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„Neue Bücher aus Oberwolfach“ hieß viele Jahre eine Liste
auf den letzen Seiten der Mitteilungen. Sie führte alle Bücher
auf, die im Laufe des jeweils vergangenen Quartals im mathe-
matischen Forschungsinstitut Oberwolfach angekommen wa-
ren und auf den „new book shelves“ zur Ansicht auslagen. Die
Liste gibt es immer noch, zugreifbar unter www.mfo.de. Aber
für den Abdruck der Liste bieten wir Ihnen hier einen, wie
wir hoffen, viel interessanteren Ersatz. Dieses Mal berichtet
Katrin Wendland.

Computational Conformal Geometry (Advanced Lectures in
Mathematics, International Press) von Xianfeng David Gu
und Shing-Tung Yau ist schon allein wegen Michelangelos
David, der vom Einband schaut, ein Blickfänger: Es han-
delt sich um eine Einführung in die konforme Geometrie
zum Anschauen und Ausprobieren, in der insbesonde-
re praktische Algorithmen zur Visualisierung konformer
Geometrie entwickelt und erklärt werden. Das Buch bie-
tet mit großem Einfallsreichreichtum eine Fülle von Bei-
spielen, nachdem im ersten Teil die zugrunde liegende
Theorie überblicksartig zusammengestellt wird. Von Flä-
chentheorie und den zugehörigen konformen Strukturen
bis hin zu hyperbolischen und projektiven Strukturen und
Ricci-Fluss-Methoden lädt das Buch zum Nachprogram-
mieren ein, und auch den Laien dürfte beim Durchblät-
tern und Bestaunen der Grafiken die Faszination für die-
ses Gebiet der Mathematik ergreifen.

Vector Fields on Singular Varieties (Lecture Notes in Ma-
thematics 1987, Springer) von Jean-Paul Brasselet, José
Seade und Tatsuo Suwa ist mit der Barth Sextic auf dem
Einband ebenfalls ein Blickfänger. Klassische Themen, wie
topologische und geometrische Eigenschaften von Vek-
torfeldern und Flüssen, werden aus einer unkonventio-
nellen Perspektive übersichtlich und gut verständlich ein-
geführt, um insbesondere das Verhalten in der Nähe iso-
lierter Singularitäten auszuleuchten und Verallgemeine-
rungen zum Beispiel des Poincaré-Hopf-Indextheorems
für singuläre Varietäten auszuarbeiten.

Ricci Flow and Geometrization of 3-Manifolds (AMS Univer-
sity Lecture Series 53) stellt die grundlegenden Tech-
niken, Ergebnisse und Folgerungen aus Grigori Perel-
mans Fieldsmedaillen-würdigen Arbeiten zu Ricci-Fluss-
Methoden in übersichtlicher und gut zugänglicher Form
zusammen, ohne sich im Detail zu verlieren. Es handelt
sich um die äußerst lesenswerte Mitschrift zu einer Vor-
lesungsreihe, die John W. Morgan – der mit Gang Tian
an der Überprüfung von Perelmans Ergebnissen beteiligt
war – im Jahr 2009 in Stanford gehalten hat und die zu-

sammen mit Frederick Tsz-Ho Fong ausgearbeitet wur-
de.

Schließlich möchte ich den Klassiker Class Field Theory
(AMS Chelsea Publishing) von Emil Artin und John Ta-
te nicht unerwähnt lassen, das Standardwerk über al-
gebraische Aspekte der globalen Klassenkörpertheorie,
im Original von 1968 aufbauend auf einer Mitschrift von
Serge Lang zu einem Princeton-Seminar 1951–1952. Die
Neuauflage – erstmals im TEX-Satz – verzichtet auf die Er-
wähnung der übersprungenen ersten Teile des Seminars
und ist im Vergleich zur vorigen Auflage um einige Litera-
turangaben, historische Anmerkungen und etwas zusätz-
liches Material ergänzt.
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