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Werner DePauli-Schimanovich

Das Möbius-Universum

Das gemeinsam mit Norbert Roszenich entwickelte Modell des Universums ist ein

4-dimensionales Möbiusband, also eine Möbiusschleife im 4-dimensionalen Raum-Zeit-

Kontinuum.

Wenn man ein normales Kettenglied nimmt, kann man außen herum laufen oder innen,

man bleibt aber immer dort: man kann nicht von außen nach innen gelangen oder umgekehrt.

Anders ist das Möbiusband: Hier gibt es mathematisch betrachtet kein Innen und Außen,

das heißt: die Oberflächeist nicht orientierbar. läuft eine Ameise außen entlang gerät sıe

automatisch ins Innere und von dort wieder heraus. Analog verhält es sich mit der Klein’schen

Flasche: Will man den Wein im Bauch der Flasche ausleeren,fließt er automatisch wieder

hinein: es gibt kein Innen und Außen.

Wenn das 4-dimensionale Universum auchsoist, nämlich eine projektive Ebene, wo wir

aber nicht nur die im unendlichen liegenden Zipfel zusammenbinden, sondern außerdem

noch paarweise um 180 Grad verdrehen, kommen wir aus der Zukunft wiederin die

Vergangenheit zurück, und so weiter, aber auf der anderen Seite, dadurch können wir sehen

was geschieht und auch gesehen werden wie Geister, aber in das Geschehen der Vergangenheit

nicht eingreifen. Dadurch kann die kausale Struktur des Universumsnicht zerstört werden.

Zeitreisende können nur Geister sein, was schon Kurt Gödelvertreten hat, der berühmteste

Mathematiker des vergangenen Jahrhunderts.' Das nach ihm benannte Gödel-Universum

der Kosmologie, welches durch eine singuläre Lösung der Einsteinschen Feldgleichungen

gewonnen wurde, widersprach allerdings dem Mach’ schen Prinzip, da es die Rotation des

Universums voraussetzte, wobei Gödel überzeugt war, dass man das eines Tages durch

Messung der Rotverschiebung beweisen können wird, was die Physikerjedoch ablehnten.

Später konstruierte er ein 2. Gödel-Universum, das sich auch ausdehnte, wo aber keine Reise

in die Vergangenheit mehr möglichist.’

1 DePauli-Schimanovich, W. & Weibel. P.: Kurt Gödel ein mathematischer Mythos. Wien: Haupt Verlag, 1987. /

Casti J. & DePauli, W.: Gödel, A Lifefor Logic. MA: Perseus Publication Company, 2000.
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Werner DePauli-Schimanovich

The Möbius Universe

This model of the universe, which was developed together with Norbert Roszenich,is a

four-dimensional Möbiusstrip, i.e. a Möbiusstrip in the 4-dimensional space-time continuum.

If one takes a normallink in a chain, one can move around outside or inside, but one always

remains there: one cannot reach the inside from the outside, or vice-versa.

With the Möbius strip, it is different: from a mathematical point of view, it has no inside and

no outside, which is to say that the surface is non-orientable. If an ant were to move along

the outside ofit, then it would automatically reach the inside and from there reach the outside

again. A similar situation arises in the case of the Klein bottle: if one tries to empty the wine in

the body of the bottle, it automatically flows back inside again, because there is no inside and

outside.

If a four-dimensional universe is also like that, namely a projective level, where we not only

tie together the ends thatlie in infinity, but moreoverturn the pairs 180 degrees, then we

return from the future to the past and so on — yet on the other side, so that we can see whatis

happening and can also be seen, but like spirits who cannotintervene in the events of'the past.

In this way, the causal structure of the universe can be preserved. Timetravellers can only be

spirits, a theory that was also propagated by Kurt Gödel, the most famous mathematician of

the last century.' However, the eponymous“Gödel universe’ of cosmology, which was achieved

through a singular solution of Einstein’s field equations, contradicted the Machian Principle,

since it presupposed the rotation of the universe. Although Gödel was convinced that it would

one day be possible to prove the latter by measuring redshift, it is somethingthat physicists

have rejected. Later he constructed a second Gödel universe, which also expanded,butin

whichit is no longer possible to travel into the past.’

I!  DePauli-Schimanovich, W. & Weibel, P.: Kurt Gödel ein mathematischer Mythos. Vienna: Haupt Verlag, 1987. /

Casti J. & DePauli, W.: Gödel, A Lifefor Logic. Cambridge Mass.: Perseus Publishing, 2000.

Weibel, P.; DePauli-Schimanovich, W. et al.: Gödel, Wahrheit und Beweisbarkeit (Compendium). Vol. 2.

Vienna: Haupt Verlag, 2002.
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Hofstetter Kurt

Konzept- und Medienkünstler / conceptual and mediaartist

„Sound-, Licht- und Computerinstallationen, Skulpturen im öffentlichen Raum, experimentelle Kunstvideos,

Musikkompositionen, mathematische Reflexionen und die Generierung geometrischer Muster, sogenannter

Parkettierungen —- das Werk des Konzept- und Medienkünstlers Hofstetter Kurt (geb. 1959, Linz) ist vielseitig und

vielgestaltig, dabei jedoch von höchster Konzentration und Einheit. Es sind die Themen Zeit und Raum,Parallelität

und Kreislauf, denen sich Hofstetter nähert, neugierig-spielerisch und wissenschaftlich-präzise zugleich.”

Susanne Längle - Galerie Konzett, Wien 2010,

“Sound, Fght- and computer insiallations, sculptures in the public space, experimental art videos, music compositions,

mathematical reflections as well as geometricalpatterns and tilings — the oeuvre ofHofstetter Kurt (1959 born in Linz)

is versatile and diverse but displays great concentration and unity. Hofstetter deals with the themes ofTime andSpace,

Parallelism and Cireulation in a playfully curious and seientifically preise way.”

Susanne Längle — Gallery Konzett, Vienna 2010.

Installationen in (Auswahl): | installations (selection):

La Biennale di Venezia 2009, CAPC Museum ofContemporaryArt - Bordeaux, CAAC Museum ofContemporary

Art - Sevilla (Biennale 2008), Museum of Modern Art - Moscow, Witte De With Museum — Rotterdam, ZKM Media

Museum& Museum ofContemporary Art - Karlsruhe, Future Design Institute - Tokyo, Triennale India — NewDelhi,

Kunsthalle Basel, in Vienna: MAK Museum ofApplied Art | Contemporary Art, Kunsthalle Wien, Kunsthaus Graz,

Permanente Installationen im öffentlichen Raum: permmment insiallations in the public space:

N.LC. — nature is cool (@ crossroads Langegasse-Laudongasse Vienna, Einen Augenblick Zeit @ ZKM - Karlsruhe

(from 1994-2009 @ SüdbahnhofWien), Sunpendulum Time-Eyes @ Marshall Islands, Tokyo, Kolkara, Hong Kong,

Dubai, Azores, Ensenada, New Orleans, Cairo, Granada, Bermuda, Hawaii, Planet ofthe commuters with 3 Time-

Moons @ Station Landstrasse Wien-Mitte (since 1993)

Musik / Klangarbeiten (Auswahl) music / sound-works (selection):

ZART- a Cantata Möbius (2008), dream 5 dreams (2007), ORDER-RE-ORDER (2006), Belgrade-Cafke-Möbius-

Memory-! & Sarajevo-Möbius-Loops, (2002), runtime one (2001), erossover (1995), message to beigrade (1994),

Konzertfür Kleiderhaken (1989), Allee (1976).

Experimentelle Videoarbeiten zusammen mit Barbara Doser aka PARALLEL MEDIA präsentiert in 40 Ländern.

Experimental video works with Barbara Doser, aka PARALLEL MEDIA, presented in more than 40 countries.

Entdeckungen neuer Konstruktionen und Muster | Discoveries ofnew constructions and tiling-patterns

Wissenschaftliche Publikationen in der Geometrie | Seientific papers in thefield ofgeometry

Forum Geometricorum ISSN 1534-1178, http://forumgeomfau,edwFG2006volume6FG200618index.html

http://www.sunpendulum.at/hofstetterkurt


