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2 N. sctrappachcr und E Scholz (Ilrss')

l;s bleibt chen totstichtih die einzige Miiglichkeit'

httjglichs I ri el nichl tr iui a len Ll n sinn aufzus t el len'

OsA'ald Tei'hmiiller

Dcr folgcnde Text geht auf dcn Versuclr zurtick' in zwei Wochenendsemi-

""r"" tri-i7i. iz. rsts ii Gdttinscn und arn 3,1 5 /1 6 198,6 rn Bielefeld) ein

moslichst verldRtiches Bild von Leben und Werk Oswald Teichmiillers zu

;;;:;;;;. zl"iL"i- stualrn',,les wcrkes war cs dabei ebenso die Verbindung zur

i"ii"""olri*i", e"rschung sichrbar werden zu lassen, wie den Auswirkungen von

Tcicinrrrllers Iclecn in neueren Arbeiten nacltzugehen'.' - 
Ou, Giittinger Seminar bestand aus Vortragcn von Hauser' Kneser'

Opolka, Schappach-er und Scholz, von denen die Abschnitte I bis 4 des folgenden

Textcs knrppi .schriftliche Ausarbcitungen sind''-".'" 
Oul fun"t.nendseminar in Biclefeld wurdc von Hcinz Hclling ausgerichtet

,na 
"n,t 

i-"t, vo.irag" unn R. Btihme, A Dunta' H Helling' H 
.Kriete 

und N'

Schappacher. Dcr Iiauptgegcnstand hier waren Teichnriillers Arbciten zu dcm'

;;r'i';;a" Teichmitlteittrcorie hci0t. Einen Vortragenden 0ber Teichmiillcrs

nrL"ir"n rw Werteverteilungslehrc zu finden war im Vorfeld des Wochenendes

geschcitert.- 
Von den Bielefelder Vortraigen war der unten tolgende Abschnitt 5 leicht

auszuarbeitenl die iibrigen solltcn in einem umfassenden 6 Abschnitt dargestellt

*"r4"", *"U"i zunachst auch gcplant war, die Liickc bei der- Wertcverteilungs-

i.f',."- r,, ,.tfi"O"n. Aus ve.schi"dcnen Griinden schob sich die Ausfiihrung

a-i"..t 
' 

"t,.g"irig"t 
Vorhabens immcr mehr hinaus SchlieBlich erkldrte sich

irr"t ff.i.fi.i dankenswcrter Wcise bcreit, den unten abgedruckten (r'Ab-

."t ',iit tlU", dic Teichmiillertheorie bei Teichmiiller beizusteuern Dabei bcntttz-

te cr zwar dic Biclefelder Vortragsmanuskripte, verzichtcte abcr bcwufJt darauf'

nir" in a"n Abschnitten l-5 noch nicht bisprochenen Arbeiten Teichnrijllcrs

abzudccken."""--- 
Ob*oftf demnach im folgcnrlen nichl das komplette Werk Oswald

f"i"t riifi"r, i"rprochen wird, glauben wir doch einc Ausarbeitung vorzulegen'

ai" *"r"ntri.t.n irpekten von Teichmiillers Leben und werk sorgfaltig nachgeht.

ii"ti"iJt r"."nt"nidiese Ver<iffentlichung Kenncr des wcrkes dazu, ergiinzende

Beitrage zu PaPier zu bringen!------'f- 
Aniang publizicren wir zwei bislang unbckannte Briefe Oswald

Teichmtillers: vomi.l L Ig33 an Edmund Landau (Erlauterung des studentischen

u;;k;;i;. ,". Landau'Vorlesung), und vom-7 12 1938 an cincn chemaligen

A;;i;g;t Kommilitoncn. Der cistgenannte Brief wurde uns erst wahrend der

Druckiegung aus dem NachlaR E Kamkc zugringlich'
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4 N. schappacher und E. Scholz (llrss.)

Weimarer Republik den Nationalsozialisten zu. Nach Ablauf des crsten Seme-
sters trat er der NSDAP bei und wurde in der SA aktiv.6)

Das hiclt ihn jedoch kcincswegs von einem intcnsiven Studium der
Mathematik (bei Courant, Neugcbauer, Herglotz, Laodau, Weyl, Lewy, u. a.7;)
ab. Er setzte sich friihzeitig eine wissenschaftliche Tetigkeit zum Ziel und brachte
dabci clcr rcincn Mathematik das g160tc Intcrcssc cntgcgen.s)

Mit dcr Machtiibernahme der Nazis wurden die Deutsche Studenten-
schaft'ql glcichgcschaltct und dic Fachschaftsvorstande durch Nazi-Studenten
besetzt. Die Fachschaftsleiter wurden vom GOttinger ,,Studentenschaftsfiihrer"
ernannt. Teichmiiller wurde stellvertretender Leiter der Mathematisch-Naturwis-
scnschaftlichen Fachschaft und Leiter der Fachabteilung Mathematik.r0) Ziel der
von den NS-Studenten vertretenen Politik war zunechst die personelle ,,Sdube-
rung" der Institute von republikanisch eingestcllten Wisse nschaftlcrn und solchen
jiidischer Herkunft. In der Gdttinger Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Fakultiit nahm diese Seite nationalsozialistischcr Ideologie und der damit
vcrbundenc Zugriff des Staates auf das Wissenschaftssystem besondcrs katastro-
phalc Dimensione n an.rr1

1.2 Kampf um die ,,Gleichschaltung" des Instituts (1933/34)

Die studentische Agitation richtete sich innerhalb der Mathcmatik insbe-
sondere gcgen Landau und Courant. Wihrend bei Landau der abstrakte und
formalc Stil dcr mathematischcn Darstcllung als Stein des AnstoRcs erschien,
richtcten sich bei Courant die Angriffe insbcsondere auf seine wisscnschaftsorga-
nisatorisch zentrale Stellung im Institut. Courant hatte in den 20er Jahren die
lnstitutslcitung iibcrnommcn und die schon auf Klcin zuriickgchcndc Tradition
einer Integration der theoretischen und angewandten Zweige <ler Mathematik
erfolgreich fortgcsetzt. Die NS-Studcntcn grilfen nun Courants dominierende
Stellung in dcr Organisation dcs Instituts uDtcr dcm Schlagwort dcr,.Courant-
Cliquc" an, in dem sie politischc Verdechtigungen und antiiiidischc Resscnti-
mcnts amalgierten und zu einem Feindbild verdichteten.

Um keiner Negativheroisierung Tcichmiillers und seiner studentischen
Mitstrcitcr das Wort zu reden, ist zu bemerken, da0 der nun folgende NS-
Aktionismus unter der Hiille der Fachschaft in den Jahren 1933/34 nur insoweit
seine fatale Wirkung entfalten konnte, als cr mit dem institutionellen Eingriff des
Nazi-Staates parallel liel'1 Das war im Falle des Gottinger Mathematischen

6) Zeitpunkt des Part€ibeitritts 14.7.1931 (NSDAI, Orrsgn'ppe cdtlingen 10. 10. 1938).
7) (Teichmiiller 14.6. 1935)
8) (Klcinsorse 2.3. 1985)
e) Ungctihrverglcichbardem hcutigcn AS'14;nichl zu vcrwechscln mit dcr Pa(ciorganisation

.,NS-Sludentcnbund '.
r0) EsgabFachabteilungenMarhemaril/Physik(spererg€trennt).Chem;e,Biologie,Psycho-

logie. Fachschaftsl.iter wurd€ b€i dieser Gclcgcnhcit Heinrich Kleinsorg€.

'r) SichedazulschappachcrlgsTl,tschappachcr/K'reserlgg0S3.3l.HinweiscaufVerschie-
bl'ns€n in spiirercn Phas€n finden sich bci IMehrrens 1983].

r2; H. M"hrr"nt tl985l schilde( cine analoge Siluarion im Fatte Bi€bcrbachs, dessen
Bedeutung inrcrhalb d€r Math€marhik des Drircn Reich€s nach l9l5 deullich abnahm.
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Institutes nur fiir dic crstc Phase der .,C leichschaltu ng", der Zerschlagung der
llilbert-Kleinschen Tradition im Jahre 1933, gegeben, nicht mehr in der zweiten
Phase, der Neuzusammensctzung des Instiiuts, die mit der Berufung Hasses im
Sommersemcster l934begann. Dic Vorgiinge 1933/34arn I nstitut sind detailliert in
fSchappacher 19871 aufgezcichnet. An dieser Stelle intercssiert lediglich die Rolle
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fachschaft und Oswald Teichmiillers.

Im Miirz und April 1933 beurlaubte das Ministerium unter Hinweis aufdie
na tionalistische, antijiidische Agitation der SA-Studcnten einen groRen Teil des
Lehrkcirpers des Mathematischen lnstituts G6ttingcn odcr,,bat" sie, ihre Lehre bis
zur endgiiltigen Kl?irung dcr Lage einzustellen. So wurdc tlas antirepublikanische
und antijiidische .,Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" vom
7. 4 . 1933 unter Berufung auf die Unruhe innerhalb dcr Studcntcnschaft sehr weit
ausgclegt lSchappacher I987. $ l.ll.

Ein zweites Mal wurdcn dic Fachschaftsaktioncn zum Hebel der,,Gleich-
schaltung" im Inneren dcs lnstituts, als E. Landau seinc auf Anweisung des Dekans
im Sommer an W. Weber (seinen habilitierten Assistcntcn, der ein iiberzeugter
Nationalsozialist war) iibertragcne Vorlesung iiber Diffcrential- und Integralrech-
nung zu Beginn dcs Wintersemesters wicdcr selbcr fortsetzen wollte. Ubcr
Fachschaftskanalc wurdcn zu Semestcrbeginn die in dcr SA organisiertcn
Studenten fiir einen Vorlcsungsboykott am 2. I L 1933 zusammengetrommelt.r\
Sie blockierten den groBcn Ilorsaal gegentibcr potenticllcn Hcirern. Teichmiiller
trat dabei Landau gegcniibcr als Sprecher der Boykottcurc auf, und erkl5rte, da0
deulsche Studentcn - zumindest der Anfangsscnrestcr - nicht mchr von ,,fremdras-
sigen" Wissenschaftlern ausgebildet werden solltcn. Er versichert€ zwar Landau
seiner Hochschdtzung und reumte ein, daB Landau scincr Ansicht nach ,,beson-
(lcrs gccignetc" Stu(lcnlcn in fortgcschrittcnclr Vorlcsungcn wcitcrhin ,,rein
intcrnational mathcnratisch-wisscnschaftlich" ausbilclcn kiinnc: wics abcr darauf
hin, da0 die Mchrhcit scincr ,,Kamcraden" auch dics fli r ,,u ntragba r" halte. Landau
- von den Vorgingcn sicher ticf gctroffen - zog die Konscqucnz, mit Schreiben
vom 5. I l. 1933 scinc Entlassung vorzuschlagen.ral Am 7. 2. 1934 wurde er in den
Ruhestand versetzt.

rr) (KI€insorge 2.l. 1985)
ra) Die Tatsachc. daR wirklich Teichmiiller den Boykoll leitete und dann Landau di. Criindc

dafnr persdnlich erlaut€rt, wird bclcSt durch den Brief (Courinr 12. I. 1934): ,,tiber dic Landauaftaire
sind Sie ja schon unterri€htcl. Wissen Sie auch, dafl Teichmiillcr dcr Anfi]hrer d€r boyko ier€nden
Studcnten war? Sowie durch einen Briefdcr Mu(er (Certrud Tcichmiiller 20. ll.1948): ,,...Und
Oswald?DerhatinBieberhachsHorngcblasen,lauicralser.Undl9S3hatO[s\rald]verhinderr,daB
Sludenten in eines alten v€rdicnten Juden Vorlesung gingen und hat es dtem) Juden zu mtein€ml
Entsetz€nsogarschriftlich gegcbcn,daR,wir'beimJuden nicht rnchrhdren wollen. Vorm Examen. Dics
Schriflstilck wird weiterlebcn.' - tiau Teichmiiller untcrschelzrc hicr rtlnachst dic bewundernswcrl!
Fairness Landaus Segenhberdcmjung€n Studenten: Ergabzwareine Abschrifr von Teichmiillers Brief
an das Minist€rium weiter, vcrschwicg dabeijedoch den Namcn des Aulors. Dies€ Abschrifr (wie auch
das Original des Brief.s) schien bish€r v€rlor€n. Durch Zufall erhielrcn wir aber wahrend der
Druckl€gung di€ses Arlikels ein Eremplar d€r Briefabschrift aus der ,Handakr€ Landau' des
Nachlasses Erich Kamkes (der mit Landau schon im Somnrer l9ll in verbindunB srand und Antang
1934 eine Solidaritetsaktion fiir Landau initii€rle, di€ dann C. t,. Si.gel in dic tland nahm). Der Tcxt
von Teichmiillers Briefist inl Anhang abg€drrckt In dersclbcn .Handaklc Landau' Kamles find€t sich



6 ru. Sclappacher und E. Scholz (Hrsg.)

Nach diesen Anfangserfolgen fiir die versuchte ,,Glcichschaltung., des
Insiituts kam nun der zweite, schwierigere Teil einer den Nazis genehmen
Neubesetzung (zumindest eines Teils) der vakanten Stellcn. Der mittlerweile zum
kommissarischen Institutsleiter avancierte W. Weber vcrsuchte nach anfAngli-
chem Zogern, die Berufung Hasses auf die vakante Stelle H. Weyls zu verhin-
clcrn, weil er Hasse als nicht ,,nationalsozialistisch genug', ansah. Er bemiihte
sich, die Fachschaft gegen Ende des Konflikts in einer Bricfaktion gegeniiber
dcm Ministerium als Mobilisierungsinstrument einzusetzen, das dann allerdings
aus den vcrschicdcnsten Gr0nden nicht mehr zw Zrge kam. Dabei kam
Teichmiiller eine etwas iberdimensionierte, wenn auch diesmal erfolglose, Rolle
als,,Berater" Webers und als,,Fachpolitikcr" der Fachschaft zu.rs) Der Verlauf
des von Weber um die anstehende Bcrufung Hasses vom Zaun gebrochenen
Konfliktes ist in [Schappacher 1987, $2.2] nachzuleseni hier ist nur beziiglich
dcr Rolle Teichmiillers festzuhalten, daB dieser - kontrar zur position E. Witts
und auch wesentlich herter als etwa der Fachschaftsleiter H. Kleinsorger6; _
Weber von Anfang bis Ende der Auseinandersetzung in seiner Haltung gegen
[Iasse unterstiitzte.r?; So schlug Teichmtiller ctwa vor, den von ihm und Weber
bcvorzugten Cegenkandidaten zu Hasse, Udo Wegner, um dic Aulstellung eines
,mathematisch-politischen Arbeitsplans" zu bitten. Wie Wcber spater in einer
ausfiihrlichen schriftlichen Beschreibung des Ablaufs dcr Affaire berichtete,
mcinte Teichmiille r dazu:

Es sei nicht ndrig, daB dieses Programm in jeder llinsicht bcsscr sei als das der
Gegenseite, in Einzelfiillen diirfe cs sogar schlechter scin; es mtsse aber so
beschaffen s€in, daR man im Notfall unendlich lange dariiber diskutieren kiinnc.
(Weber 1940,41, vgl. [Schappacher 1987, Anm. 9ll)
Das Rcsultat ihrcr Bcmiihungcn war fiir Wcber und Tcichmiiller entteu-

schcnd. Trotz einiger Irritationen, dic insbesondcrc Wcbcrs Hartniickigkeit
hervorrief, wurde flasse noch im Juni 1934 berufen und iibernahm die Institutslei-
tung, dic cr im folgendcn allem Anschcin nach in gutcm Einvcrnehmen mit dcm
Ministerium ausiibte. Hasse zeigte sich zu einer guten Kooperation mit den
Nationalsozialistcn bereitriy, soweit ihr Zugriff auf die Disziplin nicht offensichG
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lich tiefgrei[ende Schdden herrufen muRte.re) Seine mathematische Kompetcnz
und Aufrechterhaltung internationaler Verbindungen trugen wesentlich dazu bei,
daR das Gottinger Mathematische Institut in der Folgezeit nicht zur Bedeutungslo-
sigkeit herabsank - wenn auch die Klein-Hilbcrtsche Tradition durch die Schiirfe
des erzwungenen Eingriffs zuniichst cinmal unwiderruflich von Gcittingen abge-
trennt war.

1.3 Promotion und Assistenzzeit in Giittingen (1934-1936)

Die Aktivitaten wihrend der selbstproduzicrtcn Wirren der Jahre l9-13/
1934 hielten Teichmiiller keineswegs von einer vollen Weiterfijhrung seincs
Studiums ab. Noch im Wintersemester 1933/34 nahm er an einem Seminar Rcllichs
(den er im iibrigen der,,Courant-Clique" zurechnete?o)) [iber Operatorentheorie
teili dort entstand die Idee fiir seine Doktorarbeit (vgl. Abschnitt 2 unten). Schon
gcgen Ende Oktober 1934 legtc cr dcm weniger als ein halbes Jahr vorher noch
scharf bekiimpftcn Hasse ein erstes Manuskript vor, unr abzukldren, ob er diese
ldeen zu einer Dissertation ausbauen krinnte. Teichmiillcr akzeptierte Hassc also
sehr schnell (vielleicht von vornchcrcin) fachlich,jedoch nicht politisch. Nach eincr
Ausarbeitung des Rohmanuskripts zu seiner Dissertation (l) und bestandcncr
Doktorpriifung (am 26. 6. 1935 ,,mit Auszeichnung") wurdc cr kaum ein Jahr nach
Hasses Ankunft in Gdttingen zum Dr. phil. promoviert (Aushiindigung dcr
Urkunde am 15. I l. 1935).

Die Stabilisierung des Instituts nach der Berufung Hasscs brachte auch eine
Verlagerung des Schwerpunktes der Fachschaftsaktiviteten Teichmiillers mit sich.
Unter leitender Mitarbeit E. Witts, der nach Hasses Ankunft Assistcnt gewordcn
war, sowie Teichmiillcrs von seiten der Fachschaft bildetc sich eine stendige, rein
fachliche ,,Arbcitsgcmeinschaft dcr Fachschaft", die von Hasse rcgelnliiRig
besucht und inhaltlich gepr?igt wurdc. Daneben gab cs natiirlich wcitcrhin
allgemeinpolitische Indoktrinierung der Studenten durch die Fachschaft, die nun
aber vorwiegend auf in grti8eren Abstdnden abgchaltene Wochenendlagcr im
nahen Rittmarshausen ausgelagert wurde.

Die Arbeitsgemeinschaftder Fachschaftentwickelteschnellden Charakter
eines hochkaratigen Forschungsseminars. So entstand aus ihr vom Wintersemc-
ster 1934/35 bis zum Sommersemcster 1936 eine Reihc von Forschungsarbeiten
zur Strukturtheorie assoziativer Algebren, zyklischer p-Algebren und der Theorie
diskret bewertcter Korper, darunter allein 6 von Teichmiiller (vgl. Abschnitt 3
unten).

Parallcl zur letztgenannten Arbeitsgemcinschaft horte Teichmiiller im
Sommer 1936 eine Vorlesung E. Ullrichs iiber Werteverteilungslehre und ergenzte
sein unter Hasses Einflu0 entstandenes algebraisches Intercsse um eines innerhalb

(Fortsetzung FuBnolc l4)
auch ein Briefvon H€rglorz an Kamk€ (2. l. t914) mit ciner slichworrartiB€n SchitderunB der EreiSnissc
des 2. ll.1931. Darin hci0( es zu Teichmirlters liu0erungcn I_andau sc8cntb.r u.a.: -Reichtichc
Versicherung vofl Hochschatzuns. Underwasweitcr:-...nachdemdiescAkrionvonkein€rSr.[eaus
dcsavouierr wurde... Landau natiirlich tirdlich v.rt.rzr". - Diebisherige Lircrarur zum Landauboykort
beruhte meistens aufschlechi Ub€rlief€rr€r oral Lrt"r/. Dabei wird d.r Landauboykori haufig f;tsch
(larrcrl: in lBigalke 1988, Io5l wrrd sogar von mehrcrcn Boyt(o s gcsnrochcn.

'-) (wcber Is40.re.9lt. lll. l:12. t52, tj8. t8t, I9l. t9j.Antagc64)rl {weh., t940. 2ff. ll. 67) in tlb€'einsrimmung mir (Kteinsors; 2.3. 1985).'') (wcb€r 1940.2rT. 11.67). wcber BrnB sosar so weir, au\driicktich anTuseb€n, da0 cr
.,systcmatisch an dcr VcrnichtunS der Hilbefl-weykchcn Ubertreferung. arbciten wotk;, w€nn er dic
DurchsetzunB des -Primats der Polirik' infrag. g€stettr sah (ebda., 2).

r31 So crkanntcn auch die NS-srudcntcn s€hr schnell, da0 llassc zu €incr vollen Koopcration
mit ihnen bereit war (Klcinsors€ 2.l. t985)

re) Im FaUe von Bieb€rbachs Vorgchen in der DMV war dicse Schrrc e offenbar iibcrschril-
tenisowarHassccntsch€idendandcrEindemmunBdesBieb.rbachschenVersuchsb€reitigr.derDMV
seine -Fiihrerschafi" aufzuzwingen IMehrrens t985].

20) Laut cincr von Teichmiitlcr fiir W. Weber €rsrefit.n Lisle mit Kurzb€urteitunscn von
Malhematikern, dic im Frthjahr 1934 am Gi tinScr tnstitut arbc;tetcn odcr (wic Hnsse) ku17 vor ihr€r
B€rufung standcn (w€ber 1940, Anlase 64).
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dcr Funktionentheorie. Im folgenden Wintersemester hdrte er bci R. Nevanlinna,

dcr fiir einen einiiihrigen Gastaufenthalt oach Giittingen gekommen war, und

bcgann mit dem Studium dcr Arbeiten Griitzschs iibcr quasikonforme Abbildun-
gen (9), S. 177. tn dieser Zeit entstanden die ersten Publikationcn zur Funktionen-
ihcorie mit Themcn aus der Wcrteverteilungslehre (8) und der quasikonformen

Ahbildungcn (9).
Parallcl zu diescr fachlichen Erweiterung seines Horizonts bereitcte

l cichmiiller im Hcrbst 1936 seincn Wechsel zu Bieberbach nach Berlin vor. Vahlen

sichcrtc ihm zu diescm Zweck ein Stipcndium des Ministeriums fiir Wissenschaft,

Erzichung und Volksbildung zu.')r; Bci der zunachst in eincm Schreiben an

Bicbcrbach ausgcsprochenen Begrtindung seines wunsches, nach Berlin zu gehen'

zcigtc Tcichmiillcr erneut, daR er Hasse lediglich auffachlichcr Ebene akzeptierte,
politisch aber weiterhin ablehnte, sah cr doch durch diesen dic volle ,,Gleichschal-
tung" des Gottingcr Instituts auf absehbare Zeit verhindcrt.22) So hatten weder

I{asse noch im tibrigen dcr Cottinger NS-Dozcntenbund'r; etwas gegen Teichmiil-
lcrs Wcggang.

t.4 Teichmiillers Verstiindnis von,,Deutscher Mathematik"

Der Wechsel zu Bicbcrbach bedeutetc nicht, da0 Teichmiiller dessen ldeologie der

..Deutschen Mathematik" voll iibernahm. Bieberbach hatte bekanntlich 1933/34

vcrsucht, dcn Eingriff des Nazi-staatcs in das Wisscnschaftssystem von innen

hcraus zu lcgitimicren und glcichzcitig zur Durchsetzung eincs Programms

typcnpsychologisch verbramter rassistisclrer Ausrichtung (',Dcutsche Mathema-

ti[") zl nutzen. Dabci schciterte er allcrdings schon inr Friihherbst 1934 mit seinem

Vcrsuch, dcr DM V scine ,, F0hrcrschaft" a ufzuzwingcn I Lind ner | 980], IMehrtens
1985, 19871, [Schappachcr/K ncser 1990, $4].

Aufftillig ist, daR sich Teichmiillcrs Arbcitswcisc nicht cinfach der Bieber-

bachschen Konzeption einordnen IeRt. Das gilt natiirlich insbesondcre fiir seine

algebraischen Arbciten, dic in den Jahren 1934-1936 stark unter Hasses EinfluR

standen, aber auch speter weitergefiihrt wurdcn (vgl. Abschnitte3, 4 unten).

Dartiber hinaus hatte sich aber anscheinend schon friih im Jahr 1934 unter den

Cottinger Ns-Studenten eine cigene Auflassung von dcm hcrausgebildet, was

unter ,,Deutschcr Mathemaiik" zu verstchen sei.'7o) Zwar hieltcn auch sie die

Fragestellung nach cinem miiglichcn EinfluB dcr ,,Rasse" aufdie Art' Mathematik

2r) von 200 RM mtl. (vahlcn 6. ll.l9lo.
22) (Btumc/NS-Dozenlcnbund 22. 10. l916; llassc 19. 10. !936)
2r) lhm wurde in eincr StellunSnahme dcs Ns'Dozcntcnbundes zu scincm Antrag auf

wechsel nach Bcrlin hcscheiniSl,da0 cr,.... bti 8l€ichma0iger Wciter€ntwick lu n8 vcrspricht. .inc Sanz

sroBc Kanonc auf scincm Gebicl zu wcr(lcn ..." Andcrcrscits machccr "cincn w.lltrcmdcn F'in'lrnck"

und werdc ..auch von Tornier als .xzentrisch bcTcichncl'. Sein manS€lndcs Engagcment fiir den NS-

I)orcntcnbund wurd€ abcr gcr08t. Dic St.llungnahm€ Sipflhc in d.m vorwurf, Tcichmiillcr habc an

cincm Pnichtappcll dcs NS-Dozcntcnbund.s nichl tcilScnommcn -... da cr an jcncm Ahcn<l cincn

wissenschafllachcn mathcmalischcn vortrag nichl v€rsaumen wollt.. ." (Blum€ 22. l0.l916).
2{) Dicscs Thema war im April l9l4 auIeincr Fachschaflsleil€rtagung von P Zi€gcnbcin'

damals Dokiorand bei E. Tornicr in Kicl, tur dcn Gcschmack d€s G6llingcr Tcilnchmcts H. l(lcinsorg.
iiuBcrst platt vor8.sl€lll worden (Klcinsorgc 2.3. 1985).

Oswald Tcichml‖ er_Lcben und werk     9

rt) So lKtcinsor3c/Bruns 2 J. t985). Dic-s stchl in Sutcr Ubcr?inst,mmunp mit d.r Hahung
lffrfl:ll;_1;;;,,1 Rcrc,a, (rcichmiilcr rere) und des;cn m;;c;",,..i.""iX,11,,iJ**,"u."

26) Ausfiihrtichlr€r Woril:ut des zi(ierlcn Briefes im Anhang.
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Selbst falls im letzten Satz andeutungswcise cine Kritik an Bicberbachs
Vorgchen liegen solltc, zeigt dicse Passage, daR Teichmiiller auch Ende 1938
lediglich die Vermischung der politischen und der fachlichen Ebene, wic sic von
Bieberbach praktiziert wur(le, ablehnte. Das hindcrte ihn jedoch keincswcgs, an
eincr hartn?ickigen und agrcssiven Vertretung der ,.Deutschen Mathematik.. in
seincm Sinne festzuhalten.

1.5 Wissenschaftliche Entwicklung in Berlin (1937-1939)

Mit seiner Ankunft in Berlin im April 1937 konzentrierte sich Teichmi.iller
auf dic Ausarbeitung der schon in Gottingen bcgonnenen Habilitationsschrift
Llnter.ruchungen ber kodormc untl quasikonfurne Abhiltlungen (13).r?y Noch vor
Jahresende 1937 konntc cr sic abgeben und habiliticrte sich Anfang t938 bei
Bicbcrbach (Urkundc vom 22.3. 1938).

ln dieser Arbeit schloR er an Ergebnisse und Methoden von Nevanlinna,
Ahlfors, Crritzsch und seiner eigenen Gdttingcr Arbeit (9) an. Er studiertc
Ringgcbiete und,,Vierecke" in der komplexen Ebcnc, bcidcs Klassen Ricmann-
schcr Flachen mit eindimcnsionalem Modulraum, dcformierte Fl[chcn derselbcn
Klassc durch quasikonforne Abbildungcn ineinander und entwickeltc Abschat-
zungen, wie sich der Modul des quasikonformcn Bildes mit (Schranken von)
Dila tationsquotien te n der Abbildung verandcrt (vgl. Abschnitt 6 unten). Das
Ergebnis war origincll, abcr nicht spektaktrl:ir. Bicbcrbach hob den ersten Aspekt
bcsonders hervor, nicht ohnc cinen kleinen Scitcnhicb gegen dic von Hassc
gcpragtc Periode in Teichrniillers Schaffen.rs;

Bieberbach solltc aber mir seiner Betonung dcr Originalitet in Teichmiillers
Iunktionentheorctischcn Arbcitcn ntchr rccht bchaltcn, als dcsscn publikationcn
bis Anfang 1938 anzusehcn war. Teichmtillcr entdccktc ndmlich, noch che cin
wcitcrcs .lahr vergangen war, die Miiglichkeit cincr iiu0crst crgicbigen Anwcndung
quasikonformer Abbildungcn beim Studium dcs Modulproblems Riemannscher
Fliichcn. Ende 1938/Anfang 1939 schrieb er einc groRe Arbeit (20) ftir dic
Abhandlungcn der Berlincr Akadcnrie der Wissenschaften mit einer heuristischcn
Erforschung diescs Problemfcldes nieder. Durch sie eroffnete er eincn neucn,
liu0erst fruchtbarcn Zugang zu eincm klassischen Problcm der Funktionentheoric,
das vor ihm schon B. Riemann, F. Klein, H. Poinca16, R. Fricke u. a. behandelt
hatten. Teichmiillcrs Zuga ng wurde nach dem Kricg von L. Ahlfors, L. Bers u. a. zu
cincnr ein[lulJreichen Forschungsprogramm der Fu nk t io ncnthcorie mit Ausstrah-

27) Nach Wiuich kanntc TeichmUter..die m€isren Rcsuttatc dieser Arbeit..schon rn seiner
(i(,ilinscr Zcil (Willich 2.6. 198:l).

2R) 
-D€r Habilitand hat nril dicscr seiner zwcitcn funktioncnth€oretischen Arbcit lcs war die

(lrittc, E.S.lein€ bedeutcndc Lc;slung in dcr Uoiformisierungsrhcorie getiefe(. Vorh€r gattcn s€inc
Arbci(cn der Algebra. frort fiel wenigcr als in der neuen funkrioncnthcoretischen Arbeit die OriginatiEr
dcr l;ragcstellung aul Es handelr sich in d€n zahtrcichcn atgcbraischen Arbciten mchr darum,
verzwickre un€rledigtc Fragen aus fremden Arbeitsgebieten zur Ertedigung zu bring€n odcr ein€n
vcrworrenen Fragenkreis zu ordnen. Dabeihat der tlabititand cine scllcnc Findigk€it im Autspiiren dcr
lalsechlichcn Sachlage und einc seltene Kraft der Beweislijhrung gct;cferr..,(Gutachicn Biebcrbach
KUR).

oswlkl -lcichDrillcr L.bflr ur(l w.rl l l

lung in anderc Gcbiete ausgcbaut, das nun seinen Namen tragt (vgl. Abschnitt6
unten).

Teichmiillers Arbeit (20) zeichnete sich durch ihren explorativen, program-
matischen Charakter aus. Sie enthielt wcnig Beweisc; den gegebenen Begriindun-
gen war und ist nicht immer leicht anzusehen. ob sie ein motivierendes heuristi-
sches Argument oder einen Beweis darstellen sollcn - in der Mehrzahl der Fiille
trifft wohl das erstere zu. Teichmiiller sah dic Publikation einer solchen Erkundung
der Zusammenhiinge trotzdem als sinnvoll an, lieferte sie doch den Ausgangspunkt
fiir eine wcitere Ausarbeitung der angedeuteten Theorie. So proklamierte er
durchaus im Sinnc traditioneller - aber bei Publikationen selten akzcptierter -
Heuristik als spatcrc Aufgabe:

,,Bewciscn hei[Jt, den Gedankengang auf clen Kopf stellen." (20), Seite 338.

Wahrscheinlich versuchte er, andere Mathematiker zur Mitarbeit an
seinem.Programm zu gewinnen. Dariiber gibt es aber bis auf wcnigc Ausnahmen
kaum Uberlieferungen. .Iedoch wurde jcder Ansatz in diese Richtung durch die
bald erfolgendc Mobilisierung zur Wehrmacht und den beginnendcn Krieg nahezu
unm6glich gcmacht.2e)

Der Durchbruch zu einem euRcrst gehaltvollcn Forschungsprogramm der
Funktionentheoric hatte nicht zur Folgc, claR Oswald Teichmiillcr seine friihere
Beschaftigung mit algcbraischen Fragen etwa ganz aufgegeben hette. I m Gegenteil
publizierte er untcr anderem 1939 eine Arbeit iiber die Bedeutung des Auswahl-
axioms in der Algebra (19) (vgl. Abschnitt4 unten) und stellte anscheincnd noch
vor Einzug zur Wchrmacht das Manuskript fiir die Arbeit (22) her (vgl.
Abschnitt 3.5 unten). So crwies sich Tcichmiillcr auch in der Algebra als origincller
Forscher.

1.6 Militirdienst in Norwegen und Ilerlin (1939-1943)

Bis naclr scincr Einberufung zur Wclrrmacht am 18.?. lg3gcrhiclt Teich-
miiller keine Position an der Berliner Universitiit: auch nach seiner Habilitation
war er wciter auf das Stipendium dcs Wissenschaftsministcrs angcwicsen. Erst
zwei Monate nach seiner Einberufung errcichte Bicberbach ttir ihn cine (forma-
le) Ernennung zum Dozenten, die gewissermaBcn als akademischc Auffang-
stellung dienen konrrte.roy Ebenso formalen Clrarakters waren anscheinend
anfangs auch dic Ankiindigungen, die ab 1940 im offiziellen Vorlesungs-
verzeichnis der Berliner Universitit crschicnen;1r1 denn Tcichm0ller nahm ab

2e) E;ne Ausnahmc bilder der im AnhanS pubtiricne Brief vom 7. I2. l918 an Adotf Bruns.
Teichmiiller schluS dari't cincn spezielten Falt des Exisrcnzprobtens cxrrcmatcr qu.k. Ahbitdungen
als Disse.larionsthcnra vor. Ein weiteres Beispict, wie Tcichmiifier auf anderc Mathcmarikcr zugehen
konntc, gibt Eichler an (siehe Abschniu5 uni€n).r5 Die Dozentur war zunachst unh.sotder. ah [4iirz l94O mir -'100 RM mll. (tor,ert (KUB).rrl tcichmiiller war im Berliner Vortcsungsvcrzeichnis in den Jahrcn I940 und l94l mir
Veranstaltungen jcwcils sonntags 9,llUhr aufgefiihrt. Dies€ Veransrattungen fandcn sichertich
n;cht stau (Wchrdicnst, Norwegcn Besetzung). Anders isr das fitr di€ im SS42 und WS42/4j
angckijndisten Veranstahuneen (tber Uniformisieruns. i€weits Di, Fr Il-t2h)r in dicscr Zcil bcfand
sich Teichmiiller ;n Bcrlin und Bicberbach benriihlc sich um einc teitweise Freistcltung (s u ).
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April desselben Jahres am Einmarsch in Norwegen und der nachfolgenden
Besetzung tcil.12;

Einc militarischc Karriere war jedoch nicht scin Anliegen. Trotz seines

Bildungshintergrundes, SA- und ParteizugehdriSkeit kam er Anfang 1941 als

Gcfreiter ztrriickl; - kein wunder, niitzte er doch die verbleibende freie Zeit und
scincn Urlaub dazu. weitcr mathematisch zu arbeiten. Bieberbach schrieb im Miirz
l94l an das Ministerium, daB Teichmiiller wahrend seiner Dienstzeit als Soldat ,,...
nicht wcniger als 3 trcffliche und umfangreiche Arbeiten in Druck gegeben ..."
habe.lo) Damit meinte er wahrscheinlich die Arbciten zur Funktionentheorie (23,

24,25).
Dazu trat (mindcstcns) noch eine von Bicbcrbach nicht crwiihntc Publika-

tion der erweiterten Version eines mathematischen Briefes an Hasse mit Drei
Vcrntutungcn iber algebraische Funklionenkdrpcr (27) (vgl. Abschnitt5 unten).

Teichmiillcrs Forschungsinteresse ging also trotz der beschwerlichen Umstiinde
i.iber die unmittelbare Verfolgung seines Forschungsprogramms von 1938/39

lrinaus. Dcsscn Ausfiihrung gestaltete sich allerdings schwieriger, als er vorher
wohl gemeint hatte.rl)

Im Laufe des Jahres l94l wurde Teichmiiller zum Oberkommando der

Wchmacht (OKW) nach Berlin abkommandiert, um dort wie andere Mathemati-
ker in dcr Dccodierung zu arbeiten.16l ln dieser Zeit bemiihte sich Bieberbach um

einc begrenzte Freistellung Teichmiillers zur Abhaltung von Lchrveranstaltungen
an der Universitat.rT) Sehr wahrscheinlich fanden im Sommer 1942 die einzigen
(sclbstvcrantwortlichcn) Lehrveranstaltungen Teichmiillers statt.15 In jedem Falle

nutzte er diese Zeit z,u weilerer, wissenschaftlichen Arbeiten, darunter einer mit
cinem Existcnzbeweis extrcmaler quasikonformer Ahbildungen ftir geschlossene

Ricmannschc Fllchen ohne ausgezcichnete Punkte (29).

Scine letztc wisscnschaftlichc Verciffentlichung iber Vertinderliche Rie-

nunnsche Fliichen (32) bcfaRte sich crneut mit cincr heuristischen Exploration,

12) I)ie Unsensibilitet Tcichniillcrs gcgeniibcr dcr Rcalitet seincr Posilion 8€ht aus cincm

Dricf an Egon Ullrich aus Norwegen dcutlich hervor. (Dic dritlc Scirc dicscs Bricfcs isi das

Frontispiz von Teichmnll€rs,Cesammeltcn Abhandlungcn'.) Nach Bcrichtcn Uber dcn Slattcn
Verlauf der milileris€hen Aklion schri€b er iibcr B€miihungen norwegisch zu lernen, und fuhr dann

fort: "Wir kommen mit der Bcvdlkerung mcist Sanz gut aus, aber immer wieder bemerken wir noch

Rest€ der V.rhetzung durch die frtiherc Rcgicrung ..." (Tcichm0ll€r 15 6 1940).
!) Biebcrbach an dcn Rektor dcr Universitat im Mar, l94l (KUB).
]a) aao.
15) So enthiett (24) neben einer kurTcn Vert€idiSung dcr Publikation von (20) gegcn Kritik

an deren hcuristischen Charaktcr Tunnchs( nichl mehr als den Existenzbew€is €xtremaler qu.k.

Abbildungen fiir den Fall von ,,Fiinf€ckcn , also €iner viel wciter geh€nden Spczialisierung, als er im
I)czember 1938 noch als Promotionsthema vorgeschlagcn hallc (dort allS.mcin€ ",-Eckc" - vgl.

FuRnote 29 und Anhang).
16) Nach H. Kleinrorge (2.1. 1985). d€r sich noch im Jahre 1942 und Anfans l94l m;t

Teichmiiller und weber in Berlin rraf. arb.itcten di€se b€iden in der Dccodierung bei'n OKW Das

paRl zur l'ormulierung Bieberbachs und von Teichmiillers Mutter, da8 lelTtcrer,,als Mathematiker
zum OKw" abkommandiert wordcn sei (KUB, G. Teichmiill€r 3.12.1949). Zv Decodicrung im
oKw siehe IKahn 1967].

r7) Bi.bcrbach in Fcbruar 1942 an den Rektor (KUB).
13) v8l. Fulnor€ ]1.

oswald Tcichmiiller l-cbctr und werk l3

diesmal mit der Fragestcllung, wie unter dem Riickgriff auf schon von Riemann

verwendete Methoden zur lokalen Parametrisicrung Riemannscher Fliichen

dies" -it ein"r analytischen Struktur vcrsehen werdcn konnen (vgl Abschnitt6

unten).

1.7 Meldung zum erneuten Frontdienst und Tod (1943)

Im Februar 1943. dem Monar des sowjctischen Siegcs bei Stalingrad'

mobilisicrtediedeutscheseiteneuezusetzlicheKraftcfiirdicostfront(,'Brunhil-
J.-erf.uf). Teichmijller, der schon im Sommer vorher Andcutungen Semacht

hatte, sich von der relativ sicheren Position bcirn OKW wicdcr an dic Front

.rrii.tr"t.",ran frtsen zu wollen,lel lcistete diescm Aufruf Fotge Er wurde im Mai

1943 in einc schncll zusammengewiirfeltc Einheit cingegliedcrt,sl die bei cincr im

Friihsommcr geplanten GroRoifensive im Raum Kursk als Kanonenfutter bcnd-

tigt wurdc.ai;" Teiclimliller wurdc im Juni/Juli 1943 auf dcr Krim zum Unteroffizier

ausgebildct und erhielt im August noch einmal tleimaturlaub Wiihrend dieser

2"ii*". ai" ,fnt"ng Juli criitfnete deutsche Offensive schon gcbrochen und vtillig

in die Defensive g;drangt worden. Teichmiillers Einheit war Ende August aus

ihren St"llungcn bIi Charkow geworfen, Anfang Scptcmber eingeschlossen und bis

oui tf"i* RJste aufgeriebcn worden - genau in <len Tagcn, als Teichmiiller seine

Rijckreise vom Heimaturlaub antrat. Die versprcngten Restc vcrsuchten noch

einmal, sich bei Poltawa zusammenzuschlieRen, wo Teichmiiller wahrschcinlich

seine Einheit hattc treffcn sollen.a2l Das gelang in dcr R0ckzugsuno rd nu ng jcdoch

nicht. Teichmiillers Feldpostnummcr wurde aufgeldst, er selber sollte ciner

andcrcn Einheit eingegliedcrt werdcn arl Ob dies je geschah, ist unklar' Wie

Zehntauscnde ander-ei ging er in clen aussichtslosen Riickz-ugsgefechten der

柵鷲樺猟騨Ⅷ轟麟舗鸞I鳶鶯翼漱

Suchbericht 16 10 1972)
41)(G Teichmも‖er10 1 1'51)
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geschlagenen Invasionarmee im Dniepr-Gebiet zugrunde. Ort, ndhere Umstende
und genaues Todesdatum sind unbekannt.aay

Erhard Scholz

2 Dissertation: ,,Operatoren im Wachsschen Raum,,

Sie entstand im AnschluR an Franz Rellichs Seminar (akademisches Jahr
1933/34) iiber Opcratorentheorie. AIs Schiiler Courants war Rellich den national-
sozialistischen Studenten in Gottingen politisch suspekt.{,; Das hinderte Teich-
nriiller aber nicht, Mathematik bci ihm zu lernen. Teichmiillers Kommititone und
SA-Genosse Hermann Wachs, iiber dessen weitere mathematische Entwicklung
nichts bekannt zu sein scheint, hatte offenbar im Zusammenhang mit Rellichi
Scminar die Idee, eine Verallgemeinerung des Hilbertraumes mit den euaternio-
rrcn ff als Skalarbereich zu betrachten. Teichmiiller entwickelte daraufhin
selbstiindig, aber in enger Ankniipfung an Rellichs Darstellung, bis Herbst 1934
dic Operatorentheorie dieser von ihm so genannten ,,Wachsschen RIume.,. Zu
dicser Zeit war Rellich in Gdttingen gerade entlassen worden.a6; Teichmiiller gab
sein erstes Manuskript dem neuen Institutsdirektor Hasse, der es an G. K<ithe
(Miinster) zur Begutachtung schicktc. Dieser begleitete die Arbeit kritisierend und
begutachtend bis zur Endfassung im Friihjahr 1935, obwohl er selber Rellich fiir
dcn geeignetsten Gutachter hielt..) Hasses Urteil iiber die Dissertation war
schlieRlich sunraa cum laude. DasRigorosum bestand Teichmiiller am 26.6.1935
mit Auszcichnung, gepriift von Hasse, Herglotz und pohl.al

Den leichteren ersten Teil der Arbcit. bis zur Ubertragung dcs Spektralsat_
zcs fiir selbstadjungierte Opcratoren, hattc auch y.y,Tscng in eincr von
E. H. Moore angeregten unverdffentlichten Dissertation (Chicago 1933) erledigt -
anscheinend wu0ten wedcr Teichm0ller noch Kothe davon.ar; Dic wichtigste neue
Schwicrigkcit bei der Fortsetzung hermitescher Opcratoren im ,,Wachsschen
Raum" cntstcht dadurch, da0 die Opcra torcn A. E, fiirt )"e H, nur fir A eR : Z(H)
lincar sind. So kann man die im Hilbertraumfall iiblichen Defektindizes
<lim ker (Ar + iE) nicht oh ne weiteres definieren. Teichmi.iller zieht hier Darstcllun-

oswald Teichm0ller Lcbcn tnd werk 15

gen von I/ in der Algebra der beschrankten Operatoren auf dem ,,Wachsschen
Raum" heran und definiert so einen Defektindex a e Z, dessen Restklasse (mod 2)

angibt, ob der Operator einc selbstadjungierte Fo setzung besitzt oder nicht.
Die von Teichmiiller behandelte Operatorentheorie im ,,Wachsschen

Raum" taucht der Sache nach heute in einigen axiomatischen Crundlegungen der
relativistischen Quantenmechanik auf. Vgl. hierzu [Jauch 1968'1, IFinkclstein et al.
19621' lPowers 1973] 

Norbert Schappacher

3 AlgebraischeArbeiten

3.0 Die Dissertation blieb Teichmiillers einziger Beitrag zur Funktional-
analysis. Auf sie folgt in seinem Werk eine Gruppe algebraischer Arbeiten, dic alle

durch die mathematische Arbeitsgemeinschaft der Gtittinger Fachschaft angeregt

wurden: (2), (3), (4), (6), (7), (10) und (l l). Diese Arbeitsgemeinschaft wurde von

Ernst Witt in enger Zusammenarbeit mit Teichmiiller organisiert. Ihre Themen
wurden offensichtlich von Hasse vorgegeben, der an den Sitzungen teilnahm.50)

3.1 Von dieser Cruppe von Arbeiten sind (2) und (l l) in dcn Jargon der
Zahlcntheoretiker eingegangen, die in verschiedenen Kontcxten geliiufig vom

Teichmiller-Chorak er reden, wenn auch nicht immer ganz zurecht. Tcichmiillers
Leistung in diesen beiden Arbeiten war es, die schon bestehende, aber rccht
umstendlich bewiesene Strukturthcoric diskret bewerteter Korper lehrbuchreiI
umzuschreiben. Seine entscheidende neue Idee dazu war die explizitc Angabe eines

multiplikativen Restsystems im Falle eincs vollkommenen Rcstklasscnkorpers.
(Dic Konstruktion liiRt sich iibrigcns ctwas verallgemcincrn.5r;)

Sei also K vollsthndig bzgl. dcr diskrcten Bewertung o, k der Restklassen-

korper, von Charakteristik p)0, dcr zunAchst als vollkommcn angenommen
wird: kt : k. Sei [: k ' K irgcndcin Repriscntantensystem von k mit werten im
Bewertungsring von u. Dann cxisticrt fiir jedes x e & * der Grcnzwert

,(r): 
,l'A lf\t/P")lt"

in (. Die Abbildung , ist das eindeutig bestimmte Representantensystem von t *,
das die Charaktereigenschaft erfiillt: /(x),): /(x)r(.I,), oder iiquivalcnt l(r/):
/(.x)2. Ist z. B. K: Qo, so geben die t(x), ftr xe(Z/pZ)*, gerade dic (,r, l)-ten
Einheitswurzeln 7r, - I in 0,1. In manchen Fdllen aber, wo heutc vom Teichmiillcr-
Charakter die Rede ist,s2.t spielen p-adische Konstruktionen gar keine Rolle,
sondern es wird nur benutzt, da0 die Reduktion modulo einem iiber p liegenden

Primidealvon Q(po r)auflrr" rinjektivist. Das aber haben die Zah lentheoretiker

50) Es wurde schon in der Biographic davor Sewarni, Teichmiillers mathcm^tisch€ Zusam-

menarbeit mil Hasse als polilisch-pcrsitnlichc Annaherung miBzuverstehen.
5r1 vsl. etwa [Fontaine 1982, !2.1, S.5]51. wo die Konstruktion iibcr dcm (s.lbcr nicht

diskrct bcwcrleten) algebraisch.n AbschluB von ,( durch8eftihrl ist.

") siehe €twa [LanB 1990, S.6].

ra) Di€ d€iailliert.sre Information, dic nber Tcichmii €rs Todesumsrand€ zu €rhattcn ist. isr
cinem standardisierten Suchberichr des Dcutschcn Rorcn Krcuzes zu cnrn€hmcn: "Scit di.s€n
Kampfias€n (im September 19a3, E.S.) wcrden zahtreiche Sotdaren dcr 355. lnfanrcric-Division
vcrnri0t Fnreinigevon ihnen ri.8r die Aussagecincs Riick kch r€rs vor, da 6 siegcfalensind. vicrcabcr
hahcn in dem unilb€rsichtlich€n Watd- und Sumpf8ctande denTod g€funden... Esgibt kcincn Hinweis
dafiir. da8 dcr Verscholl€ne in Gefangcnschafr gcrarcn ist; zumat er auch nicmats in einem Lager
sesehen wurde. Alle Feststcllungen tasscn 'ur die Schtutlfots€rung zu, daB cr gefalcn kf.. (DRk-
S,rLhhericht, 16. 10. 197 2)

ar) In seiner eigencn kommenr'ercndcn Lis(e der Dozenten am Mathemarischen Instilut vom
10.7. L8. 1934 (weber 1940, S.2t2 und Anlagc 64) irug Teichmiilter b€i Relrich unter,,politisch€
Finstcllung' lakonisch ..Couranr clique cin.

a6t siehe lSchappachcr 1987, S. 15? und S.167. Fu0nore B3j.17) uBG, Na(hraB Hass., Bri.fe von Ki,rh€ t934135. - MI, H;sse an Ki,rh€, Novcmbcr t931.
'^) UAC, Promorron Teichmiiller: No. 247lt75'l
aa) Z€nrralblarr l2{tC161408: l3{tql6) I trf
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schon in der Mitte des letzten Jalrrhunderts zur De[inition allgemciner Potenzrest-
symbole geliufig benutzt.

Das zentrale Resuliat dcr Slrukturtheorie ist, claB dic absolut unvcrzweig-
ten (d. h. p erzeugt das Bewcrtungsideal) Kdrper F der Charaktcristik 0, mit
Rcstklasscnkdrper kt:k wie oben, eindeutig durch k charakterisiert sind: das

,,kaufminnische Rechnen" in K bzgl. Teichmiillers Reprascntantensystem ist
durch witts Polynome gegebcn. Verzweigte Kdrper entstehen durch Zerftillung
von Eisenstein-Gleichu ngc n. So blcibt am Endc dic FlciRarbeit, dic inscparablen
Phenomene aufzukldren, die bei unvollkommenem Rcstklasscnkdrper auftrcten.
Tcichrniiller fiihrt dabei, anschcirrencl als crstcr, den freilich naheliegendcn Begriff
dcr 2-Basis cin.5';

3.2 Stilistisch ist die Akademienotc (2) einmalig in Teichmi.illers oeuore

durch ihre bcstechende Knappheit. Ihre Lekt0re ist ein unBetriibter GenuR,5t im
Gegensatz zu seiner sonst besonders in den rein inseparablcn Passagen anderer
Arbcitcn mitunter ins Kraut schieRendcn Ausfiihrlichkeit um der Prbzision willen

- vgl. (6), (7), (10) und (l l), deren Ccdankengiinge hier nicht im einzelnen verfolgt
wcrden. (Zu (6) vgl. aber 3.3 unten.) Norbert Schappacher

3.3 Verschriinkte Produkle wurien von Emmy Nocther systematisch
cingefiih rt,111 aber von Hasse in ihrem Namen propagiert.56l tn (3) ftihrt Teichmiil-
ler eine Verallgemeinerung des verschrenkten Produkts ein, durch die sicb

insbesondcrc Skalarerweiterungen und Tcnsorprodukte verschrenktcr Produkte
wicdcr als verschrdnkte Produkte schrciben lassen; Man liiRt bci dcm vcrschrink-
tcn Produkt mit Zentrum ,(,

(a".,, L, G): @ tr", udut -- od.trdt
oeG

statt cndlicher Galoiserweiteru ngc n L/K nit Gruppe G beliebige kon)mutative
scparable N'-Algebren I- zu, auf dcncn cine Gruppe G mit lGl -dim1,(oo so
<rpcricrt, daB I = K[G ] als Modul iibcr dcm Gruppcnring ([G I ist. /. ist dann einc
cncllichc dirckte Summe galoisschcr Erweitcrungen von K. Witt bewies (s. (4)), da0
jcdc cinlache zentrale K-Algebra ,,1, dic cinc solche ,,galoissche Algcbra" L -
Tcichnriillcr spricht von ,,Normalring" - als maximale kommutative Untcralgcbra
cnthiill, isomorph zu eincm (vcrallgcmcincrten) vcrschrenktcn Produkt bzgl. L, G
ist. I)icser erweiterte Formalismus wurde von I{asse offenbar vcrgcssen und nach
clcm Krieg von einem seiner Schiilcr neu entwickclt: s. IKnobloch l95l/52], IHassc
I 9481, IHasse 1949 / 50, 5. 29 FuRnotel.

51) Zur Strukturtheorie diskret bcwc(ctcr Kirrper heute vgl. vor allem (tic bciden Siandard-
biichcr Ilasse l9a9l und lserre 19681.

5{) AllerdingsversaumtTcichmilllcrzucrwiihnen,daRinlfalleuncndlichcr/,Ratrgsdiemit

^, 
un(l ,L bezeichneten Kdrper noch komplclticrt wcrden miissen.

55) VorlsulcrderBesrirrsbildunSwarll)icksonl926l;NoethersRollcwirdabcrdeurlichaus
dcr GitttinSer vorlesungsausarbeitung wS l92sl10, diejnngst in INoether 1984] vc16tf€nllicht wurd€.

5o) Si.t'" [Uo."" l9]21. - Di€s erkten. dao Tcichmnller nur einmal in scincm wcrk Emmy
Nocrhcr zilicri: (4). FuBnore l) - ncichmiiller 1982, S.771. in eirer Arbeit in der Dcurschen
Malh€matik. Nichts deutet darauf hin, daR politische Grind€ ihn vom Zitiercn Noethcrs abgehakeo
hr(cn, wic in IPinl-Furtmiiller 197:], S. l-121vorschncll beha[pte( wird.

oswald Teichmiillcr l-cbcn und werk l'l

Im Sinne der eben geschilderten Theorie untersucht Tcichmiiller in (4) den
Spezialfall der zyklischen Algebren: 6:(o), und beweist, da0 die zyklischen
Algebren von fester Dimension z2 iiber ,< eine Gruppe bilden, die zu Hom
(Gal(f,"0/f ),a,) isomorph ist.

In (6) studiert Teichmiiller eingehend einfache zentrale l'-Algebren der
f)imension p 2' tiber einem Krirper der Charakteristik p. Er beweist insbesondere,
dal) jede solche ,,p-Algebra" iihnlich ist zu einem Produkt zyklischer Algebrcn. -
Diesc Aussage fiir bclicbige zcntral einfache Algebren iibcr bclicbigcn Kdrpern ist
viel schwieriger zu beweisen und wurde erst 1982 von Mcrkuriev und Suslin
etabliert.

3.4 Zweimal noch vcroffentlichte Teichmiiller in sciner Bcrliner Zeit iiber
Gegenstende der abstrakten Algebra: In der Note (12) von 1937 beantwortet er
eine Frage van der Waerdcns dahingehcnd, daR dcr ElcntcntarteilersatzsT; fiir
Matrizen jedenfalls iiber jedem (nicht notwendig kommutativen) Ring gilt, in dem
jedes Links- undjedes Rechtsideal ein Hauptideal ist. Lehrbuchartig ist dieser Satz

Teichmiillers in [Jacobson 1943, chap.3 S 7] dargcstellt.

Martin Kncscr, Norbcrt Schappachcr

3.5 Teichmiillers Kozykel

In (22) untersucht Tcichmiiller u. a. das Problcm, unter wclchen Vorausset-
zungen sich, bei gegebencr endlicher Caloiserweiterung r(/k, cine (cndlichdimen-
sionale) einfache zentrale r(-Algcbra,{ so in eine einfaclre zcntralc k-Algebra B
einbetten laBt, daB I der Zcntralisator !2(r() von,( in B ist. Dics ist genau dann
mriglich, wenn die KIassc [A1 eon A in der Brauer-Gruppc Br(K) im Bild der
Abbildung 1(@1 :Br(k) - Br(r( ) liegt. Die Autonrorphismcngruppc Aut(l') opc-
riert auf Br(1() durch Twisten der K-Struktur der Algcbrcn. Teichmtiller konstru-
iert nun einen Homomorphismus ttBt(K)c-Hr(G,Kt), so daB folgende Se-
qucnz exakt wird (wobci G : Gal(K/ k)).

(1.5.1) O- Br(K/K) - Br(k) - Br1rlc 1 77116, a*1

Ist G zyklisch, so folgert Teichmiller aufgrund von nt1c,X*1:
Hr(G, i'') :0 die Liisbarkeit des urspriinglichen Problems.

Um , explizit zu beschreiben, sei Aut(N,l) der Stabilisator in Aut(.1() der
Klasse [lleBr(K), und tnn(,4) bezeichne die Gruppe dcr inneren Automorphis-
men von ,4. Dann ist

(3.5.2) I - Inn(.4) - Aut(l) - Aut(i',l) - I,

mit der Restriktion als drittcr Abbildung, exakt. Andcrerscits lrat man die exakte
Sequenz

(3.5.3) I -r* - A* - lnn(A) - l.

`7)KOrrigicre den Druckfc11lcr in dicscm Wort in〔
Tcichml"cr 1982,S VII,1'5,747]
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F0r [,4]eBr(r()G ergibt sich somit ein Homomorphismus G- Aut(A)/
Inn (,4 ), indem man jedem o e G die Nebenklasse einer beliebigen Fortsetzung a(o)
von o auf A zuordnet. Vertreterr(o,r)€,4* tft a(o)a(r\o(or) relnn(l)liefern
dann einen 3-Kozykel auf 6 mit Werten in r(*:

[,,(o,t,p\- !!''')!,(!'''l @,t,peG).
b(r, d" blo, rA)

Es ist I([l ]) : Ir]. Die Zykelklasse [/,4] ist das Hindernis fiir die Existenz einer
Cruppenerweiterung von G mit Ke rn ,4,.53y Man erhiilt Irl] auch als Bild der durch
(3.5.2) definiertcn Kozykelklasse lc,tl in H2(G,A*/K*) unter dcr nichtabelschen
Korandabbildung dt H) lG.A*/K*) .Hr(G, /<').'o)

In heutiger Sicht folgt (3.5.1) aus der entsprechcnden Hochschild-Serre
Spe ktralsequenz60; und I ist die Transgressionsabbildung H'?(GK,k\G -
H31C,X*1, Im Zahlk<irperfall ist t surjektiv, und das urspriingliche Problem ist
genau clann liisbar, wenn [(: k] gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen aller
lokalen Crade ist.6r) Deuring hatte in [Deuring 1936] Beispiele konstruiert, in
denen dies nicht der Fall ist.

Mithilie des Teichmiiller-Kozykels konstruicrt Hiirlimann in IHiirlimann
19821 eine Familie von Del Pezzo-Fl?ichen ohne Hasse-Prinzip. Allgemein liefert
jedes Element von

H^(G, K*\: llt (G, T, t(K)),

fiir einen geeigneten iiber r1' zerfallenden k-Torus f, r, eine k-lsomorphieklasse
prinzipal homogener Reume fiir f, I mit K-rationalem Punkt. Im Zahlkdrper-
fall, mit z :3, erhelt man also aus dem TeichmUllcr Kozykel eine Menge alge-
braischer Varietiiten ohne Hasse-Prinzip, falls [r(;tl vcrschicden vom kgV der
lokalcn Grade ist. Z.B. liefert Hiirlimanns Konstruktion fiir die Erweiterung
O(4, G)/O mit q = 1 (mod 8) prim die folgcnde Familie von Del Pezzo-

Fliichcn ohne Hasse-Prinzip (fiir r e Q).

,txtx4. qxzxj. ,1-'r(, ' tl)xl .nr? qxl- Zqxll

Hans Opolka

58)Vgl IEi!enber8 MaCLane 1948,§ 151 -「lr Bcふ pide vOn Erweiterungcn K/た  m■
′′'(C.κ

°)-0● ChC〔 HO日 imann 1981 HI§ 2〕

`')SiChe lciraud 1971,S3621 -[Janusz 1978,§
1l bewcist daβ 〔εメl=O genau dann gnt,

wcnn/― κO=∂ rur eine 7entraleinfacheた ―A18cbra P st
絆

)V8![HOChSChild‐ Scric 19531
6)SiChe[Ar●

n‐ Tate 1967,S68/691,[Tate 1967 S 198L〔 ;antlSZ 1978,I§ 2]
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4 Auswahlaxiom

Teichmiillers Arbeit (19) ist keine bewcistheoretische Abhandlung; viel-
mehr wird die praktische Anwendbarkeit des Auswahlaxioms und verwandter
Prinzipien in der Algebra diskutiert. Die betrachteten Prinzipien sind:

A V M)F(Fkt(F\ r,v x e M(X + 0 - F(x\eX))
B YMlR(Y x,yeM(x: yv xRyv yRx) aVxeM-xRx r,Yx,y,zeM

(xRy t', yRz . - . xRz) r', Y X 9 M(X + A - a x e X V y e X - yRx))

Dies ist gerade der Wohlordnungssatz. Nach [Zermelo 1904] la0t sich in der
Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre die Aquivalcnz dcr Prinzipien,{ und B herleiten:

sFlA*8.
C V MV Ft Mx@ - Pot(M)(V xE MY n lotF(x,n)* 0 -Y xe Mls e"'M

(s(0) : x r, YnI<os(n I l)eF(s(n),n)))

Dicses Prinzip hat eine gewisse Ahnlichkeit mit dem sogenannten ,,axiom of
dependent choices" - siehe IBcrnays 1942]:

DC6o Y M Y b e M V R(Y x e M 1y e M xRy - 1s eo'M

(s(0): D a. Va ( or"r(z)Rs(a + l)))

In der Tat sind C und DCBo aquivalent; man zeigt

ggtc-Dc$o-Dcio .c,
wobei nach [Levy 1964],

DC;o v M v b e M Y R(Y n ) | Y s e'M 3y e M sRy - 3s e"'M
(r(0) :, 

^ 
Vn < (l)rl(n t l)Rr(r)))

Man beachte, da[J Teichmiillers Arbeit drei Jahre vor IBernays 1942] erschien.
Eine Teilmenge tI> von Pot(M) hei[Je von endlichem Charakter, wenn

Y XSM(Xe@*Y Icl(lIl (llo-fe@)). Dann lautet das vierte von Teich-
miiller betrachtete Prinzip:

D Jede nichtleere Teilmenge @ oon Pot (M ), die Don endlichem Chorakter isl, hal
ein maximales Elemenl.

In der Literatur wird dieses Prinzip iiblicherweise als das Lemma von
Teichmiiller-Tukey bezeichnet, weil Teich mii ller in ( l9) und Tukey in [Tukey 1940]
cs unabhingig voneinander formulicrt habcn.

Teichmiiller behandelt eine Reihc von Bcispielen, die belegen sollen, daR
alle in der Algebra vorkommenden Wohlordnungsschliisse stets durch Anwen-
dung von D umgangen werden konnen. Allerdings - und dieses Resultat wird in der
Arbeit nach den Beispielen als ,,Uberraschung" formulied und bewiesen - gilt
t9lD-A, und es ist iibrigens lcicht zu schen, daB gglB-D. Teichmiiller
weist aber darauf hin, daR der Beweis der lmplikation , - I auf Mengen hoherer
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Machtigkeit zur0ckgreifen muR. - In [Jcch 1966] wird bewiesen, daB,{Crr - und
somit I - sterker ist als C.

Unabhiingigkeitsresultate aus der Mengcnlehre zeigen, da0,4 unerliiBlich
fiir eine ,,verniinftige" Algebra ist. So konstruiert ILeuchli I963] Permutations-
modclle, in denen, ohnc ,{, z.B. K<irper ohne algcbraischen Abschlu8 oder
Vektorrdumc ohne Basis existieren. Allcrdings arbeitet Liuchli dort in einer
Modifikation von "/"f, niimlich !9d, in der neben Mcngen noch ,,Atome" als
Objcktc zugelasscn sind. Mit der Mcthocle von [.lcch-Sochor 1966] kann man aber
jcdes Pcrmutationsmodell hinreichend genau in ein symmetrisches Modell einbet-
ten und erhelt dieselben Pathologien auch in !.f, ohne l. - Die von einigen
Mathematikern vertretene Thcse, die jewcils beniitigten Anwendungen der
Algebra beniitzten I nicht, la0t sich immer nur von Fall zu Fall entscheiden. Vgl.
etwa IDeligne 1980, 1.2.1 l].

Kai Hauser

5 Funktionenkiirper

Die drei Arbeiten Teichmiillers zur Theorie der Funktionenkdrper: (27),
(34), sowie (28) (gemeinsam mit H. L. Schmid) sind von der damals aktuellen
Forschung iiber die Arithmctik globaler algebraischer Funktioncnkiirper (erstes
Stichwort: ,,Analogon der Riemannschen Vermutung") ziemlich unabhiingig.6ry
Sie stellcn vielmehr Nebenproduktc seiner Beschiiftigung nrit Familien Riemann-
scher Fliichcn dar - vgl. Abschnitt 6 untcn.

Die Arbeit (28) mir H. L. Schmid gibt einen neuen Bcweis der auf
[Weissingcr 1938] zurtickgehcnden Funktionalglcichung der Z-Funktionen (zu
Charakteren) eines algebraischen Funktionenkdrpers eincr Verdnderlichen iibcr
cndlichem Konstantcnkdrper. Die Funktionalgleichung wird auf eine Formel
zur0ckgefi.ihrt, in dcr ein gewisscr Modul und scin ,.Duales" vorkommcn. Solche
Dualit:itsiiberlegungen lagen Teichmiiller damals nahe durch den Umgang mit der
lrcutc so genanntcn ,,Serre-Dualitet" iiber Riemannschcn Flachen. Dic bcsagte
Formcl bcwies Schmid dann mit einem einfachen Trick aus der Theorie dcr
Exponcntia lsu m men.

Vielleicht war dic Zusammenarbeit mit Schmid auch das Ergebnis der
(mathematischen) Kontaktbemiihungen Teichmiillers in seiner Berliner Zcit. Dies
gilt jedenfalls ftir die Vermutungen, denen die Arbeiten (27) und (34) gewidmct
sind, und die Teichmiiller cigens aufgestellt har, damit ,,Algebraiker" einen Zipfel
scincr analytischcn Gedankcngdngc in ihrcr Sprache bchandcln konnten.6l;

62) V8l. allcrdings die r.ilwcis. analogen Anr€8ungcn. dic A. Weit zur setb.n Zcit aus dcr
klassischcn Riemannsch€n Thcoric fiir das Studium der Funktioncnkdrpcr zo8: Kommenrarc zu dcn
Arbeilcn U9l8bl, 9l9al, 9a0b) in Iw€il 1979]. - In weits Kommcnrar It940b]. isr dcr (aufS.ir.
550) in f.aewiirdiScs Licht gcstclh€, ab.r nicht nam€nttich crwahntc Autor dcr Jahrbuch-Besprcchung
s.rade H. L.Schmid.

6]) Martin Eichlcr crzehlt(Eichlcr 6.8. 1985).Tcichmi terscib.i€in.mMathemarikcrrreff€n
auf ihn zugckomm.n mit dcn Worren: .,Sic sind AlSebraikcri Sic miiss.n dicsc VcrmutunS bcvrciscn!"

Oswald Tcichm0llcr - t.cbcn und wc.k 2l

Sei Xeine kompakte Riemannsche Fl:iche, 02:O@c, Q,bzw. e t:(),
die - wie wir heute sagen - Carbe der holomorphen quadratischen bzw. reziproken
Differentiale aufX; -(2 bzw. t I die entsprcthcnden meromorphen Ditferentia-
le. Teichmiiller nennt eine eech-Kokerte4eColQt,t-t1eine,,i{auprteilsystem-
klasse", wenn der Rand 6! in HtlX,Q ') li.gt. 1., wird glohal durch ein
holomorphes reziprokes Diffcrential gegeben genau dann, wenn rlr :0 ist.e; Nun
ist (,,Serre-Dualitet") Ht6,A t):H06,a\"; andererseits ist nach Teichmiit-
lers Theorie der Familien Riemannscher Fliichen65) der Dualraum rechts gerade
der Raum der Geschwindigkeitsvektoren der infinitesimalen Verrtickungen von X.
Die sich ergebende Interpretation von Geschwindigkeitsvekioren als Hauptteilsy-
stem hat Teichmiiller im algebraischen Funktionenkdrpermodell einer Familie
Riemannschcr Fliichen,

K: Y(z): z transzendeni 0ber Y,

Y: k(Y); l' transzendent iiber k,

nachgerechnct und erhalt an dcr Stcllc u von rVf den Haupttcil

lr\
| - !dr-tl.
\4 I

wo F(2, 2,,) :0 eine irrcduzible Gleichung fi.ir die gewehlre Ortsuniformisicrende 2,,

iibcr y ist. Die Unabhiingigkeit von der Uniformisierende n ist lcicht einzusehen:
der ,.Geschwindigkeitsvektor" sollte aber auch von der Koordinatenwahl z
unabhengig sein. Dies ergibt die erstc Teichmiillersche Vermutung, die Eichler in
IEichler 1943] prompt bewics, und deren Beweis Teichmi.iller dann noch die nicht
sehr tieflicgendc Arbeit (34) widmete. Dic zweitc Vcrmutung ist die algebraische
Ubersetzung der Aquivalenz: 4:0 gcnau dann, wenn die Familie lokal um X
konstant ist. In IEichler 1943] wird das bewiesen, falls 17y hyperelliptisch isr.
Sonst ist mir nichts dariiber bekannt.

Norbcrt Schappacher

6 Das Modulproblem fiir Riemannsche Flichen
(,,Teichmiillertheorie")

6.1 Von allcn Arbeiten Teichmiillers haben sicherlich diejenigen zur
Theorie der Moduln Riemannscher Fliichen den sterksten EinfluR auf die weitcre
Entwicklung dcr Mathcmatik gehabt. Teichmiiller hat hier ein Tor zu einem neuen
Gebiet d€r Mathematik aufgesto0en, das auch in dcr heutigen Forschung noch
eine wichtige und aktive Rolle spielt.

s) V8l. dic.rposirorische Arbeir (25).(t) 
S;chc 1201, Nr. 8A mir dcn zugchdrigcn Erl.urcntngen in (27). S.4 : [Tcichmull.r t982,

s.6t4l
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Das Modulproblcrn fiir Riemannsche Fldchen besteht darin, die Menge dcr
analytischen Isomorphieklassen Ricmannscher Fliichen von einem vorgegebenen

topoloBischen Typ aufnatiirliche Weise zu einem topologischen Raum zu machen,

oder bcsser: zu einem differenzicrbaren bzw. reell-analytischen bzw. komplex-
analytischen Raum, und schlieRlich zu einer quasi-projektiven algebraischen

Varictet. Seit Riemanns beriihmter Bemerkung, daB die kompakten Riemann-
schcn Fllchcn vom Gcschlecht g stetiS von 39-3 komplexen Parametern

abh.{ngen, habcn sich viclc Mathematiker um Prdzisierung und Lcisung dieses

Problcms bemiiht. Teichmiiller war dcr erste, der systematisch (reell-)analytische
Mcthoden, insbcsondere die Technik der quasikonformen Abbildungen auf das

Modulproblem angcwandt hat.
Tcichmiillers bcfruchtendster Beitrag zu der Theorie, dic heute seinen

Namen tregt, war zweifellos die 1939 in den Abhandlungen der PreufJischen

Akademie der Wissenschaften crschienene Arbcit (20); sie Iiillt nicht nur durch ihre
Lengc von fast 200 Seitcn aus dem tiblichen Rahmen, sondern auch durch ihren
Inhalt und nicht zuletzt auch durch den Stil:

Teichmiillcr spriiht hier von Ideen und formuliert eine Vielzahl schtiner
Siitzc, die sich alle als korrekt erwiesen haben. ln den nreisten Fiillen kann er aber

kcinc vollstiindigen Beweisc liefern (Teichmiiller selbst spricht hiiufig von ,,heuri-
stischen" Argumenten und formuliert konsequenterweise vieles als Vermutungen).
Fiir den Leser hat dicse Vermengung von Satzen, prezisen Beweisen, heuristischen

Begrtndungen und Vermutungen zur Folgc, da0 dfters nicht klar ist, was nun
wirklich bewiesen ist und was als Vermutung anzusehen ist. In mehreren speteren

Arbciten ((24), (29), (30), (31), (32)) greift Teichmiiller einzelne Aspekte dieser
groRen Arbeit (20) auf und Iiefert detaillierte (und z. T., wie in (29), umstandliche)
llcweise nach. Es bleibt abcr das groRe Verdienst von Ahlfors, den Ansatz
Tcichmiillers aufgegriffcn und in der Arbcit [Ahlfors 1953-54] einem griiBeren

Lcscrkreis bekanntgcmacht zu haben. Ahlfors hat dic Arbcitcn Tcichmiillers
.,sorticrt" und dcsscn in (20) manchmal recht verwinkeltc Gedankenfiihrung
bcgradigt und dabei die Ergebnisse teilwcise auch durch Abschwdchen von
Voraussctzungcn verbcssert.

6.2 Teichmtillers erstc Idcc zur Belrandlung dcs Modulproblems bcsteht

darin, statt der Isomorphieklassen Rienrannschcr Flachen das zu betrachten, was

ha)le mofuierle Rienannsche Fliichen Ecnannl wird (Teichmiiller spricht in (20)

von topologisch festgelegten ltauptbereic,ltct, wobei ein Ilauptbereich fiir ihn cine
konrpaktc Riemannsche Fliichc ist, evtl. berandet und nicht notwendig orientier-
bar, auf der noch endlich vicle Innen- und Randpunkte ausgezeichnet sind); Eine

konrpaktc Riemannsche Fliiche ist durch das Geschlecht, die Anzahl der
Randkurven und (im nichroricnticrllarcn Fall) dic Anzahl der Kreuzhauben
topologisch festgelegt, dazu kommen noch die Anzahlen ausgezeichneter Punkte
Einc Morkierung einer kompakten Riemannschcn Fl?iche X ist nun eine Homoto-
pieklasse von Homatomorphismen von X auf eine fest gewahlte Fl?iche X6 des

glcichen topologischcn Typs. Ist X geschlossen vom Geschlecht 8, so ist eine

Markicrung dasselbe wie die Wahl eines Standard-Erzeugendensystems 41,

D1 ..., ar, D, der Fundamentalgruppe von X. Diese Tatsache, eine Konsequenz aus
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dem Satz von Dehn-Nielsen6), wird von Teichmiiller in (29) benutzt, um (reell-
analytische) Koordinaten auf der Menge der Klassen von markierten Riemann-
schen Fliichen zu erhalten. lm F^ll g>2 benutzt man dazu, da0 die universelle
Uberlagerung von X die obere Halbebene ist, die Fundamentalgruppe von X also
mit einer (diskontinuierlichen) Untergruppe von PSL2(lR) identifiziert werden
kann.

Die Aquivalenzklassen von markierten Riemannschen Fliichen eines festen
topologischen.Typs bilden die Punkte des zu diesem Typ gehdrigcn Teichmiiller-
Raums. Der Ubergang zum urspriinglichen Riemannschen (oder Modul-)Raum
der Isomorphieklassen Riemannscher Fliichen wird durch die Aktion der (Teich-
miiller-)Modulgruppe erreicht, d. h. der Abbildungsklassengruppe der topologi-
schen Fldche des entsprechenden Typs. Aus der Sicht des Modulproblems besteht
die Hauptaufgabe der Teichmiillertheorie also darin, den Teichmiiller-Raum mit
einer Topologie (bzw. Metrik, bzw. reell- oder komplex-analytischen Struktur) zu
versehen und zt zeigen, dafJ die Modulgruppe diskontinuierlich operiert. Das
Ictztere erweist sich als einfach; in der Frage der Struktur fiihrt Teichmiiller eine

Metrik ein, eine reell-analytische Struktur und zumindest skizzenhaft auch cine
komplexe Struktur.

Im Fall der geschlossenen Flichen von Geschlccht g > 2 ist das Haupt-
ergebnis, da8 der Teichmiiller-Raum 7', zu lR6s 6 homoomorph ist.

6.3 Die nAchste grundlegende ldee von Teichm0ller besteht in der
Verwendung von quasikonformcn Abbildungen zwischen (markierteo) Riemann-
schen Flichen: Fiir einen orienticrungserhaltenden Diffeomorphismus /: X -. X'
von Riemannschen Fliichen wird fiir jeden Punkt x e X der Dilatationsquotient

D,trt . - IJIQ\ + la!(z)l
la t?)l - la tlz)l

definiert;/heiRt dann quasikonform, wenn es ein r( ) I gibt, so daR D/(z) <,k' ist
fljr alle zeX.

Diese analytische Definition geht auf Crdtzsch zuriick und wird auch von
Teichmiiller verwendet, iibrigens in einer von Ahlfors stammenden Version. Spiiter
zeigt Ahlfors in der schon erwehnten Arbeit [Ahlfors 1953-54], da[J man statt des

Dilatationsquotienten die maximale Dilatation von Vierecken (oder die von
Ringbereichen) benutzen kann und dann sogar ohne Differenzierbarkeitsvoraus-
setzung auskommt.

Der erste wichtige Satz, den Teichmiiller erst in der spateren Arbeit (29)
beweisen konnte, ist nun, dafJ es zwischen 2 markicrtcn geschlossenen Riemann-
schen Fliichen vom gleichen Geschlecht stets eine quasikonforme Abbildung
gibt. Mit diesem Satz kann man die Teichmiiller-Metrik r auf I, einfiihren: ltr

66) Teichnilller ziliert diescn Satz, dcr besagt, da0 jed€r Automorphismus der Fundamen-
talSrupp€ €iner gcschlossenen Ricmannschen Fleche von einem Ilomiiomorphismus induzicrl wird,
nicht nach der oriSinalarbeit von J. Nielsen (Acta math. 50, I927), sondern nach dcr in Marh. Z. 50

(1939) veriiffcntlichten Dissertalion von W Mangler, d€r untcr Anleitung von Seiterl cinen neuen
Beweis segeben hat.
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X , X' e Tx setzt man

I
t(X, X'): ^ inl logKr

l(

wobei / alle quasikonformcn Abbildungen X-X, durchleuft und l(7:
sup D7(z) dcr maximalc Dilatationsquotient vonrfsei.

Heute ist bekannt IRoyden l97l], daB die Teichmiillermetrik mit der
hypcrbolischen (oder Kobayash i-) Metrik auf Is iibereinstimmt.

6.4 Wird in dcr Definition dcr Teichmiillermetrik das Infimum durch eine
quasikonlorme Abbildungfr angenommen, so heiRt diese extremal. Ein wichtiges
Ergcbnis der Teichmiillerschen Arbeiten besagt, daR es fiir geschlossene Riemann-
sche Flachen in jeder Homotopieklasse von Homoomorphismen (also zu je 2
Punkten in 4) g"n", cine extremale quasikonforme Abbildung gibt. Diese zu
charakterisieren war die vielleicht origincllste Idee Teichmillers (die ihm, wie er in
(20), $46 schrcibt, ,,1918 eines Nachts" kam): eine extremale quasikonforme
Abbildung cntspricht eindeutig einem holomorphen quadratischen Difterential
(bis auf Multiplikation mit einer positiven Konstanten) sowie eincm Dilatations-
quoticntcn K ) I , und umgekehrt bestimmt jedes solche Datum eine extremalc
quasikonforme Abbildung. Aus dicscm in (20) vermuteten und in (29) bewiesenen
Satz folgt leicht das .Hauptergebnis der Tcichmiillertheorie, dafl nnmlich I,
homoomorph ist zu lR6, 5 (nr g>2).

Teichmiillers Konstruktionsmethode ist die folgende: Es sei X einc fest
gcwehlte Riemannschc Flache uod, 9Q)dz2 ein (in lokalen Koordinaren ausgc-
driicktcs) holomorphes quadratischcs Differcntial auf X. tst p6 e,y cin punkt mit
12( 26) 10, so ist

(:: I Je@az
?o

cin .,natiirlicher" Parametcr in eincr Umgebung von 26.
lst nun cine reclle Zahl 11') I vorgegeben, so dcfiniert

(' :- A. Re(O r l lm(()
cinen Parametcr in dersclben Umgebung von p0, aber liir eine andere komplexc
Struktur auf der X zugrundeliegcnden topologischen Fliiche Xo.

Weiter clefiniert man dic Riemannsche Mctrik
u2 t ,.2

ld('1': A--l- I ld(2J rt-r Retdr2).2 '--'
mit dcren Hille aus den sehr lokalcn parametern (,eine neue komplexe Struktur
auf,Y6, also eine weiterc Riemannsche Flnche X, wird. Die Identitat & - X0 wird so
zu einer quasi-konformen Abbildung X-X, mit konstantem Dilatationsquotien_
tcn r(. Teichmiiller beweist nun zum einen ((20), Q8 132-140), daB diese Abbildun-
gcn extremal sind, und zum anderen ((29)), daR man jcde markierte Riemannsche
Fliiche X' auf diese Weise aus X erhalten kann. Fiir das letztere benutzt er cin
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Stctigskcits- und Zusammenhangsargument, das von Ahlfors [Ahliors 1953-54]

durch ein Variationsargument ersetzt wurde.
Der von Teichmiillcr entdeckte Zusammenhang zwischen extremalen

quasikonformen Abbildungen und holomorphen quadratischen Differentialen ist
in der Folgezeit systematisch untercucht worden. Ein wesentlicher Bcitrag zum
heutigen verstandnis dieses Zusammenhangs ist die Einfiihrung der komplexen
Dilatation und der Beltrami-Gleichung durch Bers:

Ist /ein quasikonformer Diffeomorphismus, so hei0t /(z) :=aズz)dt
eAz)

komplexe Dilatation von f Gibt man umgekehrt eine meR-bare Funktion I vor mit

lllll-< I, so hei0t die partielle Differentialgleichung 0/:40l Beltrami-Glei-
chung. Bers hat gezeigt, da0 jede l2-Lirsung einer Beltrami-Gleichung, dic zudem
noch ein Homtiomorphismus ist, schon quasikonform ist (vgl. ILehto 1987]).

6.5 [n seiner letzten Arbeit zu diesem Themenkreis (32) hat Teichmiiller
u. a. eine Moglichkeit skizziert, eine komplexe Struktur auf I, einzufi.ihren: jede

geschlossene Riemannschc Fleche vom Geschlecht I le0t sich als (g { l)-blattrige
verzweigtc Uberlagerung der Zahlenkugel darstellen. Diese Ubcrlagerungen lasscn

sich durch ,,Windungsstiickkoordinaten" beschreiben, die als analytischc Koordi-
naten angesehen werden kiinnen. Die keineswegs selbstverstandlichen Dctails
dieser Konstruktion sind allerdings nicht ausgefiihrt, wie iiberhaupt die ganze

Arbeit (32) auRerst skizzenhaft ist.
Es scheint Teichmiiller auch nicht klar gewesen zu sein, daR die so definicrte

Topologie auf der Menge der ,,topologisch festgelegten Hauptbereiche" mit der
frtiher iiber quasikonforme Abbildungen eingefiihrten iibereinstimmt (er vcrmu-
tet, da0 der neue Raum einfach zusammenhangend ist, was er fiir T, in 129)
bewicsen hat).

In modifizierter Form (und in algebraisch-geometrischcm Rahmcn) wurde
diescr Ansatz spetcr u.a. von Fulton [Fulton 1969] aufgcgriffen (Stichwort:
Hurwitzschema).

Die ersten rigorosen Definitionen einer komplexcn Struktur auf ?,
stammen von Ahlfors [Ahlfors 1960] und Bers [Bers 1958] und sind viel neher an
Teichmiillers ursprtinglichem Zugang als die ,,Hurwitzschemata": Einem Punkt
(X,A\ in Ts entspricht eindeutig eine extremale quasikonforme Abbildung
/: X6 - X von einer fest gewiihlten Riemannschen Flache .tro nach,Y. Diese liften wir
zu einer quasikonformen Selbstabbildung /der oberen Halbebene. Die komplexe
Dilatation I von /setzen wir durch 4:0 in der unteren Halbebene zu cincr
meBbaren Funktion p aul lD fort und Icisen die Beltrami-Cleichung 5g :40g. Die
gefundene Losung ist in der unteren Halbebene eine holomorphe Funktion,/r. Von
dieser betrachten wir dic Schwarzschc Ablcitung
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Mumford hat an mchreren Stellen gezeigt, da0 die Singularit?iten keine uniiber-
windlichen Hindernisse schaffen IMumford, Harris 1982], IMumford 1983]).

6.7 Die Arbciten Tcichmiillers sind in so vielfiiltiger Wcise ergiinzt und
vcrallgemeinert worden, daR ich hier nur eine kleine Auswahl dcr Themen
erwahnen kann. Fiir weitere In[ormation verweise ich auf den Ubcrsichtsartikel
von Schumacher [Schumacher 1990] odcr das Buch von Nag [Nag 1988] und die
dort zitierte Literatur.

Zunachst sei ein Ergebnis genannt, das Teichmiiller von seincm funktio-
nentheorctischcn Standpunkt aus viellcicht gar nicht interessiert hette6T): daB Mg
namlich zusatzlich zur komplexen auch eine algebraische Struktur trAgt. In der Tat
ist M, quasiprojektiv, wie man zum Beispiel durch Betrachten der Torelli-
Abbildung in den Modulraum der abelschen Varieteten beweiscn kann. Die
Torelli-Abbildung, dic ciner Kurve ihre Jacobischc zuordnct, hat iibrigens eine
Entsprechung auf dcm Tcichmiillcr-Raum: dic Pcriodcnabbildung in den Siegel-
schen Halbraum Hr. Diese ist vertraglich mit den Aktionen dcr jeweiligen
Modulgruppe auf Trbz,w. H, und induzicrt so die Torelli-Abbildung.

Im Zuge dcs Aufbltihens der abstraktcn algebraischen Gcomctrie gelang es
Mumford IMumford 1965], eine rein algebraische Konstruktion des Modulraums
der nichtsingulercn projektiven Kurvcn cincs fcsten Geschlechts anzugcben. Seine
Konstruktion ist nicht nur iiber jedcm Kiirper, sondern iber Z md}lich. ME
erscheint dabci als geometrischer Quoticnt eines Hilbertschemas nach einer
algebraischcn Gruppe von ziemlich hohcr Dimension. Deshalb habcn auch die
algebraischen Geomcter zur Untersuchung geomctrischer Eigenschaftcn von M,
immer wieder auf rlen Tcichmiiller-RaLrm zuriickgcgriffen.

Vicl Intercssc fand auch dic Kompaktifizierung dcs Tcichnriiller-Raums:
Nachdem 7", homciomorph zum offcncn Einhcitsball in lR6s 6ist,licgtcsnahe,rJen

abgeschlosscncn Einhcitsball als topotogischc Kompaktitizicrung I" zu nehmen.
Man mdchtc abcr auch die Metrik fortsctzcn kdnnen und dic Aktion der
Modulgruppe so ausdchnen, daR sie als Gruppc von Homoomorphismcn auf I,
operiert. Dies ist Thurston dadurch gelungcn, daR cr,,Blattcrungen mit Ma8en"
(measured foliations) untcrsuchte - siehc IFathi ct al. 1979]. Natiirlich kann die
Modulgruppe nicht rliskontinuierlich aLrf dcr Thurston-Kompaktifizierung operie-
ren, man hat also keincn Quotientcn mchr. Auf dcr andcrcn Seite hat man durch
den von Deligne und Mumford IDeligne, Mumford 1969] eingeliihrten Begriffder
stabilen Kurvcn eine nrodultheoretische Kompaktilizierung von M, zu einer
projektiven Varict:it Mr. Auch dicsc ka nn man als Quotienten einer Tciliompakti-
fizierung von I, nach einer (weitgehcncl) diskon t inuierlichen Aktion der Modul-
gruppe beschreiben, wcnD man gewissc .,Spitzensingularitaten" in Kauf nimmt
IHerrlich 1990a].

Auch differentialgeometrisclre Eigcnschaftcn von 7, sind inzwischen viel
studiert worden. Dazu verwendet man jedoch meistens statt der Teichmiillerschen
Metrik die Wcil-Petcrsson-Metrik: A. Wcil hat gesehen, daB man das von H.
Pctersson eingefiihttc Skalarprodukt fiir automorphe Formcn dazu benutzen

6r) Vgl. scine Bcmerkung zu van dcr wacrdcns Arbeit in der Einlcitung zu (12).
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ausschlaggebende Tcil der Studenten anBehiirt, Zustande, die sie bisher stillschweigend'

wenn au;ii unzufrieden als unabanderlich hinnahmen, als unzeitgemel''l Seworden erschei-

ncn lasscn. Zwcitens kann cin provozierendes Bctragen (das kommt in Ihrem Fall natiirlich

nicht in Fra8e) oder auch cin auf Mangel an Interesse fiir die oderjedenfalls an eingehender

Kenntnis dir Mentalitat der Mehrh€it der Hdrcrschaft zur0ckzufiihrendes Betragen'

welches auf die Studenten denselben Eindruck' und sei es auch nur auf Crund von

Mi0verstlndnissen,macht,siezumWiderstandheraus[ordern Welche der bciden tirsachen

hier iiberwiegt, ist nicht leicht zu entscheiden

Die Sachlag€ der ersten lag zu AnfanS des vorigcn Semesters vor' Das Bcispiel der -"
anderen Fachgruppin Giittingens bijrechtigt zu dei Fragc, ob es praktisch mijSlich Sewescn

werc, daB Sie Jamits I hre Vorlcsungen und Ubungen unangefochten, wcnn a!ch nicht gerne

gesehen, selbst gehalten helten. Ich wage nicht, sie im einen oder anderen Sinne zu

f,eantworten. Jcienfalls muR dcr Herr Dekan, dessen Rate Sie ja Sefolsl sind, sie verneint

haben. Die FolS€ war, daB wir die fii r das voriSe Scmester Setroffene RegetunS als natiirliche

Folgerung aus ien politischcn Ereignissen ansehen lernten und erstaunt waren' als in bezug

auf-lhre'Vorlesun!en dcr Zustand der Jahre vor unserer Revolution wiedcrhergestellt

werden sollte. Vor-der Aussprache mit lhnen nahhcn wir nhmlich an, dics sei datauf

zuriickzufiihren, daB Sie der Ansicht seien, Sie kdnnten uns gegcniiber jetTl anders

auftreten, da wii nicht mchr die altcn revolutionarcn Kampfer gebliebcn wiircn Nur so sind

die gestrigen Vorkommnissc erkliirlich. ln der Aussprachc erfuhr ich allerdings' daR andere

Griinde Ihren EntschluB herbeiSefiihrt hatten.

Durch die gestrige Aktion ist nun aber eine vollstandiS neue LaBe Scschaffen

worden. Um die Ru-he in irnscrem lnstitut wiederhcrzustellen' geniiSt es nicht, den AnlaB

nun nachtreglich als Irrlum zu erkleren, sondcrn cs ist ntitig, dic Zuslende, dic cin derartiScs

Vorkommnii ermdglichten, atrI ihrc ExistenzbcrcchtiSung zu prii[en und vor allcm das

Grundsatzliche dcr--Sachc klarzustellen. Sie sPrnchcn Sestcrn die Annahme aus' da0 es sich

um ein€ antiscnritische Dcmonstration Sehandcll habc lch stand und slchc auf dem

Standpunkt, dall sich cinc judenfeindtiche Einzclaktion Scgcn ziemlich jeden anrlcren chcr

richten sollte als B€gen Sic. Es handelt sich fiir mich nicht dar!nr, Ihnen als ludcn

Schwicrigkeiten zu-machcn, sondern lediglich darum, die d€utschen studenten dcs Tweiten

Scmcste; unter md8lichstcr Schonung allcr iibriBen davor zu bewahrcn, gcradc in der

Differential- und lntcgralrcchnung von einenr ihncn ganz frcnrdrassiScn Lehrcr unterricht€t

zu werden. Ich wage so wcnig wie jeder andere Ihrc FahiEkeit der rcin intcrnalional_

mathematisch-wisse-nschaftlichen BelehrunB von ScciSnctcn Studenten beliebiger Ahstam_

mung zu bezwei[eln. Abcr ich weiR auch, daR vielc akademische Vorlesungen, inshesondere

auch-die Differential- trncl Integralrechnung, zuglcich crzieherischen Wert haben und den

Schiiler nicht nur in eine neue Begriffswelt, sonclcrn artch zu einer anderen geistigen

Einstellung fiihrcn. Da aber die geistige Einstellung dcs einzelnen von seinem Gciste, der da

umgestellt;erden soll, abhiingt, dieser Geist abcr nach nicht nurjetzt, sondern schon lange

bck;nntcn Crundsiitzcn Sanz wesentlich von clcr rassischen Zusammensetzung des

einzelnen abhanSt, diirfte es sich im allgemeincn nicht empfehlen, z B arische Schiiler voo

cinem jiidischen Lehrer ausbilden zu lasscn. Ich kann hicr aus eigener anderweitiger

Erfahrung sprechcn. Dcm Schiiler bleiben da ciScnllich nur zwei wege: Entw€der er zieht

ar. d.. -Vo.t."g 
des [-chrcrs nur das international-mathematisch€ Cerippc heraus und

umkleidet es mii eigenem Fleisch. Das isl einc mathematisch-philosophisch produktive '

Arbeit, der nur die wcnigsten gewachsen sind Die UbriSen lassen den Vortrag nur auf ihr

Gedechtnis unct auf dic liuAerste Oberflache ihres verstandes wirken und bcmiihen sich,

nach dem Staatsexamen atl dcn hdheren Kram mdglichst rasch zu vergesscn Der dritte

Weg, den Stoffin der fremden Form zu iibernehmen, fiihrt zu einer geistiScn Dcgeneration,

dieiie einem Strrdcnten heutzulage nicht gut Tumuten kdnn€n und wohl auch nicht wollen
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Biickling und ich werden demnechst mal iiber Sonnabend/Sonntag in Cdttingen auflrcu-
zen. Denn ich habe hi€r immer mal wieder das Gefiihl, es sei doch rechter Unsinn' sich iiber

das Gedrange in der U.-Bahn zu argern und die Zeit mit Variationsrcchnung totzuschlaBen;

was dann aber anderswo kein Unsinn sein sollte. weiR ich bcinr beslcn Willcn nicht zu sagcn.

Es bleibt eben tatsechlich die einzige Mdglichkeit, mdglichst viel nichttrivialcn unsinn

aufzustellen. [...l
Abcr um wieder aufernsthaftcre Dinge zu kommen: Ihr habt ja stiihr einc weilc da

gchabt. DaR dcr dort nicht Hitfsassistent geworden ist, freut mich: zwar lie8l kein Grund

zum Ha0 gcgen Stiihr vor, abcr der Verlaufder Angclegcnheit dii rfte bcwcisen' daR in Ilczug

auf Euer Institut doch einiger Optimismus am Platz€ ist, da0 Gcjttingen sich nicht zunr

Miilleimer Berlins degradieren leBt.63) Eine Zeitlang warja durch dcn reBen Austausch fast

ei e Frontbildung eingeleitct: es schien, daB eine Eini8keit dcr bciden Institutc im Innern

mit F'eindschaft gegeneinander erkauft werden sollte. Diesc Trcnnung war aber durchaus

uncrwiinscht, es were zu blooer unsachlicher Rivaliat ohnejedcn ticfcrcn Sinn Sckommen
Nun ist St6hr, dess€n mathematische Begabung feststcht, in Gdttingcn nicht Ililfsassistcnt

geworden, obwohl er von Berlin abgelehnt wurde, voraussichtlich so8ar deswegcn bzw. aus

lcnselben Griinden. Es wiire ideal, wenn ijberhaupt dic zwcifcllos bcstchendcn und in

kurzer Zeit nicht zu beseitigenden weltanschaulichen Gegenshtzc untcr dcn Mathemalikcrn

Deutschlands ohne pcrs<inliche Gchlissigkeit, ohne Eeheimen Tcrror und ohne engstirnigcn

Lokalpatriotismus ausgetragen wiirden. Dazu gehdrt allerdings auf allcn Seiten viel Eutcr
wille. Man braucht ja nur das wort DMV in den Mrrnd zu nchmen, da fiihlt sich jcdcr

einzclne angegriffen, der an der Leitun8 beteiligl ist. Abcr es lnRt sich doch nicht

verheimlichcn. daB in ihr bisher praktisch alles bcim alten Scblicben isl. Mcnschen stellcn

sich niimlich ganz allgemein immer noch leichter um als Vcreinc. Viclleicht konrmt doch

cinmal die 7-eit, wo wie l93l/34 die Vertreter dcr verschiedencn Auffassungcn von rrnscrcr

Wissenschaft fast gleichmiiBiS iib€r Deutschland verteilt sind. f)as ware m. E. dic fiir dcn

Angriff Seeignetste AusganSsstellung. Sovicl an uns Iicgt, soll dieser Angriff ausschliclllich

auf wcltanschaulichcr Grundlage vor sich gchcn, hoffcntlich wird sich das dtlrchfiihrcn
lassen. Jerlenfalls kann uns eine schematische und sturc AbgrcnTttng im vorarts nur scharlcn

Das mil dcr Dissertation habe ich nrir noch mal 0bcrlcgt: das'l'hcnla ist doch

viellcichl zu schwcr. Es Eeniigt durchaus, wenn Du den rall endlich viclcr Randpunktc dcs

Einheitskreises ganz exakt, kurz und verstendlich durchfiihrst Meinctwcgen kannst [)u

auch endlich viele Innenpunkte hinzunehmen, auch in ihncn hat R(z) dann Polc hdchsicns

erster OrdnunS. Aber das ist nicht n6tig. vielc Disscrtationcn sind unlesbar, wcil sic mit

unwesentlichcn Verallgemeinerungen vollgestopft sind; hiite Diclr vor dem Fchler! Uncl gib

Dir ja keinc groBe Miihe mit dem Niederschrcibcn: es kommt wirklich ntrr arrf den

einwandfreien Beweis an. Wenn Du zum SchluR dic Flagc nach md8lichst konformer

Abbildung bci gegebener Randzuordnung noch aufwirfst und cinige Rechnungcn durch-

fiihrst, ist das schr erfreulich. Ich schreibe aufeinem bcsondercm Illatt die Tatsachen auf, die

I)u am Anfang bringen miiRtest, natiirlich mit Quellenangabc; dafilr hast Du jfl wcnig

Literatur (2. B. auch Cr6tzsch Leipz. Ber' 84)6e). Auch jctzt hast Du nat0rlich noch einen

Lieb€r Adorf! 
Berlin' den '1 12 1938'

. -_Es 
gab einmal cine Theorie, Ihr wolltct mir von Heinz [...?] Examen Nachrichtgeben..Was ist daraus blo0 Seworden? Es hat rogur,o"t .in" ii"oii;;'.g""; ;;" *"g.n ,,der zeit in der Iciirtingcr Mathemarischenl cielsctrafr reaen unJ,iiir"i".n uro .o, uterdaB daraus Dichts geworden ist, ist viel erIlerliche,, 

"U".ii S.i""p.ia..n e.rnO.atri.hdazu da sind, durchgefiihrt zu werden. und so sirze ich in der fremJ..ti"ai, i,ii"gri"^ iru".die verriickt€sten Kurvenscharen dieser Wett ,nd krnn nu, i_ Oti.t;;;;;;;;; *"", *",wohl in Gbttingen los sein kainnre. Es existierr aber noch 
"i"" 

S"i""p.ill""_ 
"ielleicht 

dieeinzige, die ich wirklich mir einigem Recht dem S"t nrp,. ,u..t ."iJJn-Jiif _'aes tnnatts,

631 Dies ist von einer politischcn, nicht mathemalischen Beurtcilungsebene Semcinr A srijhr

hatte in B€rlin EDde dcr 30er Jahre aus polilischen Crijnd€n Schwierigkeilen Schabl IMaas I990' 10821;

aus Tcichmiillers Bemerkungen gehl h€rvor, daR dasselbe auch in Gitttingcn zulraf;Stohrs mathcmati_

schc Fehigkeitcn wurden von Teichmtiller nichl in Zweifel Sezogen (s. u im Terl) vgl auch llI:irtter
,9811. Frau R. Slanik v€rdanken wir den Hinweis, daB di€ AnSeles€nheir Stdhr artch ir 7r'ci Rricten

C. L. Sieg€ls an E. Hecke vom | 5. I l. I938 und 21. I I. l9l8 erwahnt wird (t{ecke'Nachla0, M'th'mati-
sches Scminar Universitat Hamburg).

6e) Gr6tzsch, H.: Ub€r mitglichst lonform€ AbbildunS von schlichtcn Bcrcichcn. Bcrichte

Vcrhandlungen Gescllschafl der wissenschaften L€ipzig t1 (1912) I l4-120.
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Haufen eigener Arbeit zu leistcn. Wcnn etwas daraus wird, versuche ich, die Dissertation
Bieberbach fiir di€ Deutsche Mathematik zu geben. Nun griill dic Institutsgenossen, und
IaRt auch mal etwas von Euch hiiren!

Heil Hitler!
Dein Oswald.

IBeiblatt mit Erleuterungen zum Dissertationsthema]

Aufder Pcriphcriedes Einheitskreises seien , > 3 (versch.) Punkte al _.. o, markiert,
die in dieser R€ihenfolec in positivcm Sinne aufeinander folBen sollen . .d : (at ... o,) ]und
I : (b1 ... b,)werden gleich gesetzt, wenn eine lineare Transformation lzl < I in sich und a1

inriiiberfiihrt(sokannmanz. B.immerar : I,a2: i,a3: lnormieren).Die./bildendann
eineeinfach zusammenh?inSende(r 3)-dimensionaleMannigfaltigkeitR"r.ZweiElemen-
te.d:(a1...o,)lndgt:(61 ...0,)diesesR'rseiengcgeben.Manbildelzl ( Iquasikon-
form auf l* | < I ab, bestim me das Maximum des Dilatationsquotienten und ord ne .d lund 0
als ,,Abstand" den Logarithmus der untereo Crenze all dieser Maxima zu, wobei alle
Abbildungen zu beriicksichtigen sind, die ai in Dl iiberfiihren. Die Aufgab€ lautet: man solldie
mdglichst konforme Abbildung finden, d. h. diejenige Abbildung, fiir die das Maximum des
Dilatationsquotienten mitglichst klein wird und die ai in bi iiberfiihrt. Wenn diese Aufgabe
l6sbar ist, sind oben die 3 Abstandsaxiome erfiillt.

Im Rahmen allgemeinerer UntcrsuchungenT0) bin ich auf hcuristischem Wege zu
der folgenden Litsung Bckommcn. Fiir D)l bedeute ?.2 die alfine Abbitdung ?.6(s):
D' Re(r) + i' tm(r). Man wihlc von .d : (a1 ... a,) ausgehend cine rationale Funktion R(z),
die in lzl ( I regular ist, auf lzl : I auch reBUler ist mit Ausnahmc hdchstcns einfachcr pole
bei a1 ... a, und fiir die .l?(z)r/22 liings dcs Einhcitskreises (d. h. fiir lzl '- I und lz t dzl: l)
reell ist. Nach dem SpirgclungsprinziF hat R bei - hdchstens einen cinfachen Pol. Durch
(-l \/R(4ttz Behl lzl < I in cin achscnparallel geradlinig bc[irenztcs Riemannsches Fla-
chenstiick iiber; die ev. verschiedencn Zwcige von ((z) hiingcn durch Trans[ormationen
der Form ( - t( r const zusnmmen. Durcb a -Tn( wird das Flachenstiick auf cin an-
deres abgebildet. das man sich in entsprcchender Weise aus cincm lpl ( I durch a,l:
IVS(w).rwentsrandcndenkenkann(Bew.l).2-(-ro-wisteineAbbildungvonlzl <l
auf llrl < I n1it dem konstanten Dilatationsquotienten ,; es wird behauptet, die so erhal-
tcnen Abbildungen l6slcn das gestcllte Problcm. Du hast die AufSabc, diese Bchauptung zu
priifen.

Esisterstenszuzcigen,daRfiirjedeAbbildungvonlzl ( I auf lwl 1l,diea1...an
in dieselben 6r -.. ,n iiberfiihrr wie die soeben konstruierte Abbildung, das Maximum des
Dilatationsquotienten >D ist, - D nur fiir diese Abbildung selbst. Du muBl selbst schen, ob
Du die bekannte Methode der [-iingcn- und Flechenabschalzung fii r die Uberlagerung ( - ar
verwenden willst oder ob Du direkt die Abbildung z-i, betrachtest, natiirlich nach
Einfiihrung der Metrik dcr (- bzw. r+Ebene im z, bzw. u.Krcis. Dicsen Beweis halte ich fiir
die leichteste Tcilaufgabc.

Schwerer wird cs scin zu zeigen, daB es bei festem .ey' zu jcdcm .4 eine der
oben beschriebenen spczicllen Abbildungen gibt, die .qr' in .4 iibcrfiihrt. Ejnen Beweis
denke ich mir so: dic durch R(z) und D bestimnte Extrematabbildung fiihrt, wenn

D:l+dlogD unendlich wcnig von I abweicht, .at io.d+d.d utr, (rl.n. dd :
\ dtog D

701 Die trier angedcurerc Beweismethode isr hcurisrisch und aflgemcincr in (20, {g46lI, ItTft)
darsesr€llt (vgl. Abschni 6).

嘔 卜
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議

-1,α 2-ら 2-′,α]=わ1--l nOrmicrcn(viCHCichtkommst Du auch ohnc Normicrungaus)
Aurcinen positivcn konstanten Faktor bci R(2)kOmmt es nicht an,und R(z)ist‖ ncar mi
″-3 rcc‖ cn Konstantcn cr RI(2)|  +ら 一rR″ ―](2)auFgcbaut(Bcw lヽ man betrachtc

dic′ bヽbildung

。 _ ″ン

VT  ′ノ
|

von cincr Einheitskugcl des(″ -3)dim VCktOrraumes aurcinc andcrc Versuche zu zeigen,

daB dicse Abbildung stctig und cineindcutig ist;dann ist sic auch rlckwarts stetig und

″ンl durchlaun sdne ganze Kugd lSperner Hamb Abl1 6ア
、Zu ledemィン」bl cs

dann auch umgckchrtcin R(z),das nur bis aurcincn positivcn konstanten Faktor bestimmt

l:よl:品l忠:群!鷺iFttSr'iti:C鴇駐鶴りi晰431::ヂ :ピ 1躍∬肌よI

cinftlhrcn Aurdicscn EntFcrnungsbcgrifrkannst Du vermutlich dic Schilssc vOn Hoprund

Rinow(COmmcnt Math Hclv 3)'2)anWCnden Es durFte unm631iCh Scin,daS bclcndHchcm

D‖ atationsquoticnten zwci Punktc a′ ,α,11 2uSammcnrlcken(ralls α[=l,α 2-,,α]=-1
normicrt ist):man Wirdノ und´ durch cinc gcodalschc Linic verbindcn kOnncn
Vcrmutlich sind abcr dic gcodatischcn strcckcn nichts andcres ais dic Exticmalabbildungen

mlt rcstcm R(z)und Variablcm p
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Deutsches Rotes Kreuz 16. 10. I972, Suchbericht Truppenteil 35;, lnfanlcrie_Division,

vermiRt seit September 1943; Suchdienst Miinchen
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