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Vorwort des Herausgebers

,
Unterstützt von der Schweizerischen Mathematischen Gesellschaft (SMG) habe ich
vom 14. - 18. Oktober 1991 im Bergschulheim Casoja in Valbella einen Workshop
zum Thema "Angewandte Mathematik im gymnasialen Unterricht" durchgeführt, an
dem dreizehn Kollegen teilnahmen. Wir wollten einige Themen diskutieren, die den
Bezug der Mathematik zu ihren Anwendungen auf dem Hintergrund des üblichen
gymnasialen Mathematikstoffes aufzeigen. In einem ausserordentlich konzentrierten
Einsatz wurden in knapp fünf Tagen folgende vier Themen erarbeitet und zu Papier
gebracht:

Annäherung an den goldenen Schnitt

Perspektive und Axonometrie

Verzweigungsphänomene

Der Fallschirmspringer

Natürlich kann in einer knappen Woche nicht bis in alle Details ausgefeiltes Unter-
richtsmaterial entstehen. Zwei Arbeitsgruppen haben ihr Projekt im Anschluss an
die Valbella-Woche weiter ausgearbeitet und legen einen etwas perfektionierteren
Bericht vor. So oder so glaube ich, dass vier sehr anregende Vorschläge entstanden
sind, die ich in der Reihe "Berichte über Mathematik und Unterricht" zugänglich
machen möchte. Ich ho~fe, dass sie auf Interesse siossen und wäre für Kommentare
aller Art dankbar.

Den Teilnehmern am Workshop möchte ich für ihren engagierten Einsatz und der
SMG, insbesondere ihrem Präsidenten U. Stammbach, für die ideelle und
fmanzielle Unterstützung danken.

Frühling 1993 U. Kirchgraber
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Einleitung

Im folgenden schildern wir Ideen und Erfahrungen zu zwei Themen der Raumgeometrie,
die bisher eher am Rande der Darstellenden Geometrie angesiedelt waren: Zentral-
perspektive, die wir auch einfach Perspektive nennen, und Normale Parallelpro-
jektion eines Koordinatenwürfels, die in der Regel Normale Axonometrie heisst.
Wir sind überzeugt, dass es sich lohnt, diese Kapitel ans Licht zu holen, nicht nur in der
Angewandten Mathematik des mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasiums,
sondern auch im Geometrieunterricht der übrigen gymnasialen Typen. Denn beide

. eignen sich für einen sehr anschaulichen Einstieg auf handwerklichem Niveau und
lassen Entwicklungen in verschiedene Richtungen offen.

Uns liegt daran, im Unterricht von praktischen Erfahrungen der Schülerinnen und
Schüler auszugehen. Der weitere Verlauf kann den Interessen und Fähigkeiten der
Lernenden angepasst werden. Was wir schildern, ist kein Lehrgang, sondern eine
Ermunterung an Sie als Unterrichtende, einen Schritt zu wagen und sich am Interesse
der Schülerinnen und Schüler zu erfreuen. Das Ziel ist nicht ein vollständiges Theorie-
heft, sondern das Engagement für konkrete Produkte der Lernprozesse: Das sind hier
fassbare Zeichnungen und Modelle.

Nehmen Sie unsere Ideen als Keime für Ihren Unterricht, verwenden Sie das, was Sie
anspricht, und lassen Sie weg, was Ihnen nicht behagt. für Rückmeldungen sind wir
jederzeit dankbar.

Valbella, 18. Oktober 1991 Peter Gallin, Tüfenbach176, 8494 Bauma
Hans Keller, Winzerweg 2, 8180 Bülach
Hansjürg Stocker, Friedheimstr. 11, 8820 Wädenswil
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Perspektive und Axonometrie (aus dem SMG-Workshop zur Angewandten Mathematik, Valbella, 13. - 18. Oktober 1991)
(

Zentralperspektive

Die Faszination der Perspektive liegt im Phänomen des Zusammenlaufens von Linien.
Es ist neben der Grössenabnahme und der Farbverblassung das mächtigste Mittel zur
Erzeugung von Tiefenwirkung. Perspektivische Bilder sind angewiesen auf grosse
Objekte, die sich von sehr nah bis sehr fern ausdehnen. Solche Objekte sind an und für
sich selten und werden je nach Kulturkreis mehr oder weniger bewusst gebaut und zur·
Reizbefriedigung und Machtdemonstration eingesetzt.1 Gute Beispiele sind Zufahrts-
alleen und Paradestrassen, die sogar heute noch gebaut werden. Die berühmte Flucht
der "Champs-Elysee" wurde erst kürzlich stark verlängert und gipfelt heute im perspek-
tivischen Lustpark "La Defense".

Sobald man sich auf das Betrachten näh.er zusammenliegender Objekte beschränkt,
entfällt der perspektivische Aspekt und der visuelle Eindruck entspricht eher einer
Normalprojektion. Bei einem in Normalprojektion hergestellten Bild spielt die Distanz
zwischen Beobachter und Zeichnung eine untergeordnete Rolle. Einzige Bedingung ist,
dass das Blatt normal zur Blickrichtung steht. Bei einem perspektivischen Bild dagegen
sind Distanz und Lage des Auges relativ zur Zeichnung auf einen einzigen Punkt einge-
schränkt. Das wird deutlich bei der perspektivischen Darstellung der Kugel, welche sich
in der Regel nicht als Kreis, sondern als Ellipse zeigt. Diese Ellipse erscheint dem
Betrachter dann als Kreis, wenn man sie genau vom Augpunkt aus betrachtet. Dabei
schaut man schief auf den entsprechenden Bildteil. Gerade das Kugelproblem weist
darauf hin, dass das menschliche Sehen häufig eher einem Zusammensetzen von vie-
len kleinen Normalprojektionen entspricht. Wir stellen uns beim Sehen ein begrenztes
Stück einer Bildebene vor, die senkrecht zum Sehstrahl steht. Diese Bildebene verän-
dert bei der kleinsten Augenbewegung ihre räumliche Lage. Das menschliche Sehen
läuft also nur unter sehr einschränkenden Bedingungen wie eine Perspektive ab.

Weshalb soll man sich trotz ihrer Künstlichkeit mit der Zentralperspektive befassen? Es
ist unbestritten, dass einige Ausbildungsgän,ge und Berufe über das reine Raumvorstel-
lungsvermögen hinaus ein eigentlich perspektivisches Darstellen erfordern (Architektur,
Fotogrammetrie, elektronische Bilderzeugung in Simulatoren). Neben diesem zweck-
orientierten Grund findet man aber für die Schule viel tauglichere Argumente für eine
modifizierte Behandlung der Raumgeometrie: In unserer westlichen Kultur gab es
Phasen, in denen der Perspektive eine grosse Bedeutung zugemessen wurde. Aus
diesen Zeiten gibt es viel interessantes Bildmaterial. Unbewusste Fehler in alten Dar-
stellungen und sogar in Lehrbüchern zur Perspektive können sehr reizvoll sein, weil sie
die Schwierigkeiten bei der Suche nach einer korrekten Theorie sehr deutlich nachvoll-
ziehen lassen (Tiefenstaffelung bei Schachbrettböden, Fluchtpunkte ausserhalb des
Horizonts, Kugeldarstellungen, Bilder mit mehreren Horizonten usw.). Nicht zuletzt.
befriedigt die Perspektive das Bedürfnis, räumliche Situationen auf einem Blatt Papier
konstruktiv abiubilden und zu bearbeiten. Das wichtigste Argument für einen Unterricht
in Perspektive ist nicht die Brauchbarkeit, sondern die unmittelbare Faszination der
Bilder. Sie hilft beim Einstieg und auch als Motiv für ein selbständiges Herstellen von
Bildern mit magischer Wirkung auf die Betrachter.

1 Vgl. Artikel von Rudolf Wolfgang Müller: Ordnung und Chaos. Zur inneren Widersprüchlichkeit des
europäischen Denkens am Beispiel der Entwicklung von Raumvorstellung und Zentralperspektive.
(Auszug im Anhang)
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Perspektive und Axonometrie (aus dem SMG-Workshop zur Angewandten Mathematik, Valbella, 13. - 18. Oktober 1991)

Inhaltliche Ziele

Wir schlagen vor, das Thema "Zentralperspektive" in vier grobe Arbeitsbereiche zu
gliedern, die sich wie "Bausteine" relativ frei miteinander kombinieren lassen. Besonders
in den beiden ersten Bausteinen "Feldstudien" und "Laborsituationen" soll den Lernen-
den eine Chance gegeben werden, mit den Grundgedanken der Zentralperspektive
vertraut zu werden und sich mit Punkten, Geraden und Ebenen im Raum operativ zu
befassen. Die Techniken des perspektivischen Konstruierens ergeben sich beim Experi-
mentieren mit Raumsituationen Schritt für Schritt von selbst. Gleichzeitig entwickeln sich
die zugehörigen Fachbegriffe. Zwei Fernziele haben wir im Auge: Auf der fachlichen
Seite sollten den Lernenden einfache Rekonstruktionen realer Situationen aufgrund von
perspektivischen Bildern möglich sein. Diese Thematik hat stark motivierenden Charak-
ter und durchzieht den ganzen Unterricht in Perspektive mit dem Leitmotiv "Wo befindet
sich das Auge?". Ein eher bildungstheoretisches Ziel wird sich beim vorgeschlagenen
Arbeiten mit der Perspektive als Nebeneffekt erreichen lassen: die ernüchternde
Erkenntnis, dass perspektivische Bilder wegen der rigorosen Einschränkungen des
Betrachters nicht in jedem Fall einen optimalen Eindruck der Realität vermitteln und dass
andere Projektionsarten unter Umständen das menschliche Sehen besser imitieren.

Die folgenden elementaren Konstruktionsmethoden und Begriffe werden in den
Bausteinen angesprochen. Besonders die rein metrischen Begriffe und Techniken
(Messgerade, Messpunkt und Messkreis) können sehr lange unberücksichtigt bleiben
oder ganz weggelassen werden. Ein Lernender, der sich mit den hier vorgestellten
Bausteinen befasst hat, kann dann später diese Themen leicht im Selbststudium mit
Hilfe der unten erwähnten Literatur nachholen.

Begriffe und ... ... zugehörige Konstruktionen II Fernpunkt in der Realität und Verlängern von realen Parallelen I. Fluchtpunkt auf dem Zeichenblatt
Ferngerade in der Realität und Verlängern von horizontalen, vertikalen
Fluchtgerade (speziell Horizont) auf dem und schiefen Ebenen (Dachflächen)
Zeichenblatt

I Harmonische Tiefenstaffelung

I
Augpunkt, Distanz, Distanzpunkte,
Hauptpunkt, Distanzkreis

I Wahre Grösse von Winkeln

I
·Front-, Eck- und Kippansichten eines
Würfels
Standortrekonstruktion und Entzerrung

I Diagonalenverfahren und Teilverhältnisse I
I
Umlegung eines Sehstrahls in die I
Bildebene

I
Umklappung einer Ebene aus zwei I
Sehstrahlen in die Bildebene

I Umgang mit Diagonalen, Fassbogen und ,.
der sogenannten Achsenpyramide .
Umklappen einer realen Ebene in die I
Bildebene Zentralkollineation
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Perspektive und Axonometrie (aus dem SMG-Workshop zur Angewandten Mathematik, Valbella, 13. - 18. Oktober 1991)

Vorerfahrungen der Lehrperson

Es ist nicht nötig, mit einem ausgiebigen und zeitraubenden Literaturstudium zu
beginnen. Wir halten es für zweckmässig, dass die Lehrperson im Sinne der ersten
beiden Bausteine "Feldstudien" und "Laborsituationen" selbst Erfahrungen sammelt. Erst
der dritte Baustein "Konstruktionen" erfordert spezifischere Techniken, die in der
Literatur ausführlich behandelt sind.

Zudem empfiehlt es sich - auch mit Blick auf das Fernziel "Rekonstruktionen" -, mit einer
Fotokamera geeignete Objekte festzuhalten. Eine Polaroid-Kamera ermöglicht eine
schnelle Überprüfung der Brauchbarkeit. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man
sich beim Fotografieren in der Regel zu weit entfernt von den Objekten aufstellt. Innen-
einrichtungen und Modelle eignen sich oft besser als Gebäude, weil Standort und
Blickrichtung freier variiert werden können.

Methodik, Voraussetzungen und anvisierte Lernprozesse

Jeder Schüler und jede Schülerin zeichnet ein Bild eines realen Gegenstandes auf eine
Scheibe. Ausgehend von dieser elementaren Seherfahrung soll zu mathematisch-
geometrischen Modellen, Theorien und Techniken vorgestossen werden. Nicht der Plan
der Lehrperson bestimmt den Verlauf des Unterrichts, sondern die Fragen der Lernen-
den, die beim Zeichnen auftreten.

Es erübrigt sich, mathematische Theorien systematisch als Vorbereitung zu vermitteln.
Die Zentralkollineation zum Beispiel ist keine Voraussetzung, sondern im besten Fall
eine Folgerung aus dem Umgang mit der Perspektive. Sogar das 2-Tafel-Verfahren
mus~ nicht extensiv bearbeitet sein; es genügt die Fähigkeit, mit Plänen von konkreten
räumlichen Situation arbeiten zu können.2

Die nachfolgenden vier Bausteine beziehen sich aufeinander. Es ist aber möglich, jeder-
zeit abzubrechen und gleichwohl einen brauchbaren Einblick ins Thema Perspektive zu
erhalten. Eindrückliche und zentrale Ergebnisse sind bei diesem Vorgehen bereits nach
etwa sechs Doppellektionen zu erwarten. Für den Baustein "Konstruktionen" ist etwa die
gleiche Zeit einzuplanen.

Erster Baustein: Feldstudien

Auftrag für die erste Unterrichtseinheit:
Die Schüler suchen sich in ihrer Umgebung ein interessantes Objekt, das hauptsächlich
von geraden Kanten begrenzt ist und durch eine Fensterscheibe betrachtet werden
kann. Eine Folie wird so an die Scheibe (Bildebene) geklebt, dass der Schüler oder die
Schülerin selbst mit dem Filzstift die Kanten des Objekts bequem nachzeichnen kann.
(Siehe Anhang: Originale Schülerzeichnungen aus der Kantonsschule Bülach.)
Zugehöriges Material, das jede Schülerin und jeder Schüler erhält: .

2 Für eine Rückstellung des 2-Tafel-Verfahrens plädiert auch Peter Paukowitsch: Konstruktive Behand-
lung der Raumgeometrie - warum nicht so? In: mathematiklehren, Heft 36 (Oktober 1989).

4



•
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• einige Hellraumprojektorfolien
• einen wasserfesten, feinen Filzstift
• etwas schmales Abdeckband

Alternative:
Die Schülerinnen und Schüler können' ermuntert werden, aus einer geschlossenen
Schachtel eine Lochkamera herzustellen. Dazu wird in einer Wand zentral ein Loch
gemacht und die gegenüberliegende Wand-durch ein Transparentpapier ersetzt. Darauf
kann das Bild - wiederum mit Hilfe einer klaren Folie - nachgezeichnet werden.

Auswertung nach der ersten Unterrichtseinheit:
Die Lehrperson sollte im Lauf der ersten Unterrichtseinheit möglichst wenig eingreifen,
damit ein Lernen aus Ungeschicklichkeiten und Fehlern möglich wird. Erst wenn die
Schülerzeichnungen vorliegen, kann sie sich eine Übersicht über die effektiven Pro-
bleme und Unklarheiten verschaffen. Es geht darum, die Resultate der Lernenden niCht
nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern zur Basis für den weiteren Unterricht zu machen.
Für die Präsentation und Diskussion der Folien eignet sich der Hellraumprojektor. Wir
erwarten, dass bei dieser Auswertung - trotz aller individuellen Unterschiede - viele der
nachfolgend aufgezählteh Fragestellungen zur Sprache kommen. Selbstverständlich
kann man auch noch anderen Themen nachgehen, an die wir hier nicht gedacht haben.

Fragen und Beobachtungen zu zentralen Tt,emenkreisen'

1. Fester Augpunkt in bezug auf die Bildebene:
• Beim Zeichnen auf die Folie (Bildebene) taucht die Notwendigkeit auf, immer den

gleichen Beobachtungsstandpunkt (Augpunkt) einzunehmen.
• Kann man die Folien von beliebigen Punkten aus betrachten, wenn man einen

natürlichen Eindruck des dargestellten Objekts erhalten will?
• Wie lautet die Antwort im -Falleder Projektion mit dem Hellraumprojektor?
• Wann ist die Projektion eines perspektivischen Bildes wieder eine Perspektive?

2. Bilder von Geraden:
• Sind die Bilder der Geraden im Raum auch auf der Folie geradlinig?
• Haben einige Lernende ein Lineal verwendet?
• Ist der Sehstrahl als Gerade bewusst geworden?
• Ist eine Begründung mit Hilfe der Schnittgeraden zweier Ebenen in diesem Moment

reif? (Der Sehstrahl wandert der Objektkante entlang und definiert so eine Ebene,
welche die Bildebene in einer Geraden schneidet.)

3. Bilder von Parallelen:
• Wann sind die Bilder paralleler Kanten parallel, wann nicht?
• Welche Kantenverlängerungen laufen in eihem Punkt zusammen?
• Bei welcher Konstellation liegen die Fluchtpunkte auf dem Blatt oder in Blattnähe?
• Wie konstruiert man Fluchtpunkte?

4. Bilder von Mittelpunkten (Teilpunkten):
• Kommen Bilder von Fensterreihen (vgl. Seite 26), Schienenschwellen, Telefonstan-

gen oder von anderen "arithmetischen Progressionen" in den Zeichnungen vor?
Lassen siqh Gesetzmässigkeiten und Ko~struktionsmethoden ablesen?
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Perspektive und Axonometrie (aus dem SMG-Workshop zur Angewandten Mathematik,' Valbella, 13. - 18. Oktober 1991)

Bemerkungen ZU, den vorangehenden vier Themenkreisen

1a. Bei offenen Fragen in bezug auf den Augpunkt empfiehlt sich eine Wiederholung der
ersten Unterrichtseinhe'it mit dem Zusatzauftrag, die relative Position von Beobachter,
Bild und Objekt geeignet zu notieren. Anvisiert wird ein Plan der Gesamtsituation. .
1b. Die fehlenden Angaben (Hauptpunkt; Normalprojektion des Augpunktes auf die
Bildebene, Distanz = Abstand zwischen Augpunkt und Hauptpunkt) können unter
Umständen der Z,eichnung entnommen .werden. Damit gelangt man ins Herz der
Rekonstruktionsproblematik. In der Regel kommen bei Zeichnungen auf Fenster-
scheiben nur sogenannte Eckperspektiven vor, bei denen ein abgebildeter Quader zwei
Fluchtpunkte besitzt. Sind drei Fluchtpunkte vorhanden, so vereinfacht sich die
Rekonstruktion des Hauptpunktes und der Distanz (Details im vierten Baustein).

2. Bei einer allfälligen Wiederholung des Experiments in der Realität kann man sich auf
das präzise Markieren der wichtigsten Eckpunkte beschränket:l und anschliessend mit
dem Lineal geeignete Verbindung ziehen. (;ventuell drängt sich Partnerarbeit auf in der
Art, wie sie auf den didaktischen Bildern von Albrecht Dürer dargestellt ist3.

3. Hier ist ein Situationsplan mit Auge (als Punkt), erstprojizierender Bildebene (als Ge-
rade) und Objekt (meist als Rechteck) von grossem Nutzen. Es geht darum, alle zueinan-
der parallelen Kanten des Objekts "ins Unendliche" zu verfolgen und dabei den Durch-
stosspunkt des Sehstrahls mit der Bildebene zu beobachten. Die Grenzlage ergibt den
FIl,Jchtpunkt (Details im dritten Baustein).

4. Mittelpunkte werden durch Diagonalen bestimmt, Mittelparallelen durch Verbinden mit
dem entsprechenden Fluchtpunkt. Man untersuche Bilder von schachbrettartigen
Mustern, beobachte den Verlauf der Diagonalen über mehrere Felder hinweg und
beachte die Art der Grössenabnahme mit zunehmender Tiefe. Viele glauben irrtümlich,
es handle sich dabei um eine geometrische Progression4 (Details im zweiten Baustein).

Zweiter Baustein: Laborsituationen

Nach einem intensiven Kontakt mit der Realität drängt sich eine erste Mathematisierung
auf. Dazu baut man herausfordernde, aber durchschaubare künstliche Situationen auf.
Man arbeitet mit Modellen und kann somit Bildebene und Augpunkt bewusst und syste-
matisch verändern.

Perspektivisches Zeichnen auf ei'ner Scheibe

Eine Apparatur, die sich an den künstlerischen Darstellungen Dürers orientiert, erleich-
tert die experimentelle Behandlung der Perspektive in der Schulstube und erlaubt, die
Erfahrungen aus den Feldstudien sukzessive zu abstrahieren. Wir empfehlen, diese
Apparatur aus einigen Brettern zusammenzubauen. Zur Befestigung der Glasscheibe
(Bildebene) eignen sich Nuten, welche in die beiden vertikalen Seitenbretter eingefräst
werden können.

3 Fritz Rehbock: Geometrische Perspektive. Springer Verlag, Berlin 1980, Seite 3.
4 Dieser Irrtum kommt sogar öfters bei Illustrationen in Mathematiklehrmitteln vor.
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Perspektive und Axonometrie (aus dem SMG-Workshop zur Angewandten Mathematik, Valbella, 13. - 18. Oktober 1991)

Bildebene aus Glas

fester Winkel, eventuell umstellbar auf 90°

Perspektivische Schattenwürfe im Guckkasten

Es ist sehr wirkungsvoll, wenn die Lehrperson einen "Guckkasten" vorbereitet und den
Schülerinnen und Schülern in die Hand gibt. Sie werden sofort das Bedürfnis haben,
die Konstruktion zu verstehen, und selbst einen - wenn möglich sogar raffinierteren -
Guckkasten nachzubauen.

Für das Verständnis des Abbildungsvorgangs machen wir vorerst ein Gedanken-
experiment, das mit dem oben beschriebenen Glasscheibenapparat auch tatsächlich
durchgeführt werden' kann. Es dient dazu, den Lernenden klar zu machen, dass die
Sehstrahlen beim perspektivischen Zeichnen nicht nur vom Objekt durch die Bildebene
zum Auge, sondern durchaus auch vom Auge über das Objekt hinweg auf eine
entferntere Bildebene gelangen können.

Wir beginnen das Experiment mit einem Drahtwürfel und einem festen Augpunkt. .
• Eine Person beleuchtet den Würfel zentral vom Augpunkt aus und zeichnet den

Schlagschatten des Würfels auf ein in Blickrichtung hinter dem Würfel liegendes
Brett.

• Eine andere Person zeichnet (wie im erstem Baustein) das perspektivische Bild des
Würfels auf eine zwischen Augpunkt und Würfel liegende Glasscheibe.

• Nun nimmt man den orahtwürfel weg.
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• 'Werden jetzt Schlagschatten und perspektivisches Bild vom Augpunkt aus
betrachtet, so decken sich diese Bilder. (Begründung: Die schattenwerfenden
Lichtstrahlen decken sich mit den auf den Würfel gerichteten Sehstrahlen.)

Folgerung: Der Zentralschatten eines Objektes auf eine Ebene ist ein perspektivisches
Bild des Umrisses des Objektes.

Die Herstellung eines Guckkastens

Wir beginnen mit einer Abwicklung des Guckkastens auf Halbkarton (bei einem Würfel
von 15cm Kantenlänge hat sie auf einem A3-Format Platz). Von einem einfachen Objekt
(Stuhl, Tisch, Haus) zeichnen wir Grund- und Aufriss in diese Abwicklung. Dabei sei der
Aufriss die dem Guckloch gegenüberliegende Seite. Das Guckloch selbst wird ebenfalls
in beide Risse eingezeichnet. Wenn wir nun in den Rissen einen Sehstrahl vom Guck-
loch durch eine Ecke des Objekts zeichnen, durchstösst er den Grund- oder Aufriss im
Schattenbild der Objektecke. Durch Verbinden der Bilder der Eckpunkte erhalten wir in
den beiden Rissebenen ein perspektivisches Bild des Objekts. Diese Methode, mit nur
einer Bildebene, wird "gebundene Perspektive"5 genannt und von den Architekten oft
verwendet.

Die perspektivischen Bilder sind kräftig nachzuziehen, aber jeweils nur bis zur entspre-
chenden Rissachse, d.h. Kante des Guckkastens. Es ist besser, Flächen statt Kanten zu
färben, weil bei konstanter Strichdicke der perspektivische Eindruck verfälscht wird. Die
Striche müssten mit zunehmender Distanz vom Guckfoch breiter werden. Die Risse
werden eventuell ausradiert, für didaktische Zwecke sollten sie aber sichtbar bleiben.

Schneiden wir nun die Abwicklung und das Guckloch (ca 5mm) aus, falten und kleben
alles zusammen, so liefert ein Blick durch das Guckloch einen räumlichen Eindruck des
nicht vorhandenen Objekts. Die Blickrichtung kahn und muss gewechselt werden, um
vom Guckloch aus auch entlegene Winkel zu erfassen. Auch hier wird wieder ganz klar,
dass das Bild nur von einem bestimmten Punkt aus richtig erscheint.

Die Genauigkeit der Konstruktion kommt vor allem dort zum Ausdruck, wo die Schatten
von Geraden über die Risskante laufen. Sie sollten beim Blick durch das Guckloch - und
sogar nur dann bei genügend vielen Geraden! - knickfrei erscheinen. Hier zeigt es sich,
dass es günstig ist, wenn man die Schattenbilder in der ganzen Rissebene konstruiert
und erst nachher auf den sichtbaren Teil bis zur Rissachse beschränkt.

Die Schülerinnen und Schüler werden selber verschiedenen Erweiterungen vorneh-
men. Beispielsweise können die Risse des Objekts so plaziert werden, dass die Schat-
ten auf mehrere Seiten, ja sogar auf die Deckfläche des Kastens fallen. Andere werden
imaginäre Lichtquellen und deren Schattenwurf einbauen, die Quaderform verlassen,
Gegenstände wie eine Treppe in den Kasten bauen und deren Fortsetzung perspekti-
visch vortäuschen ("Trompe-I'reil") und so der gleichen Faszination erliegen wie die
Künstler verschiedener Epochen.6

5 Christian Clavuot: Geometrische Perspektive. MNG Rämibühl, Zürich 1990, Seiten 43-62;
Rehbock, Seiten 126/127.

6 Z.B. Jan Vredemann de Vries: Perspektive 1628. In: Schweizerische Lehrerzeitung 11, 2.6.1988,
Seite 43, (Kopie im Anhang).
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Perspektivische Bilder gleicher Grössen in regelmässigen Abständen

Das Problem der korrekten Tiefenstaffelung war eine der ersten perspektivischen Fra-
gen, mit denen sich die Künstler des 15. und 16. Jahrhunderts auseinandersetzten7. Es
lohnt sich, diese Frage im Labor gesondert zu studieren. Dazu legt man ein schachbrett-
artiges Muster so hinter das vertikal stehende Glas des oben beschriebenen Scheiben-
apparates, dass eine Kante parallel zur Schnittgeraden (Spur) zwischen Scheiben:-
ebene I1 und der horizontalen Grundebene I11 liegt. Verfolgt man in Gedanken die
Diagonalen des Musters ins Unendliche, so wandert der Sehstrahl gegen den Horizont
(Fluchtgerade von I1ü und schneidet ihn schliesslich in einem der beiden sogenannten
Distanzpunkte (Fluchtpunkte der 45°-Diagonalen). Man überlegt sich mit Hilfe eines
rechtwinklig gleichschenkligen Dreiecks, dass die Distanzpunkte vom Hauptpunkt die
gleiche Entfernung aufweisen wie Augpunkt und Hauptpunkt (Distanz der Perspektive).

Distanzpunkt Hauptpunkt Distanzpunkt

Spur

Aus diesen Überlegungen leitet sich die sogenannte Diagonalprobe ab, mit der man
prüft, ob eine vorgegebene Tiefenstaffelung korrekt ist: Die Diagonalen der Musterein-
heiten müssen alle die gleiche Flucht haben. Schliesslich kann das Verfahren natürlich
auch umgekehrt eingesetzt werden: Ausgehend von einer vorderen Reihe von Muster-
einheiten können die hinteren dank der Diagonalen korrekt konstruiert werden.

In der folgenden Skizze kommt die Kernidee der perspektivischen Verkürzung zum
Ausdruck: Das Auge verwandelt eine arithmetische Progression (z. B. Schienen-
schwellen) in eine harmonische Progression auf der Bildebene.

o 1 2 3 4 5

Da es etwas gefährlich ist, das Experiment auf realen Schienen in der gezeigten Weise
durchzuführen, muss man sich auf Telefonstangen in regelmässigen Abständen oder

7 Vgl. Eberhard Schröder: Dürer - Kunst und Geometrie. Birkhäuser, Basel 1980, Seite 33.
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auf Lattenzäune beschränken. Allenfalls baut man auf einem Tisch im Labor z. B. mit
einigen gleich grossen Flaschen eine entsprechende Reihe auf, die dann bequem
anvisiert werden kann. Dabei muss man darauf achten, dass das beobachtende Auge
genau bei der ersten Flasche (am besten wohl oben bei der Öffnung) plaziert wird und
die zweite Flasche als Masseinheit dient, mit der die scheinbaren Längen aller weiteren
Flaschen abgeschätzt werden können. Erfahrungsgemäss bereitet diese messende
Sehweise Schwierigkeiten. Deshalb kann man sich auch mit dem oben beschriebenen
Scheibenapparat oder sonst einer vertikal aufgestellten Scheibe behelfen. Der Abstand
zwischen Auge und Scheibe muss dann genau dem Abstand zwischen Scheibe und
erster Flasche und auch dem Abstand zwischen den Flaschen entsprechen. Durch
Zeichnen auf der Scheibe können die scheinbaren Flaschengrössen bequem miteinan-
der verglichen werden. Vielleicht lässt man die Lernenden vorgängig voraussagen, in
welcher Weise wohl die Abnahme ausfallen wird.

Auge Messobjekt weitere Objekte in regelmässigen Abständen

Fast noch einfacher ist ein Experiment mit zwei parallelen Spiegeln, welche ja die
Illusion von unendlich vielen aneinandergareihten Räumen gleicher Grösse vermitteln.
Das einzige Problem bietet hier die Positionierung des Auges. Damit die obige Anord-
nung realisiert wird, sollte es möglichst nahe bei einem der beiden Spiegel plaziert
werden. Andernfalls tritt bei der Messung der scheinbaren Längen anstelle der reinen

harmonischen Folge { ~} (ne lN) eine Folge der Art {a~n } auf.

Dritter Baustein: Konstruktionen

Aus der Beschäftigung mit den konkreten Modellen im Labor setzt sich ein Gedanken-
modell der folgenden Art mit Zeichenebene II,Grundebene II1 und Augpunkt Z in der
Anschauung fest:

Z
o
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Wenn Grunderfahrungen mit diesem Modell gemacht sind, kann man nach eigenem
Gutdünken und entsprechend den Bedürfnissen der Klasse mehr oder weniger tief in
das Konstruieren eindringen. Dazu findet man in der Literatur genügend Hinweise8. Wir
möchten aufgrund unserer Unterrichtserfahrung einige Punkte kommentieren.

Würfeldarstellung und freie Perspektive

Die drei Arten der Würfeldarstellung (Front-, Eck-, Kippansicht)9 sind grundsätzlich sehr
hilfreich, gehen aber immer von einem Koordinatensystem aus. Fehlt dieses in einem
Bild (z. B. auf einer Fotografie eines auf dem Tisch liegenden A4-Blattes), so tritt regel.,
mässig eine Verunsicherung auf bei der Frage, welcher der drei Fälle nun vorliege.
Solche Fragen führen auf die sogenannte "freie Perspektive", bei der kein ausgezeich-
netes Koordinatensystem einbezogen wird und bei der neben Punkten nur noch
Geraden und Ebenen sowie deren Flucht- und Spurelemente betrachtet werden. Dann
hilft eigentlich nur noch die Vorstellung der "Sicht aus dem Cockpit", bei der unter der
übertriebenen Annahme eines Sehwinkels von 90° der Distanzkreis (Kreis mit dem
Hauptpunkt als Zentrum und der Distanz als Radius) eine vorläufige Bedeutung als
Sichtkreis (Gesichtsfeld) bekommt.

Streckenteilung

Aus der obigen Zeichnung entnimmt man die Kernidee der perspektivischen Strecken-
teilung:

Liegt eine gewöhnliche Strahlensatzfigur mit zwei Schenkeln und einer Parallelenschar
in einer perspektivisch dargestellten Ebene, so laufen die Bilder der Parallelen in e,inem
Punkt der Fluchtgeraden dieser Ebene zusammen (untergehende Sonne). Ein Schenkel
der Figur muss zum Zwecke der Streckenteilung in Hauptlage (z. B. auf der Spur) ge-
wählt werden, damit auf ihm die die Verhältnisse abgetragen bzw. abgelesen werden
können.

8 Z. B. Rehbock und Clavuot.
9 Rehbock, Seiten 52-61; Roland Stärk: Darstellende Geometrie, Schöningh 1978, Seiten 202-206.
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Winkelmessung

Die Winkeimessung10 ist nach unserer Erfahrungen die einzige metrische Aufgabe, die
es sich lohnt, verhältnismässig früh zu untersuchen. Di~s aus zwei Gründen:

1. Sie rekurriert auf die Kernidee des Fluchtpunkts: Schau entlang der Geraden ins
Unendliche! Sind nun zwei sich im Raum nicht notwendigerweise schneidende Geraden
perspektivisch abgebildet und schaut man genau vom Augpunkt aus entlang der beiden
Geraden zu ihren Fluchtpunkten, so schliessen die beiden Sehrichtungen den gesuch-
ten Zwischenwinkel ein. Er kann materialisiert werden als Winkel zwischen zwei Blei-
stiften, die vom Auge aus zu den beiden Fluchtpunkten weisen. (Die jetzt erforderliche
Umklappung wird fast selbstverständlich.)

2. Aus dem Resultat der Winkelmessung können aUch Seitenverhältnisse geeigneter
rechtwinkliger Dreiecke (Diagonalen in Rechtecken) ermittelt werden. Damit wird eine
massstäbliche Rekonstruktion ermöglicht, ohne auf die verwickelte Technik der Mess-
punkte und Messkreise eingehen zu mussen.11

. Vierter Baustein: Rekonstruktionen

Erster Schritt '

IWo muss das Auge des Betrachters vor dem perspektivischen Bild plaziert werden,1
Idamit ein natürlicher Eindruck entsteht?· I
In den drei Arten der Darstellung des Würfels (oder eines kartesischen Koordinaten-
systems) gibt es verschiedene Rekonstruktionsprobleme:

• Frontansicht
Hauptpunkt gleich Fluchtpunkt, Distanz aus 45°-Diagonalen.

• Eckansicht
Augpunkt, Hauptpunkt und Distanz aus Schnitt, eines Thales- und eines 45°.;
Fasskreises12.

• Kippansicht
Achsenpyramide = Pyramide mit Fluchtpunktdreieck als Grundfläche und Augpunkt
als Spitze. Hauptpunkt als Höhenschnittpunkt im Fluchtpunktdreieck; Distanz aus
Umklappung der Spitze der Achsenpyramide um eine Höhe im Fluchtpunkt-
dreieck.13

10 Clavuot, Seite 21; Rehbock, Seiten 64/65.
11 Anhand des vorangehenden Bildes kann man die Frage aufwerfen, wie weit die Sonne vom Flucht-

punkt der Schienen entfernt sein muss, damit nicht nur die Streckenverhältnisse, sondern sogar die
wahren Längen abgelesen werden können. So eröffnet sich die Theorie der Messpunkte und Mess-
kreise.

12 Rehbock, Seiten 68/69.
13 Ein Bild der Achsenpyramide findet man auf Seite 17. Ausserdern: Rehbock, Seiten 50/51; Christian

Clavuot, Seite 17;
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Zweiter Sqhritt

I Herstellen eines entzerrten Situationsplans: Wie sieht ein Grundriss (ev. Aufriss) derl
I räumlichen Situation mit Beobachter, Objekt und Hauptsehstrahl aus? I

Um den genauen Standort des Beobachters zu ermitteln, muss man an sich zwei
Koordinatenebenen (Grund- und Aufriss) umklappen. Meist begnügt man sich vorerst mit
der Umklappung von ll1. Der Fusspunkt des Beobachters~uf der xy-Ebene ist die erste
Projektion Z' des Augpunktes Z. Das perspektivische Bild Z' von Z' ist der Fluchtpunkt Fz
der z-Achse. Es genügt also, die xy-Ebene (ll1) um ihre Spur s in die Bildebene
umzuklappen und den Punkt zr mitzunehmen.

Z
Cf
I
I
I
I Z'

Auf dem Zeichenblatt entsteht eine Zentralkollineation zwischen Z' und dem in II
gedrehten Punkt Z'o. (Die Kollineationsachse ist die Spur s und das Kollineations-
zentrum ist die Umklappung ZOvon Z um die Fluchtgerade f.) So erscheint das Thema
Zentralkollineation als zwangsläufige Konsequenz aus den Konstruktionsbedürfnissen
der Perspektive und wird damit besser in der Anschauung verwurzelt, als wenn man das
Thema vorgängig und abstrakter behandelt.

Da in der Literatur das Thema der Rekonstruktionen nicht immer gleich ausführlich
dargelegt wird, soll hier eine - von Schülern erfundene - Minimalkonstruktion mit einem
einzigen Thaleskreis angegeben werden, mit der die umgeklappten x- und y-Achsen (Xo
und yO)sowie die Umklappung Z'Odes Punktes Z' rasch ermittelt werden. Das Kollinea-
tionszentrum (Schnittpunkt der Höhe des Fluchtpunktdreiecks durch Fz mit dem ThaIes-
kreis über der Seite FxFy ) wird dabei nicht benötigt. Z'Ogibt - relativ zu den Achsen XO
und yO- den Standort des Beobachters auf ll1 an.

13
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F =Zz

oy

Fluchtgerade der xy-Ebene

Spur der xy-Ebene

Standort des Beobachters im Plan
ZO

o
y

Hat man in analoger Weise auch einen Aufriss des Augpunktes konstruiert, bleibt nur
noch die Aufgabe zu lösen, den Hauptsehstrahl (durch den Hauptpunkt) und die Bild-
ebene in der 2-Tafel-Darstellung zu rekonstruieren. . .
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Normale Axonometrie
(Normale Parallelprojektion eines Koord inatenwürfels)

Bei der Zentralperspektive liegt das Motiv im Abbilden der dreidimensionalen Realität
auf ein naturgetreues zweidimensionales Bild. Bei der Axonometrie dagegen möchte
man ausgehend von einem massgetreuen Plan möglichst einfach zu einem anschau-
lichen Bild gelangen. Aus diesem Grund entfällt beim Einstieg in die Axonometrie der
Baustein der Feldstudien. Im Labor beginnen wir mit der Frage, wie wohl ein Plan
(Norma!projektion) eines Würfels aussieht, dessen Kanten nicht parallel zum Plan
liegen. Ublicherweise liegt ein Plan - so wie auch der Sand von Archimedes - horizontal.
Ein Würfel, dessen Kanten teilweise parallel zum Plan verlaufen, wird als unspektakulär
oder sogar "tot" empfunden. Die von uns geforderte allgemeine Lage des Würfels
dagegen wirkt instabiler und dadurch lebendiger.

Methodik, Voraussetzungen und anvisierte Lernprozesse

Wir gehen von Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler mit Modellen aus und glau-
ben, dass sie sich so ihre eigenen, zutreffenden Vorstellungen erarbeiten im doppelten
Sinn des Wortes: handwerklich und geistig. Die Situationen sind so gewählt, dass sich
die Fragen und Erkenntnisse zur Axonometrie grösstenteils von selbst ergeben, wenn
die Lehrperson nicht ungeduldig ihren Weg verordnet!

Für den Einstieg genügt es, wenn die Schülerinnen und Schüler Erfahrungen mit-
bringen im Umgang mit Plänen, also Rissen, wie sie schon in der Sekundarschule
vorkommen. Diese Fertigkeit kann gegebenenfalls in ein bis zwei Lektionen aufgefrischt
werden. Dass dabei Normalprojektionen verwendet werden und dadurch die Parallelität
erhalten bleibt, kann man als elementare Grunderfahrung annehmen und muss also
nicht explizit behandelt werden.

Nach dem ersten der folgenden "Bausteine" können die übrigen beliebig eingesetzt
werden; es ist nicht nötig, systematisch alle Bausteine durchzuarbeiten. Das Thema ist
auch nicht ausschliesslich für den Typus C geeignet. So hat einer der Autoren die ersten
drei Bausteine etwa in der hier gezeigten Form in einer Klasse des Typus Lehramt
(musisches Gymnasium, ohne Vektorgeometrie- oder DG-Erfahrungen!), in rund 7
Wochen Ei 3 Lektionen bearbeitet, eine kurze Repetition der 3-Tafel-Darstellung
inbegriffen.

15
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Erster Baustein: Labor

Material:
• Mehrere grössere Würtelmodelle z. B. aus Holz, Draht, Plexiglas14.
• fester Karton oder dünne Sperrholzplatte
• Messer oder Laubsäge
• Zündholzschachteln' oder ähnliches Material als Unterlagsklötze

Thema Parallelprojektion (optional):
Falls die Schülerinnen und Schüler mit der Parallelprojektion nur wenig vertraut sind,
kann sie mit Hilfe eines Drahtwürfels im Sonnenlicht veranschaulicht werden. Di~
Parallelentreue wird unmittelbar demonstriert und es wird durch sehr langgezogene
Würfelschatten plausibel, dass jede Figur mit sechs geeignet verhängten Parallelo-
grammen der Schatten eines Würfels sein kann (Satz von Pohlke). So gerät man
automatisch in Diskussionen über die schiefe Parallelprojektion und kann sie auch
konstruktiv beliebig ausbauen. Damit schiefaxonometrische Bilder wieder als Würfel-
bilder empfunden werden, muss man offenbar gleich schief auf die Zeichnung schauen,
wie die Sonnenstrahlen eingefallen sind. Diese unnatürliche Betrachtungsweise eines
Blattes führt zurück auf die praktische Bedeutung der Normalprojektion.

Auftrag zum Thema Normalprojektion:
. Auf dem Weg zur Normalprojektion eines Würfels in allgemeiner Lage taucht das
Bedürfnis auf, ihn entsprechend über dem Tisch zu halten. Für Kugeln ist das Problem
einer geeigneten Lagerungsmethode in den Ballkasten der Turnhallen schon längst
gelöst. Die entscheidende Frage lautet also: Wie muss ein Tablar gebaut sein, damit
man auf ihm Würfel in allgemeiner Lage aufbewahren kann? Die Würfel sollen ohne
Schwierigkeiten versorgt und wieder hervorgeholt werden können.

Mögliche Fragen und Probleme:
In Analogie zu den Ballhalterungen werden vermutlich kreisförmige Löcher vorgeschla-
gen. Der Vorschlag ist zwar korrekt; allerdings wird zu viel herausgeschnitten. Zudem
kann der Würfel noch bewegt werden.
• Wie sieht ein Loch aus, das den Würfel besser in allgemeiner Lage fixiert?
• Sind spezielle Dreiecke nötig, um als Halterungslöcher geeignet zu sein?
• Kann der Würfel in seiner Halterung noch bewegt werden?

14 Siehe Anleitung tür Modellbau im Anhang.
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Zweiter Baustein: Würfelkonstruktionen

IWie sieht der Plan eines in einem gegebenen Dreieckloch gelagerten Würfels aus?

Ausgehend vom Dreieck der Würfelhalterung möchten wir nun die Normalprojektion des
Würfels auf die Ebene der Würfelhalterung konstruieren. Die versenkte Würfelecke wird
als rechtwinkliges Koordinatensystem interpretiert. Die positiven Achsen laufen von der
versenkten Würfelecke aus gegen den von oben schauenden Betrachter.

Sicher geht durch jede Ecke des Dreiecks sowohl eine reale Achse als auch ihr Plan-
bild. Der Schnittpunkt der drei Achsenbilder liegt irgendwo im Innern des Dreiecks, der
Schnittpunkt der drei realen Achsen genau senkrecht darunter; denn es handelt sich ja
um eine Normalprojektion.

Bei diesen Überlegungen schält sich früher oder später die Vorstellung der eingesun-
kenen Würfelecke als Dreieckspyramide mit rechtwinkligen Seitenflächen heraus
(Kernidee). Wir nennen sie - wie schon bei der Perspektive - "Achsenpyramide" und
ihre Grundfläche, das· Loch, "Spurendreieck". Es schadet an dieser Stelle nichts, wenn

17
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man die ganze Konfiguration zum besseren Betrachten vorübergehend auf den Kopf
stellt oder ein Modell der Achsenpyramide aus Kunststoff zeigt15.

IWie findet man das Bild der versenkten Würfelecke? (Koordinatenursprung)

Dazu kippen wir den in seinem Loch steckenden Würfel langsam um eine der drei
Spuren (wohl am ehesten um die kürzeste Dreiecksseite) aus dem Loch heraus und
beobachten dabei genau senkrecht von oben oder unten den scheinbaren (normal-
projizierten) Weg der versenkten Würfelecke. Aus diesen Experimenten folgt die Ein-
sicht, dass die Projektion der Koordinatenursprungs auf einer - und damit auf jeder -
Dreieckshöhe liegt. Das Bild des UrsPEungs(der Würfelecke) ist der Höhenschnittpunkt
des Spurendreiecks. Damit ist der Ubergang zum planimetrischen Arbeiten in der
Bildebene vorbereitet.

IWie findet man die Bilder der übrigen Würfelecken? (Einheitsmarken)

Um das Bild einer Würfelseitenfläche zu zeichnen, kippen wir sie so weit, bis sie ganz in
der Bildebene liegt. Wie kann man das planimetrisch mit Bleistift und Lineal nachvoll-
ziehen? Die Schülerinnen und Schüler werden von selbst auf die Konstruktion mit dem
Thaleskreis stossen, die den umgeklappten Ursprung und die umgeklappten Achsen
liefert. Durch Abtragen der bekannten Kantenlänge des Würfels ergibt sich das umge-
klappte Quadrat. Dieses Seitenquadrat wird nun wieder zurückgedreht. Die Ecken
wandern wiederum auf Normalen zur Klappachse. Das Bild des Seitenquadrats wird zu
einem Parallelogramm. Für die Darstellung weiterer Seitenflächen kann man bezüglich
einer anderen Spur analog verfahren und vor allem die Parallelentreue benützen. So
erhält man die Einheitsmarken des axonometrisch dargestellten Koordinatensystems.
Das Thema der "Normalen Affinität" drängt sich hier mehr oder weniger stark vor.

IWie kann man andere Objekte entsprechend darstellen? (Konstruktionsverfahren)

Schülerinnen 'und Schüler erfinden oder beschaffen sich Pläne von Häusern oder tech-
nischen Gegenständen und ergänzen sie durch ein kartesisches Koordinatensystem.

Erste Konstruktionsmethode: Einschneideverfahren16

Die Pläne werden an die Stelle der umgeklappten Quadratseiten in richtiger Orientie- .
rung aufgeklebt. Durch Ziehen der entsprechenden Parallelen ergeben sich die normal-
axonometrischen Bildpunkte (Einschneideverfahren). Der Übersichtlichkeit halber, zieht
man die Pläne längs der entsprechenden Einschneiderichtungen (Richtungen der
Achsenbilder) etwas vom Zentrum der Zeichnung weg.

Zweite Konstruktionsmethode: Übertragungsverfahren

Anstelle des Einschneideverfahrens kann man direkt die im Plan ablesbaren Koordina-
ten der darzustellenden Punkte verwenden. Dazu muss man nur die drei Verkürzungs-
faktoren (Affinitätsverhältnisse) u, v und w in den drei Achsenrichtungen ermitteln, um
die Koordinaten vor dem Übertragen ins vorbereitete Dreibein zu verkürzen.

15 Siehe Anleitung im Anhang.
16 Siehe Schülerarbeiten im Anhang.
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Dritter Baustein: Kugeldarstellung

Ziel:

I Darstellung der Erdkugel mit Aquator, Polen und Nullmeridian.
z

x

Für diese Darstellung skizzieren wir zwei verschiedene Zugänge, d~r erste beginnt beim
Bild der Achsen, der zweite mit der Wahl der Hauptachsen der Aquatorellipse. Beide
starten mit der Einsicht, dass - im Unterschied zur schiefen Parallelprojektion oder zur
Perspektive - der Umriss einer Kugel mit Radius r in Normalprojektion immer ein Kreis
mit demselben Radius rist.

1. Start beim normalaxonometrisch dargestellten Koordinatendreibein, in
das die Kugel und ihre Grosskreise eingezeichnet werden

Erster Schritt: Kugelumriss und Nordpol
Zuerst werden die Koordinatenebenen (Risse) umgeklappt, wie im zweiten Baustein
beschrieben. Beim Einzeichnen der Kugelrisse und ihres Umrisses im Bild kommt die
Stärke der Normalprojektion zur Sprache, denn überall sind die Bilder Kreise mit dem
Radius der Kugel. Der Nordpol wird durch Einschneiden bestimmt.

Zweiter Schritt: Äquator und Ellipsenkonstruktionen
Der Aquator lässt sich in der umgeklappten xy-Ebene als Kreis einzeichnen. Nun stellt
man sich vor, wie er wieder zurückgekippt wird. Dabei bleibt der Durchmesser, welcher
parallel zur Kippachse liegt, unverkürzt. Man kann ihn also im Bild senkrecht zur z-Achse
einzeichnen und erhält so die grosse Hauptachse der Ellipse.
Um die kleine Hauptachse zu erhalten, kann man weitere Bildpunkte, z.B. auf der x:.
Achse, benutzen und eine zugehörige Konstruktion herleiten. Es ist auch möglich, den
der kleinen Hauptachse entsprechenden Radius von der umgeklappten xy-Ebene in die
umgeklappte yz-Ebene zu übertragen und von dort aus einzuschneiden.
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rn jedem Fall ergibt' sich in diesem Schritt eine Phase, wo dem Wissen der Schülerinnen
und Schüler entsprechend auf die Ellipse und deren Konstruktion eingegangen werden
muss. Aber bitte keine vollständige Abhandlung!

Dritter Schritt: Nullmeridian
Wenn die Darstellung des Äquators begriffen ist, kann mit entsprechendem Wechsel des
Blickpunktes der Nullmeridian analog konstruiert werden. Man betrachtet dazu -die xz-
Ebene und deren, Umklappung.

Weitere Schritte:
Die Figur kann durch Meridiane und Breitenkreise ergänzt werden. Für die Darstellung
allgemeiner Grosskreise ist deren Normale nützlich, denn die grosse Hauptachse der
Bildellipse liegt senkrecht zum Bild der Normalen. Weiter kann das Problem der Distanz-
messung auf der Kugel angeschnitten und konstruktiv oder rechnerisch verfolgt werden.
Beim Rechnen ist die sphärische Trigonometrie nicht zwingend.17

2. Start mit einem beliebigen Kreis, der als Kugelumriss interpretiert und in.
den ein Koordinatendreibein eingezeichnet wird

Die Kugel wird in Gedanken nach vorne gekippt: Das geschieht durch eine geeignete
Wahl der kleinen Halbachsenlänge für die Aquatorellipse. Diese Länge liefert - als
Horizontalabstand von der Kreisperipherie verwendet - die Lage des Nordpols und die
Einheitsmarke auf der z-Achse. Die x-Achse kann in der Äquatorebene beliebig einge-
legt werden und Jrägt sofort18' ihre Einheitsmarke, in der - eventuell von Auge - eine
Tangente an die Aquatorellipse gelegt wird. Parallel zu dieser Tangente verläuft nun das
(zum Bild der x-Achse konjugierte) Bild der y-Achse. Dieses Verfahren zeigt ausserdem,
wie man ohne Verwendung der Achsenpyramide (zweiter Baustein) ein normalaxono-
metrisches Bild eines Koordinatendreibeins mit Einheitsmarken skizzieren oder konstru-
ieren kann (siehe nachfolgende Figur).

z

17 Vgl. Hans Joachim Sander: Die Berechnung der kürzesten Entfernung zweier Punkte auf der Erdober-
fläche. Praxis der Mathematik 31 (1989) Nr.4, Seiten 202-211.

18 An dieser Stelle kann man wiederum auf Ellipsenkonstruktionen unterschiedlicher Strenge zu sprechen
kommen

20



Perspektive und Axonometrie (aus dem SMG-Workshop zur Angewandten Mathematik, Valbella, 13. - 18. Oktober 1991)

Vierter Baustein: Zurück zur Metrik

Ziel:

I
zu den vorgegebenen Verhältnissen der drei Faktoren u, v und w, mit denen die wahren I
Koordinaten x,y und z verkürzt werden, soll ein passendes normalaxonometrischesl

I Koordinatendreibein konstruiert werden. I

Die obige Figur kann zugleich dazu verwendet werden, rechnerische Beziehungen zwi-
schen den Verkürzungsfaktoren u, v und w herzuleiten. Dazu beschriften wir die Winkel
zwischen der Horizontalen und der x- bzw. y-Achse mit ß bzw. mit a. Diese Festlegung
von aals '&:(y,z) - 90° und ß als .&:(x,z) - 90° ist zyklisch auf yals .&:(x,y) - 90° fortsetzbar,
was bei der sonst üblichen Festlegung, bei der a und ß vertauscht definiert werden, nicht
möglich ist. Ausserdem legen wir die Eulerschen Winkel e und <I>fest: e ist der Winkel zwi-
schen der x-Achse und der Hauptgeraden der Äquatorebene und gibt die Verdrehung
der xv-Ebene an, <I>gibt den Kippwinkel der z-Achse gegen vorne an. Der Affinitätsfaktor
zwischen Umrisskreis und Äquatorellipse ist A,= sin(<I».Wir nehmen an, dass der Umriss-
kreis den Radius 1 habe. Damit lassen sich eine erste Beziehung zwischen u, v und w
sowie die wichtigere zweite Beziehung zwischen u, v, wund a, ß, y direkt aus der folgen-
den Figur ablesen:

z

u2 + v2 + w2 = cos2(e) + A,2'sin2(e)+ sin2(e) + A,2'cos2(e)+ 1 - A,2 = 2

sin(2a)
sin(2ß)

sin(a)'cos(a)
= sin(ß)'cos(ß)

A,'cos(e) . sin(e)
v v

= A,'sin(e) . cos(e)
u . u

u2
= v2

Wegen der zyklischen Definition von a, ß und y folgt daraus
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sin(2a) : sin(2ß) : sin(2y) = U2: V2 : W2

Qas ist eine Sinussatzaussage: Im sogenannten "Verkürzungsdreieck" mit den Seiten-
längen u2, v2 und w2 betragen die gegenüberliegenden Winkel 2a, 2ß und 2y. ,Das
bedeutet, dass die Winkelhalbierenden in diesem Dreieck gerade als normalaxonome-
trisches Dreibein zu den drei vorgegebenen Verkürzungen u, v und w interpretiert
werden können (siehe folgende Figur). Zum Beweis dieser Tatsache verwendet man die
Beziehung a + ß + 'Y = 90°: Der Winkel ..6.(y,z)beträgt damit 180° - ß - 'Y= 90° + a , so wie
er oben festgelegt wurde.

Legt man schliesslich das Lot zur z-Achse durch die Ecke auf der z-Achse und analog
auch die Lote zur x- resp. y-Achse durch die entsprechenden Ecken, so wird der
ursprüngliche Inkreismittelpunkt des Verkürzungsdreiecks zum Höhenschnittpunkt eines
umbeschriebenen Oreiecks.19 Dieses zweite Dreieck ist somit das Spurendreieck der
Achsenpyramide. Die Einheitsmarken auf den drei Koordinatenachsen können dann wie
im zweiten Baustein bestimmt werden. .

19 .Vgl.: Die Höhen eines Dreiecks sind die Winkelhalbierenden des Höhenfusspunktdreiecks.
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Anhang

Herstellung von transparenten Kunststoffmodellen aus PVC-Folie

Diese wenig bekannte Technik ermöglicht eine einfache Herstellung von ansprechen-
den Polyedern und ist nicht schwieriger als die Arbeit mit Karton und Papier.20

Material

• Hart-PVC-Folie, 0.5mm dick, Qualität walzblank statt poliert genügt, ca 10 Fr/m2,
erhältlich bei Schlund + CIE AG, Grubenstrasse 11, 8045 Zürich, Tel 01 461 20 66.

• 10 ml Tetrahydrofuran (Lösungsmittel, Giftklasse 3), erhältlich in grösseren
Drogerien, z.B. Wernle, Augustinergasse 17, Zürich, evtl. beim Schulchemiker.

• Kartonmesser (Stanley, kräftig), Unterlage, Lineal
• Abdeckband zur provisorischen Fixierung
• Reissfeder (für Tuschzeichnungen) zur Übertragung des Lösungsmittels in die

Schnittkanten

Arbeitsvorgang

1. Abwicklung des Körpers zeichnen und PVC-Folie darüber fixieren.
2. Schnittkanten ganz durchschneiden, Faltkanten mindestens bis zur halben

Materialdicke ritzen.
3. Faltkanten einzeln biegen. Das Material soll nachgeben, aber wenn möglich nicht

ganz brechen.
4. Zusammengefaltetes Modell mit wenigen schmalen Klebstreifen fixieren.
5. "Verschweissen" der Faltkanten: Wenig Lösungsmittel mit Hilfe der Reissfeder in die

Faltkanten fliessen lassen. Es wird wegen der Adhäsion "eingezogen", löst die
Bruchkanten leicht auf und verklebt sie dadurch. Das Lösungsmittel verdunstet
nach wenigen Sekunden. (Dämpfe nicht einatmen!)

6. Analog werden die Schnittkanten stückweise verklebt, wobei jeweils die
Klebstreifen zu entfernen sind, da sie sonst auch angelöst werden und Flecken auf
den Seitenflächen bilden. Für kurzzeitige Fixierung genügen die Finger. ,

Mit Folienstiften können allfällige Hilfslinien vor dem Falten auf die Innenseite der Folie
gezeichnet werden. Sie verblassen aber nach wenigen Jahren. Für die flächige Färbung
eignen sich farbige Selbstklebefolien.

Guckkastenmodell, zwei originale perspektivische
Fensterzeichnungen, vier Einschneidebeispiele und Artikelauszug

Auf den folgenden Seiten finden sich ein Ausschnittbogen für einen Guckkasten, zwei
am Fenster gezeichnete Perspektiven, vier Schülerzeichnungen aus dem Unterricht in
Axonometrie und ein Auszug des erwähnten Artikels von Rudolf Wolfgang Müller.

20 Eine analoge Anleitung mit Skizzen findet sich auch in P. AdamlA. Wyss: Platonische und Archime-
dische Körper. Sem, 1984, Seiten 127,128.

23



Zeichnen und Gestalten

00
N
>D....•
<>.::;
~
4)
0-
ll)•....,
p..
vi..,.;:
>
4)

"0

~
c<l
E..,

"0..,•..
>~
c<l....
00
c::

-= J /] / ;
lI) ,•..
c<l
0

,_ I--.....'
I
I

-I

I
I
I
I
I
I

Wo lassen sich diese Figuren einkleben?

._~
L)

«Guckkastenmodell»

Guc k-
loch

I

I
I
I

I
1 -

I

I
I
I
I

SLZ 11. 2.1uni ]938
24

Rückwand

43





/

1/
~I
"f
f

Jj 26

"~-



(

(

\

27



\

-------------.--------- .' • \. .t

-,

\
\

(

.-\ .-,'
~ I:

\

28



ir
1-'~,,----'-~-

(

"1-

\
\
\

tin 1\-obe.lau\j (danf\ e.if\ uelÖt\dvter <Blickw'I\\(el, ufO. los ~\~~
2:

{\'r
", . ,/

'~,-

/ \

,/; \. .

\ C[j\ .'''''\ /
'L

-.-..-.-..

29



/

- ..- .-----:....----.--

- -_""_I'. . ---=~----
~·--C':'.':·:-;-""'::::;:~: .• '-.-.,.:::::::::====::::::=:::::::::

/

//

30

/
./

I
- /
!

,/
./
./

~I
i

./
'1
/

/,/

/
./

-~, ---_ .
..-:: "



Auszug aus einem Artikel von
RudolfWolfgang Müller, Professor für Politische Wissenschaft an der Universität Hannover, Schneiderberg 50,3000 Hannover 1:
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Zur inneren Widersprüchlichkeit des europäischen Denkens
am Beispiel der Entwicklung von Raumvorstellung und Zentralperspektive

In: Leviathan. ~eitschrift für Sozialwissenschaft 2/1989 (Westdeutscher Verlag Wiesbaden). S. 226 ·246

4. Wenige Europäer sind sich darüber klar, daß ihre Erwartungen beim Sehen ein
historisches Produkt sind. Das ,europäische Auge' hat das dreidimensionale, perspekti-
vische und zugleich herrschaftliche Sehen erst seit wenigen Jahrhunderten gelernt. Die
entscheidenden Anfänge dieses Sehens liegen in der Renaissance (gewisse Ansätze in der
griechischen und römischen Antike kann ich hier nicht behandeln). Im folgenden
möchte ich diese Anfänge und weitere wichtige Schritte skizzieren.

In einem Zeitraum von etwa 200 Jahren haben die Maler der italienischen
Renaissance die Lehre VOll der Zentralperspektive allmählich ausgebildet (Brunellesco
1420) lind schließlich in einem exakten, mathematischen Verfahren formuliert (vgl.
Blld 13). Vorher waren Bilder mehr oder wenig flächig, oft mit Goldgrund zur
Andeutung der Heiligkeit; ßild 14 zeigt ein Mosaik aus Ravenna im 6.Jahrhundert. Wie
das Verfahren praktisch gehandhabt wurde, wird an Bild 15 deutlich, das einen
Holzschnitt des deutschen Renaissancemalers Albrecht Dürer wiedergibt. Der in die
Tiefe gehende, dreidimensionale Raum wird vermittels einer Reihe von Abstraktionen
auf einer zweidimensionalen, planen Fläche dargestellt. Der Maler blickt, besser: starrt
nur mit einem einzigen, dazu noch fixierten Auge. Blicke, Kopfbewegungen sind nicht
zulässig. Das Auge wird als Plltlkt vorgestellt, von dem Sehstrahlen ausgehen. Das Bild
gilt als ebener Schnitt durch die Sehpyramide, während tatsächlich die Netzhaut
gekrümmt ist (auch alle Photoapparate folgen noch dieser Abstraktion, es gibt keine
gekrümmten Filme). Das Subjekt, der Maler, muß sich einige Gewalt antun - und
ebenso dem Objekt. .

Charakteristisch ftir die mit dieser Methode exakt konstruierten Bilder ist der
Eindruck der Tiefe, und zwar einer Tiefe, die auf einen einzigen, oft sehr weit entfernten
Punkt zuläuft. Das ist der sogenannte Fluchtpunkt, in dem alle von der Bildebene
rechtwinklig ausgehenden, zueinander parallelen Linien sich in unendlicher Ferne zu
treffen scheinen. "Gleichsam das konkrete Symbol fur die Elltdeckullg des Ullerldlichen
selbst", hat das der deutsch-schwedische Kunsthistoriker Panofsky genannt. Das
verweist auf zentrale Begriffe der klassischen Physik. Oft enthält der Vordergrund ein
Fliesenmuster (wie in dem Perspektiven-Schema des Abendmahls von Dirk Bouts in
Löwen, 1467, Bild 16); das sind die ersten bei den Koordinaten x und y des später so
genann ten Koordinatensystems. Die dritte Dimension z ist in den senkrechten Bauele-
menten vorhaliden. Die drei Dimensionen des quantitativ exakt bestimmbaren,
abstrakten und homogenen Raums der klassischen Physik sind also im Bild unmittelbar
anschaulich gegeben. Und ebenso kann in vielen dieser Bilder, besonders in denen mit
Landschaftshintergrund, der l3lick in eine unendliche und trotzdem quantitativ faßbare
Ferne gehen. Doch damit habe ich bereits Späterem vorgegriffen. -

5. Räumliches Sehen im Sinne einer Plan perspektive, bei der jeder einzelne Punkt
durch systematische Verkürzung von Strecken exakt berechnet und auf eine plane
Fläche projiziert werden konnte, ist also eine' Errungenschaft aus der Zeit der
italienischen Renaissance. Und dieses Sehen ist von vornherein auf einen herrschaftlichen

13lickpunkt bezogen, das Auge des Malers oder 13etrachters. Entsprechende Seherwar-
tungen bildeten sich aus; bei den herrschenden Personen entstand der Wunsch, Gärten,
Straßen und Plätze in Städten entsprechend zu betrachten. Zunächst geschah auch dies in
Bildern, durch die Architekturmalerei seit etwa 1470. Bild 17 zeigt eine solche
Stadtansicht, die ••Verkündigung" von Carlo Crivelli, aus dem Jahre 1486. Es gibt viele
solcher Bilder mit Stadtansichten, Plätze mit Durchblicken auf einen Landschaftsaus-
schnitt, perspektivisch sich verjüngende Stadtstraßen. Es ist die Zeit, in der sich in Europa
neue politische Vorstellungen in Konzeptionen von Idealstädten niederschlagen, z. 13.
der •.Heliopolis" von Campanella. Der sogenannte Augenpunkt ist in diesen Bildern wie
in diesen Idealstädten offensichtlich. Alles geht aus von einem Punkt, alles strebt zu auf
den einen Punkt. Das Auge ist das bei weitem wichtigste Organ fUr das neue Denken, Hir
die ,Aufklärung', die das ,Licht des Verstandes' verherrlicht und die ,Strahlen der
Vernunft' in die Machenschaften von ,Dunkelmännern' leuchten läßt. (Ich erinnere an
Goethes vom Neuplatonismus herkommenden Vers ••Wär' nicht das Auge sonnenhaft,
die Sonne könnt' es nicht erblicken".) Sehen und Denken werden gleichgesetzt.

Die Herausbildung des räumlichen Sehens in Europa wurde etwa seit dem 17.
Jahrhundert durch eine entsprechende Gestaltung VOll Parkanlagell, Schlössern und Stiidten
gefOrdert. Bild 18 zeigt das Schloß von Versailles und die dahinter angeordneten
Gartenanlagen in einem Bild von Pierre Patel dem Älteren, um 1668. Der Blick geht auf
einen Fluchtpunkt in der Ferne. Und der Betrachter überblickt das Ganze aus einer
herrschaftlichen Lage - genau in der Mitte. So ähnlich, wenn auch nicht so hoch,
überblickt der König, der Souverän, aus dem Repräsentationssaal seines Schlosses die
durch seinen Willen geometrisch gestaltete Natur, die nur außerhalb der Gartengrenzen
noch unbeherrscht lind chaotisch weiterwuchert. Der ,französische Garten' (Bild 19: der
Barockgarten in Hannover) ist ein Ausdruck des Willens Zll rationaler Beherrschung der
Gesellschaft und der Natur. Dieser Wunsch wird charakteristischerweise als Herrschaft
des I31ickes, der Augen dargestellt. Und zwar der Augen, die zentralperspektivisch exakt
sehen, so wie es die Maler gelehrt hatten. Mehr als alle anderen Sinne scheint das Auge
dem ,Geiste' der europäischen Rationalität nahezustehen und der,mit dieser Rationalität
verbundenen Form von Herrschaft.

Natur und Rationalität, Naivität und Bewußtsein, Wildheit und Beherrschung,
Chaos und Ordnung: diese Vorstellungen treten sich jetzt als Gegensätze auf den
verschiedensten Gebieten des gesellschaftlichen Lebens gegenüber. Die Einübung dieser
neuen Ordnung in Europa seit dem 17. Jahrhundert hat viele Formen, sichtbare und
weniger sichtbare: das Exerzieren des Militärs zur Erzeugung einer schlagkräftigen
Kriegsmaschine, die Herausbildung eines rationalen Verwaltungsstaates, die Ballett-
kunst und die Reitschulen, die Internierung der Unvernünftigen in Anstalten, der
Aufbau von Gefängnissen und ,Zuchthäusern', die Ausbildung des mathematischen
Denkens, die Fortentwicklung von Kalkulation und Buchhaltung, die rationale
LebensHihrung mit der unerbittlichen Disziplinierung der Leiblichkeit als innerer
Natur, und in unserem Zusammenhang: die Bildung einer rationalen, kühlen, dem
Verstande nahen Sehweise des Auges. (Seit mehr als 100 Jahren hat Japan vieles davon
rezipiert - aber zugleich sind hier auch andere Traditionen lebendig geblieben. Soweit
ich weiß, sind z. 13. Ballett und Reitschulen nicht übernommen worden, und die
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Disziplinierung der männlichen Körper durch das militärische Exerzieren hat nur etwa
sechsjahrzehnte angedauert. Für mich ist eines der interessantesten Phänomene inJapan
die andersartige Ausbildung der Körper; nicht die Herausstellung von Schultern und
Brust, sondern: das Zentrum ist hara [etwa Leibmitte, Bauch]. die Schultern hängen
locker.)

6. Wichtiger als die Schloßbauten war ftir die Masse der Bevölkerung in Europa und
besonders ftir das Bürgertum die Anwendung derselben Prinzipien des perspektivischen
Sehraums in den stiidtischen Straßm ll/ld Plätzen etwa seit dem 18. Jahrhundert. Ich
erinnere an das Bild der Ludwigstraße in München (Bild 1) aus dem frühen 19.
Jahrhundert und eine Vorstadtstraße in Hannover um 1900 (Bild 2). Natürlich gab es
damals und erst recht heute andere Straßenformen, wahrscheinlich hat inzwischen eine
neue Entwicklung begonnen, aber das Muster war und ist allen klar, selbst wenn sie es
ablehnen.

An den zuletzt genannten Straßenbildern kann man noch einen weiteren Punkt
deutlich machen: die Ro/le der staatlichen Biirokratie, der Bauverwaltimg, besonders
relevant natürlich in Staaten wie Deutschland und Frankreich mit ihrer langen Tradition
seit dem absolutistischen Verwaltungsstaat. Die Hausbesitzer dürfen nur bauen, wenn sie
die unglaublich ins einzelne gehenden Bauvorschriften beachten, beginnend bereits in
den zur Genehmigung vorzulegenden Bauplänen. Nur unter obrigkeitlichem Zwang ist
jene Einheitlichkeit entstanden; aber inzwischen haben sich die Menschen daran
gewöhnt, Einheitlichkeit schön und Vielfalt chaotisch zu finden; ,Ordnung muß sein',
wie das deutsche Sprichwort sagt. Daher sind auch die Gartengebiete an den
Stadträndern geometrisch einheitlich gestaltet, ohne daß es daftir staatlicher Gesetze
bedarf (Bild 20).

7. leh möchte nun einen Punkt wiederaufnehmen, den ich schonkurz berührt habe, den
Raulllbegriff der klassischen Physik. Dieser Begriff ist zwar in der modernen Atomphysik
seit Einstein relativiert worden, aber in der Technologie des AlJtags spielt er immer noch
die entscheidende Rolle. In der Geometrie lernen Schüler mit den drei Dimensionen
dieses Raums umzugehen, und alle Maße und Entfernungsangaben des Alltagslebens
sind ohne diesen Raumbegriff nicht möglich.

Abgesehen von der Geometrie, die bereits von den griechischen Mathematikern
entwickelt worden ist, sind die entscheidenden Schritte zum physikalischen Raumbe-
griff in der Philosophie der Renaissance in Italien getan worden. Hie~ wurde die
aristotelische Theorie des Raums überwunden. Nach- Aristoteles ist der Raum
hierarchisch organisiert; jedes Element hat seinen natürlichen Ort, zu dem es hinstrebt
(z. B. beim Fallen). Oben und unten sind also nicht gleichberechtigt, sondern qualitativ
unterschieden, gesellschaftlich, psychisch, physisch - ich brauche das in Japan nicht
.weiter zu erklären. Renaissancephilosophen wie Telesio, Cusanus, Campanella fassen
den Raum als allgemeine Grundlage und reine Fähigkeit zur Aufnahme von Körpern
jeder Art auf, daher als völlig homogene und undifferenzierte Grundlage fUr
physikalische Prozesse jeder Art.

Die maßgebliche Definition des physikalischen Raumbegriffs stammt von dem
berühmten englischen Physiker lsaac Newton (Bild 21). In seinem Buch "Principia
Mathematica Philosophiae Naturalis" gibt er dem Raumbegriff eine quasi göttliche
Würde. Newton unterscheidet im Sinne der Philosophie Platons vom empirischen
Raum den absolule'l Raum: dieser ist ewig, stets gleich, unbeweglich, ohne Bezug auf
einen empirischen Gegenstand, auf die Welt der veränderlichen Erscheinungen. Später
hat Kant diese Auffassung kritisiert und die räumliche Anschauung unseres Verstandes
als subjektiv, nicht objektiv nachgewiesen. Aber das ist nicht ins allgemeine Bewußtsein
eingedrungen. Für den Normalverstand gilt bis heute der Raum mit den drei
Dimensionen als eine objektive Grundeigenschaft der Welt um uns. (Das Bild Newtons
zeigt die charakteristische Schärfe seiner Augen und auch seiner Nase; ich verstehe das als
körperlichen Ausdruck seiner geistigen Haltung; solche Erscheinungen sind japanischen
Beobachtern an den nach 1854 in Japan eindringenden Europäern bzw. Nordamerika-
nern stets aufgefallen.)

8. leh habe einige Stationen der Ausbildung der europäischen Rationalität am Beispiel
der Kategorie des Raums skizziert. Vorher habe ich einigc Äußerungen der Irritation,
der Angst und der Abwehr gegenüber dem ,Chaos' japanischer Städte vorgestellt. Die
Erringung und Aufrechterhaltung der Herrschaft über die ungeordnete Natur erfordert
die ständige Anspannung der Kräfte der Vernunft und des Willens. Läßt diese
Anspannung nach, zeigt sich die Versuchung in Gestalt von Unordnung und Chaos, so
ist das ganze hochgetürmte Gebäude der Vernunft in Gefahr. Und das bedeutendste
Symbol von Chaos und Unvernunft ist - schon seit den alten Griechen- fiir Europa stets
der Kontinent Asien gewesen, der Osten, der Orient. Mit dem Wort ,orientalisch'
verbindet sich für Europäer bis heute die Vorstellung von Sinnlichkeit, Sexualität,
Begierde, Sumpf, Untergang und Tod. Das ist von vielen europäischen Dichtern zum
Thema gemacht worden; ich wähle zur Veranschaulichung die Novelle "Der Tod in
Venedig" von Thomas Mann.

Der berühmte Schriftsteller Aschenbach flieht in einer Krise seines Schaffens, aus
üherspannter Anstrengung von Verstand und Willenskraft, in die Lagunenstadt
Venedig, die am meisten orientalische aller europäischen Städte, die einst den
Orienthandelmonopolisiert hatte. Von einem Tagtraum wird er dorthin gelockt:

"er sah, sah eine Landschaft, ein tropisches Sumpfgebiet unter dickdunstigem Himmel, feucht,
üppig und ungeheuer, eine Art Urwcltwildnis aus Inseln, Morästen und Schlamm fiihrenden
Wasserarmen, - sah aus geilem Farngewucher, aus Gründen von fettem, gequollenem und
abenteuerlich blühendem Pflanzenwerk haarige Palmschäfte nah und ferne emporstreben, sah
wunderlich ungestalte Bäume ihre Wurzeln durch die Luft in den Boden, in stockende,
grünschattig spiegelnde Fluten versenken, wo zwischen schwimmenden Blumen, die milchweiß
und groß wie Schüsselnwaren, Vögel von fremder Are, hochschultrig, mit unf<irtlligenSchnäbeln,
im Seichten standen und unbeweglich zur Seite blickten, sah zwischen den knotigen Rohrstämmen
des Bambusdickichts die Lichter eineskauernden Tigers funkeln - und fi.ihlteseinHerz pochen vor
Entsetzen und rätselhaftem Verlangen."



242 NI/doll Woif.f?allg Müller
Ordlllmg und C/,aos 243

w
w

Abbildung 13: Diirer, Der Zeichner der Kanne (Holzschnitt, um 1525)

Abbildung 14: ]{.avcnna, San Apol1inare Nllovo (Mosaik, 6. Jh.)

Abhildung 16: Dirk Bouts, Abendmahl, pcrspckt. Schl'll1a (Löwell, 1461-·(,'7)
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Abbildung 17:
Crivelli, Verkiindigung
(Altarstiick, 1486; N. G. London)

Ahbildung 19: GroBer (;arl('l1 \1. Schluß ill J krrcllhauscn/llallllovcr (mn 17()(J)

A?bildung 20: Kleingarten und Gartenhaus in J JanllOvcr (um IiNO)

Abbildung IH:
Pierrc Patd d. Ä., Das Schloß
von Vcrsaillcs (UIII 'I()(jH)
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