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Tagungsber eh

Komplexe Analysis

26.8. bis 1.9.1990

37/1990

Die Tagung fand unter Leitung von Herrn W. Barth (Erlangen), Herrn H. Grauert (Götti'n
gen) und Herrn R. Remmert (Münster) statt. Wie in den Vorjahren (1986 und 1988) wurde
versucht, gegenwärtige Entwicklungen in dem umfassenden Gebiet der Komplexen Analysis
herauszuarbeiten." Es gab - um nur einige Schlagworte zu nennen - Vorträge zum Problem
von Gruppenaktionen, zu Fragen über analytische Äquivalenzrelationen und zu holomor
phen Blätterungen. Zusätzlich spielten Beziehungen zur lokalen analytischen Geometrie,
zur- algebraischen Geometrie und zur Topologie eine wesentliche Rolle.

Vortragsauszüge

D. Akhiezer (Moskau/Bochum):

J\quivariante Steinsehe Erweiterungen homogener Räume

Sei X eine Steinsehe Mannigfaltigkeit und G eine Liegruppe, die holomorph auf ~~ operiert.
Sei 2"0 E X ein solcher Punkt, daß die Bahn G(zo) abgeschlossen und die Isotropiegruppe
Gzo kompakt ist. Es werden hinreichende Bedingungen angegeben, unter denen man eine
G-invariante Steinsche Umgebung n von G(xo) finden kann, sp daß die G-Wirkung auf n

Aeigentlich ist. Als Anwendung ergibt sich:
• Sei G eine zusanlmenhängende abgeschlossene Lieuntergruppe in GL( n~ R) und Keine

kompakte Untergruppe von G. Dann besitzt der homogene Raunl GIKeine äquivariante
Steinsehe Erweiterung f2, so daß die G- Wi!kung auf n eigentlich ist.

J. Winkelmann (Bochum):

The Kobayashi-pseudodistance on homogeneous complex manifolds

The Kobayashi-pse'udodistance dx on a homogeneous complex olanifold ~~ induces 2 equiv·
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alence relations: x '"'" y iff dx (x, y) = 0 and x "V h Y if I( x) = f(y) for all holomorphic
maps froln ....t" to any hyperb9lic manifold Y. The quotient spaces X I ...... and ....t"/ ...... ,. are real
homogeneous manifolds.

__Y"/ ..... ,. is a bounded domain in Cn
, hut ..~ /...... is known to be a complex manifold

only under additional special assunlptions. A method to ca1culate GI I = XI_ from
the infinitesimal pseudonletric F· is described. Furthermore, the following two results are
presented:
- If X = G/ H is a hoinogeneous manifold and G is solvable then X is hyperholic iff

every holomorphic map from C to X is constant.
- If X is a homogeneous manifold and I : X ~.Y holomorphic Wit\l Y and some fibres

of I being hyperbolic, then X is hyperbolic.

Lit.: Winkelmann,J.: Manuscripta math. 68 (2), 117 (1990)

P. Heinzner (Bochum):

Komplexe Analysis in Verbindung mit Invariantentheorie

Es sei K eine kompakte Liesche Gruppe, ....t" ein Steinscher Raum und K·~ Auto(X) eine
stetige Darstellung.

Ein k~mplexerRaum ....Y"c, auf deot die Korilplexifizierung KC von K holomorph wirkt,
heißt K -Kcimplexifizierung von .Y" ~ wenn eine K -äquiyariante holomorphe Abbildung l : .

X ~ XC existiert, so daß gilt: .
Zu jeder K-äquivarianten holoolorphen Abbildung i.P von X in einen komplexen Raum

Y, auf dem KC holomorph wirkt, existiert genau eine KC-äquivariante ·holomorphe Ab
bildung <pe : XC ---;. Y somit <pc 0 t = <po

Im Vortrag wird. der folgende Satz erläutert:
\Venn }( ein Steinseher Raum ist, dann existiert _.\""c und ist ein Steinseher Raum.

Außerdem ist t : X ~ .yC eine offene Einbettung.

K. Stein (München):

Zentren meromorpher Abbildungen und Thimmsche Funktionenkörper

Seien X, Y reduzierte irreduzible kOluplexe Räume, f : .Y --.;. Y eine Ineromorphe Ab
bildung, Xo E 4t" eine Unbestimlutheitsstellevon I. Xo heißt ein Zentrum von f, wenn
!(xo) = f(X) ist. Sei weiter· K(_\"") ein Körper meromorpher Funktionen auf ..Y mites K(X). Unter einer Rangbasis von K(J~') wird ein Systenl {!l, ... ,IL} von Funktio
nen !'A E K(X) (..\ = 1, ... , L) mit folgenden Eigens~haften verstanden: 1) Der Rang der
meromorphen Abbildung [11, ... , ILJ : X ---;. C x ... x C ist gleich L; 2) Jede Funktion

. '--v-'
L

r.p E K(X) ist von [11,· .. ,!L] analytisch abhängig. - K(X) heißt ein Thimmscher Funk-
tionenkörper, wenn es eine RangbOasis {lI, ... ,I L} von K (X) gibt, derart daß [11, . .. , I L J
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Diesen Satz hat Grauert wesentlich benutzt beim Beweis des folgenden Satzes.

ein Zentrum besitzt. Von W. Thimm wurde 1952 bewiesen, daß ein solcher Körper ein
algebraischer Funktionenkörper über C vom Transzendenzgrad List.

In diesem Vortrag wurden einige neuere Ergebnisse über Thimmsche Funktionen
körper diskutiert. Sei T( ~Y) ein Thinlmscher Funktionenkörper auf )(. Dann gilt u.a.:
(1) Jeder Unterkörper Tl(~Y) von T(X) mit C ~ Tl (...Y) ist Thimmsch.
(2) Es gibt einen offenen Teilraum X' von ...Y, derart daß der Körper der auf X' beschränk

ten Funktionen aus T( X) sich zu einem analytisch abgeschlossenen Funktionenkörper
T(X') vom Transzendenzgrad dimX - 1 (auf "viele" Arten) erweitern läßt.

Abschließend wurde erläutert, daß Thimmsche Funktionenkörper auch auf komplexen
Raumkeimen definiert werden können, und es wurde im Zusammenhang daniit auf offene
Fragen hingewiesen.

e B. Kaup (Fribourg):

Semi-eigentliche Äquivalenzrelationen auf komplexen Räumen

Es sei )( ein komplexer Raum mit abzählbarer Topologie, Reine Äquivalenzrelation auf
..~, 7T' : ~r: -+ ..J(/ R die kanonische Projektion. R heißt semi-eigentlich, wenn es zu jed~m

y E -~/Rein Kompaktum K in X gibt, so daß 1T(K) eine Umgebung von.y in XI Rist. _
Folgende Aussagen sind äquivalent: ,.

(1) ~~/Rist hausdorffsch und jeder Punkt von XI R hat ein abzählbares Umgebungsfun:"
damentalsystem.

(2) Rist semi-eigentlich und abgeschlossen in X x X.

Deshalb ist "semi-eigentlich" eine notwendige Voraussetzung dafür, daß ~~IR kom
plexer Raunl ist. Von Grauert stammt der folgende

Satz: 4Y sei senu-nornlal (cl.h. jede stetige schwach holomorphe Funktion ist holomorph).
Dann sind folgende Aussagen äquivalent:
(1) 4'Y/ Rist kOluplexer Raum (...1(1R ist dann automatisch semi-normal).
(2) Rist semi-eigentlich, }(/Rist hausdorffsch und lokal holomorph separabel.
(3) Rist senli-eigentlich und analytisch in .LY x X, XI R ist lokal holomorph ausbreitbar.e
Satz: Es sei"" : Y -+ X holomorph und surjektiv, Y rein n-dimensional und semi-normal,
~"( sei zusammenhängend, normal und m~dimensional, d := n - m. Die l\lenge E :==

{y E t
r I dimy cp-l(<t'(y)) > d} (Entartungsmenge von cp) sei nirgends dicht in Y. Dann

kann Ulan die Menge MI.;? der verallgemeinerten Fasern von c.p definieren (alle 5 E M!.p
sind rein d-dimensionale analytische Mengen in Y und jeweils ganz in einer gewöhnlichen
Faser von <p enthalten). Zu jedem Kompaktum K in )( gebe es ein Kompaktum L in
Y mit folgender Eigenschaft: ist 5' c E eine irreduzible Komponente eines S E M!p
mit cp( S') E K, dann ist S' n L 1= 0. - Dann gibt es eindeutig bestimmte holomorphe
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# coolponents known

Abbildung i; : Y ~ X und eigentliche Modifikationen ~1r : Y -? Y, T : X -? X derart, daß'
gilt: cp1r = Ti;, Y und X sind semi-nornlal, alle Fasern S von rp sind rein d-dinlensional,
1r induziert eine Bijektion Mq, ---; ..:\A<p, für alle 5 E M tP ist 1r : 5 ---; 1r( 5) E Mtp ein
holomorpher Homöomorphismus.

J. Bing~ner (Regensburg):

Kogebren, Superanalysis und Lie-Theorie

Die klassische kommutative Analysis in allen ihren Spielarten (endlich- oder unendlich
dimensional, konvergent oder formal, archimedisch oder nichtarchimedisch) stützt sich
entscheidend auf den' Begriff der Funktion. Dagegen kann die antikommutative Super- _
analysis ni~ht auf den Funktionsbegriff aufgebaut werden. .,

Wir zeigen in einem gemeinsamen Projekt mit T. Lehmkuhl (Regensburg), wie man
die Theorie der Kogebren dazu verwenden kann, ~m eine (unendlichdimensionale) Super
analysis aufzubauen. Der erhaltene Apparat. ernlöglicht eine ganze Reihe von Anwendun
gen, u.a.:

1) Eine Vereinfachung des Beweises der Existenz semiuniverseller Deformationen inl klas
sischen Fall.

2) .Ein allgemeiner Existenzsatz für semiuniverselle Defonnationen komplexer Super-:
räume, der kürzliche Resultate von Flenner-Sundararanlan und Weintrob verallge
meinert.

3) Ein neuer Zugang zur Lietheorie, der selbst inl klassischen Fall erheblich einfacher als
die bisherigen Darstellungen zu sein scheint.

F.-O. Schreyer (Bayreuth):

Smooth surfaces in P4 of Kodaira dimension::; 0

By a result of Ellingsrud and Peskine the degree of surfaces as in the title is bounded. At
the present time 34 components are known in the Hilbert scheme, which contain surfaces
of this type, more ptecisely:

type
rational
ruled
K3
Enriques
abelian
bielliptic

Conjecture. Th~se are all components .

17
1

10
3
2
1

. This is a more precise version of the weH known conjecture saying that the bound of
ihe degree is 15. In the talk I sketched the construction of these surfaces by a method
based on the Beilinson spectral sequence in some of the examples.
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Th. Peternell (Bayreuth):

Manifolds whose tangent bundles are numerically efFective
(work with F.Campana)

Theorem 1: Let )( be a projective smooth 3-fold with Tx (tangent bundle) numerically
effective (nef), l.e. CJp(Tx)( 1) is neL Then X is almost homogeneous and its Albanese
recluction is a fiber bundle over an abelian variety with fibers either Pr, 0 ~ r ~ 3, or Q3,

orPl XPl·

In fact )( can be classified much more detailed and there are some results in the same
direction also in higher dimensions.

Theorem 2:. Let )( be a Fano 3-fold with f\ 2 Tx nef. Then either Tx is nef, or ~Y is the
blow-up of P3 in one point, or ..Y is a certain Fano 3-fold of index 2.

Let .Y" be Fano.. Then let ;\( ..Y) = inf{ J.L E Q I Tx ® V( -IlKx) nef}. The number
'x( ...Y)"measures how ample Tx iso We compute '\(.Y") for some special varieties.

eh. Okonek (Bonn):

Donaldson-Floer invariants and singularities

This is areport on joint work with Wolfgang Eb~ling.

Forthcoming work of S.K. Donaldson will define relative Coo ·invariants for certain
smooth 4-manifolds W whose bound~ry aw is a Z-homology sphere. These invariants
are polynomial functions on H2 (W/; 1) with values in the Floer homology [*(a~JT) of the
boundary.

vYe study these invariants for f\..1ilnor fibres of isolated conlplete intersection surface
singularities and show that they are polYllomials in the intersection fornl.

Using the natural COlllpac.tificatioIl in the weighted hOlllogeneous case we obtain strong
llon-vanishing results.

For certain 'elliptic cOlupactifications' our results can be cOlnbined with calculations
of Friedluan/Morgan and Fintushel/Stern and yield fairly explicit fornlulas.

M. Col\oiu (Bucharest):

Any irreducible n-dimensional complex space is strongly n-concave

In this lecture we give some consequences of a theorenl of Diederich and Fornaess concern
ing the approximation of strongly q-convex functions with corners.

If jY is a complex space and f : ~:r -10 R is continuous we say that f is strongly q~

convex with corners ifI the following holds: for any x E ~Y .there is an open neighbourhood
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[l == U( x) of x and finitely many smooth strongly q-convex functions /1, ... , fm : U -+ R
such that flu = max(f1,···,fm).

Diederich and Fornaess have proved the following approximation result:
Let )( be an n-dinlensional cOlnplex space and / : X -+ R a strongly q-convex functioH

with corners. Then for any continuous function Tl > 0 on X there is a smooth strongly
q-convex function j on X such. that 1/ -11 < 17 on X, where q= n - [!!].+ 1.q

We need for our applications only the special case q = n, by consequence q = n. It
follows from the above theorem that on an n·dimensional complex ·space X any strongly n
convex function with corners can be approximated uniformly by smooth strongly n-convex
functions. Hence, to study the n-concavity or n-convexity of an n-dimensional complex
space ...J(, it suffices to produce on X strongly n-convex functions with corners,' which can
easily be realised by a patching technique. We get thus a short proof of Ohsawa's theorem
(see also the papers of Green-Wu and Demailly) which asserts that any n-dimensional,
irreducible, non-compact .complex space is n-complete. In the concave case we show that
any irreducible n-dimensional complex space is strongly n-concave.

It should be mentioned that all the previous proofs concerning n-convexity (Green-Wu,
Ohsawa, DeInailly) are based on the existen'ce of suitable strongly subharmonic functions
with respect to a given hermitian metric, which is not the case for our proof.

M.G. Zaidenberg (Göttingen):

Acyclic affine surfaces and exotic algebraic structures on Cn
, n ~ 3

We consider some recent constructions of smooth topologi~allycontractible complex affine
algebraic surfaces. Such a surface has a canonical completion with a t.ree of rational eurves

. as a boundary. We prove that the surfaces are isomorphie if and only if the dual weighted"
graphs of their boundaries are equivalent. Following the .idea of C.P. Ramanujam, we
apply this construction to obtain a countable family of exotic cODlplex affine algebraic
structures on R2n

, n ~ 3 (hy Ramanujam theorem, there are no such s"t"ructures on R4 ).

A new analytic cancellation theorem shows, that these manifolds are also nonisomo{phic
in analytic category. Moreover, there are no regular injective rriorphisms of C n

-
1 in any

of t~ese exotic manifolds.

I. Kosarew (Bonn):

Projecting surfaces into IP4

I want to give areport on a prelinunary version of my dissertation.
Let Y C Ps be a snlooth (conne~ted,non-degenerate) surface and Yo E Y. We consider

the following situation:
Yo E Y C Ps

0' T ltryo ,

Y(yo) -; P4

6

                                   
                                                                                                       ©



where 7t"YO is the projection with center Yo and q the blow-up of Y in Yo.

Proposition. 1f'YO : Y(Yo) ~ P4 is a closed embedding ~ Yo f/. Trisec(Y) (:== union of
all trisecants to Y).

We give a proof of the follo\ving result, which was conjectured by A. Van de Vene

Theorem. There exist only finitely many families of smooth surfaces Y C Ps with
Trisec(Y) n Y f:. }'.

Equivalent formulation. There exist only finitely many families of smooth surfaces
y C P4 which are projections of a smooth surface in Ps with ~enter on the surface.

vVe can also gi ve a complete list of all these surfaces.

G. Nlüller (Mainz):

Classification of singularities by Lie algebras of vector fields
(joint work with H. Hauser)

For a reduced analytic space germ ..Y ~ (Cn , 0) consider the Lie algebra 0 X of vector fields
on (C n ,0) which are tangent to ..Y". We ask which infornlation about the geometry of ..~ is
contained in Dx. For this purpose we consider for reduced irreducible germs Y ~ (Cn,O)
the subi..lgebras Ox.l'- ::; Dx of vector fields which are also tangent to Y. We show that the
subalgebras Dx,y with Y rt ..~ but sing(Y) ~ X can be described in purely Lie alg~braic

terms. In fact, the dimension of Y can be read from the structure of Dx,y as a subalgebra
of Ox. In the end these considerations should be helpful to decide whether the singularity
..Y is uniquely deternlined (up to isonlorphism) by its Lie algebra Ox.

C. Banica (Bucharest):

On the topological classification of complex vector bundles

e The followillg theorem (proved together with M. Putillar) was presented:
Let 4~ be a compaci connected conlplex manifold of diluension n. Assunle that

H·( ..~, l) has uo torsion and that H 2 ( X·, l) generates Heven( ..y, I). Then the ehern classes
give a bijection Vect~p("'Y")~{(Ch'" ,cn ) j Ci E H2i

( ..y,z) satisfying (*)},

.JChi Cl, ... , Cn )e{ td( X) E Z ,
x

In particular one gets the well-known classification of bundles of rank n on Pn, due to
Schwarzenberger and Thomas.
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As a consequence one has:
Le.t X = G/ B a Hag manifold of dimensio~ n, with G product of groups of type SI

and Sp. Then
Vect~p(G / B)~ { (Cl' ..• ,Cn ) ICi E H 2i (X, Z) satisfying (*) },

f ch(Clt··· ,cn)eX - P E Z ,

GIB

(T c ~ is a maximal torus, p is the half-surn of positive roots).

G. Dethloff:

The square in.tegral of infinitesimal deformation

"Ix E X(T)

•
Conjecture (Kobayashi, Zaidenberg): Let Cd = {rd = a curve of degree d in p2 },
H Ed = {rd E Cd : p2 \ r d is hypo emb. }. Then for all d 2:: 5, H Ed contains a Zariski
open subset of Cd.

At the SFB 170 at Göttingen we have a project the aim of wq.ich it is to prove this
. conjecture. Unfortunately, up to now only sorne of those steps which are necessary for this
have already been worked out. Moreover, there are still some gaps in a possible "praof".
One of the steps, which have already been worked ou.t, deals with the square integral of
infinitesimal deformation, an object which is in itself interesting. .

In the talk I want to introduce the .concept of the square integral of infinitesimal
deformation. If then there will be still some time left, I want to give an idea of the general

. project, which should show how the square integral of infinitesimal deformation can be
applied.

H.-J. Reiffen (Osnabrück):

Integrale zu l-codimensionalen holomorphen Blätterungen

Von Mattei und Moussu wurde im Jahre 1980 der folgende Satz bewiesen:

Satz: Sei ß eine l~codimensionale holonlorphe Blätterung mit Singularitäten auf einer
komp~exen Mannigfaltigkeit X und a E X. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

(1) ß besitzt in einer Umgebung von a ein Integral, d.h. eine Beschreibung durch eine
holomorphe Funktion.

(2) Es existiert eine offene Umgebung U von a, derart daß alle Blätter von ß in U
außerhalb der Singularitätenmenge abgeschlossen sind und a Häufungspunkt von höchstens
abzählbar vielen Blättern ist.- .
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•

Mattei und Moussu reduzieren in ihrem Beweis das Problem auf den Fall dim X = 2~

die Hauptlast des Beweises liegt in der Diskussion dieses Falles.
Im Vortrag wird ein anderer geometrisch evidenterer Beweis für den Satz von Mattei

und Moussu im Fall dim X = 2 entwjckelt. Der Beweis arbeitet mit Konvergenzargumenten
für Blätter und dem Satz von Holmann über Blätterräume. Die Beweismethoden sind zum
Teil- verallgemeinerungsfähig.

H. Hauser (Innsbruck) (z.T. zusammen mit G. Müller (Mainz»:

Analytische Abbildungen zwischen Potenzreihenringen und Satz über inverse
Funkt.ionen

Im Vortrag wurde der Begriff der analytischen Abbildung f : U <; 0nP ---+ CJm q vorgestellt,
wobei OnP den unendlich-dimensionalen Vektorraum ()nP = {f : (Cn , 0) ---+ CP hol.
Abb.-Keim} - versehen mit der analytischen Topologie - bezeichnet. Die Analyzität
von· f wird in natürlicher Weise definiert, z.B. durch Komposition von f mit Kurven
9 : V <; C ---+ U <; OnP, oder - äquivalent - durch die Existenz einer geeignet konvergenten
Potenzreihenentwicklung.

Wir beweisen für eine wichtige Klasse solcher analytischer Abbildungen den Satz über
inv~~se Funktionen mittels Reduktion auf den Baxiachraumfall. Wesentlich aufwendiger
zu beweisen ist dann die Gültigkeit des Rangsatzes. Dafür ist erst einmal der Begriff des
ko~stanten Ranges im Unendlic~dimensionalen richtig zu fassen.

Man erhält so die notwendigen Vorau.ssetzungen, die Differentialgeometrie für Unter
mannigfaltigkeiten von On1' zu entwickeln. Dies ist vor allem für Anwendungen in der
lokalen analytischen Geometrie rele.vant, denn: .

Sei G = An +{C n ,0) die Gruppe der lokalen biholomorphen Automorphismen des cn.
Sie operiert auf OnP durch Rechtskomposition. Diese Operation ist fundamental für das
Studium und die Klassifikation von Singularitäten. Man erhält unter anderem mit obigen
Methoden: Für 9 E On1' ist der Stabilisator Gg von gin G eine Untermannigfaltigkeit. Er
besitzt transversale Unternlannigfaltigkeit H <; G, also H ~ G/Gg ;:: G· g. Es folgt damit
beispielsweise die Existenz der semi-universellen Deformation einer isolierten Singularität.

M. Lehn (Bonn):

An algebraic moduli space of framed vector bundles

This is an intermediate report on the present state of a thesis project. Let X be a smooth
projective surface, C a curve on X, Eo a bundle on X, X a numerical polynomial. A framed
vector bundle with respect to the data XIClco Ix is a pair (E, a) consisting of a vector

bundle e on X satisfying x(E(n)) = x(n) \In E Z and an isomorphism Q : Eie~ co.
Two pairs (E, Q) and (E' ,QI) are equivalent if there exists an isomorphism <p : E ~ E' with
Q' off'lc = Q.
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Theorem: Let C be a non-singular very ample curve and Co a bundle satisfying
HO End Eo{-Cl == o. Then there exists a coarse moduli space M of equivalence classes of
framed vector bundles (c,o:). M is an algebraie space. The Zariski tangent space to M at
(E,o:] is H 1 End c( -Cl, and [E,o:) is a simple point if H 2 End c( -Cl == o. The expected
dimension of M is

M. Zaidenberg (Göttingen):

Schottki-Landau growth e·stimates ror normal holomorphic mappings of com- .
plex manifolds' .

The talk is devoted to the theory of normal holomorphie mappings. It is arecent far
going generalization of the classical Lehto-Virtanen theory of normal functions of one
variable, but one also can consider it as a generalization of the hyperbolic analysis. Indeed,
normal holomorphic mappings into general complex spaces possess a lot of properties of
general holomorphic mappings into hyperholieally imbedded spaces (in the latter case every
holomorphic mapping is normal).

The main goal is to present the growth estimates of normal mappings, which generalise
the weIl known SchoUki-Landau "exponential type" estimates for holomorphic. functions
in the unit disc, omitting two values, and even in this case contain new information.

M. Lübke (Leiden):

The analytic moduli space of framed vector bundles

•

We look at the same situation as M. Lehn. did in his talk, hut from a complex analytic
viewpoint.

Let _~ be a compact complex manifold, C C X a compact submanif~ld, and E -+ .JY
a differentiable complex vector bundle. A holomorphic strueture in E is an integrable
semiconnection a in E of type (0,1). Fix such a structure 80 in Eo = Eie. A holo
morphic framing of E is a pair (ä,o) where, ä is a holomorphic structure in E and
o : (Elc,8jc) --+ (Eo,äo) an isomorphism; two framings (ä,o:) and (<9',0:') are isomor-
phie if there is an isomorphism f : (E,ä) ~ (E,ä') such that 0 = 0.' 0 f.- Let M denote •
the set of all isomorphism classes of such framings.

Theorem: Suppose that X is a surface, C a smooth curve on ...Y which is numerically
. effective and satisfies C . C > 0, and for Eo := (Eo,äo) assume HO (Eo ® Oe( -Cl) = o.

Then M has a structure of a finite dimensional Hausdorff complex analytic space, of
expected dimension h1 ((E, ä) ® Ox( -Cl) at a point [E, (ä, 0)] E M. .

The proof uses the well known Kuranishi-method, but in our situation the fundamental
deformation complex is not elliptic, so most of the standard arguments have to be modified
aceordingly.
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L. Kaup (Konstanz):

Schwache .Lefschetz und topologische q-Vollständigkeit

Aussagen vom Typ "schwacher Lefschetz" lassen sich auf ganz unterschiedliche Art erzie
len. Hier wurde die Methode diskutiert, für einen kompakten, rein n-dimensioQ.alen kom
plexen Raum X und einen abgeschlossenen Unterraum A durch eine geeignete topologische
Charakterisierung des Restraumes W = X \ A zum Erfolg zu kommen. Eine solche ist die
Zahl q E Z, wenn eine geeignete Stratifikation von W topologisch q-vollständig ist. In der
Schnittkohomologie besagt dann ein gemeinsame"s Resultat mit K.H. Fieseier:

Ist 4 eine Pseudountermannigfaltigkeit zum stratifizierten X und p eine Toleranz
(perversity) mit up ~ m - 1 - ß auf W, so sind die Lefschetz-Homomorphismen

bijektiv für j ::; dim X - 1 - max( q, tc(~(W)) + 13), für j + 1 noch injektiv und auf dem
Torsionsanteil bijektiv, falls C gut genug ist ..

Für p = 0 darf man 13 durch einen "homologischen Defekt" Ih(W) ersetzen (W topo
logisch lokal vollständiger Durchschnitt impliziert Ih(W) = 0). Für p = A. ergibt sich mit
ß = 0 der Gysinkohomomorphismus der Homologie, mit dem Dimensionssprung codim~ A.
Analog läßt sich mit den obigen Invarianten q und lh übrigens auch" der homologische
Lefschetzhomomorphismus Aj direkt behandeln. Insbesondere kann man Resultate von
Diederich-Fornaess, M. PeterneIl, ... über (geometrisch) q-vollständige Räume, die endlich
über einem Restraum in einer kompakten homogenen komplexen Mannigfaltigkeit liegen,
auch für die Schnittkohomologie fruchtbar machen.

Berichterstatter: D. Akhiezer
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