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Zusammenfassung (Abstract)

Die vorliegende Arbeit besch�aftigt sich mit geometrischen und analytischen An-

s�atzen zur Charakter-Theorie aÆner Lie Algebren und deren Anwendungen in der

mathematischen Physik.

Im ersten Teil wird die in [F] entwickelte orbitale Theorie f�ur ungetwistet aÆne

Lie Algebren auf den Fall getwistet aÆner Lie Algebren verallgemeinert: Es werden

die koadjungierten Orbiten einer getwisteten Schleifengruppe mittels Konjugations-

klassen gewisser nicht-zusammenh�angender Lie Gruppen klassi�ziert. Wir geben

eine Formel f�ur die irreduziblen Charaktere der auftauchenden nicht-zusammenh�ang-

enden Lie Gruppen an. Mit diesem Ergebnis und der Theorie der W�armeleitung auf

kompakten Lie Gruppen k�onnen die Charaktere der integrablen H�ochstgewichtsmo-

duln der getwistet aÆnen Lie Algebren als Integrale �uber einen Raum von Wegen

in einer Zusammenhangskomponente einer nicht-zusammenh�angenden Lie Gruppe

interpretiert werden. Das der Integration zugrundeliegende Ma� ist das Wiener-

Ma�. Mithilfe der Klassi�kation der koadjungierten Orbiten kann dieses Integral als

ein Integral �uber den Abschlu� eines koadjungierten Orbits der zugrundeliegenden

Schleifengruppe interpretiert und somit als ein Analogon zu Kirillovs Charakter-

formel f�ur kompakte Lie Gruppen angesehen werden.

Im zweiten Teil der Arbeit wird das Liouville-Funktional auf der Menge der Funk-

tionen auf einer symplektischen Mannigfaltigkeit M eingef�uhrt, die Hamiltonsch

bez�uglich einer symplektischen Torus-Operation auf M sind. F�ur endlichdimen-

sionale Mannigfaltigkeiten h�angt dieses Funktional nach einem Satz von Duister-

maat und Heckmann [DH1] eng mit der Integration �uber das Liouville-Ma� zusam-

men. Einer Idee Wittens [A] folgend, benutzen wir das Liouville-Funktional, um ein

formales Analogon zur Integration �uber die Riemannsche Volumenform auf M zu

de�nieren. Wir benutzen diesen Ansatz, um Funktionen auf koadjungierten Orbiten

bestimmter unendlichdimensionaler Lie Gruppen �uber die \Riemannsche Volumen-

form" zu \integrieren". Im Fall von Schleifen-, bzw. getwisteten Schleifengruppen

k�onnen wir mit dieser formalen Integration ein weiteres Analogon zur Kirillovschen

Charakterformel herleiten, das, wie gezeigt wird, in gewissem Sinne �aquivalent zu

der Charakterformel aus [F], bzw. dem ersten Teil dieser Arbeit ist.

Die Wirkung der geeichten Wess Zumino Witten Quantenfeldtheorie de�niert

eine Funktion auf den generischen koadjungierten Orbiten der von Etingof und

Frenkel [EF] eingef�uhrten zentral erweiterten Stromgruppen. Wir zeigen, da� die

WZWWirkung Hamiltonsch bez�uglich einer nat�urlichen Torus-Operation auf diesen

Orbiten ist und benutzen die oben beschriebene Integration �uber die Riemannsche

Volumenform auf diesen Orbiten, um die Partitionsfunktion des geeichten WZW

Modells zu berechnen und ein Ergebnis zu deren modularer Invarianz herzuleiten.


