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Vorwort 

Das vorliegende Heft enthält zwei Arbeiten mit sehr unterschiedlichen Ausrichtungen. 
G.-M. Greuel und G. Pfister berichten über das Computeralgebra-Programm 

SINGULAR, welches an der Technischen Universität Kaiserslautern entstand und dort 
seit Jahren weiterentwickelt wird. Der Auslöser für die Entwicklung von SINGULAR wa-
ren Fragestellungen aus der Singularitätentheorie. Mittlerweile hat sich dieses Pro-
gramm zu einem der wichtigsten Softwarepakete in der Computeralgebra entwickelt. 
Die Autoren beschreiben kurz den mathematischen Hintergrund von SINGULAR, bevor 
sie verschiedene Anwendungen diskutieren. Hierbei geht es um Gruppentheorie und 
Relativitätstheorie, ebenso wie um eine Anwendung in der Robotik. 

Der zweite Beitrag ist ein Nachruf auf S.-S. Chern, verfasst von F. Hirzebruch und 
U. Simon. Chern, der als Mathematiker Weltruf genoss, war eng mit Deutschland ver -
bunden. Er promovierte 1934 an der Universität Hamburg, sein Doktorvater war 
W. Blaschke. Nach dem zweiten Weltkrieg förderte Chern verschiedene Austauschpro-
gramme mit deutschen Universitäten. Die Universitäten Hamburg (1971) und TU Ber-
lin (2001) verliehen ihm die Ehrendoktorwürde. Der vorliegende Nachruf zeichnet die 
wichtigsten Stationen des Lebenswegs von Chern nach und gibt auch einen kurzen 
Uberblick über sein mathematisches Werk. 

Auch in diesem Band finden sich eine Reihe aktueller Buchbesprechungen. 
K. Hulek 
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SINGULAR and 
Applications 
Geil-Martin Greuel 
and 
Gerhard Pfister 

SINGULAR o  

A Computer Algebra System for Polynomial Computations 
with special emphasize on the needs of algebraic geometry, 

commutative algebra, and singularity theory. 
G.-M. Greuel, G. Pfister, H. Schönemann 

Technische Universität Kaiserslautern 
Fachbereich Mathematik; Zentrum für Computer Algebra 

D-67663 Kaiserslautern 

Abstract 

• Mathematics Subject Ciassification: 13P10, 14Q99 
• Keywords and Phrases: SINGULAR; computer algebra system; polynomial computa-

tions; Gröbner bases 

In the present article we explain how the computer algebra system SINGULAR has been 
used successfully to either solve a mathematical problem or to find the correct statement 
of a theorem which then could be proved without computer, or to construct interesting 
examples. The applications belong to algebraic geometry and singularity theory, the 
main area of applications, hut also to group theory, general relativity, and one app!ica-
tion outside mathematics. 

Eingegangen: 11.05.2006 	 DMV 
G.-M. Greuel, G. Pfister; Universität Kaiserslautern, 	 JAHRESBERICHT 
Fachbereich Mathematik, Postf. 3049, 67653 Kaiserslautern, 	 DER DMV 
greue1mathematik.uni-kl.de , pfister@mathematik.uni-kl.de 	 ©B.G,Teubner2006 
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The computer is not thephilosopher's stone hut thephilosopher's 
whetstone Hugo Battus, Rekenen op taal 1983 

1 lntroduction 

Being asked to present the Computer algebra System SINGULAR we face the problem to 
make a choice which should explain at least part of the functionality of the system but, 
at the Same time, present some ion-trivial mathematics. We decided to concentrate 011 
applications where SINGULAR has been used successfully to either solve a mathematical 
problem or to find the Correet statement of a theorem which then could be proved with-
out computer, or to construct interesting examples. These applications belong to alge-
braic geometry and singularity theory, the main area of applications, but also to group 
theory, general relativity, and one application outside mathematics. 

In the first four sections we explain some of the basic notions and features of SINGU-
LAR while the last six sections are devoted to applications. The content of this article is 
as follows: 

1 Introduction 
2 General Overview 
3 Gröbner Bases 
4 Computing in Local Rings 
5 Non-Commutative GR-Algebras 
6 Some Historical Remarks 
7 A Theorem in Group Theory 
8 Resolution of Singularities 
9 SINGULAR and General Relativity 

10 Curves and Surfaces with many Singularities 
11 Applications outside Mathematics 

2 General Overview 

SINGULAR' is a Computer Algebra System for polynomial computations with special 
emphasis on the needs of algebraic geometry, commutative algebra and singularity the-
ory. 

SINGULAR'S main computational objects are polynomials, ideals and modules over a 
large variety of rings. SINGULAR features one of the fastest and most general implemen-
tations of various algorithms for computing standard resp. Gröbner bases. Further -
more, it provides multivariate polynomial factorization, resultant, characteristic set and 
gcd computations, syzygy and free resolution computations, numerical root-finding, vi-
sualisation, and many more related functionalities. SINGULAR version 3 and higher con-
tains a kernel extension for a large dass ofnon-commutative algebras. 

Based on an easy-to-use interactive shell and C-like programming language, SINGU-
LAR'S internal functionality is augmented and user-extendable by libraries written in the 
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SINGULAR programming language or in C++. A general and efficient implementation of 
links as endpoints of communications allows SINGULAR to make its functionality avail-
able to and be easily incorporated into other programmes. 

The main goal of the SINGuLAR-group is to further develop and implement advanced 
algorithms to be used for mathematical research, in particular in commutative algebra, 
algebraic geometry and singularity theory. There exist already several libraries provid-
ing such algorithms, including absolute primary decomposition for several ground 
fields, ring normalization (integral ciosure), versal deformations of arbitrary isolated 
singularities, monodromy and spectral numbers for hypersurface singularities, resolu-
tion of singularities, Hamburger-Noether (Puiseux)-expansions of plane curve singula-
rities and many more. Many ofthese algorithms are not available in other systems. 

Due to non-mathematical applications SINGULAR contains also a library for sym-
bolic-numerical polynomial solving. Although designed for supporting research in alge-
braic geometry and singularity theory SINGULAR has been used widely in many other 
mathematical and non-mathematical fields. As a specialized system, SINGULAR'S aim is 
not to provide all the functionality of a general purpose system. The main strength of 
the system, besides the above mentioned functionality, is the speed of the important ba-
sic algorithms such as Gröbner basis, syzygy, and free resolution computations for 
modules. lt is impossible to detail any ofthe algorithms, we rather refer to the literature, 
given in the references. 

SINGULAR'S online help system is available in various formats where the HTML for-
mat is especially user-friendly. Some reasons for the increasing popularity of SINGULAR 
are its speed, its functionality, its user-friendliness and last but not least, because it is 
free ofcharge. 

Availability. SINGULAR is publicly available as a binary program for all common Unix 
platforms including Linux, for Windows, MacOs X and several other platforms. SIN-
GULAR is free software under the GNU General Public Licence. The current version 
number is 3.0.1; it can be downloaded by following the instructions given at SINGU-
LAR'S homepage http: //www. singular. uni-kl . de where more and always up-to-
date information can be found. 

In 2004 the SINGULAR team was awarded the first Richard D. Jenks Memorial Prize 
for Excellence in Software Engineering for Computer Algebra at the ISSAC meeting in 
Santander. 

Acknowledgements. The development of SINGULAR has been supported by the 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, the Stiftung Rheinland-Pfalz für Innovation, and 
the VW-Stiftung which we greatfully acknowledge. We should like to mention and to 
thank the many mathematicians who contributed to the System, either to the kernel or 
by writing a library ofjust by giving hints for improvements. 

3 Gröbnerbases 

Most of the important algorithms implemented in SINGULAR are based on Gröbner basis 
computations and on multivariate polynomial factorization. For convenience of the 
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reader we will briefly explain the concept of Gröbner bases 2 . Let M = { xa = 
xal ... . x' ca= (cai,. .. a) E C K[xi. . . x] be the set of monomials in the 
polynomial ring in the variables x1,... x over the field 3  K. On M we consider a weil-
ordering < which is compatible with the semi-group structure, i.e. x < x 3  implies 
x° < x3+. We assume now all polynomials sorted with respect to <. For 
pEK[x i ,,...,x],pO,wewritep=C(p)L(p)+ Z Cgxwith C(p),C3 eKand 

3<L(p) 
L(p) E M. C(p) is called the leading coefficient, L(p) the leading monomial ofp. We de-
fine C(0) = 0 and L(0) = 1. We give the following two examples for monomial order-
ings (which are the most important orderings in appiications): the lexicographical or-
dering (abbreviated lp in SINGULAR) 

f>i x3 ifa1 =forj<k-1 andcak >ok, 

and the degree-reverse-lexicographical ordering (denoted dp in SINGULAR) 

Xa >dpX if 	cat > Z 3i or >c1=>93j  and ca1 =ß forj>k+l and cak </3k 

The following polynomialp = 77x + 2x1x2 + x + Sxi + 3x2 H-  1 is sorted with respect 
to dp. With respect to lp it has tobe written as 2x 1 xn + 5x i  - 77x + x + 3x2 + 1. 

A basic notion in connection with Gröbner bases is the normal form of a polynomial 
f with respect to a set ofpolynomials G = { fi .... .Jk}. 

We give it in terms of an algorithm NF(fG): 

NF(f G) 
Input: f, G 

Output: the normal form of f w.r.t. G 
h :=f 

while (3 monomial m, st. L(h) = mL(f,) for some i) 

h 
	C(h) mf  

return (C(h)L(h) + NF (h - C(h)L(h)G). 
k 

Note that N(f 1 G) is the remainder of a "division of f by G", i.e. f = 	gJ, + 
NF(fIG) forsomeg, C K[x 1 .. ‚xn]. 	 1=1 

As an example we see (with respect to dp) 

NF(xx2 + x 1 x2  + x {x + x3, x - x3}) = X1X2 - X2X3 + X3. 

The normal form can be used to define Gröbner bases: 
k 

Let 1 := 	. 	= 	h, E K[x i ..... x]} be the ideal generated by 

A set G = {gi........ C 1 is called a Gröbner basis of 1 ifit has the following 
property: 

f e 1 if and only if NF(fG) = 0. 

lt foilows that G generates I. 
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As an example consider the linear polynomials 
= Xl+X2+X3 1  
= xi+2x,—x3+2. 

In this case the Gauß algorithm gives the Gröbner basis 
gi = x1 	+3x3-4 
92 = 	X2 - 2X3+3. 

Indeed, Buchberger's algorithm [3] is a common generalisation of Gauß's algorithm 
and Euklid's algorithm to multivariate systems ofpolynomial equations. Unfortunately 
Buchberger's algorithm to compute Gröbner bases has worst-case double exponential 
complexity with respect to the number ofvariables. Fortunately, in many cases ofinter-
est, this complexity is not reached. Nevertheless Gröbner bases can be rather compli-
cated and it can take a lot of time to compute them. 

One important property of Gröbner bases (which could be used as definition) is the 
following: 

Let 1 C K[xi,. . ‚x,] be an ideal and L(I) = ({L(f) 1 f a I}) the so-called leading 
ideal. Then the leading monomials ofa Gröbner basis generate the leading ideal. 

Since the leading ideal is generated by monomials many invariants of the leading 
ideal can be computed efficiently by combinatorial algorithms. Since the ideal and the 
leading ideal have several invariants in common, such as the dimension or the Hilbert 
function for homogeneous ideals, these invariants can be computed if we know a Gröb-
ner basis. 

With the heip of Gröbner bases we can eliminate : If G is a Gröbner basis of 1 with 
respect to ip then the set G fl K[xk,. .. ‚ x] is a Gröbner basis and hence generates 
In K[x,.. . ‚x,]. The computation ofthe ideall n KXk. ... , x] is called elimination of 

xk_ 1 from 1. Geometrically this means that we can compute the ideal of the clo-
sure of the image under the projection ir: V(I) c K -* K/ 1_l .  Elimination is one of 
the most fundamental applications of Gröbner bases. 

Another important application of Gröbner bases is the pre-processing for solving 0-
dimensional systems of polynomial equations using triangular sets 4 . lt is numerically 
easy and stable to compute the zero's of a triangular set. For given f ..... 
fm E K[xi .... .. ,] having only finitely many common zeroes (over the algebraic closure 
of K) one can compute (using Gröbner bases) triangular sets Ti,..., Tr  such that the 
zero-set of fi, ....J is the Union of the zero-sets of the triangular sets Ti  
V(fi..,fm)= 1  V(T). 
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Consider the following example: 

>ringA = 0,(x,y,z) ‚ip; 

>ideal I=x2+y+z-1, x+y2+z-1, x+y+z2-1; 

>ideal J=groebner(I); J; 

J [1] z6-4z4+4z3-z2 

J [2] =2yz2+z4-z2 

J [3] y2-y-z2+z 

J [4] x+y+z2-1 

// the Groebner basis of 1 

>LIB"solve.lib"; 	//weloadthelibrarysolve.lib 
>triangL(J); 	 II the triangular sets 
[1]: 	 [2]: 
_[1] =z4-4z2+4z-1 	 _[1] =z2 
_[2] 2y+z2-1 	 _[2] =y2-y+z 
J31 2x+z2-1 	 _[3] x+y-1 

>list Lsolve(I,6); 	II we solve 1 directly; internally triangular sets 
are used 

SINGULAR displays the 5 solutions and information on how to further use the solu- 
tions. 
[1] : [2] : 	 [3] : [4] : [5]  

-2.414214 0.414214 	0 1 0 
[2] : [2] : 	[2] : [2] : [2] 
-2.414214 0.414214 	0 0 1 

[3]: [3] : 	 [3] : [3] : [3]  
-2.414214 0.414214 	1 0 0 

II 'solve' created a ring, inwhichalist SüLof numbers (the complex 
/1 solutions) is stored. 

To access the list of coinplex solutions, type (if thenaineRwas assigned 
II to the return value): 

setringR; SQL; 

4 Computing in local rings 

The idea of Gröbner bases can be found already in papers of Gordan (1899). They have 
been used later by Macaulay and Gröbner to study Hilbert functions of graded ideals. 
The first algorithm to compute them in polynomial rings was given by Buchberger 
(1965) [3]. Buchberger's algorithm had an important impact on the development of 
symbolic methods in and outside mathemtics. 
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So far we considered Gröbner bases and Buchberger's algorithm for ideals in poiy-
nomial rings. An analog concept has been developed for power series rings by Hironaka 
(1964) in his famous prooffor resolution ofsingularities (he called them standard bases) 
and, later but independently, by Grauert (1972) to prove the existence ofa semi-univer-
sal deformation for isolated singularities. Mora (1982) introduced the tangent cone al-
gorithm to compute standard bases for ideals generated by polynomials in power series 
rings or localizations of the polynomial ring in a maximal ideal with respect to degree 
orderings. This concept has been generalized to arbitrary monomial orderings (includ-
ing global and local orderings as a special case) by the authors (cf. [10]). Standard bases 
for arbitrary monomial orderings have been implemented in SINGULAR since the begin-
fing of 1990. We use the same concept as in section 3 but do not require that the order-
ing < is a well-ordering 5 . Ofspecial interest are local orderings, where < is called a local 
ordering if x, < 1 for all i. If an ordering is neither global nor local it is called a mixed 
ordering. Now let > be a local ordering and let S >  be the set of all polynomials u with 
L(u) = 1. S>  is multiplicatively closed and we define K[xi,...  x] >  to be the localiza-
tion ofK[x i ,. . . ‚ x,] by S>  that is, we formally invert all polynomials u e S > . Note that 
K[x j ,. . . ‚x] >  = K[x i  .... . Xn]Kx1 ‚ the localisation of the polynomial ring at the 
maximal ideal x i ,. .. ‚ x,. 

Let us consider the following example for a local ordering: (ds) the local degree re-
vers lexicographical ordering 

X >ds x 3  if 	 or E ai  = 	Oi  and x 	X3 . 

For non-well-orderings the normal form algorithm of section 3 does not terminate and 
has to be modified. Then the modified normal form algorithm (again called NF) can be 
used as before to define standard bases 6 . 

As before we may read informations ofthe ideal from the leading ideal, e.g.: 

dimK[x] >/I 	= dimK[x]/L > (I), 

dimK K[x] >/I = dimKK[x]/L > (I) 

or we can compute the Hilbert-Samuel function using the leading ideal for a local de-
gree-ordering. Many applications in singularity theory are based on standard basis 
computations, and computations of syzygies which can be found in the libraries of 
SINGULAR: 

• sing. lib (computing invariants ofsingularities) 
• classify. lib (Arnold's classification of singularities) 
• inondromy.  . lib (monodromy ofisolated hypersurface singularities) 
• grnssing. lib (invariants related to the Gauß-Manin System of an isolated singu-

larity) 
• hnoether. lib (Hamburg-Noether resp. Puiseaux-expansion) 
• deform. lib (miniversal deformation) 
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5 Non-Commutative GR-Atgebras 

SINGULAR aliows us to compute Gröbner bases and syzygies over a large dass of non-
commutative algebras to which we refer as GR-algebras (here, GR stands for Gröbner-
ready). GR-algebras are obtained from the free associative algebra on x 1 ,. . . x, by im-
posing specific relations. We write K(x) = K(x i , . . . x) for this free algebra. That is, 
K(x) is the associative graded K-algebra with K-vector space basis the words in 
XI,...,X n , 

B={xj 1 xj2 ...xjvEN.1<i<nfora11}, 

where multiplication and grading are defined in the obvious way. Moreover, we consid-
er the set ofspecial words, also called standard monomials, 

Since M can be identified with the set of monomials in the commutative polynomial 
ring K{x], each monomial order> on K [x] induces a total order on M which we again 
denote by >. It, thus, makes sense to speak ofthe leading term L(h) = L > (h) ofa K-line-
ar combination h ofwords in M. 

Definition 5.1 A G-algebra R is the quotient ofK(x) by a two-sided ideal Jo gener-
ated by elements oftype 

(1) xjxt — cxtxj - - h. ]_<i<j_<n, 

where the Cj are nonzero scalars in K, and where the h ij  are K-linear combinations of 
words in M. Further, we require that 

(Gi) CjkCjkhUXk - Xkh + cJkxJhk chlkxJ + hJkx - CjCjkXjhJk = 0 
für alll <i <1< k < n,andthat 
(G2) there is a global monomial order> on K[x] such that xx1  > L(h g ) für all i <j. 

Each global monomial order on K [x] satisfying (G2) is called an admissible monomial 
order for R. 

Note that the "rewriting relations" eq:G-algebra together with (G2) imply that each 
element of R can be represented by a K-linear combination of monomials. More pre-
cisely, M is a K-vector space basis für R, also called a Poincar-Birkhoff-Witt basis of 
R. 

The latter observations allow us to extend the theory of Gröbner bases für ideals 
and modules over polynomial rings to a theory of left (right) Gröbner bases for left 
(right) ideals and modules over G-algebras. Also, division with remainder (normal 
forms) and Buchberger's algorithm can be extended to G-algebras. And, we may com-
pute two-sided (that is, left and right) Gröbner bases für two-sided ideals, which allows 
us to implement each quotient ofa G-algebra by a two-sided ideal: 

Definition 5.2 A GR-algebra A is the quotient A = R/J of a G-algebra R by a twa-
sided ideal J c R. 
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Examples of G-algebras include quasi-commutative polynomial rings (for example, the 
quantum plane with yx = q xy), universal enveloping algebras of finite dimensional 
Lie algebras, positive (negative) parts of quantized enveloping algebras, some iterated 
Ore extensions, some non-standard quantum deformations, Weyl algebras and quanti-
zations of Weyl algebras, Witten's deformation of U(512 ), Smith algebras, conformal 
s12-algebras, some diffusion algebras and several others. Many of them are predefined 
in SINGULAR. 

Among the GR-algebras, one finds exterior algebras 7 , Clifford algebras, finite di-
mensional associative algebras given by structure constants, and many more. 

The implementation in SINGULAR can compute left (resp. right) normal forms and 
left (resp. right) Gröbner bases for left (resp. right) ideals or modules. Left (resp. right) 
syzygies and free resolutions can also be computed. This can be used to compute prei-
mages of ideals under ring maps, intersection and quotients of ideals or modules. For 
more details see [13]. 

There are special libraries in SINGULAR for non-commutative applications: 

• center. lib (central elements and centralizers ofelements) 
• ncdecomp . lib (central character decomposition ofa module) 
• gkdim. lib (Gelfand-Kirillov dimension). 

6 Same historical remarks 

The birth of SINGULAR can be dated back to about 1982, when we tried to generalize the 
following theorem ofK. Saito: 

Let (X, 0) be the germ of an isolated hypersurface singularity. The following condi-
tions are equivalent. 

(1) (X, 0) is quasi-homogeneous. 8  
(2) t(X, 0) = (X. 0) 

(3) The Poincar comp!ex'° of (X. 0) is exact. 

lt was conjectured that a similar theorem should hold for complete intersections. If 
(X, 0) is the germ of a curve singularity we succeeded in proving the equivalence of (1) 
and (2). To understand the relationship with (3) we first translated the question about 
exactness of the Poincar complex into a purely algebraic question (note that the differ-
ential is only E-linear but not Oxo-linear). Then we tried to compute examples which 
turned out to be rather difficult by hand. In those days there was no Computer algebra 
system available which could Compute Milnor numbers and Tjurina numbers for non-
trivial examples. Such a System would have required the implementation of a!gorithms 
for computing standard bases for ideals and modules over local rings. Let us consider 
the following example." 
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Letf = xy + z4 ,g = xz + y 5  + yz2  and (X, 0) c (E3 . 0) be defined byf = g = 0. In 
this case we have the following formulas for the Milnor number and Tjurina number, 

/ (X,0) = dimgC [[x.y,zJ]/(f,Mi , M2 5 M3) - dima({[x,y,]]1 Of ‚ Of Bf \  
‚ 

(X, 0) = dim E [[x,y, z]]/( f,g, M1, M2, M3), 

where M1 , M2 , M3  are the 2-minors ofthe Jacobian matrix of (f, g). 
In SINGULAR we can compute these numbers as foliows: 

>ringR=O, (x,y,z),ds; 	//computeinthelocalisationQ[x,y,z]_<x,y,z> 

>polyf, g=xy+z4, xz+y5+yz2; 

>ideall=f, g; 

>matrix J = jacob(I); 	II Jacobianmatrix 

> ideal Tjur = 1, ninor(J,2); 

> vdim(std(Tjur)); 	7/ cotnpute K-dinension of R/Tjur 

12 	 II the Tjurina number is 12 

Alternatively, we can use the built-in command tjurina fron sing. lib. 

>LIB "sing.lib"; 	//loadthelibrarysing.lib 

> tjurina(I) 

12 

lt is known that for quasihomogeneous complete intersections Tjurina and Milnor 
number coincide. 
Computing the Milnor number we see that (X, 0) is not quasihomogeneous: 

> milnor(I); 	//fron sung. lib 

13 	 /7 the Milnor number is 13 

However, the Poincar complex is exact. To see this, we showed that it suffices to check 
that p(X, 0) = dim 	- dim« 	Note that dim 	= 1. Moreover, 

=Q 30 /(f,g) 30  + df A 9 13,0 + dg A 

is isomorphic to 0 , 0 /M, where M c 	is generated by the six vectors 

o\ ( 	0 - 	(0 , 	‚ ( 	o ( 	0 —' 0 dty'/9:' J'U/x' 	BJ' 	Bx'Dy)''Dy'H:' J'\öx' 	3:)'\ 'öx'ä 

> qring Q = std(I); 	//quotient ring Q=R/I 

>polyf = inap(R,f); //mapf fronRto Q 

>polyg= imap(R,g); 

>moduleM=[diff(f,y),diff(f,z),O], [diff(f,x),O,-diff(f,z)], 
• 	 [O,diff(f,x),diff(f,y)], [diff(g,y),diff(g,z),O], 

• 	 [diff(g,x) ‚0,-diff(g,z)] ‚ [O,diff(g,x) ‚diff(g,y)] 

>vdim(std(M)); 

14 

Thus we computed dimg= 14 = i(X, 0) + dim« f1 showing that the Poincar 
complex is exact. 
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The first version of a standard basis algorithm (called BuchMora) was implemented 
in BASIC on a ZX-Spectrum by K.P. Neudendorf (born Schemmel) and the second 
author in 1983. This implementation allowed us to compute first examples. A serious 
development started in 1984 with an implementation of Mora's tangent cone algorithm 
in Modula-2 on an Atari Computer at the Humboldt-University in Berlin (by the second 
author and a group of students, including Hans Schönemann). After a while, a list of 
counter-examples to the above mentioned Conjecture was produced (see [15]). At that 
time, the system could only compute with coefficients in a small prime field lFg . How-
ever, the experiments showed which examples are candidates for a counter-example and 
how the Computations in characteristic 0 should look like. The proof was then given 
manually. 

7 A theorem in graup theory 

While the previous application of SINGULAR was an early example of a nowadays stan-
dard application of Computer algebra, the following example is rather amazing. The 
problem is formulated in purely group-theoretic terms. We first translated it into a pro-
blem in algebraic respectively arithmetic geometry, where we had to show the existence 
of rational points on explicitly given varieties defined over finite fields. To solve the pro-
blem we bad to apply the well-known Hasse-Weil formula but also sophisticated ver-
sions of the Lefschetz traCe formula applied to the (square root of the) Frobenius 
morphism, as conjectured by Deligne and proved by Fujiwara. To apply the Hasse-
Weil, respectively the Lefschetz traCe formula we had to study the geometric structure 
of Certain algebraic varieties given by explicit equations, find their irreducible compo-
nents, their singular loci, etc. All this was done by using SINGULAR as an indispensable 
tool. The hardest part was finally to show that the varieties we ended up with were irre-
ducible over the algebraic closure ofgiven finite fields. But SINGULAR was not only used 
for these computations it was also essential in finding the correct formulation ofthe the-
orem. 

As we shall see, parts of the theorem can now be proved without a Computer while 
other parts (in particular the Suzuki groups) still require SINGULAR Computations. 
However, since we give explicit solutions, the correctness of the statements can be ver-
fied by simple (but lengthy) computations either by hand or (better) by any other com-
puter algebra system. 

The diversity ofthe methods required the collaboration ofsix authors from different 
fields (cf. [1]). The final proofmay be considered as an example ofthe unity ofmathe-
matics in our more and more specializing discipline. 

The problem in group theory was to characterize the finite solvable groups by two-
variable identities (like xy = yx for abelian groups) as we explain now. 

If G is a group and x. y E G, we inductively define 

ei(x.y) := x 2yx, e, ?+l(x.y) := xen (x.y)x,ye n (xy)y] 

where the commutator ofg. h E G is defined by [g, h] := ghgh' 
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The following theorem was proved by T. Bandman, F. Grunewald, B. Kunyavski, 
E. Plotkin and the authors [1]: 

Theorem 7.1 Afinite Group G is solvable if and only ?fthere  is an n e N such that 
en (x,y) = lforallx, y e G. 

We start with the ciassification of the minimal finite non-solvable groups G (that is, 
all subgroups of G are solvable) by J. Thompson in 1968: 

1. PSL(2,p),paprimenumber,p = 5 orp >5 andp = +2 mod 5. 
2. PSL(2, 2?),  n > 2, a prime number. 
3. PSL(2, 3n),  n odd, a prime number. 
4. PSL(3,3). 
5. Sz(2),nodd. 

Since it is easy to see that the finite solvable groups satisfy the proposed identity it is 
enough to show that for each group G in Thompson's list we have x,y e G with 
ei (x, y) = e2 (x, y) and y x 1 . By the structure of the sequence e, this implies 
1 fe 1 (x,y) =e(x,y)foralln. 

We shall give an idea on how to prove the theorem for the group PSL(2,q).t2  The 
case PSL(3,3) is easy but the case of the Suzuki groups Sz(2) is much more difficult 
and we refer to the paper [1]. 

Proposition 7.2 If q =k for a prime p and q f 2,3, then there are x,y in 
PSL(2,JFq) withy f x andei (x,y) = e2(x,y). 

The proof will use some explicit computations with the following matrices. Let 
R = 71 or lFq  and define 

x(t) := (_l) 
	

y(b,c) := 	
1 +bc) e SL(2,R) 

for t, b, c E R. 
Let 1 C 71[b, c, t] be the ideal generated by the four entries of the matrix 

e i (x,y) - e2 (x,y). 
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Using SINGULAR we can obtain 1 as foliows: 

>LIB"linalg.lib"; 

>ringR=O,(b,c,t),dp; 

>matrixX[2] [2] = t, -1, 

1, 0; 

>ivatrixY[2] [2] = 1, b, 

c, i+bc; 

>matrix iX = inverse (X); 

>matrix iY = inverse (Y); 
>matrix M=iX*Y*iX*iY*X*X-Y*iX*iX*iY*X*iY; 

>ideal I=flatten(M); 1; 

1 [1] =b3c2t2+b2c2t3-b2c2t2-bc2t3-b3ct+b2c2t+b2ct2+2bc2t2+bct3 

+b2c2+b2ct+bc2t-bct2-c2t2-ct3-b2t+bct+c2t+ct2+2bc+c2+bt 

+2ct+c+1; 

1 [2] =-b3ct2-b2ct3+b2c2t+bc2t2+b3t-b2ct-2bct2-b2c+bct+c2t+ct2 

-bt-ct-b-c-l; 

1 [3] =b3c3t2+b2c3t3-b2c2t3-bc2t4-b3c2t+b2c3t+2b2c2t2+2bc3t2 

+2bc2t3+b2c2t+2b2ct2+bc2t2-c2t3-ct4-2b2ct+bc2t+c3t+bct2 

+2c2t2+ct3-b2c-b2t+bct+c2t +bt2+3ct2+bc-bt-b-c+1; 

1 [4] =-b3c2t2-b2c2t3+b2c2t2+bc2t3+b3ct-b2c2t-b2ct2-2bc2t2-bct3 

-2b2ct+c2t2+ct3+b2t-bct-c2t-ct2+b2-bt-2ct-b-t+1; 

To prove the Proposition above, it is enough to prove the following 

Lemma 7.3 Let q be as in the Proposition, then the variety V' = V(IIF q [b, C, t]) 
c lF 

Ci 

3 defined by setting thefour generators of 1 to zero is not empty. 

We apply the theorem of Hasse-Weil as generalised by Aubry and Perret to singular 
curves and use the fact that the affine curve C has, at most, deg(C) rational points less 
than the projective ciosure C: 

Theorem 7.4 Let C C A be an absolutely irreducible affine curve definedover thefi -
nitefield lFq  and C c W' theprojective ciosure, then the number of lFq-rationalpoints 
of C is at least q + 1 - 2Pa - d with d the degree andpa  the arithmetic genus of C. 

Note that the Hilbert function of Ü , H(t) = dt - Pa + 1, can be computed from the 
homogeneous ideal 'h  of C, hence we can compute d and Pa  without any knowledge 
about the singularities oft. 

Let L be the algebraic closure oflF q . To apply the proposition, we have to prove that 
C is absolutely irreducible, that is, that IL[b, c, t] is a prime ideal. This is already hard to 
compute. lt turned out that the computation over the function field L(t) was easier. 

Lemma 7.5 IL(t)[b,c] = (f1.f2) with 

fi = t 2 b4 —t 3 (t-2)b3 +(—t5 +3t4  —2t+2t+ 1)b2  
+ 12(12 - 2t - 1)(t - 2)b + (12 - 21 - 1) 2  

f2 = t(t2 -2t— l)c+t2 b3 +(—t4 +2t3 )b2 +(—t5 +3t4 -2t3 +2t+l)b 
- 4t + 3t3  + 2t2 ). 

Moreover, we have 1 L[b, c, t] = ( fI ‚f2) : h2 , h = 1(12 - 2t - 1) 
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This can be tested in SINGULAR as foliows 

>ringS=(O,t) ‚(c,b),lp; 

>ideal I=imap(R,I); 

>ideal J=std(I) ; J; 
J[i]=(t2)*b4+(-t4+2t3)*b3+( -t5+3t4-2t3+2t-+-1)*b2+(t5-4t4+3t3+2t2) 

*b+(t4-4t3+2t2+4t+1) 

.J [2] = (t3-2t2 -t) *c+ (t2) *b3+ ( -t4+2t3) *b2+ (-t5+3t4-2t3+2t+1) 
*b+ (t5 -4t4+3t3+2t2) 

Now IL(t)[b,c] flL[b,c,t] = (fii) : h2  = IL[b,c,t]. Therefore, it is enough to 
prove that IL(t) b, c] is a prime ideal which is equivalent to prove thatf i  is irreducible in 
L(t)[b]. By the lemma of Gauß we have to prove thatf i  is irreducible in L[t, b]. 

LetP(x) := t2fi (x/t),then 

P(x) = x4 —t2 (t-2)x3 +(—t5 +3t4 -2t3 +2t+ 1)x2 +t3 (t-2)(t 2  —2t— 1)x 
+12 (t2  - 2t - 1) 2 .  

Clearly it suffices to prove that P E L[x, t] is irreducible. 
To show that P is not divisible by any factor of degree 2 in x we make the following 

"Ansatz": 

p=(x2 +ax+b)(x2 +gx+d), 	 (*) 

a, b, g, d polynomials in t with indeterminates a(i) ‚ b (i) 	(i) ‚ d(i) as coefficient. lt 
is easy to see that we can assume 

deg(b) <5,deg(a) < 3,deg(d) 	3,deg(g) <2. 

Then a decomposition (*) with a(i) ‚ b(i) ‚ g(i) ‚ d(i) E ii does not exist ifand 
only if the ideal c of the coefficients in x, t of P - (x2  + ax + b) (x 2  + gx -- d) has no so-
lution in i. By our characterization of Gröbner bases this is equivalent to the fact that 
a Gröbner basis ofC contains 1 e 1F. 
The ideal C of coefficients from our Ansatz: 

c [1] =-b (5) *d  (3) 
C [2] =-b (5) (2) 

C [3] =-b (4) *d(3) -b (5) *d(2) 

C[4]=-b(4)*g(2)-b(5)*g(1)-d(3)-1 

C[5]=-b(3)*d(3)-b(4)*d(2)-b(5)*d(1)+1 

C [6] =-b(5) -g(2)-i 
C[7] =a(0)*b(5)-a(2)*d(3)-b(3) *g(2)-b(4)*g(i)-d(2)+4 

C [24] =-a(0) 2*b(0)+b(0) 2-b(0) 

For a given prime p it is easy to compute the Gröbner basis of C and to verify that 
1 e C. However, we cannot check infinitely many primes. What we do is to use that the 
polynomials generating C have integer coefficients. Hence, ifwe can express some inte- 
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ger m as a polynomial combination of the generators of C where all polynomials have 
integer coefficients, then for any primep,pm. 1 E 1F is contained in C(modp). 

We use the lift command of SINGULAR to show that (over 71) in = 4 E C: 

>matrix M=lift(C,4); M; 
M[1,1]=-a(0)+8*b(0)*b(3)-8*b(0)*b(4)-16*b(0)*g(1)*g(2) - . 

M[2,1]=-a(0) - 2+6*a(0)*b(3)-30*a(0)*b(5)*d(1)+200*a(0)*b(5)*d(2)-. 

M[3, 1]=-8*b(0)*g(1)-8*b(0)*g(2)+8*b(1)*g(2)+8*b(1)-. 

M[4,1]=-16*b(0)*g(2)*d(3)-18*b(0)*g(2)+8*b(0)*d(2) -8*b(0)*d(3) - . 

M[5, 1]=8*a(2)*b(0)+142*a(2)*d(1)*d(3)+41*a(2)*d(1)-. 

M[6,1]=a(0) - 2*g(2)+8*a(0)*b(0)*d(3)-6*a(0)*b(3)*g(2)+5*a(0)*b(3)+. 

M[7,1]=8*b(0)*d(3)+5*b(3)-15*b(5)*d(1)+100*b(5)*d(2) - . 

M[24, 11=0 

The computation shows that 

(:) 	 4 = 	M[i, 1]. C [1]. 

Note that it is difficult to Lind the polynomials M[i,j] but once they are found it is 
easy to check that the relation () holds. 

The relation (*) implies that over IF, p 2, the polynomial P has no quadratic fac-
tor. Similarly, one can show that it has no linear factor. This implies that P is absolutely 
irreducible in lF[t, x] for all p 2. The case p = 2 can be treated by a direct computa-
tion over IF. 

Now we can apply the theorem of Hasse-Weil to prove Lemma 7.3. 
We compute the Hilbert polynomial H(t) ofthe projective curve corresponding to I. 

We obtain H(t) = lOt - 11. The corresponding SINGULAR session is: 

>ringS=0, (b,c,t,w),dp; 

>option(contentSB); 

>ideal I=imap(R,I); 

>ideal J=std(I) ; 

J [1]bct-t2+2t+1 

J [2] =bt3-ct3+t4-b2t+bct-c2t-2bt2+2ct2-3t3+bc+t2+t+1 

J [3] =b2c2-b2ct+bc2t-bct2+b2+2bc+c2-b+c-t+2 

J [4] =c2t3-ct4+c3t-2c2t2+3ct3-t4-bc2+bt2-2ct2+4t3-2bt+ct-3t2-b-2t 

lt can easily be seen that J induces a Gröbner basis in JF[b, c, t, w] for allp, because op-
tion(contentSB) forces SINGULAR to avoid division by integers. 

We homogenise J with respect to w and obtain again a Gröbner basis, cf. [10], with 
respect to the degree reverse lexicographical ordering. Since the leading coefficients off 
have all coefficient 1 and since J and the leading ideal of J have the same Hilbert poly-
nomial, the Hilbert polynomial is the same in any characteristic. 

J=honog(J,w) 

hilbPoly(J); 

-11,10 
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From the the result we see that the degree d = 10 and the arithmetic genusp a  = 12. 
Using theorem 7.4, we obtain: 

#V > q+ 1 —24,J— 10. 

This implies that V(l) is not empty ifq > 593. 
For the remaining prime powers q, we check directly by computer that V is not 

empty. 

8 Resolution of singularities 

Resolution of singularities of algebaric varieties is considered to be one of the deepest 
theorems in algebraic geometry. lt is ciassical for curves, has been proved by Abhyan-
kar for surfaces (in any characteristic) and by Hironaka in general (in characteristic 0). 
The case of positive characteristic is, in general, still open. 

Let V = V(f1 .... .j,) C K be an affine algebraic variety and assume the ideal 
‚JI) is radical. The Zariski-tangent space Tvp  of V at p is the affine subspace at 

p defined by the vector space 

Oxj  

Regular points of V are points with maximal rank of the Jacobian matrix (- (p)), i.e. 
axi 

points where the tangent space has the dimension of the variety V. Let us denote by 
Sing( V) the set of singular points. In case of a hypersurface V = V(f) with squarefree 
f,wehaveSing(V)= 

The problem of resolution of singularities can be formulated as follows. Given a re-
duced algebraic varietyX construct a non-singular variety X' and a proper 13  
birationalt 4  map cr: - X such that si-  induces an isomorphism X' '.. sr' (Sing(X)) 
X\ Sing(X). The first proof that the resolution of singularities in characteristic zero is 
always possible was given by Hironaka in 1964. Some years ago Villamayor and Enci-
nas and independently Bierstone and Milman gave constructive proofs for this theorem 
leading to algorithms which we implemented in SINGULAR. With these algorithms one 
can compute the so-called embedded resolution. We start with a variety X embedded in 
a smooth n-dimensional variety W. The idea of the resolution process is to use a se-
quence ofbiowing ups) 5  

The choice ofthe centers in this sequence of blowing ups is the crucial point in the re-
solution process. The center has to be chosen in such a way that after the blowing up 
the singularity of the strict transform together with the configuration of exceptional 
divisors' 6  improves. The intersection of the exceptional divisors in the process of blow-
ing ups should be as simple as possible.' 7  
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The picture shows the blowing up of K 2  at 0. The result is the variety X = {x,y: u: v) 
K 2  >< 1P 1  1 xv - yu} with the canonical projection 7r: X - K 2 . x(x,y: u: v) = (x,y). On the 
surface X we can see the strict transform of the curve defined by y2 - x2  (x + 1) and the excep-
tional divisor intersecting it in two points. 

The center should be contained in the singular locus of X. The choice of the center 
for the next blowing up in the resolution process is guided by an invariant which is a 
vector of integers and locally defined at each point. The invariants at the points can be 
compared lexicographically and the center has to be choosen as the set of points with 
maximal value of the invariant. There are several possibilities to define such an invar -
iant and every choice leads to different algorithms. The definition of such an invariant 
is rather complicated and includes the knowledge about the "history"of the resolution 
process. The invariant has values in a well-ordered set and its maximals value decreases 
under blowing up in the correct center which guarantees termination of the resolution 
process. For details and improvements see [6], [7]. 

As an example we compute the resolution of an isolated surface singularity: 

>LIB"resolve . lib"; 

>LIB"reszeta. lib"; 

>LIB"resgraph. lib"; 

>ringB.=O, (x,y,z) ‚dp; 

>ideal I=x7+y2-z2; 

>list Lresolve(I); 

>size(L[1]) ; size(L[2]) 

13 

II bad the resolution algorithm 

II bad its application algorithins 

1/ bad the graphical output routines 

II define the ring Q[x,y,z] 

II an A6 surface singularity 

II compute the resolution 

The list L consists oftwo list ofL[l] and L[2] which both contain a list of 7 resp. 13 rings. 
The first list of rings collects all information on the resolution in the 7 final charts 
(where the singularity is resolved). The second list collects all information on intermedi-
ate results ofthe resolution process. To display the tree of all the 13 charts considered in 
the resolution process, we may use the Restree command (from resgraph. lib) . In-
stead, we compute the intersection form and the genera of the exceptional divisors. We 
do not print the intersection matrix. Instead, we use InterDiv from resgraph. lib to 
get a graphic visualization: 
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>list iD=intersectionDiv(L); 
	

II conipute intersectionproperties 
>iD[2]; 
	

II genera of exceptional divisors 
0,0,0,0,0,0 

>InterDiv(iD [1]); 
	

II draw dual graph of resolution 

In the diagram, each fihled circle corresponds to an exceptional divisor with selfintersec-
tion —2. Otherwise, the selfintersection is displayed. The circies arejoined by a line iff 
the corresponding exceptional divisors meet. 

Next, we compute the Denef-Loeser zeta function, which codes a lot of information 
ofthe resolution: 

>zetaDL(L,i); 

[1] 
(s+8)/ (7s2+15s+8) 

9 SINGUIAR and general relativity 

Let us now describe an application of SINGULAR to a problem in general realtivity. 
We are interested in constructing stationary axisymmetric solutions to the Einstein 

equations for a vacuum gravitational field. 
A standard method proceeds by reducing them to a two dimensional nonlinear 

equation, the Ernst equation (cf. [4]) 

(1) (Ree)(E, + e += 	+ 

for the complex valued function e(p, ) =f(p, ) + ib(p, )' withf = ReS the real part 
and b = ImE the imaginary part ofS, and commas denoting partial derivation. 

Equation (1) can be rewritten as 

(2) 
= 	- 

fz.\b = 2(Df,Db) 
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Here A is the Laplace operator of the fiat metric g = dp2  + p2 dp2  + d(2  where p, 
and are cylindrical coordinates on JR3  and the above functions are independent of p. 
Similarly (') denotes the g-sealer product and the g-norm. 

Equations (2) are singular at 

Ej={(p,) 1 f(p,=0,p>0} 

which is called the E-ergosurface 18 . 

Assuming smoothness off and b in a neighbourhood of Ef, the problem arises 
whether the solution of (2) produces a smooth space-time metric. Since examples are 
known where the metric is singular there and others where it is smooth, one would like 
to derive necessary and sufficent conditions of smoothness of the space-time metric near 
Ef. 

In [4] the following is proved: 

Theorem 9.1 Consider a smooth solutionf + ib of(]) such thatf has no zeroes of in-
finite order at E. Then there is a neighbourhood ofEf  on which the space-time metric ob-
tained by solving (2) is smooth and has Loren tzian signature. 

Let us explain how SINGULAR came into play in proving this result. 
lt was shown before by Chrusciel, Memel and Szybka that first or second order zer-

oes off at (p0, o) e Ef  always lead to a smooth space-time metric. This would prove 
the theorem, provided that higher order zeroes off do not exist. 

The reason why this might be true is the following. Consider the Taylor expansion 
of f at (p0, () and assume without loss of generality that S(p o , o) = 0. Let Ek be the 
tangent cone ofE at (p0, o) that is, the homogeneous polynomial in (p - p0, - () of 
degree k consisting of the non-vanishing terms of lowest order of the Taylor expansion 
ofE at (p0, (o). Since Ek is homogeneous ofdegree k in 2 variables its real resp. imagin-
ary partf resp. b depend both on k + 1 free parameters. Ifone inserts ek  in (1) and trun-
cates the resulting equation at the lowest non-vanishing order one obtains a homoge-
neous polynomial Wk of degree 2k - 2 whose vanishing is a necessary condition for e 
to solve (1). The real and imaginary part of Wk are a linear combination of 2k - 
monomials 19  and their vanishing imposes hence 2(2k - 1) quadratic condition on the 
2(2k + 1) free parameters ofSk. 

For k> 3 we have more equations than variables and the optimistic guess was that 
this system has no (non-trivial) solutions. This would imply the non-existence of higher 
order zeroes off and hence the theorem. 

The first insight, provided by SINGULAR was to show that the equations Wk = 0 are 
not independentfor k = 3 1 4, 5. 

During the Oberwolfach meeting "Mathematical Aspects of General Relativity", 
January 8-14, 2006, Piotr Chrusciel mentioned the problem to the first author ofthis ar-
tide. He also mentioned that they had been able to find solutions of Wk = 0 for k = 2 
using Maple. But they were unable to settle the case k = 3 or higher using the widely 
available commercial computer algebra programmes; the problem was too complicated 
to be handled by those systems via direct implementations. 

Of course, this was a challenge for SINGULAR. Taylorizingf and b at p0 + io up to 
orderk, wegetwithx = p - Po,Y = - 
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f = 	 b = 

where a, b1  are indeterminates. 
lt 1S 110W easy to set up the truncated equations for (2) and to create, for a given k, 

the system of 4k - 2 equations Wk = 0, depending on the variables ao,..., a, b0 ,.... 
bk, coded in the ideal W: 

>int k=3; 
>ringR=0,(a(O. .k),b(O. .k),y,x),dp; 

>poly f,b; 
>int i; 
>for (i=O; i<=k; j++) 
>{ 
> f=f+a(i)*x'(k-i)*y(i); 
> b=b+b(i)*x(k-i)*y(i); 

>} 

>polyLf =diff(diff(f,x),x)+diff(diff(f,y),y); //Laplacianof f 
>polyLb=diff(diff(b,x),x)+diff(diff(b,y),y); 
>polyDf = diff (f ‚x)2 + diff(f ‚y)2; 
>polyDb=diff(b,x)2 +diff(b,y)2; 
>polyfb=diff(f,x)*diff(b,x)+diff(f,y)*diff(b,y); 

>polyEqi =f*Lf -Df +Db; 
>poly Eq2 = f*Lb - 2*fb; 

>matrix Co = coef (Eql ‚xy); 
>idealW=cor2,i. .2*k-13; 
>CO = coef (Eq2,xy); 
>W=W, ideal(co[2,i. .2*k- i]); 

//trimcated equations (2) to solve 

//conditions on the CoeffiCients of (2) 

>ring S = 0, (a(0. .k),b(0. .k)),dp; 
>ideal W = imap(R,W); 
>dim (groebner(W)); 

For k = 3, the command dim(groebner (W)); returns 2, hence there is a 1-dimen-
sional projective variety of nontrivial complex solutions of Wk = 0. As a 1  resp. b 1  are the 
coefficient of the real resp. the imaginary part of ‚ We are looking for real solutions of 
Wk = 0 which are not all zero. The Gröbner basis itseif consists of 46 generators for 
k = 3 and does not give any insight in the structure on the solution set. Since the solu-
tion set has positive dimension numerical solving is not appropriate - we need "symbolic 
solving". The breakthrough came by decomposing Wk = 0 into irreducible compo-
nents. The SINGULAR command primdeCGTZ(W), returned (in a few seconds) for 
k = 3,4 ideals ofthe different components of Wk = 0 \vhich could be interpreted easily. 
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>LIB uprimdec  lib"; 
>list Inpr = minAssGTZ (W); 
>mpr; 
[1]: 	 [2]: 

- [1]a(2) 2+a(3) 2 	- [i]=b(2) 2+9*b(3) '2 
_[2]=b(3) 	 _[2]=b(1)+3*b(3) 

_[3]=b(2) 	 [3]=3*b(o)+b(2) 

- [4]b(1) 	 _[4] -a(3)*b(2)+a(2)*b(3) 

- [5]=b(0) 	 _[5]=a(2)*b(2)+9*a(3)*b(3) 

_[6] a(1) -a(3) 	 _[6] =a(2) 2+9*a(3) 2 
_[7]a(0)-a(2) 	 _[7]=a(1)+3*a(3) 

_[8] 3*a(0)+a(2) 

[3]: [4]: 
_[1] =3*a(3)+b (2) [1] =3*(3) -b(2) 
- [2]=a(2)-3*b(3) - [2]=a(2)+3*b(3) 
_[3]=b(1)+3*b(3) _[3]=b(1)+3*b(3) 

[4]=3*b(0)+b(2) [4]=3*b(o)+b(2) 
_[5]=a(1)+3*a(3) _[5]=a(1)+3*a(3) 
- [6]=3*a(0)+a(2) - [6]=3*a(0)+a(2) 

We see that the equations [1] and [2] have only trivial real solutions. However, [4] 
resp. [31 provide non-trivial real solutions. These are of the form 

f+ib=üw3  resp.f+ib=a 3  

with o = a0 + ib0 , w = x + iy, as can be easily checked. 
The solutions ek of the equations Wk found by SINGULAR belong to the general fa-

mily 

(5) fk = (Z — ZO)
k 
 

where c e E, with z = p + i (or to the complex conjugate family). lt is straightforward, 
using the Cauchy-Riemann equations, to check that functions of this form satisfy (2) 
and hence (1), for all k e N. Thus, this second insight provided by SINGULAR led us to 
discover a solution of the leading order equations for all k. Moreover SINGULAR showed 
that (5) and its complex conjugate are all solutions with b 0 for small k which could 
then be proved analytically for all k. 

One can show that higher order zeros of S with a leading order Taylor polynomial 
(3) do leadto a space-time metric which is indeed smooth across Ef, thus proving the the-
orem. 

10 Curves and Surfaces with many Singularities 

We describe now a typical example how SINGULAR was used to support research in alge-
braic geometry by creating interesting examples. 
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Let X c 1P be a projective hypersurface being the zero set of f(zo,... ‚ z,) 
E ([zg,. . . a homogeneous polynomial of degree d > 0. lt foliows from Bezout's 
theorem that X cannot have too complicated or too many singularities with respect to 
d, thus combining local and global properties. Bezout's theorem says that if the intersec-
tion of n hypersurfaces in lP consist of finitely many points then the number of inter-
section points (counted with appropriate multiplicities) is equal to the product ofthe de-
grees of the hypersurfaces. 

In particular, ifp is a singular point of X and if L is a line in general position then 
the intersection number ofX and L atp is equal to the multiplicity mult (X,p), the or-
der of the Taylor expansion off at p. In particular X cannot have any singularity of 
multiplicity bigger than its degree, which shows that each individual singularity on X 
cannot be too complicated. To get an estimate for the number of singularities we can 
use another local invariant, the Milnor number ‚a(X,p) = dime U [[xi .... .x]]/ 

if x1,. . . ‚ x are local coordiantes with center p andf = 0 a local analytic 
equation of X at p. If we assume that X has only isolated singularities, then 

(X,p) <oc for allp E X and, by choosing general projective coordinates, we may as-
sume that no singularity of X lies on {zO = 01. Considering the intersection of the hy -
persurfaces af = 0, i = 1.....n, we obtain from Bezout's theorem 

(d—l)> 	i(X,p). 	 (*) 
peSing(x) 

Since ji(X,p) = 0 ifp is nonsingular and jz(X,p) = 1 iffp is a node2° we get that the 
number of singularities of X is bounded by d + O(d'') and that the number of non-
nodes is bounded by + O(d''). Of course, this bound is very coarse and better 
bounds have been given, e.g. by using the semi-continuity ofthe singularity spectrum by 
Varchenko. These bounds concern the coefficient of d but not the asymptotic O(d) if 
d goes to infinity. 

Fig. 2 1  'C 1 

Figure 1: A 4-nodal plase curve of degree 5, with equation x5  - x3  + x - y3  + y = 0, 
which isa deformation ofE 	- = 0. 

Figure 2: A plane curve ofdegree 5 with 5 cusps, the maximal possible number. The equation is 
129 x 4 	 85 	357 	20x4 	21 233 4 y -x - y y - 	- +x -y - 12x2y + 73 y3  + 32x2  = 0. 

On the other hand, from the very beginning of algebraic geometry, the existence of hy -
persurfaces with many singularities has been a problem of constant importance and in-
terest, from Descartes, Pascal, Newton over Plücker and Severi to Zariski and Harns 
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until nowadays. Except for the simplest case, the number of nodes on a plane curve 
settled by Severi in 1921, no general answer is known. The problem turned out to be ex-
tremely hard and the partial resuits so far suggest that a generel condition for the exis-
tence of singularities of a given type which is necessary and sufficient at the same time 
cannot be expected for more complicated singularities than nodes. 

Two directions ofresearch have been established in this connection: (1) to find suffi-
cient existence conditions which are proper (i.e. have the asymptotic ad n + 0(d') 
with a constant G which is not necesarily optimal) or (II) to find necessary and sufficient 
conditions for small d and the simplest singularities like nodes and cusps 2°  (cf. Fig. 1 
and Fig. 2). 

Let us first consider (1). The first general asymptotic proper conditions for the exis-
tence were found only in 1989 in [8] in the case of plane curves. The coefficient cs has 
been improved subsequently (cf. the forthcoming book [9]) in particular if we ask for 
the maximum ‚ii such that a plane curve of degree d has a single singularity with Milnor 
number M. The precise answer to this question is still unknown but we know (cf.[9]) that 
it > d 2 /2 + 0(d). 

This result is just an existence statement, the proofgives no hint how to produce any 
equation. Having a method for constructing curves of bw degree with many singulari-
ties, Lossen was able to produce explicit equations. In order to check his construction 
and improve the results, he made extensive use of SINGULAR to compute standard bases 
for global as well as for local orderings. One of bis examples is the following: 

Example: The irreducible curve C with affine equationf(x, y) = 0, 

10 	1 92 	184 	1 76 	5 	68 	7 	510 f(x,y)=y-2y(x +xy —xy + 1-xy —xy H -- -xy 

21
W 	

12 + 
	

14 	429 x2 ‚16 + 715 x ‚18 

1024 	2048 	32768 	65536 

- 262144 ' + x 
20 + x'9y2 

has degree 21 and an A 228 -singularity (x2 - 	= 0) as its only singularity. 
In order to verify this, one may proceed, using SINGULAR, as folbows: 

>rings = 0, (x,y) ‚ds; 

>poly f = y2-2xlOy-x9y3+1!4x8y5-i/8x7y7+5/64x6y9-7/128x5y11+21/512x4y13 

-33/1024x3y15+429/16384x2y17+x20-715/32768xy19+x19y2+2431/131072y21; 

>matrixHess=jacob(jacob(f)); 	//the Hessian matrix of f 

>print(subst(subst(Hess,x,0),y,0fl; 	//theHessianniatrixforx=y=0 

0,0, 

0,2 

>vdim(std(jacob(f))); 	 //the Milnor number of f 

228 

Since the rank ofthe Hessian at 0 is l,J has an Ak singularity at 0; it is an A 228  singu-
larity since the Milnor number is 228. To show that the projective curve C defined byf 
has 110 other singularities, we have to show that C has no further singularities in the af- 
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fine part and no singularity at infinity. The second assertion is easy, the first foliows 
from 

dim«  (K [x, v] 	/ jacob(f) 'f) = dimr (K[x, y] / (jacob(f) 'f), 

confirmed by SINGULAR: 

>vdim(std(jacob(f)+ffl; 

228 	 //multiplicity of Sing(C) at 0 (local ordering) 
>ri.ngr=O,(x,y),dp; 
>poly f = fetch(s,f); 
>vdim(std(jacob(f)+f)); 
228 	 //total multi.plicity of Sing(C) (global ordering) 

The existence problem (II) for hypersurfaces in 1P3  of bw degree with specific singu-
larities (such as nodes) has attracted attention ofmany researchers. Let m(d) denote the 
maximum number of nodes on a surface X of degree d in W. lt is known that 
m(d) = 1,4,16,31,65 for d = 2,3,4,5,6 but for d > 7 we only know 1 5 d3  < 

m(d) <d up to 0(d2 ), but the exact value of m(d) is unknown. Note that the lower 
bounds are obtained in each case by a specific construction, due to Schläfli, Kummer, 
Togliatti, Chmutov and Barth. In 2004 0. Labs constructed a surface of degree 7 with 
99 nodes which is the current world record for surfaces of degree 7 (but which is still 
smaller than the known upper bound 104). 

The construction of Labs is a very instructive example on how geometrie reasoning 
with computer experiments over finite fields of small characteristic can be used to sup-
port research in algebraic geometry. 

The arguments of Labs can be roughly summarized as foliows. Inspired by previous 
work of Barth and Endraß, Labs considers a 6-parameter family Sa1 ... ..a6  e Z[x, y, z] of 
homogeneous polynomials of degree 7, and the aim was to construct explicit algebraic 
numbers a 1  .... . a such that S51 a6  defines a nodal surface having more than the pre-
viously known 93 nodes. Computer experiments with SINGULAR over small prime fields 
suggested that the maximum number of nodes on S1 a6  is 99 and that such examples 
should exist for a6 = 1. Using the symmetry of the family S = Sa 1 ..... a 5 .l it is sufficient 
to consider the plane curve defined by S 5  S 0  and find parameters ce 1 , . . . ‚ es 5  such 
that S has many nodes (from which the number ofnodes on Scan be computed). 

Of course, to work in the plane y = 0 allows much faster computations. By running 
SINGULAR computations over all possible parameter combinations for small prime fields 
JF(ll <p < 53) he finds some 99-nodal surfaces over these fields. To Lind conditions 
for the parameters, Labs used geometrie properties of the plane curve S together with 
extensive SINGULAR computations such as elimination and factorization (for details see 
[12]). He ended up with a l ,...,a5  being polynomial expression in es E (E, 7es 3 + 7e, + 

= 0, such that the resulting polynomial S, defines a surface with exactly 99 nodes over 
several prime fields. 

lt turns out that the same conditions give a 99-nodal septic surface in characteristic 
0 which can be proved by a straightforward computations with SINGULAR. The follow-
ing surface in lP3 (C) of degree 7 with equation Sc, = P - U has exactly 99 nodes and 
no other singularities, where 
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= x. [x6  — 37 x4y 2  +57 x2 i 	7 6 1 
+7. z .[(x2+ y2 ) 3 _23. z2 (x2 + y2 ) 2 +244 (x2 + y2)]_26 z7 ,  

UQ  :=(z+a5w)((z+w)(x +y )+a1z +a22 w+a3zw +a4w ) 
122 	384 	8 	 82 	8 	8 

a = -- cv ---ci---, 	a4 = - CK + — — 
 

-‚ 
7 	49 	7 	 7 	49 	7 

a2 = 	2 +c —4, 	a5 = 492 — 7c + 50. 
7 	49 

a3 = 
49 

Note that 7a3  + 7c + 1 = 0 has one real solution —0. 14010685 and for this value all 
99 nodes of Sc, are real, which aliows to draw a nice picture ofS 0  (Fig. 3). 

Figure 3: Lab's 99-nodal septic 

The following SINGULAR code verifies that Lab's septic has indeed 99 nodes and no 
other singularities. 

>LIB "all.lib": 

>ringr=(O,alpha), (x,y,w,z), dp; 

>minpoly = 7*a1pha3 + 7*alpha + 1; 

>poly a(1) = -12/7*a1pha2 - 384/49*alpha - 8/7; 

>polya(2) =-32/7*a1pha2 + 24/49*alpha - 4; 

>polya(3)" -4*a1pha2 + 24/49*alpha-4; 

>polya(4) = -8/7*a1pha2 + 8/49*alpha-8/7; 

>polya(5)= 49*a1pha2 - 7*alpha+50; 

>poly P = 

+ 7*z*((x2+y2) 	 2+24*z4* (x2+y2)) - 26*z7; 
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>polyU= (z+a(5)*w)*C2; 

>poly S = P-U; 

The following computation verifies that the total Tjurina number of S, is 99 and 
that all singularities are ordinary double points, using the Hessian criterion. We check 
the total Tjurina number of the projective surface: 

>ideal sl = jacob(S); 	 /Ithe singular locus of S 

>ideal newsl=groebner(sl); 	//agroebnerbasis 

>dim(newsl)-1; 	 1/dimension of the projective variety. 

>mult(newsl); 	 1/total tjurinanumber 

99 

Check now that all singularities are ordinary double points: 

>matrixmHS = jacob(jacob(S)); 

>ideal nonnodes = minor(mHS,2), sl; 	//the ideal of non-nodes 

>nonnodes = groebner(nonnodes); 

>dim(nonnodes); 

Since the dimension is zero, the projective dimension of nonnodes is —1, that is, 
there are no non-nodes. 

11 Applications outside Mathematics 

Gröbner basis techniques and multivariate factorization methods can be applied when-
ever a problem can be expressed in terms of polynomial equalities and inequalities and 
SINGULAR has been used to solve a variety of such problems from outside mathematics. 
lt should be stressed, however, that quite often the hardes part is not the computation 
but the 'modelling", that is, the proper formulation which makes the computation p05-

sible. 
First we want to describe an application which came from robotics resp. chemistry 

and was communicated to us by Levelt in 1996. 
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Consider the picture above of the heptagon in 3-space. Let a = 	for i < 6 and 
a7 = P7P1. Assume that all vectors have length 1 and that the angels between them are 
the same. This can be expressed by the following equations (where c is a parameter): 

(1) (ai,a2) = (a2 ,a3 ) = . . . = (a7 ,a) = c = cos() 

(2) (a1,a1) = (a2,a7) = . . . = (a7,a7) = 1 

(3)ai+a2+...+a7=O. 

Different values of c lead to different applications. For c = 0 the equations describe 
the configuration space of a robot and for c = - the configuration space of a molecule. 
The question was to find out the degree of freedom of the heptagon. Can it move in 3-
space (a 7  fixed)? For c = one obtains after several simplifications the following system 
of equations: 

>ringR=0, (v,w,x,y,z,t) ‚dp; 
>ideal 1= 8ly2z2 -54wyz+54y2z+54yz2-72w2+198wy-207y2+198wz-225yz-207z2+114w 

-141y-141z+10, 

81v2x2+54w2x+54wx2-54wxz-207w2-225wx-207x2+198wz+198xz-72z2-141w 
- 141x+114z+l0, 

324vv2x+432vw2+54Ovwx+432w2x-432wxy-432vwz+324wyz+ l8Ovw+846w2-576vx+l8Owx 

-306wy+144xy+144vz-306wz-36yz+12v+585w+12x-318y-318z-79, 
8lv2w2+54v2w+54vw2-54vwy-207v2-225vw-207w2+198vy+198wy-72y2- 141v 

-141w+1 l4y+lO; 

Computing a Gröbner basis it is easy to see that the equations describe a curve in 5-
space. One question (of Levelt) was to compute the projection to the w, x-plane. The re-
sult is the following polynomial ofdegree 36: 

l3343098629642274643741505w20x16+18458805 154059402163602552w20x15 
+125285390964406 13433050772w19x16-307469543636682571 308498792w20x14 
-30874508927355581 1810514188w19x15-3357704697893059785236365 14w18x16 

-57603722394732542788396875000w2x-562097034857559 17382271875000wx2 
-2945905931 l8l9369252628125000x3-3456386878638867977468750000w2 
-3880650774929 10629437500000wx-3500955605594366547468750000x2 
±1264097844032306972500000000w+1 l26578705265908772500000000x 
+240658492841196850000000000 

Several years ago it was a difficult task to compute the elimination and took several 
hours. If we plot (using surf . lib) the result, we see the curve of possible w x-coordi-
nates ofthe molecule in 5-space. In particular, the heptagon can move and the config-
uration space has at least two connected components: 
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Wejust want to mention some other applications: 2 ' 

• sizing analog electronic circuits 
• formal verifications ofdigita! electronic circuits 22  
• coding theory (A G-Codes which use algebraic curves over finite fields and vector 

spaces given by divisors on these curves for coding) 23  
• glass melting 
• modelling in economy (here, as quite often, the problem is to find all positive real 

roots ofa given system ofpolynomial equations) 
• medicine 

Remarks 

1 http://www.singular.uni-kl.de  
2 For more details cf. [10]. 
3 The fields implemented in SINGULAR are the rational numbers, finite fields and finite transcen-

dental respectively algebraic extensions of them. For numerical calculations SINGULAR offers 
floating point real and complex numbers. 

4 Let h1 (x 1 ) EE K)xi].h , (xi.x7) E K[xi x21,..., h(x i ......) c K[x i , . . . ‚x] then T = {h 1  ..... 
h} is a triangular set. 

5 lt isa well-ordering if and only ifx, > 1 or all i. Such an ordering is also called a global order-
ing. 

6 A set ofpolynomials G = { g ,  . .. ‚g} ofthe ideal 1 C K[x i .....x] >  is called a standard basis 
if it has the following property: f e 1 if and only if NF(f 1 G) = 0. This is equivalent to the 
property that L(I) is generated by L(gi), . . . L(g,). A standard basis isa K[x i  ..... .„]>-gener-
ating set of 1. 

7 The library sheafcoh.lib contains procedures to compute the cohomology of coherent 
sheaves (in commutative algebraic geometry) via free resolutions over the exterior algebra, je. 
using non-commutative methods (algorithm of Eisenbud, Floystad and Schreyer). 

8 (X. 0) is called quasi-homogeneous, ifit is (analytically) isomorphic to the germ of the zero-set 
ofa weighted homogeneous polynomial. 

9 If (X,0) is defined byJ' = 0,J ,  E ff [xi .... .x[, then p (X,0) = dimE[[x1, . . . ‚x[[/(- ..... Ox 
is the Milnor number (a topological invariant) and 7(X,0) = dima[[xi. .. . 

is the Tjurina number (the dimension of the base space of the semi-universal 
deformation). 

10 The Poincare complex is defined as 0 -* -* Ox.o -* 	... 	f'j— 0, with Q[ the 
holomorphic i-differential forms on X. The maps are given by the differentials. 
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11 This is one example of a non-quasihomogeneous singularity with exact Poincar complex 
showing that (3) => (1) fails for complete intersections. We discovered this with a forerunner of 
SINGULAR. 

12 PSL(2, lF5) = SL(2 1  lFq )/({) a 2  = 1}. PS[.(2. 1F5) = PSL(2, 1F 4 ) = A5. 
13 In the ciassical topologyproper means that the preimages ofcompact sets are compact again. 
14 The map is locally defined by rational functions and has an inverse of this type. 
15 Blowing ups are special birational maps replacing the points of a smooth subvariety (the center 

of the blowing up) by projective spaces. If the dimension of the variety is n and the dimension 
ofthe center is dthen its points will be replaced by IP"" -1 . 

16 If 71 : W' - W is the blowing up with center C C X C W then r' (C) is the exceptional divi-
sor. The closure ofir' (X \ C) in W is called the strict transform ofX. 

17 The exceptional divisors should have normal crossings and should also have normal crossings 
with the resolved variety. 

18 Because (1) degenerates at E1  there is no reason to expect smoothness offthere itself. However, 
large classes ofexplicit solutions are known, wherefcan be extended analytically across E1 and 
the discussions here is concerned with these solutions. 

19 Note, that the complex valued function e(p, ) depends on the two real variables p. c, i.e. Wk is 
a homogeneous polynomial in two variables of degree 2k - 2. 

20 An Ae-singularity has the local analytic equation x + ... + .v 1  = 0. .4 1 -singularities are 
called nodes, A2-singularities cusps. 

21 http: /www. singular .smi-kl . de/DEMOS/GP-MEGA-=03/HTML/applications html 
22 Boolean functions are modelling the in- and output behaviour of electronic circuits. A Boolean 

function is a map F (71/2)" -* 71/2 and can be represented (not uniquely) as a polynomial in 
;9/2[xi ......s,,]. lt is unique in the so-called Boolean ring 71/2[x1, .. . ‚x,,]/(x +x1,..., 
x 2+  x). The model leads to the problem to decide whether a given system of Boolean func-
tionsfi = = = 0 has a solution. This is not the case if a minimal Gröbner basis is { 1 }. 

23 This is implemented in the SINGULAR library brnoeth. lib. 
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IiI(IfI4iIt! 	Faculty Positions in Discrete Optimization 
ECOLE POLYTECHNIQ5JE 
FEDERALE DE LAUSANNE 	 at Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) 

Over the next few years EPFL intends to make several 

faculty appointments across the range ofmathematics. We 

seek scientists with outstanding accomplishments in any 

domain of pure and applied mathematics. We particularly 

encourage candidates in the field of diserete optimiza-

tion. Preference will be given at the assistant and associate 

professor levels, but exceptional senior candidates will 

also be considered. 

Successful candidates will establish and lead vigorous 

independent research programs, interact with existing 

projects and be committed to excellence in teaching. 

Significant start-up resources and research infrastructure 

will be available. 

Applications should be made via the website http://math-

recruiting.epfl.ch  by January lSth, 2007. 

Candidates will be required to submit curriculum vitae, 

concise statement of research and teaching interesis, and 

the names and addresses (including email) of five referees 

as a single PDF file (at most 20 sides of A4, plus list of 

publications). A printed version ofthis file should be sent 

to: 

Professor Alfio Quarteroni 

Mathejnatics Seareh Committee 

IACS-FSB-EPFL 

Station 8 

CH-1015 Lausanne, Switzerland 

For additional information, please consult: 

http;//www.epfl.ch  or http://sma.epfl.ch! 

EPFL is an equal opportunity employer. 
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Nachruf auf 
Shiing-Shen Chern 
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Udo Simon 

Abstract 

• Mathematics Subject Ciassification: 01A60, 01A70, 53XX, 53CXX, 57R40, 
57 R 20 

• Keywords and Phrases: Personalia S.-S. Chern; geometry in the 20-th century; cur-
vature; Theorem ofGauß-Bonnet-Chern; characteristic ciasses 

S.-S. Chern (1911-2004) was one of the greatest mathematicians of the 20-th century 
and a wonderful person. Our necrology sketches his fundamental research contributi-
ons and his immense influence on the development ofmathematics, in particular in geo-
metry and topology. Chern founded three mathematical research institutes and pro-
moted many young talents. We give a short biography of S.-S. Chern and list his 
awards. Chern's advisor for his doctoral thesis was W. Blaschke at Hamburg Univer-
sity, and during all his life Chern kept dose relations to mathematicians in Germany. 
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S.-S. Chern, ein weltberühmter Geometer 

Am 3. Dezember 2004 starb Shiing-Shen Chern im Alter von 93 Jahren in Tianjin, 
China. Chern war einer der berühmtesten Mathematiker des 20. Jahrhunderts, er zählt 
zu den bedeutendsten Geometern überhaupt. 

„He was happy and healthy" wird seine Tochter May vier Tage nach seinem Tod in 
einer Presseerklärung der University of Houston zitiert. „This came suddenly for all of 
us who loved and adrnired hirn. He lived a full life, and one cannot ask for more than 
that. But he still had many things he wanted to complete. This is a great loss." Chern 
war bis zu seinem Tode geistig frisch und voller Initiative; sein Schwiegersohn schreibt 
wenige Tage nach Cherns Ableben [35]: „He worked too hard and had just planned four 
major projects for himself and his institute for the next few years to solve four major 
not yet-solved math problems and to develop the infrastructure for the sustaining 
growth of the institute. He was going full steam and planned to hold meetings once 
every three months to gather excellent mathematicians from all over the world on the 
problems ..." Und er beschreibt die Reaktionen auf die Todesnachricht in der Nankai 
University [35] .....more than a thousand students lid candles around Chern's resi-
dence ... once they learnt his passing in the university net in the evening of Dec. 3 and 
stayed until early in the cold morning ... many students voluntarily formed honour gu-
ards standing by the picture 24 hours a day till Dec. 12". 

Zu Cherns Begräbnis an der Nankai University am 12. Dezember kamen einige tau-
send Trauernde, - die Spring-Ausgabe 2005 des MSRI-Emissary nennt über 10.000 
Teilnehmer. Derartige Zahlen spiegeln die große Anerkennung und Zuneigung, die 
Chern entgegengebracht wurden, und das nicht nur von Mathematikern und nicht nur 
in China. Diese Anerkennung und Zuneigung beruhten auf seinen wissenschaftlichen 
Leistungen und seinem Wirken für die Mathematik, aber auch auf seiner eindrucksvol-
len Persönlichkeit, über die R.S. Palais und seine Frau C.L. Terng sich 1992 so äußer-
ten: „He has always been friendly, encouraging, and easy to talk with on a personal le-
vel" [10], S.l0; jeder, der Chern näher kannte, kann das nur bestätigen. 

In zahlreichen Nachrufen, insbesondere in China und den USA, haben viele Institu-
tionen Cherns enorme Leistungen für die Mathematik gewürdigt. Man erhält einen Ein-
druck davon, wenn man bei Google „Professor Shiing-Shen Chern" eingibt, es gibt 
mehrere tausend Einträge, viele mit Fotos; s. etwa [2], [34], [36], [37] sowie Chern's Me-
morial Book [39]. 

Da Chern in Hamburg promoviert wurde und sein Leben lang in engem Kontakt zu 
Mathematikern in Deutschland stand, würdigen wir für die DMV seine Person, sein 
Wirken und exemplarisch sein Werk; wir skizzieren seine Förderung mathematischer 
Institutionen und die des mathematischen Nachwuchses weltweit, und wir erinnern an 
Cherns Beziehungen zu Mathematikern in Deutschland, ergänzt durch einige persönli-
che Erfahrungen und Erinnerungen in Anhang 1 (F. Hirzebruch) und Anhang II (U. Si-
mon). 
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Eine Kurzbiographie 

S.-S. Chern wurde am 26. Oktober 1911 in Kashing (Jiaxing) in der Provinz Zhejiang 
in China geboren. Mit 15 Jahren begann er seine Studien an der Nankai University in 
Tianjin und wechselte nach dem Bachelor an die Tsinghua University in Beijing, wo er 
1934 mit dem Master abschioss. 1936 wurde er an der Universität Hamburg promoviert. 
1936-37 war Chern Postdoctoral Fellow an der Sorbonne. 1937-43 folgten Professu-
ren an der Tsinghua University und der Southwest Associated University in Kunming. 
1943-45 war Chern Mitglied des Institute for Advanced Study in Princeton und an-
schließend 1946-48 Direktor des Mathematischen Instituts der Academia Sinica, des-
sen Auf- und Ausbau wesentlich ihm zu verdanken ist. 1949 nahm er einen Ruf der Uni-
versity of Chicago an, 1960 ging er an die University of California in Berkeley. Dort 
wurde er 1979 emeritiert. Chern war 1981 einer der Gründer des Mathematical Science 
Research Institute (MSRI) in Berkeley, des ersten mathematischen Forschungsinstituts 
der National Science Foundation der USA; er war sein erster Direktor (1981 —84). Im 
Jahre 1985 gründete Chern ein weiteres Mathematisches Forschungsinstitut, das Nankai 
Institute of Mathernatics in Tianjin, dessen erster Direktor er wurde. 

Chern hatte 1939 in Kunming geheiratet. Er nahm 1961 die US-Staatsbürgerschaft 
an. In den 90er Jahren pendelte Chern zwischen Berkeley und Tianjin, nach dem Tod 
seiner Frau im Jahr 2000 zog er endgültig nach Tianjin. Chern in [10], S.71: .....my 
wife's role in my life and work. Through war and peace and through bad and good 
times we have shared a life for almost fifty years, which is both simple and rich. Ifthere 
is credit for my mathematical work, it will be hers as well as mine." Seine Tochter May 
Chu lebt in Houston, sein Sohn Paul in Needham, Mass.; beiden war er eng verbunden. 

Ehrungen Cherns 

Es ist schwer, alle Ehrungen Cherns aufzulisten, denn sie sind bis in seine letzten Le-
bensjahre so zahlreich, dass wir schlicht unsicher sind, ob wir alle erfasst haben. Cherns 
Forschungsaufenthalte und Mitgliedschaften in akademischen Institutionen spiegeln 
seine vielfältigen internationalen Kooperationen, seine Ehrungen spiegeln seine welt-
weite Anerkennung als überragender Wissenschaftler und Förderer der Mathematik 
und des mathematischen Nachwuchses. Die große Wertschätzung, die Chern entgegen-
gebracht wurde, zeigt sich ebenso darin, dass er vielen nationalen und internationalen 
Preis-Jurys vorstand. Wegen der großen Zahl erfassen wir Cherns Ehrungen summa-
risch: 

12 längerfristige Gastprofessuren und Forschungsaufenthalte an den bedeutendsten 
mathematischen Institutionen in den Jahren 1952-1988, darunter Harvard, ETH 
Zürich, Institute Advanced Study Princeton, MIT, IHES, IMPA, MPI Bonn. 
Mitgliedschaften in 11 Akademien, außerdem in bedeutenden wissenschaftlichen 
Gesellschaften, mehrfach Ehrenmitgliedschaften. 
9 Ehrendoktorate: Chinese U Hongkong 1969, U Chicago 1969, U Hamburg 1971, 
ETH Zürich 1982, SUNY at Stony Brook 1985, Nankai U 1985, U Notre Dame 
1994, TU Berlin 2001 [26], U Science Technology Hongkong (2004) [27]. 
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14 Ehrenprofessuren an führenden chinesischen Universitäten sowie der Töhoku U 
in Sendai, Japan. 
Auszeichnungen und Preise: Den Chauvenet Prize 1970, die National Medal of Sci-
ence 1975, den Alexander von Humboldt Preis 1982, den Steele Prize der AMS 1983, 
den Wolf Prize in Israel 1983— 84, Grä-Cruz da Ordern Nacional do Mrito Cienti-
fico (Brasil) 1996 [28], den Life-time Achievement Award auf dem Congress of 
Chinese Mathernaticians 2001 [29], die Blaschke-Medaille 2001, die Lobachevsky-
Medaille 2003, den Shaw Prize 2004 [301. 

Eine besondere Ehrung Cherns ist die Gründung der „Robert G. Uomini & Louise B. 
Bidwell Foundation" durch einen ehemaligen Doktoranden und dessen Frau; aus einem 
riesigen Lotterie-Gewinn von 22 Millionen US-Dollar wurde ein Anteil in diese Stiftung 
gegeben zur jährlichen Finanzierung einer Chern Visiting Professorship - die der erste 
von uns im Jahre 1998 wahrgenommen hat (vgl. Anhang 1) - sowie eines Chern Syrn-
posiums in Berkeley. 

Die Verehrung, die Chern genoss, wird schon durch die Schilderung der Reaktionen 
an der Nankai University nach seinem Ableben deutlich; hier folgen einige weitere Bei-
spiele: 

Zu Cherns Erneritierung im Juni 1979 kamen mehr als 300 Mathematiker und Ma-
thematikerinnen aus aller Welt (darunter beide Autoren dieses Nachrufs) nach Ber-
keley zu einem Symposium in Global Analysis and Global Geometry. Es war für 
den ersten von uns eine Freude und Ehre, einer der 12 eingeladenen Vortragenden 
zu sein. James H. White komponierte ein „Hail to Chern", abgedruckt im Nachruf 
[38]. 
Die Urkunde als Berliner Ehrendoktor wurde gemeinsam mit der Blaschke-Medaille 
im Oktober 2001 in Tianjin an Chern überreicht, da Chern zu dieser Zeit schon im 
Reisen eingeschränkt war. Anwesend waren etwa 1000 Personen, darunter einige 
Nobelpreisträger sowie führende Repräsentanten wissenschaftlicher, kultureller 
und politischer Institutionen. Die Verleihung wurde live im chinesischen Fernsehen 
übertragen, viele chinesische Zeitungen berichteten über die Verleihungszeremonie. 
Auch die Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik würdigte 
Chern anlässlich der Verleihungen; [26]. 
Während der 90-Jahr-Feier des Department Mathematics der Beida (Peking Univer-
sity) im Oktober 2003 standen Hunderte von Studenten an, um von Chern ein Auto-
gramm zu erbitten - ein in Deutschland kaum vorstellbarer Vorgang. Das hier abge-
druckte Foto zeigt ihn während seines Vortrags auf dem Jubiläums-Symposium. 
Die Internat. Astronomical Union benannte einen Asteroiden nach Chern; [34]. 

Cherns Beziehungen zu Deutschland 

1932 kam Wilhelm Blaschke nach Beijing, 1933 auch Emanuel Sperner. Blaschke und 
Sperner beeindruckten Chern so, dass er 1934 nach Hamburg ging; dort wurde er im Fe-
bruar 1936 - mit Wilhelm Blaschke als Doktorvater - promoviert. In [4], Bd. 5, S.11, 
sagt er über beide: „In Peking 1 attended his (Sperner's) lectures on elementary topolo- 
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Foto: © Udo Simon, Berlin 

gy. lt was my first introduction to modern mathematics and it opened my eyes .. lt was 
Professor Blaschke whose influence on me cannot be overstated. In 1932 he visited Pe-
king ... 1 was a young college student in his audience. 1 was immediately impressed by 
his fresh ideas and his insistence of mathematics to be a lively and intelligible subject. 
This contact with him was instrumental in making me to decide to come to Hamburg as 
a student." Warum Chern nach Hamburg und nicht nach Göttingen ging, erläuterte er 
in einem Interview von 1998 [32]: „1 was given a fellowship to come to the West by 
Tsinghua U in 1934 ... 1 decided Europe was a better place than the United States 
The United States did not have the type of geometry 1 wanted to work on ... Although 1 
was a beginning student, 1 had some ideas about what 1 wanted, about the mathematical 
situation in the world, who are the good mathematicians, where are the best centers. 
My evaluation could have been wrong, hut! had my ideas. And 1 decided to go to Ham-
burg. In fact, it was a very good choice. At the end of the century the center of science 
was Germany, including mathematics. And the center of mathematics in Germany was 
Göttingen, with Berlin and Munich not far behind." Warum war Hamburg für Chern 
eine gute Wahl? Es gab mehrere Faktoren: „Hitler took power in Germany ... The Je-
wish professors were removed, ... and Göttingen collapsed. .... Hamburg was not so dis-
tinguished, but the math department was excellent. So 1 went there at the right time." 
Blaschke war ein „problem solver", und, so Chern ‚„... Every good mathematician has 
to be a problem solver. If you are not a problem solver, you only have vague ideas, how 
can you make a good contribution?" Blaschke sprühte vor Problemen, und sein Interes-
se für globale Differentialgeometrie übertrug sich auf Chern: „1 was particularly fasci-
nated by Blaschke's book for its emphasis on global problems", [10], S.64. Aber nicht 
nur Blaschke, das Mathematische Seminar dieser jungen Universität war äußerst anre-
gend mit Artin, Kähler und anderen. Durch Kähler kam Chern in Kontakt mit dem 
Werk von E. Cartan: „From his (Kähler's) seminar 1 realized the power and the insight 
of the work of Ehe Cartan and 1 was given the courage to study Cartan's original pa-
pers"; [41, Bd. 5, S.11. Chern ging auf Anraten Blaschkes 1936-37 nach Paris zu E. 
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Cartan . .....Cartan was the greatest differential geometer. But bis writings were very 
difficult ... he use(d) the so called exterior differential caiculus" (loc. cit.). 

Die frühen Jahre in Deutschland haben Chern dauerhaft und auf besondere Weise 
mit Deutschland verbunden. Er empfahl junge Graduierte, die in Berlin (vgl. etwa [59], 
[60]) und Hamburg promoviert wurden, und er vermittelte etablierte Gastforscher, die 
als Fellows (etwa von der Humboldt Stiftung, des DAAD, der DFG, der NSF China 
u.a.) zu Gast waren. Er unterstützte nachdrücklich Kooperationsabkommen mit deut-
schen Universitäten (zum Beispiel University of California Berkeley - TU Berlin). Die 
Verbundenheit war beidseitig, und sie spiegelt sich auch wider in Ehrungen Cherns: Eh-
rendoktorate der U Hamburg (1971) und der TU Berlin (2001), ein Humboldt-Preis, 
auf Grund dessen er in den Sommern 1982 und 1984 in Bonn weilte; und schließlich die 
Blaschke-Medaille 2001. Es verstand sich für Chern von selbst, dass er als berühmtester 
Doktorand Blaschkes einer der Mit-Herausgeber der Gesammelten Werke seines Dok-
torvaters wurde in einer wunderschönen Ausgabe [4]; dafür hatte H. Wefelscheid übri-
gens extra einen Verlag, den Thales Verlag in Essen, gegründet. Zum 90. Geburtstag 
Cherns erschien ein Festband der Zeitschrift Resultate der Mathematik 40 (2001), der 
ihm als einem der Editoren gewidmet war (wir haben beide dazu beigetragen, s. auch 
[45]). Dieser Band enthält mehrere schöne Fotos von ihm und seiner Frau; sie waren 
1985 in Hamburg zum Blaschke-Jubiläum sowie in Oberwolfach (Tagung Web Geo-
metry) aufgenommen worden. Chern war auch über viele Jahre einer der Leiter der Ta-
gung „Globale Differentialgeometrie" in Oberwolfach. 

Die deutsche Kulturpolitik war sich der Bedeutung Cherns für die deutsch-ame-
rikanisch-chinesischen Beziehungen bewusst: Der Deutsche Botschafter in Peking gra-
tulierte Chern zum 90. Geburtstag mit einem persönlichen Schreiben, er kondolierte der 
Nankai University nach Cherns Tod. 

Chern und die Nachwuchstörderung 

Die Förderung der Mathematik, insbesondere des mathematischen Nachwuchses, lag 
Chern sehr am Herzen. In Kooperation mit anderen Mathematikern gründete und leite-
te er drei Forschungsinstitute: das Mathematische Institut der Academia Sinica (1946) 
sowie die Institute in Berkeley (1981) und Tianjin (1985), eine überragende organisa-
torische Leistung. Bereits 1946 lag ein Schwerpunkt seiner Arbeit in der Nachwuchsför -
derung: Er konzentrierte die besten Undergraduates aus ganz China im Institut und un-
terrichtete sie 12 Stunden pro Woche über aktuelle Entwicklungen in der Topologie; 
[10], S. 8. Alle, die Chern je vortragen hörten, wissen, welch' begnadeter Lehrer er war 
und wie er seine Hörer begeistern konnte. Viele heute berühmte chinesische Mathemati-
ker wurden bereits kurz nach dem zweiten Weltkrieg als Studenten von Chern geför-
dert. Die Gründung des Nankai Institute of Mathematics in Tianjin hat nicht nur die 
Nachwuchsförderung sehr angeregt, sondern sie war auch Vorbild für gleichartige 
Gründungen wie etwa die in Hangzhou durch S.T. Yau. 

Die frühen und für ihn so erfolgreichen Jahre im Ausland haben Chern geprägt. Zeit 
seines Lebens hat er viele junge Wissenschaftler in andere Länder vermittelt. So ist etwa 
der Aufschwung der Mathematik in China nach der Kulturrevolution ganz wesentlich 
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mit sein Werk. Darüber berichtet S.T. Yau u.a. in der Einleitung seines aktuellen Essays 
[61]. Wir geben einige Beispiele aus persönlicher Erfahrung im Anhang II. 

Die Zahl der Doktoranden Cherns ist enorm; in [10] werden allein 41 an den Univer-
sitäten in Chicago und Berkeley aufgelistet, das Genealogy-Project [31] gibt insgesamt 
45 an. Viele seiner Schüler sind später selbst berühmte Geometer geworden, S.T. Yau 
erhielt 1978 sogar die Fields-Medaille. Chern förderte Nachwuchs weltweit auch da-
durch, dass er Stipendien-Möglichkeiten aufzeigte und junge Mathematiker in andere 
Länder als Doktoranden empfahl. Cherns Gutachten bei solchen Gelegenheiten waren 
kurz und prägnant, zuweilen waren es Dreizeiler mit einer nachdrücklichen Empfeh-
lung. 

Man kann Cherns Einfluss als Lehrer und Forscher auf die mathematische Entwick-
lung, als Förderer von Personen wie von Institutionen, nicht hoch genug einschätzen: 
„His research and teaching have exerted a deep and lasting influence on mathematics" 
(aus der Laudatio bei der Verleihung des Steele Preises 1983). 

Cherns Beitrage zur Forschung 

Chern hat fundamentale Beiträge zu vielen Gebieten geleistet: 

• Projektive Differentialgeometrie 
• Euklidische Differentialgeometrie 
• Affine Differentialgeometrie 
• Minimale Untermannigfaltigkeiten 
• Riemann- und Finsler-Geometrie, G-Strukturen 
• Integralgeometrie 
• Charakteristische Klassen 
• Komplexe Mannigfaltigkeiten 
• Gewebegeometrie 
• Außere Differentialsysteme und partielle Differentialgleichungen. 

Es ist aus Platzgründen unmöglich, Cherns umfassendes Werk detailliert zu besprechen. 
Wir wollen daher an Beispielen seinen großen Einfluss auf die Entwicklung der Mathe-
matik in sieben Jahrzehnten erläutern. Wir ergänzen das durch persönliche Notizen in 
zwei Anhängen. Chern hat seine mathematischen Beiträge selbst in [10] skizziert und 
kommentiert, und zahlreiche Ehrungen von Chern und auch mehrere Nachrufe gehen 
auf sein Werk ein. Es sind aber nicht nur die von ihm gelösten Probleme, sondern oft 
auch die von ihm als Vermutung gestellten, die einen großen Einfluss auf die Forschung 
hatten. In seinen Vorträgen auf internationalen Kongressen - er hielt allein dreimal 
Hauptvorträge auf einem 1CM - und auch auf Tagungen wie denen in Oberwolfach hat 
Chern richtungsweisend starke Impulse gegeben. 

Wir wollen an ausgewählten Arbeiten zeigen, wie sich Chern mit dem zentralen Be-
griff der Differentialgeometrie, dem der Krümmung, auseinandersetzte und welche weit-
reichenden Folgen bis hin zu den Chern'schen Klassen seine Untersuchungen hatten. 
Wir hoffen, so einen Eindruck von Cherns immensen Einfluss auf die Weiterentwick-
lung der Differentialgeometrie im 20. Jahrhundert zu vermitteln. 
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Affine und projektive Untermannigtaltigkeiten 

Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurden, nach dem Vorbild der Euklidischen Theorie, 
zu vorgegebenen Gruppen - entsprechend dem Erlanger Programm von F. Klein sys-
te-matisch (Hyper-)Flächentheorien entwickelt: Cech, Fubini, Wilczynski u.a. began-
nen ab 1907 mit einer projektiven Theorie, eine Dekade später Blaschke und mehrere re-
nommierte Geometer mit einer unimodular-affinen Theorie. Da die projektive Gruppe 
sehr groß ist, kann man ein invariantes Fundamentalsystem nur bei höherer Differentia-
tions-Ordnung erhalten. Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, dass die Isotropie-Grup-
pe nicht kompakt ist. Die ersten Arbeiten Cherns sind projektiven Fragen gewidmet, 
und er kam später immer wieder darauf zurück, einschließlich der Geometrie projekti-
ver Zusammenhänge und ihrer Realisierung durch Immersionen. 

Wir erwähnten bereits, dass Chern Zeit seines Lebens globalen Problemen großes 
Interesse entgegengebracht hat. Unter dem Namen „affines Bernstein Problem" haben 
zwei Vermutungen von Chern bzw. Calabi Experten über mehrere Dekaden heraus-
gefordert: Eine vollständige, lokal streng konvexe affin-extremale Fläche ist ein ellipti-
sches Paraboloid. Dabei formulierte Chern vollständig als globalen Graphen über der 
Ebene ([22], [24]), während Calabi eine vollständige Blaschke-Metrik, d.h. eine vollstän-
dige, unimodular-invariante Metrik voraussetzte. Die Euler-Lagrange-Gleichung des 
Variationsproblems ist eine komplizierte nichtlineare partielle Dgl. vierter Ordnung (im 
Euklidischen Fall hat man eine wesentlich einfachere partielle Dgl. von zweiter Ord-
nung). Geometrisch gibt es eine Analogie der affinen Euler-Lagrange-Gleichung zu der 
von Euklidischen Minimalflächen: die Spur des jeweiligen Weingarten Operators (shape 
operators), d.h. die jeweilige mittlere Krümmung, verschwindet. Bereits zur Zeit Blasch-
kes bürgerte sich daher die Terminologie „Affinminimalflächen" ein, bis Calabi rund 
sechzig Jahre später die zweite Variation des Affinareals berechnete [7]. Der Ausdruck 
dafür ist so kompliziert, dass man sein Vorzeichen bis heute nur in Spezialfällen bestim-
men kann: Für lokal streng konvexe Flächen und ebensolche Graph-Hyperflächen ist 
das Vorzeichen negativ; seit Calabis Arbeit heißen diese Extremalflächen daher affin-
maximal. 

Beide affine Bernstein-Vermutungen wurden vor wenigen Jahren in [57] bzw. [50] 
positiv beantwortet, übrigens mit völlig verschiedenen Methoden: N. Trudinger und X. 
Wang mit analytischen Methoden für elliptische partielle Differentialgleichungen vier-
ter Ordnung, A.-M. Li und F. Jia mehr geometrisch. In einer Serie von Arbeiten wurden 
sowohl die geometrischen Methoden als auch die Ergebnisse von A.-M. Li und F. Jia 
von beiden wesentlich auf vollständige Hyperflächen mit konstanter mittlerer Affin-
krümmung erweitert, wobei der Fall negativer konstanter mittlerer Affinkrümmung ex-
treme Schwierigkeiten bietet. Am affinen Bernstein Problem kann man einmal mehr 
nachvollziehen, dass und wie Chern - und auch Calabi - mit der Formulierung von Pro-
blemen die Forschung wesentlich beeinflusst und vorangetrieben haben. 
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Untermannigfaltigkeiten in Raumformen 

Eine frühe Arbeit [12] über eine Charakterisierung der Euklidischen Sphäre ist bis heute 
Vorbild für analoge Untersuchungen in verschiedenen Geometrien der Untermannig-
faltig-keiten; Chern erweiterte ein Ergebnis von Hilbert und charakterisierte Eukli-
dische Sphären unter den Eiflächen im dreidimensionalen Raum durch folgendes 
Krümmungsverhalten: eine Hauptkrümmung ist eine monoton abnehmende Funktion der 
anderen. Für Flächen mit einer Relation zwischen den Hauptkrümmungen hat sich in 
Erinnerung an Weingartens Beiträge zur Krümmungstheorie die Terminologie W-Flä-
chen eingebürgert. Chern zeigte am Beispiel des Rotations-Ellipsoids, dass man die Mo-
notonie-Voraussetzung nicht in „zunehmend" abändern kann. Das Präsentieren adä-
quater (Gegen-)Beispiele ist typisch für Chern und zeigt, dass und wie er geometrische 
Problemstellungen wirklich durchdrang. Wie wichtig Chern geeignete Beispiele waren, 
hat er oft betont; sie sind die Grundlage für allgemeinere Entwicklungen (s. unten). 

Die Arbeit [12] hat die Forschung stark beeinflusst. Wir geben einige Beispiele: 

(a) In der Theorie der Eiflächen gibt es zahlreiche Kongruenz- und Eindeutigkeits-Re-
sultate unter Krümmungsvoraussetzungen. Der Lecture Notes Band [46] spiegelt die 
Entwicklung bis drei Dekaden nach Cherns wegweisender Arbeit. 
(b) Sein Ellipsoid-Gegen-Beispiel führte zu zwei Vermutungen von Yau bzw. Voss über 
Kennzeichnungen des Rotations-Ellipsoids durch das Verhalten der Hauptkrümmun-
gen; beide wurden kürzlich in [43] bzw. - unabhängig voneinander - in [48] und [54] ge-
löst; dabei zeigte sich, dass das Verhalten der Hauptkrümmungen auf Rotationsellipsoi-
den sogar zu einer lokalen Charakterisierung von Rotationsquadriken führt. [54] ent-
stand - angestoßen durch die Lektüre von [12]— beim Schreiben dieses Nachrufs. 

Ein anderes berühmtes lokales Krümmungsproblem für Flächen im E3  geht auf Bon-
net zurück: Welche Flächen lassen sich unter Erhaltung der metrischen Fundamentalform 
und der Hauptkrümmungen deformieren? Das Problem führt auf ein kompliziertes, über-
bestimmtes System partieller Differentialgleichungen. Eine vollständige Lösung war be-
reits von vielen Autoren vergeblich versucht worden. Bei seiner Lösung setzte Chern 
nicht nur Ideen Cartans fort, sondern er profitierte auch von seinem brillianten Umgang 
mit Cartans äußeren Differentialsystemen. Als Ergebnis erhielt er die Alternative: 

(i) Eine isometrische Familie von Flächen konstanter mittlerer Krümmung H; 
(ii) eine speielle isometrische Familie von W-Flächen mit nicht-konstantem H, die Chern 
charakterisiert; diese Familie hängt von 6 beliebigen Konstanten ab. 

Eine weitere Klasse von Problemen aus der globalen Euklidischen Krümmungstheo-
ne sind Erweiterungen des allerersten Kongruenzsatzes für Eiflächen (Christoffel, 
1865). In [17] beweist Chern die Kongruenz von Eiflächen, die in entsprechenden Punk-
ten mit pa-rallelen Normalen gleiche Krümmungsfunktionen Fr für ein festes r, 
1 <r < n. haben; dabei ist P, die r-te elementarsymmetrische Funktion der Haupt-
krümmungsradien. A. D. Alexandroff hatte Christoffels Ergebnis (r = 1) bereits mit an-
deren Methoden auf beliebiges r erweitert. Der Wert der Arbeit von Chern liegt vor al-
lem in der eleganten Herleitung der zum Beweis benutzten Integralformeln mit Hilfe ei-
nes Kalküls vektorwertiger Differentialformen, der übrigens ähnlich, aber unabhängig 
von H. Hopf und K. Voss entwickelt wurde. 
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Der Satz von Fenchel über die totale Absolut-Krümmung von geschlossenen Kur-
ven wurde von Milnor auf Knoten erweitert. Für geschlossene Flächen im Euklidischen 
Raum E3  ist nach Gauß-Bonnet (s.u.) das Integral der Gauß-Krümmung gleich dem 
27r-fachen der Euler-Charakteristik, also eine topologische Invariante. Chern und Las-
hof untersuchten in [40], [41] die totale Absolut-Krümmung von kompakten, immer-
sierten n-dimensionalen Untermannigfaltigkeiten im Euklidischen Raum E: mit der 
Gauß-Abbildung wird das (n +p 1)-dimensionale Einheitsnormalenbündel der Un-
termannigfaltigkeit in die Einheitssphäre S'' abgebildet; das (positive) Maß des Bil-
des heißt totale Absolut-Kriimmung; bei geeigneter Normalisierung hat die totale Abso-
lut-Krümmung eine universelle untere Schranke; die Gleichheit gilt genau für konvexe 
Hyperflächen. Als Spezialfall erhielt Chern eine Verallgemeinerung des Satzes von Ha-
damard auf geschlossene Flächen im E3  mit nicht-negativer (statt nur positiver) 
Gauß-Krümmung. Die Diskussion der Gleichheit bei Chern-Lashof ist das erste Ergeb-
nis in höherer Dimension über sog. straffe (tight) Untermannigfaltigkeiten. Beide Ar-
beiten [40], [41] stellten den Zusammenhang her zwischen der Theorie der totalen Abso-
lut-Krümmung und der Theorie der kritischen Punkte geeigneter Funktionen; das wur-
de von N. Kuiper aufgegriffen und vertieft. Dieser Zusammenhang ist die Grundlage so 
gut wie aller nachfolgenden Untersuchungen im Euklidischen Fall. Die Thematik hat 
sich sehr schnell durch Kuiper, Banchoff, Ferus, Cecil, Kühnel, Ryan u.a. zu einem in-
teressanten, vielseitigen Forschungsgebiet in Differentialgeometrie und -topologie ent-
wickelt; vgl. [44], [8], [9], mit umfangreichen Bibliographien. 

Minimaiflächen im Euklidischen Raum. Es war lange bekannt, dass eine komplexe 
Parametrisierung für die Untersuchung von Minimaiflächen sehr geeignet ist: eine Flä-
che im Euklidischen E3  ist minimal, wenn ihre Gauß-Abbildung anti-holomorph ist. 
Der klassische Bernsteinsche Satz sagt, dass eine über der ganzen Ebene definierte Mmi-
malfläche selbst eine Ebene ist. Osserman hat das erweitert: Das Gauß-Bild einer voll-
ständigen, nicht-ebenen Minimalfläche ist in der Einheitssphäre dicht. Diesen Dichte-
Satz hat Chern in [18] geeignet auf beliebige Dimension verallgemeinert und mit Osser-
man in [42] ausgebaut. 

Minimaiflächen in Sphären. Chern zu den Minimalflächen in Sphären, [10], S. 70: 
„The geometry of minimal surfaces on a sphere S' takes a different course, because one 
naturally starts by studying the compact ones. As the codimension is arbitrary, it is ne-
cessary to consider higber osculating spaces." Betrachtet man eine n-dimensionale mini- 
male Untermannigfaltigkeit einer Sphäre und bettet man die Sphäre kanonisch in 
einen EtI+P  ein, so erfüllt der Ortsvektor der Untermannigfaltigkeit im E" bezüg-
lich des Zentrums eine vektorwertige Eigenwertgleichung mit Eigenwert n für den sphä-
rischen Laplace-Operator (Takahashi). Calabi hatte alle minimalen und isometrischen 
Immersionen von Euklidischen 2-Sphären mit beliebiger Kodimension in der Einheits-
phäre bestimmt und u.a. festgestellt, dass die einbettenden Sphären gerade Dimension 
haben müssen. Chern definierte für Minimalflächen in Raumformen ein vollständiges 
System lokaler Invarianten, die er in Beziehung zur Gauß-Krümmung setzte [20]. Für 
alle minimalen Immersionen einer 2-Sphäre in die S 4  gibt er in [21] eine einfache Kons-
truktion an, die später von Barbosa verallgemeinert wurde. Derartige Arbeiten betrach-
tete Chern unter folgendem Gesichtspunkt: „One of the objectives of the geometry of 
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minimal submanifolds is to provide examples. This is of importance, because general 
theorems are frequently derived through comparison with them" [10], S. 70. 

Berühmt sind die folgenden Problemstellungen Cherns zu minimalen Untermannig-
faltigkeiten von Sphären, da sie die Forschung außerordentlich angeregt haben. In den 
Lecture Notes [19], S. 42-43, fragte er: 
Gegeben sei eine kompakte, minimale n-Mannigfaltigkeit ohne Rand in S; sei a das 
Norm- Quadrat der zweiten Fundamentalform. 

Seien n,p vorgegeben und sei a = const; welche Werte kann a annehmen? Bilden die 
Werte von o eine diskrete Menge? 
Sei p = 1 und a = const. Ist die Hyperjläche durch diese Vorgaben eindeutig bis auf 
Kongruenz bestimmt? 

In dieser Formulierung haben beide Probleme zwei extrinsische Krümmungsvorgaben, 
nämlich H = 0 und o-  = const. In der Dimension n = 2 ergibt sich eine interessante enge 
Verbindung zu einer noch offenen intrinsischen Vermutung über die Quantisierung der 
Gauß-Krümmung aufgeschlossenen Minimal-Flächen in Sphären [53], die mit Lücken-
sätzen für das Eigenwert-Spektrum des Laplace-Operators (so.) zusammenhängt und 
die die erwähnte Untersuchung Calabis erweitert. 

Die Zahl der Arbeiten, die zu Cherns beiden Problemstellungen in der Literatur er-
schienen, ist sehr groß, aber es gibt bisher nur Lösungen in wenigen Spezialfällen. Zur 
ersten Problemstellung sei bemerkt, dass Chern selbst in späteren Jahren davon aus-
ging, die Wertemenge sei nicht diskret. Von einer Lösung des zweiten Problems ist man 
weit entfernt, nach unserer Kenntnis bietet [51] bisher das beste Resultat bei beliebiger 
Dimension und Kodimension; vollständig gelöst ist das Problem bisher nur in Dimensi-
on n < 4: vgl. etwa [1]. Diese aktuelle Arbeit gibt übrigens eine Ahnung davon, wie 
schwierig die Lösung des zweiten Problems von Chern sein mag: [11 behandelt die Klas-
sifikation der geschlossenen 3-Flächen in der S 4 (l) mit zwei (von drei) konstanten ele-
mentarsymmetrischen Funktionen der Hauptkrümmungen. Erstaunlicherweise gibt es 
unter diesen Flächen viele, die nicht isoparametrisch sind, d.h. ihre Hauptkrümmungen 
sind nicht alle konstant. Für ein ähnliches Problem für Hyperflächen im Euklidischen 
Raum ist das anders; dort gilt auf konvexen Hyperflächen sogar lokal: Sind zwei elemen-
tarsymmetrische Funktionen der Hauptkrümmun gen konstant, und ist eine davon positiv, 
so ist die HyperJläche ein offener Teil einer Sphäre oder eines orthogonalen sphärischen 
Zylinders. Auch im hyperbolischen Fall gelten entsprechende lokale Sätze; s. [47], 
Kap. 2. Der Vergleich derartiger Ergebnisse zeigt, welch' unterschiedliche Konsequen-
zen gleiche Krümmungsbedingungen in verschiedenen einbettenden Räumen haben 
können. 

Beide Probleme Cherns zeigen in typischer Weise, wie anregend Cherns Fragen für 
die Erarbeitung eines tieferen Verständnisses von Krümmung waren und noch sind. Sie 
illustrieren erneut sein Statement, dass die Formulierung und Lösung von speziellen 
Problemen wichtig für die Entwicklung der Mathematik sei. 
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Der Satz von Gauß - Bonnet - Chern 

Cherns wohl berühmtester und auch folgenreichster Beitrag zur Krümmungstheorie ist 
sein intrinsischer Beweis der Gauß-Bonnet-Formel [11]. Wie oben erwähnt, hat sie für 
eine kompakte Fläche ohne Rand im E3  die Form 

f 
wobei K die Gauß-Krümmung, w das Riemannsche Volumen-Element und x die Euler-
Charakteristik der Fläche ist; dazu Chern in [25]: This „formula ... is ofparamount im-
portance because it expresses the global invariant x as the integral of a local invariant, 
which is perhaps the most desirable relationship between local and global properties. 
This result has a wide generalization." Verallgemeinerungen der ursprünglichen Inte-
gralformel von Gauß-Bonnet durch H. Hopf betrafen Hyperflächen im Euklidischen 
Raum; er untersuchte den Abbildungsgrad der Gauß-Abbildung. Danach betrachteten 
Allendoerfer und Fenchel unabhängig voneinander Untermannigfaltigkeiten mit höhe-
rer Kodimension. Nachdem später der lokale Einbettungssatz Riemannscher Mannig-
faltigkeiten (Janet, Cartan) verfügbar war, haben Allendoerfer-Weil den Satz von 
Gauß-Bonnet auf Riemannsche Mannigfaltigkeiten erweitert. Chern gelang schließlich 
in [11] ein sehr eleganter intrinsischer Beweis: Für eine orientierte, kompakte 2n-dimen-
sionale Riemannsche Mannigfaltigkeit M betrachtete Chern das Einheitsnormalenbün-
del S(M) mit Projektion r: S(M) - M und konstruiert dort eine (2n - 1)-Form so, 
dass ihr Differential als Pullback unter ir von intrinsischen Krümmungsdaten auf M er-
scheint. Auf diese Art gelang es ihm, durch Integration die Euler-Poincar-Charakteris-
tik zu erhalten. Dieser Beweis legte das Fundament zu seinen Beiträgen über charakte-
ristische Klassen. Das wird im folgenden Abschnitt und im Anhang 1 ausgeführt. 

Charakteristische Klassen 

Chern entwickelte die Theorie der charakteristischen Klassen für komplexe Vektor-
raum-Bündel, seit Jahrzehnten nur noch Chern'sche Klassen genannt. Seine erste Ar-
beit zu diesem Thema ist [13]. Chern musste die Klassifikation der komplexen Vektor-
raum-Bündel durch Homotopie-Klassen von Abbildungen des Basisraumes in komple-
xe Graßmannsche Mannigfaltigkeiten (klassifizierende Räume) benutzen und teilweise 
selbst entwickeln, die Chern'schen Klassen in diesen klassifizierenden Räumen (nach 
Ehresmann) festlegen und sie in den Basisraum liften. Sein großes Ergebnis ist nun, die 
so für das Tangentialbündel einer komplexen Mannigfaltigkeit definierten Chern'schen 
Kohomologieklassen durch geschlossene Differentialformen zu repräsentieren, und 
zwar mit Hilfe des Krümmungstensors einer hermiteschen Metrik. Diese Chern'sche 
Theorie hat also als Nukleus den oben zitierten Satz von Gauß-Bonnet-Chern mit 
Cherns intrinsischem Beweis. Später studierte er die Chern'schen Klassen systemati-
scher für komplexe Vektorraum-Bündel und zeigte zum Beispiel, wie sie sich bei der di-
rekten Summe zweier solcher Bündel verhalten. Er bewies auch, dass die Chern'schen 
Klassen im algebraischen Fall durch algebraische Zyklen ausgedrückt werden können. 
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Die Chern'schen Klassen des Tangentialbündels, gegeben durch Differentialformen, 
können miteinander multipliziert werden, so dass man Differentialformen von der Di-
mension der Mannigfaltigkeit bekommt, die durch Integration über den Grundzyklus 
die Chern'schen Zahlen ergeben, - die Eulersche Zahl ist ein Spezialfall. Diese globalen 
Invarianten sind also durch die lokal definierte Krümmung mit Hilfe von Integration 
über die Mannigfaltigkeit bestimmt. 

Cherns Beiträge zu den charakteristischen Klassen hatten auf die Forschung des ers-
ten von uns (F.H.) einen sehr großen Einfluss. Darauf geht Anhang 1 näher ein. 

Resümee 

Der Reiz der Differentialgeometrie liegt in der Vielfalt der Methoden und der engen 
Verknüpfung mit vielen anderen mathematischen Teildisziplinen. Wir haben versucht, 
durch unsere Auswahl von Arbeiten zur Krümmung diese vielen Facetten in Cherns Bei-
trägen deutlich werden zu lassen. Zugleich zeigen sie Cherns extreme mathematische 
Breite und große Kreativität, und schließlich dokumentieren sie Cherns Einfluss auf die 
Forschung: 

Die von Chern bzw. Calabi formulierten zwei Versionen des affinen Bernstein-Pro-
biems haben viele prominente Geometer herausgefordert und schließlich zu tiefen 
Untersuchungen über komplizierte, nichtlineare partielle Differentialgleichungen 
höherer Ordnung geführt; das ist ein momentan sehr aktuelles Thema; s. auch [61]. 
Die von uns skizzierten Krümmungsprobleme für Untermannigfaltigkeiten im Eu-
klidischen Raum hat Chern meisterlich mit dem äußeren Differentialkalkül gelöst; 
Chern in [10], p. 53: „My mathematical strength lies in my ability in computation". 
Die Propagierung dieses Kalküls lag ihm bis in seine letzten Jahre sehr am Herzen 
([10], S. 71): „In applications, there is no essential difference between exterior diffe-
rential systems and partial differential equations, because one can be converted to 
the other. With large over-determined systems the former has the advantage owing 
to its compact notation and the fact that the forms often have geometrical meaning. 
In global problems the latter presents readily the differential operators, to which 
functional analysis can be applied." Chern war überzeugt davon, dass die Durchset-
zung dieses eleganten Kalküls einer guten Monographie bzw. guter Einführungen 
bedürfe; daraus entstand [6]. 
Die lokale und vor allem die globale Theorie der Minimalflächen im Euklidischen 
Raum profitiert bei der Untersuchung der Gauß-Abbildung sehr von Hilfsmitteln 
aus der komplexen Analysis. Obwohl die Differentialgleichungen für die affinen 
Maximalflächen von vierter Ordnung sind, ließen sich die von Chern, Osserman u.a. 
erhaltenen Dichte-Ergebnisse ähnlich auf lokal streng konvexe, affin-maximale Hy-
perflächen übertragen (A. M. Li). 
Der Reichtum des Krümmungsverhaltens für Untermannigfaltigkeiten in Sphären 
ist schon durch Ergebnisse von Cartan dokumentiert. Chern hat durch seine Beiträ-
ge zu minimalen Untermannigfaltigkeiten in Sphären und die von ihm formulierten 
Probleme die Forschung ganz wesentlich bereichert und erheblich weiter voran-
getrieben. 
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Die Chern'schen Klassen von komplexen Vektorraum-Bündeln, speziell vom Tan-
gentialbündel, sind für viele Theorien ein unentbehrliches Werkzeug geworden: bei 
Formulierung und Beweis des Satzes von Riemann-Roch in höheren Dimensionen 
(F. Hirzebruch, vgl. den folgenden Anhang 1), in der komplexen Kobordismustheo-
ne (Milnor, Novikov), in der K-Theorie, beim Indexsatz von Atiyah-Singer, bei den 
elliptischen Geschlechtern (Witten u.a.). Sie sind bei den Beziehungen zwischen To-
pologie, Differentialgeometrie, algebraischer Geometrie und mathematischer Phy-
sik nicht mehr wegzudenken. Diese Entwicklungslinie in der Mathematik der letzten 
50 Jahre ist das krönende Beispiel für den Einfluss von Chern. 

Anhang 1 (F. Hirzebruch): „Why do 1 like Chern ciasses?" 

Ich erinnere mich gern an meine bereits erwähnte Chern Visiting Professorship in Ber-
keley und an meine Teilnahme am Chern Symposium im Jahr 1998. Während des Besu-
ches in Berkeley hielt ich am 5. März 1998 einen Vortrag mit dem Thema,, Why do ulke 
Chern classes?" Es soll jetzt über diesen Vortrag berichtet werden, zusammen mit eini-
gen Erinnerungen an Chern, der den Vortrag gehört hat. Meine Antworten auf die Fra-
ge „Why do 1 like Chern classes?" waren: 

1. Die Chern'schen Klassen spielten schon während meines Studiums in Zürich bei 
Heinz Hopf (1949/50) und auch während meiner Assistentenzeit in Erlangen (1950/52) 
eine wichtige Rolle. Sie sind also eine wunderbare Erinnerung an meine Jugend. 

2. Die Chern'schen Klassen haben viele verschiedene Definitionen, die Methoden 
aus mehreren Gebieten der Mathematik heranziehen. Im Scherz fügte ich im Vortrag 
hinzu: „1 like very much that all these definitions are equivalent." 

3. „ Chern has a beaut(Jul character." 

Dies soll ich voller Begeisterung einmal in einem Vortrag in Anwesenheit von Chern ge-
sagt haben. Die totale Chern'sche Klasse ordnet jedem komplexen Vektorraum-Bündel 
über einem Raum X ein Element c = 1 + c 1  + C2 + ... des ganzzahligen gerade-dimen-
sionalen Kohomologieringes von X zu. Für die direkte Summe von zwei Vektorraum-
Bündeln ist die totale Chern'sche Klasse gleich dem Produkt der totalen Chern'schen 
Klassen der Summanden. Dieser Multiplikationssatz wurde von Chern in der Arbeit 
[14] bewiesen. Er wurde damals „Dualitätssatz" genannt, vermutlich wegen der Bezie-
hung zwischen den Chern'schen Klassen des Tangentialbündels einer komplexen Unter-
mannigfaltigkeit, ihres Normalenbündels und der Beschränkung des Tangentialbündels 
der einbettenden komplexen Mannigfaltigkeit auf die Untermannigfaltigkeit. Während 
meiner Zeit am Institute for Advanced Study in Princeton (1952/54) studierte ich das 
Verhalten der Chern'schen Klassen beim Tensorprodukt zweier Vektorraum-Bündel 
und kam auf den Chern'schen Charakter, der aus den Chern'schen Klassen gebildet 
wird und jedem Vektorraum-Bündel über X ein Element des rationalen geradedimen-
sionalen Kohomologieringes von X zuordnet, wobei analog zum Charakter von Dar-
stellungen die direkte Summe in die Summe und das Tensorprodukt in das Produkt im 
Kohomologiering übergeht. 
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4. Die Chern'schen Klassen, der Chernsche Charakter und die Chern'schen Zahlen 
haben viele Anwendungen. Einige davon gehören zu meinen Ergebnissen in der 
Princeton-Zeit. 

Zu den vier Antworten habe ich in dem Vortrag nähere Ausführungen gemacht. 

1. Die Anzahl (Indexsumme) der Singularitäten eines Vektorfeldes mit endlich vie-
len Singularitäten in einer kompakten Mannigfaltigkeit ist gleich der Euler-Charakteris-
tik (Satz von Poincar/'-Hopf). Heinz Hopf und sein Schüler E. G. Kundert beschäftig-
ten sich mit kompakten n-dimensionalen komplexen Mannigfaltigkeiten und der Frage, 
welche Zahlen als Anzahl (Indexsumme) der Singularitäten eines Feldes von komplexen 
Geradenelementen mit endlich vielen Singularitäten auftreten. Heute kann man leicht 
zeigen, dass genau die Werte des Chern'schen Polynoms 

auftreten, wo d eine beliebige ganzzahlige 2-dimensionale Kohomologieklasse der 
n-dimensionalen komplexen Mannigfaltigkeit M ist. In der Tat ist dieser Wert des 
Chern'schen Polynoms gleich der höchsten Chern'schen Klasse des Tensorprodukts des 
Tangentialbündels mit einem Geradenbündel der Chern'schen Klasse d. Ich schrieb 
1951/52 in Erlangen eine Arbeit zu diesem Thema und widmete sie Heinz Hopf zum 
65. Geburtstag. Ich kam nicht sehr weit, da mir die fundamentalen Eigenschaften 
Chern'scher Klassen, insbesondere der „Dualitätssatz", nicht bekannt waren. Es ist die 
erste meiner vielen Arbeiten, wo Chern'sche Klassen vorkommen. 

Zu Weihnachten 1952 bekam ich Urlaub vom Institute for Advanced Study. Meine 
Frau und ich machten eine Hochzeitsreise durch die Staaten und kamen auch nach Chi-
cago, wo uns die Cherns freundschaftlich empfingen und zu sich nach Hause einluden, 
unsere erste Begegnung mit den Cherns. Von dem 41-jährigen Chern wurde der 25-jäh-
rige Anfänger Hirzebruch als völlig gleichberechtigt behandelt. Alle Scheu fiel ab. Ich 
erfuhr, dass bald eine Arbeit von Chern mit Beweis des Dualitätssatzes erscheinen wür-
de. Im Vorspann (Seite xx) von Cherns Selected Papers [23] findet sich ein Foto der 
Chern'schen Familie aus dem Jahre 1950. So haben wir die Cherns in Chicago kennen 
gelernt. Für meine Frau und mich war es eine große Freude, von Chern, teilweise in 
deutscher Sprache, über seine Beziehungen zu Deutschland zu hören. 

2. Chern hat mehrere Definitionen der Chern'schen Klassen behandelt. In [14] be-
weist er, dass für eine projektiv-algebraische Mannigfaltigkeit die Chern'schen Klassen 
des Tangentialbündels durch algebraische Zyklen gegeben werden. Dafür beweist er 
Sätze folgender Art. Es sei E ein komplexes Vektorraum-Bündel über dem Raum X der 
Faserdimension n und P das zugehörige projektive Bündel. Ferner sei L das tautologi-
sche Geradenbündel über P und g = —ci(L). Dann ist g, beschränkt auf die Faser von 
P. das positive erzeugende Element der 2-dimensionalen Kohomologie des komplexen 
projektiven Raumes der Dimension n - 1. Integriert man die Potenz g1+m  über die 
Faser, dann erhält man die m-te „duale" Chern'sche Klasse von E, wobei die totale dua-
leKlassei = 1 + + C2 + durch 

cc= 1 
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definiert ist. Für c und damit für c hat man also eine weitere Definition mit Hilfe der Po-
tenzen von g. Allerdings muss man die Chern'sche Klasse eines Geradenbündels ken-
nen. 

Die zahlreichen Definitionen, die in der Literatur vorkommen, unterscheiden sich 
manchmal durch das Vorzeichen. Hierzu siehe Appendix 1 (The dfferent definitions of 
the Chern ciasses) in [51. 

3. Der Chern'sche Charakter ist fundamental für meine Formulierung des Satzes 
von Riemann-Roch für holomorphe Vektorraum-Bündel über projektiv-algebraischen 
Mannigfaltigkeiten und für die Verallgemeinerung durch Grothendieck, dessen Ideen, 
vorgetragen auf der ersten Bonner Arbeitstagung 1957, Atiyah und mich zur Definition 
des Ringes K(X) für einen topologischen Raum X inspirierten, der aus dem Halbring 
der topologischen komplexen Vektorraum-Bündel über X entsteht, indem man die Dif-
ferenz von Vektorraum-Bündeln möglich macht. Der Chern'sche Charakter 

ch : K(X)—H(X, Q) 

ist ein Funktor von der K-Theorie zur geradedimensionalen rationalen Kohomologie. 
Bei geeigneten Voraussetzungen über X induziert er einen Isomorphismus 

K(X) x Q—H(X, Q). 

Beim Aufbau der K-Theorie war der Bottsche Periodizitätssatz entscheidend. 
4. Manche Anwendungen wurden im Schlussteil des Resümees und in 3) erwähnt. 

Im Vortrag sprach ich über die holomorphen Eulercharakteristiken 

XP= 

für eine n-dimensionale kompakte Kählersche Mannigfaltigkeit M. Sie können durch 
die Chern'schen Zahlen von M ausgedrückt werden. Die Hodge-Zahlen hPA (Dimensi-
on des Vektorraumes der harmonischen Differentialformen vom Typ (p, q)) haben stets 
das besondere Interesse von Chern gefunden, siehe [15]. Die Summe der XP ist gleich der 
Signatur der Mannigfaltigkeit. Zur Signatur gibt es eine gemeinsame Arbeit von Chern, 
Serre und mir [16]. Im Vortrag erwähnte ich weitere Anwendungen der 

Seit 1960 war Chern in Berkeley. Es begannen dann meine Gastaufenthalte in Berke-
ley, manchmal für kurze Zeit, manchmal für ein ganzes Semester während eines vor-
lesungsfreien Forschungssemesters, das mir die Universität Bonn gewährte. Fast immer 
kamen wir mit der ganzen Familie. Ich erinnere mich an die Jahre 62, 63, 67, 68, 73, 74, 
79, 83, 86, 98. Die Gastfreundschaft und die Hilfe der Cherns waren stets überwälti-
gend. Sie luden uns in exquisite chinesische Restaurants in Berkeley und Oakland ein, 
häufig auch zum Abendessen in ihr schönes Haus in El Cerrito bei Berkeley. Von einem 
Gastaufenthalt zum nächsten konnten wir unsere Haushaltsgeräte bei ihnen abstellen, 
einmal liehen sie uns ein Auto. Im November 1968 erhielt ich einen Ruf nach Berkeley, 
natürlich hatte Chern das inspiriert, der gemerkt hatte, wie unglücklich ich in Bonn über 
die studentische Unruhe mit den permanenten Reformdiskussionen war. Chern und ich 
hatten eine ausgiebige Korrespondenz über den Ruf. Natürlich gab es gerade auch in 
Berkeley „disturbances". Chern schrieb mir am 5. Dezember 1968: „We all hope that 
you will find Berkeley sufficiently attractive to deserve your serious consideration. So- 
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me disturbances are expected, but they need not concern you. 1 am going to submit to 
NSF a new proposal for research support, and will be glad to include you in the pro-
posal" Chern war enttäuscht, dass ich in Bonn blieb, aber die Gastaufenthalte und die 
Gastfreundschaft gingen völlig unverändert weiter. Es gab viele weitere Begegnungen 
mit Chern, auch hier in Bonn. Bei den Arbeitstagungen 1982 und 1984 trug er vor über 
die Themen „Web geometry" und „Some applications of the method of moving 
frames". Einmal ließ er seinen schweren Spazierstock hier, der zu lästig für das Flugzeug 
war. Den kann ich heute benutzen. In den 90er Jahren lud mich Chern mehrmals nach 
China ein, um das Nankai Institute of Mathematics kennen zu lernen. Leider bin ich 
diesen Einladungen nie gefolgt. Unser letztes Treffen war 1998 in Berkeley anlässlich 
meines Vortrags „Why do 1 like Chern classesT', über den ich berichtet habe. 

Anhang II (Ii. Simon) 

Dieser Anhang schildert einige persönliche Erfahrungen mit S.-S. Chern: seine Nach-
wuchsförderung, seinen Einsatz für internationale Kooperationen und schließlich sei-
nen Einfluss auf die Forschung durch die Formulierung von Problemen bzw. Ver-
mutungen. 

K.P. Grotemeyer hatte Chern in den 60er Jahren an die FU Berlin eingeladen, dort 
traf ich ihn das erste Mal, dann wieder auf dem 1CM in Nizza, auf dem Chern einen der 
Hauptvorträge hielt. Ich folgte 1979 der Einladung zur Konferenz anlässlich Cherns 
Emeritierung und war von da an für mehr als eine Dekade mehrmals Gast in Berkeley. 
Es waren die folgenden Punkte, die zu einer engeren Zusammenarbeit führten und die 
auch meine Forschung wesentlich beeinflussten: 

1. Chern und W. Benz (als Vorsitzender der Blaschke Stiftung) fragten mich, ob ich 
bei der Herausgabe der Gesammelten Werke Blaschkes [4] mitwirken und dessen Arbei-
ten zur Affingeometrie kommentieren würde; ich nahm an und kam dadurch nach mehr 
als einem Jahrzehnt zurück zu einem Forschungsgebiet, zu dem ich in meiner Dissertati-
on und auch danach beigetragen hatte. In Berkeley hatte ich mit Chern über den Kom-
mentar diskutiert. Ich entschloss mich, nach einem ersten Kommentar (mit W. Burau), 
der Blaschkes Ideen skizzierte, in einem zweiten Kommentar die Weiterentwicklung der 
Affingeometrie von Blaschke bis nach 1980 zu beschreiben. Der Band mit den Kom-
mentaren erschien 1985, - zu dieser Zeit war die affine Differentialgeometrie durch 
wichtige Beiträge wieder sehr aktuell: So hatte Chern selbst in Vorträgen wiederholt of-
fene globale Probleme der unimodularen Hyperflächen-Theorie formuliert (vgl. etwa 
[221, [24] und die obigen Ausführungen zum affinen Bernsteinproblem), S.T. Yau und 
S.Y. Cheng hatten unter dem Einfluss Cherns - die von Blaschke begonnene globale 
Klassifikation der vollständigen, lokal streng konvexen Affinsphären im wesentlichen 
vollendet, Calabi und andere publizierten wichtige Arbeiten zur globalen Affingeo-
metrie, und Nomizu hielt 1982 auf einer Konferenz in Münster seinen einflussreichen 
Vortrag zum strukturellen Aufbau der unimodularen Hyperflächentheorie (Chern war 
anwesend); zu historischen Details vgl. etwa die Einleitung der Monographie [52]. 
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Ich war beim Schreiben des Kommentars zu Band 4 von Blaschkes Gesammelten 
Werken auf so viele offene Probleme gestoßen, dass ich mich diesen Problemen in der 
Folge zuwandte und einige von ihnen auch mit Chern in Berkeley diskutierte. In Ko-
operation mit Kollegen organisierte ich Tagungen und Workshops (Oberwolfach, Leu-
yen, Nordf]ordeid, Beijing, Warschau, Bedlewo und Berlin), schrieb mit Ko-Autoren 
zwei Monographien und weitere Arbeiten und initiierte und leitete DFG-Projekte, bei 
denen die geometrische Lösung von partiellen Differentialgleichungen vierter Ordnung, 
wie sie in der Affingeometrie häufig auftreten, eine zentrale Rolle spielt. Ab 1997 sind 
diese Aktivitäten auf den Homepages [55] dokumentiert. 

2. Die TU Berlin und ihre Vorgänger-Institutionen haben eine lange und bemer-
kenswerte geometrische Tradition mit großen Namen wie etwa Weingarten und Chri-
stoffel im 19. und Kähler u.a. im 20. Jahrhundert. Ab den 70er Jahren organisierte die 
Geometrie-Gruppe mehrfach Konferenzen, später gehörten sie zum Gadget-Zyklus. Sie 
waren attraktiv, so dass viele prominente Geometer wie Berger, Eells, Kuiper, Yau, 
Bryant u.a. teilnahmen. 1992 startete durch Initiative von Pinkall und anderen der 
DFG-Sonderforschungsbereich Differential  Geometry and Quantum Physics [56]. Chern 
hatte alle diese Aktivitäten mit Interesse verfolgt. Anlässlich der Ehrenpromotion 2001 
hat er sich zur Entwicklung der Geometrie an der TU in den zwei Jahrhunderten 1800 
bis 2000 erfreulich positiv geäußert. 

Bereits Anfang der 80er Jahre unterstützten Chern und Kobayashi nachdrücklich 
meinen Vorschlag eines Kooperationsvertrages der Mathematiker in Berkeley und der 
TU Berlin; dieser Vertrag räumte u.a. auch den Mathematik-Studenten der TU Berlin 
eine ermäßigte „tuition fee" beim Studium an der Universität in Berkeley ein. Im Rah-
men gegenseitiger Forschungsaufenthalte kamen u.a. W.Y. Hsiang (1985) und S. Ko-
bayashi (1992) als AvH-Preisträger zur Geometrie-Gruppe der TU Berlin, K. Nomizu 
kam als AvH-Preisträger von der Brown University (1990). Der Kontakt der Geometer 
nach Berkeley verstärkte die Forschung der Gruppe. 

3. 1982 regte Chern an, dass A.M. Li aus Chengdu (China) als AvH-Fellow an die 
TU Berlin kommen sollte, - das war der erste Schritt zu der bis heute andauernden, sehr 
engen Kooperation zwischen Geometern in China und unserer Geometrie-Arbeitsgrup-
pe an der TU Berlin. Während Cherns Aufenthalt zum Humboldt-Preis in Bonn folgte 
er zur Freude der TU-Geometer auch einer Einladung an die TU Berlin (ich war seiner-
zeit sehr überrascht, dass Chern unbedingt Eisbein in einem Alt-Berliner Lokal essen 
wollte, - wohl eine Erinnerung an seine Hamburger Zeit). Bald darauf erhielt ich eine 
Einladung Cherns, für einige Wochen an das neue Nankai Institute of Mathematics nach 
Tianjin in China zu kommen. Dort lernte ich 1987 C.P. Wang kennen, der auf Cherns 
Empfehlung ab 1989 als mein Doktorand nach Berlin kam; nach seiner Promotion ha-
bilitierte er sich 1996 an der TU (mit Chern als auswärtigem Gutachter) und ging 1997 
als Full Professor zurück an die Peking University. Die Kontakte nach China vertieften 
sich in den nachfolgenden Jahren, mit Kollegen betreute ich weitere exzellente Dokto-
randen und Forschungsgäste aus China (ab 1997 s.[551). Ihre hohe Qualität spiegelt sich 
in Fellowships von AvH, DAAD, der DFG sowie zahlreichen Preisen aus China und 
Ostasien - so erhielten A.M. Li und C.P. Wang neben mehreren anderen Forschungs-
preisen beide den sehr renommierten Qui Shi Award, vergleichbar einem Humboldt-
Preis; Chern war übrigens in beiden Fällen Vorsitzender der Jury. Ab 1999 gibt es ge- 
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meinsame Forschungsprojekte - mit gegenseitigen Forschungsaufenthalten und ge-
meinsam organisierten Tagungen - verschiedener Geometrie-Gruppen in China und 
von Geometern an der TU Berlin, finanziell unterstützt von der DFG, der NSF in Chi-
na (siehe: http://www.math.tu-berlin.de/geometrie/adg/  und http://www.math.tu-berlin. 
de/geometrie/gpspde/)  und anderen Institutionen, insbesondere auch von der TU Ber-
lin. Die TU schloss auf unseren Vorschlag einen Kooperationsvertrag mit der Peking 
University ab. 2001 wurde S.-S. Chern von der TU Berlin die Würde eines Dr. h.c. ver-
liehen, er ist der einzige Mathematiker, der diese Ehrung durch die TU Berlin seit 1946 
(seit diesem Jahr ist die Hochschule Universität) erfuhr. In mehreren Telefonaten mit 
Chern versuchte ich zu klären, ob er die weite Reise nach Berlin zur Verleihung würde 
antreten können, - er wollte gern, aber seine Arzte rieten ihm schließlich ab. Deshalb 
flog A. Bobenko nach China, um als TU-Repräsentant in der oben bereits geschilderten 
Zeremonie die Urkunde zu überreichen. 

Ich sah Chern zuletzt im Oktober 2003 in Beijing und kurz darauf im November bei 
sich zu Hause in Tianjin. Ich war von seiner mentalen Präsenz - Chern war 92 Jahre alt 

tief beeindruckt. 
F. Hirzebruch beschrieb bereits das gastfreundliche Haus der Cherns. Während ih-

rer Zeit in Berkeley luden sie oft nach Seminarvorträgen Studenten und Gäste zu sich 
nach El Cerrito ein. Man genoss den wunderbaren Ausblick auf die Bucht von San 
Francisco und auf die weltberühmte Bay Bridge. In Tianjin lud Chern Gäste zum Lunch 
in sein Haus, zum chinesischen Bankett-Dinner dagegen in das direkt anschließende 
Gästehaus des Forschungsinstituts. 

Es sind Cherns überragende Beiträge zur Mathematik des 20. Jahrhunderts in der 
Forschung und der Forschungs-Organisation ebenso wie die eindrucksvolle und souve-
räne Persönlichkeit und schließlich die häufig sehr persönliche Fürsorge für den Nach-
wuchs, die dem berühmten Mathematiker die zu Beginn geschilderte vielseitige und 
große Verehrung eingebracht haben. 
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S. Russ 
The Mathematical 
Works of 
Bernard Bolzano 

Oxford University Press, 2004, 598 S., 
£ 125,- 

200 Jahre nach der Publikation der ersten 
mathematischen Schrift von BERNARD B0L-
zANO (1781-1848) sind nun die wichtigsten 
mathematischen Werke dieses bedeutenden 
Autors dem interessierten Leser zugänglich: 
kompakt in einem Band und typographisch 
korrekt gesetzt (mittels L&TEX). Diese Ener-
gieleistung verdanken wir Prof. STEVE Russ 
aus Warwick. Er hat es sich hier zum Ziel ge-
setzt, BoLzANos mathematisches Denken in 
der heutigen Wissenschaftssprache Englisch 
der Allgemeinheit vorzulegen: die fünf Früh-
werke der Jahre 1804 bis 1817, die vom 
Autor nicht publizierten Zahlen- und Funk-
tionenlehre sowie das gern überschätzte, 
meist gedruckte postume Werk „Paradoxien 
des Unendlichen". Abgesehen von einer 
1981 in Prag veranstalteten Faksimileaus-
gabe der fünf Frühwerke ist damit ein wichti-
ges mathematisches Hauptwerk BOLZANOS 
erstmals nach seinem Erscheinen im Jahr 
1816 gedruckt worden: „Der binomische 
Lehrsatz ...... Nach den Paradoxien (1950 
englisch) sowie den Abhandlungen „Rein 
analytischer Beweis .....(1964 französisch; 
1980 englisch) und „Beyträge zu einer be-
gründeteren Darstellung .....(1966 [von 
Russ] englisch) werden hier BOLZANOS ma-
thematische Werke erstmals umfassend 
übersetzt. 

BOLZANO ist ein Begriffsarbeiter, sein Ma-
terial die Gemeinsprache, sein Verfahren 
Genauigkeit durch ausführliche Bestim- 

mungsweisen. Eine Übersetzung solcher 
Texte ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Russ 
ist sich dessen bewusst (,‚Note on Transla-
tions", S. xxiii—xxx). „ Das Grundprinzip 
Erhaltung der Mathematik [ ... ] ist  [ ... ] naiv 
und fehlerhaft. Im Allgemeinen kann die 
Mathematik nicht gänzlich von den Einsich-
ten und Einstellungen zu Begriffen und Be-
weisen, von den Uberzeugungen vom Status 
mathematischer Gegenstände oder sogar 
von den Motivationen zur Entwicklung neu-
er Theorien abgelöst werden. [ ... ] Die Be-
deutung sowohl der Mathematik als auch ih-
res Inhaltsaufbaus kann nicht erhalten wer-
den. [ ... ] Im Allgemeinen ist es einfach un-
möglich, Inhalt und Sprache scharf von-
einander zu trennen. Die Herausforderung 
besteht deshalb darin, Sprache und Gedan-
ken gemeinsam zu übersetzen. Vielleicht ist 
es besser, in Begriffen der Transformation zu 
denken. Die Arbeit der Ubersetzung besteht 
darin, BOLZANOS deutsche Gedanken so in 
englische Gedanken zu transformieren, dass 
ihre Bedeutungen erhalten bleiben, wie es 
Sprache und unser Verständnis erlauben." 
(5. xxiv) Russ hat sich dieser Aufgabe mit be-
wunderungswürdigem Eifer, Geschick und 
großem Erfolg angenommen. Man muss da-
rauf hinweisen: BOLZANO bedient sich eines 
Sprachstils, der Genauigkeit durch Ausführ-
lichkeit zu erreichen sucht und dabei Um-
ständlichkeit in Kauf nimmt. Lesen wir als 
Beispiel BOLZANOS Bestimmung des Kon-
tinuums in den Paradoxien (S. 75): 

Strenge zu reden, sollte man einerseits 
freilich lehren, dass nie eine endliche, eine 
unendliche Menge von Punkten aber nur 
dann allein, dann aber auch immer ein 
Ausgedehntes liefere, wenn die schon 
mehrmal erwähnte Bedingung erfüllt wird, 
dass nämlich jeder Punkt für jede hinrei-
chend kleine Entfernung gewisse Nach-
barn enthält; dabei aber sollte man ande-
rerseits zugestehen, dass auch nichtjede 
Zerlegung eines gegebenen Raumdinges 
in Teile, namentlich keine Zerlegung in 
solche Teile, deren Menge nur eine end-
liche ist, ja auch nicht jede solche, die ins 
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Unendliche geht (z. B. durch fortgesetzte 
Halbierungen), wie wir nur vorhin sahen, 
bis an die einfachen Teile gelange. 

Nicht jede und jeder Studierende wird dies 
heute auf Anhieb richtig verstehen. Wenn 
Russ dies so zu übersetzen beginnt (S. 644): 

Strictly speaking, it should of course be 
said on the one hand, that a finite multitude 
can never provide an extension and an infi-
nite multitude only does so if the condi-
tion, already mentioned several times, 

so scheint mir hier nach dem „only" ein „and 
always" zu fehlen. 

In § 29 der Paradoxien gibt Russ „Größe 
(Großheit)" durch „quantity (magnitude)" 
wieder (5. 624), denn generell übersetzt er 
Größe durch quantity. Dabei könnte er sich 
auf BoLzANos „Einleitung zur Größenlehre" 
berufen, wo es in § 1 heißt: „Größe (quan-
tum)". Zum Glück für Russ spielt der im 18. 
und 19. Jahrhundert oft verwendete Begriff 
Zahlgröße bei BOLZANO keine Rolle - sonst 
wäre Russ vielleicht dahin gelangt, das Tri-
pel GrößelZahlgröße/Zahl durch magnitudel 
quantitylnumber wiederzugeben: Eine Uber-
setzung eines Autors ist eben eine Uberset-
zung nur eines Autors. 

Russ strebt nach genauer Ubersetzung in 
eine heutige Diktion, und er enthält sich 
weitgehend kommentierender Anmerkun-
gen. 

Beispielsweise gibt er BOLZANOS berühmte 
Stetigkeitsdefinition aus „Rein analytischer 
Beweis .....korrekt wieder als (5. 256): 

[ ... J a function fx varies according to the 
law of continuityfor all values ofx inside or 
outside certain limits means only that, ifx 
is any such value the d(fferencef(x + w)-
fx can be made smaller than any given quan-
tity, prowided w can be taken as small as we 
please, [ ... ] 

So überlässt er der Leserschaft die - freilich 
oft übersehene - Entdeckung, dass B0LZANO 
hier „x" einmal als Größe, ein andermal als 

Wert dieser Größe bezeichnet (ein Fehler, 
den übrigens BoLzANos Zeitgenosse CAUCHY 
jedenfalls in Definitionen zu vermeiden 
weiß); aber er hilft der Leserschaft mit dem 
sehr wichtigen Hinweis, dass BOLZANO in sei-
ner früheren Abhandlung „Der binomische 
Lehrsatz .....seinen Begriff der Größe w, die 
man „so klein, als man nur immer will, an-
nehmen kann", ausführlich erläutert und als 
dem Begriff der unendlich kleinen Größe 
überlegen darstellt. Da die frühere Anhand-
lung der heutigen Leserschaft praktisch un-
zugänglich war, blieb ihr auch diese Tatsa-
che der genauen Reflexion dieses Begriffes 
durch BOLZANO verschlossen. 

Es ist ein veritabler Skandal, dass die 1969 
begonnene Bernard-Bolzano- Gesamtausgabe 
(kurz: BGA) noch immer nicht BOLZANO5 so 
wichtige mathematische Frühwerke präsen-
tiert, sondern stattdessen den Bibliotheken 
Schriften weit minderen Ranges zu Wucher-
preisen aufdrängt und so die B0LzAN0-Re-
zeption blockiert. Das bislang einzige mathe-
matische Verdienst der BGA (sie bringt nicht 
einmal korrekten mathematischen Zeichen-
satz zustande!) ist die 1975/76 erfolgte Publi-
kation der bis dahin ungedruckten Manu-
skripte zur Größenlehre und Zah/enlehre - 
wo bei dies freilich sogleich durch etliche ma-
thematisch falsche Fußnoten des Heraus-
gebers BERG in der Zahlenlehre überschattet 
wurde (Spalt 1990,S. 212-215). 

Russ übergeht freundlicherweise diese ir-
reführenden Anmerkungen BERGS. Leider 
unterläuft ihm der editorische Fehler, aus 
der Zahlenlehre nur den letzten Abschnitt 
(,‚Unendliche Größenbegriffe") zu bringen 
und nicht auch den vorletzten (,‚Rationale 
Zahlen, die ins Unendliche zu- oder abneh-
men können") - denn dieses Duett ist geeig-
net, der Leserschaft unmittelbar zu zeigen, 
dass BOLzANO die Begriffe Zahl, die ins Un-
endliche abnehmen kann (vorletzter Ab-
schnitt) und unendlich kleine Zahl (letzter 
Abschnitt) glasklar unterscheidet. Dies blieb 
dem Herausgeber BERG zunächst verborgen, 
und die Kritik daran wurde von ihm ohne 
Argument ignoriert (Berg 1990, S. 150). 
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Womit ich in aller Unbescheidenheit bei 
meinen Wünschen an Russ angelangt bin. Es 
sind zwei weitere. Zunächst sollte eine Zweit-
auflage des Werkes die mathematischen 
Grunddefinitionen und -vorstellungen aus 
der GröJ3enlehre und aus der Wissenschafts-
lehre (dort etwa die §§ 84-87) einbeziehen. 
Und letztens sollten die Paginierungen der 
Erstdrucke bzw. der Manuskipte verzeichnet 
werden, damit die Orientierung in den ver-
schiedenen Textfassungen erleichtert wird. 
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Eine Brücke zwischen Analysis und Topolo- 
gie ist de Rham's Satz, wonach jede reelle 
oder komplexe Kohomologieklasse auf einer 

glatten Mannigfaltigkeit X durch eine ge-
schlossene Differentialform 77 repräsentiert 
werden kann als 

{aJ 	 [aJEH(X). 

und diese Form ist bis auf eine exakte Form 
dcs eindeutig bestimmt, also mit IF = JR oder 

H'(X,1F)=H R (X,1F)= 
Raum der geschlossenen IF-wertigen Formen auf X 

Raum der exakten Formen 

In diesem Sinne sind Kohomologieklassen 
Perioden von Differentialformen. 

Ist die Mannigfaltigkeit X geschlossen, 
orientiert und mit einer Riemannschen Met-
rik g versehen, so ist in jeder de Rham-Koho-
mologieklasse ein ausgezeichneter Vertreter 
enthalten. Das sind die harmonischen For-
men, die durch jede der folgenden Eigen-
schaften charakterisiert sind: 

(i) 11 772 = J(i, ?7) 5volx nimmt auf jeder 
de Rham-Kohomologieklasse für genau ei-
nen Vertreter ip das Minimum an. 
(ii) dijh = d*7)h = 0 (d*  der bez. der L 2 -Met-
rik formal adjungierte Operator zur äußeren 
Ableitung d, ebenfalls ein Differentialopera-
tor 1. Ordnung). 
(iii) A77h = 0 (A = dd* + d*d). 

Wenn X darüber hinaus mit einer integrab-
len und mit g verträglichen komplexen 
Struktur 1 (d. h. g(17, Iüv) = g(t, i7v » ver-
sehen ist, so dass die 2-Form w(t, iä) = 
g(Ii, iv') geschlossen ist (Kähler Varietät), 
hat dies weitreichende Konsequenzen für ei-
ne reichhaltige Extrastruktur auf H*(X, tL) 

zur Folge. 
Dies führt zum Begriff einer Hodgestruk-

tur und einer polarisierten Hodgestruktur. 
Die (primitive) Kohomologie einer geschlos-
senen Kählermannigfaltigkeit besitzt eine 
solche (polarisierte) Hodgestruktur, die sich 
funktoriell bez. holomorpher Abbildungen 
verhält. In einigen Fällen wird die komplexe 
Mannigfaltigkeit X durch die zugehörige 
Hodgestruktur bis auf Isomorphie bestimmt 
(Sätze vom Torelli-Typ). Die Eigenschaft 
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„primitiv" bezieht sich auf die Tatsache, dass 
das Wedge-Produkt mit der Kählerform ei-
nen Operator L : H*(X) - H*(X) indu-
ziert, der zusammen mit dem adjungierten A 
und dem Operator H = (k - n)Id auf 
Hk(X) eine Darstellung der Lie-Algebra 
sl(2) ergibt, die primitive Kohomologie ist 
Ker(A), so bestimmt H*(X)  als Darstellung 
vollständig. Wenn X komplexe Unterman-
nigfaltigkeit eines projektiven Raumes ist 
(nach W.L. Chow also eine glatte projektive 
algebraische Mannigfaltigkeit), erfreut sich 
die zugehörige polarisierte Hodgestruktur 
noch weiterer zusätzlicher Eigenschaften: 
Zum einen ist die Polarisierung über Q  defi-
niert, zum anderen hinsichtlich der Degene-
rierung bei Variationen von Hodgestruktu-
ren. Letzteres hat seinen Grund darin, dass 
alle Ingredienzen der Hodgestruktur rein al-
gebraisch definiert werden können, i.w. nach 
Serre's GAGA-Prinzip (= gfomtrie algeb-
raique et gomtrie analytique), daher hat 
man sehr gute Kontrolle über die Entartun-
gen bei Variation der Strukturen. 

Der vorliegende Band list eine lehrbuch-
mäßige Darstellung dieser Theorie und man 
darf gespannt sein auf den angekündigten 
Band II. Das Buch beginnt mit einer kurzen, 
aber weitgehend vollständigen Einführung 
in die benötigten grundlegenden Fakten aus 
komplexer Analysis, komplexer Differen-
tialgeometrie, Garbentheorie und Kohomo-
logie. Die einzelnen Kapitel lauten: 

1. Holomorphic Functions of Many Van-
ables (18 Seiten) 

II. Complex Manifolds (25 Seiten) 
Hier wird u. a. ein vollständiger Beweis im 

reell-analytischen Fall für das Newlander-
Nirenberg Theorem über die Integrabilität 
fast-komplexer Strukturen dargestellt und 
ebenfalls für das dazu verwendete Frobenius 
Theorem über die Existenz von Integralman-
nigfaltigkeiten involutiver Differential-Sys-
teme. 

III. Kähler Metrics (19 Seiten) 
(Einschließlich der verschiedenen Charak-

terisierungen der Kähler-Eigenschaft) 
IV. Sheaves and Cohomology (32 Seiten) 

Hier wird u. a. die Übereinstimmung der 
Garbenkohomologie der konstanten Garbe 
2Zx  mit der singulären Kohomologie 
H*(X, ZL) auf lokal kontrahierbaren Räu-
men weitgehend erklärt, d.h. zurückgeführt 
auf den „Satz über kleine Ketten" aus der al-
gebraischen Topologie, der dann allerdings 
nur zitiert wird. Die Ubereinstimmung von 
Garbenkohomologie mit der Cech-Koho-
mologie für separable Räume wird nur zi-
tiert. 

Insgesamt liefert dieser Teil aber eine weit-
gehend in sich geschlossene Darstellung die-
ser Themen, ergänzt durch Ubungsauf-
gaben. Die Darstellung ist knapp aber mit 
großer Klarheit geschrieben, so dass der 
Text auch hervorragend für Vorlesungen zu 
dieser Thematik geeignet ist und nützlich für 
alle, die sich in die Thematik einarbeiten 
möchten. (NB. Nur im Abschnitt 4.2.1, Abc-
lian Categories, habe ich eine kleine Unge-
nauigkeit festgestellt „The image of a mor-
phism q can be defined as the cokernel of its 
kernel or the kernel ofits cokernel". Die Iso-
morphie beider muss als Axiom für abelsche 
Kategorie gefordert werden.) 

Der zweite Teil des Buches stellt die Hodge-
Zerlegung dar, ausgehend von dem ohne Be-
weis zitierten Satz: Ist X geschlossene orien-
tierte Mannigfaltigkeit und sind E, F mit ei -
ner Metrik versehene Vektorhündel, P = 
C(E) ~ C(F) ein elliptischer DUferential-
Operator und P sein formal adjungierter, so 
ist 

C(X, F) = Ker(P) ü Ker(P*) 

Ausgehend davon ist die Darstellung wieder 
weitgehend in sich geschlossen. Die Kapitel-
überschriften geben wieder ein Bild vom In-
halt. 

V. Harmonic Forms and Cohomology 
(Im wesentlichen Herleitung der Zerle-

gung Ak(X) = tü Im(d) Im(d*)  für den 
Raum der glatten k-Formen, 7t&  Raum der 
harmonischen Formen) 

VI. The Case ofKähler Manifolds 
Hier wird einerseits der sog. harte Lef -

schetz-Satz und die Lefschetz-Zerlegung her-
geleitet, zum anderen die Identität A d = 
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(g = o + o ) und die daraus resul-
tierende Hodgestruktur auf H*(X.  () (die 
unabhängig von der Wahl einer Kählerme-
trik ist). 

VII. Hodge Structures and Polarizations 
Neben den Definitionen werden als Bei-

spiele behandelt: 
• Hodgestrukturen vom Gewicht 1 und po-

larisierte abelsche Varietäten, 
• Hodgestrukturen vom Gewicht 2 und Pe-

rioden-Bereiche für K3-Flächen, sowie 
der Torelli-Satz für K3-Flächen (ohne 
Beweis). 

Außerdem wird Kodairas Einbettungssatz 
bewiesen (allerdings ohne einen vollständi-
gen Beweis von Kodairas Verschwindungs-
satz). 

VIII. Holomorphic de Rham Complexes 
and Spectral Sequences 

Hier werden noch einmal wesentliche neue 
Aspekte besprochen. Zunächst werden Hy-
perkohomologie und Spektralfolgen behan-
delt. Dies wird dann angewendet auf den ho-
lomorphen de Rham Komplex oder auf den 
algebraischen dc Rham Komplex. In beiden 
Fällen liefert deren Hyperkohomologie und 
die zugehörige Spektralfolge (auch als „Frö-
licher Spektralfolge" bezeichnet) die Koho-
mologie H*(X.C)  und eine Filtration, die 
im Falle von Kähler-Mannigfaltigkeiten die 
Hodge-Filtration ist. In diesem Fall wird ge-
zeigt, dass die Frölicher Spektralfolge bereits 
in der ersten Stufe degeneriert. Es wird ferner 
der logarithmische dc Rham Komplex (bez. 
eines Divisors D c X mit normalen Kreu-
zungen) und seine Hyperkohomologie be-
sprochen und gezeigt, dass 1H(X. Q 
(logD)) = H*(U, 1) ist, mit U = X \ D. Es 
wird kurz auf die Folgen (für die Existenz 
einer gemischten Hodgestruktur auf 
H*(U,ff)) hingewiesen, was aber mit mehr 
Details für den Band II angekündigt wird. 

Im dritten Teil des Buches werden Varia-
tionen von Hodgestrukturen behandelt un-
ter folgenden Kapitelüberschriften: 

IX. Families and Deformations 
(Satz von Ehresmann, Kodaira-Spencer 

Abbildung, Gauss-Manin-Zusammenhang) 

X. Variations ofHodge Structures 
(Periodendomain, Periodenabbildung, 

Griffith's Transversalität, als Beispiele wei-
terhin lokale Torelli-Sätze für Kurven und 
für Calabi-Yau-Mannigfaltigkeiten) 

Der vierte Teil behandelt Zyklen und Zy-
kel-Klassen unter folgenden Kapiteln. 

XI. Hodge Classes 
(Zykel-Abbildung, Chern-Klassen, Hodge-

Vermutung) 
XII. Deligne-Beilinson Cohomology and 

the Abel-Jacobi Map 
(Intermediare Jacobische, Abel-Jacobi-

Abbildung, Picard und Albanese Varietäten, 
Deligne-Kohomologie) 

Fazit: Das Buch stellt eine sehr gelungene 
Einführung in die Hodge-Theorie dar. Es 
eignet sich m. E. auch hervorragend für Vor-
lesungen zu dieser Thematik und für jeden, 
der sich in diesen Themenkreis einarbeiten 
möchte. Dazu tragen auch die jedem Kapitel 
beigefügten Ubungsaufgaben bei. Das Stu-
dium des Buches setzt m.E. relativ wenige 
Spezialkenntnisse voraus, da es weitgehend 
in sich geschlossen ist und alle erforderlichen 
speziellen Techniken in der gebotenen Kürze 
aber in großer Klarheit entwickelt werden. 

Berlin 	 H. Kurke 

K Taira 
Semigroups, 
Boundary Value 
Problems and 
Markov Processes 

Berlin u. a., Springer, 2004, 337 5., € 79,95 

This book is devoted to the study of certain 
uniformly elliptic boundary value problems 
and associated semigroups. These semi- 
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groups are related to Markov processes, in 
particular to diffusions. The main results are 
all laid out in the introduction, so it is always 
clear where the book is headed. As the proofs 
require a good bit ofmachinery, the relevant 
background theories are discussed in Chap-
ters 1-5, which treat semigroups, Markov 
processes, the theory of distributions, and 
pseudo-differential operators. Some parts of 
these chapters are sketchy, so a reader unfa-
miliar with these subjects may wish to con-
sult other literature for a more leisurely 
treatment. Nevertheless, all definitions and 
facts are precise and clearly stated, serving 
the aim ofmaking the book reasonably self-
contained. Sections 6 and 7 consider elliptic 
boundary value problems in Hölder and So-
bolev spaces in greater generality than will 
be needed for the main results. In Sections 8-
14 and Appendix A, finally, the main results 
are proved in a total of 128 pages. Two more 
appendices give additional background ma-
terial. 

This topic has clearly undergone a huge 
evolution compared to classical treatements 
such as the book ofA. Friedman PartialD(f 
ferential Equations ofParabolic Type (Pren-
tice-Hall, Englewood Cliffs, 1964). In the 
present book, this is reflected in a greater 
generality of the resuits, a stronger formula-
tion of old results, and in the systematic use 
of modern tools, in particular, the theory of 
pseudo-differential operators. Generalizing 
classical results, the author treats a type of 
boundary condition that is a mixture of kill-
ing and orthogonal reflection, where each 
term individually may degenerate. He also 
includes diffusion processes with additional 
jumps, whose generator is a Waldenfels op-
erator. He strengthens old results by deter-
mining the precise spaces for which his 
boundary value problems have solutions in 
given Sobolev or Hölder spaces, and shows 
that the associated semigroups on L-spaces 
and spaces of continuous functions are ana-
lytic. 

An intriguing part of the book is the treat-
ment of general boundary conditions in 
Chapter 7. The author tries to explain the in- 

tuitive meaning of all terms both in words 
and with the help of suggestive pictures. lt is 
not clear whether his descriptions are always 
apt. This could only be made clearer with the 
help of substantial probabilistic machinery, 
e.g. the theory of local times, stochastic dif-
ferential equations with reflection, or ap-
proximating Markov chains, which would 
be enough to fill another book and is there-
fore rightly omitted. 

As the topic of this book lies on the inter-
section between functional analysis and 
probability theory, as is further pointed out 
by the title, one may ask what both fields can 
gain from it. For the probabilist, the book 
provides a good introduction to modern so-
phisticated results on analytical problems as-
sociated with diffusion processes with possi-
bly additional Lvy-type jumps. In some 
cases, the book may also be a useful refer-
ence, but because of the special choice of 
boundary conditions and strong assump-
tions 011 smoothness, boundedness, and uni-
form ellipticity, the main results are prob-
ably often too restricted to be directly applic-
able. For a functional analyst, there is less 
probability theory to be learned from this 
book, although there is a short chapter on 
Markov processes. Further reading in this 
direction should cover stopping times and 
the strong Markov property, which are not 
defined this book. 

The present book grew out of lecture 
notes, which were published as Boundary Va-
lue Problems and Markov Processes (Spring-
er Lecture Notes in Mathematics, 1991). lt 
may be read complementary to two other 
books by the same author, Analytic Semi-
groups and Semilinear Initial Boundary Value 
Problems (1995) and Brownian Motion and 
Index Form ulas for the de Rham Gomplex 
(1998). 

Prag 	 J. Swart 
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25 

W.Arveson 
Noncommutative 
Dynamics an E-Semi- 
groups 

Berlin u. a., Springer, 2003, 434 5., € 86,95 

E-Halbgruppen (auch e o-Halbgruppen ge-
nannt) sind 1-parametrige Halbgruppen von 
Endomorphismen einer von Neumann-
algebra die eine sehr natürliche Stetigkeits-
bedingung erfüllen. Falls die Endomorphis-
men das Einselement der Algebra erhalten, 
so spricht man von einer Eo -Halbgruppe. 
E-Halbgruppen sind in den letzten Jahren 
intensiv studiert worden mit vielen Anwen-
dungen insbesondere in der Quantenwahr-
scheinlichkeitstheorie. Die vorliegende aus-
gezeichnete Monographie ist die erste, die 
sich diesem Thema widmet und die Entwick-
lung des Gebietes einschließlich der neuesten 
Ergebnisse zusammenfasst. Der Autor ist ein 
führender Experte und Mitbegründer der 
Theorie und schließt mit dieser Publikation 
eine echte Lücke. 

Die Terminologie Eo -Halbgruppe wurde 
zum ersten Mal in der Arbeit [Po 88] von R. 
Powers benutzt. Zwar wurden derartige (und 
verwandte) Halbgruppen schon zuvor, ins-
besondere in der Quantentheorie, betrachtet 
und haben dort große Bedeutung, jedoch eher 
im Hinblick auf konkrete Anwendungen 
während Powers und die nachfolgende Ent-
wicklung auf eine systematische Klassifikati-
on solcher Halbgruppen abzielt. Als Vorbild 
dient dabei die weit enwickelte Theorie 1-pa-
rametriger Automorphismengruppen einer-
seits und die von Jonas begründete Index-
theorie einzelner Endomorphismen anderer-
seits. In der Tat kann ein Endomorphismus 
eines Faktors als Kombination eines Auto- 

morphismus und dem durch sein Bild gegebe-
nen Unterfaktor aufgefasst werden. 

In [Po 88] wird ein Index für E o -Halbgrup-
pen definiert. Diese Definition und die nach-
folgende Entwicklung haben gezeigt. dass 
E-Halbgruppen erheblich kompliziertere 
Objekte sind als beispielsweise Automor-
phismengruppen. Bereits auf dem Typ 1 Fak-
tor B(f2 ), der einfachsten nichtkommutati-
yen unendlich dimensionalen von Neumann-
algebra, gibt es eine Fülle von sehr kompli-
zierten E-Halbgruppen, deren Klassifika-
tion zwar große Fortschritte gemacht hat, je-
doch immer noch nicht abgeschlossen ist. 
Der weitaus größte Teil der bisherigen For-
schungen hat sich auf E-Halbgruppen auf 
B(ä2 ) konzentriert. Auch die vorliegende 
Monographie beschränkt sich im wesentli-
chen auf diesen Fall. Es ist zu erwarten, dass 
ebenfalls eine reichhaltige Theorie der 
E-Halbgruppen auf anderen Faktoren ent-
wickelt werden kann. 

Powers Indexdefinition benutzt den unbe-
schränkten Erzeuger der Halbgruppe. Arve-
son konnte wenig später die Definition des In-
dexes wesentlich verbessern [Ar 89]. Grund-
legend in Arvesons Zugang ist der Begriff 
des Produktsystems von Hilberträumen. Je 
der E-Halbgruppe kann ein Produktsystem 
zugeordnet werden; der Index erscheint da-
bei als dessen Isomorphieklasse. Es hat sich 
herausgestellt, dass es drei grundlegende Ty-
pen von Produktsystemen gibt, Typ 1, II und 
III, deren Verhalten gewisse Ahnlichkeiten 
mit den in der Theorie der Faktoren auftre-
tenden Typen aufweist. Nebst Anwendun-
gen auf E-Halbgruppen bietet die Theorie 
auch interessante C*algebraische  Aspekte. 
Jedem Produktsystem kann eine C*Al gebra  
zugeordnet werden, die als kontinuierliches 
Analogon einer Cuntzalgebra aufgefasst 
werden kann. Es lässt sich ferner eine Dar-
stellungstheorie für Produktsysteme ent-
wickeln in der diese als eine Art Spektrum ei-
ner E-Halbgruppe aufgefasst werden kön-
nen analog zur Darstellungstheorie lokal-
kompakter Gruppen. All diese Aspekte der 
Theorie werden im ersten der insgesamt fünf 
Teile des Buches dargestellt. 
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Die Klassifikation der Typ 1 Produktsyste-
me wurde in [Ar 89] geleistet. Die zugehörigen 
Halbgruppen sind im wesentlichen gerade die 
Beispiele, welche schon in [Po 88] aufgezeigt 
wurden. Eine Verschärfung dieses Resultates, 
die Klassifikation zerlegbarer Produktsyste-
me, wird im zweiten Teil des Buches gegeben. 

Von grundlegender Bedeutung ist die Kor-
respondenz zwischen Halbgruppen vollstän-
dig positiver Abbildungen (vp-Halbgruppen) 
und E-Halbgruppen, gegeben durch Dilatati-
on und Kompression. Wie sich in den 90er 
Jahren gezeigt hat erlauben vp-Halbgruppen 
eindeutige minimale Dilatationen zu E-Halb-
gruppen, wohingegen die zuvor oft betrachte-
ten Dilatationen zu Automorphismengrup-
pen nicht eindeutig sind bzw. Minimalität für 
solche Dilatationen nicht ohne Zusatzannah-
men definiert werden kann. Diese Erkenntnis 
führte R. Bhat [Bh 96] dazu, den Index einer 
vp-Halbgruppe durch den Index ihrer eindeu-
tigen minimalen Dilatation zu definieren und 
so die Indexdefinition auf vp-Halbgruppen 
auszudehnen. Diese Definition wurde an-
schließend von Arveson und anderen erheb-
lich verfeinert und direktere Zugänge ent-
wickelt. Der dritte Teil des Buches ist diesen 
Themen gewidmet. 

Der kürzere vierte Teil des Buches ist mit 
„Causality and Dynamics" überschrieben 
und betrachtet Verfeinerungen der Klassifi-
kation von Eo-Halbgruppen welche u. a. 
auch invariante Zustände ins Spiel bringen, 
die nicht immer existieren. 

Eine sehr aktuelle Entwicklung der Theorie 
sind die jüngsten Beispiele für die äußerst sub-
til erscheinenden Typ III E o -Halbgruppen. 
Das erste Beispiel einer solchen Halbgruppe 
wurde von Powers [Po 87] konstruiert. In [Ts 
03] gelang es B. Tsirelson unter Benutzung 
tiefliegender wahrscheinlichkeitstheoretischer 
Methoden, basierend auf gemeinsamer Vor-
arbeit mit Vershik, eine einparametrige Fami-
lie nicht isomorpher Typ III Produktsysteme 
zu konstruieren. Die Frage nach der Existenz 
solcher Systeme bzw. solcher kontinuierli-
chen Tensorprodukte wurde bereits in den 
70iger Jahren von Feldmann in wahrschein-
lichkeitstheoretischem und anderen in opera- 

toralgebraischem Zusammenhang gestellt. 
Obgleich von einer Klassifikation noch weit 
entfernt, ist man diesen Strukturen jetzt er-
heblich näher gekommen. Der letzte, fünfte 
Teil des Buches ist diesen Entwicklungen ge-
widmet. Zunächst wird die nicht ganz ein-
fache Darstellung in [Po 87] sehr sorgfältig 
und verständlich aufgearbeitet. Sodann wer-
den im letzten Kapitel schließlich die Kern-
ideen von Tsirelsons Konstruktion skizziert. 
Eine komplette Darstellung hätte den Rah-
men des Buches gesprengt; jedoch ist dieses 
Kapitel eine sehr nützliche Einführung in 
Tsirlsons Arbeit. Beispielsweise wird der in 
[Ts 03] wichtige Begriff ‚measure type space' 
in sehr verständlicher Form erklärt, wie dies 
sonst nirgends zu finden ist. 

Das Buch verfügt über ein ausführliches In-
halts-und Literaturverzeichnes und einen gu-
ten Index. Am Ende eines jeden der vierzehn 
Kapitel finden sich wertvolle Hintergrund-
informationen und Hinweise auf weiterfüh-
rende Entwicklungen. Der Stil des Buches ist 
äußerst klar, die Konzepte werden sehr gut 
motiviert. Viele Beweise sind gegenüber den 
Orginalquellen erheblich vereinfacht. Es 
bleibt zu hoffen, dass der Autor Zeit finden 
wird neben weiteren Forschungsartikeln auch 
noch weitere Monographien zu verfassen. 
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kornparabel über Lotto bis zur Zahlenzauberei, von Mathematik und Musik, 

Paradoxien, Unendlichkeit, Mathematik und Zufall, dem Poincarä-Problem 

und Optionsgeschäften bis zu Quantencomputern, und vielem mehr. In 

einem breiten Spektrum erfährt der Leser: Mathematik ist nützlich, Mathe-

matik ist faszinierend, ohne Mathematik kann die Welt nicht verstanden 

werden. 

DAS_BUCH  

Das Buch enthält einen Querschnitt durch die moderne und alltägliche 

Mathematik. Die 100 Beiträge sind aus der Kolumne „Fünf Minuten Mathe-

matik" hervorgegangen, in der verschiedene mathematische Gebiete in 

einer für Laien verständlichen Sprache behandelt wurden. Diese Beiträge 

wurden für das Buch überarbeitet, stark erweitert und mit Illustrationen 

versehen. Der Leser findet hier den mathematischen Hintergrund und viele 

attraktive Fotos zur Veranschaulichung der Mathematik. 
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