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Vorwort

Ein wichtiges Forschungsziel in der algebraischen Geometrie und der kom-
plexen Differentialgeometrie ist, die Geometrie des Modulraums Mg der
Kurven vom Geschlecht g zu verstehen. Eine Idee ist, zu diesem Zweck ge-
wisse algebraische Kurven in Mg zu untersuchen, die das Bild geodätischer
Kreisscheiben sind, die Teichmüllerkurven.

Eine spezielle Klasse dieser Teichmüllerkurven sind die Origamikurven. Ein
Origami ist eine topologische Fläche vom Geschlecht g, die entsteht, in-
dem man endlich viele Blätter Papier (genauer müsste man sagen, Quadrate
in C) entlang der Ränder so verklebt, dass die resultierende Fläche kom-
pakt und zusammenhängend ist. Versieht man solch eine Fläche mit einer
Translationsstruktur, einer komplexen Struktur, deren Übergangsfunktionen
Translationen sind, erhält man eine Riemannsche Fläche vom Geschlecht g,
also einen Punkt in Mg. Variiert man diese Struktur auf bestimmte Art
und Weise, erhält man, auf dem Umweg über den Teichmüllerraum Tg, eine
algebraische Kurve in Mg, die erwähnte Origamikurve.

Man interessiert sich nun für die Fortsetzung solcher Kurven auf den Rand
von Mg. Um eine projektive Kurve zu erhalten, muss man zu Teichmül-
lerkurven nur endlich viele Randpunkte hinzunehmen. Diese Randpunkte
entsprechen dabei stabilen Kurven. Zu Origamikurven, die von sogenannten
charakteristischen Origamis herkommen, muss man sogar nur einen einzigen
Punkt dazunehmen.

In der vorliegenden Arbeit werden zwei Ziele verfolgt. Zum einen soll, in
Kapitel 2, ein charakteristisches Origami untersucht werden, das aus 108
Blättern Papier besteht. Es wurde von Frank Herrlich entdeckt und hat die
besondere Ehre, das erste bekannte Beispiel eines charakteristischen Origa-
mis zu sein. Es hat den Namen 108-er Origami erhalten, auch wenn es keines-
wegs das einzige Origami mit 108 Quadraten ist. Über seine Eigenschaften,
insbesondere seine Automorphismengruppe, war bis dato nur wenig bekannt.
Diese Arbeit will dazu beitragen, diesen Missstand zu beheben. Dazu sollen
die Gruppenstruktur der Automorphismengruppe untersucht, die Fixpunk-
te aller Automorphismen berechnet und danach Quotienten nach besonders
interessanten Automorphismen gebildet werden. Es wird sich herausstellen,
dass jede Kurve aus der Familie einen Morphismus auf die elliptische Kurve
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E0 hat. Desweiteren wird der Randpunkt untersucht und sein Schnittgraph
angeben werden.

Zum anderen soll die Technik der stabilen Reduktion beleuchtet werden. Mit
ihrer Hilfe ist es möglich, die Randpunkte einer Teichmüllerkurve, die durch
eine explizite Gleichung gegeben ist, zu berechnen. In Kapitel 3 soll dazu
einerseits der abstrakte Satz über die stabile Reduktion bewiesen werden,
andererseits die Vorgehensweise zu ihrer Berechnung an konkreten Beispielen
aufgezeigt werden.

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denen bedanken, die mir bei der
Abfassung dieser Arbeit geholfen haben.
Mein besonderer Dank gilt dabei Herrn Prof. Dr. Frank Herrlich, der mich
an ein reizvolles Teilgebiet der Mathematik herangeführt hat, und mir die
Möglichkeit gab, an der vordersten Front der aktuellen Forschung mitzuar-
beiten. Immer, wenn ich wie der sprichwörtliche Ochs vorm Berge stand, hat
er mir einen Weg hinauf oder drum herum gezeigt.
Zu großem Dank bin ich auch Gabriela Schmithüsen und Horst Hammer
verpflichtet, die mir mit ihrem Expertenwissen über Origamis bzw. algebrai-
sche Flächen mit vielen wertvollen Hinweisen zur Seite gestanden haben.
Bei Ute Wolf möchte ich mich für ihre wertvollen Hinweise zum Textsatz
und zur Rechtschreibung bedanken.
Mein Dank gilt auch allen anderen, die mich vor allem in der Endphase
dieser Arbeit unterstützt haben, wie zum Beispiel Martin Möller, der mir
gezeigt hat, wie man effektive Literaturrecherche betreibt.
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habe und keine Literatur verwendet habe außer der am Ende aufgeführten,
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Karlsruhe, den 24. März 2005

Oliver Bauer
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Friedrich Hölderlin, Hyperion.
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Kapitel 1

Präliminarien

Das Ziel dieses Kapitels ist es, die Grundlagen für die weitere Arbeit kompakt
zusammenzustellen.

1.1 Der Teichmüllerraum

Wir geben in diesem Abschnitt eine kurze Einführung in die Teichmül-
lertheorie an. Dabei ist alles, was nicht anders angegeben wird, aus [IT]
entnommen.

Definition und Bemerkung 1.1. Seien R eine kompakte Riemannsche
Fläche vom Geschlecht g, p ∈ R und Σp := [[Aj], [Bj]]

g

j=1 ein kanonisches
Erzeugendensystem von π1(R, p).

(a) Σp heißt Markierung auf R. (R, Σp) heißt markierte Riemannsche Flä-
che.

(b) Seien Σp := [[Aj], [Bj]]
g

j=1 und Σp′ := [[A′
j], [B

′
j]]

g

j=1
Markierungen auf

R. Σp und Σp′ heißen äquivalent, falls es einen stetigen Weg C0 auf R
von p nach p′ gibt, so dass [C−1

0 ∗Aj ∗C0] = [A′
j] und [C−1

0 ∗Bj ∗C0] =

[B′
j] ist für j = 1, . . . , n. Dies ist eine Äquivalenzrelation auf der Men-

ge der Markierungen.

(c) Seien (R, Σp) und (S, Σq) markierte Riemannsche Flächen. (R, Σp)
und (S, Σq) heißen äquivalent, kurz (R, Σp) ∼ (S, Σq), falls es eine
biholomorphe Abbildung h : S −→ R gibt, so dass

h(Σq) := [[h ◦ Aj], [h ◦ Bj]]
g
j=1

äquivalent zu Σp ist. Dies ist eine Äquivalenzrelation auf der Menge
der markierten Riemannschen Flächen.
Wir bezeichnen die Äquivalenzklasse von (R, Σp) mit [R, Σp].
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(d) Tg := {[R, Σp] | R kompakte Riemannsche Fläche vom Geschlecht g,
Σp Markierung auf R} heißt Teichmüllerraum vom Geschlecht g.

Sei R0 eine fest gewählte kompakte Fläche vom Geschlecht g. Wir betrachten
Paare (X, f), wobei X eine geschlossene Riemannsche Fläche und f : R0 −→
X ein orientierungstreuer Homöomorphismus ist. Zwei solche Paare (X, f)
und (X ′, g) heißen äquivalent, falls g ◦ f−1 : X −→ X ′ homotop zu einer
biholomorphen Abbildung h : X −→ X ′ ist.

Definition 1.2.

T (R0) := {(X, f) | X Riemannsche Fläche, f : R0 −→ X wie oben}/ ∼

heißt Teichmüllerraum von R0.

Sei Σ = Σp := [[Aj], [Bj]]g
j=1 Markierung auf R0 mit Basispunkt p ∈ R0.

[X, f ] ∈ T (R0) induziert eine Markierung f∗(Σ) auf X, d.h. es ist [X, f∗(Σ)] ∈
Tg.

Satz 1.3. Die Abbildung

Φ : T (R0) −→ Tg

[X, f ] 7−→ [X, f∗(Σ)]

ist wohldefiniert und bijektiv.

Bemerkung 1.4. T (R0) kann auch als Raum der komplexen Strukturen auf
R0 modulo Diffeomorphismen isotop zur Identität aufgefasst werden.

Analog kann man den Teichmüllerraum Tg,n vom Geschlecht g mit n mar-
kierten Punkten definieren.

Man kann den Teichmüllerraum mit der sogenannten Teichmüllermetrik ver-
sehen. Diese wollen wir hier aber nicht definieren und verweisen dafür auf
[IT].

Bemerkung 1.5. Sei X eine Riemannsche Fläche vom Geschlecht g mit n
markierten Punkten und X̂ die Fläche, die entsteht, indem man aus X die
markierten Punkte entfernt.
Man kann den Kotangentialraum an Tg,n mit dem Vektorraum der quadrati-
schen Differentiale auf X, die holomorph auf X̂ sind und höchstens einfache
Pole haben, identifizieren.

Definition 1.6. Sei S eine geschlossene differenzierbare Fläche vom Ge-
schlecht g. Eine Translationsstruktur auf S ist festgelegt durch einen Atlas
(V, φ), wobei V = (Vi)i∈I eine offene Überdeckung von S ist, und für die
Karten φi : Vi → R

2 gilt, dass die Übergangsfunktionen

φij = φj ◦ φ−1
i : φi(Vi ∩ Vj) −→ φj(Vi ∩ Vj)

von der Form φij(zi) = zi + cij mit Konstanten cij sind.
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Definition 1.7. Sei S kompakte Riemannsche Fläche vom Geschlecht g mit
n markierten Punkten. Dann heißt

Γg,n := Γ(S) := π0(Diff+(S))

zugehörige Abbildungsklassengruppe oder Teichmüller-Modulgruppe. Das ist
die Gruppe der Isotopieklassen von Diffeomorphismen auf S, die die Mar-
kierungen punktweise festlassen.

Γ(S) operiert auf T (S) folgendermaßen:
Ist [X, f ] ∈ T (S) und g ∈ Γ(S), dann ist g · [X, f ] := [X, f ◦ g−1].

Satz 1.8. Die Aktion von Γ(S) auf T (S) ist eigentlich diskontinuierlich,
und es gilt

Mg,n = T (S)/Γ(S).

Dabei bezeichne Mg,n den Modulraum der n-fach punktierten Kurven vom
Geschlecht g.

1.2 Teichmüllerkurven

In Kapitel 2 werden uns die sogenannten Origamikurven begegnen. Die-
se sind spezielle Beispiele für Teichmüllerkurven. Daher soll in diesem Ab-
schnitt kurz der Begriff der Teichmüllerkurve erklärt werden. Wir orientieren
uns eng an der Darstellung in [Lo]. Dort sind die Beweise und weitere Lite-
raturverweise zu finden.

Sei ∆ eine komplexe Geodätische H −→ Tg, also eine holomorphe isometri-
sche Einbettung von H nach Tg. Seien weiter

S(∆) := StabΓ(∆) := {φ ∈ Γ(S) | φ(∆) = ∆} ⊆ Γg

(Stabilisator bedeutet also globaler Stabilisator, nicht punktweiser Stabilisa-
tor) und H(∆) der punktweise Stabilisator von ∆, also H(∆) ≤ S(∆). Wir
setzen Γ(∆) := S(∆)/H(∆) und erhalten die exakte Sequenz

1 −→ H(∆) −→ S(∆) −→ Γ(∆) −→ 1.

Proposition 1.9. Es existiert eine kanonische Einbettung

µ : Γ(∆) ↪→ PSL2(R).

µ(Γ(∆)) ist diskrete Untergruppe von PSL2(R).

Die kanonische Projektion π : ∆ −→ Mg in den Modulraum der Kurven
vom Geschlecht g faktorisiert über ∆/Γ(∆) ∼= H/µ(Γ(∆)). C := π(∆) ist
genau dann eine algebraische Kurve, wenn Γ(∆) ein Gitter in PSL2(R) ist,
d.h. eine diskrete Untergruppe von endlichem Kovolumen. In diesem Fall
heißt C Teichmüllerkurve und ∆/Γ(∆) ist die Normalisierung von C.
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1.3 Der Modulraum Mg der stabilen Kurven

vom Geschlecht g

Durch die Entdeckung einer Kompaktifizierung Mg des Modulraums Mg

der Kurven vom Geschlecht g (bzw. Mg,n des Modulraums Mg,n der n-fach
punktierten Kurven vom Geschlecht g) konnten in der Theorie der algebrai-
schen Kurven bedeutende Fortschritte erzielt werden. Das ist der Modul-
raum der stabilen Kurven vom Geschlecht g. Dieser soll im Folgenden kurz
vorgestellt werden. Dabei orientieren wir uns an [HM].

Definition 1.10. Eine zusammenhängende Kurve C heißt stabil, wenn sie
nur gewöhnliche Doppelpunkte als Singularitäten hat und jede glatte ra-
tionale Komponente von C die anderen Komponenten in mindestens drei
Punkten schneidet.
Sie heißt semistabil, wenn jede glatte rationale Komponente die anderen in
mindestens zwei Punkten schneidet und nur gewöhnliche Doppelpunkte als
Singularitäten hat.

Seien C1, . . . , Cν die irreduziblen Komponenten einer stabilen Kurve C und δ
die Anzahl der Singularitäten von C. Dann ist das arithmetische Geschlecht
g von C gegeben durch:

g :=
ν∑

i=1

(gi − 1) + δ − 1.

Dabei bezeichne gj das geometrische Geschlecht von Cj für j = 1, . . . , ν.

Satz 1.11. Es gibt grobe Modulräume Mg und Mg,n von stabilen Kurven
bzw. von stabilen n-fach punktierten Kurven. Das sind projektive Varietäten.
Die Räume Mg und Mg,n heißen stabile Kompaktifizierung von Mg und
Mg,n.

Beweis. Siehe [HM], Theorem (2.15).

Sei B eine glatte Kurve, p ein Punkt auf B und X̃ −→ B \ {p} eine Familie
von stabilen Kurven vom Geschlecht g. Weiter sei φ̃ : B \ {p} −→ Mg die
zugehörige Abbildung in den Modulraum. Da Mg projektiv ist, folgt mit
dem Bewertungskriterium für eigentliche Morphismen, dass eine eindeutige
Fortsetzung von φ̃ zu einer Abbildung φ : B −→ Mg existiert. Die zu φ(p)
gehörige stabile Kurve nennt man den stabilen Limes der Kurven (Xq)q∈B\{p}

wenn q gegen p geht. Zur Bestimmung eines solchen Limes benutzt man die
Technik der stabilen Reduktion, die in Kapitel 3 im Detail beleuchtet werden
soll.
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1.4 Der Satz von Riemann-Hurwitz

Ein wesentliches Hilfsmittel in dieser Arbeit ist der Satz von Riemann-
Hurwitz. Wir wollen diesen daher in Erinnerung rufen. Dieser ist zum Bei-
spiel in [Fu] nachzulesen.

Satz 1.12 (Riemann-Hurwitz). Sei f : X −→ Y eine analytische Abbil-
dung vom Grad n zwischen kompakten Riemannschen Flächen. Ist gX das
Geschlecht von X und gY das Geschlecht von Y , so hängen diese über fol-
gende Formel zusammen:

2gX − 2 = n(2gY − 2) +
∑

p∈X

(ef (p) − 1).

Dabei bezeichne ef (p) die Verzweigungsordnung von f im Punkt p.

Wir werden obigen Satz vor allem in der folgenden Situation verwenden:

Bemerkung 1.13. Sei M eine kompakte Riemannsche Fläche vom Ge-
schlecht g ≥ 2 und n die Ordnung von G ≤ Aut(M). Dann ist M/G eine Rie-
mannsche Fläche vom Geschlecht γ ∈ N, und die Projektion π : M −→ M/G
ist eine Überlagerung vom Grad n, die genau in den Fixpunkten von Elemen-
ten von G verzweigt.
Sei weiter Gp := {φ ∈ G | φ(p) = p}. Dann ist die Verzweigungsordnung
eπ(p) von π im Punkt p gegeben durch:

eπ(p) = ord(Gp).

Beweis. Siehe [FK].

1.5 Singularitäten auf algebraischen Flächen

Wir werden in Kapitel 3 Flächensingularitäten begegnen, die lokal durch eine
Gleichung xy = wn+1 gegeben sind. Solch eine Singularität heißt Singularität
vom Typ An oder einfach An-Singularität.

Entscheidend ist der folgende Satz.

Satz 1.14. Die Fläche X habe im Punkt P eine An-Singularität Dann exi-
stiert eine Folge von Aufblasungen

X̃ = Xn → Xn−1 → . . . → X0 = X,

sodass für deren Komposition f : X̃ → X gilt: X̃ ist glatt und das Urbild
X̃0 = f−1(P ) ist eine Kette von (−2)-Kurven.

Beweis. Siehe [BPV], Chapter 3, Theorem (7.1).



Kapitel 2

Origamis

2.1 Grundlegendes

In diesen Abschnitt geben wir eine Definition von Origamis, und stellen
deren grundlegende Eigenschaften zusammen. Dabei orientieren wir uns an
[Sch] und [H].

Wir geben zunächst eine anschauliche Definition von Origamis, die auch
erklärt, wie diese zu ihrem Namen gekommen sind:

Man erhält ein Origami, indem man eine endliche Menge von Blättern Papier
entlang den Rändern so verklebt, dass jede rechte Seite eines Blattes mit
einer linken und jede untere Seite mit einer oberen verklebt ist und man
eine kompakte zusammenhängende (topologische) Fläche erhält. Die Blätter
Papier nennen wir im Folgenden auch Kästchen.

Sei E ein Torus. Wir erhalten damit eine äquivalente Definition:

Definition 2.1. Ein Origami O ist eine endliche Überlagerung p : X −→ E,
die nur über einem Punkt P verzweigt.

Setzen wir E? := E \ {P} und X? := X \ p−1(P ), dann ist p : X? −→ E?

eine unverzweigte Überlagerung.

Der Torus E sei durch ein Gitter Λ in C gegeben. Das induziert eine Trans-
lationsstruktur η auf E?. Liften wir η auf X? mittels p, erhalten wir eine
Translationsstruktur auf X?.

Sei O = (p : X? −→ E?) ein Origami. Weiter seien g das Geschlecht von
X und n =| p−1(P ) |. Wir erhalten eine isometrische Einbettung von H in
Tg,n durch Variation der Translationsstruktur auf X? wie folgt: Wir wählen
für jedes τ ∈ H das Gitter mit dem Fundamentalparallelogramm, das die
Ecken 0,1,τ ,1 + τ hat. Das Bild von H in Tg,n unter dieser Einbettung ist
eine komplexe Geodätische ∆. In größerer Ausführlichkeit kann das z.B. in
[Lo] nachgelesen werden.
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Sei µ eine Translationsstruktur auf X?. Wir definieren

Aff+(X?, µ) := {f ∈ Diff+(X?) | f affin bezüglich µ},

dabei bezeichne Diff+(X?, µ) die Menge der orientierungstreuen Diffeomor-
phismen auf (X?, µ). Jedes f ∈ Aff+(X?, µ) ist lokal gegeben durch z 7−→
Az + b mit A ∈ SL2(R) und b ∈ R

2. Dabei hängt A nur von f ab und
ist auf allen lokalen Karten dasselbe. Wir erhalten also eine wohldefinierte
Abbildung

D : Aff+(X,µ) −→ SL2(R)

f 7−→ A
.

Definition 2.2. Sei O = (p : X? −→ E?) ein Origami und µ0 die Transla-
tionsstruktur, die vom Einheitsquadrat-Gitter Λ0 := Z ⊕ iZ induziert wird.

Γ(O) := Γ(X,µ0) := Bild(D) ⊆ SL2(R)

heißt Veechgruppe von O.

Satz 2.3. Sei O = (p : X? −→ E?) ein Origami und H ∼= X̃? die universelle
Überlagerung von E? . Dann gelten:

• Γ(O) ist eine Untergruppe von Γ(H).

• Γ(E?) = Γ(H) = SL2(Z).

Beweis. Siehe [Sch], Proposition 6.

Folgerung 2.4. Γ(O) ist immer eine Untergruppe von SL2(Z).

Präziser wird Γ(O) durch folgenden Satz beschrieben:

Satz 2.5. Gegeben sei U := Deck(H/X?) ⊆ Deck(H/E?) ∼= F2. Seien weiter

Stab(U) := {γ ∈ Aut+(F2) | γ(U) = U}

und

β̂ : Aut+(F2) −→ Out+(F2) = Aut+(F2)/ Inn(F2) ∼= SL2(Z)

die natürliche Projektion. Dann gilt:

Γ(O) = β̂(Stab(U)).

Beweis. Siehe [Sch], Proposition 1.

Folgerung 2.6. Γ(O) hat endlichen Index in SL2(Z).
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Definition 2.7. Ein Origami O = (p : X? −→ E?), für das U := Deck(H/X?)
eine charakteristische Untergruppe von F2 ist, also Φ(U) = U für alle Φ ∈
Aut(F2), heißt charakteristisch.

Folgerung 2.8. Die Veechgruppe eines charakteristischen Origamis ist die
ganze SL2(Z).

Zu einer Untergruppe U von F2, der freien Gruppe in den Erzeugern x und
y, mit Index d < ∞ in F2 gehört ein Origami O. Dabei sind die Kästchen
von O die Nebenklassen von F2/U , der rechte Nachbar eines Kästchens g
ist g · x, der obere Nachbar ist g · y. Das Verkleben der Kästchen kann auch
durch Angabe von zwei Permutationen σx und σy in Sd beschrieben werden:
σx(i) = j :⇔ Kästchen Nummer j ist rechter Nachbar von Kästchen Nummer
i und σy(i) = j :⇔ Kästchen Nummer j ist oberer Nachbar von Kästchen
Nummer i. Umgekehrt gehört zu jedem Origami O = (p : X? −→ E?) eine
Untergruppe von F2 mit endlichem Index.

Bemerkung 2.9. Jedes Origami wird dominiert von einem charakteristi-
schen Origami.

Beweis. Sei U eine Untergruppe von F2 mit Index d < ∞. Wir beschreiben
die Konstruktion einer charakteristischen Untergruppe H von F2 mit H ⊆ U .
Wir definieren σx und σy wie oben und erhalten einen Homomorphismus
hU : F2 −→ Sd durch x 7−→ σx und y 7−→ σy. Sei GU :=< σx, σy > und
X die Menge der surjektiven Homomorphismen von F2 nach GU . Aut(GU)
operiert auf X durch αφ := α ◦ φ mit α ∈ Aut(GU) und φ ∈ X. Seien
h1, . . . , hk Vertreter der Bahnen von X/ Aut(GU). Dann ist der Kern H
von h : F2 −→ Gk

U , γ 7−→ (h1(γ), . . . , hk(γ)) die gesuchte charakteristische
Untergruppe von F2.

Denn: Sei w ∈ H, Φ ∈ Aut(F2). Dann gilt für j = 1, . . . , k:

hj(Φ(w)) = (hj ◦ Φ)(w)
s.o.
= (α ◦ hi)(w) = α(1) = 1.

mit geeignetem α ∈ Aut(GU) und i ∈ {1, . . . , k}. Damit ist gezeigt, dass
Φ(H) ⊆ H ist.
Da Φ ein Automorphismus ist, ist Φ−1 ebenfalls ein Automorphismus. Des-
halb folgt H ⊆ Φ−1(H). Damit ist H ⊆ Φ(H) gezeigt.

Wir betrachten noch einmal die zu einem Origami O = (p : X? −→ E?)
gehörige komplexe Geodätische ∆. Sei π : Tg,n −→ Mg die Komposition der
natürlichen Abbildung Tg,n −→ Mg,n und der Abbildung Mg,n −→ Mg, die
die markierten Punkte vergisst. Sei weiter C(O) := π(∆). Dann lässt sich
zeigen, dass π : ∆ −→ C(O) über H/Γ(O) faktorisiert. Das ist aber nach
Satz 2.3 eine endliche Überlagerung von H/ SL2(Z) ∼= A

1. Weiterhin stellt
sich heraus, dass die induzierte Abbildung H/Γ(O) −→ C(O) birational ist.
Also ist C(O) eine algebraische Kurve, und H/Γ(O) ist ihre Normalisierung.
C(O) heißt Origamikurve.
Wir haben also:
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Bemerkung 2.10. Sei O ein charakteristisches Origami vom Geschlecht g.
Dann ist die Normalisierung von C(O) isomorph zu A

1. Insbesondere hat
der Abschluss C(O) von C(O) in Mg genau einen Punkt in Mg \Mg.

2.2 Das 108er-Origami

2.2.1 Die Konstruktion

Wir betrachten die Permutationsgruppe S3 und wählen Erzeuger

s =

(
1 2 3
1 3 2

)

, t =

(
1 2 3
2 3 1

)

.

Damit ist S3 = {1, t, t2, s, st, st2}.

Weiter bezeichne F2 die freie Gruppe in den Erzeugern x und y. Wir defi-
nieren Homomorphismen hi : F2 → S3 folgendermaßen:

h1(x) = t, h1(y) = s;

h2(x) = s, h2(y) = t;

h3(x) = s, h3(y) = st.

Bemerkung 2.11. Sei φ : F2 → S3 ein surjektiver Homomorphismus. Dann
gibt es ein α ∈ Aut(S3) und ein i ∈ {1, 2, 3}, so dass gilt: φ = α ◦ hi.

Beweis. φ ist festgelegt durch die Bilder von x und y. Da φ surjektiv ist,
wird die S3 erzeugt von a := φ(x) und b := φ(y).
Seien u und v weitere Erzeuger der S3. Dann wird durch u 7−→ a und
v 7−→ b ein Automorphismus von S3 definiert, falls ord(u) = ord(a) und
ord(v) = ord(b), da in diesem Fall Erzeuger von S3 auf Erzeuger abgebildet
und die definierenden Relationen respektiert werden.
Ist also ord(a) = 2 und ord(b) = 3, so erfüllt der Automorphismus α, fest-
gelegt durch h1(x) 7−→ a und h1(y) 7−→ b, die gewünschte Eigenschaft,
falls ord(a) = 3 und ord(b) = 2, definieren wir α durch h2(x) 7−→ a und
h2(y) 7−→ b, und wenn ord(a) = 2 = ord(b), ist das gesuchte α gegeben
durch h3(x) 7−→ a und h3(y) 7−→ b.

Mit dem Beweis von Bemerkung 2.9 folgt:

Folgerung 2.12. Sei h = (h1, h2, h3) : F2 → S3 × S3 × S3. Dann ist
H := Kern(h) eine charakteristische Untergruppe von F2.
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Sei O das Origami, das zu H gehört und Γ(O) seine Veechgruppe. Aus Fol-
gerung 2.8 ergibt sich, dass Γ(O) = SL2(Z) gilt.

Die Kästchen von O sind die Elemente von F2/H ∼= Bild(h), der rechte
Nachbar eines Kästchens g ist g · h(x), der obere Nachbar g · h(y). Der
Einfachheit halber beschriften wir die Kästchen von O mit den Elementen
von Bild(h).

Bemerkung 2.13.

Bild(h) = {(π1, π2, π3) ∈ S3 × S3 × S3 |
3∏

i=1

sgn(πi) = +1}.

Beweis. Um zu zeigen, dass

{(π1, π2, π3) ∈ S3 × S3 × S3 |

3∏

i=1

sgn(πi) = +1} =: H̃ ⊆ Bild(h),

betrachten wir die vollständige Auflistung dieser Gruppe auf Seite 16. Daran
sieht man sofort, dass zu jedem Element aus H̃ ein Urbild in F2 unter h
gehört.

Sei u ein Wort in x, y, x−1, y−1, also ein Element aus F2. In u sollen x und x−1

zusammen m-mal vorkommen, y und y−1 zusammen n-mal. Mit πi := hi(u)
gilt demnach:

• sgn(π1) = 1m · (−1)n = (−1)n,

• sgn(π2) = (−1)m · 1n = (−1)m,

• sgn(π3) = (−1)m · (−1)n.

Also gilt:
3∏

i=1

sgn(πi) = (−1)m · (−1)n · (−1)m+n = (−1)2(m+n) = +1.

Es gilt: |F2/H| = 108. Sei g das Geschlecht von O. Seien E, K und F die
Anzahlen der Flächen, Kanten und Ecken der durch die Definition von O be-
reits gegebenen Triangulierung (durch Vierecke). Trivialerweise ist F = 108.
Jede Kante kommt auf zwei Kästchen vor und man kann leicht nachzählen,
dass jeder Eckpunkt auf 12 verschiedenen Kästchen liegt. Also gilt K = 216
und E = 36. Mit der Euler-Formel gilt demnach:

2 − 2g = E − K + F = 36 − 216 + 108 =⇒ g = 37.

Die Antwort auf die Frage, wie man zur Konstruktion von O gelangt ist,
gibt:
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Bemerkung 2.14. O ist charakteristisches Origami, das das Origami in
Abb. 2.1 dominiert, bei dem jeweils gegenüberliegende Seiten miteinander
verklebt werden.

1 2

3

Abb. 2.1. Das Origami L22

Beweis. Wir benutzen die im Beweis von Bemerkung 2.9 angegebene Kon-
struktionsvorschrift. Aus der Verklebevorschrift entnehmen wir, dass

σx =

(
1 2 3
2 1 3

)

und σy=

(
1 2 3
1 3 2

)

sind.

Man sieht, dass s = σx und t = σx · σy sind.
Es gilt:

GU =< σx, σy >= S3.

Aus Bemerkung 2.11 folgt, dass die Gruppe H genau der in Bemerkung 2.9
konstruierten charakteristischen Untergruppe von F2 entspricht.
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Wir nummerieren die Elemente von G := Bild(h) folgendermaßen durch:

1: (1, t2, 1) 2: (t, t2, 1) 3: (t2, t2, 1) 4: (1, 1, 1)
5: (1, t, 1) 6: (1, t2, t2) 7: (1, t2, t) 8: (t, 1, 1)

9: (t2, 1, 1) 10: (t, t, 1) 11: (t2, t, 1) 12: (t, t2, t2)
13: (t2, t2, t2) 14: (t, t2, t) 15: (t2, t2, t) 16: (1, 1, t2)

17: (1, t, t2) 18: (1, 1, t) 19: (1, t, t) 20: (t, 1, t2)
21: (t2, 1, t2) 22: (t, t, t2) 23: (t2, t, t2) 24: (t, 1, t)

25: (t2, 1, t) 26: (t, t, t) 27: (t2, t, t) 28: (s, st, 1)
29: (st2, st, 1) 30: (st, st, 1) 31: (s, s, 1) 32: (st2, s, 1)

33: (st, s, 1) 34: (s, st2, 1) 35: (st2, st2, 1) 36: (st, st2, 1)
37: (s, st, t2) 38: (st2, st, t2) 39: (st, st, t2) 40: (s, s, t2)

41: (st2, s, t2) 42: (st, s, t2) 43: (s, st2, t2) 44: (st2, st2, t2)
45: (st, st2, t2) 46: (s, st, t) 47: (st2, st, t) 48: (st, st, t)

49: (s, s, t) 50: (st2, s, t) 51: (st, s, t) 52: (s, st2, t)
53: (st2, st2, t) 54: (st, st2, t) 55: (s, t2, s) 56: (st2, t2, s)

57: (st, t2, s) 58: (s, t2, st) 59: (st2, t2, st) 60: (st, t2, st)
61: (s, t2, st2) 62: (st2, t2, st2) 63: (st, t2, st2) 64: (s, 1, s)

65: (st2, 1, s) 66: (st, 1, s) 67: (s, 1, st) 68: (st2, 1, st)
69: (st, 1, st) 70: (s, 1, st2) 71: (st2, 1, st2) 72: (st, 1, st2)

73: (s, t, s) 74: (st2, t, s) 75: (st, t, s) 76: (s, t, st)
77: (st2, t, st) 78: (st, t, st) 79: (s, t, st2) 80: (st2, t, st2)

81: (st, t, st2) 82: (1, st, s) 83: (1, s, s) 84: (1, st2, s)
85: (1, st, st) 86: (1, s, st) 87: (1, st2, st) 88: (1, st, st2)

89: (1, s, st2) 90: (1, st2, st2) 91: (t, st, s) 92: (t, s, s)
93: (t, st2, s) 94: (t, st, st) 95: (t, s, st) 96: (t, st2, st)

97: (t, st, st2) 98: (t, s, st2) 99: (t, st2, st2) 100: (t2, st, s)
101: (t2, s, s) 102: (t2, st2, s) 103: (t2, st, st) 104: (t2, s, st)

105: (t2, st2, st) 106: (t2, st, st2) 107: (t2, s, st2) 108: (t2, st2, st2)

Eine Darstellung von O ist auf der nächsten Seite zu sehen.
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Die Farben sollen lediglich dem Betrachter helfen, die Übersicht zu behalten.

Abb. 2.2. Das 108er Origami



KAPITEL 2. ORIGAMIS 18

2.2.2 Die Automorphismengruppe

Als nächstes wollen wir die Automorphismengruppe von O untersuchen.

Unter einem Automorphismus von O wollen wir einen affinen, holomorphen
Automorphismus der zugehörigen Translationsfläche verstehen, der auf je-
dem Punkt der zu O gehörigen komplexen Geodätischen definiert ist. Das
sind gerade die affinen Diffeomorphismen mit Ableitung I oder −I, also
Translationen oder Drehungen um 180◦. Aut(O) wird demnach erzeugt von
den Translationen zusammen mit einer Drehung.
Wir bemerken zunächst, dass zu jedem σ ∈ G ein Automorphismus von O
gehört. Es gilt:

Bemerkung 2.15. Die Abbildung

φ :

{
G → Aut(O)
σ 7→ (g 7→ σ · g) = φσ(g)

ist ein Gruppenhomomorphismus. Dabei sei für ein Kästchen g des Origamis
σ · g das Produkt von σ mit dem zu g gehörigen Element aus G.

Beweis. Noch einzusehen ist nur, dass φσ tatsächlich ein Automorphismus
von O ist. Wir zeigen dazu, dass der rechte (bzw.linke) Nachbar eines Käst-
chens g auch wieder auf den rechten (bzw. linken) Nachbarn von φσ(g) ab-
gebildet wird und ebenso der obere (bzw. untere) Nachbar von g wieder auf
den oberen (bzw. unteren) von φσ(g).
Seien also x = (t, s, s) und y = (s, t, st).
Dann gilt:

φσ(g) · x = σ · g · x = φσ(g · x)

bzw.
φσ(g) · y = σ · g · y = φσ(g · y),

was den Beweis bereits abschließt.

O besitzt noch weitere Automorphismen, die nicht zu G gehören. Man er-
hält einen solchen, nennen wir ihn σ, indem man jedes Kästchen von O um
180◦ um seinen Mittelpunkt dreht und anschließend wieder dieselben Kan-
ten wie vorher miteinander verklebt und mit dem Verkleben beim Kästchen
mit der Nummer 4 beginnt. σ hat 12 Fixpunkte, nämlich die Mittelpunkte
der Kästchen mit den Nummern 4, 16, 18, 31, 40, 49, 64, 67, 70, 83, 86 und
89. Alternativ könnte man σ auch als Spiegelung an einem dieser 12 Punkte
beschreiben.
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Wir wollen nun die Gruppe G̃ untersuchen, die von G und σ erzeugt wird,
es ist also G̃ = Aut(O). Ein erstes Ziel soll sein, die Ordnungen der Auto-
morphismen in dieser Gruppe und deren Fixpunkte zu bestimmen.
Dies ist in erster Linie ein kombinatorisches Problem, somit bietet es sich
an, diese langwierige und fehleranfällige Arbeit an einen Computer weiter-
zudelegieren. Wir überlegen uns im Folgenden, wie das zu bewerkstelligen ist.

Zunächst ist es hilfreich, sich zu überlegen, welche Punkte von O überhaupt
als Fixpunkte von Automorphismen in Frage kommen. Glücklicherweise ist
die Situation recht übersichtlich. Es gilt nämlich:

Bemerkung 2.16. Ein Fixpunkt eines nichttrivialen Automorphismus aus
G̃ ist die Mitte eines Kästchens, die Mitte einer (vertikalen oder horizontalen)
Kante eines Kästchens, oder Eckpunkt eines Kästchens.

Beweis. Sei φ ein Automorphismus von O. Ist φ eine Translation, d.h. φ ∈ G,
so können Fixpunkte von φ nur Eckpunkte sein. Da eine Translation nämlich
ein Kästchen einfach auf ein anderes verschiebt, müsste φ ein Kästchen kom-
plett fixieren, sobald es zwei Punkte daraus fixiert. In diesem Fall hätte es
aber unendlich viele Fixpunkte, wäre also die Identität. Daher kann φ höch-
stens einen Punkt eines Kästchens fixieren, dieser muss also ein Eckpunkt
sein, denn wenn irgend ein anderer Punkt im Kästchen Fixpunkt wäre, müs-
ste es noch weitere Fixpunkte in diesem geben.
Ist φ keine Translation, so schiebt es ein Kästchen g nicht nur auf ein an-
deres, sondern dreht noch zusätzlich jeden Punkt aus g um 180◦ um dessen
Mittelpunkt. Ein Punkt im Innern von g kann also nur Fixpunkt sein, wenn
er der Mittelpunkt von g ist, ein Punkt auf einer Kante von g kann nur
Fixpunkt sein, wenn er der Mittelpunkt der Kante oder eine ihrer Ecken
ist.

Um die Fixpunkte eines Automorphismus φ aus obiger Gruppe zu bestim-
men, brauchen wir also nur die Punkte aus Bemerkung 2.16 durchzugehen,
im Fall, dass φ eine Translation ist, sogar nur die 36 Eckpunkte von O.
Die Aufgabe dabei ist zu entscheiden, ob ein gegebener Punkt p mit φ(p)
übereinstimmt. Ist p Mitte eines Kästchens, ist das natürlich trivial, ist p
Mittelpunkt einer Seite, ist das auch kein Problem, da φ(p) dann nur auf
zwei Kästchen auftaucht. Ist p allerdings ein Eckpunkt, so taucht er als Eck-
punkt von 12 verschiedenen Kästchen auf, und man sieht gewöhnlich nicht
sofort, ob φ(p) auch einer davon ist.
In diesem Fall ist das folgende systematische Vorgehen hilfreich, vor allem
auch für eine Implementation auf einem Rechner:

Der Punkt p sei o.B.d.A. linker oberer Eckpunkt eines Kästchens g (alle
Eckpunkte sind linke obere Eckpunkte irgend eines Kästchens). Ist φ eine
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Translation, so ist φ(p) der linke obere Eckpunkt von φ(g), ansonsten der
rechte untere Eckpunkt. Wir gehen in folgender Reihenfolge die Kästchen
durch, die einen Eckpunkt besitzen, der mit φ(p) übereinstimmt, und prü-
fen, ob der Punkt p einer davon ist: Ist φ(p) beispielsweise rechter unterer
Eckpunkt von φ(g), so ist der linke untere Eckpunkt des rechten Nachbar-
kästchens von φ(g) unser erster Kandidat, dann der linke obere Eckpunkt
dessen unteren Nachbarkästchens, dann der rechte obere dessen linken Nach-
barn und so weiter (siehe Abb. 2.3).

Abb. 2.3. Durchlaufe die Kästchen in Pfeilrichtung

Dabei gelangen wir schließlich wieder beim Kästchen φ(g) an, und dann
haben wir alle Kästchen besucht, auf denen φ(p) liegt.

2.2.3 Die Ergebnisse der Berechnungen

Nun zu den Ergebnissen der Berechnungen (wir identifizieren dabei Auto-
morphismen mit Gruppenelementen von G̃):

In G gibt es acht Elemente der Ordnung 3 mit 9 Fixpunkten, nämlich:

- (t, t2, t2) und (t2, t, t) fixieren die linken oberen Ecken der Kästchen mit
den Nummern 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
- (t2, t2, t2) und (t, t, t) fixieren die linken oberen Ecken der Kästchen mit
den Nummern 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
- (t, t2, t) und (t2, t, t2) fixieren die linken oberen Ecken der Kästchen mit
den Nummern 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
- (t2, t2, t) und (t, t, t2) fixieren die linken oberen Ecken der Kästchen mit
den Nummern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.

Ansonsten gibt es in G keine weiteren nichttrivialen Automorphismen, die
Fixpunkte besitzen.

In G̃ \ G gibt es 27 Elemente der Ordnung 2 mit 12 Fixpunkten, nämlich:

- (1, t2, 1)◦σ fixiert die Mittelpunkte der Kästchen mit den Nummern 5, 17,
19, 34, 43, 52, 73, 76, 79, 84, 87, 90
- (t, t2, 1) ◦ σ fixiert die Mittelpunkte der Kästchen mit den Nummern 11,
23, 27, 36, 45, 54, 75, 78, 81, 102, 105, 108
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- (t2, t2, 1) ◦ σ fixiert die Mittelpunkte der Kästchen mit den Nummern 10,
22, 26, 35, 44, 53, 74, 77, 80, 93, 96, 99
- σ fixiert die Mittelpunkte der Kästchen mit den Nummern 4, 16, 18, 31,
40, 49, 64, 67, 70, 83, 86, 89
- (1, t, 1) ◦ σ fixiert die Mittelpunkte der Kästchen mit den Nummern 1, 6,
7, 28, 37, 46, 55, 58, 61, 82, 85, 88
- (t, 1, 1) ◦ σ fixiert die Mittelpunkte der Kästchen mit den Nummern 9, 21,
25, 33, 42, 51, 66, 69, 72, 101, 104, 107
- (t2, 1, 1)◦σ fixiert die Mittelpunkte der Kästchen mit den Nummern 8, 20,
24, 32, 41, 50, 65, 68, 71, 92, 95, 98
- (t, t, 1) ◦ σ fixiert die Mittelpunkte der Kästchen mit den Nummern 3, 13,
15, 30, 39, 48, 57, 60, 63, 100, 103, 106
- (1, t2, 1)◦σ fixiert die Mittelpunkte der Kästchen mit den Nummern 2, 12,
14, 29, 38, 47, 56, 59, 62, 91, 94, 97.

- (s, t2, s) ◦ σ fixiert die Mittelpunkte der unteren Seiten der Kästchen mit
den Nummern 16, 20, 21, 37, 38, 39, 70, 71, 72, 88, 97, 106
- (s, t2, st) ◦ σ fixiert die Mittelpunkte der unteren Seiten der Kästchen mit
den Nummern 4, 8, 9, 28, 29, 30, 67, 68, 69, 85, 94, 103
- (s, t2, st2) ◦ σ fixiert die Mittelpunkte der unteren Seiten der Kästchen mit
den Nummern 18, 24, 25, 46, 47, 48, 64, 65, 66, 82, 91, 100
- (s, 1, s) ◦ σ fixiert die Mittelpunkte der unteren Seiten der Kästchen mit
den Nummern 6, 12, 13, 43, 44, 45, 61, 62, 63, 90, 99, 108
- (s, 1, st) ◦ σ fixiert die Mittelpunkte der unteren Seiten der Kästchen mit
den Nummern 1, 2, 3, 34, 35, 36, 58, 59, 60, 87, 96, 105
- (s, 1, st2) ◦ σ fixiert die Mittelpunkte der unteren Seiten der Kästchen mit
den Nummern 7, 14, 15, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 84, 93, 102
- (s, t, s) ◦ σ fixiert die Mittelpunkte der unteren Seiten der Kästchen mit
den Nummern 17, 22, 23, 40, 41, 42, 79, 80, 81, 89, 98, 107
- (s, t, st) ◦ σ fixiert die Mittelpunkte der unteren Seiten der Kästchen mit
den Nummern 5, 10, 11, 31, 32, 33, 76, 77, 78, 86, 95, 104
- (s, t2, st2) ◦ σ fixiert die Mittelpunkte der unteren Seiten der Kästchen mit
den Nummern 19, 26, 27, 49, 50, 51, 73, 74, 75, 83, 92, 101.

- (1, s, s) ◦σ fixiert die Mittelpunkte der linken Seiten der Kästchen mit den
Nummern 3, 9, 11, 29, 32, 35, 56, 65, 74, 100, 101, 101
- (1, s, st)◦σ fixiert die Mittelpunkte der linken Seiten der Kästchen mit den
Nummern 15, 25, 27, 47, 50, 53, 62, 71, 80, 106, 107, 108
- (1, s, st2) ◦ σ fixiert die Mittelpunkte der linken Seiten der Kästchen mit
den Nummern 13, 21, 23, 38, 41, 44, 59, 68, 77, 103, 104, 105
- (t, s, s) ◦ σ fixiert die Mittelpunkte der linken Seiten der Kästchen mit den
Nummern 2, 8, 10, 28, 31, 34, 55, 64, 73, 91, 92, 93
- (t, s, st)◦σ fixiert die Mittelpunkte der linken Seiten der Kästchen mit den
Nummern 14, 24, 26, 46, 49, 52, 61, 70, 79, 97, 98, 99
- (t, s, st2) ◦ σ fixiert die Mittelpunkte der linken Seiten der Kästchen mit
den Nummern 12, 20, 22, 37, 40, 43, 58, 67, 76, 94, 95, 96
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- (t2, s, s)◦σ fixiert die Mittelpunkte der linken Seiten der Kästchen mit den
Nummern 1, 4, 5, 30, 33, 36, 57, 66, 75, 82, 83, 84
- (t2, s, st) ◦ σ fixiert die Mittelpunkte der linken Seiten der Kästchen mit
den Nummern 7, 18, 19, 48, 51, 54, 63, 72, 81, 88, 89, 90
- (t2, s, st2) ◦ σ fixiert die Mittelpunkte der linken Seiten der Kästchen mit
den Nummern 6, 16, 17, 39, 42, 45, 60, 69, 78, 85, 86, 87.

Außerdem gibt es in G̃ \G acht Elemente der Ordnung 6 mit 9 Fixpunkten,
nämlich:

- (st2, st, t2) ◦σ und (st, st2, t) ◦σ fixieren die linken oberen Ecken der Käst-
chen mit den Nummern 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
- (st, st, t2) ◦σ und (st2, st2, t) ◦σ fixieren die linken oberen Ecken der Käst-
chen mit den Nummern 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
- (st, st2, t2) ◦σ und (st2, st, t) ◦σ fixieren die linken oberen Ecken der Käst-
chen mit den Nummern 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
- (st2, st2, t2) ◦σ und (st, st, t) ◦σ fixieren die linken oberen Ecken der Käst-
chen mit den Nummern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.

Darüber hinaus gibt es noch ein Element der Ordnung 2 in G̃ \ G, das alle
Eckpunkte fixiert, also 36 Fixpunkte hat, nämlich (s, s, 1) ◦ σ.

Die letztgenannten Automorphismen sind, wie wir im nächsten Abschnitt
sehen werden, besonders interessant. Wir berechnen zur späteren Quotien-
tenbildung noch die von diesen erzeugten zyklischen Gruppen.

< (st, st, t2) ◦ σ >={(st, st, t2) ◦ σ, (t, t, t), (s, s, 1) ◦ σ, (t2, t2, t2), (st2, st2, t) ◦
σ, (1, 1, 1)},

< (st2, st, t2)◦σ >={ (st2, st, t2)◦σ, (t2, t, t), (s, s, 1)◦σ, (t, t2, t2), (st, st2, t)◦
σ, (1, 1, 1)},

< (st2, st2, t2)◦σ >={(st2, st2, t2)◦σ, (t, t2, t2), (s, s, 1)◦σ, (t, t, t2), (st, st, t)◦
σ, (1, 1, 1)},

< (st2, st, t) ◦ σ >={(st2, st, t) ◦ σ, (t2, t, t2), (s, s, 1) ◦ σ, (t, t2, t), (st, st2, t2) ◦
σ, (1, 1, 1)}.

2.2.4 Quotientenbildung

Wir untersuchen nun den Quotienten O/ < τ > mit τ = (st, st, t2) ◦ σ. Das
ist einer der Automorphismen der Ordnung 6 mit 9 Fixpunkten.

Wie wir gesehen haben, hat τ neun Fixpunkte, die in Abb. 2.4 schwarz
eingezeichnet sind, τ 2 = (t, t, t) besitzt die gleichen Fixpunkte, und τ 3 =
(s, s, 1) ◦ σ besitzt noch 27 zusätzliche Fixpunkte, die in Abb. 2.4 violett
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eingezeichnet sind.

Für das Geschlecht von O/ < τ > gilt demnach mit der Riemann-Hurwitz-
Formel und der Bemerkung 1.13:

72 = 6 · (2g(O/ < τ >) − 2) + 9 · 5 + 27 · 1 ⇒ g(O/ < τ >) = 1,

also ist O/ < τ > eine elliptische Kurve.

Der Normalisator N von < τ > ist die folgende Gruppe der Ordnung 54, bei
deren Berechnung uns wieder ein Computer geholfen hat:

{ (1, t2, 1), (t, t2, 1), (t2, t2, 1),
(1, 1, 1), (1, t, 1), (1, t2, t2),
(1, t2, t), (t, 1, 1), (t2, 1, 1),
(t, t, 1), (t2, t, 1), (t, t2, t2),
(t2, t2, t2), (t, t2, t), (t2, t2, t),
(1, 1, t2), (1, t, t2), (1, 1, t),
(1, t, t), (t, 1, t2), (t2, 1, t2),
(t, t, t2), (t2, t, t2), (t, 1, t),
(t2, 1, t), (t, t, t), (t2, t, t),
(s, st, 1) ◦ σ, (st2, st, 1) ◦ σ, (st, st, 1) ◦ σ,
(s, s, 1) ◦ σ, (st2, s, 1) ◦ σ, (st, s, 1) ◦ σ,
(s, st2, 1) ◦ σ, (st2, st2, 1) ◦ σ, (st, st2, 1) ◦ σ,
(s, st, t2) ◦ σ, (st2, st, t2) ◦ σ, (st, st, t2) ◦ σ,
(s, s, t2) ◦ σ, (st2, s, t2) ◦ σ, (st, s, t2) ◦ σ,
(s, st2, t2) ◦ σ, (st2, st2, t2) ◦ σ, (st, st2, t2) ◦ σ,
(s, st, t) ◦ σ, (st2, st, t) ◦ σ, (st, st, t) ◦ σ,
(s, s, t) ◦ σ, (st2, s, t) ◦ σ, (st, s, t) ◦ σ,
(s, st2, t) ◦ σ, (st2, st2, t) ◦ σ, (st, st2, t) ◦ σ }.

Das heißt, dass auf der elliptischen Kurve O/ < τ > die Gruppe

N̄ = N/ < τ >

operiert.
Da N̄ Ordnung 9 hat, aber kein Element der Ordnung 9 enthält, gilt

N̄ ∼= Z/3Z × Z/3Z,

da Gruppen der Ordnung 9 nämlich entweder isomorph zu Z/3Z × Z/3Z

oder isomorph zu Z/9Z sind (siehe [Bos], Kapitel 5, Satz 5).

An dieser Stelle sei noch bemerkt, dass der Quotient von O nach N ebenso
wie der Quotient nach der ganzen Gruppe G̃ nach Riemann-Hurwitz eine
rationale Kurve ist.
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2.2.5 Die Randpunkte in M37

Da O charakteristisch ist, ist nach Bemerkung 2.10 das Bild der Origami-
kurve H/Γ(O) eine algebraische Kurve C im Modulraum M37, die birational
zu A

1 ist. Sei C̄ der Abschluss von C in M37. Es gilt also: C̄ \ C = {X∞}
ist einpunktig.

Wir erhalten X∞, indem wir alle horizontalen Linien kontrahieren, die durch
Mittelpunkte von Kästchen von O gehen. Einen Beweis gibt [M] in Kapitel 1.
Man erhält 6 irreduzible Komponenten, die in Abb. 2.4 mit Rot, Dunkelblau,
Hellblau, Dunkelgrün, Hellblau und Orange eingefärbt sind. Es entsteht der
Schnittgraph aus Abb. 2.5.

Alle irreduziblen Komponenten von X∞ haben dabei Geschlecht 4, wie man
mit Hilfe der Eulerformel sehen kann. Wir können τ auf X∞ fortsetzen und
den Quotienten von X∞/ < τ > bilden. Es entsteht der Schnittgraph aus
Abb. 2.6, denn τ fixiert die rote, die orangene und die hellgrüne Komponente
von X∞, da Fixpunkte von τ in diesen Komponenten enthalten sind. Die
anderen drei Komponenten liegen in derselben Bahn von < τ >.

Dabei hat die dunkelblaue Komponente in Abb. 2.6 nach der Riemann-
Hurwitz-Formel Geschlecht 1, die anderen Geschlecht 0, denn auf den blau-
en, roten und grünen Komponenten von X∞ liegen jeweils drei Fixpunkte
von τ und drei von τ 3, auf den anderen jeweils keine Fixpunkte von τ und
sechs Fixpunkte von τ 3.
Wir haben also eine Kurve erhalten, deren Stabilisierung die nichtsinguläre
blaue elliptische Kurve ist. Also muss der Quotient nach < τ > immer die-
selbe elliptische Kurve sein, da die Randkurve sonst singulär wäre.

Die Gruppe N̄ hat folgende Gestalt:

N̄ = {ψ1, ψ2, ψ3, ψ4, ψ5, ψ6, ψ7, ψ8, ψ9},

wobei

ψ1 = (s, s, 1) ◦ σ, ψ2 = (s, st, 1) ◦ σ, ψ3 = (s, st2, 1) ◦ σ,
ψ4 = (st, st, t2) ◦ σ, ψ5 = (s, s, t2) ◦ σ, ψ6 = (st2, st2, t2) ◦ σ,
ψ7 = (st, st, t) ◦ σ, ψ8 = (s, s, t) ◦ σ, ψ9 = (st2, st2, t) ◦ σ.

ψ6 hat Ordnung 3 und hat 3 Fixpunkte auf der elliptischen Kurve. Die ein-
zige elliptische Kurve, die einen Automorphismus der Ordnung 3 mit einem
Fixpunkt besitzt, ist die mit j-Invariante 0 .

Wir haben also gezeigt:

Proposition 2.17. Der Quotient von O nach < τ > ist die elliptische Kurve
mit j-Invariante 0 und unabhängig von der komplexen Struktur auf O.
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Abb. 2.4. Die irreduziblen Komponenten von X∞
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Abb. 2.5. Der Schnittgraph von X∞

Abb. 2.6. Der Schnittgraph von X∞/ < τ >

Die Gruppe N̄ permutiert die irreduziblen Komponenten von X∞, wir kön-
nen diese daher als Untergruppe der S6 beschreiben.

Es gilt:

N̄ ∼= {
(

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

)

,

(
1 2 3 4 5 6
5 4 1 6 3 2

)

,

(
1 2 3 4 5 6
3 6 5 2 1 4

)

,
(

1 2 3 4 5 6
3 2 5 4 1 6

)

,

(
1 2 3 4 5 6
5 6 1 2 3 4

)

,

(
1 2 3 4 5 6
1 4 3 6 5 2

)

,
(

1 2 3 4 5 6
1 6 3 2 5 4

)

,

(
1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 1 2

)

,

(
1 2 3 4 5 6
5 2 1 4 3 6

)

}.

Jede irreduzible Komponente von X∞ wird von 36 Elementen aus G̃ auf
sich selbst abgebildet. Für die dunkelgrüne Kurve sind das beispielsweise
die folgenden:

{ (1, 1, 1), (1, t2, t), (t, 1, 1),
(t2, 1, 1), (t, t2, t), (t2, t2, t),
(1, t, t2), (t, t, t2), (t2, t, t2),
(1, s, s), (1, st2, st), (1, st, st2),
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(t, s, s), (t, st2, st), (t, st, st2),
(t2, s, s), (t2, st2, st), (t2, st, st2),
(t2, s, s) ◦ σ, (t2, st2, st) ◦ σ, (t2, st, st2) ◦ σ,
(s, s, 1) ◦ σ, (st2, s, 1) ◦ σ, (st, s, 1) ◦ σ,
(s, st2, t2) ◦ σ, (st2, st2, t2) ◦ σ, (st, st2, t2) ◦ σ,
(s, st, t) ◦ σ, (st2, st, t) ◦ σ, (st, st, t) ◦ σ,
(s, t2, st2) ◦ σ, (st2, t2, st2) ◦ σ, (st, t2, st2) ◦ σ,
(s, 1, s) ◦ σ, (st2, 1, s) ◦ σ, (st, 1, s) ◦ σ,
(s, t, st) ◦ σ, (st2, t, st) ◦ σ, (st, t, st) ◦ σ}.

Wir wissen also, dass alle diese Geschlecht-4-Kurven eine Automorphismen-
gruppe von Ordnung mindestens 36 besitzen.

2.2.6 Fixpunktbestimmung in C++

In diesem Abschnitt soll der Algorithmus zum Bestimmen von Fixpunk-
ten von Automorphismen von O genauer besprochen werden. Zur Beschrei-
bung des Algorithmus benutzen wir die Programmiersprache C++. Dabei
wird stets darauf geachtet, dass die verwendeten Prozeduren ohne größere
Schwierigkeiten auch auf andere Origamis verallgemeinert werden können.

Für das Rechnen in Permutationsgruppen sollen die folgenden Datenstruk-
turen benutzt werden.

Datenstruktur für Permutationen:

struct permutation { int eintr[3]; };

Wir überladen die wichtigsten Operatoren:

permutation operator * (permutation x, permutation y)

{ permutation z;

for (int i=0; i<n; i++)

z.eintr[i]=x.eintr[y.eintr[i]-1];

return z;

}

istream & operator >> (istream & is, permutation & x)

{ for (int i=0; i<n; i++)

is >> x.eintr[i];

return is;

}

ostream & operator << (ostream & os, permutation x)

{ os <<"("<< x.eintr[0]<<""<<x.eintr[1]<<""<<x.eintr[2]<<")";

return os;

}
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bool operator == (permutation x, permutation y)

{ bool result=0;

if (x.eintr[0]==y.eintr[0] &&

x.eintr[1]==y.eintr[1] &&

x.eintr[2]==y.eintr[2])

result=1;

return result;

}

Analog für Tripel von Permutationen:

struct tripel_permutation { permutation tri_eintr[3]; };

tripel_permutation operator * (tripel_permutation x, tripel_permutation

y)

{ tripel_permutation z;

for (int i=0; i<n; i++)

z.tri_eintr[i]=x.tri_eintr[i]*y.tri_eintr[i];

return z;

}

istream & operator >> (istream & is, tripel_permutation & x)

{ for (int i=0; i<n; i++)

is >> x.tri_eintr[i];

return is;

}

ostream & operator << (ostream & os, tripel_permutation x)

{ os <<"("<< x.tri_eintr[0]<<","<<x.tri_eintr[1]<<","<<x.tri_eintr[2]<<")";

return os;

}

bool operator == (tripel_permutation x, tripel_permutation y)

{ bool result=0;

if (x.tri_eintr[0]==y.tri_eintr[0] &&

x.tri_eintr[1]==y.tri_eintr[1] &&

x.tri_eintr[2]==y.tri_eintr[2])

result=1;

return result;

}

Zentral ist die Prozedur zur Bestimmung der Fixpunkte eines Automorphis-
mus von O. Um den abzudruckenden Code möglichst kurz zu halten, stellen
wir nur eine Prozedur vor, die die Fixpunkte von Automorphismen sucht,
die keine Translationen sind.

Fixpunkte(Auto,rechts,oben,links,unten,O,Punkte)

Dabei werden an die Prozedur übergeben:
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• Auto: Der zu untersuchende Automorphismus

• rechts, oben, links, unten: die Gruppenelemente, die die Nachbarn eines
Kästchens festlegen

• O: Das 108er-Origami (als Liste der Länge 108)

• Punkte: Die Punkte von O (als Liste der Länge 36), wobei der Punkt
i in der Liste der obere Eckpunkt des Kästchens mit der Nummer i ist

Fixpunkte benutzt die Prozeduren Sigma(Kaestchen), die den Automor-
phismus σ realisiert, und nr(Kaestchen), die die Nummer eines Kästchens
gemäß obiger Auflistung zurückliefert. Diese sollen hier aber nicht abge-
druckt werden.

int Fixpunkte (tripel_permutation Auto, tripel_permutation rechts,

tripel_permutation oben, tripel_permutation links,

tripel_permutation unten, int ecke, tripel_permutation O[108])

int Punkte[36] { int N=0

int punkte[108];

for(int i=1; i<=108; i++)

{ N=nr(Auto*Sigma(O[i]));

if (O[i]==O[N])

//wir haben einen Fixpunkt in der Mitte des Kästchens mit Nummer i ge-
funden

{ cout<<"Neuer Fixpunkt gefunden."<<endl;

cout<<"Im Kästchen Nummer:"<<i<<", Mitte des Kästchens"<<endl;

}

if (O[i]==(O[N]*rechts))

//wir haben einen Fixpunkt in der Mitte der linken Seite des Kästchens mit
Nummer i gefunden

{ cout<<"Neuer Fixpunkt gefunden."<<endl;

cout<<"Im Kästchen Nummer:"<<i<<", Mitte der linken Seite"<<endl;

}

if (O[i]==(O[N]*oben))

//wir haben einen Fixpunkt in der Mitte der unteren Seite des Kästchens
mit Nummer i gefunden

{ cout<<"Neuer Fixpunkt gefunden."<<endl;

cout<<"Im Kästchen Nummer:"<<i<<", Mitte der unteren Seite"<<endl;

}

}

//Nun begeben wir uns auf die Suche nach Fixpunkten in den Ecken.
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tripel_permutation Neu;

for(int i=1; i<=36; i++)

{ N=nr(Auto*Sigma(O[Punkte[i]]));

Neu=O[N];

int pos=1;

//pos=1 ⇔ der Punkt befindet sich rechts unten im betrachteten Kästchen,
pos=2 ⇔links unten, pos=3 ⇔ links oben, pos=4 ⇔ rechts oben

do

{ switch(pos)

case 1:{ Neu=Neu*rechts; pos=2; };break;

case 2:{ Neu=Neu*unten; pos=3; };break;

case 3:{ Neu=Neu*links; pos=4; };break;

case 4:{ Neu=Neu*oben; pos=1; };break;

}

if ( (O[i]==Neu) && (pos==3) )

//Der linke obere Eckpunkt des Kästchens mit Nummer i wird festgelassen
{ cout<<"Neuer Fixpunkt gefunden."<<endl;

cout<<"Im Kästchen Nummer:"<<i<<", linke obere Ecke"<<endl;

}

}

}

while( !(Neu==O[N]) );

}

}

2.3 Die eierlegende Wollmilchsau

Definition 2.18. Sei Q := {±1,±i,±j,±k} die Quaternionengruppe. Die
definierenden Relationen für Q sind also i2 = j2 = k2 = −1, ij = −ji = k.
Weiter gilt: ik = −ki = −j und jk = −kj = i. i und j erzeugen Q. Daraus
erhalten wir das Origami W , indem wir acht Kästchen mit den Elementen
aus Q beschriften. Der rechte Nachbar eines Kästchens, das mit Element g
beschriftet ist, soll g · i sein, der obere Nachbar g · j.
Dieses Origami nennen wir aus historischen Gründen die eierlegende Woll-
milchsau.

W ist ein weiteres Beispiel für ein charakteristisches Origami. Wir entneh-
men aus [H] die folgenden Eigenschaften von W :

• W hat Geschlecht 3.

• Das Zentrum Z von Aut(W ) ist eine zyklische Gruppe der Ordnung 4.
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1 -1i -i

j-j k-k

Abb. 2.7. Die eierlegende Wollmilchsau

• W/Z hat Geschlecht 0, wir haben also eine zyklische Überlagerung
W −→ P

1. Daraus kann man eine Gleichung für eine 1-Parameter-
Familie herleiten, die die Origamikurve C(W ) in M3 beschreibt, näm-
lich:

y4 = x(x − 1)(x − λ), λ ∈ P
1 \ {0, 1,∞}.



Kapitel 3

Stabile Reduktion

Wie wir in Kapitel 1 gesehen haben, besitzt jede Familie von glatten Kurven
einen stabilen Limes. Diese Aussage haben wir aus der Existenz von Mg

erhalten. In Wahrheit ist diese Aussage jedoch ein entscheidender Schritt im
Beweis der Existenz von Mg. Die Existenz eines solchen stabilen Limes folgt
aus dem Satz über die stabile Reduktion, dem dieses Kapitel gewidmet ist.
Weitere Beweise oder Beweisskizzen findet man in [BPV], [AW], [DM], [HM]
und [Xi]. Wir setzen in diesem Kapitel Gundkenntnisse über die Geometrie
auf Flächen voraus, die man zum Beispiel in [BPV] oder [Har] nachlesen
kann.

3.1 Definitionen

Der Hauptsatz dieses Kapitels ist der folgende:

Satz und Definition 3.1. Sei B eine glatte Kurve, 0 ein Punkt auf B und
B∗ = B \ {0}. Sei X → B∗ eine flache Familie von stabilen Kurven vom
Geschlecht g ≥ 2. Dann existiert eine verzweigte Überlagerung B′ → B, to-
talverzweigt über 0, und eine Familie X ′ → B′ von stabilen Kurven, die das
Faserprodukt X ×B∗ B′∗ fortsetzt, wobei B′∗ die Einschränkung von B′ auf
das Urbild von B∗ bezeichne.
X ′ oder manchmal auch der ganze Prozess des Auffindens der Familie X ′ →
B′ heißt stabile Reduktion.

Der Totalraum X ′ wird dabei im Allgemeinen nicht glatt sein. Will man
einen glatten Totalraum, muss man sich zufrieden geben mit:

Satz und Definition 3.2. Sei B eine glatte Kurve, 0 ein Punkt auf B und
B∗ = B\{0}. Sei X → B∗ eine flache Familie von semistabilen Kurven vom
Geschlecht g ≥ 2. Dann existiert eine verzweigte Überlagerung B′ → B, to-
talverzweigt über 0, und eine Familie X ′ → B′ von semistabilen Kurven, die

32



KAPITEL 3. STABILE REDUKTION 33

glatt ist und das Faserprodukt X ×B∗ B′∗ fortsetzt, wobei B′∗ die Einschrän-
kung von B′ auf das Urbild von B∗ bezeichne.
Der Prozess des Auffindens der Familie X ′ → B′ heißt semistabile Reduk-
tion.

Sowohl die stabile Reduktion als auch die semistabile Reduktion sind ein-
deutig in folgendem Sinne: Hat man zwei Fortsetzungen des Faserprodukts
X ×B∗ B′∗, so sind deren Fasern über dem Urbild von 0 in B′ isomorph. Das
wollen wir in dieser Arbeit allerdings nicht beweisen, sondern verweisen auf
[HM].
Wir geben zunächst einige Beispiele dafür, wie die stabile Reduktion in kon-
kreten Situationen berechnet werden kann. In Abschnitt 3.3 werden wir einen
Beweis dieser beiden Sätze angeben.

3.2 Beispiele

Unser erstes Beispiel gibt schon einen sehr genauen Eindruck davon, was auf
dem Weg zur stabilen Reduktion alles zu tun ist.

Beispiel 3.1: Wir betrachten die Familie π : X −→ B mit X := {(x, y, t) ∈
A

3 | y2 = x3 + t}, B = A
1, π : X −→ B, (x, y, t) 7−→ t. Für t 6= 0 sind alle

Fasern Ct := π−1(t) nichtsingulär und zueinander isomorph. Die Faser C0

ist die Neilsche Parabel, also keine stabile Kurve.

Abb. 3.1.

Zunächst blasen wir den Totalraum solange auf, bis wir bei einer Familie
angelangt sind, deren Faser über t = 0 nur noch gewöhnliche Doppelpunkte
als Singularitäten hat.

1. Schritt: Wir blasen den Totalraum entlang der Geraden x = y = 0 auf.
Wir erhalten zwei affine Karten:

(a) t = t̃, x = x̃, y = xỹ
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Das ergibt als totale Transformierte X̃ von X die Fläche

x̃2(ỹ2 − x̃) + t̃ = 0.

Die Faser über t = 0 ist nun x̃2(ỹ2 − x̃) = 0 .

Diese hat zwei irreduzible Komponenten:

(1) x̃2 = 0 ist die exzeptionelle Gerade E.

(2) ỹ2 − x̃ = 0 ist die strikte Transformierte C̃ von C0.

⇒ C̃ schneidet E für x̃ = ỹ = 0. Hier berührt x̃ = 0 die Parabel
x̃ = ỹ2.

(b) t = t̄, y = ȳ, x = yx̄.

Das ergibt als totale Transformierte X̃ von X die Fläche

ȳ2(1 − x̄3ȳ) + t̄ = 0.

Faser über t = 0: ȳ2(1 − x̄3ȳ) = 0 .

E₁C
~

�

Abb. 3.2. Die Familie nach dem ersten Aufblasen

Die Faser über t = 0 besteht aus zwei irreduziblen Komponenten, die sich
in einem Punkt berühren. Der Schnittpunkt dieser beiden Komponenten ist
also zwar eine Singularität, aber kein gewöhnlicher Doppelpunkt.

Daher

2. Schritt: Nochmaliges Aufblasen längs x̃ = ỹ = 0.
Affine Karten:

(a) t, x̃ = ỹu, ỹ = v.

Totale Transformierte von X̃ ist v3u2(v − u) + t = 0 .

Faser über t = 0: v3u2(v − u) = 0 .

Diese hat drei irreduzible Komponenten:
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(1) v3 = 0, die exzeptionelle Gerade E1 der zweiten Aufblasung,

(2) u2 = 0, die strikte Transformierte E2 der Geraden der ersten
Aufblasung,

(3) v − u = 0.

Diese schneiden sich in einem Punkt (nämlich für v = u = 0).

(b) t, x̃ = ũ, ỹ = x̃ṽ.

Das ergibt als strikte Transformierte ũ3(ũṽ2 − 1) + t = 0 .

Faser über t = 0: ũ3(ũṽ2 − 1) = 0 .

E₁C
~

�

E₂

�

Abb. 3.3. Die Familie nach dem zweiten Aufblasen

3. Schritt: Nochmaliges Aufblasen längs u = v = 0.
Affine Karten:

(a) t, u = ū, v = uv̄.

Das ergibt als totale Transformierte die Fläche

ū6v̄3(v̄ − 1) + t = 0.

Faser über t = 0: ū6v̄3(v̄ − 1) = 0 .

Diese hat drei irreduzible Komponenten:

(1) ū6 = 0, die exzeptionelle Gerade der dritten Aufblasung,

(2) v̄3 = 0, die strikte Transformierte der Gerade der zweiten Auf-
blasung,

(3) (v̄ − 1) = 0.
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E₁

C
~

  E₂

E₃

�
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�

Abb. 3.4. Die Familie nach dem dritten Aufblasen

(b) t, v = v̂, u = vû.

Die totale Transformierte ist hier

v̂6û2(1 − û) + t = 0.

Faser über t = 0 ist v̂6û2(1 − û) = 0 .

Wir sind nun bei einer Familie X angelangt, deren spezielle Faser nur ge-
wöhnliche Doppelpunkte hat. Sie ist allerdings nicht reduziert, sie enthält
nämlich Komponenten der Vielfachheit 2(E1), 3(E2) und 6(E3) (siehe Abb.
3.4).
Nun nehmen wir Basiswechsel vor, bis wir eine reduzierte spezielle Faser
haben:

4. Schritt: Basiswechsel

Wir wählen zunächst eine zweifache Überlagerung X̃1 von X, die genau über
C̃∪E2 verzweigt. Die Urbilder von C̃ und E2 sind dann Kurven isomorph zu
C̃ bzw. E2. E3 schneidet den Verzweigungsort in zwei verschiedenen Punk-
ten, also ist sein Urbild eine Überlagerung von E3

∼= P
1, die in genau zwei

Punkten verzweigt, also eine rationale Kurve. E1 trifft den Verzweigungsort
nicht, sein Urbild ist also eine unverzweigte Überlagerung von E1

∼= P
1, also

zwei disjunkte rationale Kurven E ′
1 und E ′′

1 (siehe Abb. 3.5).

Wir haben eine Familie erhalten, deren spezielle Faser noch zwei nichtredu-
zierte Komponenten besitzt: E2 und E3 haben jeweils Vielfachheit 3.

Wir wählen daher noch eine dreifache galoissche Überlagerung von X̃1, die
genau über C̃ ∪ E ′

1 ∪ E ′′
1 verzweigt. Die Urbilder von C̃, E ′

1 und E ′′
1 sind je-

weils isomorph zu diesen. Das Urbild von E2 ist eine unverzweigte dreifache
Überlagerung von E2

∼= P
1, besteht also aus drei disjunkten rationalen Kur-

ven E ′
2, E ′′

2 und E ′′′
2 . Das Urbild von E3 ist eine dreifache Überlagerung von

E3
∼= P

1, die über drei Punkten totalverzweigt, also nach Riemann-Hurwitz
eine elliptische Kurve. Das ist eine Galoisüberlagerung mit Galoisgruppe
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Abb. 3.5. Die Familie nach Basiswechsel der Ordnung 2

Z/3Z, und hat daher einen Automorphismus der Ordnung 3. Das ist aber
wieder die elliptische Kurve mit j-Invariante 0.

An dieser Stelle ist nicht klar, dass es die gewünschten Überlagerungen über-
haupt gibt. Ein Existenzbeweis wird in Abschnitt 3.3 in Lemma 3.5 nachge-
liefert. Dort wird auch klar werden, warum wir dieses Vorgehen Basiswechsel
genannt haben.

Wir haben nun eine Familie, deren spezielle Faser reduziert ist und nur
gewöhnliche Doppelpunkte als Singularitäten hat, aber noch nicht stabil ist
(siehe Abb. 3.6).

E₁’

C
~

E₁’’

E₂’’’

E₂’’

  E₂’

E₃

Abb. 3.6. Die Familie mit reduzierter spezieller Faser

Wir kontrahieren nun noch die fünf rationalen Komponenten, denn nach
[BPV], Chapter III, Section 10 sind das (−1)-Kurven, da sie die anderen
Komponenten der Faser in genau einem Punkt schneiden. Wir erhalten da-
durch eine Familie X̃, deren spezielle Faser aus der Vereinigung der Nor-
malisierung C̃ der ursprünglichen Kurve C0 und einer elliptischen Kurve E
besteht. Diese schneiden sich in genau einem Punkt, dem Punkt von C̃, der
über der Spitze von C0 liegt. C̃ kann ebenfalls noch kontrahiert werden.
Damit haben wir die stabile Reduktion der ursprünglichen Kurve gefunden,
nämlich eine Familie, in der alle Fasern paarweise isomorph sind. Eine solche
Familie nennt man auch isotrivial.
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Unser zweites Beispiel ist ähnlich, aber nicht ganz so aufwändig.

Beispiel 3.2: Wir betrachten eine Familie von Kurven, die eine Grenzkurve
mit Dreifachpunkt hat. Wir nehmen an, dass diese Familie lokal durch die
Gleichung x3 + y3 + x2y2 + t = 0 gegeben ist.
1. Schritt: Aufblasen längs x = y = 0 .
Affine Karten:

(a) t, x = x̃, y = xỹ

Totale Transformierte ist x̃3(1 + ỹ3 + x̃ỹ2) + t = 0 .

Faser über t = 0 ist x̃3(1 + ỹ3 + x̃ỹ2) = 0 .

Diese hat zwei irreduzible Komponenten:

(1) x̃3 = 0 die exzeptionelle Gerade E,

(2) 1 + ỹ3 + x̃ỹ2 = 0 die strikte Transformierte C̃.

⇒ C̃ schneidet E in drei Punkten.

(b) t, y = ȳ, x = yx̄

Totale Transformierte ist ȳ3(1 + x̄3 + ȳx̄2) + t = 0 .

Faser über t = 0: ist ȳ3(1 + x̄3 + ȳx̄2) = 0 .

Wir haben eine Familie erhalten, deren spezielle Faser aus der Normalisie-
rung C̃ von C und einer exzeptionellen Kurve E1 besteht, die Vielfachheit 3
hat. E1 schneidet C̃ in drei verschiedenen Punkten, die über dem Dreifach-
punkt von C liegen (siehe Abb. 3.7).

C
~

E₁

�

Abb. 3.7. Die Familie nach dem Aufblasen

2. Schritt: Basiswechsel.

Wir wählen eine dreifache Überlagerung des Totalraums unserer Familie,
die genau über C̃ verzweigt. Das Urbild von Ẽ1 ist dann eine dreifache
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Überlagerung von E1
∼= P

1, die an genau drei Punkten verzweigt, also eine
elliptische Kurve.

Einfacher ist das Leben in folgendem Beispiel:

Beispiel 3.3 (Das Ringelschwänzchen): Sei C eine glatte Kurve vom
Geschlecht g > 1, p ∈ C ein Punkt. Für jeden weiteren Punkt q ∈ C mit
p 6= q erhalten wir eine stabile Kurve Cq, indem wir die Punkte p und q auf
C identifizieren. Wenn wir p festhalten und q laufen lassen, erhalten wir eine
Familie X von stabilen Kurven über der punktierten Kurve C \ {p}. Wir
wollen im Folgenden untersuchen, was passiert, wenn sich q immer weiter an
p annähert (siehe Abb. 3.8).

p

q

Abb. 3.8.

Abb. 3.9.

Identifiziert man im Produkt C × C die Diagonale ∆ und Γp = {p} × C, so
erhält man eine Familie, deren Faser über p ∈ C eine Kurve mit einer Spitze
ist (Abb. 3.9).
Wir blasen die Familie C ×C im Punkt (p, p) auf, bevor wir die Identifizie-
rung vornehmen. Wir erhalten die Familie in Abb. 3.10.
Nun identifizieren wir die strikten Transformierten ∆̃ und Γ̃p und erhalten
eine Familie, deren Faser über p die Vereinigung von C̃ und einem P

1 mit
zwei ausgezeichneten Punkten ist, der C̃ im Punkt p schneidet (siehe Abb.
3.11).
Die rationale Kurve mit nur einem gewöhnlichen Doppelpunkt hat im Engli-
schen den Namen ’pigtail’ erhalten. Wer eine deutsche Übersetzung wünscht,
wird die Kurve wohl ’Ringelschwänzchen’ nennen müssen.
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�

Abb. 3.10. Identifiziere ∆ und Γp

∆

~

~

C
~

P¹

Γ
�

Abb. 3.11. Die Familie nach dem Aufblasen

p

P¹

C
~

Abb. 3.12. Das Ringelschwänzchen
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Das letzte Beispiel kommt wieder aus der Welt der Origamis. In Abschnitt
2.3 haben wir das zur Quaternionengruppe gehörige Origami W kennenge-
lernt. Da W charakteristisch ist, hat die Origamikurve C(W ) genau eine
Spitze in M3, wobei mit Spitze die Punkte in C(W )\C(W ) bezeichnet wer-
den. (C(W ) sei der Abschluss von C(W ) in M3). Diese Spitze ist durch eine
stabile Kurve gegeben, die wir mit Hilfe der stabilen Reduktion bestimmen
können, da die Familie über C(W ) durch die Gleichung aus Abschnitt 2.3
explizit als gefaserte Fläche gegeben ist.
Dieses Beispiel haben uns Frank Herrlich, Martin Möller und Markus Even
zur Verfügung gestellt.

Beispiel 3.4 (Die eierlegende Wollmilchsau): Wir betrachten die Fa-
milie π : X −→ B mit X := {(x, y, t) ∈ A

3 | y4 = x(x − 1)(x − t)} aus
Abschnitt 2.3, wobei B = A

1 \ {1}, π(x, y, t) := t. Für t 6= 0 sind alle Fasern
Ct := π−1(t) nichtsingulär. Die Faser C0 ist ein Tacnode, also keine stabile
Kurve.
X selber ist auch nicht glatt, der Punkt x = y = t = 0 ist singulär.

1. Schritt: Wir blasen den Totalraum entlang der Geraden x = y = 0 auf.
Wir erhalten zwei affine Karten:

(a) t = t̃, x = x̃, y = xỹ.

Das ergibt als totale Transformierte von X die Fläche

x̃(x̃3ỹ4 − (x̃ − 1)(x̃ − t̃)) = 0.

Das ergibt als strikte Transformierte die Fläche

x̃3ỹ4 − (x̃ − 1)(x̃ − t̃) = 0.

Faser über t = 0 ist x̃(x̃2ỹ4 − (x̃ − 1)) = 0.

Diese hat zwei irreduzible Komponenten:

(1) x̃ = 0 die exzeptionelle Gerade E.

(2) x̃2ỹ4 − (x̃ − 1) = 0 die strikte Transformierte C̃ von C0.

(b) t = t̄, y = ȳ, x = yx̄.

Das ergibt als totale Transformierte von X die Fläche

ȳ(ȳ3 − x̄(x̄ȳ − 1)(x̄ȳ − t̄)) = 0.

Das ergibt als strikte Transformierte die Fläche

ȳ3 − x̄(x̄ȳ − 1)(x̄ȳ − t̄) = 0.

Faser über t = 0 ist ȳ(ȳ2 − x̄2(x̄ȳ − 1)) = 0 .
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Die Faser über t = 0 besteht also aus einer Geraden und einer Kurve vom
geometrischen Geschlecht 1, die sich in x̄ = ȳ = 0 schneiden. x̄ = ȳ = 0 ist
also ein gewöhnlicher Dreifachpunkt von C0. Diese ist demnach keine stabile
Kurve.

2. Schritt: Nochmaliges Aufblasen längs x̄ = ȳ = 0.
Affine Karten:

(a) t, x̄ = ȳu, ȳ = v

Das ergibt als totale Transformierte die Fläche

v(v2 − u(uv2 − 1)(uv2 − t)) = 0.

Damit erhält man als strikte Transformierte die Fläche

v2 − u(uv2 − 1)(uv2 − t) = 0.

Faser über t = 0 ist v2(1 − u2(uv2 − 1)) = 0 .

Diese hat zwei irreduzible Komponenten:

(1) v2 = 0, die exzeptionelle Gerade der zweiten Aufblasung.

(2) 1 − u2(uv2 − 1) = 0, eine Kurve vom Geschlecht 1.

Diese schneiden sich in zwei Punkten, nämlich in u2 = ±i.

(b) t, x̄ = ũ, ȳ = x̄ṽ

Das ergibt als totale Transformierte die Fläche

ũ(ũ2ṽ3 − (ũ2ṽ − 1)(ũ2ṽ − t)) = 0.

Faser über t = 0 ist ũ2ṽ(ṽ2 − ũ2ṽ + 1) = 0 .

In dieser Karte sehen wir zusätzlich die Komponente ṽ = 0, die C̃ nicht
schneidet, dafür die Doppelgerade im Punkt ũ = ṽ = 0 transversal.
Die Faser über t = 0 hat jetzt also nur noch gewöhnliche Doppelpunkte als
Singularitäten, aber der Totalraum ist im Punkt u = v = t = 0 noch immer
singulär.
Um diese Singularität loszuwerden, blasen wir noch einmal längs der Gera-
den u = v = 0 auf.

3. Schritt: Nochmaliges Aufblasen längs u = v = 0.
Affine Karten:
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E₁

C
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Abb. 3.13. Die Familie nach dem zweiten Aufblasen

(a) t, u = ū, v = uv̄

Das ergibt als totale Transformierte die Fläche

ū(ūv̄2 − (ū3v̄2 − 1)(ū3v̄2 − t)) = 0.

Faser über t = 0 ist ūv̄2(1 − ū2(ū3v̄2 − 1)) = 0 .

Diese hat drei irreduzible Komponenten:

(1) v̄2 = 0, die strikte Transformierte der exzeptionellen Geraden der
ersten Aufblasung,

(2) ū = 0, die strikte Transformierte der dritten Aufblasung,

(3) ūv̄2(1 − ū2(ū3v̄2 − 1)) = 0.

(b) t, v = v̂, u = vû

Die totale Transformierte ist hier v̂(v̂2 − û(ûv̂3 − 1)(ûv̂3 − t)) = 0 .

Faser über t = 0 ist v̂2(1 − û2v̂2(ûv̂3 − 1)) = 0 .

In dieser Karte sehen wir die Gerade ṽ aus Schritt 2 nicht. Sie gehört aber
auch noch zur Faser über t = 0 mit dazu. Sie schneidet immer noch die
Doppelgerade transversal.
Der Totalraum ist nun glatt, und wir haben eine speziellen Faser, die noch
nicht reduziert ist, und nur noch stabile Singularitäten hat.

4. Schritt: Basiswechsel

Wir wählen eine zweifache Überlagerung von X̃, die genau über C̃ ∪E1 ∪E2

verzweigt. Das Urbild E der Doppelgeraden L ist eine zweifache Überlage-
rung von L ∼= P

1, die genau in vier Punkten verzweigt, also eine elliptische
Kurve. Die Urbilder von E1 und E2 sind jeweils isomorph zu diesen und
können also kontrahiert werden, um die stabile Reduktion unserer ursprüng-
lichen Familie zu erhalten.
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Abb. 3.14. Die Familie nach dem dritten Aufblasen

Der gesuchte Randpunkt ist also durch eine Kurve gegeben, die zwei irre-
duzible Komponenten vom Geschlecht 1 besitzt, die sich in zwei Punkten
transversal schneiden.

1 1

Abb. 3.15. Der Schnittgraph des Randpunkts
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3.3 Der Beweis der Hauptsatzes

Der Beweis verläuft analog zu dem in den Beispielen aufgezeigten Vorgehen.
Wir nehmen also an, wir haben eine Familie π : X → B über einer glatten
eindimensionalen Basis B, die glatt über B \{0} ist und eine beliebige Faser
X0 über 0 ∈ B hat.

1. Schritt: Auflösen von Singularitäten.

Es gilt:

Lemma 3.3. Es existiert eine Folge von Aufblasungen

X̃ = Xn → Xn−1 → . . . → X0 = X,

mit folgender Eigenschaft: Für deren Komposition f : X̃ → X gilt: X̃ ist
glatt und das Urbild X̃0 = f−1(X0) hat nur gewöhnliche Doppelpunkte als
Singularitäten.

Beweis. Siehe [Har], Chapter V, Theorem 3.9.

2. Schritt: Basiswechsel.

Bezeichnet k das kgV der Vielfachheiten der Komponenten der speziellen
Faser X̃0, so nehmen wir einen Basiswechsel B′ → B vor, der lokal gegeben
ist durch t 7→ tk, und normalisieren den entstehenden Totalraum.
Dabei gilt:

Lemma 3.4. Das Urbild X̂0 von X̃0 ist reduziert, und die Normalisierung
von X̃ ×B B′ hat höchstens Singularitäten vom Typ Al−1, wobei l ein Teiler
von k ist, und zwar in den Schnittpunkten der irreduziblen Komponenten
von X̂0.

Beweis. Sei q ein singulärer Punkt von X̃0. Wir wählen lokale Koordinaten
(x, y) von q, und eine lokale Koordinate t von 0 mit xnym = t, wobei n,m
die Vielfachheiten der irreduziblen Komponenten von X̃0 sind, die sich in q
schneiden.
Die lokale Gleichung der Fläche nach dem Basiswechsel ist also xnym = uk,
wobei x, y und u den lokalen Ring R in q̃, dem Urbild von q in X̃ ×B B′,
erzeugen. Wir nehmen o.B.d.A. an, m und n seien teilerfremd. Dann gibt es
natürliche Zahlen a, b, a′, b′ mit

an − bm = 1

b′m − a′n = 1.

Wir setzen ξ := u
ak
m

xbya und η := u
b
′
k

n

xb′ya′
.

Dann gilt:
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ηn =

(

u
b
′
k

n

xb′ya′

)n

= ub
′
k

xnb′yna′
= ukb

′

xnb′yna′

= (xnym)b
′

xnb′yna′
= ymb

′

yna′
= ymb′−na′

= y.

Genauso: ξm = x.

Weiter gilt:

ξη = u
ak
m

xbya · u
b
′
k

n

xb′ya′
= uk·

na+mb
′

mn

xb′+bya′+a

= (xnym)
na+mb

′

mn

xb′+bya′+a
= x

na+mb
′

m y
na+mb

′

n

xb′+bya′+a

= x
na+mb

′

m
−b′−b · y

na+mb
′

n
−a′−a = x

na+mb
′
−mb

′
−mb

m · y
na+mb

′
−na

′
−na

n

= x
na−bm

m · y
b
′
m−a

′
n

n = x
1

m y
1

n

= (xnym)
1

mn = (uk)
1

mn

= u
k

mn .

ξ, η und u erzeugen die Normalisierung des lokalen Rings im Punkt q̃.

Denn: Es gilt: R = C[x, y, u]/(xnym − uk) ⊆ C[ξ, η, u]/(ξη − ul). R und
C[ξ, η, u]/(ξη − ul) haben den gleichen Quotientenkörper.
Es bleibt also zu zeigen, dass C[ξ, η, u]/(ξη − ul) normal ist.

Das affine Schema Spec(C[ξ, η, u]/(ξη−ul)) hat nur einen singulären Punkt,
ist also nach [Har], Chapter II, Proposition 8.23 normal.
Also ist C[ξ, η, u]/(ξη − ul) normal.

Die Fläche hat nach dem Normalisieren im Urbild von q die lokale Gleichung
ul = ξη, wobei l := k

mn
∈ N ist, hat also eine Al−1-Singularität in diesem

Punkt.

Nun zur Reduziertheit der speziellen Faser:

Wir faktorisieren den Basiswechsel in eine Folge von Basiswechseln von Prim-
zahlordnung.
Sei X ′ eine irreduzible Komponente mit Vielfachheit k̃ in X̃0. Wir nehmen
o.B.d.A. an, k̃ sei prim und nehmen einen Basiswechsel f̃ : B −→ B′ der
Form t 7−→ tk̃ vor. f̃ ist auf X ′ lokal durch eine Gleichung der Form gk̃ = 0
gegeben. Das Urbild von X ′ in X̃×B B′ wird also durch die lokale Gleichung
zk̃ − gk̃ = 0 beschrieben. Diese lässt sich schreiben als:

zk̃ − gk̃ = (z − g)(z − ζk̃g)(z − ζ2
k̃
g) · . . . · (z − ζ k̃−1

k̃
g).
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Dabei sei ζk̃ eine k̃-te Einheitswurzel.
Nach Normalisieren zerfällt das Urbild von X ′ in X̃ ×B B′ demnach in k̃
Teile, die durch die lokalen Gleichungen z = g, . . . , z = ζ k̃−1

k̃
g beschrieben

werden, es ist jetzt also reduziert.
Das Urbild jeder anderen Komponente von X̃0 mit Vielfachheit n und k̃ | n
besteht aus k̃ Komponenten von X̂0, jeweils mit Vielfachheit r̃, wobei n = k̃r̃
ist.

Falls ggT (k̃, n) = 1 ist, ist das Urbild eine einzige Komponente von X̂0 mit
Vielfachheit n.

Das folgt aus obiger Überlegung mit:

Das Polynom Xn − Y k̃ ∈ C[X,Y ] mit n ≥ k̃ ist genau dann irreduzibel,
wenn ggT (n, k̃) = 1 ist. Im Fall ggT (n, k̃) > 1 zerfällt das Polynom in k̃
Faktoren.

Denn: Sei f(X,Y ) := Xn − Y k mit ggT (n, k) = 1. Wir nehmen an, f wäre
reduzibel.
Wegen ggT (n, k) = 1 gibt es u, v ∈ N mit vk − un = 1.
Da f reduzibel ist, ist auch das Polynom

g(X,Y ) := f(Xu, Y v)

= Xun − Y vk

= Xun − Y 1+un

= Xun − Y · Y un.

reduzibel.

Um unsere Annahme zum Widerspruch zu führen, genügt es zu zeigen, dass
das Polynom h(X,Y ) := Xn − Y n+1 ∈ C[X,Y ] irreduzibel ist.
Wir nehmen an, h wäre reduzibel, habe also eine Darstellung h(X,Y ) =
p(X,Y ) · q(X,Y ) mit p(X,Y ), q(X,Y ) ∈ C[X,Y ].

Es gilt:

h(X · Y, Y ) := (X · Y )n − Y n+1

= Y n(Xn − Y ).

Dann ist also Y n(Xn − Y ) = p(X · Y, Y )
︸ ︷︷ ︸

p̃(X,Y )

· q(X · Y, Y )
︸ ︷︷ ︸

q̃(X,Y )

.

Nach dem Eisensteinschen Irreduzibilitätskriterium ist das Polynom Xn−Y
irreduzibel in C[X,Y ] und daher, da C[X,Y ] faktoriell ist, ein Primelement.
Xn − Y muss also in der eindeutig bestimmten Primfaktorzerlegung von
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p̃(X,Y ) · q̃(X,Y ) vorkommen. Wir nehmen o.B.d.A. an, es sei Primfaktor-
zerlegung von q̃. Dann muss aber p̃ von der Form p̃(X,Y ) = Y r sein, wobei
r ≤ n ist.

Das heißt aber, dass p(X · Y, Y ) = Y r ist, und daher ist auch p(X,Y ) = Y r,
womit wir zu einem Widerspruch gelangt sind, denn Y r kann kein Teiler von
h sein.

Sei umgekehrt w ein gemeinsamer Faktor von n und k, sei also n = uw
beziehungsweise k = vw. Dann hat man die Darstellung:

Xn − Y k = (Xu − Y v)(Xu − ζwY v)(Xu − ζ2
wY v) · ... · (Xu − ζw−1

w Y v).

Dabei sei ζw eine w-te Einheitswurzel.

Der Beweis zeigt auch:

Lemma 3.5. Sei p prim und der Basiswechsel B′ → B lokal gegeben durch
t 7→ tk. Dann ist die Normalisierung von X ×B B′ eine Überlagerung von
X̃, die genau über den irreduziblen Komponenten von X̃0 verzweigt, deren
Vielfachheiten nicht von p geteilt werden.

3. Schritt: Auflösen der An−1-Singularitäten.

Das hat den Effekt, dass jede Singularität durch eine Kette von n− 1 ratio-
nalen Kurven ersetzt wird.

4. Schritt: Kontrahieren der (−1)-Kurven in der speziellen Faser.

Durch die Kontraktion von(−1)-Kurven entstehen keine neuen Singularitä-
ten in der speziellen Faser. Wir erhalten dadurch also eine semistabile Kurve
als spezielle Faser.

An dieser Stelle sind wir mit dem Beweis des Satzes von der semistabilen
Reduktion fertig. Um zur stabilen Reduktion zu gelangen, müssen wir nun
noch die (−2)-Kurven in der speziellen Faser kontrahieren.

5. Schritt: Kontrahieren der (−2)-Kurven in der spezielle Faser.

Wir kontrahieren (−2)-Kurven, die genau zwei andere Komponenten der spe-
ziellen Faser schneiden. Die beiden Schnittpunkte werden zu einem gewöhn-
lichen Doppelpunkt der speziellen Faser kontrahiert, in dem der Totalraum
nun aber möglicherweise singulär ist.

Wir sind nun bei einer stabilen speziellen Faser angelangt. Damit ist also
auch der Satz über die stabile Reduktion gezeigt.
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