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Dies soll einen kleinen Einblick in den faszinierenden Bereich der Zahlen-
theorie liefern, mit dem ich mich in meiner Diplomarbeit beschäftigt habe.
Beweislos werden hierbei die wichtigsten Ideen der vielschichtigen Theorien
skizziert. Insbesondere wird hier deshalb auch kein Wert auf Vollständigkeit
oder Ausführlichkeit gelegt, stattdessen soll die Theorie als großes Ganzes
vermittelt werden, ohne aber gänzlich vage zu bleiben.

Als hoffentlich verständliche Hinführung zur Thematik dient hier das
Vorwort meiner Diplomarbeit �p-adische L-Funktionen zu modularen Sym-
bolen�. Anschließend folgt in den Abschnitten 2 bis 5 ein übersetzter Auf-
schrieb zu meinem Vortrag �On congruences between special L-values� auf
dem Weihnachtsworkshop 2015, der eine knappe Einführung in das Thema
und eine Skizze der Ergebnisse meiner Diplomarbeit beinhaltet.

1 Einleitung

Als eines der ältesten Gebiete der Mathematik erstreckt sich die Zahlentheorie heute
über einen weiten Wissensbereich. Die einstmals von antiken Philosophen gestellten
zahlentheoretischen Fragen – wie zum Beispiel die ganzzahligen Lösungen diophanti-
scher Gleichungen aussehen – haben sich zwar nur unwesentlich verändert, doch die
Werkzeuge, mit denen solche Fragestellungen nun in Angriff genommen werden, sind
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um ein Vielfaches komplizierter und abstrakter geworden und involvieren auch andere
Zweige der Mathematik. Oftmals führt erst das Zusammenspiel vermeintlich verschie-
dener mathematischer Theorien zu Ergebnissen. So haben analytische Methoden schon
längst Eingang in die Zahlentheorie gefunden, die gleichfalls mit Werkzeugen aus der
algebraischen Geometrie und Topologie arbeitet. Diese Vielzahl an facettenreichen Be-
handlungsmöglichkeiten auf den ersten Blick elementar scheinender Probleme macht
zugleich die große Faszination und auch die Schwierigkeit moderner Zahlentheorie aus.
Ein allseits bekanntes Beispiel dafür ist der Beweis von Fermats letztem Satz von An-
drew Wiles, der deutlich die große Distanz aufzeigt, die die einfach zu verstehende
Frage von ihrer Lösung trennt.

Als ein wichtiges Hilfsmittel zum Bearbeiten zahlentheoretischer Fragestellungen
haben sich in den letzten Dekaden sogenannte L-Funktionen etabliert. Diese komplex
analytischen Objekte sind Funktionen auf einem Teil der komplexen Zahlenebene, die
in günstigen Fällen auf ganz C fortsetzbar sind. Es hat sich herausgestellt, dass oftmals
Funktionswerte von Interesse sind, die von diesen Fortsetzungen geliefert werden, also
außerhalb des ursprünglichen Definitionsbereichs liegen.

Zu vielen Objekten in der Zahlentheorie lassen sich solche L-Funktionen definieren,
die dann fundamentale Eigenschaften dieser Objekte widerspiegeln; im Allgemeinen
sind diese aber schwer zu handhaben, insbesondere wenn sie aus rein algebraischen
Fragestellungen heraus entstehen und ihre analytischen Eigenschaften kaum oder gar
nicht ersichtlich sind. Hingegen sind Modulformen ein Beispiel für eine Klasse von
Objekten, deren L-Funktionen vergleichsweise umgänglich sind, denn Modulformen
sind als holomorphe Funktionen auf der komplexen, oberen Halbebene gewissermaßen
selbst schon analytischen Ursprungs. Eine große Errungenschaft war deshalb der Be-
weis der Taniyama-Shimura-Vermutung, die besagt, dass es zu jeder elliptischen Kurve
über den rationalen Zahlen – also einem algebraischen Objekt – eine Modulform gibt,
so dass die L-Funktion der Kurve mit derjenigen der Modulform übereinstimmt.

Das Konzept von Modulformen verallgemeinernd hat deshalb der Begriff der au-
tomorphen Form die moderne Zahlentheorie erobert. Auch zu automorphen Formen
lassen sich L-Funktionen konstruieren und es gibt eine Reihe bislang unbewiesener
Vermutungen, die diese mit anderen mathematischen Objekten in Zusammenhang
bringen. An dem daraus entstandenen Langlands-Programm arbeiten weltweit Mathe-
matiker, um die Erforschung der L-Funktionen voranzutreiben und die tiefliegenden
Zusammenhänge zwischen verschiedenen Zweigen der Mathematik ans Licht zu brin-
gen. So wird, die obige Erkenntnis verallgemeinernd, vermutet, dass es für Objekte
von zahlentheoretischem Interesse (sogenannte Motive, zu denen auch die elliptischen
Kurven gehören) automorphe Formen gibt, so dass die L-Funktionen übereinstimmen.
Insbesondere ist es also sinnvoll, sich mit den L-Funktionen solcher automorphen For-
men zu beschäftigen.

Für Modulformen wurde von Mazur, Manin, Swinnerton-Dyer, Tate, Teitelbaum
und anderen eine fruchtbare Theorie entwickelt, welche zu einer p-adischen L-Funktion
führt, die bestimmte Werte der komplexen L-Funktion interpoliert. Werkzeuge dafür
sind die sogenannten modularen Symbole, die zu p-adischen Maßen führen, und Inte-
gration mithilfe dieser Maße liefert dann die p-adischen L-Funktionen, die mit einer In-
terpolationsformel mit den ursprünglichen L-Funktionen in Verbindung gebracht wer-
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den können. Der Vorteil dieser p-adischen L-Funktionen liegt darin, dass ihre arithme-
tischen Eigenschaften leichter zugänglich sind und diese damit nutzbringend eingesetzt
werden können, um Aussagen über die eigentlichen Objekte der Begierde zu treffen.
Diesem Zweig der Zahlentheorie hat sich die Iwasawa-Theorie gewidmet.

Für einen bestimmten Typus von L-Funktionen automorpher Formen, den Ran-
kin-Selberg-Faltungen, gelang es Schmidt, Kazhdan, Mazur und Januszewski, Mazurs
Theorie auf die automorphe und ungleich kompliziertere Situation zu übertragen und
dort ebenfalls modulare Symbole und p-adische Maße zu konstruieren. Eine der dabei
gemachten Verallgemeinerungen ist der Schritt von 2× 2-Matrizen zu n×n-Matrizen.
Der Beweis eines Lemmas von Manin, das im Fall der Modulformen entscheidend zur
Konstuktion der p-adischen L-Funktion beiträgt, steht in dieser Allgemeinheit aller-
dings noch aus. Diesen in einer konkreten Situation für n = 3 durchzuführen war das
Ziel meiner Diplomarbeit und soll als erster Hinweis dienen, dass eine verallgemeinerte
Formulierung – die schließlich für weitere Studien von großem Interesse sein dürfte –
möglich ist.

2 Spitzenformen und L-Funktionen

Es sei für ein ganzzahliges Gewicht k ≥ 2 und ein gegebenes Level N ∈ N die Modul-
form f ∈Mk(Γ0(N),C) eine Spitzenform.

Da der Begriff der Modul- bzw. spezieller der Spitzenform für alles folgende von
großer Bedeutung ist, soll hier knapp definiert werden, was das überhaupt ist.

Zuerst einmal ist f eine holomorphe Abbildung f : H −→ C, die für alle Elemente(
a b
c d

)
∈ Γ0(N) :=

{
γ ∈ SL2(Z) | γ ≡

(
? ?
0 ?

)
modN

}
die Bedingung

f

(
az + b

cz + d

)
= (cz + d)kf(z)

erfüllt. Insbesondere ist f periodisch, denn nimmt man als Matrix den Erzeuger(
1 1
0 1

)
∈ Γ0(N)

des Stabilisators1 von i∞, so ergibt sich f(z) = f(z + 1). Folglich lässt sich die Funk-
tion in einer Fourierreihe f(z) =

∑
n≥n0

ane
2πnz mit komplexen Koeffizienten an entwi-

ckeln. Kann dabei n0 ≥ 0 gewählt werden, so sagt man, f ist im Punkt i∞ holomorph;
analog definiert man, dass f in i∞ verschwindet, falls n0 ≥ 1.

Mit wenig Aufwand lässt sich eine analoge Bedingung für die anderen Spitzen (d.h.
Äquivalenzklassen von Elementen in Q∪{i∞} unter der Aktion von Γ0(N)) formulie-

1unter der Γ0(N)-Aktion auf H ∪ R ∪ i∞ durch gebrochen lineare Transformation
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ren.2 Ist f in allen Spitzen holomorph, so heißt f eine Modulform zum Gewicht k und
Level N . Verschwindet sie sogar in allen Spitzen, so nennt man sie eine Spitzenform.

Auf dem Raum Sk(Γ0(N),C) der Spitzenformen operiert eine Hecke-Algebra. Jede
Primzahl p liefert dabei einen Hecke-Operator T (p), und eine normalisierte 3 Spitzen-
form, die Eigenvektor all dieser Operatoren ist, hat schöne Eigenschaften: Ihre Eigen-
werte sind die entsprechenden Koeffizienten der Fourierentwicklung, also T (p)f = apf ,
und ihre in Kürze definierte L-Funktion hat ein Eulerprodukt.

Die (mit einem primitiven Dirichlet-Charakter χ getwistete) L-Funktion zu einer
Spitzenform ist a priori definiert als

L(s, f, χ) =
∑
n≥1

χ(n)ann
−s

und konvergiert auf einer rechten Halbebene der komplexen Zahlen. Für eine norma-
lisierte Hecke-Eigenform entspricht diese (bis auf einen Korrekturfaktor für die Teiler
von N) dem Eulerprodukt∏

p 6|N

(
1− app−s + χ(p)pk−1−2s

)−1
.

Es ist ein Ergebnis von Hecke, dass sich diese L-Funktion analytisch auf ganz C
fortsetzen lässt und dass es weiter eine Funktionalgleichung der Form

L(s, ...) = FaktorL(k − s, ...)

gibt, die Rückschlüsse auf die Werte zulässt, die die L-Funktion im nicht ursprünglichen
Definitionsbereich annimmt. Diese beiden für L-Funktionen jeglicher Art stets wün-
schenswerten Tatsachen machen die L-Funktionen von Spitzenformen zu Paradebei-
spielen von L-Funktionen. Eine weitere nützliche Tatsache liefern die Algebraizitäts-
aussagen von Shimura, die eine Interpolation durch eine p-adische L-Funktion ermög-
lichen und damit weitere Hilfsmittel beim Berechnen von speziellen Werten der L-
Funktion liefern. Shimura bewies nämlich die Existenz von Perioden Ω± ∈ C×, so dass
für alle ganzen Zahlen s mit 1 ≤ s ≤ k − 1 der Wert

L∗(s, f, χ) :=
G(χ̄)

(2πi)sΩ±
L(s, f, χ)

in der algebraischen Körpererweiterung Q(f, χ) liegt, die man erhält, indem die Fou-
rierkoeffizienten und die Werte von χ zu Q adjungiert. (Hierbei bezeichnet G(χ) die
Gauß-Summe für Dirichlet-Charaktere und χ den komplex konjugierten Charakter.)

2Der Name �Spitze� rührt daher, dass der Fundamentalbereich von H ∪ R ∪ i∞ (dies ist der
topologische Abschluss von H eingebettet in P1(C)) bezüglich der gegebenen Operation der Ma-
trizengruppe nach Cayley-Transformation in die Einheitskreisscheibe zu den Spitzen hin �spitz
zuläuft�. Die Spitzen sind gerade die Punkte des Fundamentalbereichs, wo er den Einheitskreis
berührt. Die Spitzen von SL2(Z) bestehen lediglich aus der einen Äquivalenzklasse Q ∪ {i∞}, für
Kongruenzuntergruppen zerfällt diese Menge unter Umständen in mehrere Äquivalenzklassen.

3d.h. a1 = 1 in der Fourierreihe

4



Dieser Zahlkörper lässt sich nun in den algebraischen Abschluss von Q einbetten, der
sich wiederum in den algebraischen Abschluss von Qp einbetten lässt. Insbesondere
lässt sich L∗(s, f, χ) also als Element von Qp interpretieren! Dies ist eine notwendi-
ge Bedingung dafür, dass eine p-adisch stetige Funktion (nämlich die p-adische L-
Funktion) gefunden werden kann, die die ursprüngliche L-Funktion für gegebenes s
wie oben interpoliert. Diese Funktion µ wird für fixiertes s wie oben über χ variie-
ren (wobei χ die Dirichletcharakter von p-Potenzführer durchläuft) und bis auf einen
Faktor wird Lp(s, f, χ) := µ(χ) mit L∗(s, f, χ) übereinstimmen. Die Existenz dieser
p-adischen L-Funktion kann als Gültigkeit der Kongruenzen

L∗(s, f, χ) ≡ L∗(s, f, χ′) mod pm

interpretiert werden, wobei χ und χ′ jeweils pm als Führer haben.
Wie diese p-adischen L-Funktionen konkret mithilfe von modularen Symbolen kon-

struiert werden können, wird im nächsten Abschnitt dargelegt.

3 p-adische L-Funktionen für Spitzenformen

Dank des (Hecke-äquivarianten) Eichler-Shimura-Isomorphismus zwischen dem Raum
der Spitzenformen4 und gewissen Kohomologiegruppen lässt sich die Eigenform f aus
dem vorherigen Abschnitt interpretieren als Kohomologieklasse:

f ∈ H1
c

(
Γ0(N)

∖
H ,Symk−2 C2

)
.

Die hier und im Folgenden auftretenden Kohomologiegruppen können dabei entwe-
der aufgefasst werden als Gruppenkohomologie H∗(Γ0(N),Symk−2 C2) oder als de-
Rham-Kohomologie beziehungsweise als Garbenkohomologie, wenn man die zu dem
Vektorraum Symk−2 C2 assoziierte Garbe nimmt. Der Vektorraum Symk−2 C2 der ho-
mogenen Polynome in C[X,Y ] von Grad k − 2 taucht hier als die irreduzible Darstel-
lung5 von GL2(C) zum höchsten Gewicht k − 2 auf. Die Operation von Γ0(N) auf
H ∼= GL2(R)/O2(R)R× ist dabei wie oben gegeben (und entspricht unter dem Isomor-
phismus der Matrizenmultiplikation), während sie auf den symmetrischen Potenzen
durch die Vorschrift((

a b
c d

)
, P (X,Y )

)
7→ det

(
a b
c d

)m
P

((a b
c d

)−1(
X
Y

))T
definiert ist.

Hier kommt nun das sogenannte modulare Symbol ins Spiel. Dies ist eine Abbildung,
die als Integration über Differentialformen zusammen mit der Aktion gewisser Matrizen

4genauer dem direkten Summand von Spitzenformen und antiholomorphen Spitzenformen
5Dies ist natürlich nur eine fest gewählte Realisierung der Isomorphieklasse der irreduziblen Dar-

stellungen von höchstem Gewicht k − 2.
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definiert werden kann6 und auf das Koeffizientensystem abbildet:

Φ: H1
c

(
Γ0(N)

∖
H ,Symk−2 Q(f)2

)
−→ Symk−2 Q(f)2.

Außerdem können die Kohomologiegruppen mit komplexen, rationalen beziehungswei-
se p-ganzen Koeffizienten ineinander eingebettet werden:

H1
c

(
Γ0(N)

∖
H ,Symk−2 Z(p)(f)2

)
⊂ H1

c

(
Γ0(N)

∖
H ,Symk−2 Q(f)2

)
⊂ H1

c

(
Γ0(N)

∖
H ,Symk−2 C2

)
3 f.

Gerne würden wir nun die Kohomologieklasse f , die der ursprünglichen Spitzenform
entspricht, in Φ einsetzen.
f lässt sich zerlegen als f = f+ + f−, wobei der jeweilige Anteil im Eigenraum

zum Eigenwert 1 bzw. −1 unter einer bestimmten Aktion der Matrix diag(1,−1) liegt.
Weiter kann gezeigt werden, dass sich f± darstellen lässt als f± = Ω±δ± mit einer
komplexen Zahl Ω± ∈ C× (genannt Periode) und einem algebraischen Teil

δ± ∈ H1
c

(
Γ0(N)

∖
H ,Symk−2 Z(p)(f)2

)
.

Dieser algebraische Teil kann nun in das modulare Symbol eingesetzt werden und es
wird rasch ersichtlich, dass Φ(δ±) ∈ Symk−2 Z(p)(f)2 gilt.

Um nun ein p-adisches Maß definieren zu können, muss eine weitere Bedingung an
f gestellt werden. Für eine feste Primzahl p soll f im Folgenden stets p-ordinär sein,
das heißt es soll |ap|p = 1 für den p-ten Fourierkoeffizienten von f gelten.7 Außerdem
soll das Level N eine p-Potenz sein. Nun definiert man für einen (ganzen) Restklas-
senvertreter 0 < x < pm von (Zp/pmZp)× ∼= (Z/pmZ)

×
:

µ(x+ pmZp) := amp

(
pm

1

)
Φ

(
δ±
(

1 x
pm

0 1

))
und erhält damit8 ein p-adisches Maß µ auf Z×p .

Projiziert man zusätzlich auf die von den Monomen XiY k−2−i erzeugten Untermo-
duln, so erhält man die verschiedenen p-adischen Maße

µi : Z×p
µ−→ Symk−2 Z(p)(f)2 =

k−2⊕
j=0

Z(p)(f)XjY k−2−j
pri−→ Z(p)(f).

Die damit definierte p-adische L-Funktion

Lp(f, χ)i :=

∫
Z×
p

χdµi

6die genaue Definition ist hier aber nicht von Bedeutung.
7Dies wird benötigt für die p-adische Beschränktheit von µ, die für ein p-adisches Maß gefordert ist.
8Es lässt sich leicht zeigen, dass µ die dafür notwendige Distributionenrelation erfüllt.

6



variiert nun über Charakteren χ von p-Potenzführer und interpoliert die ursprüngliche
L-Funktion nun in den speziellen Werten, das heißt für einen Faktor c = c(χ, i, f) gilt∫

Z×
p

χdµi = cL∗(i+ 1, f, χ).

Damit hat man nun allerdings k − 1 verschiedene p-adische L-Funktionen, nämlich
für jeden speziellen Wert eine eigene, die die ursprüngliche L-Funktion genau in die-
sem Wert interpoliert. Gerne hätte man aber eine einzige L-Funktion, die alle Werte
gleichzeitig interpoliert. Abhilfe schafft hier ein bedeutendes Lemma von Manin, das
einen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Maßen µi liefert. Es besagt:

Für alle z ∈ Z×p gilt

µi(z) =

(
k − 2

i

)
ziµ0(z).

Dies wird bewiesen, indem die Kongruenzen

µi(x+ (pm)) ≡
(
k − 2

i

)
xiµ0(x+ (pm)) mod pm

nachgeprüft werden. Nun kann (indem µ0 als Maß genommen wird) eine p-adische
L-Funktion definiert werden, die die gewünschten Eigenschaften hat. Bei dieser De-
finition geht nun auch die Zerlegung von f in f+ und f− ein, da in Abhängigkeit
von anderen Einflüssen nun entweder δ+ oder δ− in Φ eingesetzt wird. Die Details
sind aber zu vielfältig, um hier die korrekte Definition und die dadurch erhaltene In-
terpolationsformel anzugeben, weshalb für bessere Verständlichkeit darauf verzichtet
wird.

Diese Ergebnisse auf eine allgemeinere Situation zu übertragen ist die Grundmoti-
vation von allem, was weiter folgt.

4 p-adische Maße für GLn+1×GLn

Zum besseren Verständnis wird im Folgenden die nicht-adelische Sprache verwendet.
Gleichwohl kann dies in die adelische Welt übertragen werden.

Für zwei arithmetische Untergruppen Γ ⊆ SLn+1(Z) und Γ′ ⊆ SLn(Z) dient der
symmetrische Raum Γ\GLn+1(R)/O(n+1)R××Γ′\GLn(R)/O(n)R× als Verallgemei-
nerung des Quotienten Γ0(N)\H. Weiter seien Mw bzw. Mv irreduzible Darstellungen
der algebraischen Gruppen GLn+1 bzw. GLn zu den höchsten Gewichten w bzw. v
und Mw×v = Mw ⊗Mv die zu GLn+1×GLn gehörige irreduzible Darstellung. Für
den Ring der p-ganzen Zahlen eines geeigneten, festen Zahlkörpers (der hier aber nicht
weiter beschrieben werden soll) wird im Folgenden die Notation Z(p) verwendet.

Auf der Kohomologiegruppe

H := Hd
c

(
Γ

∖
GLn+1(R)

/
O(n+ 1)R× × Γ′

∖
GLn(R)

/
O(n)R× ,Mw×v(Z(p))

)
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operiert wiederum eine Hecke-Algebra, die für eine feste Primzahl p einen gewissen (ge-
eignet normalisierten) Hecke-Operator Up enthält. Für eine p-ordinäre9 Up-Eigenklasse
λ soll nun erneut ein p-adisches Maß konstruiert werden.

Dafür betrachten wir die Abbildungen auf der Kohomologie, die von den folgenden
beiden Abbildungen induziert werden:

1. Translation mit

(htmp , (t
′
p)
m) :=

((
ωn 1
0 1

)
diag(pn, . . . , p, 1)m,diag(pn, . . . , p)m

)
,

wobei ωn das längste Weylelement bezeichne (also die Matrix mit Einsen auf der
Antidiagonalen), und

2. die diagonale Einbettung

GLn(R) −→ GLn+1(R)×GLn(R), g 7→
((

g 0
0 1

)
, g

)
.

Insgesamt liefert die Komposition der dadurch erhaltenen Morphismen eine Abbildung

H −→ Hd
c

(
Γ̃

∖
GLn(R)

/
O(n)R× , (htmp , (t′p)m)Mw×v(Z(p))

)
,

wobei Γ̃ wiederum eine arithmetische Untergruppe sein soll (die durch obige Mor-
phismen aus Γ und Γ′ gebildet wird) und das (verschobene) Koeffizientensystem als
GLn-Darstellung verstanden wird.

Nun ist auch klar, wie das oben stillschweigend benutzte d gewählt werden muss, um
an dieser Stelle nun die Poincaré-Dualität anwenden zu können: Nämlich als Topgrad
der Kohomologie, also die Dimension der hier auftauchenden Mannigfaltigkeit.

Die Poincaré-Dualität gefolgt von der Aktion der Matrix diag(x, 1, . . . , 1)10 liefert
nun weiter einen Morphismus nach

(diag(x, 1, . . . , 1)htmp ,diag(x, 1, . . . , 1)(t′p)
m)Mw×v(Z(p)) ∩Mw×v(Q(p))

SLn(Z).

Wir fordern nun, dass Mw×v(Q(p))
SLn(Z) ∼= HomSLn(Z)(M

∨
v ,Mw) nichtleer sein soll

und bezeichnen die Dimension hiervon mit e.
Die Hintereinanderausführung all dieser Abbildungen notieren wir mit Φx,m und

nennen sie modulares Symbol, also

Φx,m : H −→Mw×v(Q(p))
SLn(Z).

Für die p-ordinäre Up-Eigenklasse λ ∈ H von oben lässt sich jetzt durch

µ(x+ (pm)) =


µ0(x+ (pm))
µ1(x+ (pm))

...
µe−1(x+ (pm))

 := Φx,m(λ)

9das heißt mit p-ganz invertierbarem Eigenwert
10Wie x gewählt wird, wird in Kürze erklärt werden.
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analog zu vorherigem ein p-adisches Maß definieren.11

Dass sich auch hier ein ähnliches Gesamtbild ergibt wie bei der Theorie der L-
Funktionen für Spitzenformen liefert die folgende (skizzenhafte) Argumentation:

Ist λ wie oben eine Kohomologieklasse, die zusätzlich eigen unter der (hier nicht
definierten) Hecke-Algebra ist, die auf der Kohomologiegruppe agiert, und erfüllt es
einige weitere Forderungen, so lässt sich dazu eine automorphe Darstellung Π = π⊗̂π′
finden, wobei π und π′ cuspidale, automorphe, p-ordinäre Darstellungen der GL3(A)
beziehungsweise der GL2(A) sind, die in der Kohomologie mit Koeffizienten in der
irreduziblen Darstellung Mw beziehungsweise Mv auftreten. Dazu lässt sich eine be-
stimmte L-Funktion, die Rankin-Selberg-L-Funktion L(s, π× π′), bilden. Erneut lässt
sich diese an (um einen gewissen Wert s0 verschobenen) bestimmten Werten12 s0 + i
durch eine Interpolationsformel mit den entsprechenden p-adischen L-Funktionen in
Verbindung bringen: ∫

χdµi = FaktorL(s0 + i, π × π′, χ).

Die Verallgemeinerung von Manins Lemma, die die Existenz einer einzigen interpolie-
renden p-adischen L-Funktion liefern würde, steht allerdings noch aus. Für eine feste
Darstellung im Falle n = 2 habe ich dies in meiner Diplomarbeit nachgerechnet.

5 Verallgemeinerung von Manins Lemma – ein Beispiel

In diesem Abschnitt sei n = 2. Zuerst widmen wir uns den irreduziblen Darstellungen
von GL3×GL2 für hier fest gewählte Gewichte.

Nimmt man die höchsten Gewichte w = (2, 1, 0) und v = (1, 0), so ergibt sich, dass
als Realisierung von Mv(Q) die Standarddarstellung Q2 verwendet werden kann und
dass Mw(Q) als 8-dimensionale Unterdarstellung in Q3 ⊗ Λ2(Q3) auftaucht, was sich
mit der Dimensionsformel von Weyl berechnen lässt.

Bei Einschränken auf GL2 ergibt sich:

Mw(Q)|GL2 = (Q2 ⊗ det)⊕Q2 ⊕ Sym2(Q)2 ⊕ det .

Die Isomorphie Mw×v(Q)SLn(Z) ∼= HomSLn(Z)(M
∨
v (Q),Mw(Q)) liefert außerdem,

dass wir die SL2-Invarianten mit den in Mw|GL2 vorkommenden Unterdarstellungen
identifizieren können, die zu Mv isomorph sind – und das sind gerade die Determi-
nantentwists der Standarddarstellung, also die direkten Summanden Q2 ⊗ det und
Q2. Mit dieser Wahl von höchsten Gewichten gibt es also zwei kritische Werte. Jeder
dieser kritischen Werte liefert nun ein p-adisches Maß µ0 beziehungsweise µ1 und mit

11wobei das Tupel wiederum die Maße beschreibt, die man nach Projektion auf die Basisvektoren
erhält, und das Gleichzeitszeichen dazwischen somit als �entspricht� gedeutet werden muss.

12Für den Fall, dass der Raum der SLn-Invarianten nicht leer ist (also e ≥ 1), haben Kasten und
Schmidt gezeigt, dass es eine Bijektion zwischen den kritischen Werten der Rankin-Selberg-L-
Funktion und den unten auftauchenden Determinantentwists gibt, deren Anzahl wiederum der
Dimension e entspricht.
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einer Verallgemeinerung von Manins Trick lässt sich zeigen, dass die Maße die folgende
Relation erfüllen:

Für alle z ∈ Z×p gilt
µ1(z) = zµ0(z).
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