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Die Tagung fand unter der Leitung der Herren W.Barth (Erlangen),

H. Grauert (Göttingen) und R.Rernmert (Münster) s~att. Der größte

Teil der 21 Vorträge befaßte sich mit Themen aus der globalen

Theorie komplexer Mannigfaltigkeiten, z.B. Deformationen, Pro-

jektivität, Kählerstruktur, Anwendung der Theorie parti~ller:
~ . .. .. '

Differentialgleichungen oder der Operation von Gruppen. Ein wei-

terer Teil behandel~e Fragen üb~r komplexe Singularitäten. ~~8er

dem wurden Vorträge über Vektorbündel und die Approximation durch

holomorphe Funktionen gehalten. Bei den Vorträgen war eine "Ten-
~ ".

denz zu beobachten, die extremer Spezialisierung entgegenlief .
-. (

Die Problemstellungen hatten in der Regel Anknüpfungspunkte auf

mehr als einem Gebiet der komplexen Analysis.

Darüberhinaus wUrden abends inf"ormelie Arbei tsgemeinschat"ten i~

kleinen Kreis veranstaltet. Insgesamt nahmen 36 Matheina.tike~:aus

Europa und Ubersee an dieser Tagung über Komplexe Analysis teil.
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Vortragsauszüge

D. BARLET:

-2-

Canonical hermitian form of an isolated singularity of hyper-

surfaces

We describe how to build up a canonical hermitian form on the

Milnor-fibre of an isolated singularity of a hypersurface. Then 4It
we show that it is non degenerated and explain the relationship

with the intersection form.Applications to the computation of

poles of Ifl 2A can be given.

J. BINGENER:

Das lokale Modulproblem für 1-konvexe Räume

Satz Seien X ein 1-konvexer Raum mit exzeptioneller Menge
1 .

E ~ X. Ist Supp(~ (x,öx» ~ E, so gilt:

(1) Der Keim (X,E) hat eine konvergente formal semiuni- 4It'
verselle Deformation.

(2) Ist E analytisch dünn in X, so ist jede konvergen-

te formal semiuniverselle Deformation von (X,E) bereits semi-

universell.

Diese Resultat wird auf einen Satz über Deformationen holomor-

pher Abbildungen zurückgeführt. Anschl.ießend wird ein noch all-

gemeineres Ergebnis diskutiert, das fast alle bisher bekannten
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Existenzsätze der analytischen Deforrnationstheorie als Kor"ollare

enthält.

F. CAMPANA:

Algebraic reduction of a cornpact Kähler manifold without non-

trivial subspaces"ofalgebraic dimension zero

For such a manifold the fibers of the algebraic" reduction can be

expeeted, to be prehomogeneous; the structure of such fibers'is

well-known: a flat fiber bundle over a torus with fiber a uni-

rational prehomogeneous manifold (here rational, in fact). This

generalizes;a"result of" Koda"ira in dimension two."We give the

proo~ 'in "the ·partibula~ case where"the fibers are projectiv~.

~ K." DIEDERICH:

Harmonische Abbildungen und 'schwache 1-Vollständigkeit

Für ein relativ-kompaktes Gebiet n
...

in einer komplexen Mannig-

faltigkeit M werden folgende Begriffe betrachtet:

Def. a) n heißt pseudokonvex (pk), wenn es zu jedem q E an

eine Umgebung V und auf V n n eine streng plurisubharmoni-

sehe Funktion ~ gibt mit {~< cl n an = 0 für alle C E m.
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b) n heißt schwach ·1-vollständig, wenn es auf Q eine C
OO

plu-

risubharmonische Funktion ~ gibt mit {$ < cl ce Q V C E m .

Es gilt immer b) ~ a). Andererseits impliziert b) wichtige Ver-

schwindungs- und Endlichkeitssätze (Nakano, T.Ohsawa u.a.),

während a) leichter nachprüfbar und lokal ist. Es stellt sich

deshalb die Frage: Gilt auch a) ~ b)?

Daß die Antwort darauf i. a. NEIN ist, folgt aus Theorem 1~ Es

gibt ein lokal triviales holomorphes Kreisbündel n ~ H über

einer Hopf-Fläche H, so daß Q nicht du!:'ch. relativ kom~akte

pk.Gebiete ausschöpfbar ist. (Diederich/For~aess 1983). (Man

bemerke, daß n in dem zugehörigen F' -Bündel n pk mit glat

tem CW-~nd ist).

Uber kompakt~n Kähler-Mannigfaltigkeiten sind ~olche Gegenbeispie

le jedoch nicht möglich. Theorem 2 (piederich/Ohsawa 1984): Sei

H eine komp. Kähler-Mannigfaltigkeit und n ~ H ein lokal tri-

viales hol. Kreisbündel. Dann ist n schwach 1-vollständig.

keinen flachen Schnitt zuläßt. Dann läßt4lt

sich nämlich mit Hilfe der Techniken von Eells, Sampson, Hamil-

Der Beweis geschieht zunächst für den Fall, daß das zugehöri

ge JP
1 -Bündel n~ H

ton ein harmonischer Schnitt s: H~ Q konstruieren.

Die faserweise genommene Poincare-Distanz zum Schnitt (im Qua-

drat) erweist sich (mit Sätzen von Siu) als plurisubharmonische

Ausschöpfungsfunktion.
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R. DWILEWICZ:

Semiglobal holomorphic approximations of CR functions

Let M be a generic Cauchy-Riemann (CR) submanifold of ~n

of real dimension n + ro, 0 ~ m ~ n. Assume that there exists

on M a smooth n-real dimensional distribution L : 'M ~ T(M)

4It and a smooth matrix value eR function A: M -+ GL(n,a) such

that

11m vi < IRe vi for v E A(p)L , v * 0, P E M,
P

where I I denotes the canonical norm in ~n.

Then there exists a neighbourhood n of M in ~n with the

following property:

for any strongly pseudoconvex domain D,D Ge n , any smooth

eR function f: M ~ ~ can be uniformly approximated on

M n 5 by holomorphic funetions defined on a neighbourhood

of o.

~ H. FLENNER:

The Babylonian tower theorem in the Ioeal case

Let e be the germ of a .coherent module on (ttn,O). with i50-

, lated singularity, i.e. t· is defined in some neighbou~hood

V of O. and lqcally free except at O. ~ is said: to be·ex

tendabl~ to . (an+k·,o) if there is a coherent module .~ _on

(~n+k,O) with isolated singularity such that 51~nx{O} and

t are isomorphic on same punctured neighbourhood U = V,{O}
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of 0 ·in an. Horrocks has posed the problem if there is

always a k (depending on !) such that c cannot be exten

ded to (~n+k,O). One of the main results shown in this talk

is that this is indeed true. The corresponding question in the

projective case was weIl known before (Barth, Van de Ven 1974,

Sato, Tyurin 1976,1977) and in the local case it has been sol

e i
ved if in addition cxt (e,6~n) = 0 for some i . •

in the range 1 ~ i ~ n-2 (Horrocks 1966 if i=1, Evan-Griffiths

1983/84). The main idea used in our proof is td a.pply formal de-

formation theory. A similary result can be obtained for locally

complete intersections instead of modules.

G. - M. GREUEL:

Die Dimension glättender Komponenten

(Beri~ht über eine gemeinsame Arbeit mit E.Looijenga).

Sei (X,x) ein komplexer Raumkeim mit isolierter Singularität

und F: (Y,y) ~ (S,s) die semiuniverselle Deformation von

(X,x). Eine irreduzible Komponente (S' ,s) von (S,s) heißt

glättende Komponente, falls die generische Faser über dieser

Komponente glatt ist. Sei ß die komplexe Einheitskreisscheibe

und j : (ß,O) ~ (S',s) eine holomorphe Abbildung, so daß die

•
generische Faser Xt des pullbacks f = F*(j) : (~,x) -+ (ß,O)

glatt ist. Dann gilt Satz: dim(S',s) = dim~ coker(Gi/ß,x ~ ex,x)
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wobei 0x bzw. e~/6 die Gabe der Vektorfelder auf X. bzw.

die relativen Vektorfelder bezeichnet.

Der Satz ist eine Folgerung aus der folgenden allgemeinen Aus-

sage: Sei f 'wie oben, aber Xt sei nicht notwendigerweise

glatt. Dann gilt

dirn(S',5) = dirna: COker(0$/a,x ~ 0x,x) + ;- dirn.S(Xt'x.)

xE:Sing(xt )

wo S(Xt,x) die Basis der semiuniversellen Deformation von

(X
t

,.x) .ist.

Ob~ger Satz war von J.Wahl (Topology 1980) vermutet und.in eini-

gen Spezialfällen bewiesen worden. Auß~rdem hat'er dort gezeigt,

.daß die rechte Seite der Gleichung des Satzes im Falle normaler

Flächensingularitäten (-X,x) explizit durch Invarianten der mi-

nimalen .Auflösung und der topalogischen Eulercharakteristikvon

Xt ausgedrückt werden kann.

Ähnliche Formeln wie oben gelten entsprechend in ganz allgemeinem

Zusammenhang in homogen gefaserten Gruppoiden über komplexen

Raumkeimen für Objekte mit semiuniverseller Deformation, also

• z. B. für Deformationen kompakter komplexer Räume, Deformationen

von holomorphen Vektorbündeln auf kompakten komplexen Räumen,

Deformationen kohärenter Garben mit isolierten Singulari~äten

etc..
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H. RAMM:

Quasihomogene Singularitäten

Unter den Singularitäten komplexer Räume nehmen die quasihorno-

genen eine besondere Stellung ein, die sich unter and~rem a~s

dem Zusammenhang mit der Theorie der automorphen Formen ergibt.

Für die Topologie einer quasihomogenen Untervarietät X von ~

am
+

1 ist der zugehörige Umgebungsrand E maßgeblich. Eine ~

wesentliche Vereinfachung ergibt sich durch die Voraussetzung,

daß X ein n-dimensionaler vollständiger Durchschnitt mit iso-

lierter Singularität ist. Bei der Untersuchung der ganzzahli-

gen Homologie von E kommt es dann allein auf Hn - 1 (E,Z) an.

Es lassen sich explizite Formeln für den Rang dieser Gruppe und

- falls n ungerade ist - ihre Torsionsuntergruppe angeben. Im

.Fall m = n läßt sich die Torsionsuntergruppe für beliebiges

n berechnen.

c. HORST:

Zum Kürzungsproblem für kompakte komplexe Räume

Es sei e die Kategorie der reduzierten irreduziblen kompakten

•
komplexen Räume. Für d E E bezeichne Yd die Klasse der X E 'e

mit folgender Eigenschaft.
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·ES gibt einen Torus T = <td/r, kE:N+1, XOE:~ und xEHom.(r/kr, Autx
O

)

derart, daß X = T x xO/graphx.

Weiter sei -Y:= U J'd.
d>O

Kürzungssatz: Sei X x Z ~ Y x Z in e.
Ist {X,Y,Z} ~ '~d für alle d>O, so ist X~Y.

Insbesondere ist jedes ZEe,y kürzbar.

N. KUHLMANN:

Deformationen des p3 =]p3 (Cl)·

Es wird eine Beweisskizze der folgenden Aussage gegeben:

{Xt I t € Y = {ltl<1}} sei eine holomorphe- Familie kompakter

komplexer 3-Mannigfaltigkeiten. Für t*O, tEY, sei die Faser

Xt analytisch isomorph zum ]p3 Dann ist Xo analytisch iso

morph zum ][>3.,

~. LIEB:

Levi-Metriken- und ä-Neumann';"Problem

Es sei tJ ce: X ein streng pseudokonvexes Gebiet in einer her-
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metischen Mannigfaltigkeit. Kohn hat die Lösungs- und Regu

laritätstheorie des a-Komplexes auf die folgende a-priori-

Abschätzung zurückgeführt.

für fEL 2 (~) n Doma n Doma* und q~1.Oq d

(1) gilt in jeder M~trik, d.h. für jede Wahl des adjungierten

Operators a*. Wir zeigen:

für f wie oben, falls ds2 eine Levi-Metrik ist.

Eine verwandte Abschätzung gilt für q = O. Aussage (2) (und

ihr Beweis) enthalten den größten Teil der 3-Theorie auf streng

pseudokonvexen Gebieten.

r

•

k-mal stetig differenzierbare' Funktionen

fEe k mit gleichmäßig ~ höldesstetigen

Notationen: .

Y. NAMIKAWA:

Sobolev - r~ - Raum.

k-ten Ableitungen. ••

Invariants of aritbmetic va~ieties

An arithmetic variety is by definition the quotient space
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of a Hermitian bounded symmetrie domain by an arithmetic sub-

group aeting on it. The automarphic forms or cusp forms with

respect to the arithmetic group have a geometrie interpreta

tion as multicanonical farms on the arithrnetic variety. The

speaker tries to calculate the dimension of such "forms via a

geometrie method and interpretes geametrically some constants

appearing in the dimension formula. These constants have also

relation with specialvalues'of suitabl~ 'zeta funct~ons which'

leads us to an interesting conjecture.

O. OKONEK:

Flächen im lP4

Die Klassifikation d~r glatten Flächen im ]p4 vom Grad ~8

wird angegeben. Die folgen~e Liste enthält alle diese Flächen

•
außer den vollständigen Durchschnitten (d

schlecht eines glatten Hyperebenen~chnittes)

d 7T Fläche

3 0 IF,
4· 0 ]p2 (Veronese) .

5 ]p c (E)

5 2 fP 2 (xO,x." ..• ,x?) (Castelnuovo)

6 3 -2:P (x
1

, ••• ,x
10

) Bordiga)

~rad,. 7T = Ge-
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7 4 ~2 (x1 ' • • • , x 11 )

7 5 YO(YO) , Yo = S (2,2,2)

7 6 <PIKt : y. ~ JP 1 elliptisch

8 5 ~2 (x 1 , • • • ,x" )

8 6 p2 (x1 '···,x16 )

8 6 YO (Y,O) , Yo K3 •8 7 <P IK1 : y ~ ]p1 elliptisch

TH. PETERNELL:

Projectivity criteria for threefolds

A well-known theorem of Moisezon states that every Moisezon -

manifold which is Kähler iso already projective.. For many pur-

poses however the Kähler assumption is to strong. In the case

dirn x= 3 it c~n be weakened in th~ following f6rm:

Any Moisezon threefold without effective curve hornologous·to

o 1s projective.

By an effective curve we mean a finite linear combination

where n. ~o
~

and C.cx
~

are irreducible curves. The

proof uses essentially the theory of positive closed currents.

As an application it can be shown that any Moisezon threefold

which is topologically isomorphie to JP 3

morphic to ]P 3 ·

is already biholo-
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o. RIEMENSCHNEIDER:

Deformationen Kleinscher Singularitäten und klassische Invarian-

tentheorie

Die Kleinschen Singularitäten stellen vermöge ihrer Desingula-

risations- und Deformationstheorie eine Korrespondenz her z~i-

~ schen den binären polyedergruppen und den einfachen komplexen.

Liegruppen mit homogenen Wurzelsystemen (unter Einbeziehung

kombinatorischer Daten). Es wurden zunächst einige der bekann-

ten Relationen erläutert. Danach wurde (mit Hilfe der Clebsch-

Gordan-Formel) aus einer cohomologischen Beschreibung der (in-

finitesimalen) Deformationen (Schlessinger, Pinkham) folgen-

des Ergebnis abgeleitet (gemeinsame Arbeit mit K. Behnke und

H. Knörrer):

Sq~ sG sG )
X 2 6) X, ~, ,

X

n

(Ef)
j =1

Satz 1 Sei G eine (kleine) endliche Untergruppe von GL2

GL
2

(a), X = ~2/G die zugehörige Quotientensingularität und

T~ der Vektorraum der infinitesimalen Deformation von X;

ferner bezeiche S k die mit der k-ten Potenz des Charakters
X

x=det tensorierte kanonische Darstellung von GL 2 auf S =

Cl[u,:v]. Dann gilt:

(T 1 )* ~ eoker
~

~

n

{w" ••• ,wnl ...--. {~ J{W j ,Pjl.L {degPj·IPjwjl.

(Hierbei bezeichnet P" .•. ,Pn .ein Fundamentalsystem homogener

Invarianten von sG, S~1 bezeichnet die Polynome vom Grad ~1,
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und J(w,P) ist die Jacobische von wund P).

Korollar. Für G c SL2 gilt (T~)* ~ sG/<J(P,Q) : P,QESG;>.

Mit Hilfe von Satz 1 wurde von Constantin Kahn gezeigt:

gleich 4 ist fd.h .. G CI: SL2 ). Hierbei ist dirn T~

Satz 2. dimT~ = dimT~' + (e~4),

falls die Einbettungsdimension e von größer oder

die Dimen-
e

sion der UArtin-Komponente U der simultan auflösbaren Deforma-

tionen, die leicht aus den Selbstschnittzahlen b
p

de~ Kompo

nenten der exzeptionellen Menge in der minimaien Auflösung von

X berechnet werden kann als E(b p-l). e berechnet sich nach

Brieskornaus diesen Daten zu 3 +. I.(b p-2).

G. SCHUMACHER:

Moduli polarisierter kompakter Kähler-Mannigfaltigkeiten

Eine Möglichkeit das Klassiflkationsproblem kompakter komplexer
e

Mannigfaltigkeiten zu behandeln, besteht· in der Konstruktion eines

groben Modulraumes. In der algebraischen Geometrie kennt man den

nach Mumford und Fogarty existierenden groben Modulraum aller al-

gebraischen Mannigfaltigkeiten, welche keine Regelmannigfaltigkei-

ten sind und keine solchen als kleine Deformationen zulassen, mit
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der Eigenschaft, daß die Automorphismengruppe diskret ist •.Da-

bei versteht man unter einer polarisierten algebraischen Mannig-

faltigkeit eine solche mit der ehern-Klasse eines ~amplen Gera-

denbündels modulo Torsion. Für beliebige komplexe Mannigfaltig-

keiten sei eine Polarisierung die Zuordnung einer festen Kähler-

klasse Ao auf der gegebenen Mannigfaltigkeit. XO•

Theorem: Sei ~ eine Klasse polarisierter kompakter Kähler

mann~gfaltigkeiten, dann gibt es einen groben Modulraum für ~,

falls gilt:

( i) J(, ist stabil unter kleinen (Kählerschen) Deformationen

(ii) Sind (X --+ S, AX/ S) und (Y -+ S, Ay / S ) Familien von

Mannigfaltigkeiten, so ist Isom~ (X, Y} ~ S eigentlich.

Theorem: Die Klasse aller kompa-ktel) polarisierten Kähler-

Mannigfaltigkeiten, welche keine Regel-Mannigfaltigkeiten sind

und keine Deformationin solche zulassen, besitzt einen groben

Modulraum. Im algebraischen Fall' (über a) ist die- Bedingung

an die Automorphismengruppe überflüssig.
! .

Wir ~eben nO,ch einige Aussagen über die Struk~ur des groben

~odulraumes aller polarisierten Mannigfaltigkeiten mit c, = 0

bzw. c, ~ O.
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E. SELDER:

Uber Jlodge-Strukturen auf. abelschen kOini?~e}:en Lie-Gruppen.

Hodge-Strukturen auf den Cohomologiegruppen kompakter Kähler-

mannigfal~igkeitenoder algebraischer Varietäten stellen ein

wichtiges Hilfsmittel für die Behandlung verschiedener Pro~

bleme der algebraischen und analytischen Geometrie dar; aber 4It
auch in anderen Kategorien scheinen Hodge-Strukturen interessan-

te Anwendungen zu gestatten.

Wir betrachten hier die Kategorie der zusammenhängenden, abel-

sehen Lie-Gruppen, die mit einer zusätzlichen "pseudo-algebrai-

schen" Struktur versehen sind; diese Strukturen seien gegeben

durch exakte Sequenzen abeischer Lie-Gruppen 0 ~ Z ~ X ~ Y ~ 0,

wobei Y kompakt und Z Steinsch ist. Auf den Cohomologiegrup

pen Hr(X,~) existieren dann gemischte Hodge-Strukturen.

«Wp )p=r,.,2r' (FP)p=1,.,r)' die sich aus den kanonischen Hodge

strukturen von Y bzw. Z als Erweiterungen berechnen lassen,

und die sich funktorieil in der oben definierten Kategorie ver

halten. Für kompakte komplexe Tori·, sowie für abelsche algebrai.

sehe Gruppen stimmen die so konstruierten Hodge-Strukturen mit

den üblichen Strukturen überein.

Die Hodge-Struktur auf H2(X,~) gestattet eine einfache Cha-

rakterisierung der Neron-Severi-Gruppe von X:

NS (X) = H2 (X, 7l) n (F 1 n p1) •

Die Hodge-Struktur auf H1 (X,7l) definiert in natürlicher Wei-

se ein Motiv, d.h. einen Homomorphismus eines Gitters L in e~ne

verallgemeinerte Jacobi-Varietät J1 (H 1 (X,~». In unserem Fall
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,.
isomorph zum dualen Torus Y, und der eokern

des Motivs ist isomorph zur Gruppe Pie~(X) der Isomorphieklas-

•

sen von topologiseh

A. SOMMESE:

Quotients by a* x tt*

trivialen Theta-Bündeln auf X.

I will expla~n reeent joint work with A. Bialynicki-Birula

(Univ. of Warsaw, Poland) on geometrie quotients.

Let a* x a* aet algebraieally on a projeetive manifold X.

We have shown how to elassify, by a simple finite eombinatorial

strueture, all

that:

invariant Zariski-open U x such

a) the geometrie quotient D/a* x a* exists

b) ula* x a* is a eompaet eomplex space (necessarily an alge~

"braie variety) '.

This builds on previous work of me on a* and SL(2,~) ~nd

makes obvious a eonjecture for (a*)n-actions that generalize

the tt* and a* x a* work.
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H. STERK:

Finiteness results for algebraic K3 surfaces

The 2nd cohomology lattice of an algebraic K3 surface contains

the Nevon-Severi group NS as a primitive nondegenerate sub-

lattice of hyperbolic signature. The set rXENS0E Ix2>O} con-

sists of 2 disjoint.cones only one of which contains ample clas- 4It
ses: C. We construct a rational polyhedral (fundamental) domain

for the action of a certain arithmetric subgroup of the orthogo

nal group NS~E on ~+ := convex hull of (en~S0Q) which sa

tisfies a finiteness-property (Siegel-property). This subgroup

is related to the automorphismgroup ~f th~ K3 su~face~ This re

lation and the above men~ioned finiteness property enable us to

prove that the automorphism group has only a finite number of orbits

in the set of complete linear systems whichcontain an irreducib-

le curve of fixed selfintersection.

G. TRAUTMANN:

Quadric bundles associated to conie bundles and compactifi-

cation of M(O,2)

A pair of conics YCP2 ' y'cW* is ealled a Poncelet pair, if
2

there exists a triangle inscribed in y s.th. its dual is in-

scribed in y'. The set of such pairs is a hypersurface

described by a form of bidegree 2. This form is

described both explicitly and functorially. This allows us to
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define a functor which associates to any quadric bundle B

contained in the projective bundle PE of a vector bundle

a quadric bundle QB c ps2E. The singularities of Q will

be discussed and classified. Applying the functor Q to the

universal conic bundle over the Hilbert scheme of conics in

G2 ,4' we obtain a nice compactification of the moduli space

4It M(O,2). The singularities of this bundle will be discussed

and interpreted for the corresponding sheaves.

J: WEHLER:

Hypersurfaces of the flaqmanifold: Classification and deformation

A homogeneous~rationalmanifold is a cornpact, projective-algebraic,

homogeneaus manifold, ,which is bimeromorphic to ·a projective space.

By results .of Goto, Borel and Remmert these are exactly the mani-·

falds of the form Z = GjH with a complex, semisimple and simply-

connected Liegroup G and a complex parabolic subgroup H..

Every linebundle on Z is homogeneaus in the sense of Bott, hence

uniquely determined by the weight A of the corresponding repre-

sentation of Lie H on ~. We define a natural number p, the

defect of positivity of L, which can be red off from the expli-

cit form of A, and prove the following Lefschetz-theorem:

Let X be the smooth zero-variety of a section 5 E HO(Z,L).

Then the natural mappings Hj(X) -. Hj(Z) are bijective for

j~n-2-p and surjective for' j = n-l-pi n = dimZ. In the case
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p=O. one obtains the well-known theorem for positive linebund-

lese

The proof makes use of an invariant metric of L, whose cur-

vature form ean be expressed by the representation. Then it

goes along the lines of the old proof of Bott using Morse-theo-

ry.

A simple exarnple of a homogeneous-rational manifold of rank 2

is the flagrnanifold JF of point and line in JP 2 , we have

Pie (JF) = Z $2 We elassify the hypersurf~ees X = Var (s) ,

s E HO (lF ,L) and L E Pie ClF), according to their bidegree

(d, ,d2 ) E JN x JN, give the conneetion with the Kodaira-dirnen

sion of the two-dimensional surface X and deterrnine those ca-

ses, where the natural farnily of hypersurfaees in 'F para-

•

metrized by HO(JF,L)

mation.

is a complete resp. not eomplete defor-

In "partieular we obtain a family of K3-surfaces X· with Pieard

1number p~2 and Kodaira-Spencer map TOS ~ H (X,0x) of eodi-

mension 2.

Bericherstatter: J. Wehler
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