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Vorwort 

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, 110. Bd. 2008, Nr. 2 

Vorwort 

Dieses Heft enthält zwei Übersichtsartikel und einen Nachruf. C. Riener und T. Theo-
bald diskutieren ein Problem aus dem Gebiet der Optimierung, nämlich die Frage, wie 
man algorithmisch entscheiden kann, wann ein gegebenes reelles Polynom nicht-negativ 
ist. Die Autoren beschreiben in ihrem Aufsatz neue Methoden, die in den letzten Jahren 
entwickelt wurden, um dieses Problem zu behandeln. Sie schildern, wie die erzielten 
Fortschritte auf neuartigen Verbindungen zwischen der Optimierung und der reellen al-
gebraischen Geometrie beruhen. 

Auch der Artikel von P. Littelmann behandelt interessante und neuartige Beziehun-
gen zwischen verschiedenen mathematischen Disziplinen. Ausgangspunkt ist eine 
Vermutung von Horn, die Aussagen über die Eigenwerte einer hermiteschen Matrix 
macht, die selbst die Summe zweier hermitescher Matrizen ist. Diese zunächst elementar 
anmutende Frage besitzt unerwartete Beziehungen zur Darstellungstheorie algebra-
ischer Gruppen und damit auch zur Invariantentheorie. Hier kommen Methoden aus 
der algebraischen und der symplektischen Geometrie zusammen. 

L. Baringhaus, R. Grübel und N. Henze schildern in ihrem Nachruf auf Dietrich 
Morgenstern (1924-2007) das Leben und Werk dieses bedeutenden Stochastikers. 

Wie stets enthält auch dieses Heft eine Reihe von aktuellen Buchbesprechungen. 
Am 1. April 2008 gründeten die Verlagshäuser Vieweg und B. G. Teubner den neuen 

Verlag Vieweg+Teubner. Dementsprechend erscheint auch der Jahresbericht mit einem 
neuen Logo. Wir wünschen dem neu gegründeten Verlag alles Gute und hoffen darauf, 
dass sich die bisher stets ausgezeichnete Zusammenarbeit auch in Zukunft so fortsetzen 
wird. 

K. Hulek 
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Positive Polynome 
und semidefinite 
Optimierung 
Cordian Riener 
und 
ThorstenTheobald 

Abstract 

Mathematics Subject Ciassification: 12D 15, 90C22, 13J30, 90C26 
Keywords and Phrases: Positive Polynome, semidefinite Optimierung, Summe von 
Quadraten, Momentenproblem, Positivstellensatz 

Ausgehend von der Frage, wie die Nichtnegativität eines reellen Polynoms p e 
IR[X,... ‚ X,] entschieden werden kann, geben wir einen Uberblick über Entwicklun-
gen der vergangenen Jahre, die das Gebiet der Optimierung (insbesondere der semide-
finiten Optimierung) in neuartiger Weise mit der reellen algebraischen Geometrie 
verbunden haben. Die Ausgangsidee dieser Entwicklungen ist es, den Kegel der nicht-
negativen Polynome durch den Kegel der Summen von Quadraten von Polynomen zu 
approximieren. 

Eingegangen: 25.06.2007 	 DMV 
FB 12— Institut für Mathematik, J. W. Goethe-Universität, 	 JAHRESBERICHT 
Postfach 111932, D-60054 Frankfurt am Main 	 DER DMV 
riener@math.uni-frankfurt.de , theobald@math.uni-frankfurt.de 	 © Vieweg+Teubner 2008 
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1 Einleitung 

Eine grundlegende algorithmische Frage der reellen algebraischen (bzw. der semial-
gebraischen) Geometrie ist es, für ein gegebenes Polynom p im Ring IR[X1 ..... X5 ] der 
reellen Polynome in X1,. .. ‚ X, zu entscheiden, ob p nich tnegativ ist, das heißt, ob 
p(x) > 0 für alle x E 1R. Vom Standpunkt der globalen Optimierung bedeutet dies, zu 
entscheiden, ob für das globale Minimump*  (sofern existent) vonp gilt, d assp* > 0. 

Ist ein solches Problem durch rationale Eingabedaten beschrieben, dann ist es auf-
grund fundamentaler Resultate von Tarski [31] entscheidbar, und es existieren exakte 
Algorithmen (Zylindrische algebraische Dekomposition, Methode der kritischen Punk-
te; siehe beispielsweise die Monographie von Basu, Pollack und Roy [2]). Die Komple-
xität dieser Verfahren ist jedoch superpolynomial in der Anzahl n der Eingabevariablen; 
vom praktischen Standpunkt sind algorithmische Nichtnegativitätsfragen daher bereits 
für kleine Dimensionen sehr schwierig. 

In den vergangenen Jahren haben sich neue Paradigmen für die Behandlung semial-
gebraischer Probleme erfolgreich etabliert, die neuartige Brücken zwischen der Optimie-
rung und der semialgebraischen Geometrie herstellen. Um die zugrunde liegenden Ideen 
zu illustrieren, betrachten wir das Problem, die Nichtnegativität eines nach unten be-
schränkten Polynoms p e JR[X1 , . . . ‚ X] zu entscheiden. Vom Blickwinkel der Optimie-
rung fragen wir hierzu nach einem globalen Minimalpunkt p von p. Exakte Algorith-
men für diese Aufgabe berechnen etwa alle kritischen Punkte und dann das Minimum 
der Funktionswerte für diese Punkte. Diese Methoden stoßen bereits für kleine Werte 
von n an ihre Grenzen. Klassische numerische Methoden der nichtlinearen oder globa-
len Optimierung hingegen zielen im Wesentlichen auf die Bestimmung lokaler Optima 
ab und werden dann durch verschiedene algorithmische Techniken verbessert. 

Ein auf N.Z. Shor aus dem Jahr 1987 zurückgehender und durch Lasserre [17] sowie 
(in dualer Form) durch Parrilo [22] vorangetriebener Ansatz stellt eine fundamentale 
Verbindung zwischen der semialgebraischen Geometrie und der Optimierung her. Vom 
Blickwinkel der Arbeit [22] ist die Ausgangsidee, das größte ) E JR zu berechnen, so 
dass p(X) - ) eine Summe von Quadraten in IR[X 1 ,.. . ‚ X] ist. Natürlich ist )¼ eine un-
tere Schranke des Optimalwertesp. Die untere Schranke kann effizient mittels semide-
finiter Optimierung berechnet werden, das sind lineare Programme über dem Kegel der 
positiv semidefiniten Matrizen [8]. In den letzten fünfzehn Jahren hat die semidefinite 
Optimierung eine beträchtliche Entwicklung erfahren, sowohl in theoretischer Hinsicht 
(z.B. Dualitätstheorie [1], Geometrie der Zulässigkeitsbereiche [24, 25], algebraischer 
Grad der Lösungen [20]), als auch in Hinblick auf Optimierungsalgorithmen (für Ein-
zelheiten siehe Abschnitt 5). Bereits in der beschriebenen „naiven" Verwendung liefern 
die berechneten Schranken oft überraschend gute Resultate. Diese Idee wurde mittler-
weile unter Zuhilfenahme tiefgehender Resultate der semialgebraischen Geometrie (Hil-
berts 17. Problem der Darstellbarkeit nichtnegativer Polynome; Positivstellensätze) in 
vielfacher Hinsicht weiterentwickelt. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Uberblick über diese Entwicklungen sowie 
die dadurch entstandene enge Verbindung zwischen der semidefiniten Optimierung und 
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der reellen algebraischen Geometrie zu geben. Wir betrachten hierzu restringierte poiy-
nomiale Optimierungsprobleme der Form 

inf p(x) 

s.t. gj (x) 	> 	0, 	1 < i < m, 	 (1.1) 
x e IR 

mit Polynomen gj e IR[X 1 ,.. . ‚ X]. Diese Klasse enthält insbesondere auch die linearen 
und die quadratischen Optimierungsprobleme. Während sich lineare Optimierungspro-
bleme und konvex-quadratische Optimierungsprobleme sowohl theoretisch als auch 
praktisch effizient lösen lassen, sind bereits quadratische Optimierungsprobleme im 
nicht-konvexen Fall NP-schwer. 

Abschnitt 2 stellt zunächst einige klassische Aussagen über positive Polynome und 
Summen von Quadraten zusammen. In Abschnitt 3 diskutieren wir Positivstellensätze 
und in Abschnitt 4 die duale Sichtweise des Momentenproblems. In Abschnitt 5 geben 
wir eine Einführung in die semidefinite Optimierung, und Abschnitt 6 behandelt auf-
bauend darauf die Optimierung von Polynomen. Abschließend skizzieren wir in 
Abschnitt 7 einige aktuelle Entwicklungen. 

2 Positive Polynome 

Sei im folgenden Pj die Menge der nichtnegativen Polynome p E IR[X1 ,. . . ‚ X] vom 
totalen Grad < d und E,.d  die Teilmenge derjenigen Polynome, die sich als Summe von 
Quadraten von Polynomen darstellen lassen (sum ofsquares; kurz: „SOS"). Die Ge-
schichte des Zusammenhangs zwischen positiven Polynomen und Summen von Qua-
draten ist sehr reichhaltig (siehe etwa den Ubersichtsartikel von Reznick [28]). 

Natürlich ist jede Summe von Quadraten von Polynomen nichtnegativ. Im univaria-
teil Fall (n = 1) gilt auch die Umkehrung. Die komplexen Nullstellen eines univariaten 
Polynoms p e IR[x] treten in konjugierten Paaren auf, so dass eine Darstellung p = q] 
mit einem komplexen Polynom q existiert; aus der Zerlegung q = q + iq2  mit reellen 
Polynomen q, q2 folgt dannp = q+ q. Folglich ist jedes nichtnegative univariate Po-
lynom als Summe von Quadraten von Polynomen darstellbar, das heißt P1.d = EI A für 
alle d e N. In der multivariaten Situation gilt diese Umkehrung im Allgemeinen nicht 
mehr. Im Jahr 1888 bewies der 26-jährige Hilbert die folgende Aussage. 

Satz 2.1. Für die Inklusion E,.d 0 Pn.d gilt Gleichheit in genau den folgenden Fällen. 
(1) univariater Fall: n = 1; 
(2) quadratischer Fall: d = 2; 
(3) n = 2, d = 4 	(in der homogenen Variante ternäre Quartiken"). 

Diese Aussage ist in zweifacher Hinsicht bemerkenswert: zum einen zeigt sie P24 = 
2.4, und zum anderen besagt sie, dass die genannten Fälle alle Fälle charakterisieren, 

in denen Gleichheit vorliegt. Hilberts Beweis der zu zeigenden strikten Inklusionen war 
nicht-konstruktiv, und die ersten expliziten Angaben von nichtnegativen Polynomen, 
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die nicht Summen von Quadraten sind, werden erst Motzkin (1967) zugeschrieben. Bei-
spielsweise ist das Motzkin-Polynoni 

x 4  y  2 + x 2 
y  4 - 3x 2y 2  + 1 

nichtnegativ, aber keine Summe von Quadraten. (Dies zeigt also E2,6 

In seiner berühmten Ansprache in Paris im Jahr 1900 stellte Hilbert die Frage, ob je-
des nichtnegative Polynom eine Darstellung als Summe von Quadraten rationaler 
Funktionen hat (Hilberts 17. Problem). Artin gab im Jahr 1927 eine positive Antwort 
(siehe [4, 26]): 

Satz 2.2. Jedes nichtnegative Polynom p e lRX1 , . . . ‚ X,] ist eine Summe von Qua-
draten rationaler Funktionen. 

3 Positivstellensätze 

Lässt sich für ein Polynom p eine Darstellung als Summe von Quadraten angeben, so 
liefert diese Darstellung ein Zert(fikat, das heißt, einen Nachweis, für die Nichtnegativi-
tät von p. Die Frage nach Zertifikaten spielt in der Optimierung und für algorithmische 
Zwecke eine zentrale Rolle. Eine der bekanntesten Formen eines solchen Zertifikats fin-
det sich im Lemma von Farkas der linearen Optimierung (das in vielen verschiedenen 
Varianten formuliert werden kann). Im folgenden bezeichne 

K = {x E 1R gj (x) > 0, 1 < i < m} 	 (3.1) 

den zulässigen Bereich von (1.1). 

Satz 3.1. Seien p und g, . . . ' g n  affin-lineare Funktionen. Ist p nichtnegativ auf K, 
dann existieren Skalare )o,.. . ‚ ) > 0 mit 

= X o + 1g1 . 

Die Angabe von nichtnegativen Skalaren )o,. . ‚ .\„ liefert damit ein Zertifikat für 
die Nichtnegativität der affinen Funktion p auf K. Eine Verallgemeinerung von Farkas 
Lemma auf konvexe bzw. konkave Funktionen 

Satz 3.2. Seien p: JR5  - JR eine konvexe Funktion und gi,. . . ‚ g,, : 1W' - JR kon-
kave Funktionen. Ferner gelte eine der beiden folgenden Bedingungen: 

(1) Es existiert ein x e JR' mit g 1 (x) > 0,... ‚g,,,(x) > 0 (Slater-Bedingung). 
(2) Die Funktionen g, . . . ‚ g,,, sind affin. 

Istp nichtnegativ auf K, dann existieren .o  1W' - JR und Skalare .i, . . . ‚ A n  > 0 mit 

In der Optimierung wird in (3.1) oft die umgekehrte Ungleichungsrelation „gj (x) <0" zugrunde 
gelegt. Daher entspricht der von uns betrachtete Fall konkaver Funktionen g, dort dem konvexen 
Fall. 
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p = 

auf IRR. 
Die Frage nach Lösungen eines Systems polynomialer Gleichungen ist eine der 

Wurzeln der algebraischen Geometrie. Der Hilbertsche Nullstellensatz, der einen Zu-
sammenhang zwischen den algebraischen Varietäten des C und den Idealen in 

X,] herstellt, liefert ein Zertifikat für die Nichtexistenz einer gemeinsamen 
Lösung eines Systems polynomialer Gleichungen. Bezeichnet man das durch gegebene 
Polynomefi  .....fr  e ([[X1,. . . ‚ X,] erzeugte Ideal mit I(f .... .fT), so gilt: 

Satz 3.3. (Hilberts Nullstellensatz.) Die folgenden beiden Aussagen sind äquivalent: 

(1) Die Menge {x E CZ :f(x) =0 für 1 < i < r} ist leer. 
(2) 1 e I(f,. . . 'f), das  heUit,  es existieren h 1 ,. . . ‚ h, e ([[X 1 ,.. . ‚ X] mit 

fh 1 +•.+fh. = 1. 	 (3.2) 

Aus der Frage nach der algorithmischen Bestimmung eines solchen algebraischen 
Zertifikats hat sich die Theorie der Gröbnerbasen entwickelt (für eine Einführung siehe 
etwa [7, 15]). Inhärente Schwierigkeit hierbei ist, dass die Grade der Polynome in der 
Darstellung (3.2) doppelt exponentiell in der Dimension n anwachsen können. 

Ein Analogon für reell algebraische Probleme wurde von Krivine [16] und Stengle 
[30] bewiesen (zur historischen Entwicklung siehe [26]). Dieser Positivstellensatz garan-
tiert die Existenz eines Zertifikats für die Nichtnegativität. Hierzu sei ..4(g j , . . ‚ g) der 
durch die Polynome g, . . . ‚ gr erzeugte algebraische Kegel, das heißt 

A(gi,...,g m ) = {pe[Xi  .....X, 1 ] : p= 	sjflgj 
IC{I ..n} 	iEI 

mit Polynomen si  E E, wobei 

= {p e IR[X1 ,.. . X,] p ist eine Summe von Quadraten}. 

Ferner sei M(h1,.. . ‚h) das durch die Polynome h 1 ,. . . ‚ h 1  definierte Monoid, das 
heißt, die Menge der (endlichen) Produkte der Polynome einschließlich des leeren Pro-
dukts. 

Satz 3.4. (Positivstellensatz.) Für Polynome fi,. . . f,., gj....‚g,, h 1 , .. . ‚ h 1  E 
X,j sind die folgenden Aussagen äquivalent: 

. Die Menge 

{x E 1R n : fj (x) = 0, gj (x) >0, hk(x) 54  0 Vi,j,k} 

ist leer. 
• Es existieren Po[i'nome F e I(f,. .. ‚fr), G E .4(gi,. .. ‚g,) und H E M(h i , . . . ‚ h 1 ) 

mit 

F+G+H2  = 0. 
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Ein Polynom p ist daher genau dann nichtnegativ auf einer Menge K = {x E JR 
g1(x) > 0, 1 < i < m}, falls ein k e N 0  sowie ein F E A(—p, g,.. ‚ g) existieren mit 
F +p21  = 0. Um ein Polynom auf der Menge K zu minimieren, ist also das größte zu 
bestimmen, so dass das Polynom p - ‚7ein solches Zertifikat besitzt. Auch die algebrai-
schen Zertifikate für die Nichtnegativität von Polynomen auf einer semialgebraischen 
Menge K können wir auf diese Weise vom Standpunkt der Optimierung betrachten. 

Hauptproblematik dieses Vorgehens ist, dass die existierenden Beweise des Positiv -
stellensatzes nicht konstruktiv sind, das heißt, sie liefern keine algorithmische Vor-
gehensweise, um ein Zertifikat zu bestimmen. Insbesondere können die Grade der benö-
tigten Polynome F, G und H sehr groß sein. Die beste publizierte Schranke ist n-fach ex-
ponentiell. Für den Fall, dass ausschließlich Gleichheitsnebenbedingungen vorliegen 
(,‚reeller Nullstellensatz"), wurde eine Verbesserung - auf dreifach exponentiell - von 
Lombardi und Roy angekündigt. 

Unter bestimmten Restriktionen an die semialgebraische Menge K und die Poly-
nome g,.. . ‚g aus (3.1) können „besser geeignete" Formen von Positivstellensätzen 
angegeben werden. In Hinblick auf den Zusammenhang zur Optimierung hat sich ins-
besondere die im weiteren Text diskutierte Version von Putinar als sehr nützlich erwie-
sen. Für Polynome gt,.. . ‚ g, IR[X 1 ,.. . ‚ X] bezeichne 

QM(g t ,...,gm ) := { so+stgt+...+smgm  : SO,...,SmE} 

den durch g,. .. ‚ g,, erzeugten quadratischen Modul. 

Satz 3.5. (Putinars Positivstellensatz [27].) Wir nehmen an, dass ein N e N mit 
N - e QM (gi, . . . ' g,) existiert. Dann ist jedes strikt positive Polynom p auf K 
in QM(g i ,. . . ‚ g,) enthalten, besitzt also eine Darstellung der Form 

= so+sIgl++smgm 	 (3.3) 

mits0 ......s,,, E I. 

Umgekehrt ist natürlich evident, dass jedes Polynom der Form (3.3) nichtnegativ 
auf K ist. 

Die Darstellung aus Satz 3.5 besitzt eine sehr einfache Struktur, und sie charakteri-
siert (im Gegensatz zu Satz 3.4) eine Darstellung für das Polynomp selbst (anstelle bei-
spielsweise für ein Produkt eines SOS-Polynoms mitp). 

Beispiel 3.6. Die strikte Positivität in der Voraussetzung des Satzes von Putinar ist 
essentiell, bereits im univariaten Fall. Dies kann man etwa an dem Beispiel 

min 1 - 

s.t.(l - x2)3 > 0 

sehen (siehe Abbildung 1). Die zulässige Menge K ergibt sich als das Intervall 
K = [-1, 11, und folglich sind die Minima der Zielfunktionp an den Stellen x = —1 und 
x = 1, jeweils mit Funktionswert 0. Die Voraussetzung des Satzes von Putinar ist wegen 

+(x3_x)2+(l_x2)3 = 2—X2  
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Abbildung 1. Graph vonp(X) = 1 - X 2 . 

erfüllt. Würde nun eine Darstellung der Form (3.3) existieren, das heißt 

- 	= so (X) +s i (X)(1 	X 2 ) 3  mit s0 ,s 1 	 (3.4) 

dann muss auch die rechte Seite von (3.4) an der Stelle x = 1 verschwinden. Der zweite 
Term hat an der Stelle 1 eine Nullstelle mindestens dritter Ordnung, so dass folglich 
auch so an der Stelle 1 verschwindet; wegen der SOS-Eigenschaft ist diese Nullstelle von 
so  von mindestens zweiter Ordnung. Insgesamt liegt auf der rechten Seite daher an der 
Stelle 1 eine Nullstelle mindestens zweiter Ordnung vor, im Widerspruch zur lediglich 
ersten Ordnung auf der linken Seite. Es existiert also keine Darstellung der Form (3.4). 

4 Dualitat und das Momentenproblem 

Das Konzept der Dualität spielt in der Optimierung eine zentrale Rolle; geometrisch 
wird es hier durch die Dualität von Kegeln reflektiert. Zu einem Kegel K cl 1R wird der 
duale Kegel definiert als 

K* = {xeJW : (x,i') >OfüralleyüK}, 

wobei (.'.) das Euklidische Skalarprodukt bezeichnet. Im Fall der linearen Optimierung 
besitzt beispielsweise der Kegel lR die besonders schöne Eigenschaft, selbstdual zu sein, 
das heißt (JR = IR. 

Da sowohl die Menge der nichtnegativen Polynome als auch die Menge der Summen 
von Quadraten einen Kegel bilden, ist es eine erste - und für das Nachfolgende extrem 
wichtige - Frage, den jeweiligen dualen Kegel zu charakterisieren. Wir betrachten hier-
zu zunächst den univariaten Fall mit beschränktem Grad. Sei Pd der Kegel der nicht-
negativen, univariaten Polynome p E IR[X] vom Grad < d. Ferner sei Md die positive 
Hülle der Vektoren y = (yo. ... ‚id), für die ein Wahrscheinlichkeitsmaß ji existiert mit 
y = fX'd. 

Satz 4.1. Für geradesd gilt (Md) = Pa und (Pd)* = cl Md,  wobei cl den topologi-
schen Abschluss einer Menge bezeichnet. 

Beweis. Wir begnügen uns hier damit, die erste der beiden Gleichungen zu zeigen. Für 
jedes p e (M d )* gilt nach Definition > 0 für alle y E Md. Insbesondere gilt 
dies auch für das Dirac-Maß b, so dass Edo p i ti > 0 für alle t E IR. Also istp > 0. 
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Umgekehrt sei p E Pd. Für jedes y E Md existiert dann ein Wahrscheinlichkeitsmaß 
mit yi f X'd1i, so dass 

= d 	
= fP(x)d > 0, 

das heißtp E (Md)*. EI 

Aufgrund der Gradbeschränkung in Satz 4.1 sind die Kegel Teilmengen endlich di-
mensionaler Vektorräume. Das Weglassen dieser Beschränkung führt auf unendlich di-
mensionale Vektorräume. Ein allgemeines Polynom können wir dabei mit einem Ele-
ment des Folgenraums IRNO  identifizieren. 

In analoger Weise zum univariaten Fall definieren die Mengen P und S der positi-
ven Polynome bzw. Summen von Quadraten in X 1 ,..., X einen Kegel. Um die dazu 
dualen Kegel zu finden, betrachten wir in Verallgemeinerung zum univariaten Fall Mo-
mentenfolgen der Maße auf W. Darunter verstehen wir eine Folge y = von 
reellen Zahlen, für die ein Maß it auf 1R mit y, = f Xd 1u existiert. Ein solches Maß 
heißt ein repräsentierendes Maß für y. Die Frage, ob zu einer gegebenen Folge 
y = (YQ)N ein repräsentierendes Maß existiert, ist im Allgemeinen nicht leicht zu be- 
antworten. Hierzu betrachten wir für jede beliebige Folge y = ( Y ,1 ) „CNn die Momenten-
matrix (M(y))NXN,  mit 

(M(y)) ( , (  

Sei nun M die positive Hülle der unendlichen Momentenfolgen y = ( y )(eN« Fer-
ner sei M die positive Hülle der Folgen (Y()(EN  mit positiv semidefiniter Momenten-
matrix M(y); für eine positiv semidefinite Matrix M(y) schreiben wir auch kurz 
M(y) >- 0. Da für jede Momentenfolge (y ( ) notwendigerweise M(y) >- 0 gilt, ergibt 
sich für die beiden Kegel sofort die Inklusion M C Mt Diese Beziehung der beiden 
Kegel steht in dualer Beziehung zu Satz 2.1, wie die nachfolgende Verallgemeinerung 
von Satz 4.1 zeigt (siehe [3]); Einige Inklusionen sind unmittelbar ersichtlich (z.B. 
P c M*, M c p*),  einige davon sind tiefgehende Sätze (z.B. 7' C M). 

Satz 4.2. Die Kegel 7-' und M (bzw. E und M) sind dual zueinander, das heißt 

Mit dieser Dualitätsbeziehung ist ein Polynom p c JR [Xi ,. . . ‚ X,,] also genau dann 
nichtnegativ, wenn fp dji.> 0 für alle Maße i gilt. Somit gilt genau dann p e 7-', wenn 
eine Momentenfolge (y,) mit Q PY( < 0 existiert. Wie bereits erwähnt ist es hierbei 
im Allgemeinen schwierig zu entscheiden, ob eine Folge (y,) ein repräsentierendes Maß 
besitzt. Unter bestimmten Voraussetzungen liefert das folgende duale Analogon des Po-
sitivstellensatzes von Putinar (3.5) eine sehr nützliche Charakterisierung. Wir betrach-
ten hierzu wieder die Situation zu entscheiden, ob ein Polynomp auf einer Menge K der 
Form (3.1) nichtnegativ ist. Es genügt, solche Maße zu betrachten, deren Trägermenge 
in K enthalten ist. Um diese Maße zu charakterisieren, führt man für ein gegebenes Po-
lynom h die durch 
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(M(h * y)) 

definierte Lokalisierungsmatrix M(h * y) ein. Zur Erläuterung dieser Matrizen betrach-
ten wir ein Maß li, dessen Trägermenge in {x e 1R n : h(x) > O} enthalten sei, mit zuge-
höriger Momentenfolge y. Für ein beliebiges q e IR[X1 ,.. . ‚ X] gilt dann bezüglich des 
Skalarprodukts (f,g) = ff(X)g(X)di(X): 

(q,M(h*y)q) = 1 h(x)q(x)2(dx) > 0. 

Unter der Voraussetzung (3.5) lässt sich nachrechnen, dass die Bedingungen an die 
Momenten- und die Lokalisierungsmatrizen nicht nur notwendig, sondern auch hinrei-
chend sind. Zu einer gegebenen Folge (y < ) existiert also genau dann ein repräsentieren-
des Maß i mit Trägermenge in K, wenn die semidefiniten Bedingungen 

M(y) 	0, M(g 1  *y) >-0 (1 <i < m) 	 (4.1) 

gelten (für Details siehe z.B. [17], [29]). 

5 Semidefinite Optimierung 

Wir stellen zunächst geeigneten Hintergrund zur semidefiniten Optimierung bereit, be-
vor wir sie dann mit positiven Polynomen verbinden. Als Ausgangspunkt soll die linea-
re Optimierung dienen, eins der grundlegendsten Werkzeuge der Optimierung. Bei der 
Untersuchung linearer Programme geht man in der Regel von einer Normalform aus, 
etwa von 

inf c T  x 

s.t. Ax = b, 	 (5.1) 
x > 0 	(xelR) 

mit einer Matrix A e 1R"><" sowie Vektoren c e 1', b E 1W". Ist ein lineares Optimie-
rungsproblem beispielsweise in der davon abweichenden Form inf{ c T x  : Ax < b} ge-
geben, so kann man es leicht durch Einführung zusätzlicher Variablen in eine Normal-
form des Typs (5.1) überführen. Mit jedem linearen Programm (5.1) assoziiert man ein 
duales Programm 

sup bry  

st. ATY + s = C, 	 (5.2) 
s > 0. 

Nach einem Grundresultat der Dualitätstheorie liefert ein zulässiges primal-duales Paar 
(x, (y,$)) genau dann eine Optimallösung des linearen Programms, wenn das Hada-
mard-Produkt x o s = (xs1)1 <i<n  der Nullvektor ist. 
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Lineare Programme können sowohl theoretisch effizient (Ellipsoid-Algorithmus; 
Khachiyan, 1979) als auch praktisch effizient (Simplex-Algorithmus; Dantzig 1951) ge-
löst werden. Im Jahr 1984 stellte Karmarkar darüber hinaus die sogenannten Innere-
Punkte- Verfahren vor, die ebenfalls im theoretischen Sinne (Polynomialzeit-Algorith-
mus) effizient sind. Seit dieser Zeit wurden diese Verfahren sehr intensiv weiterent-
wickelt, so dass sie mittlerweile für sehr große Probleme auch in praktischer Hinsicht 
mit dem Simplex-Algorithmus konkurrieren können. 

Die Grundidee primal-dualer Innerer-Punkte-Verfahren kann wie folgt erläutert 
werden. Anstatt unmittelbar auf ein primal-duales Paar (x, (y,$)) mit Hadamard-
Pro dukt 0 abzuzielen, betrachten wir solche primal-dualen Lösungspaare, für die gilt 

xos = 

wobei 1 der aus lauter Einsen bestehende Vektor ist. Für .0 > 0 wird hierdurch eine glat-
te, analytische Kurve von primal-dualen Lösungspaaren parametrisiert, die als zentraler 
Pfad bezeichnet wird. Für ja 10 konvergiert der zentrale Pfad gegen eine Optimallösung 
(x*, y, s*) des linearen Programms. Tatsächlich liegt der Grenzwertpunkt im relativen 
Inneren der Menge aller Optimallösungen. Die Idee Innerer-Punkte-Verfahren ist es, 
ausgehend von einem zulässigen primal-dualen Lösungspaar dem zentralen Pfad mittels 
numerischer Methoden (mit dem Newton-Verfahren als grundlegender Bestandteil) nä-
herungsweise zu folgen. Mit dieser Technik kann ein lineares Optimierungsproblem mit 
rationalen Eingabedaten in 0(/1og(l/e)) arithmetischen Schritten bis auf eine vor-
gegebene Genauigkeit s > 0 gelöst werden. Aus diesen Schranken folgt für den Fall ra-
tionaler Eingabedaten die exakte Lösbarkeit in polynomialer Zeit. 

Von einem abstrakten Standpunkt definiert die letzte Ungleichung in (5.1) einen Ke-
gel. Lineare Programme können daher als Spezialklasse eines konischen Optimierungs-
problems 

inf CTX 

s.t. Ax = 	 (5.3) 
xEK 

mit einem Kegel K aufgefasst werden. In analoger Weise zu dem linearen Programm 
kann man (5.3) ein duales Programm zuordnen: 

sup bTy 

s.t. ATY + s = c, 	 (5.4) 

s E K*, 

wobei K*  den zu K dualen Kegel bezeichnet. Erfüllt K gewisse Eigenschaften (abge-
schlossen, konvex, spitz, nichtleeres Inneres), dann gilt auch für das konische Optimie-
rungsproblem ein starker Dualitätssatz (unter der technischen Voraussetzung der Exis-
tenz eines Slater-Punktes, vergleiche Bedingung (1) in Satz 3.2). Wir haben oben gese-
hen, dass der Kegel IR selbstdual ist. 

Die seit den 90er Jahren sehr intensiv untersuchte semidefinite Optimierung ist eine 
Verallgemeinerung der linearen Optimierung auf matrixbasierte Variablen. Zunächst 
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wählen wir ein Skalarprodukt (.'.) in der Regel ist dies (A, B) = tr(A, B), das der Fro-
benius-Norm 	= ( 	

/ 2 zugrunde liegt. Hierdurch können lineare Bedingun- 
gen spezifiziert werden. Die Bedingung, dass x im Kegel der nichtnegativen Vektoren 
liegt, ersetzen wir dadurch, dass eine symmetrische Matrix X e 1R' >" positiv semidefinit 
ist; auch diese Menge definiert einen selbstdualen, konvexen Kegel. 

Eine Normalform eines semidefiniten Programms (SDP) lautet 
inf(C,X) 
s.t. KA 1 ,X) = b, 1 <i < m, 

X >- 0 (X E lR < ' symmetrisch). 

Diese Probleme über dem Kegel der positiv semidefiniten Matrizen sind vom Stand-
punkt der Optimierung konvexe Optimierungsprobleme. Im Jahr 1991 zeigten Nesterov 
und Nemirovski sowie unabhängig Alizadeh, dass die Innere-Punkte-Methoden effi-
zient auf semidefinite Programme erweitert werden können. Tatsächlich untersuchten 
Nesterov und Nemirovski diesen Zusammenhang im erweiterten Kontext der konischen 
Optimierung; für seine Forschungsbeiträge hierzu wurde Yurii Nesterov im Jahr 2000 
mit dem Dantzig-Preis ausgezeichnet, dem renommiertesten Forschungspreis in der Op -
timierung. 2  Diese Entwicklungen der numerischen Optimierung wurden u.a. forciert 
durch sehr erstaunliche SDP-basierte Approximationsalgorithmen von Goemans und 
Williamson (0.878-Approximationsalgorithmus für MAX Cui3 ). 

In Verallgemeinerung des Innere-Punkte-Prinzips für lineare Programmierung be-
trachtet man bei den Innere-Punkte-Verfahren für semidefinite Programme nicht nur 
primal-duale Lösungspaare, deren Dualitätslücke 0 ist, sondern die Kurve all solcher 
Paare, die die Eigenschaft XS = I mit der Einheitsmatrix I und ‚ii > 0 haben. 

Unsere beiden Hauptakteure 

Positive Polynome und semidefinite Optimierung 

kommen nun dadurch zusammen, dass die SOS-Eigenschaft eines Polynoms als semide-
finites Programm formuliert werden kann. Wir betrachten hierzu ein p e IR[X1 ,. . . ‚ X,] 
vom geraden Grad 2d. Mit Y bezeichnen wir den Vektor aller Monome in X1,. . . ‚ Xn  
vom Grad höchstens d; Y besteht daher aus ('') Komponenten. Im folgenden identi-
fizieren wir ein Polynom s = s(X) mit dem Vektor seiner Koeffizienten. Ein Polynomp 
ist genau dann eine Summe von Quadraten, 

p = 	(sj (X)) 2  mit Polynomen s vom Grad höchstens d, 

wenn für die Koeffizientenvektoren s der Polynome s j (X) gilt, dass 

p = yT(>ssT)y 

A. Nemirovski hatte diesen Preis bereits 1991 für seine früheren Beiträge zur konvexen Optimie-
rung erhalten. 

Ausgezeichnet mit dem Fulkerson Prize 2000, dem renonmiiertesten Forschungspreis der Dis-
kreten Mathematik. 
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Nach der Cholesky-Zerlegung einer Matrix ist dies genau dann der Fall, wenn die durch 
Ej  sjsJ definierte Matrix positiv semidefinit ist. Für das Entscheiden der SOS-Eigen-
schaft mittels semidefiniter Optimierung halten wir daher fest: 

Lemma 5.1. Ein Polynom p e IR[X1 ,. . . ‚ X,] vom Grad 2d ist genau dann eine Sum-
me von Quadraten, wenn eine positiv semidefinite Matrix Q mit 

p 
= yTy 

existiert. 

Das ist ein System in der Matrixvariablen Y der Ordnung 
(''), 

mit (21)  Glei-
chungen; fur festes d oder n ist diese Große polynomial. 

6 Optimierung von Polynomen mittels semidefiniter Programme 

Wir betrachten nun wieder das Ausgangsproblem (1.1) und nehmen an, dass ein N E IN 
mit N - E QM(g t ,.. . ‚ g,,,) existiert. Vom praktischen Standpunkt ist das kein Pro-
blem, da man einfach eine Ungleichung x 2 i <N mit einem großen N hinzufügen 
kann, wodurch nur Lösungen in einer entsprechend großen Kugel um den Nullpunkt 
betrachtet werden. Nach Putinars Positivstellensatz folgt 

= sup-y 
s.t. p(X) - 'y E QM(g 1  .... . g,,,). 

Wie zuvor erwähnt, ist der unendlich-dimensionale Kegel QM(g t , . . . ‚ g,,,) vom 
praktischen Standpunkt nicht leicht handzuhaben. Durch sukzessives Beschränken der 
Grade ersetzen wir ihn durch eine Hierarchie endlich-dimensionaler Kegel. 

Seik0  =max{ 	.P1,[d h1,...,[t51},undfürk >k 0 sei 

a := sup'y 

s.t. p - 7=so+ ] g1, 

wobei 0,• ‚S,, E E mit 
deg(so ),deg(s i g t ),. .. ‚deg(s,g,,) < 2k. 

Für jedes zulässige k kann dieses Problem nach Lemma 5.1 als semidefinites Programm 
formuliert werden. Das duale semidefinite Programm geht aus der „abgeschnittenen" 
endlichen Version des Momentenproblems (4.1) hervor, 

s.t. 	 yo = 1, 

Mk(y) 	0, 

M sz] (gi *Y) >— 0, l<j<m, 

wobei Mk die abgeschnittenen Versionen der Lokalisierungsmatrizen sind. 
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Satz 6.1. (Lasserre [17].) 

(1) Für jedes zulässige k gilt a < b. 
(2) Gilt Putinars Bedingung, dann folgt 

1ima = 1imb = p. 
k— 	k—'c 

Beweis. Die erste Aussage folgt unmittelbar aus der schwachen Dualität. 
Für die zweite Aussage bemerken wir zunächst, dass für jedes s > 0 das Polynom 

p p  + 6 strikt positiv auf der kompakten Menge K ist. Nach dem Positivstellensatz 
von Putinar besitztp —p + s daher eine Darstellung der Form (3.3). Folglich existiert 
ein k mit a > E. Durch einen Grenzübergang 6 10 folgt die Behauptung. E 

Für k> k0  wird daher eine Hierarchie semidefiniter Programme definiert, deren Op-
timalwerte monoton wachsend gegen das Optimum konvergieren. Es ist möglich, dass 
das Optimum bereits nach endlich vielen Schritten erreicht wird (,‚endliche Konver-
genz"). Tatsächlich ist jedoch bereits die Frage, ob ein Wert b, der in der k-ten Relaxa-
tionsstufe erhalten wurde, den Optimalwert bildet, nicht leicht zu entscheiden. Es exis-
tieren hier lediglich hinreichende Bedingungen: 

Satz 6.2. (Henrion, Lasserre [12].) Sei k > k0, y eine Optimallösung des SDPs für 

b, und seid = max{i1 Fde1}. Falls rang Mk(y) = rang Mkd(y),  dann gilt 
b =p* .  - 

Im Spezialfall von 0- 1 -Problemen kommt es stets zu endlicher Konvergenz. 

Beispiel 6.3. Für n > 2 betrachten wir das (parametrische) Optimierungsproblem 

ii+1 	 n+I 	 n+l n-4-1 

minx 	 = 0, >x = 1, 	x 1  = 0 	 (6.1) 

in den n Variablen x 1 ,.. . ‚ x. Systeme dieser Art treten bei der Untersuchung symmetri- 
scher Simplexe auf[5]. Um zu zeigen, dass eine Zahl c eine untere Schranke für den Op- 
timaiwert von (6.1) ist, genügt es (wegen der Kompaktheit der zulässigen Menge) 

die Existenz einer solchen Darstellung für f := 	It' X 	c + 6 in Hinblick auf 

g := 	 g := - 	X, 	g3 := 	2 - ‚ 	g4 := - 	X + 1, 

95 := 	X1 , g, := - 	it' X, für jedes s > 0 zu zeigen. Für den Fall n ungerade 
von (6.1) existiert eine einfache polynomiale Identität 

n+I /n+l 	 n+I ( ,V,2 	 2 
 IX2 _l (6.2) 

	

n+l 	n+l. 1 n+l) 

die zeigt, dass das Minimum von unten durch l/(n + 1) beschränkt ist; und da dieser 
Wert durch Xi = = X(n+1)12 = —X(n+3)/2 = = = l//J angenommen 
wird, ist das Minimum 1 / (n + 1). Für jedes e > 0 liefert das Hinzufügen von z auf bei-
den Seiten von (6.2) eine Darstellung des positiven Polynoms in dem quadratischen Mo-
dul QM(g 1 ,. . . ‚ gb). Für jedes ungerade n verwendet diese Darstellung nur Polynome 
s1 g, vom (totalen) Grad höchstens 4. 

JB 110. Band (2008), Heft 2 	 69 



Übcai
[ Hjstorische Beiträge 	Berichte aus der_Forschung1 iJrechungen 

Für den Fall n gerade (mit Minimum 1/n) sieht die Situation anders aus. Eine Com-
puterberechnung mit der Software GLOPTIPOLY [13] zeigt, dass es bereits für n = 4 not-
wendig ist, bis zum Grad 8 zu gehen, um ein Positivstellensatz-basiertes Zertifikat der 
Optimalität zu erhalten. 

7 Aktuelle Entwicklungen 

Aufbauend auf den genannten Grundpfeilern existieren derzeit zahlreiche aktuelle For-
schungsbestrebungen. Wir nennen hier nur einige davon: in praktisch orientierter Hin-
sicht die Behandlung strukturierter Systeme und die Behandlung von Symmetrien, so-
wie in vorwiegend theoretischer Hinsicht die Charakterisierung semidefinit darstell-
barer Mengen. 

7.1 Positivstellensätze für strukturierte Systeme 

Wie zuvor sei K kompakt, und es existiere ein N e N mit N - I X I 12 > 0 auf K. Wir be-
trachten die folgende Modellierung dünnbesetzter Situationen. Seien 1,..., I c 1 

mit U= 'k = I. Ferner setze JRX(Ik )J := IR[X1  1 i E Ik}. 
Es seip e IR[X(1 1 )] + . - . + IR[X(I)], und für alle] e {l,. . . ‚m} seigj  E IR[X(I0J) )] 

füreincs(j) e {1,. .. ‚t}. 
Zur effizienten Handhabung dieser Situation existieren mittlerweile interessante 

dünnbesetzte Positivstellensätze; diese sind für die Behandlung größerer Optimierungs-
probleme sehr nützlich. Hierzu fügen wir die t redundanten quadratischen Gleichungen 
gm--j = M 2 > 0 in der Definition der zulässigen Menge K hinzu und setzen 

Gj = {gk : gk E IR[X(1»]}, 1<]< t. 

Satz 7.1. (Lasserre [18].) In der beschriebenen Situation gelte für alle k e {2, ... t} 
die Eigenschaft 

Ikfl(U)CIS freinse{1,...,k-1}. 	 (7.1) 

Istp e JR[X(11 )] +... + IR[X(I)] strikt positiv auf K, dann besitztp eine Darstellung 

p = 	(1O+ 	Sjkgk 
j=l \ 	g5E1 

mit SOS-Polynomen s 1k E IR[X(1»]. 
Die Eigenschaft (7.1) wird als Running Intersection Property bezeichnet. 
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7.2 Symmetrien 

Eine naheliegende Idee zur Verbesserung von Optimierungsalgorithmen ist die Ausnut-
zung von Symmetrien. Zur Illustration einer hierbei auftretenden Problematik betrach-
ten wir den Fall der unrestringierten Optimierung. Sei p E IR[X 1  .... .X,,] ein unter einer 
Symmetriegruppe G invariantes Polynom. Ein fundamentales (in gewisser Hinsicht ne-
gatives) Resultat ist die Tatsache, dass ein G-invariantes SOS-Polynom im Allgemeinen 
nicht als Summe von Quadraten G-invarianter Polynome darstellbar ist. Es gilt hin-
gegen die folgende Aussage aus [9], die die SOS-basierte Optimierung von Polynomen 
mit der klassischen Darstellungstheorie verknüpft. 

Satz 7.2. Jede G-invariante Summe von Quadraten p e IR[X1, . . . ‚ X,,] ist eine Sum-
me von Quadra ten semi-invarianter Polynome. 

Beispiel 7.3. Für die unter der symmetrischen Gruppe S n  invariante Summe von 
Quadraten 

p = :i: (X—) 2 	 (7.2) 

ist jeder Summand in (7.2) semi-invariant bezüglich S,,. 

Aufbauend auf diesen grundsätzlichen Überlegungen lassen sich Blockdiagonalisie-
rungen (beispielsweise der Momentenmatrizen) der klassischen Darstellungstheorie ver-
wenden, um die Symmetrien auszunutzen (siehe [9] für den unrestringierten Fall, [14] 
für den Lasserre-relaxierten restringierten Fall und [6] für den reell-algebraischen Hin-
tergrund). 

7.3 Charakterisierung semidefinit reprsentierbarer Mengen 

Wie oben bereits erwähnt sind die Zulässigkeitsbereiche semidefiniter Programme kon-
vexe, semialgebraische Mengen. Viele der Fragen im Zusammenspiel zwischen semide-
finiter Optimierung und semialgebraischer Geometrie sind daher eng verknüpft mit der 
Frage, welche semialgebraischen Mengen semidefinit repräsentierbar sind, das heißt, als 
Zulässigkeitsbereich eines semidefiniten Programms dargestellt werden können. 

Eine abgeschlossene Menge C EI JR" heißt ein algebraisches Inneres, falls es ein Poly-
nomp e IR[X11 . .. ‚ X] gibt, so dass C der Abschluss einer Zusammenhangskomponen-
te des Positivitätsbereiches von p ist. Für ein gegebenes algebraisches Inneres C ist das C 
definierende Polynomp minimalen Grades bis auf eine positive Konstante eindeutig be-
stimmt. Helton und Vinnikov zeigten die folgende geometrische Charakterisierung [11]. 

Satz 7.4. Kann eine abgeschlos.vene, konvexe Menge C El JR" semidefinit repräsen-
tiert werden, dann ist C starr konvex, das heißt, für jeden Punkt z im Inneren von C und 
jede generische Gerade durch z schneidet £ die reelle algebraische Hyperfläche p(x) = 0 
vom Grad d in genau d Punkten. 
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Für den Fall der Dimension 2 gilt auch die Umkehrung [11]. 

Satz 7.5. Ist ein algebraisches Inneres C C JR2  starr konvex mit einem definierenden 
Polynom vom Grad d, dann ist C semidefinit repräsentierbar. 

Wir illustrieren diese Aussagen an zwei Beispielen. 

Beispiel 7.6. Für gegebene k Punkte (a1 ‚ b1)T,... (ah, bk)T  E JR2  ist die k-Ellipse 
mit Brennpunkten (a, b1)T  und Radius d die durch 

{ 
(x,y) ü JR2  : 	(x - a)2  + (y - b) 2  = d} 	 (7.3) 

gegebene ebene Kurve Ek  (siehe Abbildung 2). Für den Spezialfall k = 2 ergeben sich 
gewöhnliche Ellipsen. Die konvexe Hülle C einer k-Ellipse Ek ist eine semidefinit dar-
stellbare Menge im JR2  (siehe [21]). Um dies für das Beispiel in Abbildung 2 einzusehen, 
betrachtet man den Zariski-Abschluss der durch (7.3) definierten Menge; die reellen 
Punkte hiervon sind in der Abbildung dargestellt. Tatsächlich ist die Kurve S vom 
Grad 8. Betrachtet man nun einen beliebigen Punkt z im Inneren der 3-Ellipse, so 
schneidet jede generische (nicht durch einen Kurvenpunkt höherer Vielfachheit verlau-
fende) Gerade durch z genau 8 Punkte von . Aus dieser Eigenschaft folgt nach 
Satz 7.5 die semidefinite Repräsentierbarkeit. 

Abbildung 2. Die geschlossene Kurve in der Mitte ist eine 3-Ellipse 
der drei dargestellten Punkte. 

Beispiel 7.7. Sei p das irreduzible Polynom 

p(x,y) = x 3 _3xy 2 _(x2 +y2 ) 2  

(siehe Abbildung 3). Der Positivitätsbereich besteht aus den drei in der Abbildung zu se-
henden beschränkten Zusammenhangskomponenten. Wir betrachten die beschränkte 
Komponente C in der rechten Halbebene, welche durch den topologischen Abschluss 

cl {(x,y)T  E JR2  : p(x,y) > 0, x > o} 
gegeben ist. Sei a ein fest gewählter Punkt im Inneren dieser Komponente, zum Beispiel 
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a = (1/2, 0)T  Es existiert eine offene Menge von Geraden durch a, die die reelle Null-
stellenmenge V(p) nur in zwei Punkten schneiden. Daher ist C nicht semidefinit dar-
stellbar. 

Abbildung 3. Die reelle Nullstellenmenge VIR 	des Polynomsp. 

Für den Fall allgemeiner Dimension (n > 3) ist bisher keine Verallgemeinerung der 
exakten geometrischen Charakterisierung semidefinit repräsentierbarer Mengen be-
kannt. 

Danksagung 

Wir bedanken uns für die hilfreichen Anmerkungen eines anonymen Gutachters. 

Literatur 

[1] F. Alizadeh, J.-P. Haeberly, M. Overton. Complementarity and nondegeneracy in semidefini-
te programming. Math. Program. 77:111-128, 1997. 

[2] S. Basu, R. Pollack, M.-F. Roy. Algorithms in Real Algebraic Geometry. Algorithms and 
Computation in Mathematics, vol. 10, 2. Aufl., Springer-Verlag, Berlin, 2006. 

[3] C. Berg, J.P.R. Christensen, P. Ressel. Harmonie Analysis on Semigroups. Theory of Positive 
Definite and Related Functions. Springer-Verlag, New York, 1984. 

[4] J. Bochnak, M. Coste, M.-F. Roy. Real Algebraic Geometry. Springer- Verlag, Berlin, 1998. 
[5] R. Brandenberg, T. Theobald. Radii minimal projections of polytopes and constrained opti-

mization of symmetrie polynomials. Adv. Geom. 6:71-83, 2006. 
[6] J. Cimprii, S. Kuhlmann, C. Scheiderer. Sums of squares and invariant moment problems in 

equivariant situations. Erscheint in Trans. Amer. Math. Soc. 
[7] D. Cox, J. Little, D. O'Shea. Ideals, Varieties, andAlgorithms: An Introduction to Computalio-

nal Algebraic Geometry and Commutative Algebra, 3. Aufl., Springer-Verlag, New York, 2007. 
[8] E. Dc Klerk. Aspects of Semidefinite Programming. Interior Point Algorithms and Selected Ap-

plications. Kluwer Academic Publishers, Boston, MA, 2002. 

JB 110. Band (2008), Heft 2 	 73 



L Übersichtsartikel 	H:storische Beiträge 	Berichte aus der Forschung 	BuchbesPrech__j 

[9] K. Gatermann, P. Parrilo. Symmetry groups, semidefinite programs, and sums ofsquares. J. 
Pure Appl. Algehra 192:95-128, 2004. 

[10] M.X. Goemans. Semidefinite programming in combinatorial optimization. Math. Prog. 
79:143-161,1997. 

[11] J.W. Helton, V. Vinnikov. Linear matrix inequality representation ofsets. Comm. Pure Appl. 
Math. 60:654-674, 2007. 

[12] D. Henrion, J.B. Lasserre. Detecting global optimality and extracting solutions in GloptiPoly. 
In Positive Polynomials in Control, 293-3 10, Lecture Notes in Control and Inform. Sci. 312, 
Springer-Verlag, Berlin, 2005. 

[13] D. Henrion, J.B. Lasserre. GioptiPoly: Global optimization over polynomials with Matlab 
and SeDuMi. ACM Trans. Math. Soft. 29:165-194, 2003. 

[141 L. Jansson, J.B. Lasserre, C. Riener, T. Theobald. Exploiting symmetries in SDP-relaxations 
for polynomial optimization. Optimization online, Report 1466, 2006. 

[15] M. Joswig, T. Theobald. Algorithmische Geometrie. Polyedrische und Algebraische Methoden. 
Vieweg-Verlag, Wiesbaden, 2008. 

[161 J.-L. Krivine. Anneaux prhordonns, J. Analyse Math. 12:307-26, 1964. 
[171 J.B. Lasserre. Global optimization with polynomials and the problem ofmoments. SJAMJ. 

Optim. 11:796-817, 2001. 
[18] J.B. Lasserre. Convergent SDP-relaxations in polynomial optimization with sparsity. SIAM 

J. Optim. 17:822-843, 2006. 
[19] M. Laurent. Moment matrices and optimization over polynomials - A survey on selected to-

pics. Preprint, 2005. 
[20] J. Nie, K. Ranestad, B. Sturmfels. The algebraic degree of semidefinite programming. Pre-

print, 2006. math.00/0611562 
[21] J. Nie, P.A. Parrilo, B. Sturmfels. Semidefinite representation of the k-ellipse. Erscheint in A. 

Dickenstein, F. Schreyer und A. Sommese (Hrsg.): Algorithms in Algebraic Geometry, IMA 
Volumes in Mathematics and its Applications. 

[22] P.A. Parrilo. Semidefinite programming relaxations for semialgebraic problems. Math. Pro-
gram. 9613:293-320, 2003. 

[23] P.A. Parrilo, B. Sturmfels. Minimizing polynomial functions. In S. Basu und L. Gonzalez-
Vega (Hrsg.), Algorithmic and Quantitative Real Algebraic Geometry, DIMACS Series in 
Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, Vol. 60, 83-99, AMS, 2003. 

[24] G. Pataki. On the rank of extreme matrices in semidefinite programs and the multiplicity of 
optimal eigenvalues. Math. of Oper. Res. 23:339-358, 1998. 

[251 G. Pataki. The geometry of semidefinite programming. In Handbook ofSemidefinite Pro gram-
niing 29-65, Kluwer Academic Publishers, Boston, MA, 2000. 

[26] A. Prestel, C. Delzell. Positive Polynomials. Springer-Verlag, Berlin, 2001. 
[27] M. Putinar. Positive polynomials an compact semi-algebraic sets. Indiana Univ. Math. J. 

42:969-984, 1993. 
[28] B. Reznick. Some concrete aspects of Hilbert's 1 7th problem. In Real A Igebraic Geometry and 

Ordered Structures (Baton Rouge, LA, 1996), Contemp. Math., vol. 253, 251-272, Amer. 
Math. Soc., Providence, RI, 2000. 

[29] M. Schweighofer. Optimization ofpolynomials on compact semialgebraic sets. SIAMJ. Op-
tim. 15:805-825, 2005. 

[30] G. Stengle. A Nullstellensatz and a Positivstellensatz in semialgebraic geometry. Math. Ann. 
207:87-97, 1974. 

[31] A. Tarski. A Decision Method for Elementary A Igebra and Geometrv. Univ. of California 
Press, Berkeley, 1951. 

74 	 JB 110. Band(2008), Heft2 



Ubersichtsarti kel 	Historische Beitrage 	Berichte aus der Forschung 	Buchbesprechungen 

Über Horns Vermutung, 
Geometrie, Kombinatorik 
und Darstellungstheorie 
Peter littelmann 

Abstract 

• Mathematics Subject Ciassification: 15A42 52B20 05E05 20E42 22E46 20G05 
20G15 14L24 14M15 

• Keywords and Phrases: Eigenwerte von hermiteschen Matrizen, Impulsabbildung, 
geometrische Invariantentheorie, Darstellungstheorie, Schubert Kalkül, Saturie-
rungsvermutung 
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1 Hermitesche Matrizen und die Vermutung von Horn 

Eine komplexe nxn-Matrix AEM(«) heißt hermitesch (nach Charles Hermite), wenn 
A gleich ihrer transponiert komplex konjugierten Matrix ist: A t =A. Hermitesche Matri-
zen lassen sich diagonalisieren und haben reelle Eigenwerte. Wir schreiben kurz 
Spek(A) = (al,. .. ‚ cv,,) für das Spektrum einer hermiteschen Matrix A, wobei die Ei-
genwerte der Matrix immer schwach abfallend angeordnet werden: al  > ... 

Seien A, B hermitesche Matrizen. Das Ziel von Horns Untersuchungen (um 1960) 
war es, Schranken für die Eigenwerte von C = A + B aus den Eigenwerten von A und B 
zu gewinnen. 

Beispiel 1. Wir betrachten Summen von Matrizen mit Spektrum (1, 0). Sei 
1 	s \ 

( 

	

1+ s I 2 	1+ 

st
s \ 	 / 0 o\ 

A(s) = 	 2 	für s E U und A(oo) 	
) i 

	

1+Is2 	1+s2 / 

Die Matrizen sind alle hermitesch und Spek(A (s)) = (1,0) für s e U U {oo}. Für die 
Matrix C(s) = A(oo) + A(s), s e (u {oo}, hängt das Spektrum von s ab, wie man 
leicht nachrechnet: 

1+ s 2  H s  

	

Spek(C(s)) = ( 	 ' 	 ) fur s E U, Spek(C(oo)) = (2,0). 

Die Vereinigung der so erhaltenen Spektren S 1  = {Spek(C(s)) 1 s E $U u {oc}} c JR2  ist 
konvex: 

21t 	 IN 

Generell stellt sich die Frage: Wie sieht die Menge aller Spektren Spek(A + B) aus, wo-
bei A, B hermitesche Matrizen sind mit Spek(A) = c, Spek(B) = 0? Ist die Menge kon-
vex? Wie sehen die definierenden Gleichungen respektive Ungleichungen aus? Oder, all-
gemeiner, statt die Spektren os, /3 fest vorzugeben, kann man das Problem auch wie folgt 
formulieren: 

Eigenwertproblem: Beschreibe die Menge En  aller Tripel (cs, /3, 'y)C  1R3  mit der Eigen-
schaft. Es gibt hermitesche n x n-Matrizen A,B, C mit es = Spek(A), 3 = Spek(B), 

= Spek(C) undA + B = C. 

Das Ziel von Horns Untersuchungen war es, Gleichungen und Ungleichungen anzu-
geben, mit denen man die Menge En  beschreiben kann. Da wir als Konvention fest-
gelegt haben, die Spektren von hermiteschen Matrizen immer schwach absteigend anzu-
ordnen, soll auch für (es, /3, ) c En  gelten, dass die n-Tupel es, 0, 'y alle schwach abstei-
gend sind. Ein Beispiel für eine inhärente Bedingung an die Elemente in E ist die 

76 	 JB 110. Band (2008), Heft 2 



F. Littelmann: Horns Vermutung, Geometrie, Kombinatorik u. DarstelIungstheoJ 

Spurbedingung: Ist (a,ß,'y) E En  und sind AB, C hermitesche Matrizen mit 
a = Spek(A), 13 = Spek(B), y = Spek(C) und A + B = C, so folgt aus Spur(A) 
+ Spur(B) = Spur(C): 

Die folgenden Ungleichungen wurden von Weyl [441 gefunden (bereits 1912). Er zeigte, 
dass die Elemente in En  auch die folgenden Bedingungen erfüllen: 

7i+j-1 	a + /3j für 1 <i +j - 1 <n. 	 (1) 

Beispiel 2. Seien A, B hermitesche 2 x 2-Matrizen mit Spek(A) = Spek(B) = (1,0) und 
sei C = A + B. Das Spektrum 7 = (-y,-y) von C erfüllt die Spurbedingung und Weyls 
Ungleichungen in (1), somit ist notwendigerweise 

Da S = S1 (Beispiel 1), folgt damit sogar: Es gibt hermitesche 2 x 2-Matrizen A, B mit 
Spek(A) = Spek(B) = (1,0) und Spek(A + B) = (71,72) dann und nur dann, wenn 
7ES. 

Beispiel 3. Mit etwas mehr Aufwand rechnet man leicht nach: Es gibt hermitesche 
2 x 2-Matrizen A,B mit Spek(A) = (c1,2), Spek(B) = (01,32) und Spek(A +B) 
= (7,72) dann und nur dann, wenn c, 0,7 schwach absteigend sind sowie die Spurbe-
dingung und die Ungleichungen in (1) gelten. Anders formuliert: 

f  E2 	
(3) e 	~ 2,01 ~ /32,71 > 72,71+72 = 1 +2 +ßi +/32, = 

71 	i +/3i, 72 	! +/32, 72 	2 +ß. 

Für n > 3 sind diese Bedingungen nicht mehr hinreichend. Fan [7], Lidskii [33], Wie-
landt [41 und andere fanden weitere Ungleichungen, die von den Elementen in E,, er-
füllt werden. Diese neuen Ungleichungen lassen sich überraschenderweise alle in einer 
einheitlichen Form präsentieren: Man kann (für jede der Ungleichungen gewisse) Teil-
mengen I,J,K c {l,...,n} angeben mit I II = J J  = I K I  = r (für ein passendes r 
<n - 1), sodass aus (cv, ß,'y) e E,, folgt: 

7k j+/3j. 	 (2) 
kEK 	iEI 	JEJ 

A. Horn untersuchte die Struktur der Tripel von Teilmengen (1, J, K), die in den bis da-
hin bekannten Ungleichungen auftraten. Sei 7 die Menge der Tripel von 1-elementigen 
Teilmengen, die in Weyls Ungleichungen (1) auftreten; 7- besteht also aus den Tripeln 
(i,j,k) mit 1 <i,j,k <nundi+j = k+ 1. Die Untersuchung führte Horn zu einem in-
duktiven Verfahren, das, mit  Hn  beginnend, sukzessive eine spezielle Klasse 7- aus Tri-
pein von 2-elementigen Teilmengen, 1-t aus Tripeln von 3-elementigen Teilmengen etc. 
konstruiert, und er vermutete: 
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Horns Vermutung (1962): Seien n- Tupel a, /3, y von schwach absteigenden reellen 
Zahlen gegeben. Dann gilt (cs, /3, y) e E,, dann und nur dann, wenn die Spurbedingung er-
füllt ist undfür alle r < n und alle Trpel (1, J, K) e 1-C, die Ungleichungen in (2) gelten. 

Die genaue Definition der Klasse von Tripeln 7 -( ist für das Folgende zwar nicht 
wichtig, soll aber dem Leser nicht vorenthalten werden. Für 1 < r < n - 1 sei h' die 
Menge aller Tripel (1, J, K) von r-elementigen Teilmengen von { 1, . . . ‚ n} mit: 

je! 	jEJ 	keK 

Die Elemente werden immer aufsteigend indiziert, d.h. 1 = { i 1 , . . . ‚ ir} mit il < 	/ ir 

usw. Es gilt 7-( = h?; die Menge 7-1 für 2 < r < n wird induktiv definiert als die Teil-
menge der Tripel (1, J, K) in h, die zusätzlich den folgenden Bedingungen genügen: 
Für allep < rund alle (X, Y, Z) E lipr gilt 

1x+Jy 	
1) 

xEX 	le y 	zEZ 

2 Darstellungen 

Um anschauliche Beispiele von Darstellungen einer Gruppe zu beschreiben, betrachten 
wir zunächst die symmetrische Gruppe Man kann sie abstrakt definieren als die 
Gruppe der Permutationen der Menge { 1,2, 3, 4}. Geometrisch kann man sie definieren 
als die Symmetriegruppe des Tetraeders, 

.............. 

und wir können die 34  somit auffassen als eine Untergruppe der Gruppe der invertier-
baren reellen 3 x 3-Matrizen GL3(IR). Man kann die 34  auch realisieren als die Gruppe 
der 4 x 4-Permutationsmatrizen, und somit als Untergruppe der Gruppe der invertier-
baren komplexen 4 >< 4-Matrizen GL4 (0). 

In erster Annäherung versteht man unter einer endlichdimensionalen Darstellung ei-
ner Gruppe eine Realisierung der Gruppe als eine Matrixgruppe. Für das Eigenwert-
problem sind von besonderem Interesse die komplexen Darstellungen der Gruppe 
GL (E) der invertierbaren komplexen n x n-Matrizen. 

Genauer versteht man unter einer m-dimensionalen komplexen Darstellung einer 
Gruppe G eine Abbildung der Gruppe G in die Automorphismengruppe eines m-dimen-
sionalen komplexen Vektorraums V: 

p: G - 	GL(V), 
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sodass die Multiplikation in G übergeht in die Multiplikation in der GL( V): 

p(gh) = p(g)p(h). 

Ein einfaches Beispiel ist die Darstellung der GL,(«3) auf «311;  in diesem Fall ist p = id 
die identische Abbildung. Die Determinantenfunktion 

det: GL(«3) 	93* (= GL 1 («3)) 

ist bekanntlich multiplikativ, sie definiert also eine eindimensionale Darstellung der 
GL II («3). (Anders als in dem einführenden Beispiel für Darstellungen ist die Abbildung 
p im Allgemeinen nicht notwendigerweise injektiv.) Ein weiteres Beispiel ist die Kon-
jugation von Matrizen, sie liefert eine Abbildung Pad : GL(«3) -* GL(M(«3)), genannt 
die adjungierte Darstellung, wobei Paa()  definiert wird als die Konjugation: paa(g)(A) 

=gAg fürA e 
Aus gegebenen Darstellungen kann man neue konstruieren, etwa durch die direkte 

Summe der Darstellungen: Sind P1: GL(«3) - GL,, i  («3) und P2: GL(«3) GL m ,(() 

gegeben, so ist p = Pl P2 definiert durch 

p: GL,,(«3) 	GLmi+m («3), g 
‚‚ (Pl(r) 

Eine andere Möglichkeit neue Darstellungen zu konstruieren ist das Tensorprodukt 
p 0 P2, dabei wird Pl 0 p2 : GL(«3) -* GL( V i  (D 1, 2) definiert durch 

(Pl (Dp2)(g)(vl o 12) = pl(g)(vl) ®p2(g)(v2). 

Hat eine Gruppe eine zusätzliche Struktur, ist sie etwa eine topologische Gruppe, eine 
Liegruppe oder eine algebraische Gruppe, so verlangt man zusätzlich, dass die Abbil-
dung p in der entsprechenden Kategorie ist. Im Folgenden sind die Darstellungsabbil-
dungen alle algebraische Morphismen. 

Die algebraischen Darstellungen der Gruppe GL, 1 («3) wurden von Schur (1901) un-
tersucht und klassifiziert. Er zeigte, dass es eine Liste von irreduziblen Darstellungen 
gibt: 

p(, : GL,,(«3) * GL(V(Q)), 

die durch schwach absteigende n-Tupel c in 71' indiziert werden, und jede beliebige end-
lichdimensionale algebraische Darstellung p ist die direkte Summe von irreduziblen 
Darstellungen p,, aus dieser Liste. Anders gesprochen kann man das Resultat auch wie 
folgt formulieren: Sei p : GL(«3) - GL(V) eine N-dimensionale algebraische Darstel-
lung, dann kann man eine Basis von V finden, so dass die Matrizen p(g) in der GL N («3) 
Blockmatrizen sind mit Blöcken der Form p,, (g) für geeignete c. Diese Schreibweise ist 
zwar nicht immer eindeutig, aber die Vielfachheit c', mit der ein p( , in der Zerlegung 
von V auftaucht, ist eindeutig. 

Beispiele für irreduzible Darstellungen sind die äußeren Produkte des «3": 

V(l,0,.. . ‚0) = «3", V(1, 1,0,... 1 0) = A 2 «3", ...‚ V(l, 1,..., 1) = A"«3". 
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Die Abbildung P(1 ..... 1)  ist übrigens gerade die Determinantenfunktion. Für die sym-
metrischen Tensorprodukte des F' hat man 

V(2,O,...,0)=S 2 F '  V(3,0,...,0)=S 3C,v(4,0,...,0)=s4O,... 

Ein Beispiel für eine Darstellung, die nicht irreduzibel ist, ist das Tensorprodukt 
® C. Es zerfällt in die direkte Summe der symmetrischen und der schiefsymmetri-

schen Tensoren. Oder, in der obigen Notation ausgedrückt: 

Wenn allgemeiner a, 3 beliebige schwach absteigende n-Tupel ganzer Zahlen sind, so 
zerfällt das Tensorprodukt V(cs) ® V(ß) in die direkte Summe von irreduziblen Dar-
stellungen: 

V() ® V() = 	V(7) 	... 	V(7r), 

wobei die nicht alle verschieden sein müssen. Die Vielfachheit c 3 , mit der eine irre-
duzible Darstellung V(7) in dem Tensorprodukt V(a) ® V(ß) vorkommt, nennt man 
auch den Littlewood-Richardson Koeffizienten von V(7) in dem Tensorprodukt. 

Beispiel 4. Es gibt verschiedene kombinatorische Verfahren, um die Littlewood-Ri-
chardson Koeffizienten c zu berechnen. Für die Gruppe GL («1) ist die Littlewood-
Richardson Regel am bekanntesten, als Einführung sei [11], A.8, oder [36], Kapitel 1, §9 
empfohlen. Für n = 2 hat die Regel eine besonders einfache Form und ist auch als 
Clebsch-Gordan Regel bekannt. Sei m - k > n - £ (sonst vertauscht man die Rolle von 
(m, k) und (n, £))‚ dann gilt 

V(m,k)Ø V(n,1) =(D V(m +n - i,k++ i). 

Beispiel 5. In der Graphik unten haben wir die Paare (yi, y) dargestellt, für die die Dar-
stellung V('y1,-y2)imTensorprodukt V(1,0)® V(l,0) = V(2,0) e V(l, l)vorkommt: 

1 

>75 
1 	2 	3 

Man vergleiche das obige Bild mit dem in Beispiel 1: Die konvexe Hülle der beiden 
Punkte ist genau die Menge Si. 

Ein wichtiges Problem in der Darstellungstheorie ist die Berechnung der Vielfach-
heiten c. In erster Annäherung untersucht man zunächst, ob C7u = 0 oder nicht. Die-
ses Problem kann in der gleichen Form wie das Eigenwertproblem formuliert werden: 
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Tensorproduktproblem: Beschreibe die Menge aller ganzzahligen Tripel 

1.  
= . (c,/J,'y) e ii" 1 schwach absteigend 

1. 	 undc>0 

Man kann zeigen [31], dass T ein Monoid ist, d.h. mit (aI,ß1,71),(c2,ß2, -y2) E T, ist 
auch (i + cr2, i3 + 32, y' + 72)  ü T. Diese Eigenschaft legt nahe, dass T, die Menge 
der ganzzahligen Punkte in einem rationalen Kegel sein könnte. Dazu müsste das Mo-
noid T allerdings saturiert sein: 

Saturierungsvermutung: Seien a, 3, E  Zn schwach absteigend. Gilt (Nc, N/3, 
Ny) e T für ein N > 1, dann gilt (ja,jß,j'y) E Y,, für allej> 1. 

Bevor wir auf die Geometrie eingehen, die das Eigenwertproblem mit dem Tensor-
produktproblem verbindet, geben wir eine kurze Zusammenfassung einiger Resultate 
von Klyachko [25], Knutson und Tao [27] zu diesem Thema. Im Abschnitt 7 dieses Arti-
kels gehen wir auch kurz ein auf eine Formulierung der Saturierungsvermutung für be-
liebige zusammenhängende kompakte Liegruppen und die zugehörigen algebraischen 
Gruppen und geben Literaturhinweise. 

Theorem. [25, 27] Horns Vermutung über die Ungleichungen, welche die Menge E 
beschreiben, ist wahr. Die Saturierungsvermutung über das Monoid 7, ist wahr. Die 
Menge E und das Monoid T sind eng miteinander verknüpft: Sei (T ) der positiv ra-
tionale Spann von in Qfl,  dann ist (Tfl ) Q  die Menge der rationalen Punkte in E, und 
E,, ist der Abschluss von (Tfl ) Q . 

Für die ganzzahligen Punkte kann man das auch kurz wie folgt zusammenfassen: 

E = 

oder, in Worten: Wenn L, ß,'y schwach absteigende n-Tupel von ganzen Zahlen sind, 
dann gibt es hermitesche Matrizen AB, C = A + B mit Spek(A) = c, Spek(B) = /3 und 
Spek(C) = dann und nur dann, wenn c > 0, also wenn die Darstellung V(-y) im 
Tensorprodukt V(c) ® V(3) vorkommt. 

3 Geometrisierung & Impulsabbildung 

Wir übersetzen die Probleme in eine geometrische Sprache. Man nennt eine Matrix 
g E M(U) unitär, wenn gtg = II, also wenn die transponierte konjugiert komplexe Ma-
trix gleich der inversen Matrix ist. Die Menge der unitären Matrizen bildet eine Gruppe, 
genannt die unitäre Gruppe U(). 

Die unitäre Gruppe operiert auf der Menge 5,, der hermiteschen n x n-Matrizen: 
Mit A E 5,, und g e U,,(tE) gilt gAg = gAg' E 5,,. Es sei daran erinnert, dass für ein 
schwach absteigendes n-Tupel ce von reellen Zahlen die Menge O, der hermiteschen 
Matrizen A mit Spek(A) = c eine Bahn ist für diese Operation der unitären Gruppe: 
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0( = { /c 

	0 o\ 

ko  0 0 
(3) 

Um den Begriff der Impulsabbildung einzuführen, betrachten wir zunächst ein Beispiel: 

Beispiel 6. Die in Beispiel 1 eingeführten Matrizen A(s), s E U u {oo}, bilden die Bahn 
0(10). Sei D2 (IR) die Menge der reellen 2 x 2-Diagonalmatrizen und betrachte die Pro-
jektion der Matrizen in 0(10) auf die jeweiligen (reellen) Diagonaleinträge: 

1 	s \ 	' L_ 
v:0(to)D2(), 	

( 	

2 	 1 	 2 
T2 	

1+Is2) 	

1 1+ s I 2  
2 	 1 	Ø 

t+]s[ 2 	t+Is 2 	 t+s 2  / 

Das Bild iV(O(t()) der Bahn 0(10) ist ein konvexes Polytop. Genauer, in der Bahn 
0(10) gibt es zwei Diagonalmatrizen: 

A(0)=( 0 ) und A(oo)=( 
?) 

und fIV(O(1 0)) ist die konvexe Hülle von ‚i(A(0)) und ii(A(oc)). 

d 

 

Die Bahn 0, hat zusätzlich noch die Struktur einer symplektischen Mannigfaltigkeit. 
Um diesen Begriff zu erläutern, sei daran erinnert, dass das Modell für eine solche 
Struktur der IR2  ist, versehen mit der kanonischen Basis {et. ... .em , ft .... . J}  und 
der symplektischen Form w, definiert durch w(e,fj ) = — u(fj, e) = 6jj, und w(e, e1 ) = 
w(J,fj ) = 0. Um auf 0, eine symplektische 2-Form zu definieren, betrachten wir zu-
nächst die Liealgebrau(E) = Lie U(U) der schief-hermiteschen Matrizen. (Nahe der 
Identität gilt (11 + J ')( + ex) = + €(' + X) + 0(e2) = II, und somit + X = 0 
für die Elemente des Tangentialraums). Wir definieren zunächst für F E 0(  und 
X, Y E u(U): 

QF(X, Y) = Spur(iF[X, Y]). 

Sei Stab u ()(F) = { k E U(E) kFk- ' = F} der Stabilisator von F, und sei 
Stab ()  (F) die zugehörige Liealgebra {X E u () [X, F] = 01. Man rechnet leicht 
nach, dass 

1F(X, Y) = -l F(Y,X) und flF(kXk l,kYk 1) Vk E Stab u(«) (F), 

und das Radikal der Form ist Stab5,(c)(F). Den Tangentialraum in F an 0, kann man 
mit ufl (ff)/Stab 5 (c ) (F) identifizieren, 1F(X, Y) induziert somit eine nicht-ausgeartete, 
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G-invariante symplektische 2-Form w,, auf 0,,. Genauer, die Bahn 0(, ist eine symplek-
tische Mannigfaltigkeit, das heißt, 0,, ist lokal isomorph zu (lR2m,  w) für ein geeignetes 
m. Die symplektische 2-Form „ auf 0,, wird Kirillov-Kostant-Souriau Form genannt. 

Impulsabbildung für Torusaktionen. Sei T,, c U,,(U) die Gruppe der unitären Dia-
gonalmatrizen. Für n = list das die Kreisgruppe S' = {z ü E 1 Iz 1 = 11, für n > 2 ist 
die Gruppe ein Produkt von n Kreisgruppen. Wir schreiben t,, für die Liealgebra von 
T; es ist die Lieunteralgebra der Diagonalmatrizen in u(U). 

Sei M eine symplektische Mannigfaltigkeit, auf der T glatt operiert, zum Beispiel 
0,,. Eine glatte Abbildung i : M -* t wird Impulsabbildung genannt, wenn sie die fol-
genden beiden Bedingungen erfüllt: 

1) Die Abbildung ist konstant auf den Bahnen, das heißt: li(t.m) = m(m) für alle 
t E T,,. 
Die Operation von T,, liefert für jedes Y E t ein Vektorfeld auf M. Wir schreiben (') 
für die kanonische Paarung zwischen t,, und dem Dualraum t. Für Y e t sei F' die 
Funktion auf M definiert durch m F- (Y, ii(m».  Die zweite Bedingung an eine Impuls-
abbildung ist: 

2) Für alle Y E f,, ist das assoziierte Vektorfeld auf M der symplektische Gradient 
der Funktion F'. 
Der symplektische Gradient XF einer Funktion F ist dabei wie folgt definiert: Es ist das 
eindeutig bestimmte Vektorfeld mit der Eigenschaft W(XF,.) = dF(.). 

Beispiel 7. Wir identifizieren den Dualraum un(U)*  mit den hermiteschen Matrizen .„ 
via der Spurform: A - Spur(iA.); entsprechend identifizieren wir f mit den reellen 
Diagonalmatrizen 'D(IR) c „. Wie in Beispiel 6 sei /v  die Abbildung 

0,, -* D(lR), 

die alle Einträge einer Matrix außerhalb der Diagonalen zu Null setzt. Dann ist 
iiv(tAt 1 ) = liv(A) für A e 0,,, die Abbildung ist also konstant auf den Bahnen. Für 
X a t,, rechnet man nach, dass die Funktion 

Fx : 0,, 	‚ A 	(X,li v (A)) = Spur(iliv(A)X) = Spur(iAX) 

die Bedingung 2) erfüllt, die Abbildung liv  ist also eine Impulsabbildung. 

Der folgende Satz wurde von Atiyah [1] und Guillemin und Sternberg [15] (unabhängig 
voneinander) bewiesen. 

Satz. Sei M eine kompakte, zusammenhängende symplektische Mannigfaltigkeit, 
auf der T,, glatt operiert, und sei /i: M - t eine Impulsabbildung. Dann ist das Bild 
li(M) ein konvexes Polytop, genauer, es ist die konvexe Hülle der Bilder der T u -Fix-
punkte auf M. 

Beispiel 8. Sei c ein schwach absteigendes n-Tupel von reellen Zahlen, sei 0,. C 53,, die 
Bahn wie in (3) und sei liv : 0,, V,,(IR) die Impulsabbildung wie oben. Ein T,,-Fix-
punkt P in 0,, ist eine Matrix, die mit allen Matrizen in T,, vertauscht, P ist daher not-
wendigerweise eine Diagonalmatrix. Es gilt somit für die T,,-Fixpunkte: 07»' = 
0,, fl V,,(IR) = liv(07»'). Das Bild der Impulsabbildung ist also die konvexe Hülle der 
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Matrizen, die man aus der Diagonalmatrix mit den Einträgen cVI,.. . ‚ cs, erhält, indem 
man die Einträge auf der Diagonalen permutiert. 

Das Bild unten zeigt ILD(O(1O_1)). Man beachte, dass wir das Bild MD (O( 1 o_ t )) zwei-
dimensional darstellen können, da dieses Polytop in der Ebene {A ü D3(IR) 
Spur(A) = 01 liegt. Die Eckpunkte des Sechsecks entsprechen genau den Punkten in 
D3 (IR) n O, auf den Geraden liegen die Diagonalmatrizen mit zwei gleichen Eigenwer-
teil (und verschwindender Spur); es sind die Spiegelungsachsen für die Transpositionen, 
die je zwei Diagonaleinträge vertauschen. 

3 1,2 

(00 o\ 	(100 

)oo 	0 

1,3 

	

(-1 0 o\ 	__________ 	(1 0 o\ 

	

0 10) 	-___ 	 )o —10) 

\o 00)  

	

(-1 0 o\ 	(o 0 0 
0 	0 0 j 	( 0 —1 0 

	

\o 01) 	\o 0 	1 

Bereits Horn [16] (siehe auch [40]) zeigte, dass das Bild tV(O0 ) ein konvexes Polytop ist. 
Die Aussage, dass /iV(0(1)  die konvexe Hülle von V(1R) fl O, ist, wurde von Kostant 
[29] verallgemeinert für koadjungierte Bahnen von beliebigen kompakten Liegruppen. 
Der Beweis von Kostant steht am Anfang einer ganzen Reihe von Konvexitätsresulta-
ten in der symplektischen Geometrie, wie zum Beispiel das oben erwähnte Resultat von 
Atiyah, Guillemin und Sternberg oder das Resultat von Kirwan (siehe unten). Mehr 
Beispiele und Informationen findet man unter anderem in [14]. 

Für weitere Anwendungen brauchen wir eine Version des Konvexitätsresultats für 
nicht abelsche Gruppen. Im Folgenden betrachten wir die unitäre Gruppe U(E), die 
Resultate lassen sich aber allgemeiner für beliebige zusammenhängende kompakte Lie-
gruppen formulieren. 

Sei M eine symplektische Mannigfaltigkeit, auf der die Gruppe U () glatt operiert 
(und natürlich die Form invariant lässt). Eine Impulsabbildung t: M - wird defi-
niert wie vorher, nur die Bedingung, dass die Abbildung konstant auf den Bahnen ist, 
wird ersetzt durch die Bedingung, dass die Abbildung äquivariant ist: 

1) ‚u(k.m) = kp.(m)k t  für alle k E U(E). 
2) Für alle X e u(F) ist das assoziierte Vektorfeld auf M der symplektische Gra-

dient der Funktion F'(.) = (X, i()) 

	

Beispiel 9. Die Inklusionsabbildung M, : 0, '-* 	ist eine Impulsabbildung für die 
Operation der unitären Gruppe auf O( . Dieses Resultat (genauer die allgemeinere Ver- 
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sion für koadjungierte Bahnen) geht zurück auf Kirillov, Kostant und Souriau. Es folgt 
dann leicht, dass auch die folgenden Abbildungen: 

00  x 03 - ' (A, B) A + B 

und 
:0 x 03  x 0, -* ' (A.B, C) F- A + B + C 

Impulsabbildungen für die Operation der unitären Gruppe sind. 

Die Formulierung der Konvexitätseigenschaft der Impulsabbildung ist für die 
U,U) etwas umständlicher als im Fall der Gruppe T, Sei V ci die Teilmenge der 
Diagonalmatrizen, bei denen die Diagonaleinträge schwach absteigend sind. Der 
Schnitt 00  fl DI einer Bahn besteht dann nur aus einem Punkt, der Diagonalmatrix mit 
den Einträgen (cv i ... . ‚ 

Das folgende Theorem wurde von Kirwan [24] für beliebige zusammenhängende 
kompakte Liegruppen bewiesen. 

Theorem. Sei M eine kompakte, zusammenhängende symplektische U, (E)-Mannig-
faltigkeit und sei ‚u : M - eine Impulsabbildung. Dann ist der Schnitt m(M) fl V 
des Bildes der Impulsabbildung (M) mit D ein konvexes Polytop. 

Beispiel 10. Die Abbildung ji, : 00  x 0, - 5,, die (A, B) auf A + B abbildet, ist eine 
Impulsabbildung. Da die Abbildung äquivariant ist, liegt mit A + B auch die Bahn 
°(A+B) = {k(A + B)k' 1 k E U(E)1 im Bild der Impulsabbildung. Der Schnitt 
O(A+B) n V ist die eindeutig bestimmte Diagonalmatrix, die Spek(A + B) als Dia-
gonaleinträge hat. Die Konvexitätseigenschaft der Impulsabbildung besagt also, dass 
die Menge 

{Spek(A + B) 1 A E 0, B e 04 = Im(p,, ) n V; 

ein konvexes Polytop bildet, wie wir in einem Spezialfall (Beispiel 1) schon gesehen ha-
ben. 

Beispiel 11. Die Abbildung 	(Beispiel 9), die ein Tripel (A, B, C) auf die Summe 
A + B + C abbildet, ist eine Impulsabbildung. Ersetzt man C durch - C und entspre-
chend 'y durch = (........-y), so kann man das Eigenwertproblem umformulie-
ren zu: Beschreibe die Menge 

( 	 c,3,yE1R 
= ' (o, j3, 'y) E 1R 	schwach absteigend 

und 0 

4 Invariantentheorle 

Wenn eine Gruppe G auf einer Menge M operiert, so ist der Bahnenraum M/G einfach 
die Menge aller Bahnen. Unter einer G-invarianten Funktion versteht man eine Funk-
tion auf M, die konstant ist auf den Bahnen von G in M. Haben M und G mehr Struk- 
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tur (zum Beispiel algebraische Varietäten), so möchte man natürlich auch den Bahnen-
raum mit der gleichen Struktur versehen. Um die Probleme zu verstehen, die dabei auf-
tauchen, zunächst: 

Beispiel 12. Die Gruppe GL 2 (() operiert auf M2 (() durch Konjugation, die Bahnen 
sind also genau die Konjugationsklassen von Matrizen. Eine Matrix in M2 (() ist ent-
weder diagonalisierbar, und dann ist die zugehörige Matrix in Diagonalgestalt in der 
Konjugationsklasse eindeutig bis auf die Reihenfolge, in der man die Eigenwerte 
schreibt, oder die Matrix ist für ein,\ e (konjugiert zu 

') 	1 

Aber wie entscheidet man, ob zwei Matrizen in der gleichen Bahn liegen? Gesucht sind 
GL2 (()-invariante Funktionen auf M2(47), die die Bahnen trennen. Wenn also A, B 
nicht zueinander konjugiert sind, dann ist es wünschenswert, mindestens eine solche 
GL2  (() -invariante Funktion zu haben mitf(A) 7ä f(B). 

Sei fi  die Spurfunktion und f2  die Determinantenfunktion; beide Funktionen sind 
konstant auf den Konjugationsklassen. Sind .\i, .'2 die Eigenwerte von A, dann ist 
f1(A) = ) i + .X 2  undf2(A) = '\t.X2. Für(a,b) E 

(2  sei Aa h die Matrix 

(0 	1 
Aab=b a 

Betrachte die Abbildung: 7r : M2(() - (2, A F-* (f1 (A),f 2 (A)). Diese Abbildung ist 
surjektiv, da lr(A a,h) = (a, b). Weiter rechnet man leicht nach: Wenn eine Matrix B ver-
schieden ist von .\II, dann ist B konjugiert zu Af 1 (B) f,(B) und die Matrix .\lI liegt im Ab-
schluss der Bahn der Matrix A 7 2. Eine stetige Funktion auf M2((), die konstant ist 
auf den Bahnen, ist also bereits eindeutig festgelegt durch die Werte, die die Funktion 
auf den Matrizen der Form Aa,h annimmt. Andererseits liefert jede stetige Funktion auf 
dem (2  durch Verknüpfung mit 7r eine stetige Funktion auf M2 (()‚ die konstant ist auf 
den Bahnen. Damit folgt sofort: Jede stetige Funktion h auf M2 (()‚ die konstant ist auf 
den Bahnen, ist von der Form h = F o 7r, wobei F eine stetige Funktion auf (2  ist. 

Insbesondere sieht man das Problem: Mit algebraischen, holomorphen, ... oder ste-
tigen Funktionen kann man im Allgemeinen die Bahnen nicht trennen, aber man kann 
den (2  als eine gute Annäherung an einen Parameterraum für die Bahnen auffassen: 
Außerhalb der Kurve x2 - 4y ist (a, b) genau eine Bahn, für Werte auf der Kurve ent-
hält das Urbild zwei Bahnen, von denen eine abgeschlossen ist. Die Abbildung 7r, und 
damit auch die FunktionenJj ‚f2,  trennen zumindest die abgeschlossenen Bahnen. 

Unter einer komplexen affinen algebraischen Varietät versteht man eine Teilmenge 
eines (‚ die als gemeinsame Nullstellenmenge einer Menge von Polynomen beschrie-
ben werden kann. Sei jx ci ([xl,. .. ‚ XN] das Verschwindungsideal, also das Ideal aller 
Polynome, die auf X verschwinden. Den Quotientenring ([X] = ([x 1 ,. . . ‚ XN]/IX be-
zeichnet man als den Koordinatenring von X. 

Wir nehmen an, dass die Gruppe GL5  (() auf einer affinen Varietät X algebraisch 
operiert, d.h, X C V ist eingebettet in den Vektorraum einer Darstellung p: GL(() 

86 	 JB 110. Band (2008), Heft 2 



P Littelmann: Horns Vermutung, Geometrie, Kombinatorik u. Darstellungstheorie 

GL(V). Die Gruppe operiert auf V und damit auch auf dem Ring F[V] der polynomia-
len Funktionen: Mit gf bezeichnet man die Funktion gf(v) =f(p(g')(v)). Dadurch 
wird U[V] und auch T [X] zu einer unendlichdimensionalen Darstellung, die aber lokal 
endlichdimensional ist, d.h., zu jeder Funktionf gibt es eine endlichdimensionale Un-
terdarstellung U c 2[XJ mitf E U. Die invarianten Funktionen, also die Funktionen, 
die konstant auf den Bahnen sind, sind genau die Funktionen mit gj =f für alle 
g e GL(cE). 

Unter dem kategoriellen Quotienten X//GL(E) versteht man eine affine algebrai-
sche Varietät, zusammen mit einer Abbildung 7r: X - X//GL(U), die konstant ist auf 
den Bahnen, und die die folgende universelle Eigenschaft besitzt: Jede algebraische 
Funktion f auf X, die konstant ist auf den Bahnen, kann geschrieben werden als 
f = Fa ir, wobei Feine eindeutig bestimmte algebraische Funktion auf X//GL(ff) ist. 
Anders ausgedrückt: Die Verknüpfung ar induziert einen Isomorphismus zwischen 
dem Ring F[X]GI«  der GL(U)-invarianten algebraischen Funktionen auf X und 
dem Koordinatenring von X//GL(E). Man kann zeigen, dass X//GL(E) wie in dem 
Beispiel oben eine gute Annäherung an den Bahnenraum X/G ist: ir trennt die abge-
schlossenen Bahnen. 

Einen Beweis dafür, dass der kategorielle Quotient immer existiert (für Aktionen 
von beliebigen komplexen reduktiven algebraischen Gruppen auf affinen Varietäten), 
findet man zum Beispiel in [30] und in [38]. Der wichtigste Punkt bei der Konstruktion 
ist der Beweis, dass der Ring U[X]'"  («~) der GL(E)-invarianten algebraischen Funk-
tionen ein endlich erzeugter Ring ist (die Klärung der Endlichkeitsfrage geht zurück auf 
Hilbert). Seif,. 

.. 'J ein solches Erzeugendensystem von «1[X] °'". Das Bild der Ab-
bildung 7r: X - Et , x F-* (fi (x),.. . ‚j(x)), ist die gesuchte affine Varietät X//GL(). 

Beispiel 13. Im Beispiel 12 ist X = M2(U), die Spurfunktion und die Determinante bil-
den ein Erzeugendensystem von E[X]G,  die Abbildung lt ist gegeben durch 

r: 	-* M//GL2(E) = fl 2 , A 	(Spur (A), det A) und X//GL2(() = 

Es sei daran erinnert, dass man den projektiven Raum IPN  betrachten kann als den Bah-
nenraum («N+I - { o})/* Unter einer komplexen projektiven algebraischen Varietät 
versteht man eine Teilmenge X C lP', die als gemeinsame Nullstellenmenge einer Men-
ge von homogenen Polynomen beschrieben werden kann. Sei jx c E[xo,.. . ‚x] das 
homogene Verschwindungsideal, also das Ideal erzeugt von allen homogenen Poly-
nomen auf dem «I'', die auf X verschwinden. Den graduierten Quotientenring 

[X] = fl1[xo,. . ‚ x]/I' bezeichnet man als den homogenen Koordinatenring von X. 
Mit k c ff"T1  bezeichnet man den affinen Kegel über X, er ist die gemeinsame Null-
stellenmenge der Polynome in 1x  (jetzt aufgefasst als ganz normale Polynome auf dem 
«N+l) 

Die Konstruktion eines kategoriellen Quotienten für projektive Varietäten ist etwas 
komplizierter als im affinen Fall. Der Einfachheit halber sei X im Folgenden immer eine 
irreduzible glatte projektive Varietät. Dann kann man eine endlichdimensionale Dar-
stellung V der GL(ffI1) finden, sodass X C IP(V) äquivariant eingebettet ist als projek-
tive Varietät [38,43] im obigen Sinne. Zum Beispiel operiert die Gruppe GL 2 (U) auf 
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([= E U {oo} durch Möbiustransformationen. Unter der kanonischen Identifizierung 
jpt = Ip((2 ) entspricht die Operation auf ( der projektiv gemachten kanonischen 

Darstellung der GL 2 (E) auf dem E2 . Wenn man so eine Einbettung gefunden hat, dann 
kann man den affinen Kegel X ci V über X betrachten, und k//GL(ff) ist bereits defi-
niert. 

Der Quotient X//GL(U) wird ähnlich wie der IPN  als ein Bahnenraum definiert. 
Die Gruppe « = T - {O} operiert auf der Darstellung V durch Multiplikation. Der 
Kegel X ci V über X ist stabil unter der U*Operation.  Man kann zeigen (indem man 
«i:*Aktionen in Graduierungen übersetzt, C[ V] ist natürlich graduiert, [X] und der 
Invariantenring 01 [X] GL, haben natürliche induzierte Graduierungen), dass man eine 
induzierte Aktion von r auf X//GL(U) hat, und die Aktion vertauscht mit 7r, d.h. 
ir)x) = . ur(x). Wir definieren: 

X//GL(I2) = (k//GL(E) - ())/«* 

Man kann zeigen: X//GL(E) ist eine projektive Varietät. Der große Unterschied zwi-
schen dem affinen und dem projektiven Fall ist: Für eine affine Varietät kann man zei-
gen, dass die Konstruktionen von E[X], ... und X//GL(U) unabhängig von der Wahl 
der Einbettung X ci V in eine Darstellung sind, die Objekte sind also kanonisch defi-
niert. Für eine projektive Varietät hängt X// GL (01) dagegen sehr stark ab von der Wahl 
der Einbettung X ci IP( V), die Notation X//GL(U) ist also eigentlich irreführend. 

5 Geometrisierung & Invariantentheorle 

Unter einer Fahne versteht man eine Folge U0 ci U1 ci ... ci U+ I ci (U von ineinander 
enthaltenen Unterräumen des U. Ublicherweise setzt man immer Uo = {0} und 
Ur+i = F" und bezeichnet mit dem Vektor (dim Uj,. .. ‚ dim Ur ) den Typ der Fahne. 
Zum Beispiel sei {et,. . . ‚ e51 die kanonische Basis des und sei Fj  ci E" der Unter-
raum aufgespannt von den Vektoren e 1  ‚ e?,.. . ‚ . Dann ist F0  = {0} ci F2 ci 
F4  ci F5  = C eine Fahne vom Typ (2,4) und F0  ci F3 ci F5  = ist eine Fahne vom 
Typ (3). Eine Fahne vom Typ (1,2,.. . ‚ n - 1) heißt vollständig. 

Sei o e it' eine schwach absteigende ganzzahlige Folge und sei D(a) die Diagonal-
matrix mit den Einträgen cat,.. . ‚ „. Wir bezeichnen mitj 1  ‚12,. ‚Jr die Stellen, an de- 
nen die Eigenwerte springen, d. h.,

Cgn =. 

Wir assoziieren zu os die folgende Fahne vom Typ (lt,. . ‚ Jr) Wie oben sei Fj  der Spann 
der erstenj Vektoren der kanonischen Basis, wir bezeichnen mit F(cs) die Fahne: 

F(a) : F0 ci F 1 ci F12  ci ... ci 1,. ci F= C. 

Sei .F(cs) die Menge aller Fahnen vom gleichen Typ, d.h., die Menge aller Folgen von 
Unterräumen 

U:Uo={O}ciUtciU2ci ... ciUr ciUr+t=C' 
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mitdimUk =jkfurk= 1 ‚....r.Istge GL(E),dannist 
gU:gU={O}CgUjCgU2C ... CgurCgur1=fl 

wieder eine Fahne vom gleichen Typ, man hat also eine natürliche Operation der Grup-
pe GL(E) auf T(a). Man sieht leicht, dass 

J) = {gF(c) 1 g E GL(E)}, 

die Operation ist also also transitiv. .F(c) ist eine projektive Varietät und wird Fahnen-
varietät vom Typ (j,.. . ‚Jr) genannt. 

Beispiel 14. Sei ci > a2 = ... = „. Die Fahne F(c) : F0 = {0} c F1  c F = Wn ist also 
bereits durch die Gerade F1 festgelegt, und .T(a) ist genau die Menge der Geraden im 

Man hat also: )(c) = IP" ist der projektive Raum. 
Betrachten wir etwas allgemeiner den Fall, dass D(c) nur zwei verschiedene Eigen-

werte hat. Die Fahne F(c) : F0 = {0} c 1', c F = C ist schon durch f festgelegt, 
und .T(c) ist die Menge der j i -dimensionalen Unterräume des C. Man nennt .F() in 
diesem Fall auch die Graflmannvarietät derj 1  -dimensionalen Unterräume des 

Die Fahnenvarietäten liefern eine algebraisch-geometrische Methode, um Darstel-
lungen zu konstruieren. Eine vereinfachte Version des Satzes von Borel-Bott-Weil (siehe 
zum Beispiel [17]) lässt sich wie folgt formulieren: 

Theorem: T(c) kann eingebettet werden in den projektiven Raum IP(V(a)) als abge-
schlossene Teilmenge. Sei I, das homogene Ideal im Polynomring «1[ V(c)] der auf .TF(c) 
verschwindenden homogenen Polynome. Der homogene Koordinatenring J2[V(0)]/I (, ist 
als Darstellung von GL,,(E) isomorph zu der direkten Summe EDk>O V(ka)*. 

Hier bezeichnet V(ko)*  den Dualraum von V(ko). Als Darstellung ist V(kc)*  iso-
morph zu V(ko*),  wobei c definiert wird wie oben: 	= (_ 	. . ' 

Eine eingebettete glatte projektive komplexe Varietät ist, versehen mit der induzier-
ten symplektischen Struktur (Fubini-Study Metrik), automatisch auch eine symplekti-
sche Mannigfaltigkeit. Man kann zeigen, dass auf diese Weise .F,, isomorph ist zu 0,, als 
symplektische Mannigfaltigkeit. 

Kommen wir wieder zurück zum ursprünglichen Problem. Für drei n-Tupel s, /1, 'y 
von schwach absteigenden ganzen Zahlen sei X = 	x .F(j3) x .F('y), sei U das 
Tensorprodukt V(a) ® V(/3) ® V('y), sei p: GL(C) - GL(U) die zugehörige Darstel- 
lung, und sei X, ‚ '- IP( U) die Einbettung (Borel-Bott-Weil). Aus dem Satz von Borel- 
Bott-Weil folgt auch eine explizite Beschreibung des homogenen Koordinatenrings von 

C IP(U) als GL,,(E)-Darstellung: 

= 	V(ka) ® V(k*) ® V(k*) .  
k>() 

Diese Beschreibung legt einen Zusammenhang mit dem Tensorproduktproblem nahe. 
Betrachten wir zunächst eine schwächere Version des Problems: Angenommen, es gibt 
ein k > 1 mit c k3 > 0, oder, anders ausgedrückt, V(k'y) kommt in V(kc) ® V(kß) 
vor. Darstellungstheoretisch ist diese Bedingung äquivalent zur Bedingung: die triviale 
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Darstellung kommt in V(kc*) ® V(k/3*) 0 V(ky) vor, oder anders formuliert, es gibt 
außer der 0 noch weitere Fixpunkte für die Aktion der Gruppe: 

(V(k cs*) Ø V(kß) ® V(k7))
GL(E)  

Aus der Beschreibung des homogenen Koordinatenrings folgt damit: ([X]Gä  1 
und somit für den Quotienten (im projektiven Fall) X 8 11GL(OI) 0. Ebenso zeigt 
man umgekehrt: Wenn der Quotient X11GL(«2) nicht leer ist, dann gibt es notwendi-
gerweise ein k > 1 mit ckfl > 0. Es folgt die Aquivalenz: 

k > 1: Ck8 > 0 	 0. 

Andererseits ist 	eine symplektische Mannigfaltigkeit, isomorph zu 0(  x 0, 3  x 

mit einer Impulsabbildung 

X 03 x 	- 	‚ (A, B, C) F-* A + B + C. 

Diese beiden Strukturen: projektive Varietät und symplektische Mannigfaltigkeit, wer-
den durch ein tiefliegendes Theorem von Kirwan und Ness (siehe zum Beispiel [38], 
Chapter 8, §2) miteinander verknüpft, das (auf diese Situation angewandt) besagt: 

Die Inklusion von 	(0) in X induziert einen Homeomorphismus zwischen dem 

Bahnenraum i' 7 (0)/U(ff2) (auch der symplektische Quotient oder Marsden-Wein-
stein Reduktion genannt) und dem Quotienten X //GLF). 

Zusammen mit Beispiel 11 folgt aus dieser Identifizierung: Sind os, 3, 'y e 71" 
schwach absteigende Folgen, dann: 

(cE, 3, 'y)  e E 	0 E Im(*) 

(0) 	0 

(0)/U() :A 0 

X//GL(U)740 

k> 1: c >0 	3k > 1: (kcs,kß,k7) e 

Das Tensorproduktproblem und das Eigenwertproblem werden also durch die geo-
metrischen Interpretationen eng miteinander verknüpft. Insbesondere folgt: Wenn die 
Saturierungsvermutung stimmt, dann gilt E n 71" = T. 

6 Schubert-Kalkül 

Unter Schubert-Kalkül versteht man Methoden, mit deren Hilfe man Fragen aus der 
enumerativen algebraischen Geometrie beantworten kann. Ein klassisches Problem die-
ser Art ist: Gegeben 5 glatte Kegeischnitte in der Ebene, in „generischer" Lage, wie viele 
glatte Kegeischnitte gibt es, die tangential zu allen 5 gegebenen sind? Ein Kegeischnitt 
im F2  wird gegeben durch eine quadratische Gleichung der Form ax 2  + by2  + cxy + 
dx + ey +f, und diese Gleichung ist eindeutig bis auf Multiplikation mit einer komple- 
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xen Zahl verschieden von Null. Man kann also die Menge alle Kegelschnitte identifizie-
ren mit dem komplexen projektiven Raum IP. Die Bedingung, tangential an einen ge-
gebenen (glatten) Kegelschnitt zu sein, wird beschrieben durch eine Gleichung vom 
Grad 6 auf dem 1P 5 , die gesuchten Kegelschnitte erhält man also als die Menge der 
Punkte in dem Schnitt von 5 entsprechenden Hyperflächen H1 fl ... fl H5, wobei wieder 
jede der Hyperflächen im JP in „generischer" Lage ist. Dieser Ansatz ist zwar etwas 
naiv und liefert nicht genau das richtige Resultat (man muß den 1P 5  ersetzen durch eine 
Varietät, die man durch Aufbiasen des 1P 5  erhält), beschreibt aber gut die Grundidee 
um solche Probleme zu lösen. Man sucht einen geeigneten Parameterraum X (möglichst 
eine glatte projektive Varietät) für die zu betrachtenden Objekte, die Bedingungen defi-
nieren Untervarietäten so dass die Summe der Dimensionen sich zur Dimension von X 
aufaddieren. Um die Anzahl der Punkte im Schnitt dieser Untervarietäten in „genen-
scher" Lage zu berechnen, konstruiert man den Schnittning von X in Form des Chow -
Rings oder Kohomologierings. Für mehr technische Details sei auf [9] verwiesen, für ei-
ne Klasse von „wundervollen" Beispielen sei auf [5] und die zugehörigen nachfolgenden 
Artikel verwiesen. Zurück zum Problem mit den Kegeischnitten: Es gibt übrigens 3264 
solcher Kegelschnitte; für Details siehe zum Beispiel in [10]. 

In diesem Sinne ist hier die Uberschrift Schubert-Kalkül zu verstehen, es geht um 
den Kohomologiering einer Graßmannvarietät und den Zusammenhang mit Schnitten 
von Schubertvarietäten in „generischer" Lage. 

Die Ungleichungen in Horns Vermutung haben einen geometrischen Hintergrund 
und sind auch wiederum verknüpft mit dem Tensorproduktproblem. Die Graßmann-
varietät Gr.n  ist die Menge aller r-dimensionalen Unterräume U des C1 , es ist eine spe-
zielle Fahnenvarietät (siehe Beispiel 14). Für eine hermitesche Matrix A sei c = Spek(A) 
und sei {v 1 .....v} eine Basis bestehend aus orthogonalen Eigenvektoren: Av, = cv,. 
Sei FA. i der Spann von v 1  .... .v, und sei FA die zugehörige vollständige Fahne: 

FA : FA.O = { 0} c FAI = (vi) C FA.2 = (vl,v2 C 	C FAn = C?. 

Für 1 = (i i ,. .. ‚ i) mit 1 < i 1  < . < r  <n ist die Schubertvarietät XI(FA) in Grn  defi-
niert als die Menge der Unterräume, deren Schnittverhalten mit der Fahne FA den fol-
genden Vorgaben entspricht: 

XI(FA) = { U E Grn  1 dim(UflFA,,) > t für 1 < t < r}. 

Um den Zusammenhang zwischen Horns Vermutung und der Graßmannvarietät herzu-
stellen, betrachten wir für eine hermitesche Matrix A und einen Unterraum U e G,, die 
Rayleighspur RA (U). Basisunabhängig kann man sie definieren als die Spur der Abbil-
dung U -* U, die man erhält als Komposition der Inklusion U '-> der Abbildung 

- C gegeben durch A, und der orthogonalen Projektion C -* U. Wählt man eine 
Orthonormalbasis von U, so kann man die Rayleighspur auch definieren als 
RA(U) := 5 1 (Au 1 ,u1 ). Die Spur ist offensichtlich linear: RA(U) + RB(U)RA+B(U). 
Sei leine r-elementige Teilmenge von { 1,. .. ‚ n} und sei ce = Spek(A); man kann zeigen: 

IcEi= min RA(U). 	 (4) 
iEI 	UEX,(F(A)) 
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Die Elemente der Teilmengen werden immer streng aufsteigend indiziert, also 1 = 

(i1,..., ir)  mit 1 < i1 < ... < i <n. Um historisch gewachsenen Indizierungen genüge 
zu tun, brauchen wir ein paar Transformationen der Indizes. Wir setzen .\(I) = 

(ir - r,..., i 1  - 1), um (wie für das Eigenwertproblem und das Tensorproduktproblem) 
schwach abfallende Tupel zu bekommen, und 1*  sei das Tupel, das man aus 1 erhält, in-
dem man bei den Einträgenj durch n + 1 - j ersetzt und die Zahlen wieder aufsteigend 
ordnet,alsol* = (n+l - jr ,...,fl+l —i 1 ). 

Die Schubertvarietäten XJ(FA) hängen natürlich von A (und der Wahl der Basis) 
ab, aber die Homologieklassen = [X1 (F..)] sind unabhängig von der Wahl. Die Klas-
sen Tj bilden sogar eine Basis der ganzzahligen Homologie von Gr ,r . 

Via Poincardualität bekommt man so auch eine Basis des Kohomologierings, aller-
dings haben wir einen kleinen Twist in der Notation: Mit a bezeichnet man die Ko-
homologieklasse, die via der Poincardualität der Homologieklasse von Tj* entspricht. 
Die Indizierung 7J ist wegen der Definition der Varietäten ganz natürlich, warum also 
diese Umindizierung? Einen der Gründe werden wir gleich sehen: ).(I) ist wieder ein 
schwach abfallendes Tupel, entspricht also einer irreduziblen Darstellung der GL r (E). 
Eines der vielen kleinen Wunder in der Welt der Gruppe GL,(E) ist, dass die Struktur-
konstanten im Kohomologiering der Graßmannvarietät Gr.n  den Littlewood-Richard-
son Koeffizienten für die Gruppe GL r (F) entsprechen, d. h.: 

- 

- 

(K) im Kohomologi ering, wobei C (J)(J)  der Vielfachheit entspricht, mit der die GL r (U) 
Darstellung V(K)) im Tensorprodukt V0( 1)) 0 V7(J)) vorkommt [9]. 

Die höchste Kohomologiegruppe im Ring ist 71c7 . Im Folgenden identifi-
zieren wir die Gruppe auf diese Weise mit Z. Dann kann man die Klasse U(K*) als die 
duale Klasse von a(K) auffassen, da im Ring gilt cr(K) . = 1, und O(I) 

0 dann und nur dann, wenn O(K) in (5) mit einem Koeffizienten verschieden 
von Null vorkommt. 

Damit kommen wir zurück zu den Ungleichungen in Horns Vermutung: Seien 
A, B, C = A + B hermitesche Matrizen mit Spektren s, 3, 'y, und seien 1, J, K r-elementi-
ge Teilmengen von {l,.. . ‚n}. Ist C (J)  

	

54 0, dann folgt 	. 	 . cr() ~ 0. Eine 
wichtige Eigenschaft des Schubert-Kalküls (auf Graßmannvarietäten) ist die Tatsache: 
Wenn das Produkt der Klassen von Null verschieden ist, dann gilt für beliebige vollstän-
dige Fahnen F, G, H: 

Xj (F)nX.(G) flX K (H) 0. 

Das gilt natürlich dann insbesondere für die Fahnen F_A, F_B und Fc, und somit: 

XI*(F_A) nXJ*(F_B)nXK(Fc) 0. 
Für ein U aus diesem Schnitt folgt dann wegen der Linearität der Rayleighspur: 
RA(U) + R..B(U) + Rc(U) = R_A_B+C(U) = Ro(U) = 0. Aber wegen (4) folgt zu-
sätzlich: 

 — o— 	 <Ro(U) = 0 
jEI 	JEJ 	keK 
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und somit eine Ungleichung vom gleichen Typ wie in Horns Vermutung. Um zu sehen, 
warum das genau die Ungleichungen in Horns Vermutung sind, und warum sie nicht 
nur notwendig sondern hinreichend sind, siehe [8] respektive [25]. 

7 Saturierungsvermutung 

Es gibt eine Reihe von Formeln kombinatorischer Art zur Zerlegung von Tensorpro-
dukten, etwa die Littlewood-Richardson Regel, das Wegemodell oder Methoden aus 
dem Bereich der kristallinen Basis. Doch erst mit dem von Knutson und Tao [27] ent-
wickelten Honigwabenmodell wurde der erste Beweis der Saturierungsvermutung ge-
führt. Kurz darauf gaben Derksen and Weyman [6] einen neuen Beweis, der Methoden 
aus der Köchertheorie und Invariantentheorie benutzt. Beide Beweise funktionieren al-
lerdings nur für die Gruppen GL(U) beziehungsweise SL(E). 

Einen ganz anderen Zugang fanden Kapovich, Leeb und Millson. Sind a, b, c drei 
positive reelle Zahlen, so findet man ein Dreieck im JR2  mit diesen Seitenlängen dann 
und nur dann, wenn a, b, c die Dreiecksungleichungen erfüllen: a <b + c usw. Diese 
Art von Frage: Wann gibt es ein (geodätisches) Dreieck mit vorgeschriebenen Seitenlän-
gen? kann man auch für andere metrische Räume stellen, zum Beispiel für Euklidische 
Gebäude. Wem die Sprache der Wurzelsysteme nicht vertraut ist, der nehme im Folgen-
den für W die symmetrische Gruppe W = . Der Vektorraum JR3  sei versehen mit 
dem Standardskalarprodukt und der Orthonormalbasis e 1,€2, €3. Die Gruppe W ope-
riert auf dem JR3  durch Permutation der Koordinaten. Die Operation lässt die Ebene V 
orthogonal zu € + € 2 + €3 stabil, und man erhält auf V die so genannte Spiegelungsdar-
stellung der auf einem 2-dimensionalen reellen Vektorraum (siehe auch Bild weiter 
unten). Die Punkte €‚ - €' i j4 j, liegen in V. Wir bezeichnen mit W die Gruppe von 
Transformationen von V, die erzeugt wird von W und den Translationen um € - € für 
i äj.  Wem die Sprache der Wurzelsysteme vertraut ist, für den sei W eine Weylgruppe 
eines Wurzelsystems in einem euklidischen Raum V und sei Waff  die zugehörige affine 
Weylgruppe. 

Die Aktion von Wauf V hat einen Fundamentalbereich, die Fundamentalkammer 
L. Durch die Transiationen in W„ ff enthält 3" zusätzliche affine Spiegelungen. Die 
Aktion von W5ff hat ebenfalls einen Fundamentalbereich, genannt der fundamentale 
Alkoven. 

w = 
Spiegelungsgeraden von W 

zusätzliche Spiegelungs-

geraden von W€ 

A fundamentaler Alkoven 

. Punkte e - f, i 
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Unter einem euklidischen Gebäude Z modelliert nach dem Vorbild von (V, W) 
versteht man, grob gesagt, einen metrischen Raum mit einem Atlas von Isometrien 

: V '- Z, so dass für zwei Karten q, 02  die Abbildung q ° t die Einschränkung 
eines Elements aus W„ff ist. Die Bilder von V werden Apartments genannt, und es wird 
zusätzlich verlangt, dass es sehr viele Apartments gibt indem folgenden Sinn: Je zwei 
Punkte in X liegen in einem gemeinsamen Apartment. Ublicherweise fixiert man ein 
Apartment Lr: V Z und identifiziert V mit dem Bild. Die Theorie der Gebäude lie-
fert dann (abhängig von der Wahl eines fundamentalen Alkoven in V) eine Retraktion 
des Gebäudes auf das Bild (V). 

Diese Art von Gebäuden taucht in natürlicher Weise im Zusammenhang mit reduk-
tiven algebraischen Gruppen über Körpern mit diskreter Bewertung auf. 

Auf Z kann man einen A-wertigen Abstand definieren: Gegeben zwei Punkte x, y, 
so findet man ein Apartment : V -* Z, so dass beide Punkte im Bild liegen. Als Ab-
stand d(x, y) definiert man das Bild von -‚ (y) - '( x) in A = V/ W (damit ist 
d(x,y) nicht notwendigerweise symmetrisch). Wir bezeichnen mit D3(Z) c die Men-
ge aller Tripel (.\, t, ii), so dass ein orientiertes geodätisches Dreieck in Z mit Seitenlän-
gen ‚\‚ i, v existiert. Kapovich, Leeb und Millson zeigen, dass für (sogenannte dicke) 
Gebäude die Menge D 3 (Z) ein konvexer, homogener polyedrischer Kegel ist [20, 21], 
beschrieben durch die verallgemeinerten Dreiecksungleichungen, die übrigens (fast) die 
gleichen sind wie die in [3], und die definierenden Ungleichungen hängen, wie im Fall 
von Horns Vermutung, eng zusammen mit dem cup-Produkt von gewissen Kohomolo-
gieklassen von Schubertvarietäten. 

Die irreduziblen Darstellungen einer komplexen reduktiven algebraischen Gruppe 
werden klassifiziert durch die Punkte in dem Monoid P = P fl L, wobei P C V ein 
W-stabiles Gitter ist. Zum Beispiel ist für die Gruppe GL(E) das Monoid P = 

W = „ und A sind die schwach absteigenden n-Tupel in V = 1R5 . Für ca E P sei 
V(a) die irreduzible Darstellung. 

Das Wegemodell [34] einer Darstellung ist ein kombinatorisches Modell einer Dar-
stellung. Für ca ü P sei ir,, : [0, 1] -* A der gerade Weg, der in 0 startet und in ca endet. 
Man konstruiert dann im Rahmen dieses Modells mit sogenannten Faltungsoperatoren 
sukzessive eine endliche Menge von stückweise linearen Wegen B(7r( ) in V, die man als 
ein kombinatorisches Modell der Darstellung V(a) auffassen kann. Das folgende Bild 
zeigt als Beispiel für G = SL3 (t) das Wegemodell für die Darstellung V(3, 2): 

Weylgruppe T47 = 

Spiegelungsebene 

o Punkte des Gitters P 

Punkte in p-a 

• Erzeuger W1,W2 VOfl 

ca = wi + 2w 2  = (3,2) 
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Dieses Modell spiegelt viele Eigenschaften einer Darstellung wider, zum Beispiel ist 
die Dimension von V(a) gleich der Anzahl der Wege. Auch das Problem der Tensor-
produktzerlegung kann in diese Sprache übersetzt werden. In dem Bild oben gibt es nur 
einen Weg, der ganz in der Fundamentalkammer enthalten ist: der Weg irr ,, mit dem 
man begonnen hat. Diese Eigenschaft gilt für alle Wegemodelle. Für /3 E P verschiebe 
man nun alle Wege des Modells um 3, d.h., die Wege starten nun in 3 statt im Ur-
sprung. Dann liegt der um /3 verschobene Weg 0 + it t , immer noch in der Fundamental-
kammer, aber es ist im Allgemeinen nicht mehr der einzige mit dieser Eigenschaft: Die 
Anzahl der Wege a -  in B(7r0 ), so dass der verschobene Weg 0 + ir in der Fundamental-
kammer liegt, ist gleich der Anzahl der Summanden in der Zerlegung von V(a) 0 V(ß) 
als Summe von irreduziblen Darstellungen. Die Beziehung ist sogar präziser: Sei 
ir B(irr ,) so, dass der verschobene Weg 0 + ir in der Fundamentalkammer liegt und sei 
'7 = 13 + 7r(1) E P der Endpunkt des verschobenen Wegs, dann kommt die Darstellung 
V(7) in dem Tensorprodukt vor, und die Vielfachheit, mit der sie in der Zerlegung vor-
kommt, entspricht genau der Anzahl der Wege in B(sr,) mit diesen beiden Eigenschaf-
ten: Der verschobene Weg liegt in der Fundamentalkammer und der Endpunkt des ver-
schobenen Wegs ist 'y. 

Auf diese Weise kann man einer Darstellung V('y), die in der Zerlegung von 
V(a) ® V(ß) vorkommt, ein gefaltetes Dreieck in A zuordnen, das aus zwei nor-
malen Kanten besteht, die jeweils 0 mit /3 respektive ‚7 verbinden. Die dritte Kante, die /3 
mit 'y verbindet, ist gefaltet, es ist einer der Wege ir e B(ir), so dass der um /3 verschobe-
ne Weg in der Fundamentalkammer liegt: 

Kante 0/3 	 Kante O 	 gefa.Itete Kante 	gefaltetes Dreieck 

‚7 	..•. 	. 	7 	........ 	. 	7 

Im Folgenden sei Z das euklidische Gebäude assoziiert zur Gruppe SL(E((t))) 
(oder, allgemeiner, und etwas genauer: das euklidische Gebäude assoziiert zu 
Gv(«((t))), wobei G die zusammenhängende, komplexe halbeinfache algebraische 
Gruppe ist mit dem fixierten Wurzelsystem und Gewichtegitter P, und «' ist die duale 
Gruppe im Sinne von Langlands). Ein geodätisches Dreieck im Gebäude Z kann man 
auf ein gefaltetes Dreieck in A abbilden, indem man, vereinfacht gesagt, eine Abbildung 
F : Z - A wie folgt zusammensetzt: Zunächst betrachtet man die Retraktion des Ge-
bäudes auf ein Apartment, und dann benutzt man die Aktion der Weylgruppe, um das 
Bild in die Fund amentalkammer zu falten. 

Die Idee des Beweises der Saturierungsvermutung von Kapovich, Leeb und Millson 
[18] kann man wie folgt skizzieren: Sie zeigen zunächst, dass man die gefalteten Drei-
ecke T die man wie oben beschrieben aus dem Wegemodell erhält, entfalten kann, 
d. h., sie sind Bild eines geodätisches Dreiecks unter F. Ist nun V(N'-y) in V(Ncs) 0 
V(N/3) enthalten für ein N > 1, so liefert das Wegemodell ein gefaltetes Dreieck 

Na,N3.IV, Via F kommt es her von einem geodätischen Dreieck DN (r NN, im Gebäude 
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mit Seitenlängen Na, N3, N7. Wegen der Homogenität des Kegels D3 (Z) gibt es dann 
auch ein geodätischen Dreieck D0d.. im Gebäude mit Seitenlängen cc, 0, -y. (In [22] wird 
an dieser Stelle cc ersetzt durch einen Streckenzug, dessen Richtungen das Vielfache von 
Fundamentalgewichten sind. Wir lassen diesen Schritt aus und bleiben bei cc, dadurch 
wird es einfacher, die Idee zu erläutern, wenn auch die Formulierungen mathematisch 
nicht mehr unbedingt korrekt sind). Die Abbildung F liefert dann wieder ein gefaltetes 
Dreieck in A mit zwei normalen Kanten, die jeweils 0 mit ß respektive 7 verbin-
den, und die dritte Kante x, die ß mit y verbindet, ist gefaltet. 

Für die Gruppen GL(U) und SL(E) zeigen sie: Diese dritte Kante ist ein Weg in 
B(7r( ). Aus dem Wegemodell folgt dann sofort: V(7) ist in V(cc) 0 V(ß) enthalten, wo-
mit die Saturierungsvermutung für diese Gruppen bewiesen ist. 

Nun ist aber im Allgemeinen diese dritte Kante kein Weg in B(7r ( ). Sie zeigen aller-
dings, dass es eine Konstante c gibt, die nur vom Wurzelsystem abhängt, so dass 
c7r e B(7r 0 ). Man bekommt somit eine abgeschwächte Form der Saturierungsver-
mutung: Sind cc, 3, 'y  e so, dass cc + ß - eine Summe von Wurzeln ist und kommt 
V(Ny) in V(Ncc) 0 V(Nß) vor für ein N> 1, dann kommt V(c-y) in V(ccc) 0 V(cß) vor. 

Es bleibt die Konstante c zu untersuchen. In [22] geben Kapovich und Millson für je-
des Wurzelsystem Werte für die Konstante c an, aber es scheint klar zu sein, dass die 
dort angegebenen Werte nicht immer optimal sind. Sie vermuten, dass für die Wurzel-
systeme vom Typ A, D, E6, E7, E8 die Konstante c den Wert c = 1 hat, und c = 2 für die 
übrigen Wurzelsysteme. 

Diese Vermutung wurde bis jetzt bewiesen (zusätzlich zum Typ A) für Gruppen mit 
Wurzelsystemen vom Typ G2 und D4 [19]; zusätzlich gibt es sehr viele computergestützte 
Berechnungen, die die Vermutung untermauern. Von Belkale und Kumar wurde kürz-
lich angekündigt, dass sie einen Beweis der Vermutung für Gruppen mit Wurzelsyste-
men vom Typ B und C gefunden haben. 

8 Anmerkungen 

Zum Abschluss ein paar Anmerkungen und Literaturhinweise. Eine ausführlichere Ein-
führungzu den aus der symplektischen Geometrie verwendeten Methoden findet man 
in dem Ubersichtsartikel [26] von Knutson. Eine ausgezeichnete Beschreibung der ver-
wendeten algebraisch-geometrischen Methoden findet man in dem einführenden Arti-
kel [8] von Fulton. Insbesondere findet man dort die Skizze eines Beweises, warum die 
Ungleichungen in Horns Vermutung genau die Ungleichungen sind, die man durch den 
Schubert-Kalkül erhält, sowie einen Beweis, dass diese Ungleichungen auch hinrei-
chend sind. Alternativ sei hier auch auf [25] verwiesen. Für die Resultate von Kapovich, 
Leeb und Millson sei auf [18] und dessen Literaturliste verwiesen. Eine Einführung in 
die Konstruktion von Wegemodellen findet man in [35]. 

Das Eigenwertproblem, die Saturierungsvermutung, das Tensorproduktproblem 
etc. sind Fragestellungen, die nicht nur für die Gruppe GL (0) sinnvoll sind, sondern 
für jede beliebige zusammenhängende reduktive komplexe algebraische Gruppe G, wo-
bei man die unitäre Gruppe dann durch eine maximal kompakte Untergruppe ersetzt. 

96 	 JB 110. Band (2008), Heft 2 



R Littelmann: Horns Vermutung, Geometrie, Kombinatorik u. Darstellungstheorie 

Wie bereits angemerkt, sind die Probleme gelöst bis auf die Saturierungsvermutung, sie-
he [2,3, 18]. 

Für den Zusammenhang im allgemeinen Fall zwischen dem Tensorproduktproblem, 
dem Eigenwertproblem, den definierenden Gleichungen / Ungleichungen der entspre-
chenden Kegel, siehe zum Beispiel [2, 3, 18]. 

Die naive Verallgemeinerung der Saturierungsvermutung ist, wie oben bereits ange-
merkt, falsch, aber siehe zum Beispiel [18] für eine genaue Formulierung der Vermutung 
im allgemeinen Fall und den (fast) aktuellen Stand der Dinge. 

Die in Horns Vermutung angegebene Menge an Ungleichungen für die Beschrei-
bung des Kegels E ist redundant, siehe [28] für eine minimale Menge an definierenden 
Ungleichungen. Die in [3, 18] angegebene Menge an Ungleichungen für den allgemeinen 
Fall ist ebenfalls redundant [32], siehe [2] für eine kürzere Liste an Ungleichungen. Es 
ist bis jetzt nicht klar, ob die in [2] gegebene Menge an Gleichungen minimal ist, außer 
in einigen Spezialfällen [19]. 

Es gibt noch eine Reihe von anderen Aspekten zu diesem Thema, auf die nicht einge-
gangen worden ist, siehe zum Beispiel [8] oder [18] für weitere (fast) äquivalente Umfor-
mulierungen der oben angesprochenen Probleme. Fast gleichzeitig mit den entfalteten 
Dreiecken tauchten auch gefaltete Galerien und deren Entfaltungen in Gebäuden auf 
[12] (siehe auch [13] für einen ersten Schritt zur Verallgemeinerung für Kac-Moody 
Gruppen), eine Konstruktion, die im Zusammenhang steht mit Realisierungen von 
Darstellungen via Schnitthomologie [37]. Beide Ansätze führen zu neuen Methoden im 
Zusammenhang mit der Berechnung von Strukturkonstanten in der sphärischen Hecke-
algebra [18,41]. 
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Dietrich Joachim Kurt Morgenstern wurde am 26. September 1924 als zweites Kind des 
dortigen Regierungsrates Dr. jur. Kurt Morgenstern und seiner Ehefrau Dora, geb. 
Garbe, in Ratzeburg Krs. Hzgt. Lauenburg, geboren. Nach Besuch der Volksschulen in 
Breslau und Neubrandenburg (Mecklenburg) legte er am 31. März 1942 an der Scha-
dowschule, einer Oberschule für Jungen in Berlin-Zehlendorf, das Abitur ab. Bereits 
am nächsten Tag wurde er zur Wehrmacht einberufen. Nach zweimaliger Verwundung 
geriet Dietrich Morgenstern am 31. März 1945 in amerikanische Kriegsgefangenschaft, 
aus der er am 1. Juli 1946 nach Berlin zurückkehrte. 

1946 begann er mit dem Studium der Mathematik an der Technischen Universität 
Berlin-Charlottenburg, das er durch Vorlesungen und Seminare an den anderen Berli-
ner Universitäten ergänzte. Zu seinen Lehrern zählten A. Dinghas, H. Grell, W. Haack, 
H. Hasse, K. Knopp, E. Mohr, E. Rembs, R. Ritter, W. Schmeidler, H.L. Schmidt, E. 
Schmidt und K. Schröder. Er beendete sein offizielles Studium Ostern 1950 durch die 
mit Auszeichnung bestandenen Prüfungen zum Diplom-Ingenieur und Diplom-Mathe-
matiker. Zum Wintersemester 1950/51 trat er eine planmäßige Assistentenstelle am 
Lehrstuhl für Reine und Angewandte Mathematik (W. Schmeidler) an und promovierte 
am 24. Juni 1952 mit dem Prädikat „summa cum laude". Referenten der Dissertation 
mit dem Titel „Beiträge zur nichtlinearen Funktionalanalysis" waren W. Schmeidler 
und E. Mohr. 

Für das Studienjahr 1954/55 erhielt Morgenstern ein Forschungsstipendium am 
Graduate Institute for Mathematics and Mechanics der Indiana University in Bloo-
mington, Indiana (USA), wo er insbesondere durch E. Hopf und C. Truesdell wissen-
schaftlich sehr angeregt wurde. Er promovierte 1955 bei E. Hopf mit einer Arbeit über 
„Analytical Studies related to the Maxwell-Boltzmann-Equation" zum Doctor of Phi-
losophy (Ph.D.). Im gleichen Jahr habilitierte er sich an der TU Berlin für das Gebiet 
„Mathematik" mit der Arbeit „Singuläre Störungstheorie partieller Differentialglei-
chungen" und begann seine akademische Lehrtätigkeit mit der Antrittsvorlesung „Ent-
wicklung, Wesen und Bedeutung der Wahrscheinlichkeitsrechnung". 

Ab 1956 hatte Morgenstern eine Assistentenstelle an der Freien Universität Berlin 
inne, erhielt auch dort die venia legendi und übernahm am 1. März 1957 eine Diätendo-
zentur an der Technischen Universität mit dem Lehrgebiet „Mathematische Methoden 
der Mechanik", was er als willkommene Gelegenheit ansah, sich auch in dieses Gebiet 
der angewandten Mathematik weiter einzuarbeiten. Diese Stelle wurde mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1957 in eine Wissenschaftliche Ratsstelle umgewandelt. Zum Winter -
semester 1959/60 nahm er einen Ruf auf eine mit der Leitung des neu gegründeten Insti-
tuts für Mathematische Statistik verbundene außerordentliche Professur an der Univer -
sität Münster an; einen Ruf auf eine ähnliche Stelle an der Technischen Hochschule 
Karlsruhe erhielt er erst nach Rückkehr von den mündlichen Berufungsverhandlungen 
über die Stelle in Münster und lehnte daher ab. Im Jahr 1959 erfolgte auch die Heirat 
mit Elisabeth Morgenstern, geb. Schlüter. 

Zum 1. März 1962 folgte Morgenstern einem Ruf auf ein neu geschaffenes Ordina-
riat für Mathematische Statistik an der Universität Freiburg und baute dort (erneut) 
ein Institut für Mathematische Stochastik auf. Einen 1965 erhaltenen Ruf auf einen 
Lehrstuhl für Mathematik an der TU Berlin lehnte er ohne Gegenverhandlungen ab. 
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Zum Sommersemester 1971 nahm er einen Ruf auf einen wiederum neu geschaffenen - 
Lehrstuhl für Mathematische Stochastik an der Technischen Universität Hannover an 
und baute (zum dritten Mal) ein Institut für Mathematische Stochastik auf. Einen wei-
teren 1976 erhaltenen Ruf an das Institut für Mathematische Stochastik der Universität 
Hamburg lehnte er ab. In Hannover wirkte er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1986. 
Die letzten Lebensjahre waren durch eine langjährige, schwere Krankheit seiner Frau 
geprägt, die am 3. Januar 2002 verstarb. Er selbst zog Ende November 2006 zu der Fa-
milie seines Bruders Günter nach Darmstadt-Eberstadt. Nach schwerer Krankheit ver-
starb Dietrich Morgenstern am 24. Juni 2007 im Klinikum Darmstadt-Eberstadt. 

Die mathematische Begabung von Dietrich Morgenstern zeigte sich bereits sehr 
früh. So ist einem Tagebucheiritrag seines Vaters aus dem Jahre 1929 zu entnehmen: 
„Zur Vorbereitung auf die Schule fing ich im Herbst an, mit Dieti lesen zu üben; es geht 
sehr langsam, während er im Kopfrechnen sehr munter ist, und fast soviel kann wie 
Christian (Anm. der Verf.: der ältere Bruder)." Als Quartaner (7. Schuljahr) wird Die-
trich von seinem Mathematiklehrer, der auch in der Oberprima (13. Schuljahr) Mathe-
matikunterricht erteilt, in die Oberprima geholt, wo er den Oberprimanern an der Tafel 
zeigt, wie man eine Aufgabe lösen kann, die die angehenden Abiturienten nicht zu lösen 
imstande sind. Zur mündlichen Abiturprüfung legt Dietrich einen Katalog von Themen 
vor, der in die fünf Hauptgebiete Arithmetik und Zahlentheorie, Algebra, Infinitesimal-
rechnung, Funktionentheorie und Geometrie unterteilt ist. Dabei finden sich etwa im 
Gebiet Algebra die Stichworte „Algebraische Zahlkörper, Erweiterungen, Irreduzibili-
tät und Galoistheorie (bis zur Unmöglichkeit der Auflösung der Gleichung fünften 
Grades durch Radikale)" und im Gebiet Funktionentheorie die Themen „Residuum, 
Mittag-Leffierscher Satz" und „Elliptische Funktionen". 

D. Morgenstern als Abiturient 1942 

Die enorme Breite seines Interessenspektrums dokumentiert sich auch in seiner aka-
demischen Lehrtätigkeit, die im Wintersemester 1953/54 an der TU Berlin mit der Vor-
lesung „Praktische Mathematik II" begann. In der Berliner Zeit hielt er u. a. Vorlesun-
gen über Wahrscheinlichkeitstheorie, Funktionalanalysis, Hilbertraumtheorie und 
Mathematische Methoden der Mechanik. Das Lehrangebot in Münster war mit Vor- 
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lesungen über Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik 1/11, Mathematische Planungs-
theorie und Stochastische Prozesse stark durch den Aufbau des neu eingerichteten Fa-
ches „Mathematische Stochastik" geprägt; es blieb aber noch Spielraum für Vorlesun-
gen über Variationsrechnung sowie über die Fourier- und Laplace-Transformation. 
Ahnliches gilt für die Freiburger und Hannoveraner Zeit, in der u. a. Vorlesungen über 
Kombinatorik, Informationstheorie, Spieltheorie, sowie Varianzanalyse und Versuchs-
planung hinzukamen. 

4 

D. Morgenstern 1972 in Oberwolfach 

Zwischen dem Abschluss der Dissertation [1] und dem Erscheinen der letzten wis-
senschaftlichen Arbeit [45] liegen fast 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert kontinuierlicher 
Beschäftigung mit mathematischen Problemen. Ein Blick auf das anhängende Schrif-
tenverzeichnis zeigt die beindruckende Bandbreite der Tätigkeit: Beiträge zur Funk-
tionalanalysis, [3], [4], [5], [23], Matrizenrechnung, [11], [31], zur Theorie der Differen-
tialgleichungen, [10], [131, zur theoretischen Mechanik, [2], [6], [9], [16], [17], [18], zur 
Informationstheorie, [28], [35], zur numerischen Quadratur, [7], zur Wahrscheinlich-
keitstheorie, [8], [19], [24], [25], [27], [30], [32], [33], [37], und zur Mathematischen Statis-
tik, [12], [14], [15], [22], [26], [38], [39], [40], [41], [42]. In der Folge soll auf einige Ergeb-
nisse etwas ausführlicher eingegangen werden. 

Da die Mathematische Stochastik in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts 
in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckte und Fachvertreter für dieses Gebiet 
rar waren, ergingen seinerzeit Rufe auf neu geschaffene Stellen in diesem Bereich oft an 
Hochschullehrer, die in ihrer wissenschaftlichen Forschung zunächst auf anderen Ge-
bieten erfolgreich waren, sich dann aber auch für die Stochastik und deren Fragestellun-
gen zu interessieren begannen. D. Morgensterns Arbeitsgebiet ist anfangs die Funktio-
nalanalysis. In seiner bereits erwähnten Dissertation ist die methodische Heranziehung 
von Fixpunksätzen zum Beweis der Existenz und zur (iterativen) Bestimmung von Lö-
sungen von Funktionalgleichungen, insbesondere Differential- und Integralgleichun-
gen, ein zentrales Anliegen. Eine bemerkenswerte Würdigung erfährt das Werk zwanzig 
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Jahre später. Im Vorwort seines Buches über Gewöhnliche Differentialgleichungen 
schreibt W. Walter (1972): „Dieser Satz (Anm. d. Verf.: der Banachsche Fixpunktsatz) 
hat alle Eigenschaften, die ihn zu einem fundamentalen Prinzip der Analysis machen: es 
ist elementar, vielseitig anwendbar und weitreichend. Seine Flexibilität im Zusammen-
hang mit unserem Gegenstand erweist sich vor allem bei der Verwendung geeigneter be-
wichteter Maximum-Normen. Ein erstes Beispiel dafür findet sich in der Arbeit von 
Morgenstern (1952); die in der Literatur vielfach gefundenen Hinweise auf spätere Au-
toren sind historisch nicht gerechtfertigt." 

Seine Forschungen auf dem Gebiet der Funktionalanalysis setzt Morgenstern zu-
nächst fort. Es erscheinen mit [3], [5] und [13] Arbeiten über die Existenz unendlich oft 
differenzierbarer nirgends analytischer Funktionen, Integralgleichungen und Störungs-
theorie partieller Differentialgleichungen. Als sich den Anwendungen verpflichtet füh-
lender Mathematiker widmet er sich in der Folge der theoretischen Mechanik. Bis zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung der Arbeiten [2], [6] und [9] gab es neben einem Exis-
tenzsatz von Carleman (1933) zur Lösung der Maxwell-Boltzmann Gleichung nur eine 
weitere entsprechende Existenzaussage von Wild (1950). Morgenstern konnte in [2] die 
von Wild für endliche Zeitintervalle bewiesene Konvergenz eines Iterationsverfahrens 
unter schwächeren Voraussetzungen für die gesamte Zeitachse zeigen. Wenig später ge-
lang ihm in [6] der Beweis der Konvergenz eines Iterationsverfahrens gegen Lösungen 
bei einer allgemeinen Klasse von Integro-Differentialgleichungen, die sowohl die räum-
lich homogenen Lösungen der Maxwell-Boltzmann Gleichung als auch die räumlich in-
homogenen Lösungen einer durch Anbringung eines physikalisch sinnvollen Glättungs-
operators (,‚mollifier") entstehenden modifizierten Maxwell-Boltzmann Gleichung ein-
schließt. Eine von Morgenstern ausgearbeitete Vorlesung von C. Truesdell [TR] gibt 
einen Einblick über (damals) neuere Entwicklungen in der klassischen statistischen Me-
chanik und der kinetischen Gastheorie. 

Die Arbeiten [16], [17] und [18] befassen sich mit technischen Näherungstheorien der 
klassischen Mechanik für Balken, Platten und Scheiben. Diese Theorien (im Falle der 
Platte die so genannte Kirchhoffsche Plattentheorie) wurden bis dahin üblicherweise 
aus der dreidimensionalen Elastizitätstheorie durch zusätzliche plausibel erscheinende 
(Bernoullische) Hypothesen hergeleitet. Unter Heranziehung von Minimalprinzipien 
der dreidimensionalen Elastizitätstheorie, dem Prinzip vom Minimum der Formände-
rungsarbeit und dem Prinzip vom Minimum der Ergänzungsarbeit gelingt Morgenstern 
eine mathematische einwandfreie Begründung der Theorien durch gewisse Grenzwert-
übergänge. Dauge et al. (1999) schreiben in ihrer Arbeit fast ein halbes Jahrhundert spä-
ter .....Morgenstern was indeed the first to prove that the Kirchhoff model is the cor-
rect asymptotic limit of the three-dimensional model ...... Diese Begründung der Nähe-
rungstheorien findet kurz darauf erstmals Eingang in ein Lehrbuch, dem gemeinsam 
mit 1. Szabö verfassten, in der angesehenen „Gelben Reihe" des Springer-Verlags er-
schienenen Werk [MS] zur klassischen theoretischen Mechanik. Wie die Autoren im 
Vorwort schreiben, sollte das aus verschiedenen Vorlesungen der beiden Verfasser ent-
standene Buch „die Stelle der ‚Theoretischen Mechanik' von G. Hamel in der Gelben 
Reihe einnehmen". Das Buch bietet im ersten Teil einen Abriss der Punktmechanik und 
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der Mechanik der starren Körper. Gegenstand des zweiten Teils sind die Elastizitäts-
theorie, die Hydrodynamik und die Gasdynamik. 

Nach seiner Arbeit [7] zur numerischen Quadratur, die mit dem originellen Vor-
schlag aufwartet, die Stützstellen und Gewichte dadurch festzulegen, dass das Quadrat 
der Abweichung fx(t) dt - j7_1 nx(i) im Mittel bezüglich des Wiener-Maßes mini-
mal wird, und der Arbeit [8], die noch an der Schnittstelle zwischen seinem bisherigen 
Forschungsbereich und der Wahrscheinlichkeitstheorie gesehen werden kann, handelt 
es sich bei [12] und [14] um Morgensterns erste Publikationen zur Mathematischen Sta-
tistik. Die Arbeit [141 ist insofern bemerkenswert, als sie eine der ersten theoretischen 
Abhandlungen zu Dichteschätzungen überhaupt ist; bewiesen wird die Konsistenz des 
Histogrammdichteschätzers. Die Arbeit [12] ist im Bereich der zweidimensionalen Ver -
teilungstheorie angesiedelt. Wie keine andere hat sie seinen Namen in der Stochastik be-
kannt gemacht. Angegeben werden zum Zweck der Modellierung von Abhängigkeiten 
einfache Beispielkiassen zweidimensionaler Verteilungen zu vorgegebenen Randvertei-
lungen. Morgenstern selbst hat die heutige Popularität der (auch) aus seiner Sicht ele-
mentaren Ergebnisse eher überrascht und amüsiert. 

Der Verteilungstheorie ist er im Laufe der Jahre verbunden geblieben. Vorlesungen 
über ‚Verteilungen der Stochastik' gehörten wiederholt zu seinem Lehrprogramm, wo-
bei ein Hauptanliegen dieser Veranstaltungen war, aus unterschiedlichen Ansätzen he-
raus Verbindungen zwischen Verteilungen aufzuzeigen. Nebenprodukt waren dabei 
z. B. wahrscheinlichkeitstheoretische Beweise für die Produktdarstellungen der Garn-
ma- und der Sinusfunktion. Natürlich kamen in diesen Vorlesungen auch die entspre-
chenden Forschungsergebnisse [25], [27], [30], [32], [33] und [37] zur Sprache. In [27] und 
[37] werden mit Hilfe der Rnyischen Darstellung für Ordnungsstatistiken exponential-
verteilter Zufallsvariablen Aussagen über Extrema von Abständen unabhängiger, im 
Einheitsintervall gleichverteilter Zufallsvariablen bewiesen. Zusammenhänge zwischen 
der Pölya-Verteilung, dem Pülyaschen Urnenmodell einerseits und Uberschreitungs-
wahrscheinlichkeiten andererseits werden in [25], [301, [32] und [33] aufgezeigt. Im ein-
fachsten Fall lässt sich die Pölya-Verteilung als Uberschreitungsverteilung deuten: Aus-
gehend von unabhängigen Zufallsvariablen X1,.. . ‚ Xm ,...; Y1,..., Y.. . je mit der-
selben stetigen Verteilung, bezeichne X( t) die t-kleinste unter X 1 , . . . ‚ X, und N die 
Anzahl derjenigen unter den Zufallsvariablen Y 1 ,..., Y, die kleiner als X (t)  sind. Dann 
hat N eine Pülya-Verteilung. Verknüpft mit N ist die Uberschreitungswartezeit 
T = inf{k E N; Yk > X ( , ) }. Verallgemeinerungsmöglichkeiten liegen auf der Hand (si-
multane Betrachtung von mehreren Uberschreitungsanzahlen, Erweiterung auf Zufalls-
vektoren X, Yk,  Hinzunahme weiterer Stichproben u. a. m.). 

Einen lokalen zentralen Grenzwertsatz für Uberschreitungswahrscheinlichkeiten lie-
fert die Arbeit [19]. Uberhaupt hat Morgenstern immer wieder auf die Formulierung 
zentraler Grenzwertsätze in lokaler Form Wert gelegt. In [22] findet sich eine entspre-
chende Aussage für die Zweistichproben-Iterationstestgröße von Wald-Wolfowitz, wel-
che ohne die sonst übliche Voraussetzung der Existenz eines positiven Grenzwertes des 
Quotienten der Stichprobenumfänge in und n auskommt. In seinem ebenfalls in der 
Gelben Reihe des Springer-Verlags erschienenen Lehrbuchs [MO] über Wahrscheinlich-
keitsrechnung und Mathematische Statistik finden sich elegante Beweise solcher Sätze 
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für die Poisson-, Binomial-, und hypergeometrische Verteilung; die üblicherweise zur 
Herleitung benutzte Stirlingsche Formel wird dabei als Nebenprodukt gleich mit erhal-
ten. Auch sonst bietet dieses Buch auf vergleichsweise wenigen Seiten eine Fülle von 
Material, getreu dem Morgensternschen Motto, dem interessierten Leser die wesentli-
chen und wichtigen Fragestellungen, Prinzipien und Resultate der Stochastik zu vermit-
teln, wenngleich nicht immer in größtmöglicher Allgemeinheit und unter bewusstem ge-
legentlichen Verzicht auf die Ausformulierung von erforderlichen Voraussetzungen. Im 
Rahmen der angewandten Wahrscheinlichkeitstheorie beschäftigte Morgenstern sich 
auch mit der Warteschlangentheorie. In [24] werden für ein diskretes Warteschlangen-
modell die Verteilung der Anzahl der Kunden in einer Beschäftigungsperiode bestimmt. 
Dabei entsteht die für diese Anzahl im Fall des M/D/1-Modells bekannte Borel-Vertei-
lung als Grenzfall. 

Morgenstern hat dem Bereich Lehre seiner Tätigkeit (als Hochschul/ehrer) immer 
große Aufmerksamkeit geschenkt; ein Forschungsfreisemester nahm er nie in An-
spruch. Wie die Arbeiten [20], [21], [28], [29}, [34], [35], [36] und [42] verdeutlichen, be-
mühte er sich wiederholt darum, neuere Ideen und Entwicklungen für Nichtspezialisten 
aufzubereiten. Auch seine Arbeiten [30], [321, [35], [36] und [381 in den Mathema-
tisch-physikalischen Semesterberichten sind in diesem Zusammenhang zu nennen. Ob-
gleich eher elementar, sind sie doch im Einzelnen bemerkenswert. Das asymptotische 
Verhalten unter Alternativen des in [38] vorgestellten x2 -Tests für die Prüfung der 
Gleichwahrscheinlichkeit der Lotto-Zahlen wurde von einem der Verfasser untersucht 
(Henze (1982)). Manche der Morgensternschen Publikationen haben explizit die Ver-
einfachung von Beweisen zum Ziel, Musterbeispiele sind die Arbeit [15] mit einem in-
duktiven Beweis zur Asymptotik der x2 -Anpassungstestgröße, die Arbeiten [39] und 
[41] über multiples Testen und die Arbeit [44] zur Normalverteilung von 
XY//X 2  + Y2  bei unabhängigen zentriert normalverteilten X und Y, oder stellen wie 
[45] einen neuen Blickwinkel heraus; bei den Besprechungen in den Mathematical Re-
vieu's tauchen dann die Begriffe ‚elegant' und ‚simple proof' wiederholt auf. 

Wie die Arbeiten [21], [36] und [43] zeigen, hat sich Morgenstern auch generell mit 
der Lehre der Stochastik auseinandergesetzt. Dies ist ein schwieriges Thema, da einer-
seits für einen mathematisch sauberen Aufbau ein Minimum an Maßtheorie unerläss-
lich ist, andererseits aber nicht zu viel Zeit mit technischen Vorbereitungen verbracht 
werden sollte. Sein Bemühen um die Lehre ist aber durchaus nicht in Weichmacherei 
abgeglitten - im Gegenteil hat er, so wie er sich selbst gefordert hat, auch andere gefor-
dert. Wie es sich gehört, gibt es in diesem Zusammenhang auch die eine oder andere 
Anekdote: Als nach einem seiner Wechsel für einen zurückgelassenen Diplomanden ei-
ne Fernbetreuung nötig wurde und dieser ihm den Entwurf seiner Diplomarbeit zusand-
te, erhielt er die etwas lapidare Antwort, dass selbige einen Fehler enthalte. Punkt. (Der 
Diplomand ist übrigens später zu einem angesehenen Professor der Stochastik gewor-
den). Oder: In Oberwolfach band Morgenstern einmal zur Verdeutlichung eines Sach-
verhalts aus der Knotentheorie zwei gestandene Kollegen zusammen; allerdings war in 
diesem Fall der Lacherfolg wohl größer als der Lernerfolg. An dieser Stelle sollte nicht 
unerwähnt bleiben, dass Morgenstern lange Jahre im Beirat des Mathematischen For-
schungsinstituts Oberwolfach tätig war und sich dem Institut innig und tief verbunden 
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fühlte. Seine erste Begegnung mit Oberwolfach erfolgte bereits 1951, als er an einer Ta- 
gung unter Leitung von Wilhelm Süß, dem Gründungsdirektor des Institutes, teilnahm. 

In die Zeit von Morgensterns Hochschullehrertätigkeit fallen auch einige einschnei-
dende Veränderungen der deutschen Universitätslandschaft; nicht alles wurde goutiert. 
Mit einigen Jahrzehnten Abstand erscheint der Verlust der Eigenständigkeit dieser Be-
rufsgruppe bemerkenswert, wobei hier ausnahmsweise einmal nicht die vielbeschworene 
Professorenherrlichkeit gemeint ist, sondern die Distanz zum tagespolitischen Auf und 
Ab. Dass Morgenstern diese Distanz besaß, lässt sich vielleicht durch eine dritte Anek-
dote auf den Punkt bringen: Für Hochschullehrer aus der Generation der Autoren die-
ses Nachrufs rückt die Zeit, zu der neue Hochschulen entstanden, bestehende Institute 
ausgebaut wurden etc., kurz: Geld da war, allmählich in den Bereich der Legende. Es 
gab sie aber, und Morgenstern verblüffte den damaligen Senat der Universität Hanno-
ver dadurch, dass er auf dessen Anfrage mitteilte, dass er nichts benötige. 

Auch nach seiner Emeritierung blieb Morgenstern ‚seinem' Hannoverschen Institut 
verbunden. Bis zu seinem Umzug nach Darmstadt war er ein regelmäßiger Gast und er-
schien meistens dienstags gegen 11 Uhr, wobei die genaue Uhrzeit von dem Angebot an 
neuen Zeitschriften in der Universitätsbibliothek abhing. Dieser ‚Stochastik-Kaffee', 
bei dem natürlich auch das allgemeine Weltgeschehen - von Staubsaugerbeuteln bis hin 
zur Todesstrafe - zur Tagesordnung gehörte, war stets außerordentlich inspirierend. 
Zur Verdeutlichung, aber auch aus dem Gefühl heraus, dass Morgenstern dies als pas-
send empfunden hätte, geben wir zwei (mathematische) Beispiele. 

Im ersten Beispiel geht es um eine stetige Variante des bekannten Banachschen 
Streichholzproblems. Beim Original hat ein Mathematiker in der rechten und linken 
Manteltasche jeweils eine Schachtel Streichhölzer, wählt bei Bedarf (die Pfeife ist schon 
wieder ausgegangen ...) eine der beiden zufällig aus und entnimmt ein Streichholz - 
wenn noch eins da ist. Wenn nicht: wie viele sind dann noch in der anderen Schachtel? 
Man ersetze nun die Streichholzschachteln durch Flaschen und die Entnahme eines 
Streichholzes durch einen Schluck zufälliger Größe: Welchen Inhalt hat die andere Fla-
sche in dem Moment, in dem erstmals eine der Flaschen leer wird? Dieses sogenannte 
‚Morgensternsche Säuferproblem' (die Benennung hat den Namensträger sehr amü-
siert) war 1966 Gegenstand einer von ihm betreuten Diplomarbeit - wobei sicherheits-
halber darauf hingewiesen werden sollte, dass sich das Ganze auch seriöser als Problem 
der Lagerhaltungstheorie beschreiben lässt. Zwei der gegenwärtigen Autoren haben das 
Problem einige Jahrzehnte später behandelt, das Resultat wurde natürlich Morgenstern 
gewidmet (Baringhaus und Grübel (2002)). Als Abfallprodukt erschien ein weiterer Be-
weis von ‚Knuth's old sum' 

in 	 k 	1 	0, 	wenn na ungerade, 
-(m(—l) (2k 

- J 

	

k) 2k 	k j - ) 21
m (mm12) '  

wenn m gerade. 

An solchen Verbindungen zwischen Verteilungstheorie und enumerativer Kombinato-
rik, oder allgemeiner zwischen Stochastik und anderen Gebieten der Mathematik, be-
saß Morgenstern ein besonderes Interesse, das, wie man sieht, ansteckend wirkte. 

108 	 JB 110. Band (2008), Heft 2 



L Baringhaus, R. Grübel und N. Henze: Dietrich Morgenstern 26.9.1924-24.6.2O7j 

D. Morgenstern 2002 

Was hier noch fehlt, ist die Geometrie, die nun im zweiten Beispiel ihren Auftritt hat. 
Das Problem führte zur letzten Veröffentlichung [45]; seine Lösung durch Morgenstern 
hat zu allgemeineren Betrachtungen und dadurch zu einem neuen Zweistichprobentest 
Anlass gegeben (Baringhaus und Franz (2004)). Ausgangspunkt der Fragestellung sind 
im einfachsten Fall zwei endliche Punktmengen A = { Xi,. .. ‚ x,} und B = {yi,. .. ‚y,} 
in der Ebene. Betrachtet man die Summe 

	

= 	 + 
1<i<j<n 	 1<i<j<n 

aller euklidischen Abstände von Punkten innerhalb dieser Mengen sowie die Summe 

	

S,. = 	- Yl 
1 <iJ<n 

der Abstände zwischen Punkten verschiedener Mengen, so besagt die im Titel von [45] 
erwähnte Vermutung von Deuber, dass stets S, > Si „ gilt und darüber hinaus das 
Gleichheitszeichen nur im Fall A = B eintritt. Die nachstehende Abbildung zeigt ein 
Beispiel mit n = 4, wobei in den drei Einzelbildern die Verbindungen innerhalb von 
innerhalb von B und zwischen A und B eingezeichnet sind. 
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Ausgangspunkt der abermals sehr eleganten Lösung ist eine (geeignet konstruierte) 
zufällige Gerade G in der Ebene, die eine vorgegebene Strecke mit einer zur Länge der 
Strecke proportionalen Wahrscheinlichkeit trifft. Liegen KA Punkte von A und KB 
Punkte von B auf der einen und damit n - KA bzw. n - KB Punkte auf der anderen Seite 
von G, so gilt für die Anzahl X der Schnittpunkte von Verbindungen innerhalb der 
Mengen A und B mit G und die Anzahl X,, der Schnittpunkte von Verbindungen zwi-
schen Punkten verschiedener Mengen mit G die Ungleichung 

X = K,(n - KA) + KB(n - KB) s KA(n - KB) + KB(n - KA) = X. 

Im Bild ist eine Realisierung von G punktiert dargestellt; mit dieser gilt (für die obere 
Halbebene) KA = 3 und KB = 2, sowie X 1, = 7 und X,, = 8. Nun muss man nur noch 
zum Erwartungswert übergehen. 

Dietrich Morgenstern war nicht nur ein begnadeter und äußerst vielseitiger Mathe-
matiker, Forscher und Lehrer, sondern besaß auch ausgeprägte musische, kulturelle 
und sportliche Interessen. Als Schüler erlernte er das Geigenspiel und wirkte im Schul-
orchester mit. Später spielte er Querflöte. Zu seinen Hobbies zählten ferner sportliche 
Betätigungen wie Segeln, Paddeln, Radtouren und Wanderungen sowie das Reisen. So 
unternahm er mehrmalige Reisen nach Australien, um unter anderem dort die Familie 
seines Bruders Christian zu besuchen. Sein Lieblingsreiseland war jedoch unbestritten 
Griechenland. Nach seiner Emeritierung beschäftigte er sich intensiv mit Origami, wo-
bei ihn vor allem auch der theoretisch-mathematische Teil dieser Kunst interessierte. 
Noch 14 Tage vor seinem Tod sandte er einem der Verfasser dieses Nachrufs ein Origa-
mi-Kästchen mit einer neuartigen Eckenkonstruktion. Sein Wesen war gekennzeichnet 
durch beständigen Wissensdurst, Bescheidenheit, Zurückhaltung und Beharrlichkeit 
bei der Verfolgung jedweder Ziele. Die Jahre, die wir ihn gekannt und mit ihm zusam-
men gearbeitet haben, werden uns immer in Erinnerung bleiben. 
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Harmonie Measure L. Capogna, C. E. Kenig, 
GcomIricandAnaIyÜc L. Lanzan 1 

Harmonic Measure: 

Geometric and Ana- 

lytic Points ofView 

AMS Univers. Lect. 
Series 35 

Providence, Am. Math. Soc., 2005, 155 S., 
$35,- 

This very nice little book is based 011 lectures 
by Kenig at the University of Arkansas, and 
is largely concerned with joint work ofKenig 
and T. Toro. Let us begin by recalling that if 
D is a domain in R and h(x) is a twice con-
tinuously-differentiable real-valued function 
on D, then h(x) is said to be harmonic ifit sa-
tisfies the Laplace equation 

iih(x) = 0 

for every x e D. Under suitable conditions, 
if h(x) is a harmonie funetion on D and 
p e D, then /i(p) can be expressed as the inte-
gral ofthe boundary values ofh with respect 
to a certain measure on 3D, known as 
harmonie measure. In the special case where 
D isa ball andp is the center ofthe ball, is 
the same as surface measure on the boundary 
sphere normalized so that the total measure 
is equal to 1, and in general harmonic mea-
sure associated to a bounded smooth do-
main is given by surface measure with a posi-
tive smooth density. lt is a eelebrated diseov-
ery of Kakutani that u, is the same as the dis-
tribution of Brownian motion starting at p 
as it exits D for the first time. 

The relationship between harmonie mea-
sure and the geometry of domains is a fasei-
nating subject with a rich history. By the Rie-
mann mapping theorem, a simply-eonneeted  

domain in the plane is the image of the unit 
disk by a conformal mapping. Harmonie 
measure on the domain can be described in 
terms of the eonformal mapping because of 
the eonformal-invarianee of harmonic map-
pings, and thus questions about harmonie 
measure can be reformulated as questions 
about conformal mappings. The explieit for-
mula for harmonie measure 011 the unit disk 
in terms of the Poisson kernel can be seen as 
a basic application of Fourier series, with nu-
merous extensions and variations. The 
method of layer potentials permits one to 
analyze harmonie measure through integral 
equations and operator theory. 

A real-valued function f(x) defined on a 
set E C R' is said to be Hölder continuous 
oforder es for some positive real number es if 
there isa C> 0 such that 

f(x) — f(y) 1 <Cx - YI 

for every x,y e E. A continuously-differen-
tiable real-valued function cm Euclidean 
space is said to be of dass C 1 , and it is of 
dass C 1 ' if its first derivatives are Hölder 
continuous of order es. A bounded domain 
D C R is ofelass C l  or C l - ", respectively, if 
its boundary can be given locally as the 
graph ofa C l  or C l  ' function ofn - 1 van-
ables. A version of the idea that harmonie 
measure on a bounded smooth domain has a 
smooth distribution asserts that harmonie 
measure 011 a bounded C l ` domain, 0 < 
o < 1, is equal to surface measure on 3D 
times a positive continuous density which is 
Hölder continuous oforder es. A theorem of 
Alt and Caffarelli provides a converse to this 
statement under some additional hypoth-
eses, and the need for extra hypotheses is in-
dicated by examples found by Keldysh and 
Lavrentiev and by Alt and Cafarrelli. 

Although harmonie measure on a 
bounded C l  domain is absolutely continu-
ous with respect to surface measure, the den-
sity is not a continuous funetion in general. 
lnstead the logarithm of the density satisfies 
a more general condition known as "vanish-
ing mean oscillation". The work of Kenig 
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and Toro discussed in the book under review 
deals with delicate resuits analogous to those 
described in the previous paragraph in the 
limiting case c = 0 using vanishing mean os-
ciliation. Along the way, there is a wealth of 
information about geometry ofdomains, Po-
tential theory, and related matters. The 
authors obviousiy went to a lot of effort to 
make the book accessible to a broad audi-
ence. 

Another impressive book about harmonic 
measure has recently been pubiished [GM], 
which also had an early start based on lectu-
res (by Garnett) at the University of Arkan-
sas. The focus of [GM] is on the 2-dimensio-
nal case and interactions with the classical 
theory offunctions, and the two books com-
plement each other very weil. 

References 

[GM] J. B. Garnett and D. E. Marshall, Harmo-
nic Measure, New Mathematical Mono-
graphs 2, Cambridge University Press, 2005. 

Houston 	 S. Semmes 

D. Stirzaker 
Stocliastic Processes 

and Models 

Oxford University Press, 2005, 344 S., £65,- 

Mit seinem Lehrbuch lädt David Stirzaker 
den Leser zu einer Safari durch den Wild- 
park der stochastischen Modelle ein: Man 

sieht die wilden Tiere, aber sie werden nicht 
gefährlich. 

Der Leser bekommt eine sehr schöne, mit 
gutem Geschmack ausgewählte Vielfalt an 
stochastischen Prozessen vorgestellt, die von 
einfachen Markovketten über Markovket-
ten in stetiger Zeit bis hin zu stochastischen 
Differentialgleichungen reicht. 

An die stochastischen Vorkenntnisse des 
Lesers werden dabei nur minimale Forde-
rungen gestellt, etwa ein halbes Semester ele-
mentarer Stochastik, aber auch diese wird 
im Schnelldurchgang im ersten Kapitel wie-
derholt. Im Folgenden werden dann sämtli-
che technischen Schwierigkeiten systema-
tisch vermieden. Beispielsweise kommt Stir-
zaker ohne den Begriff der a-Algebra aus 
(entsprechend werden etwa bedingte Erwar-
tungswerte nur diskret wirklich rigoros defi-
niert), die Brown'sche Bewegung wird nicht 
konstruiert und auch die Itö-Formel wird le-
diglich aus der Heuristik dW = v' gefol-
gert. 

Im zweiten Kapitel werden das Gesetz der 
großen Zahl und der Zentrale Grenzwertsatz 
gezeigt, einfache Martingale untersucht so-
wie Poisson-, Erneuerungs- und Verzwei-
gungsprozesse vorgestellt. 

Das dritte Kapitel enthält eine Einführung 
in Markovketten (in diskreter Zeit) mit ei-
nem gewissen Gewicht auf Irrfahrten, Ver-
teilungen von Treffzeiten, dem Ergodensatz 
sowie einem interessanten Einblick in ver-
schiedene Techniken der Markovketten 
Monte Carlo Simulation (Gibbs Sampler, 
Metropolis Algorithmus, Propp-Wilson Me-
thode). Das vierte Kapitel geht zu Markov-
ketten in stetiger Zeit über und untersucht 
speziell Geburts- und Todesprozesse, deren 
Vorwärts- und Rückwärtsgleichungen und 
die Explosionsbedingung sowie Warte-
schlangen. 

Im fünften Kapitel wird die Brown'sche 
Bewegung vorgestellt und mit Hilfe des Spie-
gelungsprinzips sowie der Martingaleigen-
schaft Verteilungen von Treffzeiten, Arkus-
sinus-Gesetz und Ahnliches hergeleitet. Spe-
ziell werden über den Zusammenhang von 
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Brown'scher Bewegung und Dirichlet-Pro-
blem mit Hilfe konformer Abbildungen 
Treffverteilungen der planaren Brown'schen 
Bewegung berechnet. Ganz knapp werden 
Itö-Integral, Diffusionen und Itö-Formel 
motiviert. 

Das Buch schließt mit einer umfangrei-
chen Aufgabensammlung. 

Stochastische Prozesse ohne Maßtheorie - 
geht das überhaupt? Naturgemäß gibt es er-
hebliche Beschränkungen. Manche Resulta-
te können nicht bewiesen, andere nicht for-
muliert werden. So liegt bei der Brown'schen 
Bewegung das Gewicht nicht so sehr auf den 
Pfadeigenschaften wie auf der Betrachtung 
der Ubergangsdichten. Obwohl man also öf-
ter an Grenzen stößt, die vom Autor auch 
konkret angesprochen werden, überzeugt 
das Buch durch seine gute Auswahl der The-
men (und Beispiele!) sowie durch die souve-
räne und fast beiläufige Darstellung des In-
halts. 

In einen Maßtheorie basierten Aufbau der 
Stochastikausbildung passt sich das Buch 
nicht eben perfekt ein. Allerdings enthält es 
etliche Anregungen für Beispiele, die schon 
in der elementaren Stochastik gebracht wer-
den können. Außerdem kann ich mir das 
Buch gut als Grundlage eines nicht zu 
schwierigen Seminars für Studenten mit 
Grundkenntnissen in der Stochastik vorstel-
len. Schließlich mag mancher im Selbststudi-
um auf den Geschmack kommen und doch 
noch die volle Ausbildung zum Löwenbän-
diger machen. 

Mainz 	 A. Klenke 

Basel u. a., Birkhäuser, 2005, 108 5., € 39,95 

R. Zaharopol entwickelt in diesem Buch auf 
sehr konzeptionelle Weise einen funktional-
analytischen Zugang zu charakteristischen 
Eigenschaften invarianter Maße allgemeiner 
Markov-Feller Operatoren auf separablen, 
lokal kompakten, metrischen Räumen. Ein 
zentrales Thema ist die Zerlegung des Zu-
standsraumes eines dynamischen Systems in 
ihre dissipativen und ergodischen Bestand-
teile und ihr Zusammenhang mit den Trä-
gern invarianter Maße. „Formeln" für den 
Träger invarianter und ergodischer Wahr-
scheinlichkeitsmaße ermöglichen es, Algo-
rithmen zu ihrer graphischen Darstellung zu 
entwickeln. Weiterhin werden Kriterien für 
die eindeutige Existenz ergodischer Masse 
präsentiert. 

Ausgehend vom Begriff des Markov-Fel-
1er Paares (S, T), das heißt einer linearen, 
positiven Kontraktion T und eines kon-
jugierten, linearen Operators S, jeweils auf 
den Wahrscheinlichkeitsmaßen und den ste-
tigen, beschränkten Funktionen agierend, 
werden im ersten, einleitenden Kapitel Ter-
minologie, erste Eigenschaften eines solchen 
Paares und ihrer invarianten Maße einge-
führt. Dabei werden grundlegende Konzepte 
und Resultate der Funktionalanalysis und 
der Ergodentheorie, sowie Beispiele, anhand 
derer der Autor fortlaufend die entwickelte 
Theorie veranschaulicht, bereitgestellt. Wei-
terhin wird die im Zentrum der sich anschlie- 

nvariant 
Pro ba bitities 

Markov-Fetter 
Operators 

fldThCSupports 

R. Zaharopol 

Invariant Probabilities 
of Markov-Feller 
Operators and 
Their Supports 
Frontiers in 

Mathematics 
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ßenden Betrachtungen stehende K(rylov) 
B(ogolioubov)B(eboutoff)Y(osida)-Zerlegung 
des Zustandsraums in Gebiete dissipativer 
und ergodischer Natur eingeführt. 

Das sich anschließende Kapitel ist der en-
gen Beziehung dynamischer Eigenschaften 
eines Markov-Feller Paares und seiner inva-
rianten Maße gewidmet. Ausgehend von ei-
ner schwachen KBBY- oder QF-Zerlegung, 
indem Banachlimiten die punktweise Kon-
vergenz ersetzen, konstruiert der Autor für 
jeden Zustand des ergodischen Gebiets ein 
invariantes Maß. Der Begriff des Orbits dy-
namischer Systeme wird auf Markov-Feller 
Paare übertragen. Ein zentrales Resultat der 
entwickelten Theorie ist nun, dass der Träger 
eines solchen invarianten Maßes, wenn nicht 
gleich, so doch im Abschluss des zum Zu-
stand gehörigen Orbits enthalten ist. Ist das 
Maß darüber hinaus ergodisch, so existiert 
ein Zustand dergestalt, dass der Träger 
gleich dem Abschluss des Durchschnitts all 
jener Orbits ist, deren definierende Zustände 
zu diesem Zustand „ergodisch äquivalent" 
sind. Dies ermöglicht beispielsweise die Cha-
rakterisierung minimaler Markov-Feller 
Paare, also Paare, deren Orbits alle dicht lie-
gen und einen leeren dissipativen Anteil be-
sitzen, durch die Eigenschaft, dass alle inva-
rianten Maße vollen Träger besitzen. 

Im dritten Kapitel werden für eindeutig er-
godische Markov-Feller Paare vereinfachte, 
dass heißt leichter anwendbare Formeln für 
Träger ergodischer Maße hergeleitet. Anstel-
le der (nunmehr eindeutigen) Aquivalenz-
klasse ergodisch äquivalenter Zustände, dem 
sogenannten „Nukleus", können andere, we-
niger komplizierte ergodische Anteile der 
schwachen als auch der klassischen KBBY-
Zerlegung in der Durchschnittsbildung he-
rangezogen werden. Desweiteren wird ein-
deutige Ergodizität durch die Existenz domi-
nierender, generischer Punkte charakteri-
siert. Aus diesem Zugang ergeben sich alter-
native Beweise von Ergebnissen im Umfeld 
der klassischen KBBY-Zerlegung und ein 
eingehenderes Verständnis des Nukleus von 
Markov-Feller Paaren. 

Im abschließenden Kapitel findet der Le-
ser Antwort auf die sich in natürlicher Weise 
stellende Frage nach einer möglichst großen 
Klasse von Markov-Feller Paaren, deren 
eindeutige Ergodizität mit der Eigenschaft 
nichtleerer Träger invarianter Maße einher -
geht, den Co (X)-gleichgradig stetigen Mar-
kov-Feller Operatoren. 

Diese in sorgfältiger und präziser Weise 
verfasste Monographie stellt einen Zugang 
zur Forschungsarbeit des Autors dar und 
ordnet sie in die bestehende Literatur ein. Sie 
richtet sich an an Markov-Feller Operato-
ren, Feller Prozessen und verwandte Themen 
interessierte Mathematiker. Weitgehend au-
todidaktisch angelegt, verlangt die Lektüre 
lediglich einige wenige Grundlagen der To-
pologie, der Maßtheorie und der Funktio-
nalanalysis und ist daher graduierten Stu-
denten gleichermaßen zu empfehlen. 

Erlangen 	 M. Eckhoff 
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V. Blinovsky, Russian Academy of Sciences, 

Moscow, Russua 

This volume features lectures that focus on 

basis extremal problems and inequalities--

two sides of the same coin. Additionally, the 

lectures help prepare approaches and 

methods useful and applicable in a broader 

mathematical context. 

2008. XIII, 314 p. 3 illus. (Universitext) Softcover 

ISBN 978-3-540-78601-6 > €39,95 1 £30.50 

An lntroduction to 
Mathematical Cryptography 

J. Hoffstein, J. Pipher, J. Silverman, Brown 

University, Providence, RI, USA 

An lntroduction to Mathematical Cryptog-

raphy provides an introduction to public key 

cryptography and underlying mathematics 

that is required for the subject. Each ofthe 

eight chapters expands on a specific area of 

mathematical cryptography and provides an 

extensive list of exercises. 

2008. XVI, 524 p. 29 illus. (UndergraduateTexts in 

Mathematics) Hardcover 

ISBN 978-0-387-77993-5 > €34,95 1 £26.50 

Braid Groups 
C. Kassel, Universit Louis Pasteur - CNRS, 

Strasbourg, France; V. Turaev, Indiana Univer-

sity, lndiana, US 

In this well-written presentation, motivated 

by numerous examples and problems, the 

authors introduce the basic theory of braid 

groups, highlighting several definitions that 

show their equivalence; this is followed by a 

treatment of the relationship between braids, 

knots and links. 

2008. XII, 340 p. 60 illus. (GraduateTexts in 

Mathematics,Volume 247) Hardcover 

ISBN 978-0-387-33841 -5 > €42,95 1 £32.50 

Cata lan's 

Conjecture 
R. Schoof, Universitä di 

Roma, Italia 

In 1844, Eug6ne Charles 

Catalan conjectured that 8 

and 9 are the only two consecutive perfect 

powers of natural numbers, and it was proved 

more than 150 years later. This book presents 

this spectacular result in a highly accessible 

way. 

2008. Approx. 150 p. 10 illus. (Universitext) 

Softcover 

ISBN 978-1-84800-184-8 > €39,95 1 E27.00 

EasyWays to Order for the Americas > Write: Springer Order Department, P0 Box 2485, Secaucus, NJ 07096-2485, USA 

• (all: Itoll fred 1-800-SPRINGER > Fax: 1-201 -348-450S > Email: orders-ny@springer.com  or for outside the Americas 

• Write: Springer Distribution Center GmbH, Haberstrasse 7,69126 Heidelberg, Germany > CaIl: +49(0) 6221-345-4301 

Fax: +49)0) 6221-345-4229 O> Email: SDC-bookorder@springer.com  
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Alexander Mehlmann 

Mathematische Seitensprünge 
Ein unbeschwerter Ausflug in das Wunderland zwischen Mathematik und Literatur 

2008. XII 172 S. Mit 19 Abb. Geb. 
EUR 24,90 ISBN 978-3-8348-0175-3 

Die Mathematischen Seitensprünge sind ein faszinierender Spaziergang zwischen 
Mathematik und Literatur. Van den Modellen zur Geometrie der Hölle Dantes La 
Diaina Cemmedial, über Petrarcas Systematik des Canzoniere, der Mathematik der 
Teufelswette Goethes Faust) bis zu den spieltheoretischen Mustern der Mytholo-
gie spannt sich der Bogen dieser populürwissenscbeftlichen Einführung in die poe-
tische Mathematik. Das Bach wendet sich an ein Publikum, das bereit ist, litera-
rische Motive aus dem Blickwinkel der Mathematik zu betrachten und sich anderer -
seits auch auf poetischem Weg der Faszinatian Mathematik zu nähern. Die Stationen 
dieser Reise folgen einer a'ohltemperierten, mathematischen Partitur, din es ver-
mag, sowohl der Literutur xis auch der Mathematik interessante Noten abzugewinnen. 

Der Inhalt 

Verfbhreriscne Mathematik: Die Rinder des Suneengottes 
Archaische Mathematik: Amphitryon im Deppelpack 
Schelmische Mathematik: Der Schatten der Vampire 
Theatralische Mathematik: Die Mathematik des Thespiskarrens 
Spielerische Mathematik: Der Preis der Verdammnis 
Poetische Mathematik: Die Dichtkunst gleicht der Algebra 
Schaurige Mathematik: Ein Palimpsest zu Krenstadt 

Der Autor 

Alexander Mehimann ist Professor am Institut für Wirtscnaftsmathematik, 
Operations Reseaach und Nichtlineare dynamische Systeme der TU Wien. Er lehrt 
und forscht auf dem Gebiet der Spieltheorie und hat unter anderem Goethes Faust 
und die Legende uum Wahnsinn des Gdysoeus als mathematische Spiele medelliert. 

Ja, ich bestelle Fax +49(0)611. 7878-420 
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Dietrich Pau 

PISA, Bach, Pythagoras 
Ein vergnügliches Kabarett uni Bildung, Musik und Mathematik 

2. Aufl. 2008. XVI, 212 S. Mit 80 Abb.Musik-EtD Geb. 
EUR 24,90 ISBN 978-3-8348-0441-9 

Der niederbayeriscbe Kaborettist. Musiker, Mathemasiver und Vater schal-
pflicntiger Kinier, Dr, Dietnch Piaro Paul, ht beim leidigen Thema EISA 
der Stier mutig bei den Hbrnern gepackt und demonstriert, dass gerade aus, 
was gemeinhin als besonders uncool gilt, Mathematik und polyphone Musik, 
dass gerade das so ziemlich das kurzweiligste und uergnüglichste ist. was 0er 
Mensch so treiben kann. Herausgekommen ist eine umwerfend amüsante 
Einführung in die Inaturgemäß noch einfachereni Freuden mathematischer 
Denkers und mef'rstimmigen Musikhörens, für wirklich alle: Schüler und Leh-
rer, Stadenter und Professoren, Eltern, Bildarigsburger und sen allem solche, 
die es ein bisschen wenden wollen. Einzige Vosaussetzung: elementares Rech-
nen (;‚ -‚ '. :)‚ eio bisschen Freude an klassischen Musik. ein wenig Neugier 
und san allenn Sinn für Humor. 

Der Inhalt 

üSarm-ap esit Musik 
Vorsicht Bildung 
Vorsicht htathensatik 
Strenge Polygamie 
Mathematik in ersten Näherung 
Folyphocie 
Mathematik und Fußball 
Kontrapunktische Bastelstunde 
Angeaaondte Mathematik 
Brucbrecmmeo 
Endlich die hugo 
Wie man mit wirelich sehr groBen Mengen iamnrgeht 
-Musikalische Komoinatorik 
Kleine mathematische btüäc 
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Stephan Hußmann 1 Brigitte Lutz-Westphal lHrsg.j 

Kombinatorische Optimierung erleben 
In Studium und Unterricht 
Unter Mitarbeit von Andreas trieden 1 Peter Gritzmann 1 Martin Grötschel 
Timo Leuders 

2007. XVI, 311 S. Mit 204 Abb. zahlreichen mehrfarbigen Abbildungen Br. 
EUR 29,90 ISBN 978-3-528-03216-6 

In diesem 8uch wird an Beispelen aus der Diskreten Mathematik die Verzahnung 
von Fachwinnenschaft und Fachdidaktik vorgeführt. Es gibt eine Einführung und 
Ubernicht über die wichtigsten Themen der Kombinatorinchen Optimrerung. Alle 
Themen werden problemorientiert aufbereitet und mit dem Blick auf die Verwen-
dung im Mathematikunterricht vorgestellt. So wird Lehrerinnen und Lehrern und 
anderen Interessierten) der Zugang zu einem Gebiet der moder'tnn Mathematik er-
möglicht, das sich an vielen Stellen im Alltag wieder findet, z.B. in jedem elektro-
nischen Gerät, In Anto-Navigationnsyntemen, im Mobilfunk oder bei der Tourenpla-
nung der Müllabfuhr. Daher sind reichlich Anknüpfungspunkte an die Erfahrungs-
welt der Schülerinnnn und Schüler vorhanden. „Kombvnatorische Optimierung erle-
ben ist weniger mv Fachbuch als ein Lesebuch, das anregen uoll, Mathematik alt 
interessante, lebendge und für die moderne Genellsehaft grundlegende Wissen-
schaft zu vermitteln. 

Der Inhalt 

Kürzeste Wege 
Minimale aufnpannende Bäume 
Das chinesische Postbotenproblem 
Das Travelling-Salesman-Problem 
Färbungen 
Kombmatoriochn Spiele 
Matchingn 
Flüsse in Netzwerken 
Das P-NP Problem 
Kombinatorische Optimierung für die Landwirtschaft 
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