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Da algebraise Kurven überC „mindestens“ inC2 – einen reell vierdimensio-
nalen Raum – eingebeet sind, sind sie geometris nit sonderli ansauli.
Daher wollen wir einsehen, dass wir jede glae projektive algebraise Kurve
überC au als kompakte Riemannse Fläe auffassen können. Um aber die al-
gebraise eorie verwenden zu können, ist es o praktis, die Riemannsen
Fläen als algebraise Kurven zu sehen. Dass das so immer geht, wollen wir
zumindest andeuten; „in Wirklikeit“ handelt es si dabei sogar um eine Äqui-
valenz von Kategorien.
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Zunäst einmal sollten wir aber ein paar grundlegende Eigensaen von Riemannsen
Fläen und algebraisen Kurven wiederholen und uns dann überlegen, wie diese einander
entspreen könnten. Die Definitionen und Beispiele findet man größtenteils in [Mir] und
[For] wieder, wenn au da die Methoden manmal etwas „analytiser“ sind.

 Einen Überbli dazu findet man zum Beispiel in [HS, §].





D .: Eine Riemannse Fläe ist eine zusammenhängende zweidimensionale re-
elle Mannigfaltigkeit (also lokal homöomorph zuR2, hausdorffs und erüllt das zwei-
te Abzählbarkeitsaxiom), deren Kartenweselabbildungen holomorph sind.

B .: (a) Die komplexe Ebene ist eine Riemannse Fläe.

(b) Sei P1(C) ∼= S2 die Riemannse Zahlenkugel, versehen mit der otientento-
pologie (somit ist sie insbesondere hausdorffs und erüllt das zweite Abzählbar-
keitsaxiom). Diese wird zu einer Riemannsen Fläe, indemwir die Überdeung
dur den A1(C) als Karten verwenden: Seien also

U0 := P1(C) \V(X0) = {[x0 : x1] | x0 ̸= 0} und
U1 := P1(C) \V(X1) = {[x0 : x1] | x1 ̸= 0}

und dementspreend

φ0 : U0
.... C, [x0 : x1] ... x1

x0
,

φ1 : U1
.... C, [x0 : x1] ... x0

x1
.

Diese Abbildungen sind offenbar wohldefiniert (da si Skalare im Bru kürzen)
und bijektiv. Dass es Homöomorphismen (aufs Bild) sind, sieht man zum Beispiel
daran, dass

(x0, x1) ... x1

x0
bzw. x0

x1

auf C \ {0} × C bzw. C× C \ {0} stetig und invariant unter C× ist, also über Ui

faktorisiert.

Als Umkehrabbildung wählen wir ür φ0

z ... [1 : z]

und sehen, dass das stetig ist, da wir sie als Verkeung von zwei stetigen Abbil-
dungen sreiben können:

..

. ..(1, z) ..C \ {0} × C .

..z ..C . ..U0 ⊆ P1(C)

. ..z . ..[1 : z]

.

π

...

∈

.

∈

.

∈

.

∈

Dabei ist π naDefinition derotiententopologie stetig. Für φ1 funktioniert das
ganz analog.

Auf U0 ∩U1 = {[x0 : x1] | x0 ̸= 0 ̸= x1} = {[1 : x1

x0
] | x0 ̸= 0 ̸= x1} sreiben wir

z := x1

x0
∈ C×. Damit gilt dort φ1 ◦ φ−1

0 = [z ... 1
z
] und das ist holomorph.





(c) Sei Λ := ωZ + Z ⊆ C ein Gier. Dann ist T := C/Λ ein komplexer Torus, den
wir au als Riemannse Fläe auffassen können. Dazu sei π : C .... C/Λ die
kanonise Projektion. Diese ist na Definition stetig und wir benuen sie, um
unsere Karten zu definieren: Sei also p ∈ T und U ′ ∋ p eine offene Umgebung. Sei
x ∈ π−1({p}) ⊆ C und V ′ eine offene Kugel um x, die keine zwei Gierpunkte
enthält (das geht und liefert eine Basis der Topologie, da Λ diskret in C liegt).
Dann seen wir V := V ′ ∩ π−1(U ′) und φ−1 := π|V , was stetig und bijektiv ist,
und U := φ−1(V ) ⊆ U ′, was au eine offene Umgebung von p ist. Wir müssen
also nur no einsehen, dass au φ stetig ist und die Kartenweselabbildungen
untersuen. Dazu überlegen wir uns zuerst, dass π eine offene Abbildung ist.

Sei dazu M ⊆ C eine offene Menge. Dann ist aber

π−1(π(M)) =
∪
λ∈Λ

(λ+M)

und das ist als Vereinigung offener Mengen wieder eine offene Menge, π(M) ist
also – na Definition derotiententopologie – au eine offene Menge.

Seien nun also U1 und U2 zwei Umgebungen in T mit U1 ∩ U2 ̸= ∅ und φi ent-
spreenden Kartenabbildungen. Dann gilt ür z ∈ φ1(U1) ∩ φ2(U2):

π ◦ φ2 ◦ φ−1
1 (z) = π(z),

da lokal φ−1
i = π ist. Insbesondere heißt das aber, dass ür jedes z aus dem Sni

φ2(φ
−1
1 (z))− z in Λ liegt. Als Differenz von zwei stetigen Funktionen ist das aber

wieder eine stetigeAbbildung und daΛ diskret ist, ist sie lokal konstant. Damit sind
unsere Kartenwesel lokal Translationen und damit insbesondere holomorph.

Nun wenden wir uns Abbildungen, die von Riemannsen Fläen ausgehen, zu.
D/B .: Seien X und Y Riemannse Fläen.

(a) SeiU ⊆ X offen und f : U .... C. Dann nennen wir f eine holomorphe Funktion,
wenn ür jede Karte φ die Abbildung f ◦ φ−1 auf dem entspreenden Definiti-
onsberei holomorph ist.

Die Menge aller auf U holomorphen Funktionen bezeinen wir mit O(U).

(b) Wir definieren einen Morphismus von zwei Riemannsen Fläen als eine stetige
Abbildung f : X .... Y , die holomorphe Funktionen erhält. Genauer: Für V ⊆ Y
und φ ∈ O(V ) liegt φ◦f inO(f−1(V )). Manmal nennt man einen Morphismus
au eine holomorphe Abbildung.

Die Riemannsen Fläen bilden zusammen mit den Morphismen eine Kategorie.
Wir interessieren uns aber nur ür kompakte Riemannse Fläen und nennen
diese Kategorie Riem.

Insbesondere kannman si holomorphe Funktionen als Morphismen vonX (bzw.
U ) in die komplexe Ebene vorstellen.

 Darauf wird zum Beispiel in [Kap, III..] näher eingegangen.





(c) Der Identitätssa gilt au ür Riemannse Fläen: Seien f1 und f2 zwei ho-
lomorphe Abbildungen von X na Y , die auf einer Menge A ⊆ X , die einen
Häufungspunkt besit, übereinstimmen. Dann ist f1 = f2.

Das liegt letendli daran, dass man die Aussage über die Karten in die komplexe
Ebene transportieren kann.

(d) Einen Morphismus f : U .... P1(C), der nit konstant∞ ist, nennen wirmero-
morphe Funktion auf U (ür U ⊆ X offen).

Die Menge der meromorphen Funktionen auf U bezeinen wir mit M(U).

Diese entspreen au genau der „konventionellen“ Vorstellung von meromor-
phen Funktionen, da – na dem Identitätssa – f−1(∞) keine Häufungspunkte
besit und f sonst überall holomorph ist.

Insbesondere sind au – ür f ̸= 0 – die Nullstellen von f isoliert. Damit ist
M(X) ein Körper und heißt Funktionenkörper.

Ein weiterer interessanter Sa ist der folgende:
B .: Sei X eine kompakte Riemannse Fläe. Dann ist O(X) = C.

Das liegt wieder daran, dass nitkonstante holomorphe Abbildungen immer offen

sind. Damit wäre das Bild vonX unter einer solen eine nitleere Teilmenge von C,
die offen, abgeslossen und kompakt ist und das geht nit.

Interessant ist diese Aussage – zusammen mit dem Identitätssa – vor allem, weil in ihnen
Konzepte verstet sind, die wir von algebraisen Kurven her son kennen: Au auf einer
projektiven Varietät istO(X) ∼= k und auf jeder (irreduziblen) Varietät sind zwei Funktionen,
die si auf einer offenen Umgebung nit unterseiden, son glei!

An dieser Stelle erinnern wir uns no kurz an die Definition einer Garbe:
D .: SeiX ein topologiser Raum. Dann induziertX die KategorieOffX , deren

Objekte die offenen Mengen von X sind und in der es zwisen zwei Objekten U und
V genau dann (genau) einen Pfeil U .... V gibt, wenn U ⊆ V .

(a) Einen kontravarianten Funktor F von OffX in die Kategorie Ab der abelsen
Gruppen nennenwir eine Prägarbe von abelsen Gruppen aufX . StaAb nehmen
wir au gerne Ring, die Kategorie der Ringe mit 1.

FürU ⊆ V bezeinenwir das Bild desMorphismusU .... V unterF als Restrik-
tionsabbildung und sreiben ρVU . Das ist ein Morphismus von F(V ) na F(U)
und sta ρVU (s) sreiben wir manmal einfa s|U (wobei s ∈ F(V )).

 Das wird zum Beispiel in [For, Sa .] ausgeührt.
 Das wird zum Beispiel in [For, Corollar .] gezeigt.
 Das kann man au sön in [For, §I.] nalesen.
 Naja. Aber wenn nit, erinnern wir uns in Definition/Bemerkung . (e) daran, bzw. müssen nur ausnuen,
dass auf (irreduziblen) Varietäten alle offenen Mengen dit sind.





(b) Sei F eine Prägarbe und p ∈ X . Dann betraten wir den Kolimes aller F(U) ür
offene Umgebungen U von p bezügli der Restriktionsabbildungen:

Fp := colim
p∈U∈OffX

F(U).

Diesen nennen wir Halm von F bei p und sreiben daür Fp.

Als Elemente aus dem Halm können wir Vertreter (U, s) wählen, wobei U eine
offene Umgebung von p und s ∈ F(U) ist und zwei soler Vertreter (U, s) und
(U ′, s′) si genau dann entspreen, wenn es eine offene Umgebung V ⊆ U ∩U ′

von p gibt, so dass ρUV (s) = ρU
′

V (s′). So einen Vertreter (U, s) nennen wir au
Keim von s bei p und sreiben sp.

(c) Sei F eine Prägarbe, U ∈ OffX und Ui eine offene Überdeung von U . Dann
nennen wir eine Familie {si} mit si ∈ F(Ui) eine konsistente Familie, wenn ür
alle i und j auf Ui ∩ Uj immer si = sj gilt.

Gibt es zu einer konsistenten Familie {si} ein s ∈ F(U) mit ρUUi
(s) = si ür alle i,

dann nennen wir dieses s ein Amalgam unserer konsistenten Familie.

(d) Sei F eine Prägarbe. Dann nennen wir F eine Garbe auf X , wenn es zu jeder
konsistenten Familie genau ein Amalgam gibt.

B .: Man kann si Garben au als Garbifizierungen von Prägarben vorstellen:
Man nimmt si einen topologisen RaumX und eine PrägarbeF und saut si den
étalen Raum zu F an, in dem man si zu jedem Punkt p ∈ X den Halm Fp betratet.
Von diesem erhält man eine natürlie Projektion

π : |F| :=
⊔
p∈X

Fp
.... X, Fp ∋ s ... p

und |F| kannman folgendermaßen mit einer Topologie versehen, so dass π stetig wird:
Sei dazu U eine offene Umgebung von p in X und f ∈ F(U). Dann soll

{fq | q ∈ U}

eine offene Umgebung von fp sein und das liefert uns eine Umgebungsbasis in |F|.
Nun kann man ür jedes offene U ⊆ X und s ∈ F(U) die stetigen Snie zu π (also
p ... sp) betraten. Dann erhalten wir eine Garbe F+ indem wir

F+(U) := {s : U ....
⊔
p∈U

Fp | s ◦ π = idU , s ist stetig}

definieren.

Diese Garbe ist sogar universell, also liefert das Verfahren, wenn man mit einer Garbe
anängt, genau diese Garbe.

B .: O und M aus Definition/Bemerkung . sind Garben auf der entspreen-
den Riemannsen Fläe.





 Grundlagen Algebraische Geometrie

Nun wollen wir uns no einmal an algebraise Kurven erinnern, damit wir dana hoffent-
li Gemeinsamkeiten sehen können. Dazu brauen wir aber zunäst ein bissen Alge-
braise Geometrie. Für Beweise der Aussagen siehe zum Beispiel [WS] oder [Har].

Zunäst möten wir uns aber an ein paar topologise Aussagen erinnern, um uns dann
zu überlegen, wie die Zusammenhänge zwisen den algebraisen und den topologisen
Objekten aussehen.
D/B .: Sei X ein topologiser Raum.

(a) Wir nennenX irreduzibel, wenn es keine Zerlegung in zwei ete abgeslossene
Teilmengen von X gibt.

(b) X heißt noethers, wenn es ür jede absteigende Kee

Y1 ⊋ Y2 ⊋ Y3 ⊋ · · ·

abgeslossener Teilmengen vonX ein n ∈ N gibt, so dass Yn = Yk ür alle k ≥ n.

(c) Sei X ein noetherser topologiser Raum. Dann können wir X in endli viele
irreduzible Teilmengen Yi zerlegen; wenn wir fordern, dass diese si nit gegen-
seitig enthalten, ist die Zerlegung sogar eindeutig und wir nennen die Yi irreduzi-
ble Komponenten von X .

(d) Das Supremum der Längen et aufsteigender Keen abgeslossener irreduzibler
Teilmengen von X nennen wir die Dimension von X oder dimX .

Und nun kommen die algebraisen Grundlagen:
D/B .: Sei dazu k ein algebrais abgeslossener Körper.

(a) Sei F ⊆ k[X1, . . . , Xn] eine Familie von Polynomen und

V(F) := {x := (x1, . . . , xn) ∈ kn | f(x) = 0 ∀f ∈ F} ⊆ kn.

Eine soleMenge bezeinenwir als algebraiseMenge.WennV(F) irreduzibel

ist, nennen wir es au eine affine Varietät.

Es gilt V(F) = V(⟨F⟩) = V(
√
⟨F⟩), also können wir F ohne Einsränkung

als Ideal annehmen und I nennen. Insbesondere ist I endli erzeugt, da der Po-
lynomring noethers ist. Außerdem gilt ür F1 ⊆ F2, dass V(F1) ⊇ V(F2) ist.

(b) Jet das gleie rüwärts: Sei V ⊆ kn. Dann nennen wir

I(V ) := {f ∈ k[X1, . . . , Xn] | f(x) = 0 ∀x ∈ V } ⊆ k[X1, . . . , Xn]

das Verswindungsideal von V . Es ist sogar ein Radikalideal.

Au hier gilt: V1 ⊆ V2 impliziert I(V1) ⊇ I(V2).

 Das braut man nit immer, aber letendli werden wir sowieso vor allem Kurven über C betraten.
 Hier orientieren wir uns an [Har]. Für viele Aussagen muss man sowieso irreduzibel vorausseen und
na Definition/Bemerkung . (c) können wir jeden (noethersen) topologisen Raum in irreduzible Kom-
ponenten zerlegen, die Einsränkung ist daher meist nit so stark.





(c) Um projektive algebraise Mengen und projektive Varietäten zu definieren, muss
man beaten, dass das Auswerten von Polynomen im projektiven Raum nit
wohldefiniert ist. Für homogene Polynome ist aber die Nullstellenmenge wohlde-
finiert. Für eine homogene Teilmenge F des Polynomrings k[X0, . . . , Xn] können
wir also V(F) ganz analog definieren und sogar, ohne Einsränkung, F als ho-
mogenes Ideal wählen.

Genauso definieren wir ür V ⊆ Pn das (homogene) Verswindungsideal, weles
wir von allen homogenen Polynomen f erzeugen lassen, die auf V verswinden.

(d) Die affinen bzw. projektiven Varietäten bilden die abgeslossenen Mengen einer
Topologie auf kn bzw. Pn. Diese nennen wir Zariski-Topologie. Insbesondere gilt
ür V1 := V(I1) und V2 := V(I2), dass V1∩V2 = V(I1+I2) und V1∪V2 = V(I1·I2)
ist. Außerdem ist V({0}) = kn und V(k[X1, . . . , Xn]) = ∅.

Die offenen Teilmengen einer Varietät bezeinen wir als quasi-affine bzw. quasi-
projektive Varietäten. Da Varietäten irreduzibel sind, liegen nitleere offene Teil-
mengen immer dit und haben immer nitleeren Sni.

Den mit der Zariski-Topologie versehenen kn nennen wir An(k).

(e) Wir betraten die quasi-projektiven Varietäten Ui := Pn \V(Xi). Diese überde-
en den Pn, da an jedem Punkt mindestens eine Koordinate nit 0 ist. Dur die
Abbildungen

An ∋ (x0, . . . , x̂i, . . . , xn) ... (x0 : · · · : xi : 1 : xi+1 : · · · : xn) ∈ Ui und

Ui ∋ (x0 : · · · : xn) ...
(
x0

xi
, . . . , xi−1

xi
, xi+1

xi
, . . . , xn

xi

)
∈ An

ist jedes Ui homöomorph zum An, da ür eine abgeslossene Teilmenge V =
V(I) ⊆ Pn das Bild des Snies mit Ui im An gerade die Verswindungsmenge
des Ideals ist, was von der Dehomogenisierung (in Xi) der Erzeuger von I erzeugt
wird. Genauso können wir jede Teilmenge V ′ = V(I ′) ⊆ An in den Pn abbil-
den und erhalten als Bild gerade den Sni von Ui mit der Nullstellenmenge des
Ideals, das von der Homogenisierung (in Xi) der Erzeuger von I ′ erzeugt wird.

Insbesondere können wir so au jede (quasi-)projektive Varietät V ⊆ Pn mit
V ∩ Ui überdeen, die jeweils homöomorph zu (quasi-)affinen Varietäten sind
und jede (quasi-)affine Varietät so als (quasi-)projektive auffassen.

() Sei V eine affine (oder projektive) algebraise Menge. Dann nennen wir

k[V ] := k[(X0, )X1, . . . , Xn]
/
I(V )

den zu V gehörenden Koordinatenring.

(g) Sei R ein kommutativer Ring mit 1 und p ⊂ R ein Primideal. Dann nennen wir
das Supremum der Längen von Primidealkeen

p0 ⊊ p1 ⊊ · · · ⊊ pr−1 ⊊ pr = p

 Insbesondere wird dieses dann von endli vielen homogenen Elementen erzeugt.





die Höhe von p und sreiben ht p. Das Supremum aller Höhen aller Primideale in
R nennen wir Krulldimension (oder nur Dimension) von R und sreiben dimR.

Es gilt zum Beispiel dim k[X1, . . . , Xn] = n und htm = dimRm.

Nun wollen wir die Algebra und die Topologie no näher zusammen bringen:
D/B .: Sei V := V(I) eine affine oder projektive algebraise Menge.

(a) V ist genau dann irreduzibel, wenn I ein Primideal ist. Das ist genau dann der Fall,
wenn k[V ] nullteilerfrei ist.

Dass die algebraise und topologise Zerlegung si hier entspreen, sieht man
letendli an V1 ∪ V2 = V(I1 · I2).

Zum Beispiel ist der An irreduzibel, da k[An] = k[X1, . . . , Xn] nullteilerfrei ist.
Genauso geht das ür den Pn.

(b) Die abgeslossenen Teilmengen des An entspreen bijektiv den Radikalidealen
im Polynomring dur die Zuordnungen V ... I(V ) und I ... V(I).

Die abgeslossenen Teilmengen des Pn entspreen bijektiv der Menge der ho-
mogenen Radikalideale im homogenen Polynomring ohne das Ideal, das aus allen
Elementen mit et positivem Grad besteht.

Die Injektivität der Zuordnung V ... I(V ) sieht man leit, daV(I(V )) = V =
V ür Varietäten ist. Für die andere Ritung – das I(V(I)) =

√
I ist – benö-

tigt man den hilbertsen Nullstellensa [WS, Absni I.] (bzw. die projekti-
ve Version, [WS, Proposition II..]). Vor allem braut man daür au, dass k
algebrais abgeslossen ist.

(c) Insbesondere (da si bei den Zuordnungen die Inklusionen umkehren) entspre-
en die Punkte von V bijektiv den maximalen Idealen in k[V ]. Diese Menge
nennen wir au specmax k[V ].

(d) So sieht man au, dass die topologise Dimension einer affinen Varietät V ge-
rade der Dimension von k[V ] als Ring entsprit, da eine absteigende Kee von
irreduziblen Unterräumen in eine aufsteigende Kee von Primidealen überset
werden kann.

Bei einer projektiven Varietät V ′ ⊆ Pn entsprit die topologise Dimension
gerade dim k[V ′]−1, was letli an der „zusälien“ Variable des Polynomrings
liegt.

Nadem wir uns bei Riemannsen Fläen lokale Homöomorphismen na C angesaut
haben und das Erhalten soler als Bedingung ür Morphismen erklärt haben, wollen wir ein
ähnlies Konzept ür Morphismen von Varietäten nuen.

 Der Grund hierür ist, dass V(I) = ∅ im projektiven bedeutet, dass I = k[X0, . . . , Xn] oder
√
I =

(X0, . . . , Xn). Daher muss dieser Fall ausgeslossen werden.
 Hier brautmanwieder wirkli, dass k algebrais abgeslossen ist. ZumBeispiel ist ür k = R die Varietät
V(X2 + 1) = ∅, aber k[V ] = R[X]/(X2 + 1) ∼= C besit ein maximales Ideal.





D/B .: (a) Sei Y ⊆ Pn(k) eine quasi-projektive Varietät, p ∈ Y und
f : Y .... k. Dann nennen wir f regulär an der Stelle p, wenn es eine offene Um-
gebung U von p und homogene Polynome gleien Grades g, h ∈ k[X0, . . . , Xn]
gibt, so dass h(x) ̸= 0 ür alle x ∈ U und f = g/h auf U . Wenn f an jedem Punkt
p ∈ Y regulär ist, nennen wir f regulär auf Y.

Hier liefern weder g no h wohldefinierte Funktionen auf Pn, aber der otient
g/h ist (auf U ) wohldefiniert, da die Polynome gleien Grades sind.

(b) Genau das gleie maen wir im Affinen; hier können wir natürli auf die Be-
dingungen „homogen“ und „von gleiem Grad“ verziten.

(c) Die regulären Funktionen sind stetig, wenn wir k mit der Zariski-Topologie ver-
sehen.

Dazu genügt es zu überprüfen, dass die Urbilder abgeslossener (also endlier!)
Mengen in k au in Y abgeslossen sind. Das Urbild eines Punktes x ∈ k kann
man aber lokal als Nullstellenmenge von g − xh auffassen, also ist das Urbild als
endlie Vereinigung abgeslossener Mengen abgeslossen.

(d) Die regulären Funktionen aufV bildenmit komponentenweiser Addition undMul-
tiplikation eine k-Algebra und sogar eine Garbe von Ringen, die wir mit OV be-
zeinen. Dabei sind die Halme gerade die regulären Funktionen, die an einem
festen Punkt p definiert sind. Das entsprit gerade dem Koordinatenring lokali-
siert beim Verswindungsideal von p und ist ein lokaler Ring.

(e) Für eine irreduzible affine Varietät V ist O(V ) ∼= k[V ], da wir k[V ] in O(V ) ein-
been können (jedes Polynom definiert eine reguläre Funktionen und I(V ) liegt
im Kern der Zuordnung); O(V ) liegt aber sierli im Sni aller Op, wele
aber den Lokalisierungen bei allen maximalen Idealen entspreen, was in null-
teilerfreien Ringen gerade der Ring selbst ist.

Für eine (irreduzible) projektive Varietät V ist O(V ) ∼= k. Das einzusehen ist
ziemli tenis, Beweise findet man aber zum Beispiel in [Har, I..] oder
[WS, Sa ].

() Sei V eine irreduzible Varietät.Wennwir uns alle lokal definierten regulären Funk-
tionen ansauen, also Vertreter (U, f), ohne einen festen Punkt p vorzusreiben,
so erhalten wir den Funktionenkörper k(V ) von V ; seine Elemente nennen wir ra-
tionale Funktionen.

k(V ) ist tatsäli ein Körper: Da si zwei offene Mengen immer sneiden,
haben je zwei Elemente einen gemeinsamen Definitionsberei und wir können
sie dort addieren und multiplizieren; wir können au jedes (U, f) auf U \V(f)

 Im projektiven Fall müssen wir homogen lokalisieren. Insbesondere sollten dann „Zähler“ und „Nenner“ den
gleien Grad haben.

 Das liegt daran, dass hier die Punkte aus V bijektiv specmax k[V ] entspreen.
 Hierür brauen wir, dass V irreduzibel ist!
 Hier brauen wir, dass V irreduzibel ist!





einsränken, wo es invertierbar ist, und au ohne Einsränkung diese Menge
glei als Vertreter wählen.

Im Fall, dass V eine affine Varietät ist, gilt k(V ) ∼= Quot k[V ], denn Quot k[V ] ∼=
QuotOp ür alle p und ganz k(V ) wird von den Op überdet.

Den projektiven Fall überlegt man si, indem man die Varietät affin überdet
und narenet, dass beim „Rütransport“ des Funktionenkörpers gerade der
otientenkörper des homogenen Koordinatenrings rauskommt.

Nun können wir Morphismen und damit die Kategorie der Varietäten definieren:
D/B .: (a) Eine Varietät über k ist eine affine, quasi-affine, projektive

oder quasi-projektive Varietät über k. Ein Morphismus zwisen zwei Varietäten
X und Y ist eine stetige Abbildung φ, die reguläre Funktionen erhält, genauer:
Für jede offene Menge U ⊆ Y und jede reguläre Funktion f : U .... k ist f ◦
φ : φ−1(V ) .... k eine reguläre Funktion.

Die Morphismen von X na Y = A1 sind also gerade die regulären Funktionen.

Die Varietäten über k bilden zusammenmit ihrenMorphismen die KategorieVark.

(b) Jeder Morphismus f : X .... Y induziert einen Morphismus

O(f) = f ♯ : O(Y ) .... O(X) dur φ ... f ◦ φ.

(c) Einen Morphismus zwisen affinen Varietäten kann man si als Tupel von Po-
lynomen vorstellen, denn O(V ) ∼= k[V ] und ein Element daraus verkeet mit
Polynomen bleibt darin enthalten. Andererseits wird k[V ] von den „Koordinaten-
abbildungen“ Xi erzeugt, also ist f in jeder „Komponente“ in k[V ] also ein Poly-
nom.

Jet können wir also sagen, wann zwei Varietäten isomorph sind. Wir sehen außerdem:
Sa : Der Funktor O, der einer affinen Varietät X ihren Ring der regulären Funktionen und

einem Morphismus f den k-Algebrenhomomorphismus f ♯ zuordnet, ist volltreu. Das in-
duziert eine Antiäquivalenz der Kategorien AffVark und IntAlgk, der endli erzeugten
nullteilerfreien k-Algebren.

Um zu sehen, dass wir wirkli alle Algebrenmorphismen so erhalten, nut man wieder die
Darstellung des Morphismus als Tupel von Polynomen und Verkeung mit den „Koordina-
tenabbildungen“, die die Algebren erzeugen.

Dass wir alle k-Algebren erwisen, liegt daran, dass jede endli erzeugte k-Algebra also-
tient eines Polynomrings aufgefasst werden kann: Wir haben also ein Verswindungsideal
einer Varietät in einem An.

 Das liegt daran, dass die Zuordnung aus Definition/Bemerkung . (e) gerade dem Homogenisieren und De-
homogenisieren der zugehörigen Idealerzeuger entsprit.

 Hier muss man si wieder überlegen, ob man Varietäten als irreduzibel vorausseen möte oder nit. Im
irreduziblen Fall erhält man nullteilerfreie Algebren, siehe dazu au [Har, Corollary I..], im allgemeine-
ren Fall alle reduzierten, siehe dazu [WS, Sa ].





Das ist ja sonmal ein ganz nees Ergebnis, aber k[V ] ist in vielen Fällen no keine gu-
te Invariante und das Ergebnis lässt si nit leit auf allgemeine Varietäten übertragen.
Es wäre söner, den Funktionenkörper mit einzubeziehen, daür müssen wir aber unsere
Morphismenmenge etwas erweitern.
D/B .: (a) SeienX und Y zwei (irreduzible) Varietäten und U eine

offene nitleere Teilmenge vonX . Wir betraten Äquivalenzklassen (fU , U) von
Morphismen von U na Y , wobei (fU , U) und (fV , V ) äquivalent sind, wenn fU
und fV auf U ∩ V übereinstimmen. Diese nennen wir rationale Abbildung und
sreiben f : X ... Y .

Das ist wirkli eine Äquivalenzrelation, da zwei Morphismen, die auf einer di-
ten Teilmenge übereinstimmen, glei sind.

Für Y = A1 erhalten wir so gerade die rationalen Funktionen.

(b) Eine rationale Abbildung f heißt dominant, wenn f(U) dit in Y liegt.

(c) Sei f eine dominante rationale Funktion, dann induziert f ♯ einen Körperhomo-
morphismus k(Y ) .... k(X), denn genau dann ist f ♯ injektiv.

Die Komposition dominanter rationaler Abbildungen ist wieder eine. Insbesondere
definiert uns das also die KategorieRatVark der Varietäten über k mit dominan-
ten rationalen Abbildungen.

Isomorphismen in dieser Kategorie nennen wir birationale Abbildungen.
Sa : Das liefert eine Antiäquivalenz zwisen der Kategorie RatVark und EndlErwk, der

Kategorie endli erzeugter Körpererweiterungen von kmit k-Algebrenhomomorphismen.

Um das „ritig“ zu beweisen, muss man si erst eine „angenehme“ Basis ür die Topologie
basteln; das ist etwas tenis. Dann kann man si mit Hilfe dieser aus den Bildern der Er-
zeuger von k(Y ) au Erzeuger von k(X) basteln kann. Dass man alle Körpererweiterungen
erhält, sieht man genau wie in Sa .

 Spezialfall Kurven

Nun wollen wir uns auf eine spezielle Art Varietäten einsränken: Kurven.
D .: Eine Kurve ist eine quasi-projektive Varietät von Dimension 1. Sei ab jet C

immer eine Kurve.
B .: Jede (irreduzible) Varietät X von Dimension d ist birational äquivalent zu

einer Hyperfläe im Pd+1.

Insbesondere finden wir also ür jede Kurve C ein (homogenes) f ∈ k[X,Y, Z] mit
C ∼ V(f), das wir irreduzibel wählen. Wir nennen dann deg f den Grad der Kurve.

Um das einzusehen, muss man zu den Funktionenkörpern übergehen und si an die
Noether-Normalisierung aus Algebra II erinnern. Die besagt, dass eine endli erzeug-
te k-Algebra immer ganz über einem Polynomring ist. Insbesondere ist das dann eine

 Spätestens hier will man das wirkli ür alle Varietäten haben!





endlie algebraise Erweiterung der Funktionenkörper und der Sa vom primitiven
Element liefert uns eins. Aus dem Minimalpolynom lässt si dann der Erzeuger un-
serer Hyperebene basteln und – wieder mit etwas Algebra II – sieht man no ein, dass
die Dimension einer Varietät gerade dem Transzendenzgrad ihres Funktionenkörpers
entsprit.

Damit wir unter den Kurven über C aber unsere Riemannsen Fläen wiederfinden, müs-
sen wir uns erst überlegen, was geometrise Singularitäten sein könnten und die dann aus-
sließen, da es diese bei Mannigfaltigkeiten ja nit geben darf. Dort bedeutete das, dass die
Umgebungen unserer Punkte immer „sön“ aussehen sollten, hier definieren wir das genau-
so: Wir haben jet ja gesehen, dass die regulären Funktionen unseren Raum ganz gut lokal
besreiben und in Definition/Bemerkung . (d) uns überlegt, dass wir „lokal“ jeden Punkt
dur den lokalen Ring OC,p ∼= k[C]mp besreiben können.
D/B .: (a) Ein noetherser lokaler Ring R mit maximalem Ideal m

und k = R/m heißt regulär, wenn dimk m/m2 = dimR.

(b) SeiX eine Varietät und p ∈ X , also istOp/mp
∼= k, da wir die Funktionskeime bei

p auswerten können. Dann nennen wir X regulär bzw. nitsingulär in p, wenn
Op regulär ist. mp/m2

p nennen wir den (Ko-)Tangentialraum an X in p.

Interessanterweise stimmt diese Definition des Tangentialraums im affinen Fall
mit der „differentialgeometrisen“ überein: mp/m2

p ist als k-Vektorraum dual zu
dem Raum, der von der Jacobi-Matrix

(
∂fi
∂Xj

)
aufgespannt wird (wobei die fi die

Erzeuger von I(X) sind). Siehe zum Beispiel [Har, eorem I..] oder [WS,
Kap. , Absni ]. Dieser ist aber von der Einbeung in den Pn abhängig!

(c) Im Fall einer Kurve C ist dimOp = 1. Wenn C also in p regulär ist, verrät uns
die Algebra II, dass Op ein diskreter Bewertungsring ist, insbesondere ist mp ein
Hauptideal, den Erzeuger nennen wir eine Uniformisierende und sreiben tp.

Insbesondere können wir jedes f ∈ K(C) bezügli tp bewerten. Das Ergebnis
bezeinen wir mit ordp(f).

Die projektiven regulären Kurven sind nun die, die den Riemannsen Fläen entspreen
werden. Um das einzusehen, wollen wir die Aussage von Sa  etwas spezialisieren: Wir
interessieren uns ür Körpererweiterungen von k vom Transzendenzgrad 1.
D/B .: Sei K/k eine Körpererweiterung vom Transzendenzgrad 1.

Wenn K Funktionenkörper einer Kurve und p ein Punkt auf dieser ist, ist Op ⊆ K
ein lokaler Ring mit QuotOp

∼= K . Umgekehrt betraten wir nun zu einem Erwei-
terungskörper K die Menge CK aller diskreten Bewertungsringe k ⊆ R ⊆ K mit
QuotR ∼= K und R/m ∼= k. Die Elemente von CK nennen wir au Punkte und srei-
ben P ∈ CK , wobei wir mit P den diskreten Bewertungsring RP meinen.

 Wenn die Charakteristik von k hier nit 0 ist, muss man ein bissen aufpassen.
 Diesen können wir na Sa  natürli immer als Funktionenkörper einer Kurve auffassen.





DaK Funktionenkörper einer Kurve ist, gibt es unendli viele RingeOP in CK . Zwei
versiedene Punkte P undQ liefern au zwei Ringe, die si nit gegenseitig enthal-
ten, also ist die Menge CK nit endli. Wir maen sie also zu einem topologisen
Raum, indem wir sie mit der koendlien Topologie versehen.

Die Strukturgarbe definieren wir folgendermaßen: Für offenes U ⊆ CK sei

O(U) :=
∩
P∈U

RP

und ür f ∈ O(U) sei f(P ) definiert als f mod mP . Insbesondere finden wir au
jedes f ∈ K in einem O(U) wieder, K ist also wirkli der Funktionenkörper von
CK

.

Eine offene Teilmenge U ⊆ CK mit entspreender Topologie und Strukturgarbe nen-
nen wir abstrakte nitsinguläre Kurve.

Zwar ist (no) nit klar, dass so etwas wirkli eine Varietät ist, wir wollen sie aber
trodem mit solen in eine gemeinsame Kategorie tun. Dazu müssen wir no sagen,
was die Morphismen seien sollen, aber au hier fordern wir einfa stetige Abbildun-
gen, die reguläre Funktionen erhalten. Wir können also die abstrakten und „gewöhnli-
en“ nitsingulären Kurven in eine gemeinsame Kategorie werfen.

B .: Sei X eine abstrakte nitsinguläre Kurve, Y eine projektive Varietät und
φ : X \P .... Y ein Morphismus. Dann lässt si φ eindeutig zu einem Morphismus
φ̄ : X .... Y fortseen.

Die Konstruktion von φ̄ ist erstaunli simpel: Man zieht die erzeugenden regulären
Funktionen Xi

Xj
an φ zurü und betratet das Ergebnis als rationale Funktion fij auf

X . Da Xi

Xj
= Xi

X0
/
Xj

X0
, können wir die Ordnung von fij bei P immer in Ordnungen von

fi0 und fj0 bei P ausdrüen und von diesen das Minimum nehmen. So kann man die
„Polstelle“ bei P „aueben“ und φ fortseen.

Sa : Jede nitsinguläre quasi-projektive Kurve ist isomorph zu einer abstrakten nitsingu-
lären Kurve und jede sole ist isomorph zu einer nitsingulären projektiven Kurve.

Damit ist sogar jede Kurve X birational äquivalent zu einer nitsingulären projektiven
Kurve, man kann einfa CK(X) wählen. Damit ist unser „Spezialfall“ also gar nit so
speziell.

Das einzusehen ist leider wieder etwas tenis. Wenn man mit einer Kurve anängt, kann
man – ganz kanonis – P auf OP sien und erhält so eine Bijektion zu einer Teilmenge
vonCK . Die Stetigkeitmussman narenen, aber dass die regulären Funktionen auf offenen
Teilmengen die gleien sind, ist dann wieder klar. Siehe dazu au [Har, Proposition I..].

 Das liegt daran, dass dann au eines der maximalen Ideale in dem anderen enthalten wäre und das geht
nit.

 Einzusehen, dass das alles so funktioniert, ist ein wenig tenis. Man kann es zum Beispiel in [Har, §I.]
nalesen.





Die andere Ritung ist aufwendiger: Man kann CK mit offenen Teilmengen überdeen, die
isomorph zu affinen Kurven sind, diese affin absließen und zeigen, dass CK isomorph zum
projektiven Absluss ihres direkten Produkts ist. Siehe [Har, eorem I..].
Sa : Die folgenden Kategorien sind äquivalent:

(i) nitsinguläre projektive Kurven und dominante Morphismen;

(ii) quasi-projektive Kurven und dominante rationale Abbildungen;

(iii) Funktionenkörper von Transzendenzgrad 1 über k und k-Homomorphismen.

Um von (i) na (ii) zu kommen, müssen wir nur Struktur vergessen. Die Äquivalenz von (ii)
und (iii) haen wir son in Sa  gesehen und von (iii) na (i) kommen wir einfa, indem
wir K die Kurve CK zuweisen. Na Sa  erhalten wir ür jeden Morphismus in (iii) eine
rationale Abbildung zwisen den entspreenden Kurven und ür diese können wir einen
Morphismus auf einer offenen Teilmenge der Kurve als Vertreter wählen, der na Bemer-
kung . fortgeset werden kann. DaCK geradeK als Funktionenkörper hat, induzieren diese
Funktoren au tatsäli die behauptete Äquivalenz.

Nun sind die Analogien zu den Riemannsen Fläen hoffentli klar, man kann si sogar
no überlegen, dass Bemerkung . au impliziert, dass man jede rationale Funktion auf
einer Kurve zu einem Morphismus in den P1 fortseen kann. Au das kennt man von den
Riemannsen Fläen, wir müssen uns also nur no überlegen, wieso die Kategorie Riem
wirkli au zu den Körpererweiterungen von Transzendenzgrad 1 äquivalent ist.

 Die Äquivalenz der Kategorien

Es ist nit so swer einzusehen, dass jede projektive nitsinguläre Kurve (überC) als (kom-
pakte) Riemannse Fläe aufgefasst werden kann:
Sa : Sei C eine projektive nitsinguläre Kurve über C. Dann können wir C mit einer komple-

xen Struktur versehen und so zu einer (kompakten) Riemannsen Fläe maen.

Insbesondere sind dann au die Funktionenkörper glei, wir erhalten also einen Funktor
in die Kategorie Riem.

Wir überdeen unsere Kurve zunäst affin und besränken uns also auf diesen Fall: Da
unsere Kurve nitsingulär ist, ist ür jeden Punkt p ∈ C mindestens ein ∂f

∂Xi
(p) nit 0. Der

Sa über implizit definierte Funktionen aus der Analysis sagt uns nun, dass in dieser Situa-
tion C lokal von der Form (z, gp(z)) ist, wobei gp eine auf dieser Umgebung holomorphe

Abbildung ist. Die Projektion auf z liefert uns nun unsere Kartenabbildung und matX zur
Riemannsen Fläe.

Diese ist sogar kompakt, da sie – als Nullstellenmenge eines Polynoms – abgeslossen im
P2(C) ist.

 Jet aber bezügli der „komplexen“ Topologie!
 Das siert uns, dass die Kartenweselabbildungen holomorph sind.





Wir können unsere Karten aber no anders interpretieren: Sei dazu tp ∈ K(C) die Unifor-
misierende bei p. Dann ist ordp tp = 1, also ist tp auf einer Zariski-Umgebung von p regulär,
wir finden dort also homogene Polynome g und h ̸= 0mit tp =

g
h
. Außerdem ist tp(p) = 0. g

h

können wir aber au als meromorphe Funktion auf C (jet als Riemannse Fläe) auffas-
sen. Da sie bei p eine Nullstelle hat, hat sie da insbesondere keine Polstelle, ist also in einer
analytisen (!) Umgebung von p holomorph und – wegen ordp tp = 1 – sogar lokal bijektiv
und damit als Kartenabbildung geeignet.

Um die Äquivalenz zu sehen, müssen wir nun no versuen ohne große Verluste vonRiem
zurü zu den Funktionenkörpern zu kommen. Der Ansa ist klar:Wir ordnen jeder Riemann-
sen Fläe ihren Funktionenkörper zu. Dazu brauen wir erstmal die folgende Aussage.
B .: SeiX eine kompakte Riemannse Fläe. Dann gibt es eine nitkonstante

meromorphe Funktion auf X .

Das ist leider alles andere als klar und au sehr swierig zu beweisen. Ein paar Stiworte,
sowie weiterührende Literatur, findet man in [Har, Appendix B.].

Nun müssen wir uns aber zunäst an Divisoren erinnern:
D/B .: Sei X eine kompakte Riemannse Fläe.

(a) Wir betraten die freie abelse Gruppe überX . Diese nennenwirDivisorengrup-
pe. Ein Element aus ihr nennen wir Divisor und können es als formale Summe

D =
k∑

i=1

niPi

ür ni ∈ Z und Pi ∈ X auffassen. Dabei nennen wir degD :=
∑

ni den Grad des
Divisors.

Wir nennen D effektiv, wenn ni ≥ 0 ür alle i.

(b) Für f ∈ M(X)× erhalten wir dur

div f :=
∑
P∈X

ordP (f) · P

einen Divisor. Divisoren dieser Form nennen wir Hauptdivisoren. Interessant sind
au

div0 f :=
∑

P∈f−1(0)

ordP (f) · P und div∞ f :=
∑

P∈f−1(∞)

ordP (f) · P,

die Null- und Polstellendivisoren. Das geht, da na Definition/Bemerkung . (c)
beide Mengen diskret (und daher, weil X kompakt, endli) sind.

Außerdem gilt div f = div0 f + div∞ f .

(c) Zu einem Divisor D können wir uns die meromorphen Funktionen ansauen,
deren Null- bzw. Polstellenordnungen von D besränkt werden. Wir sreiben

L(D) := {f ∈ M(X)× | D + div f ist effektiv} ∪ {0}.

Das ist ein M(X)-Vektorraum, seine Dimension bezeinen wir mit l(D).





Sa : Indem wir einer kompakten Riemannsen Fläe X ihren Funktionenkörper M(X)
zuordnen, erhalten wir einen Funktor von Riem in die Kategorie der Funktionenkörper
von Transzendenzgrad 1 über C mit C-Homomorphismen.

Das liefert uns eine Äquivalenz der folgenden Kategorien:

(i) nitsinguläre projektive Kurven über C und dominante Morphismen;

(ii) Funktionenkörper von Transzendenzgrad 1 über C und C-Homomorphismen;

(iii) kompakte Riemannse Fläen und nitkonstante holomorphe Abbildungen.

Wirmüssen no einsehen, wiesoM(X)Transzendenzgrad 1 hat. Dawir eine nitkonstante
meromorphe Funktion haben, hat M(X) mindestens Transzendenzgrad 1, es genügt also
„≤ 1“ zu zeigen.

Wir nehmen also an, es gäbe zwei algebrais unabhängige Elemente f und g in M(X),
dann definieren wir einen Divisor D, der D ≥ div∞ f + div∞ g erüllt und effektiv ist, so
dass sowohl f als au g in L(D) liegen. Insbesondere liegen dann aber au f igj ∈ L(nD),
wenn i+ j ≤ n ist und diese sind alle linear unabhängig überM(X), da f und g algebrais
unabhängig sind. Damit ist aber aus kombinatorisen Gründen

dimL(nD) ≥ n2 + 3n+ 2

2
,

aber da D effektiv ist, können wir die Dimension mit

dimL(nD) ≤ 1 + deg(nD) = 1 + deg(D)n

absäen und das läu sief, wenn n groß wird.

Damit hatM(X) tatsäli Transzendenzgrad 1 und da die holomorphen Abbildungen ge-
rade so definiert waren, dass sie die Garben respektieren, erhalten wir tatsäli unseren
gewünsten Funktor. Den Rest der Äquivalenzen haen wir son in Sa  und Sa  gese-
hen.
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