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Der neue Fachverband Theoretische und 
Mathematische Grundlagen der Physik 
(siehe Aufruf im Dezember-Heft 1991 der 
Phys. Blatter) hatte zu seiner ersten Fruh- 
jahrstagung vom 30. Marz bis 2. April 
1992 nach Berlin eingeladen. Das Pro- 
gramm umfaBte 15 eingeladene, einstun- 
dige Ubersichtsvortrage, die durchweg 
den gehobenen Erwartungen der uber 200 
Teilnehmer entsprachen; es war in drei 
etwa gleichgroBe Komplexe gegliedert. 

(1) Dyiiamische Systeme: Ausgehend von 
der Gutzwilierschen Spurformel fur die 
Zustandsdichte chaotischer Systeme stell- 
te F. Steiner (Hamburg) eine Quantisie- 
rung rnit Hilfe der dynamischen Zeta- 
funktionen vor. Th. Geisel (Frankfurt) 
zeigte am Beispiel mesoskopischer Halb- 
leiter-Ubergitter, welchen EinfluB klassi- 
sches Chaos auf ein Cantor-Spektrum und 
die Statistik der Energieniveaus hat, und 
A.  Knauf (Berlin) betrachtete chaotische 
Bewegungen in zweidimensionalen Poten- 
tialen rnit Coulomb-Singularitaten. Eine 
rnit der klassischen Ergodizitat vertragli- 
che semiklassische Beschreibung der Ei- 
genfunktionen multidimensionaler Schro- 
dinger-Operatoren stellte A. Voros (Gif 
sur Yvette) vor. J. P. Eckmann diskutier- 
te  das Verhalten musterformender dyna- 
mischer Systeme anhand der Ginzburg- 
Landau-Gleichung. 

(2) Ziitegrable Systeme: Einige der wichtig- 
sten algebraischen Strukturen, die sich 
hinter den verschiedenen integrablen Sy- 
stemen verbergen, zeigte H. Grosse 
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(Wien) auf, wahrend G. Mack (Ham- 
burg) den Symmetriebegriff fur Quanten- 
systeme so verallgemeinerte, daB er  u. a. 
auch Quantengruppen umfaBt. Ausge- 
hend von topologischen Invarianten drei- 
dimensionaler Mannigfaltigkeiten (mit 
Rand) konstruierte M. Karowski (Berlin) 
topologische Quantenfeldtheorien. W. 
Nahm (Bonn) zeigte die besondere Rolle 
(zweier Typen) chiraler Felder in konfor- 
men Quantenfeldtheorien. Eine grup- 
pentheoretische Verallgemeinerung des 
Segal-Wilson-Ansatzes fur die Korteweg- 
de  Vries-Gleichung trug R. Schrader 
(Berlin) vor. 

(3) Qiiarztenfeldtlieorie bei Anweseriheit 
klassisclier Hiritergriiridkorifigiiratiorieri: 
Diese Beitrage waren weitgehend rnit 
dem Fachverband Gravitation und Relati- 
vitatstheorie abgestimmt; sie schlossen di- 
rekt an eine gemeinsame Sitzung beider 
Verbande an, in der Fragen der Quanten- 
gravitation und der Schwarzen Locher im 
Mittelpunkt standen (C. Kiefer, Zurich, 
und H. P. Nollert, Tubingen). - Neuere 
Resultate uber die nichtstorungstheoreti- 
sche Quantisierung von Eichtheorien und 
der Allgemeinen Relativitatstheorie wur- 
den von A. Ashtekar (Syracuse, USA) 
vorgestellt, wahrend B. Kay (Cambridge, 
UK) die mathematische Struktur der 
Quantenfeldtheorie in gekrummten 
Raumzeiten (u. a. fur Schwarze Locher) 
studierte und Schlusse fur die Quanten- 
gravitation zog. K. Fredenhagen (Ham- 
burg) prasentierte eine strenge Herleitung 
der beim Gravitationskollaps eines Sterns 

J 

entstehenden Hawking-Strahlung. D. 
Maison (Munchen) gab einen Uberblick 
uber solitare Losungen (und deren Eigen- 
schaften) in der Allgemeinen Relativitats- 
theorie. Einige Aspekte der Veranderung 
der Vakuumstruktur der QED beim Ein- 
bringen leitender Flachen stellte K. 
Scharnhorst (Leipzig) vor. 

Insgesamt wurde ansprechende mathema- 
tische Physik geboten, die fur die junge- 
ren Teilnehmer viele Anregungen gab 
und auch fur die Alteren Gewinn brachte. 
Trotz der geringen Zeit, die die Redner 
dafur zur Verfugung gelassen hatten, gab 
es einige recht interessante Diskussionen. 

In der Mitgliederversammlung am Don- 
nerstag abend wurde eine Geschaftsord- 
nung beschlossen, die die Ziele des Fach- 
verbands festlegt (Forderung der theoreti- 
schen Grundlagenforschung einschlieBlich 
der mathematischen Methoden; Forde- 
rung der disziplinaren Einheit der Physik) 
und die Aufgaben und den Wahlmodus 
fur den Leiter und den Beirat bestimmt. 
Zum Leiter wurde B. Geyer (Leipzig) ge- 
wahlt, der diese Aufgaben bisher kom- 
missarisch wahrgenommen hatte; in den 
Beirat wurden gewahlt: D. Buchholz 
(Hamburg), W. Nahm (Bonn), H. Romer 
(Freiburg), R. Seiler (Berlin) und K. Si- 
bold (Munchen). Mit uber 210 Mitglie- 
dern hat sich die Starke des Verbands im 
letzten Jahr mehr als verdoppelt. Mehr- 
heitlich wurde der Wunsch geauBert, Mit- 
glied zweier Fachverbande werden zu 
konnen. - Die nachste Fruhjahrstagung 
des Fachverbands findet (wieder im Rah- 
men der Physikertagung) 1993 in Mainz 
statt. Es konnen kunftig zu den Themen- 
kreisen der Tagung Poster eingereicht 
werden; den Autoren ausgewahlter Poster 
wird angeboten, dazu in ggf. parallelen 
Sitzungen Kurzvortrage zu halten. Im ub- 
rigen sol1 am erfolgreichen Konzept der 
Tagungen mit eingeladenen Ubersichts- 
vortragen zu (etwa) zwei fachubergreifen- 
den Themenkreisen festgehalten werden, 
um der integrativen Aufgabe des Ver- 
bands gerecht werden zu konnen. 

Es wurde ferner die Absicht erklart, kunf- 
tig auch kleinere, thematisch nicht zu sehr 
eingeengte Workshops zu veranstalten, 
die vor allem jungeren Physikerinnen und 
Physikern die Moglichkeit bieten, ihre 
Arbeiten vorzustellen und sich kennenzu- 
lernen. Ein solcher Workshop sol1 erst- 
mals 1993 (moglichst im Physikzentrum 
Bad Honnef) stattfinden. 
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