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1. Einleitung

Die Struktur von Raum und Zeit war schon immer eines der zentralen Themen
wissenschaftlicher Untersuchungen. Heutzutage, ungefähr ein Jahrhundert nachdem
Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie formulierte, haben sich deren Erkennt-
nisse auch mehr oder weniger im wissenschaftlichen Verständnis der Allgemeinheit
etabliert. Diese Theorie besagt, dass sich Raum und Zeit nicht unabhängig vonein-
ander verstehen lassen, sondern dass man anstatt eines über alle Zeiträume hin-
weg unveränderlichen dreidimensionalen Raumes ein vierdimensionales Raum-Zeit
Kontinuum betrachten sollte. In dieser Raum-Zeit enthaltene Massen (wie z.B. Pla-
neten, Sterne, Galaxien, schwarze Löcher usw.) beeinflussen deren Struktur. Dies
bedeutet unter anderem, dass der dreidimensionale Raum, den ein Beobachter zu
einem festen Zeitpunkt wahrnimmt, in sich gekrümmt ist. Lichtstrahlen, welche im-
mer die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten im Raum wählen, bewegen sich
nicht unbedingt auf Geraden, sondern auf kürzesten Kurven, die sich an die Krüm-
mung des Raumes anpassen, so genannten Geodäten. Zum Beispiel sind kürzeste
Verbindungsstrecken auf unserer gekrümmten Erdoberfläche Teile von Großkreisen,
wie zum Beispiel des Äquators. Sind die Massen nicht zu groß, so verursachen sie
lediglich eine lokale Deformierung des Raumes, ohne aber dessen globale Gestalt zu
verändern.

Ganz anders sieht es möglicherweise auf großen Skalen aus: In der Kosmologie,
welche sich mit der globalen Struktur und der zeitlichen Entwicklung des gesamten
Universums beschäftigt, geht man von der Grundannahme aus, dass das Universum
zu jedem Zeitpunkt ein in sich geschlossener gekrümmter dreidimensionaler Raum
ist. Weiterhin setzt man voraus, dass der Raum homogen ist, welches bedeutet,
dass seine Geometrie (wie zum Beispiel Abstands -und Winkelverhältnisse) an je-
der Stelle gleich aussieht. Diese Annahme ist aus physikalischer Sicht vernünftig, da
man bei Betrachtung auf großen Skalen nicht erwartet, lokale Unregelmäßigkeiten
zu entdecken. Zum Beispiel kann man mikroskopische Inhomogenitäten innerhalb
eines makroskopischen Materials nicht mit dem bloßen Auge wahrnehmen. Man
lässt bei dieser Theorie jedoch die Möglichkeit zu, dass die Geometrie des Univer-
sums an jedem Punkt von der Richtung, in die wir blicken, abhängen könnte. Ein
Beispiel ist die Oberfläche eines Zylinders, bei der es an jedem Punkt eine »runde«
und eine »gerade« Richtung gibt.
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Über die globale Gestalt (Topologie) werden jedoch keine Annahmen gemacht, da
es sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, diese experimentell zu verifizieren.
Insbesondere besteht zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir auf einer dreidimen-
sionalen Kugeloberfläche leben, einem positiv gekrümmten Raum, oder aber auch
in einem sattelförmigen (negativ gekrümmten) Raum. Unser Universum könnte
auch eine dreidimensionale Torusoberfläche sein, das heißt wie eine dreidimensio-
nale Version einer ringförmigen Oberfläche aussehen. Fordert man weiterhin auch
noch einige kleinere physikalisch vernünftige zusätzliche Bedingungen, so kommen
nur noch acht Möglichkeiten für die globale Gestalt homogener Räume in Frage.

Der Mathematiker Poincaré stellte Ende des 19. Jahrhunderts die Vermutung
auf, dass jeder einfach zusammenhängende geschlossene dreidimensionale Raum
topologisch äquivalent zu einer dreidimensionalen Kugeloberfläche (einer der ho-
mogenen Räume) sein sollte, das heißt sich in diese stetig deformieren lasse, wobei
dieser Deformationsprozess auch reversibel sein muss. Hierbei bedeutet einfach zu-
sammenhängend gewissermaßen die Abwesenheit von »Löchern«, das heißt, dass
jede geschlossene Raumkurve sich innerhalb des Raumes kontinuierlich auf einen
Punkt zusammenziehen lässt, also nicht »in einem Loch hängen bleibt«. Auf einer
ringförmigen Oberfläche gibt es geschlossene Kurven, welche durch das Loch des
Ringes hindurch laufen, und sich hierbei mindestens einmal um den Ring herum-
wickeln. Diese lassen sich innerhalb der Fläche nicht auf einen Punkt zusammen-
ziehen. Innerhalb der Kugeloberfläche andererseits lassen sich alle geschlossenen
Kurven zusammenziehen.

In den letzten drei Jahrzehnten gelang es durch gemeinsame Anstrengungen vie-
ler Mathematiker, insbesondere aber durch die genialen Einsichten von Thurston,
Hamilton und Perelman, nicht nur die Poincaré Vermutung zu verifizieren, sondern
sogar alle geschlossenen dreidimensionalen Räume zu klassifizieren. Es stellte sich
heraus (dies war ursprünglich eine Vermutung von Thurston zu Anfang der acht-
ziger Jahre), dass sich alle geschlossenen dreidimensionalen Räume durch die acht
homogenen Modellräume beschreiben lassen. Dies bedeutet unter anderem, dass
durch die Annahme der räumlichen Homogenität in der Kosmologie keine wesentli-
chen Einschränkungen bezüglich der globalen Gestalt unseres Universums gemacht
wurden. Wir haben damit also alle theoretischen Möglichkeiten für die Struktur
unseres Raumes verstanden. Die Lösung dieses Problems zählt ohne Zweifel zu den
größten wissenschaftlichen Errungenschaften aller Zeiten.

Interessanterweise beruht der Beweis dieser Klassifizierung zu großen Teilen auf
Methoden aus der Theorie der Wärmeleitung. Wie bei der Lösung der meisten
großen mathematischen Probleme, waren viele Zusammenhänge mit anderen Ge-
bieten der Mathematik zur Zeit der Formulierungen der Vermutungen von Poincaré
und Thurston nicht vorhergesehen worden. In diesem Aufsatz werden wir versuchen
einige der grundlegenden Ideen dieser Entwicklung anschaulich zu erläutern. Viele
der Ideen und Darstellungen sind hierbei den Büchern von Weeks [We] und Thur-
ston [Th] entlehnt. Wir empfehlen diese Bücher den Leserinnen und Lesern zur
Vertiefung ihres Verständnisses ganz besonders.

2



Dieser Aufsatz ist meiner Tochter Eva gewidmet.

2. Geometrie und Topologie von Flächen

Beginnen wir zunächst mit der Geometrie ebener Kurven.

Die Krümmung eines Kreises ist als der Kehrwert seines Radius definiert. Je
kleiner der Radius ist, desto größer ist also seine Krümmung. Die Krümmung einer
hinreichend glatten ebenen Kurve Γ in einem Punkt p definiert man dann als die
Krümmung des Schmiegekreises an Γ in diesem Punkt. Dies ist der Kreis, welcher
im Punkte p optimal an die Kurve angepasst ist, so etwa wie im obigen Bild (wir
überlassen es der Leserin als Übung, eine präzise Definition von Schmiegekreis zu
formulieren). Physikalisch ausgedrückt ist die Krümmung die Beschleunigung, die
wirkt, wenn man die Kurve mit Geschwindigkeit Eins durchläuft. Sei τ ein Tan-
gentenvektor der Länge Eins, welcher in die Durchlaufrichtung der Kurve zeigt.
Wir wählen dann die Orientierung eines Normalenvektors ν (auch mit Länge Eins)
wie im obigen Bild ersichtlich, und einigen uns auf folgende Vorzeichenkonvention:
Krümmt sich die Kurve in Richtung von ν so hat sie positive Krümmung, krümmt
sie sich von ν hinweg, so ist die Krümmung negativ.
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Die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten in der Ebene, ein Geradenstück,
hat die Krümmung Null. Das gleiche gilt für die kürzeste Verbindungskurve zwi-
schen zwei Punkten auf einer Fläche im Raum. Diese werden Geodäten genannt.
Krümmung Null bedeutet hier, dass von innerhalb der Fläche gesehen sich die
Kurve beim Durchlaufen weder nach rechts noch nach links biegt. Physikalisch
ausgedrückt heißt dies, dass innerhalb der Fläche keine Beschleunigungskraft beim
Durchlaufen der Kurve mit konstanter Geschwindigkeit zu spüren ist. Auf der Ku-
geloberfläche S2 sind solche Kurven Segmente von Großkreisen, das heißt Kreise
mit Mittelpunkt im Zentrum der Kugel. Natürlich krümmt sich die Kurve innerhalb
des umgebenden Raumes. Dies wird aber durch die Krümmung der Fläche im um-
gebenden Raum verursacht. Es wirkt sozusagen eine Beschleunigungskraft normal
(senkrecht) zur Fläche, welche dafür sorgt, dass die Kurve innerhalb der Fläche
bleibt. Diese nennt man die Normalkrümmung der Kurve. Bei Großkreisen, welche
innerhalb der Kugeloberfläche keine Krümmung haben, ist diese Normalkrümmung
gerade der Kehrwert des Kugelradius.

Bei Flächen ist die Situation etwas komplexer. Den folgenden Flächen sieht man
noch intuitiv an, ob sie positive, negative oder gar keine Krümmung haben.

Auf einer positiv gekrümmten Fläche (wie zum Beispiel einer Kugeloberfläche,
von Mathematikern Sphäre genannt) ist die Winkelsumme in Dreiecken größer als
π (180◦), auf einer negativ gekrümmten Fläche (Sattelfläche) ist die Winkelsum-
me kleiner als π, und auf der Ebene ist sie gleich π. Unter einem Dreieck versteht
man hierbei ein von drei geodätischen Segmenten berandetes Flächenstück. Um
den genauen Wert der Krümmung an einem gegebenen Punkt p auf einer Fläche S
zu bestimmen, berechnet man die »infinitesimale« Winkelabweichung von π, wel-
che man durch einen geeigneten Limesprozess für immer kleiner werdende Dreiecke
definieren kann. Ist die Krümmung an allen Punkten von S gleich Eins, so nennt
man die Geometrie der Fläche sphärisch, bei Krümmung −1 hyperbolisch und bei
Krümmung Null euklidisch oder flach. Streckt man ein gleichseitiges Dreieck auf
einer Kugeloberfläche gleichmäßig in alle Richtungen, so wird seine Winkelsumme
immer größer, auf einer Sattelfäche immer kleiner.

Flächen mit sphärischer Geometrie lassen sich leicht in einem umgebenden drei-
dimensionalen Raum darstellen, obwohl man diesen zu ihrer Beschreibung nicht
benötigt, wie jeder mathematisch gebildete Flachländer (siehe [A]) weiß. Das glei-
che gilt für einige Flächen mit flacher Geometrie wie zum Beispiel der euklidischen
Ebene . Für Flächen mit hyperbolischer Geometrie ist die Darstellung im R3 nicht
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ohne Verzerrung oder Einführung eines Flächenrandes möglich. Um dies einzuse-
hen, müssen wir zunächst verstehen, wie man die Krümmung einer Fläche von
außen (extrinsisch) misst, statt von innerhalb der Fläche (intrinsisch).

Zu einer gegebenen Fläche S betrachten wir alle Ebenen, welche den Norma-
lenvektor ν an einem festen Punkt p in S enthalten. Diese schneiden S entlang
Kurven. Wir bestimmen deren Kurvenkrümmung an diesem Punkt innerhalb der
Ebenen, so wie wir es bei ebenen Kurven gelernt haben. Dies ergibt übrigens deren
Normalkrümmung in p, welche oben bereits erwähnt wurde. Es ist klar, dass es
bei diesen unendlich vielen Kurven (eine für jede Ebenenrichtung) mindestens eine
mit minimaler und eine mit maximaler Normalenkrümmung in p gibt. Die zuge-
hörigen Krümmungen nennt man Hauptkrümmungen von S in diesem Punkt und
bezeichnet sie mit k1 und k2. Sind diese verschieden, so schneiden sich übrigens die
entsprechenden Kurven in einem rechten Winkel (wie in der nächsten Abbildung
links). Im Gegensatz zu unserem früheren Kümmungsbegriff, welcher innerhalb der
Fläche über Winkelsummen definiert wurde, werden die Hauptkrümmungen mittels
des Normalenvektors, also unter Zuhilfenahme des umgebenden Raumes bestimmt.

Das Theorema egregium von Gauß besagt, dass die intrinsische Krümmung K
einer Fläche im dreidimensionalen euklidischen Raum gleich dem Produkt der bei-
den extrinsischen Hauptkrümmungen k1 und k2 ist. Das Vorzeichen der Haupt-
krümmungen hängt von der Wahl der Normalen ab, aber die Gaußkrümmung K
als Produkt dieser natürlich nicht. Die Sphäre S2

r (Oberfläche einer Kugel vom
Radius r) hat Hauptkrümmungen 1/r an jedem Punkt. Dies ist die Krümmung
von Großkreissegmenten. Die Gaußkrümmung von S2

r ist daher gleich 1/r2. An
einem beliebigen Punkt auf einer Fläche mit negativer Gausßkrümmung müssen
die Hauptkrümmungen entgegengesetzte Vorzeichen besitzen. Solche Flächen sehen
also in der Umgebung eines jeden ihrer Punkte sattelförmig aus. Der Zylinder in
obigem Bild rechts ist flach. Dies sieht man von außerhalb des Zylinders daran, dass
eine der Hauptkrümmungen gleich Null ist, da sie die Normalkrümmung in Rich-
tung der Zylinderachse misst. Damit ist dann auch K gleich Null. Von innerhalb
der Zylinderoberfläche sieht man, dass K gleich Null ist, da die Winkelsumme von
Dreiecken nicht verändert wird, wenn man den Zylinder durch »Aufrollen« eines
Ebenenstückes erzeugt. Zylinderbewohner merken von dem Aufrollen nichts, zumin-
dest nicht durch lokale Experimente. Dass sie sich nicht auf einer Ebene befinden
wird ihnen erst klar, wenn sie beim Laufen entlang geeigneter Geodäten (wie zum
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Beispiel dem obigen Kreis), also innerhalb der Fläche immer geradeaus, wieder zum
Ausgangspunkt zurückkehren.

Wir sagen, dass eine Fläche sich in den euklidischen Raum R3 isometrisch einbet-
ten lässt, wenn sie im R3 ohne Verzerrungen, Selbstüberschneidungen oder Einfüh-
rung eines Randes dargestellt werden kann. Insbesondere ist dann ihre ursprüngliche
Gaußkrümmung dieselbe wie die ihres Bildes im R3. Letztere ist dann natürlich das
Produkt der Hauptkrümmungen des Bildes. Wir werden in Kürze (abstrakt defi-
nierten) Flächen begegnen, welche sich nicht in den R3 isometrisch einbetten lassen.

Ein Beispiel hierfür ist die hyperbolische Ebene H2, welche sich wie folgt mittels
der Poincaré-Kreisscheibe beschreiben lässt. Wir betrachten die Einheitskreisschei-
be in der euklidischen Ebene, das heißt die Menge aller Punkte in der Ebene, deren
Abstand vom Ursprung kleiner als Eins ist. Während in der euklidischen Ebene die
Länge einer Strecke unabhängig davon ist, an welchem Punkt sie gemessen wird,
muss man im hyperbolischen Raum (hier durch die Poincaré Kreisscheibe darge-
stellt) in einem Punkt p = (p1, p2) die euklidisch gemessene Länge |v| =

√
v2
1 + v2

2

eines Vektors (gerichtete Strecke) v = (v1, v2) mit dem Kehrwert von 2(1−|p|2) mul-
tiplizieren. Dies hat zur Folge, dass Streckenlängen umso größer werden, je näher
wir dem Rand der Kreisscheibe kommen, also je näher |p| =

√
p2
1 + p2

2, die (eu-
klidische) Entfernung des Punktes p von Null, dem Wert Eins kommt. Der Rand
der Kreisscheibe ist also in unendliche Ferne gerückt, das heißt Bewohnern der
Kreisscheibe kommt diese unendlich ausgedehnt vor. Deshalb nennt man sie auch
die hyperbolische Ebene. Ihre Krümmung (über Winkelsummen von geodätischen
Dreiecken berechnet) ist gleich −1.

Man kann übrigens leicht sehen, dass sich das hyperbolische Skalarprodukt zweier
Vektoren v = (v1, v2) und w = (w1, w2) an einem Punkt p in der Kreisscheibe aus
dem euklidischen Skalarprodukt 〈v, w〉R2 = v1w1 + v2w2 über die Formel

〈v, w〉H2 =
1
4
〈v, w〉R2

(1− |p|2)2

berechnet, wenn man die obige Umrechnungsregel für Strecken zugrunde legt. Und
zwar benutzt man hierfür die Relation |v|2 = 〈v, v〉 und die quadratische Formel

〈v, w〉 =
1
2
(
|v + w|2 − |v|2 − |w|2

)
,

welche sowohl für 〈v, w〉H2 als auch für 〈v, w〉R2 gilt.

Geodäten in der hyperbolische Ebene sehen aus wie in folgendem Bild.
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Man kann sich auch überlegen (Übungsaufgabe für die Leserin), dass es in der hy-
perbolischen Ebene reguläre Sechsecke (mit Geodäten gleicher Länge als Seiten) mit
lauter rechten Winkeln geben muss (wie im Bild rechts), da Winkel von regulären
Sechsecken, welche in der euklidischen Ebene 120◦ betragen, sich verkleinern, wenn
wir das Sechseck gleichmäßig in alle Richtungen vergrößern. Im Unendlichen sind
die Winkel dann gleich Null. Die hyperbolische Ebene lässt sich nicht in den dreidi-
mensionalen euklidischen Raum isometrisch einbetten, ohne dass man gezwungen
wird, einen Rand einzuführen.

Es gibt folgende Darstellung im R3 eines Quotienten von H2, der so genannten
Pseudosphäre. Diese hat Krümmung K = −1 genau wie H2. Quotienten von H2

(mathematisch präziser, Quotienten bezüglich einer diskreten eigentlich unstetigen
auf H2 wirkenden Gruppe Γ [Th]), oft mit H2/Γ bezeichnet, besitzen unter ande-
rem folgende Eigenschaften: Sie haben lokal die gleiche Geometrie wie H2, aber
ihre globale Gestalt kann verschieden von H2 sein. Dies heißt, dass die Fläche im
Gegensatz zu H2 nicht unbedingt einfach zusammenhängend sein muss, welches
bedeutet, dass es nichtzusammenziehbare geschlossene Kurven geben könnte (z.B.
die Kreise im nächsten Bild; wir werden hierauf gleich noch genauer eingehen).
Der Name Pseudosphäre beruht übrigens auf der Analogie mit der Einheitssphäre
S2 (Oberfläche einer Kugel vom Radius Eins), deren Gaußkrümmung gleich Eins ist.
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Der linke kreisförmige Rand der Pseudosphäre ist notwendig für die Darstellung
im dreidimensionalen euklidischen Raum. Dieser wird von Flächenbewohnern aber
nicht bemerkt, da sich Abstände ins Unendliche vergrößern, wenn man in Richtung
des Randes läuft. Allerdings misst man von außerhalb und von innerhalb der Flä-
che die gleichen Krümmungswerte, was bedeutet, dass die wie oben abstrakt (ohne
Einbettung in den R3) definierte hyperbolische Ebene H2 und die Pseudosphäre
lokal isometrisch sind (lokal identische intrinsische Geometrie haben).

Die Pseudosphäre ist eine Rotationsfläche, das heißt sie wird erzeugt durch Ro-
tation einer Kurve (erzeugende Kurve genannt) um eine Achse, in diesem Fall die
z-Achse im R3. Die Kurve wird beschrieben durch eine Funktion h welche die Höhe
über der z-Achse angibt. Die Größe h(z) ist gleichzeitig der Radius des durch die
Rotation über dem Punkt z erzeugten Kreises in der xy-Ebene. Der obige Winkel
γ zwischen der Horizontalen und der Einheitsnormalen ν hängt natürlich auch von
z ab, da die Normale von z abhängt. Die Bedingung K = −1 führt dann auf eine
(gewöhnliche) Differentialgleichung für h, aus welcher man schließt, dass h(z) unge-
fähr wie e−z aussieht. Die Hauptkrümmungen verhalten sich dann wie folgt: k1(z)
ist nicht die Krümmung des Kreises mit Radius h(z), da dieser Kreis nicht in einer
Normalenebene liegt (d.h. in einer Ebene, welche ν enthält), außer wenn ν parallel
zur z-Achse ist, also für z = 0. Der Korrekturfaktor lässt sich über den Winkel γ(z)
berechnen (siehe obiges Bild). Diese Krümmung ist gemäß unserer Vorzeichenkon-
vention immer negativ und strebt nach minus Unendlich für z nach Unendlich und
nach Null für z nach Null. k2(z) ist hingegen genau die Krümmung der erzeugenden
Kurve, ist also im Falle der Pseudosphäre überall positiv, und strebt nach Null für
z nach Unendlich und nach Unendlich für z nach Null.

Im Gegensatz zum Zylinder oder einem Zylinderstück, lassen sich geschlossene
Flächen mit Krümmung Null nicht innerhalb des R3 isometrisch d.h. ohne Verzer-
rung darstellen. Man nennt eine Fläche geschlossen, wenn sie endliche Ausdehnung
und keinen Rand hat. Flächen ohne Rand im euklidischen Raum R3 haben zum Bei-
spiel genau dann endliche Ausdehnung, wenn sie von einer Kugeloberfläche (hierbei
spielt der Kugelradius keine Rolle) eingeschlossen werden können. Bei einer allge-
meinen zweidimensionalen Mannigfaltigkeit (zu denen auch alle Flächen ohne Rand
im R3 gehören) wird Geschlossenheit aber umfassender und abstrakter definiert (der
mathematische Begriff hierfür ist Kompaktheit). Die Pseudosphäre, die euklidische
Ebene und der unendliche Zylinder sind zum Beispiel nicht kompakt.

Ein Beispiel einer geschlossenen Fläche mit Krümmung Null ist der so genannte
flache Torus T 2:
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Beim Aufrollen des ebenen Quadrates in eine dritte Raumrichtung und anschlie-
ßendem Verkleben (abstrakter Identifizierung der entsprechenden Kanten) erhält
man ein Zylinderstück wie oben rechts. In diesem Schritt wird noch keine interne
Krümmung eingeführt. Möchte man aber nun die Randkreise des Zylinders mit-
einander verkleben, um einen Torus (Reifenfläche, also mit einem »Loch«) zu er-
halten, muss man Winkel und Abstände verzerren. Man erhält den üblichen Torus
im R3, eine geschlossene Fläche, welcher aber Punkte mit negativer Krümmung,
positiver Krümmung und mit Krümmung Null enthält. Die euklidische Geometrie
wurde beim zweiten Aufrollen verändert. Hat man aber noch eine vierte Richtung
zum Aufrollen des Zylinders zur Verfügung, so gelingt dies ohne Einführung von
Krümmung. So entsteht der flache Torus, welcher von innerhalb der Fläche gesehen
lokal von der euklidischen Ebene nicht zu unterscheiden ist, nur beim Entlanglaufen
bestimmter Geodäten, in diesem Fall entlang der zwei oben abgebildeten Kreise.
Hierauf wird gleich noch genauer eingegangen. Der flache Torus ist übrigens ein
Quotient (siehe weiter oben) der euklidischen Ebene.

Der Raum der n-Tupel (Tripel, Quadrupel, Quintupel, . . . , n-Tupel) von reellen
Zahlen (x1, x2, . . . , xn) wird n-dimensionaler euklidischer Raum oder einfach Rn
genannt. Für n > 3 ist dies das höherdimensionale Gegenstück zur reellen Achse
R mit Elementen x, der euklidischen Ebene R2 mit Paaren (x, y) von reellen Zah-
len und »unserem« euklidischen Raum R3, dessen Zahlentripel man meistens mit
(x, y, z) bezeichnet. Die drei unabhängigen »Richtungen« x, y und z könnte man
auch mit rechts/links, vorne/hinten und oben/unten bezeichnen.

Im R4, welche die originalgetreue (unverzerrte) Version des Torus beherbergt,
gibt es eine zusätzliche (Raum)richtung gegenüber dem R3, welche man senkrecht
zum R3, nennen könnte. Diese zusätzliche Dimension könnte aber auch die Zeit
bezeichnen oder irgendeinen sonstigen Parameter, welcher unabhängig von unseren
räumlichen Parametern x, y und z variieren kann. Im Rn hat man dann eben n
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unabhängige Parameter, wie zum Beispiel unsere drei Raumrichtungen, Zeit, Tem-
peratur, Luftdruck, Lautstärke usw.

Diese Parameter können auch Winkel und Radien beschreiben. Im R2 ist jeder
Punkt von der Form (x, y) = (x1, x2) = (r cos θ, r sin θ) wobei θ einen Winkel zwi-
schen 0◦ und 360◦ und r einen Radius zwischen Null und Unendlich bezeichnet.
Punkte auf dem Einheitskreis sind also von der Form (x1, x2) = (cos θ, sin θ).

Man kann mit Hilfe der beiden obigen Kreise, welche bei der Transformation
eines Quadrates in den flachen Torus entstehen, letzteren auch analytisch beschrei-
ben. Die Formel für einen Punkt auf T 2 im vierdimensionalen Raum R4 ist

(cos θ, sin θ, cosϕ, sinϕ),

wobei die Winkel θ und ϕ die Werte 0 bis 2π (360◦) durchlaufen und so zwei unab-
hängige (da die Winkel θ und φ unabhängig voneinander variieren können) ebene
Einheitskreise, mit S1 bezeichnet, beschreiben, jeder in seiner eigenen Ebene (x1x2-
Ebene bzw. x3x4-Ebene) liegend (siehe unten).

Der Torus ist also ein Wertepaar von Punkten auf zwei Kreisen, weshalb man
ihn auch mit S1 × S1 bezeichnet. Entsprechend bezeichnet man das Zylinderstück
im vorletzten Bild mit S1× I. Der Faktor I bezeichnet die ’gerade’ Richtung (gege-
ben durch die horizontalen Seiten des Quadrates, welche beim Verkleben zu einer
Strecke auf dem Zylinder geworden sind). Einen unendlichen Zylinder bezeichnet
man mit S1 × R.

Es ist ein wesentlicher Unterschied zwischen der S2 (der Einheitssphäre) und
T 2 (dem flachen Torus), dass erstere einfach zusammenhängend ist, während der
Torus diese Eigenschaft nicht besitzt. Eine Fläche S heißt einfach zusammenhän-
gend, wenn sich jede geschlossene Kurve auf S kontinuierlich (innerhalb von S!) zu
einem Punkt auf S zusammenziehen lässt. Dies funktioniert bei dem Torus für die
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beiden im nächsten Bild dargestellten Kurven nicht. Im Übrigen besteht auch der
wesentliche Unterschied zwischen der euklidischen Ebene und dem flachen Torus
T 2 darin, dass die Ebene im Gegensatz zum Torus einfach zusammenhängend ist.

Versetzen wir uns in die Situation von Bewohnern des flachen Torus. Dies sind
zweidimensionale (flache) intelligente Lebewesen auf dem Torus. Zweidimensional
bedeutet hierbei, dass sie keine Wahrnehmung von Höhe über dem Torus haben,
also insbesondere nicht direkt wahrnehmen können, dass der Torus eigentlich in
einem vierdimensionalen Raum, dem R4 liegt. (Torusbewohner, welche sich diese
Möglichkeit vorstellen können, betreiben damit übrigens schon Mathematik.). Diese
Bewohner können nun durch lokale Experimente (z. B. Messung von Längen und
Winkeln, Winkelsumme in Dreiecken usw.) nicht unterscheiden, ob sie auf einem
flachen Torus oder einer Ebene leben. Den Unterschied können Wissenschaftler auf
dem Torus nur durch gewisse »globale« Experimente nachweisen.

Ein Beispiel eines solchen »globalen« Experimentes ist der folgende Tierversuch:
Ein (flacher) Experimentator begibt sich auf eine Wanderung in Begleitung eines
(flachen) Hundes. Dieser Hund liegt hierbei an einer (beliebig langen) Leine, deren
anderes Ende am Ausgangspunkt der Wanderung befestigt ist. Kehrt der Experi-
mentator mit seinem Hund irgendwann zum Ausgangspunkt zurück, so gibt es zwei
Möglichkeiten: Ist er durch das Loch des Torus hindurch oder um dieses herum
gelaufen, zum Beispiel entlang einer der beiden obigen Kreise (die Torusbewohner
können hierbei natürlich das Loch nicht sehen, da man hierfür mindestens drei-
dimensionale Wahrnehmung benötigt), so lässt sich am Ende der Wanderung die
Leine nicht einziehen, wenn man dabei beide Enden festhält. Dies geht selbst dann
nicht, wenn die Leine nicht an Bäumen, Fußgängern oder sonstigen möglichen Hin-
dernissen hängenbleibt. Der Torus selbst (das »Universum« der Torusbewohner) ist
das Hindernis! Um die Leine »einzuholen«, muss man ein Ende loslassen.

Sind die beiden aber zum Beispiel nur in einem Kreis um den Ausgangspunkt
herumgelaufen (auf der Ebene und auf der Kugeloberfläche sind alle geschlossenen
Kurven ohne Selbstüberschneidungen von dieser Art, wie zum Beispiel im obigen
Bild links), so kann man die Leine einziehen, während man gleichzeitig beide Enden
festhält. In den Büchern Flatland [A] und The shape of space [We] sind übrigens
ähnliche und weitere Experimente genauer beschrieben und sehr schön illustriert.
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Man sagt nun, dass zwei geschlossene Flächen die gleiche Gestalt oder Topologie
besitzen, wenn sich eine in die andere durch stetige Deformation überführen lässt,
und dieser Prozess auch reversibel ist. Bei der Deformation darf die Geometrie
der Fläche beliebig verändert werden. Dies heißt, dass man beliebig Abstände und
Winkel ändern kann. Man darf nur nirgendwo schneiden oder Löcher in die Fläche
bohren. Weiterhin muss alles, was man tut, durch eine stetige Deformation rück-
gängig gemacht werden können . Man kann zum Beispiel sehr leicht einen Volltorus
aus Knetmasse in einer stetigen Bewegung zu einer Knetkugel zusammenquetschen,
um aber den Torus zurück zu erhalten, muss man irgendwann ein Loch in die Knete
bohren, welches keine zulässige Deformation ist. Das heißt also, dass der Torus T 2

und die Sphäre S2 nicht die gleiche Gestalt (Topologie) haben.

Zwei Flächen mit gleicher Topologie nennt man auch topologisch äquivalent (oder
topologisch gleich). Zum Beispiel sind die Oberfläche eines Würfels und der einer
Kugel topologisch äquivalent. Eine einfach zusammenhängende Fläche kann nicht
topologisch äquivalent zu einer Fläche sein, welche nicht einfach zusammenhängend
ist (Übung für die Leserin).

Möchte man einen Torus in eine Kugeloberfläche verwandeln, so muss man die-
sen zunächst entlang eines geeigneten Kreises, topologisch eine S1 (wie im nächsten
Bild), aufschneiden und Kappen auf die Endstücke setzen. Eine Kappe ist topolo-
gisch äquivalent zu einer Kreisscheibe B2 (auch zweidimensionale Kugel genannt).
Deren Rand ist ein Kreis, also eine S1. Die übrige Verwandlung in die runde Sphäre
erreicht man dann durch stetige (reversible) Deformation (wie in der unteren Zeile
unseres nächsten Bildes). Hierbei spielt, wie gesagt, das Beibehalten von Abständen
keine Rolle, das heißt die Geometrie darf sich verändern.

Diesen Vereinfachungsprozess für die Topologie einer Fläche (letztere hat hin-
terher weniger »Löcher« als vorher) bezeichnen Mathematiker mit dem treffenden
Ausdruck Chirurgie.
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Umgekehrt gelangt man von der Kugeloberfläche zum Torus durch Anfügen ei-
nes (hohlen, also zweidimensionalen) Henkels (topologisch ein Zylinderstück). Dies
geschieht, indem man zunächst (wie im obigen Bild) zwei Kreisscheiben B2 aus der
Fläche entfernt, in welche man dann die Enden des Henkels einpasst. Sowohl die
Enden des Henkels als auch die Ränder der herausgenommenen Kreisscheiben sind
topologisch äquivalent zum Kreis S1. Die Stücke passen also topologisch zusammen.
Das Übrige erreicht man wieder durch Deformation. Wie man letzteres ausführt,
müssen sich die Leserinnen selbst überlegen (Hinweis: Knete benutzen).

Auf analoge Art und Weise erhält man eine Fläche mit zwei Löchern (eine Brezel)
durch Zusammensetzen zweier Tori entlang Kreisen, welche durch Herausschneiden
zweier Kreisscheiben entstanden sind (siehe unten).

Brötchen (ohne Loch), Bagel (mit einem Loch) und Brezeln (mit zwei Löchern) sind
also nicht nur geschmacklich, sondern auch mathematisch völlig verschieden. Den
Schritt von einfacherer (weniger Löcher) zu komplizierterer (mehr Löcher) Topolo-
gie, wie er in den letzten beiden Bildern dargestellt wurde, nennen Mathematiker
das Bilden einer zusammenhängenden Summe. Die durch das Zusammenfügen zwei-
er Tori entstandene Fläche bezeichnet man auch mit T 2#T 2.
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Man kann mit dem Hinzufügen weiterer Tori fortfahren und so die Flächen to-
pologisch beliebig kompliziert machen. Die Anzahl der hinzugefügten Henkel ent-
spricht dabei genau der Anzahl der Löcher. Eine Fläche mit drei Löchern zum
Beispiel ist topologisch von der Form T 2#T 2#T 2. Die Anzahl der Tori (Henkel
oder Löcher) nennt man das Geschlecht oder auch Genus der Fläche. Dieses wird
im Allgemeinen mit dem Buchstaben g bezeichnet.

Wir kommen nun zur Klassifikation aller Strukturen (geometrisch und topolo-
gisch), welche für zweidimensionale geschlossene Flächen möglich sind. Der flache
Torus zum Beispiel ist nur flach, wenn er im vierdimensional Raum liegt. Wichtig
ist aber, dass er topologisch äquivalent zu unserem üblichen (Kreisring)-torus ist.
Die beiden sind aber nicht geometrisch äquivalent (lokal isometrisch), wie wir be-
reits diskutiert haben.

Um uns unsere Aufgabe etwas zu erleichtern und nicht den Rahmen dieses Auf-
satzes zu sprengen, betrachten wir nur orientierbare Flächen. Für eine Beschreibung
der Klassifizierung nichtorientierbarer Flächen verweisen wir die Leserin auf [Th]
und [We].

Eine Fläche heißt orientierbar, wenn es nicht möglich ist, von einer Reise in-
nerhalb der Fläche seitenverkehrt zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Auf der
folgenden Fläche, der so genannten Kleinschen Flasche K2, ist solch eine Reise
tatsächlich möglich. Die Fläche ist also nichtorientierbar. Letzterer Ausdruck ist
mathematische Terminologie für nicht orientierbar (anstatt unorientierbar).

Ein (flacher) Mathematiker geht auf eine Reise, ausgerüstet nur mit seiner Tafel
und einem unbegrenzten Vorrat an Kaffee. Sein Kollege bleibt mit seiner eigenen
Tafel zurück. Beide Tafeln zeigen ein zweidimensionales Koordinatensystem, bei
welchem wie üblich die x-Richtung nach rechts zeigt, aber die y-Richtung nach
vorne (in Laufrichtung des reisenden Mathematikers) statt nach oben, wie auf einer
Wandtafel in unserer Welt (in einer flachen Welt kann man zweidimensionale Tafeln
nicht vertikal stellen, man kann aber ’oben’ statt ’vorne’ sagen, wenn man möchte).

Läuft der Kollege so, wie im Bild gezeigt, so kehrt er zum Ausgangspunkt mit
seitenverkehrtem Koordinatensystem zurück. Die x-Richtung zeigt nun nach links.
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Auch seine Hände sind vertauscht. Dies liegt daran, dass die Kleinsche Flasche nur
eine Seite hat. Wiederholt der Mathematiker seine Reise, so ist hinterher alles wie-
der wie zu Beginn der ersten Reise.

Leider lässt sichK2 nur im vierdimensionalen Raum R4 originalgetreu darstellen,
genau wie der flache Torus. Zwängen (projizieren) wir K2 in unseren Raum R3, so
geht wesentliche Information verloren, so wie ein einzelner Schatten eines Objektes
keinen Aufschluss über das gesamte Objekt geben kann. Die Nichtorientierbarkeit
bleibt aber erhalten.

K2 erhält man ähnlich wie T 2 durch Zusammenkleben der beiden kreisförmigen
Enden eines Zylinderstückes. Beim Torus trifft hierbei das eine Ende des Zylin-
ders das andere Ende von außen (in unserem Raum gesehen). Bei der Kleinschen
Flasche trifft das eine Zylinderende das andere von innen. In unserem dreidimensio-
nalen Raum funktioniert dies nur, wenn der Zylinder sich selbst durchdringt (wie in
der obigen Zeichnung). Hat man eine zusätzliche Dimension zur Verfügung, wie im
R4, so kann man dies ohne Selbstdurchdringung erreichen. Unser Objekt sieht tat-
sächlich einer Flasche ähnlich, allerdings einer, bei welcher die Flaschenöffnung von
innen in den Flaschenboden übergeht. Die Fläche hat also nur eine Seite, das heißt
weder ein Inneres noch ein Äußeres. Im R4 ergibt letztere Beschreibung keinen Sinn.
Zweidimensionale geschlossene Flächen im vierdimensionalen Raum sollte man sich
analog zu (eindimensionalen) geschlossenen Kurven in unserem dreidimensionalen
Raum vorstellen. Geschlossene Kurven im Raum haben auch weder ein Inneres noch
ein Äußeres. Geschlossene Kurven in der Ebene haben allerdings ein Inneres und
ein Äußeres, letztere sind aber Gebiete innerhalb der Ebene.

Einer der wichtigsten Sätze der Theorie geschlossener zweidimensionaler Man-
nigfaltigkeit, wie zum Beispiel Flächen im R3, ist die Gauß-Bonnet-Formel.

Diese setzt, wie im oberen Bild dargestellt, die Topologie einer geschlossenen Flä-
che, bestimmt durch ihr Geschlecht g, in Beziehung zu ihrer Geometrie repräsentiert
durch das Flächenintegral ihrer Krümmung, proportional zu einer Art Mittelwert
der Krümmung über die gesamte Fläche. Die Formel besagt zum Beispiel, dass der
Mittelwert der Krümmung auf Flächen vom Geschlecht Null positiv, auf Flächen
vom Geschlecht Eins gleich Null, und auf allen Flächen höheren Geschlechtes ne-
gativ ist. Dies bedeutet, dass nur Flächen vom Typ der Kugeloberfläche sphärische
Geometrie tragen, das heißt Krümmung überall gleich Eins haben können. Nur Tori
können flach sein, wie zum Beispiel unser flacher Torus von vorhin. Geschlossene
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Flächen vom Geschlecht größer als oder gleich Zwei, und nur diese, lassen hyper-
bolische Geometrie zu.

Ein Satz aus der Topologie besagt, dass man alle geschlossenen orientierbaren
Flächen als zusammenhängende Summe von Tori darstellen kann [We]. Diese Aussa-
ge nennt man eine topologische Klassifizierung geschlossener orientierbarer Flächen.

Von diesen Flächen ist die Kugeloberfläche die einzige einfach zusammenhän-
gende Fläche. Zwei Flächen mit verschiedenem Geschlecht lassen sich durch Defor-
mation ohne Schneiden nicht ineinander überführen. Dies geht nur entweder durch
Chirurgie oder das Bilden einer zusammenhängenden Summe.

Wie man sich flache Geometrie auf einem Torus vorstellen sollte, haben wir
bereits beim flachen Torus gesehen. Den obigen Darstellungen von Flächen mit hö-
herem Geschlecht als Eins sieht man auch nicht direkt an, dass sie hyperbolische
Geometrie tragen können, da diese beim Einbetten in den R3 zerstört wird. Um
geschlossene Flächen mit hyperbolischer Geometrie zu visualisieren, haben wir fol-
gendes Beispiel aus [We] übernommen und etwas vereinfacht:

Uns fällt zunächst auf, dass die obige Fläche vom Geschlecht g = 2 aus vier
Sechsecken (zwei vorne, zwei hinten) zusammengesetzt ist, welche sich alle an jeder
der sechs Ecken in einem rechten Winkel treffen. Eines der Sechsecke ist im nächsten
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Bild dargestellt. Wir deformieren es zu einem regulären (mit gleichen geodätischen
Seitenlängen) rechtwinkligen Sechseck in der hyperbolische Ebene H2.

In der euklidischen Ebene haben reguläre Sechsecke Winkel von 120◦, und nur
jeweils drei Sechsecke lassen sich um einen Punkt in der Ebene herum anordnen.
Hyperbolische reguläre Sechsecke mit Winkeln von 90◦ lassen sich aber genau wie
euklidische Quadrate zu viert um einen Eckpunkt herum anordnen.

Wir verkleben nun diese vier Sechsecke, welche alle hyperbolische Geometrie
tragen, genau wie sie vorher unsere Ausgangsfläche vom Geschlecht 2 gebildet hat-
ten, also wie im obigen Identifikationsschema. »Verkleben« muss natürlich wieder
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im abstraktem Sinne aufgefasst werden, das heißt es dürfen keine (geometrischen)
Verzerrungen stattfinden. Dies lässt sich im dreidimensionalen euklidischen Raum
nicht bewerkstelligen. Man geht also analog wie beim Quadrat vor, welches nach
zweifachem Verkleben zum flachen Torus wurde. Die so erhaltene abstrakte Fläche
ist topologisch äquivalent zu unserer Fläche vom Geschlecht 2, das heißt sie lässt
sich stetig und reversibel in diese deformieren. Der Unterschied ist nur, dass letztere
beim »Hineinzwängen« in den R3 ihre hyperbolische Struktur verloren hat.

Der Uniformisierungssatz besagt, dass sich jede geschlossene Fläche mit einer der
drei Geometrien versehen lässt, sphärische Geometrie für Flächen vom Geschlecht
Null, euklidische Geometrie für Flächen vom Geschlecht Eins und hyperbolische
Geometrie für Flächen höheren Geschlechtes. Man kann sogar jede gegebene Geo-
metrie auf kanonische Weise, nämlich mittels eines Wärmeleitungsprozesses, in eine
der drei Modellgeometrien verformen. Wir werden diesen Prozess später noch näher
erklären.

3. Geometrie und Topologie dreidimensionaler Räume

Ein dreidimensionaler RaumM , auch 3-Mannigfaltigkeit genannt, ist in der Um-
gebung eines jeden Punktes p topologisch äquivalent zu unserem dreidimensionalen
euklidischen Raum R3, das heißt lässt sich durch einen reversiblen Deformations-
prozess in diesen überführen. Damit lässt sich dann natürlich auch jeder Punkt in
dieser Umgebung durch ein Koordinatentripel, also einen Vektor im R3 beschrei-
ben. Zum Beispiel bezeichnet das Koordinatentripel (1, 2, 3) den Punkt im R3,
welchen man vom Ursprung (0, 0, 0) (welcher den Punkt p in M bezeichnet) aus
erreicht, indem man eine Längeneinheit in x-Richtung, zwei in y-Richtung und drei
in z-Richtung läuft. Die drei Koordinaten könnten zum Beispiel Winkel sein, also
Drehungen parametrisieren, so wie man mit zwei Winkeln die Kugeloberfläche S2

oder den flachen Torus überstreichen kann.

Infinitesimal gesehen (also nach unendlichfacher Vergrößerung) um den Punkt p
herum, sieht man den R3, das heißt man erhält alle Richtungen, welche man von
p aus innerhalb der Mannigfaltigkeit einschlagen kann. Diesen »Richtungsraum«
nennt man auch den Tangentialraum TpM von M im Punkte p. Er ist das dreidi-
mensionale Gegenstück zur Tangentialebene an eine Fläche.

Die meisten 3-Mannigfaltigkeiten lassen sich nicht einfach visualisieren. Bewoh-
ner einer dreidimensionalen Mannigfaltigkeit (wie zum Beispiel die Menschheit in-
nerhalb des dreidimensionalen gekrümmten Weltraumes) können nicht direkt wahr-
nehmen, ob ihr Raum innerhalb eines höherdimensionalen nicht gekrümmten Raum-
es liegt. Dies ist analog dazu, dass zweidimensionale Bewohner einer Kugeloberflä-
che den umgebenden R3, und Lebewesen auf dem flachen Torus den umgebenden
R4 nicht sehen können.

Wir müssen mit Analogien arbeiten, zum Beispiel indem wir uns in die Lage
zweidimensionaler Wesen versetzen, welche versuchen, sich unsere dreidimensionale
Welt vorzustellen. Methoden, welche diese Wesen anwenden um festzustellen, ob
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sie in einer flachen oder gekrümmten Welt, auf einer einfach zusammenhängenden
Kugeloberfläche oder auf einer Torusoberfläche wohnen, lassen sich oft in unsere
dreidimensionale Welt übertragen, um die Struktur höherdimensionaler Räume zu
verstehen.

Betrachten wir ein Beispiel. Links im Bild sieht man, wie man aus einem ein-
dimensionalen »Würfel«, einer Strecke, einen zweidimensionalen »Würfel«, auch
Quadrat genannt, erzeugt: Man verbindet zwei Strecken an allen ihren Punkten,
oder einfach nur an den Endpunkten, um den Rand des Quadrates zu erhalten.
Um einem zweidimensionalen Wesen einen dreidimensionalen Würfel zu erklären,
verbindet man zwei zweidimensionale Würfel (im Bild ineinander gelegen) wieder
mit Strecken wie im obigen Bild in der Mitte. Diese Zeichnung erscheint einem wie
eine schlechte perspektivische Darstellung eines Würfels. Darunter sieht man un-
sere übliche Art der perspektivischen Darstellung eines Würfels. Analog verfährt
man nun, um eine Vorstellung eines vierdimensionalen Würfels zu erhalten. Man
legt zwei dreidimensionale Würfel ineinander (oder stellt sie auf irgendeine ande-
re Weise separat dar) und verbindet dann die Ecken mit Geraden wie im obigen
Bild ganz rechts. Hier sieht man das so genannte eindimensionale Gerüst des vier-
dimensionalen Würfels. Genau wie das Quadrat von Strecken berandet ist und der
dreidimensionale Würfel von Quadraten, so ist der vierdimensionale Würfel von
dreidimensionalen Würfeln berandet. Der Rand des vierdimensionalen Würfels ist
übrigens ein Beispiel einer dreidimensionalen geschlossenen Mannigfaltigkeit.
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Ein weiteres Beispiel einer geschlossenen 3-Mannigfaltigkeit ist der Torus T 3

welchen man erhält, indem man gegenüberliegende Seiten eines dreidimensionalen
Würfels miteinander identifiziert. Dieser Torus ist ein so genannter Quotient des
R3 und damit auch flach, aber nicht einfach zusammenhängend. Er ist das drei-
dimensionale Gegenstück zum flachen Torus T 2 = S1 × S1, welchen man durch
Identifizierung gegenüberliegender Seiten eines Quadrates erhielt. T 2 lässt sich im
R4 originalgetreu darstellen (isometrisch einbetten). In welchen Rn lässt sich T 3

isometrisch einbetten?

Die dreidimensionale Sphäre S3 ist die Menge aller Punkte im vierdimensiona-
len euklidischen Raum, welche Abstand Eins vom Ursprung haben. Sie ist also die
Oberfläche einer vierdimensionalen Kugel vom Radius Eins. Man kann natürlich
einen beliebigen Radius r wählen. In diesem Fall nennt man das Objekt S3

r . Genau
wie Querschnitte der zweidimensionalen Kugeloberfläche (mittels Ebenen welche
den Mittelpunkt der Kugel enthalten) aus Großkreisen (Äquatoren S1) bestehen,
so bestehen die entsprechenden Querschnitte einer S3 aus zweidimensionalen Sphä-
ren S2. Man kann aber die S3 auch durch drei Winkelkoordinaten beschreiben,
indem man zum Beispiel die im R3 gelegene, bereits von zwei Winkeln beschriebe-
ne S2, einer weiteren Drehung im R4 bezüglich eines dritten Winkels aussetzt.

Eine S2 × I ist ein Zylinderstück im R4, welches zweidimensionale Sphären als
Querschnitte hat. Hierbei bezeichnet I ein Intervall (eine Strecke), zum Beispiel
I = (a, b), die Menge aller Zahlen, welche zwischen a und b (wobei 0 < a < b
ist) liegen. Rein topologisch kann man sich dieses dreidimensionale Objekt auch als
eine Kugelschale der Dicke b− a vorstellen oder anders ausgedrückt als den Raum
zwischen zwei ineinander liegenden Kugeloberflächen, einer kleineren vom Radius
a und einer größeren vom Radius b. So wie ein Kreisring topologisch äquivalent zu
einem Zylinderstück ist, so ist eine Kugelschale topologisch äquivalent zu S2 × I,
wie im nächsten Bild dargestellt. In welchem Rn liegt S2 × I isometrisch?
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Im Gegensatz zu einer Fläche genügt eine einzelne Krümmung nicht zur Festle-
gung der Geometrie einer 3-Mannigfaltigkeit. Durch jeden Punkt einer dreidimen-
sionalen Mannigfaltigkeit M gehen drei voneinander unabhängige Flächenrichtun-
gen, welche durch die drei Standardebenenrichtungen (xy-Ebene, xz-Ebene und
yz-Ebene) im Tangentialraum TpM (dieser ist einfach ein euklidischer R3) festge-
legt sind. In jede dieser »Ebenenrichtungen« kann man einen geeigneten lokalen
zweidimensionalen Querschnitt von M betrachten, z.B. eine Art Viereck, welches
von Geodäten berandet ist. Dieser lokale Querschnitt ist ein Flächenstück inM wel-
ches p enthält. Wir berechnen nun die Gaußkrümmung dieses Flächenstückes im
Punkte p genau wie vorher, nämlich durch Messung der Winkelabweichungen von
π in geodätischen Dreicken. In jeder der kanonischen Ebenenrichtungen, bezeichnet
durch die Paare orthogonaler Einheitsvektoren (e1, e2), (e1, e3) und (e2, e3), erhält
man eine so genannte Schnittkrümmung im Punkte p. Diese werden mit K12,K13

und K23 bezeichnet.

Eine 3-Mannigfaltigkeit, bei welcher das Tripel von Schnittkrümmungen nicht
von dem Punkt in der Mannigfaltigkeit abhängt, nennt man homogen. Die Geo-
metrie sieht also an allen Punkten gleich aus. Sind die einzelnen Schnittkrümmun-
gen an einem Punkt sogar unabhängig von den Ebenenrichtungen, so nennt man
sie isotrop. Isotrope Geometrie ist also sogar unabhängig von der Richtung, in die
wir schauen. Interessanterweise impliziert die Richtungsunabhängigkeit der Schnitt-
krümmungen an jedem Punkt auch deren Unabhängigkeit vom Basispunkt.

21



Genau wie S2
r zwei orthogonale Kreise S1

r durch den Nordpol N = (0, 0, 1) ∈ R3

als Querschnitte hat, so besitzt S3
r , die dreidimensionale Sphäre mit Radius r (also

der Rand einer vierdimensionalen Kugel vom Radius r), drei (im R4) orthogona-
le zweidimensionale S2

r als lokale Querschnitte, in dem Sinne, wie wir es bei der
Definition von Schnittkrümmungen gesehen haben. Dies ist im obigen Bild am
Nordpol N = (0, 0, 0, 1) von S3

r im R4 dargestellt. Hier ist die e4-Achse im R4

normal (senkrecht) zu unserer 3-Sphäre, und der Tangentialraum wird durch unser
übliches 3-Bein (ein orthogonales, aus Vektoren der Länge Eins bestehendes Ach-
senkreuz) {e1, e2, e3} im R3 beschrieben. Die 2-Sphären S2

r haben Gaußkrümmung
gleich 1/r2. Alle Schnittkrümmungen der S3

r sind daher gleich 1/r2. S3
r ist also

isotrop.

Das dreidimensionale Zylinderstück S2
r×I (im nächsten Bild rechts oben) besitzt

zwei zylinderförmige lokale Querschnitte, welche flach sind. Links ist die analoge
zweidimensionale Situation dargestellt (ein eindimensionales Zylinderstück besteht
aus zwei parallelen Strecken). Die dritte Ebene im Tangentialraum ist tangential
an eine S2

r . Dieser lokale Querschnitt hat also Krümmung 1/r2. Daher sind die
drei Schnittkrümmungen an jedem Punkt 1/r2, 0 und 0. S2 × I ist also homogen,
aber nicht isotrop. Das gleiche gilt für den unendlichen Zylinder S2×R und dessen
Quotienten S2

r × S1
ρ . Ein Kreis, unabhängig vom Radius, hat keine intrinsische

(interne) Krümmung.
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Eine Darstellung der 3-Mannigfaltigkeit T 2×I sieht man in der oberen Zeile des
nächsten Bildes, in welcher S1×I×I, ein dickwandiges, aber hohles Kabelstück, an
seinen kreisringförmigen Enden zusammengeklebt wird. Das nach dem Verkleben
übrigbleibende Intervall I zeigt dann in Richtung des Zylinderradius. Die jeweiligen
lokalen Querschnitte parallel und senkrecht zur Kabelrichtung sind darunter dar-
gestellt. Alle Schnittkrümmungen von T 2× I sind gleich Null. Lokale Querschnitte
sind ein Stück des Torus T 2 und zwei Zylinderstücke S1 × I, welche alle flach sind.

T 2× I, und damit auch T 2×R, der unendliche Zylinder über dem Torus ist also
flach, aber nicht einfach zusammenhängend, da ein Kreis, welcher durch das Loch
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des Torus hindurch läuft, sich nicht in T 2×R zu einem Punkt zusammenziehen lässt,

aber der euklidische Raum R3

ist flach und einfach zusammenhängend.

Unter den Flächen gibt es drei homogene Modelle, welche als geometrische Grund-
modelle dienen, S2, H2 und R2. Deren dreidimensionale Gegenstücke S3, H3 und R3

sind nicht die einzigen homogenen Geometrien in drei Dimensionen, wie wir bereits
bei unseren Beispielen gesehen haben. Sie sind aber die einzigen isotropen Beispiele.

Thurston [Th] formulierte einige natürliche Eigenschaften, welche man zusätzlich
zur Homogenität von einem dreidimensionalen geometrischen Grundmodell erwar-
ten sollte. Zu diesen gehört zum Beispiel die Eigenschaft, einfach zusammenhängend
zu sein. Jede Mannigfaltigkeit besitzt eine so genannte universelle Überlagerung,
welche die gleiche Geometrie hat, aber einfach zusammenhängend ist. Zum Beispiel
ist R3 die universelle Überlagerung von T 2 × R.

Weiterhin forderte er maximale Symmetrie. Dies bedeutet in etwa folgendes (für
eine mathematisch präzisere Erklärung verweisen wir die Leserin auf [Th]) : Be-
trachten wir zum Beispiel nur die Symmetrien des R3, welche eine beliebige aber
feste Ebene (z.B. die xy-Ebene) in sich selbst úberführen. Hierzu gehören zum Bei-
spiel Drehungen um die z-Achse. Diese Symmetriegruppe (eine Untergruppe der
vollen Symmetriegruppe des R3) bezeichnet man auch als Symmetriegruppe des
Raumes R2 × R . Der geometrische R3 ist symmetrischer als der geometrische
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R2 ×R. Da sie topologisch äquivalent und auch beide homogen sind, wählte Thur-
ston nur R3 für seine Liste aus.

Eine weitere Eigenschaft ist die Existenz eines geschlossenen Quotienten jeder
Modellmannigfaltigkeit, da wir ja geschlossene Mannigfaltigkeiten modellieren wol-
len. Der Torus T 3 ist ein geschlossener Quotient von R3 und S2 × S1 ein geschlos-
sener Quotient von S2 × R.

Die letzte Bedingung, welche wir hier aufführen wollen, schließt Beispiele aus,
welche nur nichtkompakte Symmetrien zulassen, wie zum Beispiel eine Schraubflä-
che, bei welcher durch eine Drehbewegung und Translation die (nichtkompakte)
Helixkurve (Schraubenlinie) in sich selbst überführt wird. Beim Zylinder werden
dagegen bei Rotation um die Zylinderachse alle Kreise (also geschlossene Kurven)
festgehalten. Er erfüllt also diese Bedingung.

Thurston [Th] zeigte, dass es genau acht dreidimensionale homogene Räume
gibt, Modellgeometrien genannt, welche diese Eigenschaften haben. Er formulierte
daraufhin seine Vermutung, dass diese acht 3-Mannigfaltigkeiten lokal die Grund-
bausteine aller geschlossenen 3-Mannigfaltigkeiten bilden sollten.

Die ersten vier haben wir bereits vorgestellt. H2×R ist ein dreidimensionaler ho-
mogener Raum, dessen Querschnitte hyperbolische Ebenen sind. Im Gegensatz zu
H3, dessen Krümmungen überall gleich −1 sind, hat H2 × R Schnittkrümmungen
−1, 0, 0. Die anderen drei sind schwieriger zu visualisieren. Nil, auch Heisenberg-
gruppe genannt, ist eine Art vertwistete (»in sich verdrehte«) Version von R2 × R,
etwa wie im Bild für R× R (siehe [We]) dargestellt.

In analoger Weise ist ˜SL(2,R) eine vertwistete Version von H2 × R. Hierbei
bezeichnet SL(2,R) die Gruppe aller Isometrien (Abbildungen, welche Längen er-
halten) von H2 und ˜SL(2,R) deren universelle Überlagerung, also die größte einfach
zusammenhängende Version derselben. Sol kann man sich in gewisser Weise als eine
bestimmte Art Torusbündel über der S1 vorstellen, also lokal als eine Art Reifen,
dessen lokale Querschnitte zweidimensionale Tori sind. S1 × T 2 ist aber nicht er-
laubt, da die Geometrie der Tori entlang der S1 in einer bestimmten Weise variieren
muss, um Sol zu ergeben (siehe [Th]).
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Übrigens führen zum Beispiel Kosmologen aus physikalischen Gründen R3 und
R2×R separat auf, im Gegensatz zu Thurston. Man kann mehr hierüber unter dem
Stichwort Neun Bianchi-Klassen nachschlagen.

Wie im zweidimensionalen Fall wollen wir von nun an der Einfachheit halber wie-
der nur orientierbare 3-Mannigfaltigkeiten betrachten. Orientierbarkeit wird analog
wie in zwei Dimensionen definiert: Zum Beispiel darf aus einem dreidimensionalen
xyz-Achsenkreuz bei der Rückkehr von einer Reise kein yxz-Achsenkreuz gewor-
den sein. Das heißt, die Rollen von x und y dürfen nicht vertauscht sein, es sei
denn, es zeigt auch die z-Achse nach der Reise in die entgegengesetzte Richtung.
Im letzteren Fall kann man das ursprüngliche Achsenkreuz durch einfache Drehung
im Raum zurückerhalten.

Thurstons Geometrisierungsvermutung [Th] Jede geschlossene, orientierbare
3-Mannigfaltigkeit lässt sich entlang zweidimensionaler Sphären und inkompressi-
bler 2-Tori so zerlegen, dass die nach Auffüllen der entstandenen S2-Ränder mit
dreidimensionalen (Voll)-kugeln B3 entstandenen endlich vielen Mannigfaltigkeits-
stücke genau eine der acht Modellgeometrien zulassen.

Genauer gesagt sehen die entstandenen Stücke lokal wie eine der acht Geometrien
aus bis auf Gruppenoperationen, wie zum Beispiel Identifizierungen (Verkleben),
welche zum Beispiel den R3 in T 2 ×R oder T 3 überführen und S2 ×R in S2 × S1.
Keine der Modellgeometrien außer S3 sind geschlossen. Alle sind einfach zusam-
menhängend (bei S2 × R sieht man dies am einfachsten, wenn man die Kugel-
schalendarstellung betrachtet). Nach einiger Überlegung schließt man, dass aus der
Gültigkeit der Geometrisierungsvermutung die Gültigkeit der Poincaré Vermutung
folgt. Diese »vermutet« folgendes (sagt folgendes vorher):

Poincaré-Vermutung [Po] Jede geschlossene, orientierbare, einfach zusammen-
hängende 3-Mannigfaltigkeit ist topologisch eine S3.

Das folgende Bild vermittelt einen intuitiven Eindruck des Begriffes inkompressibler
Torus.

Der in der linken Zeichnung um den Torus geschlungene Kreis lässt sich im
umgebenden R3 zu einem Punkt zusammenziehen (komprimieren), aber nicht auf
dem Torus selbst. Der Kreis im rechten Bild ist weder auf dem Torus noch in der
umgebenden 3-Mannigfaltigkeit M (welche topologisch äquivalent zu T 2 × R ist)
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zusammenziehbar. Der Torus repräsentiert in gewissem Sinne die Topologie vonM .

Die Ausdrücke zerlegen und mit Vollkugeln B3 auffüllen werden im folgenden an-
schaulich dargestellt. Eine ’Kappe’ B3 (Vollkugel) hat eine S2 (Kugeloberfläche) als
Rand, passt also genau in eines der durch Schneiden entlang einer S2 entstandenen
»Löcher« in der Mannigfaltigkeit.

Beide Operationen hintereinander ausgeführt bezeichnet man als Chirurgie. Den
Umkehrprozess nennt man (Bilden einer) zusammenhängenden Summe. Wir sind
diesen Operationen schon bei Flächen begegnet. Durch Chirurgie sind wir dort von
einer topologisch komplizierteren Fläche wie dem Torus zu einer topologisch einfa-
cheren wie der Sphäre gelangt. Durch Bilden zusammenhängender Summen konnte
man beliebige Flächen aus Tori zusammensetzen.

Eine bessere Vorstellung dieses dreidimensionalen Prozesses erhält man möglicher-
weise, wenn man statt des Wortes Schneiden den Ausdruck »Herausschälen« oder
besser noch »Herausstanzen« benutzt. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, wie
man eine Kugel Speiseeis (die 3-Mannigfaltigkeit B3) mit einem Eislöffel aus der
Gesamtmenge Speiseeis in einem Behälter (auch eine 3-Mannigfaltigkeit von der
Form B3) »herausschabt«. Eine der Sphären S2 ist dann die Oberfläche der Kugel
Eis, die andere ist die Oberfläche der hierbei entstandenen »Kuhle« im Eisbehälter.
Dieser Vergleich hat allerdings einen Schönheitsfehler! Die Kuhle ist eigentlich ein
Loch (eine »fehlende Kugel« B3) in der Gesamtmenge Eis im Behälter und liegt
unter der Oberfläche des Speiseeises, ist also für uns nicht sichtbar. Ein vierdimen-
sionaler Eisliebhaber kommt allerdings an die Eiskugel ohne Probleme und von uns
völlig unbemerkt heran. Diese sieht für ihn allerdings eher flach, das heißt wie eine
unendlich dünne Scheibe aus, so wie eine (aus der Sicht eines Bewohners der eu-
klidischen Ebene) »zweidimensionale Kugel« B2 für uns wie eine unendlich dünne
Scheibe aussieht.

Mathematisch genauer ist folgende Beschreibung: Entfernt man aus einer Voll-
kugel vom Radius b eine konzentrische Vollkugel vom Radius a, wobei b > a gilt,
so erhält man die Kugelschale S2 × I für I = (a, b), eine 3-Mannigfaltigkeit, wel-
cher wir früher bereits begegnet sind. Ein Beispiel für die direkte Summe zweier
3-Mannigfaltigkeiten ist das Einfügen der Vollkugel mit Radius a in die Kugelschale
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S2 × (a, b). Hieraus erhält man wieder die ursprüngliche Vollkugel mit Radius b.
Der vierdimensionale Eisliebhaber, von schlechtem Gewissen geplagt, platziert also
die gestohlene vierdimensionale ’Scheibe’ (dreidimensionale Kugel) Speiseeis wieder
(unbemerkt) an ihre ursprüngliche Position.

Thurston hat selbst zur Lösung seiner Vermutung beigetragen, indem er 3-Mannig-
faltigkeiten, welche gewisse Zusatzbedingungen erfüllen, klassifizierte (siehe [Th1]-
[Th4]). Hierzu gehören insbesondere alle hyperbolischen Mannigfaltigkeiten. Die
endgültige Lösung basiert allerdings auf Hamiltons Riccifluss Programm [Ha3],
[CLN], welches vor etwa fünf Jahren von Perelman [P1], [P2], [P3] zu einem Ab-
schluss geführt wurde. Wir werden hierauf später noch im Detail eingehen.

4. Wärmeleitung und die Geometrie von Kurven

Wir betrachten nun einen Prozess, welcher ähnlich wie beim natürlichen Wärme-
ausgleichsprozess einen Krümmungsausgleich bei Kurven bewirkt und diese dadurch
immer kreisförmiger macht. Da er hierbei auch die Kurven verkürzt, nennt man ihn
den Curve-shortening Flow.

Beim Wärmeausgleich verändert sich eine anfängliche Wärmeverteilung in ei-
nem geschlossenen und wärmeisolierten Raum, indem sie sich überall immer mehr
ausgleicht. Das heißt, hohe Temperaturen nehmen ab und niedrige steigen an und
nähern sich allmählich der anfänglichen Durchschnittstemperatur. Bei diesem Pro-
zess ist die zeitliche Veränderung der Temperatur an jedem Punkt des Raumes pro-
portional zu ihrer räumlichen Beschleunigungsrate. Dies wird beschrieben durch
eine partielle Differentialgleichung, der so genannten Wärmeleitungsgleichung, in
welcher die Zeitableitung der Temperatur gleich der Summe ihrer zweiten Orts-
ableitungen ist.

Im obigen Bild wird eine geschlossene Kurve zur Zeit t in der Ebene an je-
dem Punkt in Richtung ihres Normalenvektors bewegt, wobei die Geschwindigkeit
der Krümmung der Kurve in diesem Punkt entspricht. Dies bedeutet, dass stark
gekrümmte Teile der Kurve sich schnell bewegen und fast flache Teile sich nur lang-
sam verändern. An Stellen mit positiver Krümmung läuft die Kurve nach innen,
an negativ gekrümmten Stellen nach außen. Die Frage ist, was über einen längeren
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Zeitraum hinweg passiert.

Jede Kurve lässt sich mittels ihrer Bogenlänge parametrisieren (wie im nächsten
Bild), das heißt, am Kurvenpunkt F (s) = (x(s), y(s)) in der Ebene, welchen man
auch den Positionsvektor nennt, haben wir ein Kurvenstück der Länge s vom Punkt
F (0) aus durchlaufen.

Insbesondere ist deshalb die Durchlaufgeschwindigkeit, das heißt |F ′(s)|, die Län-
ge des Tangentialvektors τ = F ′(s) der Kurve, an jedem Punkt F (s) gleich Eins.
Der Beschleunigungsvektor F ′′(s), welcher beschreibt, wie sich die Tangente entlang
der Kurve ändert, ist dann parallel zum Normalenvektor ν. Seine Länge definiert
die Krümmung der Kurve im Punkte F (s). Dies ergibt genau den gleichen Wert
für den Betrag der Krümmung, wie in unserer Definition mit Hilfe von Radien von
Schmiegekreisen in Abschnitt 2. Die Krümmung ist gemäß unserer Vorzeichenüber-
einkunft positiv, wenn F ′′(s) in die gleiche Richtung zeigt wie ν und ansonsten
negativ. Hängt die Kurve von Bogenlänge s und von Zeit t ab, das heißt, ist unser
typischer Kurvenpunkt von der Form F (s, t), so benutzen wir partielle Ableitungen,
und unsere Gleichung sieht wie folgt aus:

∂F

∂t
= kν =

∂2F

∂s2
.

Dies ist eine typische Wärmeleitungsgleichung, wie wir sie am Anfang dieses
Abschnittes beschrieben haben. Sie ist allerdings im Gegensatz zur normalen Wär-
meleitungsgleichung nichtlinear, welches in diesem Fall dadurch verursacht wird,
dass die Ortsvariable s von der Zeitvariablen t abhängt. Dies führt im Allgemeinen
zu viel komplizierteren Phänomenen als beim üblichen Wärmeausgleich, bei wel-
chem zum Beispiel der Ausgleich zweier verschiedener Temperaturverteilungen sich
wie der Ausgleich der Summe dieser Verteilungen verhält.

Ist unsere Kurve ein Kreis, so ändert sich nur der Radius r(t), und zwar nach
der gewöhnlichen Differentialgleichung
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dr

dt
= −1

r
.

Das Minuszeichen erhalten wir, da wir in Richtung der inneren Normalen laufen,
der Positionsvektor des Kreises aber nach außen zeigt. Man rechnet hieraus aus,
dass bei einem anfänglichen Radius R der Radius des Kreises zur Zeit t durch den
Ausdruck r(t) =

√
R2 − 2t gegeben ist, welcher zum Zeitpunkt T = R2/2 gleich

Null wird.

Eine der wichtigsten Eigenschaften unserer Evolutionsgleichung ist das so ge-
nannte Vergleichsprinzip, welches besagt, dass zwei anfänglich voneinander getrenn-
te Kurven sich nicht später berühren oder sogar durchdringen können. Insbesondere
hat jede geschlossene Kurve nur eine endliche »Lebenszeit«, da sie von Umkreisen
mit schrumpfenden Radien zusammengedrückt wird. Ein Beispiel ist in folgendem
Bilderablauf gegeben (siehe [W]):

Die Spiralkurve wird durch den schrumpfenden Umkreis in endlicher Zeit zu-
sammengedrückt, während die hohen Krümmungen an den Enden versuchen, die
Kurve »abzuwickeln«. Grayson [Gr] bewies, dass die Kurve in endlicher Zeit konvex
(nach außen gekrümmt) wird (ein einfacherer Beweis dieser Tatsache stammt von
Huisken [Hu]). Gage und Hamilton [GH] konnten zeigen, dass die Kurve danach
allmählich immer runder wird, während sie verschwindet. Betrachtet man den nor-
malisierten Fluss, welcher den eingeschlossenen Flächeninhalt der Kurve konstant
lässt, so konvergiert die Kurve in unendlicher Zeit zu einem Kreis. Letzteres ist
wie ein Wärmeausgleich. Die Krümmung (unsere geometrische Temperatur) gleicht
sich immer mehr aus, bis sie konstant ist, also einen Kreis beschreibt.
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Beim Curve-shortening Flow geschlossener Kurven auf Flächen [Gr] gibt es mehr
Möglichkeiten als in der Ebene. Es gibt Kurven, die sich in endlicher Zeit zusam-
menziehen und dabei immer runder werden, genau wie in der Ebene.

Wählt man allerdings eine nichtzusammenziehbare Kurve, wie in obigem Bild, so
wird sie solange deformiert, bis ihre Krümmung innerhalb der Fläche gleich Null ist,
die Kurve also eine geschlossene Geodäte ist. Dieser Prozess findet über einen un-
endlich langen Zeitraum hinweg statt. Er zeigt das Potential geometrischer Flüsse,
optimale geometrische Objekte automatisch aufzufinden. Wir werden im nächsten
Abschnitt einem noch eindrucksvolleren Beispiel begegnen.

5. Riccifluss, Geometrisierung und die Poincaré-Vermutung

Wir kehren nun zu den dreidimensionalen Geometrien zurück. Wie bereits er-
wähnt, wurde Thurstons Vermutung, also insbesondere auch die Poincaré-Vermutung
bewiesen, und zwar mit Hilfe einer Wärmeleitungsgleichung, dem Riccifluss, wel-
cher dem Curve-shortening Flow von der Grundstruktur her ähnlich, aber ungleich
viel komplizierter ist.

Der Curve-shortening Flow ist extrinsisch, da er die Art und Weise, wie die Kurve
in der Ebene liegt, gegeben durch ihre externe Krümmung, beschreibt. Beim Ric-
cifluss betrachten wir die Mannigfaltigkeit von innen, das heißt wir deformieren ihre
interne Geometrie. Wie beim Curve-shortening Flow werden durch den Riccifluss
Krümmungen ausgeglichen, so dass man am Ende homogene Geometrien erwar-
tet, und zwar die acht auf Thurstons Liste. Der Unterschied zum Curve-shortening
Flow ist das Phänomen, dass zunächst mal die Krümmungen unendlich groß werden
können, bevor sie sich ausgleichen. Dies resultiert darin, dass die Mannigfaltigkeit
so genannte Singularitäten entwickelt, in der Nähe welcher sie auseinander reißt.
Letzteres Phänomen ist allerdings zu erwarten, wenn Thurstons Vermutung richtig
ist, da man sehr leicht zwei oder mehrere der acht homogenen Modellgeometrien
aneinander kleben (zusammenhängende Summe bilden) kann, so dass eine Mannig-
faltigkeit mit nicht homogen verteilten Krümmungen entsteht.

31



Die geometrische Struktur einer Mannigfaltigkeit ist durch ihreMetrik bestimmt.
Diese ist eine Vorschrift, wie man an jedem Punkt der Mannigfaltigkeit je zwei Tan-
gentialvektoren eine Zahl zuordnet, aus welcher man dann die Länge der Vektoren
und deren Winkel zueinander berechnen kann. Diese Vorschrift wird über die Man-
nigfaltigkeit hinweg variieren, darf dies aber auf glatte Art und Weise tun, das heißt
die Metrik und alle ihre Änderungsraten (Ableitungen, ähnlich wie bei Funktionen)
sind stetig. Auf einer 3-Mannigfaltigkeit ist diese Metrik an jedem Punkt durch
eine 3 × 3-Matrix g = (gij) gegeben. Diese enthält neun Zahlen, welche in einem
quadratischen Schema angeordnet sind: g11 g12 g13

g21 g22 g23
g31 g32 g33


Die Matrix ist symmetrisch, das heißt, es gilt g12 = g21, g13 = g31 und g23 = g32.

Die Metrik wird also an jedem Punkt durch sechs Zahlen beschrieben. Nehmen
wir der Einfachheit halber an, dass nur die diagonalen Matrixeinträge g11, g22 und
g33 ungleich Null sind. Letzteres kann man an einem festen Punkt immer durch
Änderung des Koordinatensystems, das heißt die lokale Beschreibung der Man-
nigfaltigkeit durch drei Koordinaten, erreichen. Hierbei ändern sich allerdings die
Diagonaleinträge der Matrix. Man »multipliziert« dann zwei Tangentialvektoren
X = (X1, X2, X3) und Y = (Y1, Y2, Y3) wie folgt:

g(X,Y ) = g11X1Y1 + g22X2Y2 + g33X3Y3.

Wichtig hierbei ist, dass die drei Zahlen g11, g22 und g33 positiv sind, denn nur dann
ist die Länge jedes Vektors positiv (außer beim Nullvektor). Die Länge berechnet
man durch |X| =

√
g(X,X), wobei

g(X,X) = g11X
2
1 + g22X

2
2 + g33X

2
3 ,

und den Winkel α zwischen zwei Vektoren X und Y durch

cosα =
g(X,Y )√

g(X,X)g(Y, Y )
.

Im euklidischen Raum R3 ist die Metrik gegeben durch die Matrix (δij), deren
Diagonalelemente gleich Eins sind, und alle anderen gleich Null. Die Länge eines
Vektors ist damit durch den üblichen Ausdruck |X| =

√
X2

1 +X2
2 +X2

3 gegeben.

Die Schnittkrümmungen K12,K13 und K23 an jedem Punkt der Mannigfaltigkeiten
lassen sich nun auch durch die Metrik, durch ihre Änderung (Ableitung) und ih-
re Beschleunigung (zweite Ableitung) berechnen, ähnlich wie die Krümmung einer
Kurve durch die ersten und zweiten Ableitungen ihres Positionsvektors definiert
ist. Weiterhin betrachten wir nun die so genannten Riccikrümmungen, welche man
als Mittelwerte der Schnittkrümmungen auffassen kann. Bezüglich eines Dreibeins
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{e1, e2, e3} des Tangentialraumes in einem Punkt sind diese durch die drei Glei-
chungen

R11 = K12 +K13

R22 = K12 +K23

R33 = K13 +K23

gegeben.

Man kann Schnittkrümmungen und Riccikrümmungen auch für höherdimensio-
nale Mannigfaltigkeiten definieren, aber hier gibt es weniger Riccikrümmungen als
Schnittkrümmungen, so dass letztere mehr Information über die Geometrie enthal-
ten. Der Riccitensor (Rij) ist nun eine 3× 3-Matrix, welche genau wie die Metrik
symmetrisch ist. Man kann durch Koordinatentransformation, das heißt durch ge-
eignete Wahl des 3-Beins {e1, e2, e3} an einem festen Punkt, erreichen, dass wieder
nur die Diagonaleinträge der Matrix ungleich Null sind. In diesem Fall sind dies
dann genau die Riccikrümmungen. Sie müssen allerdings nicht mehr alle positiv
sein. Für die Sphäre S3 zum Beispiel, haben wir das Tripel von Schnittkrümmungen
(1, 1, 1), sodass wir das Riccikrümmungstripel (2, 2, 2) erhalten. Im hyperbolischen
Raum H3 sind alle Riccikrümmungen gleich −2, und auf dem Zylinder S2 ×R mit
Schnittkrümmungen (1, 0, 0) erhalten wir die Riccikrümmungen (1, 1, 0).

Hamiltons Riccifluss [Ha1], [CLN] ist eine ’Bewegungsgleichung’ für die Metrik.
Letztere wird nun als eine Funktion von Ort und Zeit angesehen, wobei man sich
die zeitliche Änderung als eine Deformation der Metrik, das heißt der Geometrie,
vorstellen sollte. Wir schreiben also (gij(x, t)), wobei x einen festen Punkt auf der
Mannigfaltigkeit und t die Zeit darstellt. Der Riccifluss setzt nun die zeitliche Än-
derung der Metrik gleich ihrer räumlichen Beschleunigungsrate, gegeben in diesem
Fall durch den Riccitensor. Wir betrachten nun eben 3 × 3-Matrizen statt Zahlen
als Geschwindigkeiten und Beschleunigungen. In Formeln sieht dies wie folgt aus:

Der Riccitensor ist hierbei eine geeignete Krümmungsgröße, welche dieser Glei-
chung die Struktur einer Wärmeleitungsgleichung verleiht. Wie beim Curve-shorte-
ning Flow ist hierbei die Temperatur gegeben durch die Krümmungen. Riccifluss
ist auch ein sinnvoller Prozess für Mannigfaltigkeiten anderer Dimension. In zwei
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Dimensionen gibt es nur eine Riccikrümmung, welche proportional zur Gaußkrüm-
mung ist. Diese bestimmt in diesem Fall die Änderung der Metrik. Der Unifor-
misierungssatz, welcher im Abschnitt über Flächen erwähnt wurde, lässt sich zum
Beispiel mit Hilfe dieses Flusses beweisen ([Ha2], [Ch], [CLN]). Wir wollen hier aber
nicht weiter darauf eingehen.

Für eine Familie von zeitabhängigen Sphären S3
r(t) reduziert sich der Riccifluss

auf eine gewöhnliche Differentialgleichung für den Radius r(t), analog wie für einen
sich unter Curve-shortening Flow bewegenden Kreis. Die Sphären ’schrumpfen’ in
endlicher Zeit zusammen, wie in der oberen Zeile im nächsten Bild dargestellt. Ge-
nauer gesagt verkürzen sich unter dem Riccifluss alle Abstände auf einer festen
Sphäre, bis sie zu Null werden.

Letzteres ist ein wichtiger Punkt, da der Riccifluss unabhängig davon ist, ob
und wie eine Mannigfaltigkeit in einem umgebenden Raum liegt. Es ist einfacher,
sich die Bewegung einer Fläche im umgebenden Raum vorzustellen, als sich ein
anschauliches Bild von der Änderung ihrer internen Geometrie zu machen.

Ähnlich schrumpft auch der dreidimensionale Zylinder S2 × R mit zeitabhängi-
gem Radius anschaulich gesehen zu einer Geraden zusammen, nämlich seiner Zylin-
derachse, allerdings etwas langsamer als die S3, da er weniger gekrümmt ist. Eine
seiner drei Riccikrümmungen ist Null (siehe oben).

Hyperbolische Mannigfaltigkeiten, das heißt Mannigfaltigkeiten mit negativen
Schnittkrümmungen, dehnen sich für alle Zeiten aus. Dies bedeutet, dass sich von
allen Punkten aus gesehen Abstände in alle Richtungen vergrößern. Hierbei werden
die Krümmungen immer kleiner und streben nach Null in unendlicher Zeit.
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Das obige Bild zeigt dies für die Pseudosphäre, einem Quotienten der hyperbo-
lischen Ebene H2, welche sich nach dem zweidimensionalen Riccifluss bewegt, und
für ihr dreidimensionales Gegenstück T 2×R. In drei Dimensionen findet diese Aus-
dehnung etwas schneller statt als in zwei Dimensionen.

Der dreidimensionale sphärische »Ring« S2
r ×S1

ρ , das Produkt einer Sphäre vom
Radius r mit einem Kreis vom Radius ρ, schrumpft in endlicher Zeit zu dem Kreis
S1
ρ zusammen (siehe obiges Bild). Hier ist nur die Sphäre S2

r gekrümmt, ein Kreis
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hat keine interne Krümmung.

Man kann aber auch dafür sorgen, dass die Abstände nicht einfach nach Null stre-
ben, indem man den Riccifluss so abändert, dass das Volumen der Mannigfaltigkeit
für alle Zeiten gleich bleibt. Dieser modifizierte Fluss heißt volumen-normalisierter
Riccifluss. Unter diesem ändert sich eine Sphäre überhaupt nicht. Der Ring möch-
te sich immer noch in endlicher Zeit zu einem Kreis zusammenziehen, allerdings
langsamer. Dieser Kreis expandiert aber gleichzeitig ins Unendliche, da das Ge-
samtvolumen der Mannigfaltigkeit sonst nicht erhalten bleibt.

Das Verhalten homogener Räume ist relativ einfach zu verstehen. Bei beliebi-
gen Mannigfaltigkeiten ist die Situation unvergleichlich schwieriger. Hamilton sah
sehr früh das Potential des Ricciflusses zur Verifizierung der Geometrisierungsver-
mutung von Thurston, da er erwartete, dass dieser einen »Krümmungsausgleich«
bewirken sollte, analog zum Curve-shortening Flow. Hamiltons Programm basiert
auf folgender Grundidee:

Man betrachtet eine beliebige geschlossene 3-Mannigfaltigkeit, versehen mit ei-
ner beliebigen Metrik. Nun deformiert man diese Anfangsmetrik mit Hilfe des Ric-
ciflusses. Hierbei erwartet man dann, dass die Krümmungen ausgeglichen werden,
so dass man, möglicherweise nach mehrfachem Auseinanderreißen der Mannigfal-
tigkeit, Komponenten erhält, auf denen die Metrik homogen wird, welche also eine
der acht Geometrien von Thurston tragen müssen. Ist die anfängliche Mannigfal-
tigkeit einfach zusammenhängend, sollten diese Komponenten nur Sphären sein,
womit dann die Poincaré Vermutung bewiesen wäre.

In seiner ersten Arbeit über Riccifluss [Ha1], in welcher er diesen auch zum er-
sten Male vorstellte, betrachtete Hamilton 3-Mannigfaltigkeiten, welche nur positive
Riccikrümmungen besitzen. Unter den Beispielen mit homogener Krümmung erfüllt
nur die S3 diese Bedingung. Hamilton bewies dann das bemerkenswerte Ergebnis,
dass bei jeder beliebigen geschlossenen orientierbaren 3-Mannigfaltigkeit mit positi-
ven Riccikrümmungen die Schnittkrümmungen durch den normalisierten Riccifluss
immer mehr ausgeglichen werden, so dass die anfänglich nichthomogene Metrik
im Limes (nach unendlich langer Zeit) homogen wird. Das heißt, die Geometrie
auf der ursprünglichen Mannigfaltigkeit wird zur Geometrie auf der S3 deformiert.
Dies bedeutet insbesondere, dass die ursprüngliche Mannigfaltigkeit topologisch ei-
ne Sphäre sein muss, da nur Sphären die Schnittkrümmungen (1, 1, 1) haben können.

Bei 3-Mannigfaltigkeiten, welche nicht die obige Bedingung erfüllen, können sich
auch unter dem normalisierten Riccifluss Singularitäten entwickeln [Ha3]. In der
Nähe dieser streben eine oder mehrere der Schnittkrümmungen nach Unendlich,
wie zum Beispiel bei S2 × S1. Anschaulich gesprochen, schnürt sich die Mannig-
faltigkeit ab, und es sieht so aus, als ob sie auseinander reißen möchte (wie im
nächsten Bild dargestellt).

Um das Geschehen näher zu untersuchen, wendet man eine Skalierungsmethode
an, bei welcher die Abstände um einen festen Faktor vergrößert werden, und zwar
so, dass die Krümmungen beschränkt bleiben [Ha3].
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Gleichzeitig wird die Ablaufzeit entsprechend verlängert, da nun größere Ab-
stände überbrückt werden müssen. Die skalierte Metrik bewegt sich daher immer
noch nach dem Riccifluss. Man beobachtet dann, dass die Mannigfaltigkeit in der
Nähe der Singularität immer mehr wie ein Zylinderstück S2× I aussieht, also auch
in diesem Falle homogen wird. Es gibt theoretisch noch weitere Möglichkeiten, auf
welche wir später zurückkommen werden.

Hamilton [Ha3] schlug nun vor, die Mannigfaltigkeit in der Nähe der Singularität
einer Chirurgie zu unterziehen, wie wir sie bereits früher erklärt hatten. Statt aller-
dings nur entlang einer S2 aufzuschneiden, entfernt man gleich ein ganzes Gebiet
mit hoher Krümmung, nämlich S2 × I, eine Umgebung von S2. Das Resultat ist
natürlich, topologisch gesehen, das gleiche.
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Man erhält S2-Ränder, welche dann mit dreidimensionalen Vollkugeln B3 aufge-
füllt werden (wie der Name schon sagt, werden ja Vollkugeln von Kugeloberflächen
S2 berandet). Die zwei hieraus resultierenden Mannigfaltigkeiten lässt man dann
unabhängig voneinander unter dem Riccifluss fließen. Hierbei werden zunächst die
bei der Chirurgie entstandenen »Pickel« etwas abgerundet (wie im obigen Bild),
aber möglicherweise bilden sich kurz danach irgendwo anders weitere Singularitä-
ten (wie unten).

Auf diese Weise spalten sich allmählich alle sphärischen Komponenten von der
ursprünglichen Mannigfaltigkeit ab und konvergieren zu homogenen Sphären. Der
einfachste Fall ist der, bei welchem man gleich von Anfang an auf einer Sphäre
sitzt. Eine weitere Möglichkeit sind Teile, welche topologisch von der Form S2×S1

sind. Auch auf diesen wird die Geometrie allmählich homogen. Perelman [P3] und
Colding-Minicozzi [CM] konnten später beweisen, dass auf einer geschlossenen, ori-
entierbaren, einfach zusammenhängenden 3-Mannigfaltigkeit der Riccifluss in end-
licher Zeit das Volumen auf Null reduziert und damit aufhört. Da die Mannigfaltig-
keit einfach zusammenhängend ist, kann man keine S2×S1-Komponenten erhalten.
Die einzige Möglichkeit ist die einer S3. Hiermit ist dann die Poincaré-Vermutung
bewiesen. Im Fall einer nicht einfach zusammenhängenden Anfangsmannigfaltigkeit
bleiben aber Stücke mit voneinander verschiedener Struktur übrig, wie im obigen
Bild dargestellt.

Hamilton [Ha4] zeigte außerdem, dass, nachdem sich keine weiteren Singulari-
täten entwickeln, die Mannigfaltigkeiten unter dem (volumen)normalisierten Ric-
cifluss in unendlicher Zeit gegen endlich viele hyperbolische Mannigfaltigkeiten mit
endlichem Volumen konvergieren, wie zum Beispiel einer dreidimensionalen Ver-
sion der Pseudosphäre, topologisch T 2 × R, welche durch Stücke verbunden sind,
auf welchen die Metrik kollabiert. Letzteres bedeutet, das gewisse Abstände immer
kürzer werden, obwohl die Krümmung nicht nach unendlich strebt (wie im näch-
sten Bild). Mannigfaltigkeiten mit kollabierender Metrik waren vorher bereits durch
Cheeger und Gromov [CG1], [CG2] geometrisch klassifiziert worden. Diese lassen
sechs der acht homogenen Metriken zu (alle außer H3 und Sol) . Man hat damit die
ursprüngliche Mannigfaltigkeit, genau wie von Thurston vorhergesagt, in homogene
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Teile zerlegt.

Ein einfaches Beispiel für metrischen Kollaps ist gegeben durch eine Familie von
Zylindern S1

ε × R, welche alle Krümmung Null haben, aber sich zusammenziehen,
wenn ε nach Null strebt (siehe nächstes Bild). Das dreidimensionale Gegenstück
hierzu ist T 2 × R. Ein etwas interessanteres Beispiel ist durch die Berger-Sphären
[Th] gegeben.

Bei der Durchführung dieses Programms tauchten allerdings einige sehr wesentliche
technische Probleme auf, welche etwa zwei Jahrzehnte lang nicht behoben werden
konnten. Diese hier im Detail zu erklären, würde unsere Möglichkeiten in diesem
Aufsatz weit übersteigen. Sehr allgemein ausgedrückt, bestand die Hauptschwie-
rigkeit darin, zu zeigen, dass in endlicher Zeit die Mannigfaltigkeit in der Nähe
von Singularitäten nicht kollabieren kann, nur in unendlicher Zeit, wie oben dar-
gestellt. Die größte Sorge der Mathematiker war die theoretische Möglichkeit der
Entwicklung einer 3-Mannigfaltigkeit in der Nähe der Singularität, welche wie ei-
ne dreidimensionale Version einer Falte aussieht. Bei dieser ist die Krümmung nur
entlang der Falte groß. Ansonsten ist diese Mannigfaltigkeit sehr flach.
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Eine zweidimensionale Version dieser Mannigfaltigkeit ist die »Fläche« Σ, welche
bei einer Darstellung im R3 wie ein unendlich »nach rechts« ausgedehnter Zylinder
mit einer Kappe aussieht. Von »unendlich weit vorne« sieht Σ wie eine Halbgerade
aus, also wie ein eindimensionales Objekt.

Die dreidimensionale Mannigfaltigkeit Σ× R sieht in etwa wie unten aus.
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»Aus dem Unendlichen« erscheint sie einem wie eine Halbebene, also wie ein
zweidimensionales Objekt. Der Unterschied zwischen Σ × R und S2 × R, welche
unter dem Riccifluss in endlicher Zeit singulär wird, besteht darin, dass S2 × R in
endlicher Zeit auf eine Gerade zusammenschrumpft, wobei ihre Schnittkrümmung
in Richtung der S2 nach Unendlich strebt. Sieht aber unsere Ricciflusslösung nach
endlicher Zeit infinitesimal wie Σ×R aus, so bedeutet dies, dass es kurze Geodäten
geben muss, die sich zusammenziehen (wie auch bei S2 ×R), dass aber gleichzeitig
die Krümmung beschränkt bleibt (im Gegensatz zu S2 × R). Man hätte also eine
Situation, bei welcher die Metrik in endlicher Zeit kollabiert. Singularitäten, die wie
Σ × R aussehen, sind deshalb unerfreulich, da sich in der Nähe dieser Hamiltons
Chirurgieprozess nicht durchführen lässt. Perelman [P1], [P2] entwickelte völlig neue
Methoden, mit deren Hilfe er ausschließen konnte, dass sich solche kollabierenden
Singularitäten in endlicher Zeit herausbilden.

Ein weiteres technisches Problem war die Möglichkeit, dass sich für alle Zeiten
immer weitere Singularitäten bilden konnten, so dass Hamiltons oben erwähntes
Ergebnis über das Langzeitverhalten nicht zur Anwendung kommen konnte. Perel-
man gelang es aber in diesem Fall, Hamiltons Programm so abzuändern, dass man
zuletzt doch die Geometrisierung aller geschlossenen orientierbaren dreidimensio-
nalen Mannigfaltigkeiten folgern konnte.

6. Schlusswort

Die Poincaré-Vermutung, welche über ein Jahrhundert ungelöst blieb, sagte die
Äquivalenz zweier topologischer Eigenschaften einer drei-dimensionalen Mannig-
faltigkeiten vorher, und zwar der Eigenschaft einfach zusammenhängend zu sein
und der Eigenschaft in eine drei-dimensionale Sphäre (reversibel) deformierbar zu
sein. Bei der Geometrisierungsvermutung, welche Thurston etwa 80 Jahre später
formulierte, und welche die Poincaré Vermutung stark erweiterte, wurden geome-
trische zu topologischen Eigenschaften von drei-dimensionalen Mannigfaltigkeiten
in Beziehung gesetzt, und hierdurch eine vollständige Klassifizierung aller geschlos-
senen 3-Mannigfaltigkeiten vorhergesagt. Bei der endgültigen Lösung dieser beiden
Vermutungen wurden Methoden aus verschiedenen Gebieten der Mathematik mit-
einander kombiniert. Hierzu gehörten Methoden aus der Analysis, insbesondere aus
der Theorie geometrischer Evolutionsgleichungen, wie zum Beispiel Hamiltons Ric-
cifluss, sowie aus der Differentialgeometrie, der Topologie und aus der geometrischen
Gruppentheorie. Perelman führte zusätzliche Methoden ein, welche zum Teil durch
Konzepte der mathematischen Physik und der Stochastik motiviert waren.

Wie bei den meisten großen mathematischen Probleme, wie zum Beispiel der
Poincaré-Vermutung und der Fermatschen Vermutung, wurde durch Anstrengun-
gen zu deren Lösung die Entwicklung mehrerer völlig neuer mathematischer Gebiete
angeregt. Die meisten dieser neuentwickelten Methoden hatten danach Anwendun-
gen, innerhalb und außerhalb der Mathematik, welche weit über die ursprünglichen
Ziele hinausreichten.
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