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Mein Forschungsgebiet ist Teil der algebraischen Geometrie, knüpft aber darüber hinaus 

auch an weitere Themengebiete an wie zum Beispiel die Darstellungstheorie, die analytische 

Zahlentheorie und die theoretische Physik. 

Algebraische Geometrie ist das Studium von geometrischen Räumen, welche durch polyno-

mielle Gleichungen beschrieben werden. Zum Beispiel wird die Sphäre – die Oberfläche ei-

ner Kugel – beschrieben durch die polynomielle Gleichung x²+y²+z² = 1. In meiner Forschung 

untersuche ich eine Klasse von geometrischen Räumen, welche K3-Flächen genannt werden 

und aufgrund der Tiefe und Schönheit ihrer inneren geometrischen Strukturen von allgemei-

nem, auch physikalischem Interesse sind. Konkret ergeben sich die von mir untersuchten 

Fragestellungen aus der enumerativen Geometrie. Gegründet durch den deutschen Mathe-

matiker Hermann Schubert im 19. Jahrhundert, befasst sich dieses Gebiet der Geometrie mit 

der Frage nach dem „Wie viel“, also wie viele geometrischen Objekte einer gewissen Art auf 

oder in einem gegebenen Raum existieren. Um ein klassisches Beispiel zu nennen: Gege-

ben sind vier allgemeine Geraden im Raum, wie viele Geraden gibt es, welche alle diese vier 

schneiden (die Antwort ist „zwei“).  

 

Die Beantwortung solcher und schwierigerer Zählprobleme erfordert ein tiefer liegendes Ver-

ständnis der geometrischen Zusammenhänge. Oftmals liefern die Antworten zu diesen Fra-

gen, wenn zusammengeführt als Erzeugendenfunktion (formale Reihe) oder anders struktu-

riert, Hinweise auf neue interessante Strukturen als auch auf unverhoffte Verbindungen zu 

anderen Teilgebieten der Mathematik. Konkret habe ich in meiner Forschung zum Beispiel 

die enumerative Geometrie von algebraischen Kurven in dem Produkt einer K3-Fläche und 

einer elliptischen Kurve bestimmt. Die Zahlenfolgen schließen sich zusammen zu einer Sie-

gel-Modulform. Die Symmetrien dieses zahlentheoretischen Objekts reflektieren innere 

Symmetrien der Geometrie; die Zahlentheorie bestimmt also die Geometrie, aber umgekehrt 

genauso. Das Objekt selber hat aber auch interessante darstellungstheoretische Hintergrün-

de von geometrischer Bedeutung. 

 

Motiviert wird meine Forschung auch zu einem hohen Grad durch Verbindungen zur theore-

tischen Physik und insbesondere der Stringtheorie. Pfadintegrale und Zustandssummen, 

welche in der Physik auftauchen, lassen sich mathematisch ausdrücken durch genau solche 

oben beschriebenen Zählprobleme. Die berechneten Antworten entsprechen dann ganz kon-
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kret physikalischen Quantitäten, welche wiederum Aussagen über physikalische Gegeben-

heiten zulassen. In diesem Sinne reflektiert zum Beispiel die enumerative Geometrie von K3-

Flächen Aussagen, welche in der quantentheoretischen Beschreibung von schwarzen Lö-

chern auftauchen. 


