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ZUSAMMENFASSUNG. Komplex-algebraische Varietäten werden zu ein-
fachen, stückweise linearen Objekten, wenn man zu ihrem sogenannten
tropischen Grenzwert übergeht. Die Geometrie solcher Grenzwertobjek-
te nennt man tropische Geometrie. Es wird anhand einiger einfacher
Beispiele das Korrespondenzprinzip zwischen klassischer und tropischer
Geometrie erklärt.
Summary: Complex algebraic varieties become easy piecewise-linear
objects after passing to the so-called tropical limit. Geometry of these
limiting objects is known as tropical geometry. In this survey we look
at a few simple examples of correspondence principle between classical
and tropical geometries.

1. Die komplexen Zahlen und ihre Bedeutung in der
Quantenmechanik

In der Mathematik betrachtet man üblicherweise die komplexen Zahlen
als den natürlichsten Zahlenbereich. Sie bilden für die meisten Mathemati-
ker die einfachste Art von Zahlen zum Rechnen. Anders als beim Rechnen
mit reellen Zahlen haben Polynome mit komplexen Koeffizienten immer
eine komplexe Nullstelle. Zusätzlich haben sie den Vorteil, dass man sie
leicht als Punkte in der Ebene realisieren kann.

ABBILDUNG 1. Komplexe Zahlen.

Aber inwieweit wird dieser Gesichtspunkt durch nicht-mathematische
Betrachtungen gestützt? Natürlich sind bisher weder in der Geographie noch
in der Biologie Zahlen aufgetaucht wie −

√
3
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+ i

2
. In der Physik jedoch bil-

den die komplexen Zahlen, zumindestens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
(seit der Entdeckung des Elektromagnetismus), ein wichtiges Hilfsmittel.
Eine komplexe Zahl z = reiφ besitzt nämlich eine Phase φ. Wechselstrom,
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den man in jeder Steckdose im Haushalt antrifft, kann beschrieben werden
durch eine komplexe Zahl, deren Phase mit der Zeit variiert. So muss bei
50 Hz die Phase in jeder Sekunde um 100π anwachsen, die komplexe Zahl
umkreist also 50 mal in der Sekunde die Null in der komplexen Ebene.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden diese Ideen weiterentwickelt
durch die Quantenphysik. Schrödinger interpretierte jedes physikalische Teil-
chen als eine Wahrscheinlichkeitsverteilung seiner Ortskoordinaten, zusam-
men mit einer Phasenwahl an jedem Punkt des Raums. Die Bewegung des
Teilchens wird dann nicht nur durch die zeitliche Veränderung der Wahr-
scheinlichkeitsverteilung beschrieben, sondern auch durch die der Phase. So
drückt z. B. Plancks berühmte Formel E = ~ω die Energie eines Teilchens
(das sich in einem stationären Zustand befindet) aus mittels der Frequenz
des Phasenwechsels.

Bei einer hohen, sich nur langsam verändernden Frequenz des Phasen-
wechsels spricht man von einer quasiklassischen Bewegung des Quanten-
teilchens. In einem solchen Fall kann man die Phase ignorieren. Dies tun
wir z. B. beim Wechselstrom, von dessen Existenz wir ausgehen, obgleich
tatsächlich oft (nämlich 100 mal die Sekunde) kein Strom fließt. Die qua-
siklassische Approximation stellt eine Beziehung her zwischen der klassi-
schen Mechanik und der Quantenmechanik und ist eine Quelle der Intuition
für das sogenannte Korrespondenzprinzip in der Quantenmechanik.

2. Kann man die Phase einer komplexen Zahl vernachlässigen?

Um die Phase φ in z = reiφ zu vernachlässigen, genügt es, anstatt z sei-
nen Absolutbetrag |z| = r zu betrachten. Dabei sollen aber die grundlegen-
den Eigenschaften der komplexen Zahlen erhalten bleiben. So soll man wei-
terhin Zahlen addieren und multiplizieren können, ohne ihre Phase berück-
sichtigen zu müssen. Dies erreicht man durch Übergang zu einem gewis-
sen Grenzwert, dem sogenannten tropischen Grenzwert, bei dem man einen
großen positiven Parameter t einführt und ihn gegen +∞ streben lässt.

Dazu betrachtet man den Logarithmus zur Basis t als eine Abbildung

Logt : C→ R ∪ {−∞} = T
und wendet sie auf den Absolutbetrag von z an, also z 7→ logt |z|. Der
Wertebereich dieser Abbildung ist R ∪ {−∞} und wird üblicherweise mit
T bezeichnet. Die Elemente dieser Menge heißen tropische Zahlen. Mittels
der Abbildung Logt kann man die Addition und die Multiplikation von C
auf T übertragen.

Es ist sehr leicht, das Produkt zweier tropischer Zahlen x, y ∈ T zu
definieren. Ihre Urbilder unter Logt sind αtx and βty, α, β ∈ C, |α| =
|β| = 1. Als das durch Logt induzierte Produkt von x und y erhält man
logt |αtxβty| = x + y. Man sieht, dass es weder von α noch β, noch vom



3

ABBILDUNG 2. Die komplexen Zahlen kollabieren zu tro-
pischen Zahlen.

Parameter t abhängt. Die Verknüpfung “xy”= x + y nennt man das tropi-
sche Produkt von x, y ∈ T.

Die induzierte Summe ist logt |αtx + βty|. Für ein festes t hängt sie von
α und β ab. Sei nun z. B. x ≥ y, so dass x = max{x, y}. Die Anwendung
der Dreiecksungleichung ergibt tx(1 − ty−x) = tx − ty ≤ |αtx + βty| ≤
tx + ty ≤ 2tx.

Nimmt man logt von der oberen Schranke, so erhält man x+ logt 2, was
nach x strebt für t → +∞. Nimmt man logt von der unteren Schranke, so
erhält man x+logt |1− ty−x|. Dieses strebt für x > y nach x = max{x, y},
aber es ist gleich −∞ für x = y. Die Verknüpfung “x + y”= max{x, y}
nennt man die tropische Summe von x, y ∈ T. Sie ist also für x 6= y genau
der Grenzwert der von C induzierten Verknüpfung und ist für x = y der
obere Grenzwert dieser Verknüpfung.

Maslov bemerkte die Ähnlichkeit zwischen dem Übergang zum tropi-
schen Grenzwert und der Umkehrung des Quantisierens. Er und seine Schu-
le fanden eine Reihe von Sätzen der Analysis, die unter diesem Prozess ein-
ander entsprechen. Dementsprechend nennt man dieses Vorgehen Maslov-
sche Dequantisierung. Man kann es in Bezug setzen zum quasiklassischen
Grenzwert, indem man t = e

1
~ setzt, so dass der Grenzübergang t → +∞

gleichbedeutend ist mit dem Grenzübergang ~ → 0. Viro bemerkte, dass
seine Patchwork Technik (eine überaus erfolgreiche Methode zur Konstruk-
tion von reell-algebraischen Varietäten) durch Dequantisierung der komple-
xen Ebene erhalten werden kann.

Als Nebenbemerkung sei erwähnt, dass man auch auf sehr interessante
geometrische Situationen stößt, wenn man die Phase vergisst, ohne zum
tropischen Grenzwert überzugehen. So kann man die Bilder von Unter-
varietäten des (C×)n betrachten unter der koordinatenweise angewandten
Logt-Abbildung für ein endliches t > 1. Solche Geometrien wurden von
Gelfand, Kapranov und Zelevinsky eingeführt und Amöben genannt.
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3. Einige tropische Varietäten und Beispiele für das
Korrespondenzprinzip

Die oben beschriebenen tropischen Verknüpfungen erlauben nun die De-
finition von geometrischen Objekten, nämlich den tropischen Varietäten.
Vom topologischen Standpunkt aus betrachtet sind das Vereinigungen von
konvexen Polytopen. Dabei ist ein konvexes Polytop die konvexe Hülle
einer endlichen Punktmenge im Rn. Ein Beispiel ist das Intervall (kon-
vexe Hülle von zwei Punkten) oder allgemeiner das n-Simplex (konvexe
Hülle von n + 1 Punkten auf den positiven Koordinatenachsen des Rn+1).
Die Vereinigung der Polytope unterliegt gewissen Bedingungen und wird
stückweise-linearer polyhedraler Komplex genannt. Dieser wird mit einer
bestimmten geometrischen Struktur versehen, den man als eine Degenera-
tion der komplexen Struktur im tropischen Grenzwert verstehen kann.

Besonders einfach zu beschreiben sind tropische Varietäten der Dimen-
sion 1, also tropische Kurven. Sie sind das tropische Gegenstück zu den
komplex algebraischen Kurven, also den komplex 1-dimensionalen Lösungs-
mengen von Polynomgleichungen, klassischerweise auch Riemannsche Flä-
chen genannt. Zunächst beschränken wir uns auf tropische Kurven im affi-
nen Raum Tn = (R ∪ {−∞})n. Eine solche tropische Kurve kann man als
den Grenzwert von Bildern algebraischer Kurven Ct ⊂ Cn unter der Ab-
bildung Logt für t→ +∞ erhalten. Die Grenzwerte sind endliche Graphen
mit geraden Kanten (von denen einige nach Unendlich laufen); jede Kante
des Graphen hat eine rationale Steigung, und an den Ecken des Graphen ist
eine gewisse Summenbedingung erfüllt.

Eine ebene Kurve kann man auf zwei Weisen beschreiben: durch eine
Gleichung und durch eine Parametrisierung. Ebenso ist es im tropischen
Fall: Um eine tropische Kurve im T2 anzugeben, kann man entweder ein
tropisches Polynom hinschreiben, das die Kurve definiert, oder man be-
schreibt die Kurve als das Bild einer abstrakten tropischen Kurve unter einer
tropischen Abbildung.

Ein tropisches Polynom im T2 (in den Variablen x und y) ist ein Ausdruck
der folgenden Form:

max
(i,j)∈V

{ai,j + ix+ jy},

wobei V ⊂ Z2 eine endliche Punktmenge ist mit Koordinaten, die entweder
positiv oder 0 sind, und wobei die Koeffizienten ai,j tropische Zahlen sind.
Die tropische Kurve, die ein solches Polynom definiert, besteht dann aus
den Knickstellen des Polynoms, das ist die Menge der Punkte im T2, an
denen die Funktion

f : (x, y) 7→ max
(i,j)∈V

{ai,j + ix+ jy}
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lokal nicht affin-linear ist. Mit anderen Worten: Die Knickstellen sind die
Bilder der “Ecken” des Graphen von f unter der vertikalen Projektion.

Wie auch in der klassischen Geometrie kann die gleiche Kurve auf ver-
schiedene Weisen in den umgebenden Raum Tn eingebettet werden. Des-
halb ist es sinnvoll, den Begriff der Kurve intrinsisch zu definieren, ohne
dabei begrifflich auf einen umgebenden Raum zurückzugreifen. Abstrakte
tropische Kurven sind Äquivalenklassen von sogenannten “metrischen Gra-
phen”. Das sind (im kompakten Fall) endliche, zusammenhängende Gra-
phen, deren Kanten mit einem Abstandsbegriff (einer inneren Metrik) ver-
sehen sind. Diese haben die Eigenschaft, dass alle Kanten, die an Ecken
enden, an denen nur eine Kante endet (sogenannte 1-wertige Ecken), unend-
lich lang sind. Allgemeiner erhält man (nichtkompakte) metrische Graphen
durch Entfernen von (nicht notwendigerweise allen) 1-wertigen Ecken. Man
fordert weiter, dass nach Entfernen der noch verbliebenen 1-wertigen Ecken
alle Punkte einen endlichen Abstand voneinander haben (man spricht da-
von, dass diese Punkte einen metrischen Raum bilden).

Eine komplex-algebraische Kurve ist topologisch gesehen die Oberfläche
eines Balls, an dem Henkel angeklebt und in den Löcher gebohrt wurden.
Die Anzahl der Henkel nennt man sein Geschlecht. Das Analogon dazu
für einen metrischen Graphen ist die maximale Anzahl unabhängiger ge-
schlossener Kreise auf ihr (seine sogenannte erste Betti-Zahl). Die Rolle
der Löcher wird von den weggelassenen 1-wertigen Ecken übernommen.
Kompakte metrische Graphen sind solche, bei denen keine Ecken wegge-
lassen werden.

Sei C ein metrischer Graph und x ∈ C ein Punkt, der keine 1-wertige
Ecke ist. Man kann dann einen neuen Graphen C̃ bilden, indem man die
(disjunkte) Vereinigung von C und dem unendlichen Strahl [0,+∞] nimmt
(mit dem üblichen Abstandsbegriff auf [0,+∞)), und die Punkte x und
0 identifiziert. Das Ergebnis ist ein metrischer Graph vom gleichen Ge-
schlecht und mit der gleichen Anzahl von Löchern, für den es eine natürli-
che Kontraktionsabbildung τx : C̃ → C gibt. Eine solche Abbildung τx
nennt man eine tropische Modifikation bei x. Tropische Modifikationen er-
zeugen eine Äquivalenzrelation zwischen metrischen Graphen. Jede Kante,
die eine 1-wertige Ecke mit einer anderen Ecke verbindet, die mindestens
3-wertig ist, kann kontrahiert werden. Als abstrakte tropische Kurve be-
zeichnet man Äquivalenzklassen metrischer Graphen.

Wir erhalten hier nun unser erstes Beispiel einer Korrespondenz zwi-
schen tropischen und klassischen geometrischen Objekten. Kompakte Rie-
mannsche Flächen (i. e. komplexe Kurven) entsprechen metrischen Gra-
phen bis auf tropische Modifikationen (i. e. tropische Kurven). Eine tropi-
sche Kurve von positivem Geschlecht hat ein natürliches minimales Modell
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ABBILDUNG 3. Eine tropische Modifikation.

bezüglich tropischen Modifikationen. Man erhält es, indem man alle Kan-
ten, die zu 1-wertigen Ecken laufen, kontrahiert.

Man kann leicht zeigen, dass der Raum der tropischen Kurven vom Ge-
schlecht g die Dimension 3g − 3 hat, was auch die Dimension des Raums
der komplexen Kurven ist. Die meisten klassischen Sätze über Riemannsche
Flächen haben ihr tropisches Gegenstück. Die Abbildung 4 zeigt tropische
Kurven vom Geschlecht 3.

ABBILDUNG 4. Tropische Kurven vom Geschlecht 3.

Man kann das vorherige Beispiel dahingehend modifizieren, dass man
einige der 1-wertigen Ecken markiert. Riemannsche Flächen mit markier-
ten Punkten entsprechen dann metrischen Graphen mit markierten Punkten.
Sobald eine 1-wertige Ecke markiert ist, darf man sie nicht länger mittels
einer tropischen Modifikation kontrahieren. Hat man auf einer tropischen
Kurve vom Geschlecht 0 wenigstens zwei Punkte markiert, besitzt sie eben-
falls ein natürliches minimales Modell.

ABBILDUNG 5. Kurven vom Geschlecht 0 mit markierten Punkten.
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Als einziges Beispiel einer höherdimensionalen tropischen Varietät wol-
len wir noch den n-dimensionalen tropischen projektiven Raum betrachten

TPn = {(x0, . . . xn) ∈ (Tn+1 r {(−∞, . . . ,−∞)})}/ ∼,
wobei (x0, . . . xn) ∼ (x′0, . . . , x

′
n) genau dann, wenn es eine reelle Zahl λ

gibt, so dass xi = “λx′i“ (i. e. xi = λ + x′i) für alle i = 0, . . ., n. Topo-
logisch gesehen ist TPn ein n-dimensionaler Simplex. Die tropische Struk-
tur auf den (offenen) k-dimensionalen Seiten des Simplex besteht aus der
natürlichen ganzzahlig-affinen Struktur des Rk, das entspricht einer Metrik
im 1-dimensionalen.

Dies führt zu einem weiteren Beispiel des tropischen Korrespondenzprin-
zips: Der komplex-projektive Raum CPn entspricht dem n-Simplex TPn.

ABBILDUNG 6. Eine Kurve vom Geschlecht 0 im TP2.

Bis auf tropische Modifikationen kann jede kompakte tropische Kurve
in den TPn eingebettet werden, und zwar mittels tropischer Abbildungen,
die tropische Grenzwerte von holomorphen Einbettungen Riemannscher
Flächen in den CPn sind. Kombiniert man die bisherigen Korrespondenz-
prinzipien, so erhält man eine Korrespondenz zwischen komplex-projektiven
Kurven und projektiven tropischen Kurven.

Eine solche Korrespondenz hat seine Anwendungen in der enumerativen
(d. h. abzählenden) Geometrie, wie in einer Reihe von Arbeiten demon-
striert wurde, angefangen bei Mikhalkins Arbeit über tropische enumerati-
ve Geometrie im R2. Zum Beispiel ist die Anzahl der Kurven vom Grad d
(d. h. die Kurve ist die Nullstellenmenge eines Polynoms vom Grad d) und
Geschlecht g, die durch 3d− 1 + g Punkte im CP2 in allgemeiner Lage ge-
hen, gleich der Anzahl (gezählt mit geeigneter Vielfachheit) der tropischen
Kurven vom Grad d und Geschlecht g, die durch 3d− 1+ g Punkte im TP2

in allgemeiner Lage gehen.
Der tropische Zugang liefert für viele Probleme der klassischen algebrai-

schen Geometrie eine Heuristik, einschließlich für solche zentralen offenen
Fragen wie die Hodge-Vermutung, wie Kontsevich kürzlich bemerkte. In
jedem einzelnen Fall ist eine tropische Korrespondenz ein eigener Satz, den
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man beweisen muss. Das Ausdehnen bestehender und das Finden neuer tro-
pischer Korrespondenzen ist ein aktives Gebiet der aktuellen Forschung.


