Komplexe Zahlen und Farben
Dies ist bereits die achte Ausgabe des Kalenders Complex Beauties“ und noch immer gibt es neue
”
und faszinierende Bilder komplexer Funktionen zu entdecken. Zu jedem Monat findet man auch eine Erläuterung des mathematischen Hintergrundes. Wir haben versucht, auch Laien einen Eindruck
von zum Teil tiefliegenden Resultaten zu vermitteln, was aber bei manchen Themen durchaus eine Herausforderung ist und seitens des Lesers doch einige Vorkenntnisse erfordert. Man kann die
Darstellungen aber auch einfach auf sich wirken lassen, um eine Vorstellung von der Wunderwelt
mathematischer Strukturen zu bekommen. Wie immer gibt es neben den Bildern von Funktionen
auch Biographisches über Mathematiker(innen), die mit der gezeigten Funktion in Verbindung gebracht werden können.
Unser besonderer Dank gilt dem diesjährigen Gastautor Albrecht Böttcher, der mit seinem Beitrag über den Bergman-Kern ein aktuelles Forschungsthema aufgreift.
Um die Darstellungen der gezeigten Funktionen zu verstehen, sollte man wissen, dass sich komplexe Zahlen z als Punkte einer Ebene interpretieren lassen. Man bezeichnet die horizontale Koordinate x und die vertikale Koordinate y eines solchen Punktes als Realteil (Re z) beziehungsweise
Imaginärteil (Im z) und schreibt z = x + iy. Die Lage des Punktes z lässt sich auch durch den Abstand
vom Koordinatenursprung (|z|, Betrag von z) und einen Winkel (arg z, Argument von z) angeben.
Das Phasenportrait (im linken Bild) einer komplexen Funktion w = f (z) entsteht, indem alle
Punkte z ihres Definitionsbereiches nach dem Argument des Funktionswertes f (z) gefärbt werden.
Das kann man sich so vorstellen, dass zunächst
die Farben des Farbkreises strahlenförmig vom
Koordinatenursprung aus auf die Punkte der
z
f (z)
komplexen w-Ebene übertragen werden (rechf
tes Bild). Punkte mit gleichem Argument (oder
→
gleicher Phase w/|w|) sind also gleich gefärbt.
Im zweiten Schritt erhält dann jeder Punkt z des
Definitionsgebiets von f diejenige Farbe, die der
Funktionswert f (z) in der w-Ebene besitzt.
Obwohl das Phasenportrait nur das Argument der Funktion kodiert und den Betrag unterdrückt,
können Funktionen einer wichtigen Klasse (analytische und allgemeiner meromorphe Funktionen)
bis auf einen positiven Faktor aus ihrem Phasenportrait eindeutig rekonstruiert werden.

f

→

f

→

Mit Hilfe verschiedener Modifikationen der Farbkodierung lassen sich Eigenschaften der Funktion
leichter ablesen. In diesem Kalender werden in der Regel drei Farbschemata verwendet: das oben
erklärte Phasenportrait und die beiden in der unteren Abbildung gezeigten Varianten. Die linke Version bezieht auch den Betrag der Funktion in die Darstellung ein, die rechte verdeutlicht außerdem,
dass die Funktion eine winkeltreue Abbildung vermittelt.
Eine mit Phasenportraits illustrierte Einführung in die Funktionentheorie gibt E. Wegert, Visual
Complex Functions – An Introduction with Phase Portraits, Springer Basel 2012. Weitergehende
Informationen zum Kalender (auch frühere Jahrgänge) und zum Buch findet man unter

www.mathe-kalender.de,

www.visual.wegert.com.

Wir danken allen treuen Lesern und dem Verein der Freunde und Förderer der TU Bergakademie Freiberg e. V.
für ihre wertvolle Unterstützung des Projekts.
©Elias Wegert und Gunter Semmler (TU Bergakademie Freiberg),

Pamela Gorkin und Ulrich Daepp (Bucknell University, Lewisburg)

Leonardo da Pisa

Mo
1
15
29

Di
2
16
30

Januar

Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
31
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Eine erzeugende Funktion für die Fibonacci-Zahlen
Mit seinem um 1200 verfassten Buch Liber abbaci machte Leonardo da Pisa (genannt Fibonacci)
die arabischen Ziffern und die moderne Arithmetik in Europa populär. Das Buch enthält viele gelöste
Probleme, das bekannteste beschreibt das Wachstum einer Kaninchenpopulation:
Ein Mann hält ein neu geborenes Kaninchenpaar an einem abgeschiedenen Ort und möchte
wissen, wieviele Paare daraus in einem Jahr hervorgehen, wenn jedes Paar ab seinem zweiten
Lebensmonat jeden Monat ein neues Paar gebiert.
Zur Lösung des Problems bezeichne Fn die Anzahl der Kaninchenpaare am Beginn des n-ten
Monats. Wir beginnen ohne Hasen vor Monat 1, haben ein Paar am Anfang des zweiten Monats und
zwei Paare zu Beginn des dritten Monats. Laut Aufgabenstellung erfüllen die Zahlen Fn dann die
rekursive Vorschrift
F0 = 0,

F1 = 1,

und

Fn = Fn−1 + Fn−2

für

n ≥ 2.

(1)

Die ersten Zahlen der so definierten Fibonacci-Folge sind leicht zu berechnen,
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, . . .
Wie aber bestimmt man beispielsweise F2018 ? Leonhard Euler betrachtete Potenzreihen, deren Koeffizienten die Glieder einer Folge sind. Laplace prägte dafür den Namen erzeugende Funktionen“.
”
n
Zur Bestimmung der erzeugenden Funktion f (z) = ∑∞
n=0 Fn z der Fibonacci-Folge bemerken wir,
dass aus (1) durch formale Rechnung folgt (wir verzichten auf Konvergenzbetrachtungen)

(1 − z − z2 ) f ( z ) = z +

∞

∑ ( Fn − Fn−1 − Fn−2 ) zn = z.

n =2

Die auf dem Titelbild dieses Monats dargestellte erzeugende Funktion f (z) =√z/(1 − z − z2 ) der
Fibonacci-Zahlen besitzt die Nullstelle z0 = 0 und zwei Polstellen z1/2 = (−1 ± 5)/2.
Um eine explizite Darstellung der Fibonacci-Zahlen
zu finden,
√
√ zerlegt man f in Partialbrüche.
Man prüft leicht nach, dass mit a = (1 − 1/ 5)/2 und b = (1 + 1/ 5)/2 gilt
f (z) =

1
1
z
a
b
a
b
=
+
=
+
.
z1 − z z2 − z
z1 1 − z/z1 z2 1 − z/z2
1 − z − z2

Interpretiert man die letzten beiden Terme als Summen geometrischer
Reihen, erhält man daraus
!
∞
a
b
f (z) = ∑
+ n +1 z n
n +1
z2
n =0 z 1
und gewinnt so nach kurzer Rechnung die Formel von Moivre und Binet
"
√ !n
√ !n #
a
b
1
1+ 5
1− 5
Fn = n+1 + n+1 = √
−
.
2
2
z1
z2
5
√
Das Auftreten der Zahl ϕ = (1 + 5)/2 zeigt die enge Verwandtschaft der Fibonacci-Zahlen
mit dem
√
n
Goldenen Schnitt, für große Werte von n liegen die Zahlen Fn sehr nahe bei ϕ / 5 .

Leonardo da Pisa (Fibonacci) (ca. 1170 – ca. 1250)
war der Sohn eines Kaufmanns und Notars aus Pisa. Als Jugendlicher begleitete er seinen Vater in diplomatischer Mission nach Nordafrika, wo er das Lesen und Rechnen mit den (aus Indien
stammenden) arabischen Ziffern lernte. Nach Pisa zurückgekehrt schrieb er sein einflussreiches
Rechenbuch Liber Abbaci. In diesem Buch stellt er sich selbst als Leonardo da Pisa filius Bonacci“
”
(Sohn des Bonacci) vor. Aus dieser Erklärung seiner Abstammung wurde später der heute populäre
Name Fibonacci. Außer dem Liber Abbaci verfasste Fibonacci weitere Bücher und mathematische
Schriften, die aber nur noch teilweise erhalten sind.
Über das Leben von Leonardo da Pisa ist wenig bekannt. In einem Dekret der Kommune von
Pisa wird erwähnt, dass Fibonacci in seinen späten Jahren in Anerkennung seiner Verdienste ein
(geringes) Gehalt bezog. Auch das umseitige Portrait unbekannten Ursprungs ist nicht authentisch.
L. Sigler, Fibonacci’s Liber Abaci. A Translation into Modern English of Leonardo Pisano’s Book of Calculation. Springer, New York, 2002; p. 404.
K. Devlin, The Man of Numbers, in search of Leonardo Fibonacci, 2010. https://www.maa.org/external_archive/devlin/Fibonacci.pdf
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Die Identität von Sophie Germain
Bei Teilbarkeitsuntersuchungen und zur Lösung von Gleichungen ist es oft vorteilhaft, Summen in
Produkte umzuformen. Zu den einfachsten derartigen Produktdarstellungen gehören die wohlbekannten binomischen Formeln
a2 + 2ab + b2 = ( a + b)2 ,

a2 − 2ab + b2 = ( a − b)2 ,

a2 − b2 = ( a − b)( a + b).

Weniger offensichtlich, aber dennoch leicht nachzuprüfen, ist eine Faktorisierung, die von Sophie
Germain zu Beginn des 19. Jahrhunderts bei ihren bahnbrechenden Forschungen zur Fermatschen
Vermutung verwendet wurde,


a4 + 4 b4 = ( a2 − 2ab + 2b2 )( a2 + 2ab + 2b2 ) = ( a − b)2 + b2 ( a + b)2 + b2 .
(1)
Germain stellte beispielsweise fest, dass unter den Zahlen a4 + 4 nur eine Primzahl vorkommt, was
sich unmittelbar aus der Produktdarstellung (1) für b = 1 ergibt. Zu den weniger offensichtlichen
Anwendungen der Identität gehört der Nachweis, dass die Gleichung
3 a + 4b = 5c
genau eine Lösung in positiven ganzen Zahlen hat, nämlich a = b = c = 2.
Die Germain-Identität ist ein beliebtes Hilfsmittel bei mathematischen Wettbewerben. Eine bekannte Aufgabe verlangt beispielsweise zu zeigen, dass a4 + 4a für alle ganzen Zahlen a ≥ 2 zusammengesetzt ist. In Anlehnung an diese Aufgabe zeigt das Bild des Monats die Funktion
f ( z ) = z 4 + 4z
im Quadrat −9 < Re z < 17, −13 < Im z < 13. Im linken Teil des dargestellten Bereichs hat
die Exponentialfunktion einen kleinen Betrag, dort ist der Summand z4 bestimmend. Im mittleren
Bereich sehen wir vier Nullstellen, die durch die Überlagerung beider Summanden erzeugt werden.
In der gestreiften Region rechts im Bild dominiert die Exponentialfunktion.

Sophie Germain (1776 – 1831)
wuchs in einer reichen Pariser Kaufmannsfamilie auf. Bereits in ihrer Jugend las sie gegen den
Willen ihrer Eltern mathematische Bücher aus der Bibliothek ihres Vaters. Weil Frauen der Zugang
zur Universität verwehrt blieb, besorgte sie sich Vorlesungsunterlagen des Studenten Leblanc. Nach
dessen Tod in der französischen Revolution nutzte sie seinen Namen als Pseudonym. Als Professor
Joseph-Louis Lagrange seinen Studenten Leblanc zu einem Gespräch einlud, offenbarte Sophie
Germain ihre Identität. Lagrange zeigte sich positiv überrascht und förderte Germain daraufhin offen.
Ab 1804 stand Germain (nun als Auguste Antoine Le Blanc) im Briefwechsel mit Carl Friedrich
Gauß. Dieser zeigte sich ebenfalls sehr beeindruckt, als er 1807 von ihrer wahren Identität erfuhr
und setzte sich 1831 sogar für die Verleihung der Ehrendoktorwürde an Sophie Germain durch die
Universität Göttingen ein. Germain starb jedoch kurz zuvor an einer Krebserkrankung.
Germains mathematisches Hauptwerk ist dem Beweis der Fermatschen Vermutung gewidmet.
Pierre de Fermat hatte 1637 behauptet, einen wunderbaren Beweis dafür gefunden zu haben, dass
die Gleichung an + bn = cn für n ≥ 3 keine Lösungen mit positiven ganzen Zahlen a, b, c besitzt.
Um 1805 bewies Germain, dass dies für eine Reihe von Primzahlen (die später Sophie-GermainPrimzahlen genannt wurden) tatsächlich zutrifft und setzte sich mit dieser Pionierleistung an die
absolute Spitze der Forschung auf diesem Gebiet. Ein vollständiger Beweis der Fermatschen Vermutung wurde erst 1995 von Andrew Wiles (in Zusammenarbeit mit Richard Taylor) gefunden.
Ab 1809 beschäftigte sich Sophie Germain anlässlich eines Preisausschreibens mit Schwingungen elastischer Platten (Chladnische Klangfiguren). Obwohl ihre Arbeit Fehler enthielt, wurde Germain 1815 ein Preis der Pariser Akademie zuerkannt. Aus Enttäuschung über die Nicht-Anerkennung
ihrer Arbeit durch einige Mathematiker blieb sie der Preisverleihung fern.
Germain zeigte lebhaftes Interesse für Philosophie, Psychologie und Soziologie. Ihrer Zeit weit
voraus, versuchte sie, diese Wissenschaften mit Hilfe eines Regelsystems zu erforschen.
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Die logarithmische Gammafunktion
Die Gammafunktion als Verallgemeinerung der Fakultät kennen wir bereits aus dem Kalenderblatt
August 2012. Auf dem Bild links unten sehen wir nochmals ihr Phasenportrait. Sie hat Polstellen in
den nichtpositiven ganzen Zahlen, was in der Weierstraßschen Produktdarstellung
∞ 
1
z  −z/n
= zeγz ∏ 1 +
e
Γ(z)
n
n =1

(1)

deutlich wird. Hierbei ist γ = 0.57721 . . . die Euler-Mascheronische Konstante.
Will man den Logarithmus der Gammafunktion berechnen, so ist Vorsicht geboten, weil der Logarithmus eine mehrdeutige Funktion ist (siehe auch Mai 2011): Die Gleichung eζ = w hat für w = reiϕ
nämlich die Lösungen ζ n = log r + i( ϕ + 2nπ ) mit einer beliebigen ganzen Zahl n. Üblicherweise
beschränkt man sich auf die Lösung ζ 0 mit n = 0 und −π < ϕ ≤ π, den Hauptwert des Logarithmus. Dieser hat entlang der negativen reellen Achse eine Unstetigkeit. Wendet man den Hauptwert
des Logarithmus bedenkenlos auf w = Γ(z) an, erhält man das im Bild des Monats und unten in der
Mitte dargestellte Phasenportrait. Es hat überall dort Unstetigkeiten, wo Γ(z) negative reelle Werte
annimmt, das sind die hellblauen Linien im Phasenportrait von Γ. Mit etwas Fingerspitzengefühl lässt
sich aber auch ein Logarithmus der Gammafunktion finden, der in der entlang der negativen reellen
Achse geschlitzten Ebene analytisch ist. Wegen (1) wird eine solche Funktion durch

∞ 
z 
z
− log 1 +
log Γ(z) = − ln z − γz + ∑
n
n
n =1
dargestellt und heißt logarithmische Gammafunktion. Ihr Phasenportrait ist unten rechts zu sehen.

Für Re z > 0 gibt es zwei alternative Darstellungen der logarithmischen Gammafunktion, die von
Jacques Philippe Marie Binet gefunden wurden,


 −tz
Z ∞
1
1
1 1
1
e
log Γ(z) = z −
ln z − z + ln(2π ) +
− + t
dt
2
2
2
t
e −1
t
0



Z ∞
arctan zt
1
1
ln z − z + ln(2π ) + 2
= z−
dt.
2
2
e2πt − 1
0

Jacques Philippe Marie Binet (1786 – 1856)
wurde in Rennes als Sohn eines Architekten geboren. Er und zwei seiner Brüder wurden Mathematiker und studierten an der École Polytechnique in Paris. Er unterrichte später dort selbst sowie am
Collège de France. Wegen seiner royalistischen Gesinnung, die er mit seinem Freund Cauchy teilte,
verlor er nach der Julirevolution 1830 seine Professur an der École Polytechnique.
Binet lieferte wichtige Beiträge zur Mathematik, Mechanik und Astronomie. Gleichzeitig mit Cauchy
entdeckte er den heute nach beiden Mathematikern benannten Satz der Determinantentheorie. Die
explizite Formel für die Fibonacci-Zahlen (vgl. Januar) war allerdings schon früher von de Moivre und
anderen gefunden worden. Als erster gab er mathematische Begründungen für die Rotationsdauer
bei Foucaults Pendelversuch, dessen Augenzeuge er war. 1843 wurde er zum Mitglied der Akademie
der Wissenschaften gewählt. Kurz nachdem er sogar ihr Präsident geworden war, verstarb er.
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Littlewood-Polynome
Ein Polynom P(z) = an zn + . . . + a1 z + a0 , dessen sämtliche Koeffizienten ak gleich +1 oder −1
sind, wird Littlewood-Polynom genannt. Ein Beispiel, bei dem sogar alle Koeffizienten 1 sind, ist das
Polynom
z n +1 − 1
P(z) = zn + . . . + z + 1 =
.
z−1
Seine Nullstellen sind die (n + 1)-ten Einheitswurzeln außer z = 1, sie liegen alle auf der Einheitskreislinie (im Bild unten links). Tatsächlich befinden sich die Nullstellen eines beliebigen LittlewoodPolynoms P immer noch in der Nähe des Einheitskreises, nämlich im Kreisring 1/2 < |z| < 2. Ist z
eine Nullstelle von P mit |z| < 1, so folgt aus P(z) = 0 auch
1 = | a0 | = | a1 z + a2 z2 + . . . + a n z n | ≤ | z | + | z |2 + . . . + | z | n = | z |

1 − |z|n
|z|
<
1 − |z|
1 − |z|

und daraus 1 − |z| < |z| bzw. |z| > 1/2. Auf ähnliche Weise impliziert |z| > 1, dass |z| < 2 gilt.
Das Bild des Monats zeigt ein Littlewood-Polynom 50. Grades mit zufällig gewählten Koeffizienten. J. E. Littlewood initiierte in den 1960er Jahren die Untersuchung dieser Polynome, mittlerweile
gibt es eine Vielzahl von Resultaten über sie. So zeigten P. Borwein und J. Erdélyi, dass in jedem Po√
lygon mit Eckpunkten im Einheitskreis höchstens c n Nullstellen liegen, wobei c eine vom Polygon
abhängige Konstante ist.
Auch die Menge aller Nullstellen weist eine faszinierende und erst teilweise verstandene Struktur
auf. So zeigt das mittlere Bild die Menge aller Nullstellen sämtlicher Littlewood-Polynome elften Grades, im rechten Bild sieht man alle Nullstellen von Littlewood-Polynomen höchstens zwölften Grades.

John Edensor Littlewood (1885 – 1977)
wurde in Rochester (Südostengland) geboren. Von 1892 bis 1900 lebte er in Südafrika, wo sein Vater, der ebenfalls Mathematiker war, unterrichtete. Nach England zurückgekehrt, konnte Littlewood
seine Mathematikausbildung an der St. Paul’s School in London fortsetzen. Anschließend studierte
er am Trinity College in Cambridge, wo er in den Tripos-Examen Jahrgangsbester wurde. Bereits zu
Beginn seiner mathematischen Forschung gab ihm E. W. Barnes (siehe Juli 2017) die Riemannsche
Vermutung als Thema. Littlewood entdeckte den Zusammenhang zum Primzahlsatz (was in Kontinentaleuropa längst bekannt war und die Isolation der britischen Mathematik zeigt) und sagte später,
dass man auch bei der Arbeit an zu schweren Problemen viel lernen könne.
Etwa 1910 begann Littlewoods lange und fruchtbare Zusammenarbeit mit G. H. Hardy (siehe
Dezember 2017), mit dem er die britische Mathematik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dominierte. Manche Mathematiker hielten Littlewood sogar für ein Pseudonym von Hardy. Weitere bedeutende Kooperationspartner waren M. Cartwright (vgl. April 2016), S. Ramanujan (vgl. Dezember
2016, Juli 2013) und R. Paley. Der sportliche und bis ins hohe Alter wissenschaftlich aktive Littlewood
litt zeitlebens an Depressionen, die sich erst ab 1957 durch ärztliche Behandlungen besserten. Er
erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Preise (u.a. die Sylvester- und die De Morgan-Medaille) und
war Mitglied vieler Akademien.
P. Borwein and T. Erdélyi, On the zeros of polynomials with restricted coefficients, Illinois J. Math. 41 (1997a), 667-675.
R. Reyna and St. Damelin, On the structure of the Littlewood polynomials and their zero sets. arXiv:1504.08058 [math.CV]
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Finite Differenzenverfahren
Viele Probleme der angewandten Mathematik, wie die Bestimmung der Temperaturverteilung in einem Körper oder die Berechnung der Geschwindigkeit strömender Flüssigkeiten, können durch Differentialgleichungen modelliert werden. Diese Gleichungen enthalten (gewöhnliche oder partielle)
Ableitungen der gesuchten Funktion und können in der Regel nur näherungsweise mittels numerischer Verfahren gelöst werden.
In seiner bahnbrechenden Arbeit Über die Theorie der linearen partiellen Differenzengleichungen
begründete Richard Courant 1925 die Theorie der Differenzenverfahren. Die prinzipielle Idee besteht
in der Berechnung der gesuchten Funktionen auf einem diskreten Gitter, wobei die in der Differentialgleichung auftretenden Ableitungen durch Differenzenquotienten ersetzt werden. Beispielsweise
kann man die Ableitung f 0 ( x ) durch Vorwärts-, Rückwärts- oder zentrale Differenzenquotienten
f h+ ( x ) =

f ( x + h) − f ( x )
,
h

f h− ( x ) =

f ( x ) − f ( x − h)
,
h

f h0 ( x ) =

f ( x + h) − f ( x − h)
,
2h

annähern. Dabei ist h ein Diskretisierungsparameter, der die Feinheit des diskreten Gitters bestimmt.
Die Differentialgleichung wird so durch eine finite Differenzengleichung approximiert, die letztlich in
ein Gleichungssystem mit einer endlichen (sehr großen) Zahl von Unbekannten überführt wird.
Die verschiedenen Diskretisierungen der Ableitungen unterscheiden sich unter anderem durch
die Güte der Approximation. Wenn sich der Approximationsfehler für kleine Werte von h wie eine
Potenz hk verhält, spricht man von einer Approximation der Ordnung k. Die Differenzenquotienten
f h+ und f h− haben die Ordnung 1, der zentrale Differenzenquotient f h0 hat die Ordnung 2.
Das Titelblatt zeigt ein Phasenportrait des Approximationsfehlers f h0 − f 0 für die erste (komplexe)
Ableitung der Funktion f (z) = cos z mittels der zentralen Differenz mit h = 10−7 .

f h∗ (z) =

1
4h

Der Fehler f h0 (z) − f 0 (z) ≈ 16 h2 sin z ist so
klein, dass er bereits in der Größenordnung
der Rundungsfehler liegt, was die Ursache
für die unregelmäßige Färbung ist. Das Phasenportrait des Fehlers für h = 10−3 im kleinen Bild links hat dagegen das erwartete
Aussehen. Die rechte Abbildung zeigt den
Fehler bei der Approximation von f 0 mit einem (komplexen) Differenzenquotienten f h∗
der Ordnung 4 für h = 10−3 , nämlich

f (z + h) + i f (z + ih) − f (z − h) − i f (z − ih) .

Richard Courant (1888 – 1972)
wurde in Lublinitz (Schlesien) geboren. Ab 1906 studierte er zunächst an der Universität Breslau
Physik und Mathematik. Da er die Vorlesungen eher unbefriedigend fand, wechselte er nach Zürich.
Anschließend ging er nach Göttingen, wo er 1910 bei Hilbert mit einem Thema über konforme Abbildungen promovierte und sich 1912 habilitierte.
Während des Ersten Weltkriegs arbeitete Richard Courant mit Carl Runge, Peter Debye und Paul
Scherrer an der Entwicklung eines neuartigen Telegraphieverfahrens. Nach dem Krieg wirkte er in
Münster und Göttingen, wo er 1922 als Nachfolger von Felix Klein zum Professor berufen und später
zum Leiter des mathematischen Instituts ernannt wurde.
Wegen der Machtergreifung der Nationalsozialisten verließ Courant Deutschland bereits im Sommer 1933. Nach einem Jahr in Cambridge ging er nach New York und wurde dort 1936 zum Professor berufen. Gemeinsam mit Kurt Friedrichs und Peter Lax baute er an der New York University ein
mathematisches Forschungszentrum auf, das seit 1964 nach ihm benannt wird.
Courants 1924 gemeinsam mit David Hilbert verfasstes Lehrbuch Methoden der mathematischen
Physik und sein 1941 mit Herbert Robbins publiziertes Buch Was ist Mathematik? sind bis heute
Perlen der mathematischen Literatur.
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TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERGAKADEMIE FREIBERG

Toeplitzmatrizen und zirkulante Matrizen
Toeplitzmatrizen sind Matrizen, bei denen die Einträge auf jeder von links oben nach rechts unten
verlaufenden Diagonalen konstant sind. Spezielle Beispiele solcher Matrizen sind zirkulante Matrizen, deren Einträge durch zyklische Verschiebung der Einträge eines n-Vektors gebildet werden.
Somit haben eine allgemeine Toeplitzmatrix bzw. zirkulante Matrix die unten gezeigte Gestalt (wir
folgen dabei Toeplitz’ Indexkonvention, heutzutage wird c−k meist mit ck bezeichnet):


c0
 c −1


T =  c −2
 ..
 .

c1
c0
c −1
..
.

c2
c1
c0
..
.

c 1− n c 2− n c 3− n


· · · c n −1
· · · c n −2 

· · · c n −3 
,
.. 
···
. 
· · · c0
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c0
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c1
c0
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.

 c n −1


C =  c n −2 c n −1
 ..
..
 .
.
c1
c2
c3


· · · c n −1
· · · c n −2 

· · · c n −3 
.
.. 
···
. 
· · · c0

Die Eigenwerte einer Matrix M sind die Werte λ, für die wir einen vom Nullvektor verschiedenen
Vektor x mit Mx = λ x finden können. Für die zirkulante Matrix C betrachtete Toeplitz ihr durch
p ( z ) = c 0 + c 1 z + · · · + c n −1 z n −1
definiertes zugehöriges Polynom p und bemerkte, dass die Eigenwerte von C genau die Werte
p(ω ) sind, wenn ω die n-ten Einheitswurzeln durchläuft. Um die Eigenwerte im Phasenporträt zu
sehen, stellen wir das charakteristische Polynom det (zI − C ) dar und suchen seine Nullstellen (also
diejenigen Punkte, wo alle Farben zusammenlaufen).
Das Bild des Monats zeigt das charakteristische Polynom einer zirkulanten Matrix der Dimension 100 × 100
mit drei von Null verschiedenen Diagonalen, c2 = 2,
c3 = 3 und c99 = 1. Nach Toeplitz’ Ergebnis müssen alle Nullstellen auf dem Bild des Einheitskreises T unter
der Abbildung p(z) = 2z2 + 3z3 + z99 liegen, also auf
einer vielfach gewundene Kurve. Tatsächlich sind die
Nullstellen auf einer viel einfacheren Kurve angeordnet, die nebenstehend gezeigt wird und das Bild von
T unter der Abbildung q(z) = 2z2 + 3z3 + z−1 ist. Diese
Beobachtung erklärt sich daraus, dass die hundertsten Einheitswurzeln die Gleichung ω 100 = 1 erfüllen, so
dass q(ω ) = p(ω ) gilt, und unsere visuelle Wahrnehmung einfache Dinge bevorzugt.

Otto Toeplitz (1881 - 1940)
wurde in einer jüdischen Familie in Breslau (jetzt Wrocław) geboren. Nach der Promotion in seiner
Heimatstadt ging Toeplitz 1906 nach Göttingen, wo er sich habilitierte. Zu den Professoren und Studenten in Göttingen gehörten David Hilbert, Felix Klein, Hermann Minkowski, Max Born, Richard
Courant und Ernst Hellinger. In seiner Göttinger Zeit schrieb Toeplitz Arbeiten über die Spektraltheorie von Operatoren, ein Gebiet, das Hilbert gerade entwickelte, und entdeckte die nach ihm
benannten Operatoren. Er ging anschließend an die Universität Kiel und blieb dort, bis er 1928 nach
Bonn wechselte. Als 1933 jüdische Dozenten entlassen wurden, gab es eine Ausnahmeregelung
für diejenigen, die ihre Stelle schon vor 1914 innehatten, so dass Toeplitz zunächst bleiben konnte. Nach den Nürnberger Rassegesetzen wurde er 1935 doch entlassen und emigrierte 1939 nach
Palästina (jetzt Israel), wo er wissenschaftlicher Berater der Leitung der Jüdischen Universität von
Jerusalem wurde. Nach weniger als einem Jahr starb er an Tuberkulose.
Toeplitz arbeitete an der Theorie unendlichdimensionaler Räume und ihrer Operatoren. Viele
seiner Arbeiten beschäftigen sich mit unendlichen Matrizen und den zugehörigen quadratischen
Formen. Er interessierte sich auch für die Geschichte der Mathematik und des Mathematikunterrichts
und veröffentlichte zwei Bücher in diesen Gebieten, Von Zahlen und Figuren (mit Hans Rademacher)
und Die Entwicklung der Infinitesimalrechnung – eine Einleitung in die Infinitesimalrechnung nach der
genetischen Methode (posthum veröffentlicht).
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Modulare Arithmetik und die Eichler-Funktion
In diesem Monat rechnen wir mit natürlichen Zahlen. Addition und Multiplikation sind einfach, aber
besonders die Division bereitet Probleme: Der Quotient b/a ist nur dann eine natürliche Zahl, wenn
b durch a teilbar ist. Erstaunlicherweise ändert sich das in der modularen Arithmetik“, in der man
”
statt mit den Zahlen selbst mit ihren Resten bei Division durch eine Primzahl p rechnet.
Wir illustrieren das für p = 5. Die linke Tabelle zeigt die Produkte a · b
1 2 3 4
a b 0
aller Reste a und b modulo 5“. Weil in jeder Zeile, mit Ausnahme der”
0 0 0 0 0 0
jenigen wo a = 0 ist, jeder Rest genau einmal vorkommt, kann man in
1 0 1 2 3 4
der Restklassenarithmetik modulo p jede Gleichung a · x = b für a , 0
2 0 2 4 1 3
eindeutig lösen. Ihre Lösung x bezeichnet man auch als b/a. Beispiels3 0 3 1 4 2
weise ist 2/3 = 4 modulo 5, denn aus der Tabelle liest man unmittelbar
4 0 4 3 2 1
3 · 4 = 2 ab.
Weil die Anzahl der verschiedenen Reste modulo p endlich ist, nämlich genau p, kann man auch
sehr komplizierte Gleichungen in der modularen Arithmetik durch simples Durchprobieren lösen.
Beispielsweise hat die kubische Gleichung
y2 + y = x 3 − x 2

(1)

modulo 5 genau 4 Lösungspaare, nämlich ( x, y) = (0, 0), (0, 4), (1, 0) und (1, 4). Modulo 2019 gibt
es genau 2636 Lösungen, modulo 20183 sind es 20334.
Obwohl es kaum vorstellbar ist, dass es für die Anzahl a p der verschiedenen Lösungen von (1)
modulo p eine Formel gibt, entdeckte Martin Eichler 1954 eine verblüffende Möglichkeit, diese Zahl
zu bestimmen. Den Schlüssel dazu liefert die im Bild des Monats dargestellte Eichler-Funktion
∞

f (q) = q ∏ (1 − qn )2 (1 − q11n )2 = q − 2q2 − q3 + 2q4 + q5 + 2q6 − 2q7 − 2q9 − 2q10 + q11 − 2q12 + . . . .
n =1

Eichler konnte beweisen, dass für alle Primzahlen p gilt a p = p − b p , wobei bn der Koeffizient von qn
n
in der Potentzreihenentwicklung f (q) = ∑∞
n=1 bn q ist. Beispielsweise ist tatsächlich a5 = 5 − 1 = 4,
und wir lesen direkt ab a7 = 7 − (−2) = 9 sowie a11 = 11 − 1 = 10.
Ausgehend von Eichlers Resultat vermuteten Yutaka Taniyama und Goro Shimura, dass eine
ähnliche Aussage für alle kubischen Gleichungen in zwei Variablen gilt. In den 1980er Jahren wurde
durch Arbeiten von Gerhard Frey, Jean-Pierre Serre und Kenneth Ribet klar, dass aus der TaniyamaShimura-Vermutung die berühmte Fermatsche Vermutung folgt (siehe das Kalenderblatt des Monats
Februar). Auf diesem Weg wurde schließlich 1995 durch Andrew Wiles und Richard Taylor der sensationelle Beweis dieser Vermutung erbracht.

Martin Eichler (1912 – 1992)
wurde in Pinnow (bei Anklam) als Sohn eines Pastors geboren. Weil es in der Nähe keine geeignete Schule gab, besuchte er ab 1923 ein Internats-Gymnasium in Gütersloh. Ab 1930 studierte er
in Königsberg Physik und Mathematik. Unter dem Einfluß von Andreas Speiser vertiefte sich Eichlers mathematisches Interesse während eines einjährigen Aufenthaltes in Zürich. Nach Deutschland
zurückgekehrt, setzte er sein Studium in Halle (Saale) unter Heinrich Brandt fort und promovierte
dort 1935. Wegen ernsthafter Schwierigkeiten mit den lokalen Nazi-Behörden verlor Eichler seine
Anstellung an der Universität. Helmut Hasse verschaffte ihm zunächst eine Herausgeberstelle bei
der Enzyklopädie der Mathematischen Wissenschaften und anschließend eine Assistentenstelle in
Göttingen, wo er sich 1938 habilitierte. Während der Kriegsjahre musste Eichler an der Heeresversuchsanstalt in Peenemünde an der Entwicklung der V-2-Raketen mitwirken. Nach Kriegsende ging
er wieder nach Göttingen, verbrachte aber die Jahre 1947 bis 1949 bei der Versuchsanstalt der Royal Aircraft in Farnborough in England. 1949 wurde Eichler außerordentlicher Professor in Münster,
1956 ordentlicher Professor in Marburg und 1959 erhielt er einen Ruf nach Basel.
Eichler arbeitete über Zahlentheorie in Quaternionenalgebren, quadratische Formen, die Theorie
der Modulformen und den Satz von Riemann-Roch. Sein hoher Selbstanspruch brachte ihm hohe
Wertschätzung seiner Kollegen und Studenten.
R. Taylor: Modular arithmetic: driven by inherent beauty and human curiosity, The Letter of the Institute for Advanced Study, 2012,
E. Frenkel: Liebe und Mathematik: Im Herzen einer verborgenen Wirklichkeit, Springer 2014
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Kritische Punkte von Polynomen
Kritische Punkte einer analytischen Funktion f sind Nullstellen der Ableitung f 0 . Im Phasenportrait
(rechtes Bild) erkennt man kritische Punkte z0 daran, dass sich dort
zwei oder mehr isochromatische Linien einer Farbe treffen oder kreuzen. Im ersten Fall handelt es sich um mehrfache Nullstellen von f
(weiße Punkte), im zweiten Fall ist f (z0 ) , 0 und man spricht von Sattelpunkten (schwarzer Punkt).
Untersuchen wir diesbezüglich das Polynom f (z) = (z − a)n (z − b)m ,
das zwei Nullstellen hat, nämlich die Nullstelle a mit der Vielfachheit n
und die Nullstelle b mit der Vielfachheit m. Es ist für a = 0, b = 1 + i,
n = 5, m = 3 im rechten Bild dargestellt. Als Ableitung erhalten wir mit
Hilfe der Produktregel
f 0 (z) = n(z − a)n−1 (z − b)m + (z − a)n m(z − b)m−1 = (z − a)n−1 (z − b)m−1 (n(z − b) + m(z − a)),
und damit gilt:
z = a ist kritischer Punkt der Vielfachheit n − 1 (in a treffen sich n Linien jeder Farbe),
z = b ist kritischer Punkt der Vielfachheit m − 1 (in b treffen sich m Linien jeder Farbe),
ma + nb
z =
ist ein einfacher kritischer Punkt, der auf der Verbindungsstrecke von a und b
m+n
liegt (in z kreuzen sich 2 Linien einer speziellen Farbe).
Der sogenannte Zwei-Kreise-Satz von Walsh kann als Störungsresultat der eben beschriebenen
Situation angesehen werden. Nehmen wir an, das Polynom f vom Grad n + m habe n Nullstellen in
einer Kreisscheibe Ka um a mit Radius r a , und m Nullstellen in der
Kreisscheibe Kb um b mit Radius rb . Außerdem sei Kc die Kreisscheibe
b K
b
um c mit Radius rc , wobei gilt
c Kc
ma + nb
mr a + nrb
c=
,
rc =
m+n
m+n
Ka
a
(vgl. das rechte Bild). Wenn wir der Einfachheit halber voraussetzen,
dass die drei Kreisscheiben paarweise disjunkt sind, so gilt: n − 1 kritische Punkte von f liegen in
Ka , m − 1 kritische Punkte von f liegen in Kb und ein kritischer Punkt von f liegt in Kc . Das Bild des
Monats illustriert diesen Satz von Walsh für ein Polynom vom Grad 100 mit n = 60 und m = 40.

Joseph Leonard Walsh (1895 – 1973)
wurde in Washington DC geboren und studierte an der Columbia University, der Harvard University,
der University of Chicago sowie der University of Wisconsin-Madison. Er begann seine wissenschaftliche Arbeit unter Maxime Bôcher in Harvard und wurde dann zum Ersten Weltkrieg einberufen. Da
Bôcher nach seiner Rückkehr verstorben war, vollendete er seine Dissertation 1920 unter George
Birkhoff. Während einjähriger Aufenthalte in Paris (1920/21) und München (1925/26) konnte Walsh
mit Paul Montel bzw. Constantin Carathéodory zusammenarbeiten. Auch seine Karriere in Harvard
verlief erfolgreich bis zum Chairman des Mathematics Departments (1937–1942). Von 1942 bis 1946
diente Walsh nochmals als Kommandeur bei der Marine und kehrte dann nach Harvard zurück. In
den Jahren 1949/50 war er Präsident der American Mathematical Society. Nach seiner Emeritierung
1966 nahm er noch eine Stelle in Maryland an, wo er bis kurz vor seinem Tod tätig war.
Walshs Hauptarbeitsgebiete waren Lageuntersuchungen von Nullstellen und kritischen Punkten
von Polynomen und rationalen Funktionen, konforme Abbildungen sowie Interpolations- und Approximationstheorie. Walsh-Funktionen spielen heute eine Rolle in der Signalverarbeitung. Seine große
Leidenschaft für mathematische Forschung spiegelt sich in 279 Arbeiten, sieben Büchern und der
erfolgreichen Betreuung von 31 Doktoranden wider.

www.mathediplom.de

www.mathestudium.de
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Sierpiński-Kurven und Juliamengen
Ein Sierpiński-Teppich wird folgendermaßen konstruiert: Wir beginnen mit einem vollen Quadrat,
unterteilen es in 9 gleiche Teilquadrate und entfernen das mittlere davon. Dieser Prozess des Unterteilens und Entfernens wird nun mit jedem der verbliebenen acht Quadrate fortgeführt. Nach zwei
Schritten entsteht so das Bild links unten, durch einen Grenzprozess erhält man den SierpińskiTeppich C . Ebene Mengen, die eine ähnliche Struktur wie C besitzen, heißen Sierpiński-Kurven.

Überraschenderweise können Sierpiński-Kurven auch in der komplexen Dynamik beobachtet werden: Wendet man eine Funktion f , die die komplexe Ebene in sich selbst abbildet, nacheinander
n mal an, erhält man ihre n-te Iterierte f n . Der Orbit O(z) eines
Punktes z unter f ist die Folge aller Punkte f n (z). In Abhängigkeit
vom Verhalten dieser Folge ordnet man z einer von zwei Mengen
zu: Die Juliamenge von f besteht aus allen Punkten z, für die eine kleine Änderung von z den Orbit O(z) drastisch ändern kann,
die anderen Punkte gehören zur Fatoumenge (siehe Juli 2012 und
Februar 2016).
Für einige rationale Funktionen f ist die Juliamenge eine Sierpiński-Kurve. Wählen wir f (z) = z2 − 1/(16z2 ) und betrachten das
Phasenportrait von f auf der linken Seite. Wenn |z| groß ist, verhält
sich f (z) wie z2 und Punkte weit entfernt vom Ursprung bewegen
sich schnell von diesem weg. Die schwarze Menge auf dem linken
Detailbild zeigt die Juliamenge der Funktion f . Die Illustration auf
dem Titel dieser Seite stellt das Phasenportrait der fünften Iterierten
f 5 dar. Im äußeren Bereich verhält sich diese Funktion wie z32 , für
kleine Werte von |z| ist die Entwicklung der Sierpiński-Kurve zu erkennen. Ersetzt man die Funktion f (z) durch g(z) = z2 + λ/z mit
λ ≈ −0.593, entsteht das berühmte Sierpiński-Dreieck.

Wacław Franciszek Sierpiński (1882 – 1969)
gewann bereits als Student der Universität Warschau eine Goldmedaille für die beste Arbeit über
Woronois Beitrag zur Zahlentheorie. Obwohl der Artikel zur Publikation angenommen wurde, zog
Sierpiński ihn zurück, da er seine erste Arbeit nicht in russisch veröffentlicht wissen wollte – die
Arbeit erschien erst vier Jahre später in polnischer Sprache.
Sierpiński promovierte 1906 an der Jagiellonen-Universität in Krakau. Von 1908 bis 1914 war er
an der Universität von Lemberg tätig. Die Kriegsjahre verbrachte Sierpiński in Moskau. Nach dem
Ende des Weltkrieges kehrte er zunächst nach Lemberg zurück und ging später an die Universität
Warschau. Während des von 1919 bis 1921 währenden polnisch-sowjetischen Krieges arbeitete
Sierpiński für Polens kryptologischen Dienst an der Entzifferung von Geheimcodes.
Sierpińskis Hauptarbeitsgebiete waren Mengenlehre, Topologie und Zahlentheorie. Mit über 700
Arbeiten und 50 Büchern war er äußerst produktiv. 1920 gründete er mit Zygmunt Janiszewski und
Stefan Mazurkiewicz die Zeitschrift Fundamenta Mathematicae. 1944 verbrannten die Nazis sein
Haus und vernichteten damit seine Bibliothek und seine Briefe.
Sierpiński erhielt hohe Würdigungen, darunter zehn Ehrendoktortitel, er war Vizepräsident der
Polnischen Akademie der Wissenschaften und Mitglied weiterer wissenschaftlicher Akademien.
Robert L. Devaney, Cantor and Sierpinski, Julia and Fatou: Complex Topology Meets Complex Dynamics. Notices of the AMS, January 2004, pp. 9–15.
J. J. O’Connor and E. F. Robertson, Wacław Sierpiński, MacTutor History of Mathematics, (University of St Andrews, Scotland, November 1997)
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Sierpinski.html (accessed July, 2017).
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Der Bergman-Kern (von Albrecht Böttcher)
Der Bergman-Raum A2 (D) ist der RHilbertraum aller in der offenen Einheitskreisscheibe D analytischen Funktionen, für die k f k2 := D | f (z)|2 dA(z) < ∞ gilt, wobei dA(z) = dx dy/π das normalisierte Flächenmaß ist. Eine Toeplitzgleichung in A2 (D) ist von der Form
Z

T ( a) f (z) :=
a(w)(1 − zw)−2 f (w) dA(w) = g(z), z ∈ D.
D

Hierbei sind g in A2 (D) und a in L∞ (D) gegeben und f in A2 (D) wird gesucht. Die Funktionen
Kw (z) = (1 − zw)−2 ,

z, w ∈ D,

heißen Bergman-Kerne. Sie besitzen die besondere Eigenschaft reproduzierend zu sein, d.h., für jede Funktion f in A2 (D) stimmt das Skalarprodukt von f mit Kw mit dem Funktionswert f (w) überein.
Das Bild links unten zeigt solch einen Kern.
Gleichungen für Toeplitzoperatoren in Hardyräumen können mit Hilfe der Wiener-Hopf-Faktorisierung gelöst werden. Das funktioniert nicht im Bergman-Raum und Approximationsmethoden scheinen der einzig gangbare Weg zu sein, um Integralgleichungen im Bergman-Raum zu lösen. Eine
solche Methode ist die Kollokation analytischer Elemente: wir suchen eine Näherungslösung f n als
Linearkombination f n = ∑nj=1 x j Kz j von Bergman-Kernen Kz j und bestimmen die Koeffizienten x j aus
der Forderung
( T ( a) f n )(z j ) = g(z j ), j = 1, . . . , n.
Dies ist ein System von n linearen Gleichungen mit n Unbekannten x j . In einer gemeinsamen Arbeit
von Hartmut Wolf und dem Autor wird die Konvergenz dieser Methode gezeigt, wenn a stetig auf D
und der Operator T ( a) invertierbar ist sowie im n-ten Schritt die Punkte z1 , . . . , zn als Nullstellen von
zn − r n für ein fixiertes r ∈ (0, 1) genommen werden.

Im mittleren und rechten Bild sehen wir die Summe von 4 bzw. 50 Bergman-Kernen. Das Bild des
Monats zeigt eine Linearkombination von sieben Bergman-Kernen.

Stefan Bergman (1895 - 1977)
wurde in Czȩstochowa, das damals zu Kongresspolen und damit zum Russischen Reich gehörte,
geboren. Er promovierte 1921 in Berlin unter der Betreuung von Richard von Mises. 1922 führte
er den später nach ihm benannten Kern ein. Wegen seiner jüdischen Abstammung verlor Bergman
1933 seine Position an der Berliner Universität. Er ging zuerst nach Russland, dann nach Paris und
emigrierte 1939 in die Vereinigten Staaten. Bergman unterrichtete an der Universität Stanford von
1952 bis zu seiner Emeritierung 1972. Im Alter von 82 Jahren starb er in Palo Alto (Kalifornien).
Steven Krantz schreibt in seinem Artikel Mathematical anecdotes in Math. Intelligencer 12 (1990)
über Stefan Bergman: Wenn ein Mathematiker einen neuen Satz über den Bergman-Kern oder die
”
Bergman-Metrik bewiesen hatte, lud Bergman ihn zum Abendessen in sein Haus ein. Bergman und
seine Frau waren vorzügliche Gastgeber und hießen ihren Gast herzlich willkommen. Allerdings
musste der Gast nach dem Essen die Zeche zahlen, indem er einen Spontanvortrag über die Bedeutung des Bergman-Kerns zu halten hatte.“
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Die Dirichletsche Eta-Funktion
Im Dezember 2011 wurde in den Complex Beauties die Riemannsche Zeta-Funktion vorgestellt.
Ändert man in dieser Reihe die Vorzeichen jedes zweiten Summanden, erhält man die Dirichletsche
Eta-Funktion. Beide Reihen sind die einfachsten Spezialfälle sogenannter Dirichlet-Reihen,
∞

ζ (s) =

1
1
1
1
1
= s − s + s − s +··· ,
s
n
1
2
3
4
n =1

∑

∞

η (s) =

(−1)n−1
1
1
1
1
= s − s + s − s +··· .
s
n
1
2
3
4
n =1

∑

Während die Reihe der ζ-Funktion für alle komplexen Zahlen s mit Re s > 1 konvergiert, gilt dies für
die η-Reihe für Re s > 0. Beide Funktion sind nach ganz C meromorph fortsetzbar; während ζ einen
einfachen Pol bei s = 1 hat, ist η in der ganzen Ebene analytisch.
Tatsächlich besteht ein enger Zusammenhang zwischen beiden Funktionen, der durch die Formel
η ( s ) = ( 1 − 21 − s ) ζ ( s )

(1)

ausgedrückt wird. Insbesondere sieht man daran, dass die Nullstellen der
η-Funktion die Nullstellen der ζ-Funktion umfassen. Riemann wusste, dass
es keine Nullstellen der ζ-Funktion mit Re (s) > 1 gibt und dass die einzigen
Nullstellen in der linken Halbebene die negativen geraden ganzen Zahlen
sind. In einer bahnbrechenden Arbeit zeigte er 1859 außerdem, dass die
Nullstellen im kritischen Streifen {s ∈ C : 0 < Re (s) < 1} symmetrisch zur
Geraden Re (s) = 1/2 liegen, und vermutete, dass sie alle den Realteil 1/2
besitzen. Dies ist die bis heute unbewiesene Riemannsche Vermutung.
Im Bild des Monats sehen wir Nullstellen der Dirichletschen η-Funktion
aufgereiht auf der negativen reellen Achse (das sind die trivialen Nullstellen
von ζ) und entlang zweier vertikaler Geraden, die aus den komplexen Zahlen mit Realteil 1/2 bzw. 1 bestehen. Die Nullstellen auf der ersten (im rechten Bild weißen) Geraden sind die nicht-trivialen Nullstellen von ζ, während
die Nullstellen auf der rechten schwarzen Geraden von dem Faktor 1 − 21−s
in der Darstellung (1) stammen.

Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805 – 1859)
wurde in Düren geboren, das damals Teil des Französischen Kaiserreichs war. Nach Besuch des
Gymnasiums in Bonn und Köln ging Dirichlet 1822 nach Paris, um bei Fourier und Poisson zu studieren. Bereits seine erste Arbeit erhielt die Anerkennung von Fourier und Humboldt. 1827 bekam
er durch Humboldts Fürsprache eine Position an der Universität Breslau, nachdem ihm wegen fehlender Lateinkenntnisse nur ein Ehrendoktortitel der Universität Bonn verliehen wurde. 1828 wurde
er zum außerordentlichen Professor berufen und trat im selben Jahr eine Stelle an der Allgemeinen
Kriegsschule in Berlin an. Gleichzeitig lehrte er an der Universität Berlin, wo er 1839 ordentlicher
Professor wurde. Dirichlets Frau Rebecka war eine Schwester von Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Dirichlet trat 1855 in Göttingen die Nachfolge von Carl Friedrich Gauß an. Als er 1858 in die
Schweiz reiste, um eine Gedenkrede über Gauß zu halten, erlitt er einen Herzinfarkt und starb ein
Jahr später im Alter von 54 Jahren.
Zu Dirichlets Studenten zählen u.a. Eisenstein, Kronecker, Riemann und Dedekind. Eine Ausarbeitung seiner Vorlesungen über Potentialtheorie wurde 1876 publiziert. Von großem Wert sind vor
allem Dirichlets Beiträge zur Zahlentheorie. Er benutzte das Schubfachprinzip im Beweis eines Satzes über diophantische Approximation, machte wichtige Fortschritte beim Beweis der Fermatschen
Vermutung für die Fälle n = 5 und n = 14, untersuchte Randwertprobleme für harmonische Funktionen mit Randbedingungen erster Art, und seine grundlegenden Einsichten trugen zur Klärung des
Funktionsbegriffs bei. Zur relativ kleinen Zahl von Dirichlets Publikationen bemerkte Gauß: Seine
Abhandlungen sind Juwelen, und Juwele legt man nicht auf die Krämerwaage.“
”
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Das Cantorsche Bouquet
Schon mehrmals haben wir in den Complex Beauties Juliamengen betrachtet (darunter im September diesen Jahres). Eine ganz besondere Menge dieser Art ist das Cantorsche Bouquet. Zur Beschreibung seiner Struktur konstruieren wir zunächst sogenannte gerade Bürsten. Eine solche Bürste ist eine abgeschlossene ebene Menge B, die aus Haaren Bt zusammengesetzt ist, B = ∪t∈T Bt .
Jedes Haar ist eine horizontale Halbgerade Bt = {( x, t) : xt ≤ x } mit xt ≥ 0; der Punkt ( xt , t) heißt
Endpunkt des Haars Bt . Die Menge T , mit der die Haare nummeriert“ werden, ist eine in der Menge
”
der reellen Zahlen dichte Teilmenge T irrationaler Zahlen, d.h., jede reelle Zahl kann duch Zahlen
aus T beliebig genau approximiert werden. Auch die Endpunkte der Haare sollen eine Dichtheitseigenschaft haben: Ist ( x, y) ein beliebiger Punkt aus B, so gibt es zu jeder beliebig kleinen Umgebung
U dieses Punktes zwei Haare Ba und Bb mit Endpunkten in U und a < y < b.
Obwohl zunächst nicht klar ist, ob alle Forderungen überhaupt miteinander verträglich sind, beschreiben diese etwas technischen Bedingungen eine Klasse topologisch reichhaltiger Mengen.
Eine zu einer geraden Bürste homöomorphe Menge heißt Cantorsches Bouquet – ein Cantorsches Bouquet ist also gewissermaßen eine krumme Bürste“. Es ist erstaunlich, dass spezielle
”
Cantorsche Bouquets relativ einfach als Juliamengen von Exponentialfunktionen f λ (z) = λez mit
0 < λ < 1/e erhalten werden können. Da die Haare sehr dünn sind, wären sie in der Darstellung
des Phasenportraits der Iterierten von f λ unsichtbar. Wir haben deshalb für das Bild des Monats das
(aus ästhetischen Gründen um 90◦ gedrehte) Phasenporträt der 22. Iterierten der Exponentialfunktion f λ mit λ = 1/e + 1/50 gewählt. In diesem Fall strebt der Orbit von 0 gegen ∞ und die Juliamenge
ist ganz C, aber die Anfangsiterationen lassen noch den Zusammenhang mit dem Cantorschen Bouquet erahnen. In der unteren Bildfolge sehen wir die Iterierten der Ordnungen 17, 20, 23 und 42 mit
einer dramatischen Änderung des Phasenportraits.

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (1845 – 1918)
wurde in Sankt Petersburg geboren. Sein Vater war Kaufmann, seine Mutter stammte aus einer
Künstlerfamilie. Als er 11 Jahre alt war, zog die Familie nach Frankfurt und Cantor wechselte auf ein
deutsches Gymnasium. Er begann das Studium der Mathematik an der ETH Zürich und ging dann
an die Universität Berlin, wo er bei Weierstraß und Kummer eine zahltentheoretische Dissertation
schrieb. Seine Habilitation verfasste er in Halle, wo er für den Rest seines Lebens blieb. Mit seiner
Frau Vally bewohnte er ein schönes Haus in der Händelstraße und hatte sechs Kinder.
Cantor ist der Begründer der modernen Mengenlehre und sein Einfluss auf die Mathematik ist
bis heute beträchtlich. Zu seiner Zeit wurden allerdings nicht alle seine Werke sofort akzeptiert, da
auch einige bedeutende Mathematiker, insbesondere Kronecker, seine Ideen ablehnten.
Cantor führte über lange Zeit eine umfangreiche mathematische Korrespondenz mit Dedekind,
H. A. Schwarz und Mittag-Leffler. Er war Mitbegründer und erster Präsident der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. Mit zunehmendem Alter litt er phasenweise an starken Depressionen, die ihm
die Arbeit erschwerten. In diesen Zeiten wandte er sich der Philosophie und der Religion zu. Zeitweise lebte er in einem Sanatorium, dazwischen arbeitete er weiter an mathematischen Problemen. Während des ersten Weltkriegs starb Cantor im Alter von 73 Jahren unter bedauernswerten
Umständen in einer Heilanstalt.
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