Mathematik am CNRS und Präsident des Europäischen
Forschungsrats ERC. Er beleuchtete das Thema aus mathematischer und historischer Perspektive, indem er zunächst
die innovativen Gedanken von Carl Friedrich Gauß und
Bernhard Riemann zur Geometrie des Raums und dem Begriff der Krümmung Mitte des . Jahrhunderts skizzierte
und dann Albert Einsteins Arbeiten zur Elektrodynamik
bewegter Körper () vorstellte. Anschließend erläuterte er Albert Einsteins und Marcel Grossmanns Entwurf einer verallgemeinerten Relativitätstheorie und einer Theorie der
Gravitation aus dem Jahr , wobei Einstein für den physikalischen Teil verantwortlich zeichnete und Grossmann
für den mathematischen; dabei wurde deutlich, wie eng
die physikalische Interpretation des Gravitationsfeldes mit
seiner mathematischen Modellierung als Metrik verknüpft
ist. Folgerichtig war es der Mathematiker David Hilbert,
der darauf aufbauend die Einstein-Gleichung aus einem
Variationsprinzip herleitete ().
Danach sprach Julien Lesgourgues, Professor für Theoretische Astroteilchenphysik und Kosmologie an der
Rheinisch-Westfälischen Universität Aachen (RWTH) über
die Errungenschaften der modernen Forschung im Bereich
Astrophysik, die schlussendlich zum experimentellen Nach-

weis von Einsteins theoretischer Vorhersage von Gravitationswellen führten. Lesgourgues ließ zunächst einige Meilensteine der astrophysikalischen Forschung Revue passieren. Dann kam er auf die Ausbreitung von Gravitationswellen, bedingt durch die schnelle Rotation sehr massereicher
Körper, zu sprechen. Gravitationswellen stellen einen eigenen fundamentalen Wellentyp dar, der zwar Analogien zu
elektromagnetischen Wellen besitzt, aber eine Herausforderung an die physikalische Anschauung sind: Nicht Objekte
schwingen im Raum, sondern das Gravitationsfeld selber
und mit ihm der Abstand zwischen zwei festen Punkten
(der dann eben nicht mehr konstant ist) und die Raumkrümmung. Der experimentelle Nachweis gelingt über hochsensible Laser-Interferometer, insbesondere LIGO (USA) und
VIRGO (Europa). Diese fangen die schwachen Schwingungen von schnell rotierenden Neutronensternen oder Schwarzen Löchern auf. Diese experimentelle Leistung wurde 
mit dem Nobelpreis für Physik geehrt.
Nach den Vorträgen gab Ilka Agricola, Professorin
für Differentialgeometrie und Analysis an der PhilippsUniversität Marburg, Mitglied des DMV-Präsidiums und
designierte DMV-Präsidentin für /, die zwischenzeitlich von den Teilnehmer*innen im Livechat gestellten
Fragen zusammengefasst an die Redner weiter, die sie dann
im Wechsel beantworteten. Während der Konferenz waren
über  Personen online. Sie bedankten sich am Ende der
Veranstaltung mit enthusiastischem Applaus.

Abbildung: ESA/Planck

Thomas Vogt, Medienbüro Mathematik, Freie Universität Berlin,
Institut für Mathematik, Königin-Luise-Straße –,  Berlin
Tel. ()   · medienbuero@mathematik.de

Karte des Magnetfeldes unserer Galaxie
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Präsidiumswahlen der DMV

Die neuen Präsidiumsmitglieder stehen fest: Bei den DMVPräsidiumswahlen im August/September  kam es nach
Auszählung der Stimmen am . Oktober  zu folgendem
Ergebnis:
Auf die drei Präsidiumsplätze, die mit einer besonderen
Funktion verbunden sind und daher separat zur Abstimmung stehen, wurden gewählt:
• PD Dr. Gudrun Thäter, KIT Karlsruhe; sie wird die neue
Herausgeberin der DMV-Mitteilungen und damit auch
Mitglied des Vorstands;
• Prof. Dr. Alexander Zimmermann, Université de Picardie,
wird der neue Herausgeber des DMV-Jahresberichts;
• Prof. Dr. Etienne Emmrich, TU Berlin, wurde im Amt als
Schatzmeister und Mitglied des Vorstands bestätigt.

„Ich danke den Kollegen, die aus dem Präsidium ausscheiden, sehr herzlich für ihr jahrelanges Engagement
für die DMV und gratuliere den neuen Präsidiumsmitgliedern zu ihrer Wahl! Ich heiße sie im DMV-Präsidium sehr
herzlich willkommen und freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagte DMV-Präsident Friedrich Götze nach Auszählung der Stimmen und ergänzte: „Ebenso freue ich mich,
dass Etienne Emmrich weiter Schatzmeister der DMV bleibt;
auch ihm gratuliere ich herzlich zur Wahl!“

Die beiden weiteren Präsidiumsplätze gehen an:
• Prof. Dr. Anke Pohl, Universität Bremen
• Prof. Dr. Thomas Schick, Universität Göttingen

Foto: Marie-Luise Kolb/LUH

Den Wahlausschuss bildeten Prof. Dr. Dirk Werner (FU Berlin), Prof. Dr. Jürg Kramer, ehemaliger DMV-Präsident (HU
Berlin), und Andrea Kirstin-Gaekel (DMV-Geschäftsstelle).
Bei der Stimmenauszählung am Nachmittag des . Oktober  an der FU Berlin wurden sie von Thomas Vogt (DMV-Medienbüro), Beate Klompmaker (DMVNetzwerkbüro) sowie den studentischen Hilfskräften Malte
Leimbach und Marc Oprisiu unterstützt.
Insgesamt wurden  Stimmzettel rechtzeitig eingereicht, die alle gültig waren.
Abgegebene Stimmen für
Prof. Dr. Etienne Emmrich (Technische Universität Berlin)
PD Dr. Gudrun Thäter (KIT Karlsruhe)
Prof. Dr. Alexander Zimmermann (Université de Picardie)





Prof. Dr. Heike Faßbender (Universität Braunschweig)
Prof. Dr. Anke Pohl (Universität Bremen)
Prof. Dr. Thomas Schick (Universität Göttingen)





Ilka Agricola und Joachim Escher,
Präsidentin und Präsident der DMV ab 

Das Präsidium der DMV wählte am . . als Präsidentin
Prof. Dr. Ilka Agricola (Universität Marburg) mit  –  Stimmen und am . . als Vizepräsidenten Prof. Dr. Joachim
Escher (Universität Hannover) einstimmig für die jeweils
zweijährige Amtszeit ab . . .
Durch die Wahl des Präsidiumsmitglieds Ilka Agricola zur DMV-Präsidentin wird ihr Präsidiumsplatz frei,
auf den nach der Wahlordnung der DMV (siehe tinyurl.
com/ypuave, e) Prof. Dr. Heike Fassbender (TU Braunschweig) nachrückt.
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Protokoll der Mitgliederversammlung der DMV
Online, . . 
Beginn: : Uhr. Ende: : Uhr
Es waren  DMV Mitglieder anwesend.
TOP : Genehmigung der Tagesordnung
Die Tagesordnung war in den Mitteilungen (MDMV
- ()) bekanntgegeben worden. Frau Ehret
beantragt einen weiteren TOP zur Diskussion über
die Satzung. Mit dessen Ergänzung als TOP  wird
die Tagesordnung mit  Ja- und  Gegenstimmen
genehmigt. ( Mitglieder sind erst später erschienen.)
TOP : Bericht des Präsidenten
Der Präsident der DMV, Herr Götze, gedenkt der
Mitglieder, die seit der letzten Mitgliederversammlung verstorben sind. Unter diesen ist Prof. Martin Barner, der von  bis  Direktor des
Mathematischen Forschungsinstituts Oberwolfach
und von  bis  Vorsitzender der Deutschen
Mathematiker-Vereinigung war. Er wurde 
zum Ehrenmitglied der Deutschen MathematikerVereinigung ernannt.
Herr Götze berichtet von Aktivitäten zur Förderung
der Mathematik, bei denen die DMV beteiligt war:
– Im Oktober  fand ein Rundgespräch der
DFG zum Thema angewandte Mathematik mit
Vertretern von DMV, GAMM, GOR und DGFM
statt. Zentrales Thema war die Frage, wie die
Mathematik ihren Beitrag zur Forschung, die unter der Ägide anderer Fächer durchgeführt wird,
angemessen darstellen kann, etwa in Bezug auf
Maßzahlen wie Förderungsvolumen etc.
– In Bezug auf die KI-Initiative von Bund (Auf- und
Ausbau von ‚Kompetenzzentren für KI‘ durch das
BMBF) und Ländern plant die DMV, sich inhaltlich einzubringen.
– Auf Initiative der DMV gemeinsam mit den naturwissenschaftlichen Fachgesellschaften DPG,
DGCh, VBIO, DVGeo soll im November  ein
Parlamentarischer Abend zum Thema Klima und
Energie stattfinden, bei dem Vertreter dieser Gesellschaften mit Vertretern des Wissenschaftsausschusses des Bundestags diskutieren werden. Zur
Vorbereitung fand Anfang September ein Treffen
mit Referenten von Parlamentariern statt, das bei
diesen auf großes Interesse stieß. (Nachtrag: Das
Treffen im November wurde Corona-bedingt verschoben.)
Herr Götze erinnert an die Verleihung des Medienpreises der DMV an Michael Korey und des Journalistenpreises der DMV an Norbert Lossau im NoDOI ./dmvm--

vember . Der Ars Legendi Fakultäten-Preis Mathematik wurde an Ulrich Kortenkamp verliehen,
die Festveranstaltung zur Preisverleihung musste
leider ausfallen.
Im Netzwerkbüro, das gemeinsam von DMV und
FU Berlin betrieben wird und dessen Hauptaufgabe
die Vernetzung mit den Schulen ist, wurde im Mai
 Frau Beate Klompmaker als Nachfolgerin von
Frau Stefanie Schiemann eingestellt.
Aufgrund der Covid -Pandemie mussten zahlreiche DMV-Veranstaltungen verschoben werden,
z. B. wurden die Gauß-Vorlesungen in Greifswald
(Juni , Vortragende Ulrike Tillmann) und in
Bremen (Dezember , Valentin Blomer) jeweils
um ein Jahr verschoben. Aktuell findet die Jahrestagung in Chemnitz in einer hybrid (hauptsächlich
online) Form statt. Es sollte überlegt werden, ob
man auch bei zukünftigen Jahrestagungen in sinnvoller Weise zusätzlich zur Präsenz-Veranstaltung
online-Elemente verwenden kann.
Zu den Präsidiumswahlen  erläutert Herr Götze, dass die Auszählung der Stimmen der Mitglieder
zum Zeitpunkt der MV noch nicht abgeschlossen
war. Das Präsidium hat am . .  Frau Ilka
Agricola (Marburg) zur neuen DMV-Präsidentin ab
. .  gewählt. Herr Klaus Hulek hat am . .
seinen Rücktritt vom Amt als DMV-Vizepräsident
erklärt. Herr Götze dankt Herrn Hulek für seinen
Einsatz für die DMV.
TOP : Hermann-Minkowski-Medaille
In der Mitgliederversammlung  wurde beschlossen, die Hermann-Minkowski-Medaille als
neue von der DMV verliehene Auszeichnung einzuführen. Die Regelungen hierzu sollen denen
der Cantor-Medaille angeglichen werden. Die MV
beschließt einstimmig folgende Ergänzung: Die
Hermann-Minkowski-Medaille wird auf Beschluss
des Präsidiums der DMV zusammen mit einer Urkunde höchstens jedes zweite Jahr verliehen. Der
Beschluss wird durch ein vom Präsidium der DMV
eingesetztes Preiskomitee vorbereitet. Das Preiskomitee kann die eingegangenen Vorschläge durch
weitere Vorschläge ergänzen. Die Preisträgerin bzw.
der Preisträger soll mit dem deutschen Sprachraum
verbunden sein.
TOP : Kassenbericht, Bericht der Kassenprüfer, Entlastung
des Vorstands
Der Schatzmeister legt einen detaillierten Kassenbericht für  vor.
Im Jahr  hatte die DMV Einnahmen von rund
. Euro. Die Ausgaben lagen bei rund .


Euro. Der Schatzmeister dankt der Geschäftsstelle.
Zudem hebt der Schatzmeister die Unterstützung
durch die FU Berlin hervor, mit der die DMV gemeinsam das Netzwerk- und das Medienbüro betreibt.
Mit Schreiben vom .. bescheinigen die
Kassenprüfer (Dirk Langemann und Andreas Meister) die einwandfreie Konto- und Buchführung
und bedanken sich bei der Geschäftsführerin Frau
Kirstein-Gaekel für ihre hervorragende Arbeit.
Auf Antrag eines Mitglieds entlastet die Mitgliederversammlung den Vorstand durch einstimmigen
Beschluss (die Mitglieder des Vorstands und Frau
Kirstein-Gaekel haben an dieser Abstimmung nicht
teilgenommen).
TOP : Anstehende Jahrestagungen
Die nächsten Tagungen, an denen die DMV organisatorisch beteiligt ist, sind:
– Gemeinsame Tagung DMV–IMU (Israel Mathematical Union)  (.–. .) in Jerusalem – diese Tagung wird verschoben
– ÖMG-DMV-Jahrestagung  (. .–..) in
Passau
– DMV-Jahrestagung  in Berlin
– DMV-Jahrestagung  in Ilmenau
Herr Götze ruft dazu auf, Bewerbungen für Tagungsorte in den darauf folgenden Jahren einzureichen.
TOP : Diskussion über die Satzung
Frau Ehret beanstandet einige Formulierungen in
der Satzung der DMV, etwa beim Satzungszweck,
als zu unscharf und schlägt vor, dass der Satzung
eine Präambel vorangestellt werden soll. Konkret
geht es um die Frage, ob die DMV die Interessen der
Mathematik oder die der Mathematiker/innen vertritt. Einige Präsidiumsmitglieder erläutern, dass
die jetzige Formulierung (Interessen der Mathematik) angemessen ist, da es z. B. bei den von der DMV
mitgetragenen schulbezogenen Kommissionen oder



bei den Gauß-Vorlesungen um die Rolle bzw. die Außendarstellung der Mathematik in allgemeineren
gesellschaftlichen Kontexten geht, nicht um Interessen von Mathematiker/innen.
Weiterhin beanstandet Frau Ehret, dass in der Satzung keine geschlechtsneutrale Sprache verwendet wird. Diese Kritik wird von allen Anwesenden,
die sich zu Wort melden, geteilt (insbesondere von
Vorstands- und Präsidiumsmitgliedern). In diesem
Zusammenhang wird auch an die schon mehrfach
(zuletzt ) geführte Diskussion über den Namen
der DMV (sollte es Deutsche Mathematische Vereinigung statt Deutsche Mathematiker-Vereinigung
heißen?) erinnert. Das Präsidium sieht dies aber
nicht als ausreichenden Anlass für eine Satzungsänderung. Denn der Aufwand für eine solche Änderung sei sehr groß, und die Energie der durchgehend ehrenamtlich arbeitenden Präsidiumsmitglieder könne sinnvoller für andere Anliegen eingesetzt
werden.
Engagierte Mitglieder sind immer willkommen, bei
der inhaltlichen Gestaltung der Arbeit der DMV
mitzuwirken. Im gegebenen Kontext könnte dies
etwa darin bestehen, gemeinsam mit den Gleichstellungsbeauftragten der DMV diesbezügliche Themen anzugehen. Auch ein Beitrag in den Mitteilungen der DMV wäre möglich.
TOP : Verschiedenes
– Die Aufgaben und die Einbindung der lokalen
DMV-Ansprechpartner in den Fachbereichen sollen demnächst klarer definiert werden. Sie sind
für die Wahrnehmung der DMV in der Community wichtig.
– Die DMV arbeitet eng mit anderen mathematischen bzw. mathematiknahen Fachgesellschaften
(z.B. GAMM, GOR) zusammen, um in politischen
Prozessen sichtbarer auftreten zu können.

Daniel Grieser (Schriftführer der DMV)

INFORMATIONEN

Die Informationen in den folgenden Rubriken beruhen auf
Meldungen der mathematischen Institute/Fachbereiche.

NEUE MITGLIEDER
Erik Babuschkin, Bonn
Patrick Bauermann, Bonn
Saskia Felgenhauer, Braunschweig
Alexander Fichtelmann, Kronau
Anna Gebhard, Erlangen
Kilian Hacker, Würzburg
Sarah Hasselberg, Hamburg
Nico Henfling, Frankfurt a. M.
Jonas Henkel, Marburg
Jannik Henkes, Aachen

Herr Prof. em. Dr. Bernd Fischer (Werther) ist am . . 
verstorben.
Herr Dr. Wolfgang Grimm (Karlsruhe) ist am . .  verstorben.
Herr Prof. em. Dr. Boro Döring (Erkrath) ist am . .  verstorben.
Herr Prof. em. Dr. Konrad Gröger (Berlin) ist am . . 
verstorben.
Herr Prof.em. Dr. Klaus Deimling (Altenbeken) ist am
. .  verstorben.
Herr Prof.em. Dr. Friedrich Mengler (Bensheim) ist am
. .  verstorben.

Sarah Katz, Magdeburg
Jan Kret, Hamburg
Dr. Daniel Lenssen, München
Luca Lüschen, Hamburg

BERUFUNGEN/ERNENNUNGEN
Prof. Dr. Birgit Schörkhuber, Goethe-Universität Frankfurt am
Main, W angenommen

Prof. Dr. Eva Müller-Hill, Bad Doberan
Philipp Ost, Karlsruhe
Cornelia E. Repper, München
Nick Sander, Karlsruhe
Dr. Natalia Savishchenko, Wiesbaden
Dr. Michael Schmitz, Flensburg
Dr. Matthias Seiss, Kassel
Maja Sellmer, Berlin

HABILITATIONEN
Franzen, Hans (Bochum): Cohomology and intersection theory of
moduli spaces associated with quivers. ..
Laguzzi, Giorgio (Freiburg): Structure of the real numbers and
generalised real numbers: Forcing and Regularity properties.
..

Artur Shnidorov, Berlin
Jonas Walter, Bonn
Helmut Richard Wecke Bock, Bremen

PROMOTIONEN

Prof. Dr. Christian Weiß, Köln

Ruhr-Universität Bochum

Guillermo Zecua, Cluj-Napoca

Albersmann, Natascha: Mathematikbezogene Elternbeliefs sowie
Verhaltensweisen und deren Entwicklung im Rahmen des ElternKind-Projekts „Familien erleben Mathematik“. Rolka, Eichelsbacher
...

TODESFÄLLE
Herr Prof. em. Dr. Heinz Otto Cordes (Berkeley) ist  verstorben.
Herr Prof. em. Dr. Dr. Achim Zulauf (Hamilton) ist vmtl. 
verstorben.
Herr Dr. Ernst-Joachim Büsse (Sankt Augustin) ist am . . 
verstorben.
Herr Prof. Dr. Michael M. Richter (Kaiserslautern) ist am
. .  verstorben.
Herr Prof. em. Dr. Martin Barner (Freiburg) ist am . . 
verstorben.
Herr Prof. em. Dr. Horst Schumann (Kleinmachnow) ist am
. .  verstorben.
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Kuchen teilen
Die Seite für Kinder
Brigitte Lutz-Westphal

Du kennst das bestimmt: Man isst ein Stück Kuchen oder Torte und
denkt nach der ersten „Hälfte“, dass man bestimmt mehr als dieses
eine Stück essen möchte. Die zweite „Hälfte“ ist dann aber richtig
groß, und am Ende des Kuchenstücks ist man satt.

Wie viel von dem Kuchenstück ist schon gegessen,
wenn du auf „halber Stecke“ angekommen bist?

Wie schneidest du das Kuchenstück,
wenn du es gerecht teilen möchtest,
eine*r von euch aber keinen Kuchenrand mag?

Prof. Dr. Brigitte Lutz-Westphal,
Didaktik der Mathematik, Fachbereich Mathematik und Informatik,
Freie Universität Berlin, Arnimallee ,  Berlin
brigitte.lutz-westphal@math.fu-berlin.de
(Fotos: Christoph Eyrich)
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Princeton Mathematics
Annals of
Mathematics Studies
Phillip A. Griffiths, John N. Mather
& Elias M. Stein, series editors
Princeton University Press is proud to
have published the Annals of Mathematics
Studies since 1940. One of the oldest and
most respected series in science publishing,
it has included many of the most important
and influential mathematical works of the
twentieth century. The series continues
this tradition as Princeton University Press
publishes the major works of the twentyfirst century.

The Structure
of Groups with a
Quasiconvex Hierarchy
Daniel T.Wise
February 2021. 399 pages.
166 color illus.
ebook 9780691213507
€68.00 | $75.00 | £62.00

Mathematical Notes
Phillip A. Griffiths, John N. Mather
& Elias M. Stein, series editors

A Course on
Surgery Theory
Stanley Chang &
Shmuel Weinberger
January 2021. 472 pages.
14 b/w illus.
ebook 9780691200354
€68.00 | $75.00 | £62.00

Global Nonlinear
Stability of Schwarzschild
Spacetime under
Polarized Perturbations
Sergiu Klainerman
& Jérémie Szeftel
December 2020. 856 pages.
13 b/w illus.
ebook 9780691218526
€68.00 | $75.00 | £62.00

Arnold Diffusion for
Smooth Systems of
Two and a Half Degrees
of Freedom
Vadim Kaloshin
& Ke Zhang
November 2020. 224 pages.
21 b/w illus.
ebook 9780691204932
€68.00 | $75.00 | £62.00

Berkeley Lectures
on p-adic Geometry
Peter Scholze &
Jared Weinstein
2020. 264 pages. 5 b/w illus.
ebook 9780691202150
€68.00 | $75.00 | £62.00

A Hierarchy of
Turing Degrees
Rod Downey &
Noam Greenberg

What’s Next?
Edited by Dylan Thurston
2020. 472 pages.
E-book 9780691185897
€68.00 | $75.00 | £62.00

Introductory Lectures on
Equivariant Cohomology
Loring W. Tu
2020. 200 pages. 37 b/w illus.
E-book 9780691197487
€68.00 | $75.00 | £62.00

Eisenstein Cohomology
for GLN and the Special
Values of Rankin–Selberg
L-Functions
Günter Harder
& A. Raghuram
2019. 240 pages. 1 b/w illus.
E-book 9780691197937
€68.00 | $75.00 | £62.00

2020. 240 pages. 3 b/w illus.
ebook 9780691200217
€68.00 | $75.00 | £62.00

Princeton Mathematical Series
Phillip A. Griffiths, John N. Mather
& Elias M. Stein, series editors
degruyter.com/princeton
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SINCE 1826

JOURNAL FÜR DIE REINE UND
ANGEWANDTE MATHEMATIK
Managing Editor: Rainer Weissauer
Edited by Tobias Colding, Daniel Huybrechts, Jun-Muk Hwang, Geordie Williamson
SUBSCRIPTION RATES FOR 2021

IMPACT
FACTOR
2019:

1.486

Print
€ 3,317.00 [D]/US$ 4,976.00/£ 2,720.00
Online
Individual Subscription
€ 299.00 [D]/US$ 449.00/£ 245.00
Libraries/Institutions
€ 3,317.00 [D]/US$ 4,976.00/£ 2,720.00
Print+Online
€ 3,983.00 [D]/US$ 5,972.00/£ 3,266.00

CiteScore: 3.4
SCImago Journal Rank (SJR): 2.659
Source Normalized Impact per Paper
(SNIP): 1.724
Mathematical Citation Quotient
(MCQ): 1.55

Single Issue (Print)
€ 304.00 [D]/US$ 456.00/£ 249.00

Further information:
www.degruyter.com/crelle

IMPACT FACTOR 2019: 1.486

12 issues per year
Language of Publication
English, German, French
ISSN 0075-4102
e-ISSN 1435-5345



Rich publishing tradition reaching back to 1826



One of the top journals in mathematics



Internationally recognized editorial board



Large circulation



Strict peer review

The Journal für die reine und angewandte Mathematik is the oldest mathematics periodical still in existence. Founded
in 1826 by August Leopold Crelle and edited by him until his death in 1855, it soon became widely known under the
name of Crelle’s Journal. In the 190 years of its existence, Crelle’s Journal has developed to an outstanding scholarly
periodical with one of the worldwide largest circulations among mathematics journals. It belongs to the very top mathematics periodicals, as listed in ISI’s Journal Citation Report.

Managing Editor
Rainer Weissauer, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Germany.
Editors
Tobias H. Colding, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA; Daniel Huybrechts, Universität
Bonn, Germany; Jun-Muk Hwang, Korea Institute for Advanced Study, Seoul, Republic of Korea; Geordie Williamson,
University of Sydney, Australia.
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