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A reflection group (or more general, a Coxeter group) is the group of symmetries
of a “geometric object” generated by a set of reflections; for example, a group
of symmetries of the pentagonal tiling of the hyperbolic plane generated by the
reflections in the edges of a given pentagon. Coxeter groups exhibit interesting
algebraic and topological properties and provide a great playground to apply
methods from geometric group theory, algebraic topology, and algebra.

Pentagonal tiling of the hyperbolic plane 1

Coxeter groups play an important role in several areas of mathematics.
Among others, they were used to construct various examples of groups and
manifolds with unexpected properties. E.g., to construct exotic examples of as-
pherical manifolds (an aspherical manifold is a manifold whose universal cover
is contractible).

The purpose of this seminar is to introduce Coxeter groups, study their basic
properties and examples coming from geometry (as tilings and polygons). Then,
we introduce the main geometric object assigned to each Coxeter group W,
called the Davis complex. This complex is a natural space for which W is the
group of symmetries. Thus it generalises, e.g., the concept of a tiling of hy-
perbolic or Euclidean space. The important feature which the Davis complex
shares with Euclidean or hyperbolic space is that it is “non-positively curved”

1’Five’, courtesy of http://airborneterror.deviantart.com.
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and contractible. As the last goal, we want to discuss some constructions of ex-
otic aspherical manifolds. To attend the seminar, a basic knowledge of algebraic
topology (fundamental group, homology theory) is expected. Familiarity with
basic concepts of geometric group theory will be helpful but is not required.

The main reference for the seminar will be the book The Geometry and
Topology of Coxeter Groups by M. Davis.

Talks

Combinatorial theory of Coxeter groups

Talk 1 (Geometric group theory). Discuss Cayley graphs and word metrics,
Cayley 2-complexes [4, §2.1,§2.2]. Examples of Cayley 2-complexes: discuss
isometry groups of triangular tilings and platonic solids, compute the presenta-
tions [1, Ex. 1.2.7,1.2.8,1.2.9].

Talk 2 (Reflection systems). Discuss dihedral groups and reflections systems
[4, §3.1,§3.2]

Talk 3 (Definition of abstract reflection group). Prove Thm. 3.3.4 from 4 about
different definitions of Coxeter groups, define Coxeter diagrams [4, §3.5].

Talk 4 (Combinatorics of Coxeter groups). Prove all the lemmas from §4.7 of
4. Discuss the canonical representation [4, §6.12]. You may consult as well 1,
Ch. 1.

Reflection groups

Talk 5 (Spaces of constant curvature). Cover §1.2 from 7. Discuss different
incarnations of Hn [7, Ch. 2]. Prove Prop. 2.4.13 from 7. Discuss examples:
polygon groups [4, §6.5], polytopes in higher dimension [7, §1.4.5],[4, examples
from §6.11].

Talk 6 (Reflection groups). Discuss (without proof) Thm. 6.4.3 from 4. Present
chosen classification results from 4, Ch. 6 (and 8).

The Davis complex

Talk 7 (Algebraic topology of groups). Define homology groups of a group.
Give definition and examples of classifying spaces and prove the universal prop-
erty [6, §1.b]. Give definition and examples of aspherical manifolds [4, §2.3].

Talk 8 (The basic construction). Define the space U and sectors in U (cover
§5.1 and §5.3 form 4).

Talk 9 (The Davis complex). Define the nerve of a Coxeter gorup, geometric
realisations, the cell structure on the Davis complex (Ch. 7 from 4, §7.5 is not
necessary).

Talk 10 (The algebraic topology of the Davis complex). Compute the homology
of U , discuss acyclicity conditions [4, §8.1,§8.2].
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Applications

Talk 11 (The fundamental group at infinity). Discuss the fundamental group of
U (§9.1 from 4, subsection on the semidirect product construction is not neces-
sary), define the fundamental group at infinity, prove Thm. 9.2.1 and Thm. 9.2.2
from 4 about the fundamental group at infinity of the Davis complex.

Talk 12 (Homology spheres and aspherical manifolds not covered by Euclidean
space). Define homology spheres [4, §10.3]. Discuss the Poincaré dodecahedral
space [7, Ex. 1.4.4, Ex. 4.4.17]. Explain in detail Ex. 10.3.2 from 4. Cover §10.5
from 4 (3 might be also helpful).

CAT(0) geometry

Talk 13 (CAT(0) geometry). Give a short introduction to CAT (0) spaces [4,
§1.1, part of 1.2], [2]. Prove Gromov’s lemma [4, §1.6].

Talk 14 (The Davis complex is CAT(0)). Prove Moussong’s lemma [4, §1.7].
Apply Gromov’s and Mussong’s lemma to prove that the Davis complex is
CAT(0) [4, §12.1-3].

Open problems

Talk 15 (Open problems). We will discuss several open problems on aspherical
manifolds.
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Ablauf des Seminars

Notwendig für den Scheinerwerb sind:

• Ein 80-minütiger Vortrag; die verbleibenden 10 Minuten der Sitzung wer-
den wir für die Diskussion verwenden.

• Regelmäßige Anwesenheit und aktive Teilnahme im Seminar (stellen Sie
Fragen während der Vorträge, wenn Sie etwas nicht verstehen!).

• Ein Handout von ein bis zwei Seiten zu Ihrem Vortrag, das die wichtigsten
Aspekte des Vortrags und ein paar kleine Übungsaufgaben für die anderen
Teilnehmer enthält; diese Aufgaben sollen dazu anregen, sich nochmal mit
den Inhalten des Vortrags zu beschäftigen.

• Eine schriftliche Ausarbeitung des Vortrags; diese muß bis spätestens eine
Woche vor dem Vortrag abgegeben werden.

• Bitte kommen Sie spätestens zwei Wochen vor Ihrem Vortrag vorbei, um
etwaige Fragen zu klären und den Vortrag durchzusprechen.

• Die Seminarleistungen werden wie in den entsprechenden Prüfungsordnun-
gen benotet und angerechnet.

Hinweise zur Vorbereitung

• Beginnen Sie frühzeitig mit der Vorbereitung (am besten vor Beginn des
Semesters) und nutzen Sie Sprechstunden und sonstige Betreuungsange-
bote.

• Grundvoraussetzung für einen Seminarvortrag ist das mathematische Ver-
ständnis des Stoffes. Dabei sollten Sie mehr über das Thema wissen als
Sie im Vortrag erwähnen werden.

• Geben Sie zu Beginn einen kurzen Überblick über Ihren Vortrag. Stellen
Sie die Hauptaussagen Ihres Vortrags soweit wie möglich an den Anfang;
damit vermeiden Sie es, diese am Ende des Vortrags unter Zeitdruck
erläutern zu müssen.

• Unterscheiden Sie für das Publikum klar erkennbar zwischen Wichtigem
und weniger Wichtigem. Überfordern Sie die Zuhörer nicht durch zuviele
technische Details (Sie sollten diese aber selbstverständlich verstanden
haben). Erklären Sie lieber die wesentlichen Ideen/Beweisschritte.

• Strukturieren Sie Ihren Vortrag; Überschriften für einzelne Abschnitte
können dabei helfen. Je logischer und natürlicher Ihr Vortrag aufgebaut
ist, desto leichter hält sich der Vortrag und desto verständlicher ist er.
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• Machen Sie sich im Aufbau des Vortrags unabhängig von der Literatur.
Ein Aufbau, der für einen Text sinnvoll ist, kann für einen Vortrag ungeeig-
net sein.

• Seien Sie der Literatur gegenüber kritisch. Sie sollten auch versuchen,
selbst geeignete ergänzende Literatur zu finden. Geeignete Ausgangspunkte
sind zum Beispiel:

http://books.google.com
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.springerlink.com

• Planen Sie den zeitlichen Ablauf des Vortrags. Überlegen Sie sich schon
vor dem Vortrag, welche Teile Sie bei Zeitnot kürzen können und welche
Sie, wenn es die Zeit erlaubt, ausführlicher behandeln wollen. Ein Probevor-
trag kann helfen den zeitlichen Ablauf des Vortrags abzuschätzen.

• Berücksichtigen Sie bei der Vorbereitung, was in den Vorträgen vor bzw.
nach Ihrem eigenen Vortrag vorgesehen ist – im Zweifel sollten Sie sich mit
den anderen Votragenden absprechen, damit es nicht zu Lücken, Inkonsis-
tenzen oder Überschneidungen kommt. Überlegen Sie, welche Begriffe/Aus-
sagen aus den vorherigen Vorträgen Sie nochmal kurz wiederholen sollten.

• Sie können die Ausarbeitung und das Handout handschriftlich abgeben.
Andererseits bieten die Ausarbeitung und das Handout aber auch eine
gute Gelegenheit, das Textsatzsystem LATEX besser kennenzulernen; dafür
werden auch LATEX-Vorlagen zur Verfügung gestellt:
http://www.mathematik.uni-regensburg.de/loeh/teaching/topsem ws1516/

• Achten Sie darauf, in der Ausarbeitung eigenständig zu formulieren und
alle verwendeten Quellen vollständig und korrekt zu zitieren.

Hinweise zum Halten des Vortrags

• Schreiben Sie lesbar und lassen Sie Ihren Zuhörern genug Zeit zum Lesen.
Vermeiden Sie es unbedingt, das gerade Geschriebene sofort wieder hinter
einer anderen Tafel verschwinden zu lassen, wegzuwischen, oder zu schnell
auf die nächste Folie umzuschalten. Planen Sie Ihr Tafelbild bzw. Ihre
Folien.

• Schreiben Sie alle Definitionen an. Machen Sie bei allen Sätzen klar, was
die genauen Voraussetzungen sind.

• Versuchen Sie, Definitionen und Sätze anschaulich bzw. durch Anwen-
dungsbeispiele zu motivieren. Oft können im Vortrag auch komplizierte
Rechnungen durch geeignete geometrische Argumente ersetzt werden.

• Alle eingeführten Begriffe sollten durch Beispiele illustriert werden.

• Sprechen Sie laut und deutlich.
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• Versuchen Sie, Ihre Zuhörer für Ihren Vortrag zu interessieren und beziehen
Sie Ihr Publikum mit ein. Eine Frage an das Publikum gibt diesem Zeit
nachzudenken, selbst wenn niemand die Antwort weiß.

• Versetzen Sie sich in Ihr Publikum hinein. Könnten Sie Ihrem Vortrag fol-
gen, auch wenn Sie sich nicht vorher ausführlich mit dem Thema beschäftigt
hätten?

• Haben Sie keine Angst vor Fragen des Publikums – freuen Sie sich lieber
über das Interesse! Zwischenfragen der Zuhörer helfen Ihnen auch einzuschä-
tzen, wie gut das Publikum folgen kann und welche Dinge Sie etwas
genauer erklären sollten.
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