
C!) Unterrichtsvorschlag 

Max Bills 
mathematische Kunst Teil 1 

Sind ratjonal-mathematisches Denken und künstlerisch-intuitives Gestalten 
unvereinbare Gegensätze? Max Bill hat mit seinem künstlerischen Schaffen gezeigt, 
ja eigentlich «bewiesen», dass dem nicht so ist. Daher ist es nicht verwunderlich, 
dass sein Name in der f achdidaktischen und unterrichtspraktischen Literatur 
immer mal wieder auftaucht. 
In Teil I soll ein erstes und in Teil II weitere zwei Werke von Max Bill aus mathe
matischer Sicht vorgestellt und untersucht werden. Da die drei Kunstwerke 
- mathematisch betrachtet - unabhängig voneinander sind, kann mit den Materiali
en (Arbeitsblätter und Applets) zu ihnen problemlos zum Beispiel ein arbeitsteiliger 
Gruppenunterricht mit anschliessender Präsentationsphase gestaltet werden. 

Christian Rohrbach 

Albrecht Dürer (l 47 1- 1528). Leonardo da Vinci (1472-1519). M.C. Escher ( 1898-1972). Max Bi ll ( 1908-1994). 

Der Hintergrund 
In Nachschlagewerken über berühmte 

Mathematikerinnen und Mathematiker ( sie

he Literatur [ 11]) findet man auch Einträge 

zu Künstlern wie Albrecht Dürer, Leonar

do da Vinci oder M.C. Escher. Sie sind mit 

Ihren Werken und Schriften demnach so 
bedeutsam, dass sie sogar in der Geschichte 

der Mathematik eine Rolle spielen. Sie sind 

Zeugen dafür, dass Kunst und Mathematik 

keine unvereinbare Gegensätze bedeuten 

(müssen). Max Bill ist somit nicht der ers

te Künstler, der sich von der Mathematik 

anregen und durch mathematische Gesetz

mässigkeiten inspirieren liess. 

1924 wurde der Begriff der «Konkreten 
Kunst» erfunden und programmatisch fest-
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gelegt als Bezeichnung einer Kunstrichtung, 

die idealerweise auf mathematischen, vor 

allem geometrischen Grundlagen beruht. 

In diesem Zusammenhang wird auch gern 

von «Konstruktiver Kunst» gesprochen. 

Max Bills Werke gehören zu dieser Kunst

richtung. So abstrakt Werke von Künstlern 

dieser Stilrichtung (Richard Paul Lohse, 

Hans Arp, Piet Mondrian, Karl Gerstner, 

Sophie Taeubner-Arp, Gottfried Honegger, 
Fritz Glarner, usw.) auch wirken mögen, sie 

sind nicht abstrakt im Sinne von «abgeleitet 

und abstrahiert aus etwas in der Realität 

Vorhandenem». 

Konkrete Kunst ist unmittelbar, auf 

sinnliches Erleben angelegte, ungegen
ständliche Kunst. Farben und Formen, 

Linien und Flächen erhalten dadurch eine 

besondere Bedeutung. Max Bill hat in seinen 

Publikationen vielfach begründet, dass und 

warum Konkrete Kunst eine rationale und 

mathematisch begründete Kunst sei. Die 

Konkrete Kunst bildet nicht mehr ab; was 

dargestellt ist, ist Ausdruck des menschli

chen Denkens, das visualisiert wird. Es geht 

dabei um Strukturen, Systeme, Rhythmen, 

Wahrnehmungen. Das, was zu sehen ist, ist 

konkret gemeint, nicht stellvertretend für 

etwas aus der Realwelt. 

Kritik blieb nicht aus: Die Konkrete 

Kunst wurde oft als dekorative «Kästchen

malerei» verunglimpft. Weil sie auf mathe

matischen Prinzipien basiere, sei sie eine 

rein formale Spielerei. 



Die Übersicht 
Die vorliegenden Unterrichtsmaterialien - 7 Arbeitsblätter mit 10 darauf abgestimmten und unverzichtbaren Apps (Dy
namische Geometrie Software) - sind in drei Abschnitte A, B und C gegliedert, die unabhängig voneinander bearbeitet 
werden können: 

Teil Abschnitt Werke von Max Bill 

A 

II B 

schtatt e schtadt e schtatt 
Würfelschnitte 

fünfzehn variationen über 
ein thema 

Arbeitsblätter 

Al Kongruente Halbierungen 

Al Max Bills Würfelschnitte 

Al 15 Variationen 

Geogebra-Apps 

Quadratschnitte 

Ebene Würfelschnitte 
Bills Würfelschnitte 

A4 (1. Teil) Weitere Variationen 

Variation 1 
Variation 7 
Variation 12 
Entfaltung 

A4 (2. Teil) (Vorlage) 

II C Montreux 1991 AS (1. Teil) Flächenuntersuchungen 
AS (2. Teil) (mit Tabelle zur App) 

Rechteck nach Bill 
Montreux 

Für einen erfolgreichen Einsatz der Materialien müssen 
folgende Voraussetzungen oder Kompetenzen gegeben sein. 
Die Schülerinnen und Schüler 

- kennen die Kongruenzabbildungen Achsenspiegelung, 
Punkspiegelung und Drehung, 

- wissen, was unter «Kongruenz» zu verstehen ist - auch 
im 3D-Bereich, 

- können den Satz des Pythagoras anwenden, 
- sind in der Lage, Dreiecksflächeninhalte zu berechnen, 
- kennen In- und Umkreis von regelmässigen Vielecken. 

Die Einstimmung 
Ob im Klassenunterricht gearbeitet wird und ob einer der 
drei Abschnitte A, B resp. C, zwei oder alle drei Abschnitte 
eingesetzt werden oder ob ein arbeitsteiliger Gruppenunter
richt organisiert wird (z.B. je 2 Gruppen bearbeiten je einen 
der drei Abschnitte A, B oder C), eine Einstimmungsphase ist 
in jedem Fall sinnvoll. Dabei geht es darum, mit Werken der 
Konkreten Kunst bekannt zu werden, sich darüber gemein
sam auszutauschen. Was gefällt, was nicht; was ist auffällig; 
was könnte das überhaupt mit Mathematik zu tun haben: 

- Im Internet lassen sich viele Bilder zur Konkreten Kunst 
finden, z.B. mit der Sucheingabe «Max Bill Bilder». 

- Im Bill-Jubiläumsjahr 2008 kam der Dokumentarfilm «Max 
Bill - das absolute Augenmass» von Erich Schmid in die 
Kinos (Trailer auf www.youtube.com, DVD über www. 
erichschmid.ch). 

- Eventuell bietet sich auch ein Museumsbesuch an: Mu
seum Haus Konstruktiv, Selnaustrasse 25, 8001 Zürich, 
http://hauskonstruktiv.ch 

Die Apps sind im Internet zugänglich unter 
www.christianrohrbach.net 

- In seinen Schriften und Büchern zur Kunst und in vielen 
Vorträgen - er war ja auch ein Mitbegründer der Ulmer 
Hochschule für Gestaltung und deren erster Rektor von 
1953 bis 1956 - hat sich Bill engagiert und deutlich zu 
seiner Auffassung von Kunst geäussert. 

Seine Publikation «die mathematische denkweise in der 
kunst unserer zeit» (siehe z.B. in [3]) wurde in mehrere 
Sprachen übersetzt und hat viele Diskussionen ausgelöst. 
Der hier nachfolgend wiedergegebene Auszug von Zitaten 
muss den Schülerinnen und Schülern nicht unbedingt ab
gegeben werden, kann aber als Input zur Vorbereitung der 
Einstimmungsphase und Diskussion benützt werden. 

Auszüge aus Max Bills Artikel: 

die mathematische denkweise 
in der kunst unserer zeit 

ich bin der auffassung, es sei möglich, eine kunst weit
gehend aufgrund einer mathematischen denkweise zu 
entwickeln. gegen eine solche auffassung erheben sich 
sofort scharfe einwände. es wird nämlich behauptet, dass 
kunst mit mathematik nichts zu tun habe, mathematik sei 
eine «trockene», unkünstlerische angelegenheit, eine angele
genheit des denkens, und diese sei der kunst abhold. für die 
kunst sei einzig das gefühl von wichtigkeit, und das denken 
sei schädlich. weder die eine noch die andere auffassung 
stimmt, denn kunst braucht gefühl und denken. als altes 
beispiel kann man immer wieder johann sebastian bach 
anführen, der doch gerade die materie «klang» mit mathe-
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matischen mitteln zu vollkommenen gebilden geformt hat 
und in dessen bibliothek sich tatsächlich neben den theo
logischen auch die mathematischen schritten befanden; zu 
einer zeit also, wo mathematik noch nicht und nicht mehr 
dafür in anspruch genommen wurde, im gestaltungsprozess 
formend mitzuwirken .... 

es ist nötig, immer wieder zu betonen, dass eines der wesent
lichen merkmale des menschen das denken ist. das denken 
ermöglicht es auch, gefühlswerte in einer weise zu ordnen, 
dass daraus kunstwerke entstehen. das ur-element jeden 
bild-werks aber ist die geo-metrie, die beziehung der lagen 
auf der fläche oder im raum. und so, wie die mathematik 
eines der wesentlichen mittel zu primärem denken und 
damit zum erkennen der umwelt ist, so ist sie auch in ihren 
grundelementen eine wissenschaft der verhältnisse, des 
verhaltens von ding zu ding, von gruppe zu gruppe, von 
bewegung zu bewegung . ... 

die mathematische denkweise in der heutigen kunst ist nicht 
die mathematik selbst, ja sie bedient sich vielleicht kaum 
dessen, was man unter exakter mathematik versteht. sie 
ist vielmehr eine anwendung logischer denkvorgänge zur 
gestaltung von rhythmen und beziehungen, von gesetzen, 
die individuellen ursprung haben, genau so, wie anderseits 
auch die mathematik ihren ursprung hat im individuellen 
denken der bahnbrechenden mathematiker. wie die eukli
dische geometrie für den heutigen wissenschaftler nur noch 
bedingt gültigkeit besitzt, so gilt sie auch für die kunst nur 

Die Fragestellungen zu Abschnitt A 
Die längere Nachhaltigkeit von selber herausgefundenen 
und entdeckten Gesetzmässigkeiten, Regeln und Verfah
ren gegenüber lediglich Mitgeteiltem, Antrainiertem ist in 
der Mathematikdidaktik längst bekannt. Die Arbeitsblätter 
und Applets sind darum so aufgebaut, dass wenn immer 
möglich die Schülerinnen und Schüler die Antworten auf 
die nachstehend aufgeführten Fragen selbständig finden 
können (finden dürfen). 

A schtatt e schtadt e schtatt 

A 1 Kongruente Halbierungen 
Wann teilt eine Linie eine Quadratfläche in zwei kongruente 
Flächenstücke? 
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noch beschränkt. genau so, wie der begriff der endlichen 
unendlichkeit für mathematisches und physikalisches den
ken notwendiges hilfsmittel ist, so ist er notwendiges mittel 
künstlerischen gestaltens geworden .... 

die kunst kann das denken vermitteln in einer weise, 
dass der gedanke direkt wahrnehmbare information ist. es 
kann ein gedanke bildnerisch präzisiert werden, um direkt 
übertragen zu werden mit allen möglichkeiten des miss
verständnisses - das auch sonst nicht ausgeschlossen ist-, 
aber mit dem vorteil der unveränderbarkeit des gedankens. 
je exakter der gedankengang sich fügt, je einheitlicher 
die grundidee ist, desto näher findet sich der gedanke im 
einklang mit der methode des mathematischen denkens; 
desto näher kommen wir einer gültigen struktur und desto 
universeller wird die kunst sein. 

universeller darin, dass sie ohne umschweife direkt sich sel
ber ausdrückt; dass sie direkt, ohne umschweife empfunden 
werden kann. man wird dem entgegenhalten, das sei keine 
kunst mehr. mit dem gleichen recht könnte man behaup
ten, eben erst das sei kunst. es stünden behauptung gegen 
behauptung. auf ein anderes gebiet übertragen, würde 
diese behauptung bedeuten: nur die euklidische geometrie 
ist geometrie und die - neuere - von lobaschewsky und 
riemann nicht. ... der unterschied zwischen der herkömm
lichen kunstauffassung und der hier vertretenen mag etwa 
derselbe sein wie jener zwischen den gesetzten von archi
medes und der heutigen astrophysik. archimedes ist noch 
immer in vielen fällen massgebend. aber nicht mehr in allen . 

. . . die kunst hat gebiete erfasst, die ihr früher verschlossen 
waren. eines dieser gebiete bedient sich einer mathemati
schen denkweise, die trotz ihrer rationalen elemente viele 
weltanschauliche komponenten enthält, die über die gren
zen des abklärbaren hinausführen. 

eduard hüttinger, max bi/1, 7 977, abc verlag zürich, 
isbn 3-85504-043-5 

0 Mit diesem Symbol sind die elektronischen, 
dynamischen Geometrie-«Arbeitsblätter» ge
kennzeichnet. Sie können auf dem Internet 
unter folgender Adresse aufgerufen werden: 
www.christianrohrbach.net 

Welche Bedingungen muss eine Schnittfigur durch einen 
Würfel erfüllen, damit die beiden Würfelteile.kongruent sind? 

0 
0 

Quadratschnitte dient zur Bestätigung im Spezi
alfall einer Strecke als Trennlinie. 

Würfelschnitte erlaubt das Bilden einer beliebi
gen punktsymmetrischen Schnittfigur durch den 



Mittelpunkt des Würfels. Der eine Würfelteil kann 
«herausgezogen», punktgespiegelt und auf der 
anderen Seite wieder angesetzt werden .... mithin 
eine anschauliche Bestätigung der Antwort zu obi
ger Frage. 

Al Max Bills Würfelschnitte 
Aus einem kurzen englischen Text: Wie hat Max Bill seine 
vier Würfel halbiert? 

0 Ebene Würfelschnitte: Was für verschiedene 
Schnittfiguren können mit einer (flachen) Schnit
tebene durch einen Würfel erzeugt werden? Welche 
Eckenzahlen sind möglich? 

0 Bills Würfelschnitte: Max Bill hat vier mögliche 
Schnittfiguren ausgewählt - wie sehen sie aus? 
Was für Seitenlängen haben sie? 

Hinweis: Im Lehrmittel {1 J wird dieses Thema ebenfalls auf
gegriffen. Im Online-Material gibt es Ausschneidevorlagen 
(Netze) zur Herstellung der 2x4-Würfel-Teilkörper (http.// 
www.lehrmittelverlag-zuerich.ch/Lehrmittel-Sites/Mathe
matikSekundarstufel/Mathematik 1 und dort «9a Körper 
untersuchen und skizzieren» unter Extras) 

Die Fragestellungen von Abschnitt B zu Max Bills 
Werk «fünfzehn variationen über ein thema» und 
von Abschnitt C zu seinem Werk «Montreux 1991 « 
folgen in Max Bills mathematische Kunst folgen 
im Teil II des Artikel im Januar. NSP Nr 1 2018. 

Die Antworten zu Abschnitt A 
A 1 Kongruente Halbierung 

1. 
- Ergänzungen der Schnittstellen 
0 Zusätzlich: Quadratmittelpunkte 

0 Quadratschnitte 

a) Z ist der Mittelpunkt der Schnittstrecke. 
b) -
c) Z muss mit dem Mittelpunkt des Quadrates 

(Diagonalenschnittpunkt) zusammenfallen. 

Soll das Quadrat in zwei kongruente Flächen halbiert wer
den, so muss die Schnittlinie durch den Quadratmittelpunkt 
Z gehen und punktsymmetrisch sein zu Z. 

2. Mögliche Formulierung: 
Der Mittelpunkt M des Würfels muss in der Schnittfigur 
liegen und die Schnittfigur muss bezüglich M punktsym
metrisch sein. 

3. 

Q Würfelschnitte 

a) [Jede Veränderung mit den roten Punkten 
bewirkt eine bezüglich des Würfelmittel
punktes punktsymmetrische Veränderung. 
Man kann es auch einrichten, dass die 
Schnittfigur in einer Ebene (Schnittebene) 
liegt. 3 der 4 Schnittebenen von Max Bills 
Skulpturengruppe «schtatt e schadt e 
schtatt» lassen sich bereits in dieser App 
herstellen.] 

b) -
c) [Zieht man den Teilkörper aus einem nicht 

sichtbaren Raumbereich hinaus, scheint er 
zu verschwinden.] 

Al Max Bills Würfelschnitte 

Freie Übersetzung der Beschreibung 
von «schtatt e schtadt e schtatt,,: 

«Vier in identische Hälften geschnittene Würfel, die acht 
Elemente ergeben» ist eine Steinskulptur des Schweizer 
Malers und Bildhauers Max Bill (1908-1994), die 1985 
im Garten beim Eingang Botastrasse errichtet wurde. Die 
Skulptur - zwischen 1973 und 1985 erschaffen - besteht 
aus acht geometrischen Formen mit genauen Proportionen, 
die in Bezug zueinander angeordnet wurden und visuell 
paarweise zusammengefügt werden könnten, um vier glei
che Würfel zu bilden. 

1. 

0 Ebene Würfelschnitte 

a) Das Dreieck befindet sich innerhalb des 
Würfels. Seine Seiten sind auf den Würfel
seitenflächen und die Ecken auf drei be
nachbarten Würfelkanten. 

b) Mögliche Eckenzahlen der Schnittfigur mit 
dem Würfel: 

0 (Die blaue Ebene schneidet den Würfel 
nicht.) 

1 (Die blaue Ebene berührt den Würfel in einer 
seiner 8 Ecken.) 

3 (siehe Startsituation der App) 
4, 5, 6 (siehe Beispiele nächste Seite) 
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l. Nicht in Frage kommen: 

3. 

0, 1 (Extremfälle, die <nichts> zeigen.) 
3, 5 (Die Schnittfigur muss bezüglich ihres 

Mittelpunktes punktsymmetrisch sein.) 

Q Bills Würfelschnitte 

a) Der Mittelpunkt des Würfels befindet sich 
immer in der Schnittfläche. Sie ist daher 
punktsymmetrisch. 

b) Die Schnittfigur kann ein Quadrat, ein 
Rechteck, ein Rhombus oder ein regel
mässiges Sechseck sein. 

c) Seitenlängen der Schnittfiguren: 
Quadrat: a = k = 1 

Rechteck: a = k = 1 und b =V2 · k 
(Diagonale der Würfelseitenfläche) 

Rhombus: a = 
(Satz des Pythagoras) 

Sechseck: a = 
(Satz des Pythagoras) 

Anmerkung: Rechnerisch könnte man hier noch weiter 
gehen und z. B. die Flächeninhalte der Schnittfiguren be
stimmen. Welche Schnittfigur ist am grössten? 

Die Antworten zu den Fragen von Abschnitt B zu Max 
Bills «Werk fünfzehn variationen über ein thema» und 
von Abschnitt C zu seinem Werk «Montreux 1991 » 
folgen in Max Bills mathematische Kunst folgen 
im Teil II des Artikel im Januar. NSP Nr 1 2018. 

Max-Bill-Platz der Stadt Zürich. 
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«Kongruente Halbierung» Al 

In den folgenden Aufträgen geht es um das Halbieren eines Quadrates und eines Würfels, so dass die beiden Hälften 
kongruent, also deckungsgleich sind. 

1. Ein Quadrat kannst du auf ganz verschiedene Arten in zwei kongruente Flächen unterteilen. 
Zum Beispiel so: 

Ergänze rechts die drei weiteren Beispiele, so dass je zwei kongruente Flächen entstehen. 

Nun soll das Quadrat nur durch eine einzige Strecke halbiert werden: 

Experimentiere auf dem Tablett oder Computer: 0 Quadratschnitte 

Fasse zusammen: Soll das Quadrat in zwei kongruente Flächen halbiert werden, so muss die Schnittlinie 

2. Auch einen Würfel kannst du auf ganz verschiedene Arten in zwei kongruente Teilkörper zerlegen. 
Hier drei Beispiele: 

Beschreibe, wann die beiden Teile des Würfels kongruent sind. 

3. Die grüne, <gefaltete> Fläche zerlegt den Würfel 
in zwei kongruente Teilkörper. 

Das kannst du auf dem Bildschirm überprüfen 
und nachvollziehen. 

Experimentiere auf dem Tablett oder Computer: 

0 Würfelschnitte 
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«Max Bills Würfelschnitte» A2 

Konstruktion aus vier halbierten Würfeln von Max Bill (1973-1985) in Jerusalem. Quelle: http:/ /www.maxbill.ch/max-bill/werke.html 

Eine Beschreibung der Skulpturengruppe «schtatt e schtadt e schtatt» aus Israel 
«Four Cu bes Cut in ldentical Halves Which Make Eight Elements» is a stone sculpture by Swiss painter and sculptor 
Max Bill (1908-1994) that was erected at the Bota Street entrance to the garden in 1985. The sculpture, which 
was created between 1973 and 1985, consists of eight geometric forms of precise proportions that are placed in 
relation to one another and visually can be stacked in pairs to form four identical cubes. 

Quelle: http://projects.jerusalemfoundation.org/ com m u n ity /parks-ga rdens/bloomfield-ga rden.aspx 

Kartonmodelle der vier zerschnittenen Würfel 

1. Max Bill hat bei «schtatt e schtadt e schtatt» vier Würfel je mit einer ebenen 
Schnittfläche geteilt. Experimentiere auf dem Tablett oder Computer: 0 Ebene Würfelschnitte 

2. Die beiden Teilkörper des Würfels sollen kongruent sein. 
Welche Eckenzahlen bei der Schnittfigur (siehe Aufgabe 1.) 
kommen daher nicht in Frage? 

3. Max Bill hat die vier Würfel in kongruente Teilkörper zerlegt. 
Wie er das gemacht hat und welche Schnittebenen er dafür gewählt hat, 
kannst du selber herausfinden. 

Experimentiere auf dem Tablett oder Computer: 
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Q Bills Würfelschnitte 



(!) Unterrichtsvorschlag 

Die Übersicht 

Max Bills 

mathematische Kunst 
Teil 2  

Wohl kaum ein anderer Künster ist so konsequent 

und durchdacht bei seinem Schaffen von der Maxime 

ausgegangen, dass mathematische Gesetzmässigkeiten 

und künstlerisches Schaffen sehr wohl vereinbar sind. 

Das soll in diesem Artikel anhand von drei - mathematisch 

gesehen voneinander unabhängigen - Werken von Max 

Bill gezeigt werden, indem ihr konstruktiver Aufbau von 

den Schülerinnen und Schülern explorativ herausgefunden 

und analysiert wird. Hintergrundinformationen und 

ein vom Würfel ausgehendes Werk von Max Bill wurden 

in Teil 1 vorgestellt. Hier folgen Materialien und Unter

lagen zum Untersuchen zweier weiterer Werke. Mit den Unterlagen zu diesen 

drei Kunstwerken (Arbeitsblätter und Applets) können sowohl Klassenunterricht als 

auch ein arbeitsteiliger Gruppenunterricht mit anschliessender Präsentationsphase 

gestaltet werden. Christian Rohrbach 

Die vorliegenden Unterrichtsmaterialien - 7 Arbeitsblätter mit 10 darauf abgestimmten und unverzichtbaren Apps 
(Dynamische Geometrie-Software) - sind in drei Abschnitte A, Bund C gegliedert, die unabhängig voneinander bearbeitet 
werden können: 

Teil Abschnitt Werke von Max Bill 

A 

II B 

II C 

schtatt e schtadt e schtatt 

fünfzehn variationen über 
ein thema 

Montreux 1991 
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Arbeitsblätter 

Al Kongruente Halbierungen 

Al Max Bills Würfelschnitte 

Al 15 Variationen 

A4 (1. Teil) Weitere Variationen 

A4 (2. Teil) (Vorlage) 

AS (1. Teil) Flächenuntersuchungen 
AS (2. Teil) (mit Tabelle zur App) 

Cieogebra-Apps 

Quadratschnitte 
Würfelschnitte 
Ebene Würfelschnitte 
Bills Würfelschnitte 

Variation 1 
Variation 7 
Variation 12 
Entfaltung 

Rechteck nach Bill 
Montreux 

Die Apps sind im Internet zugänglich unter 
www.christianrohrbach.net 



0 Mit diesem Symbol sind die elektronischen, 
dynamischen Geometrie-«Arbeitsblätter» ge
kennzeichnet. Sie können im Internet unter 
folgender Adresse aufgerufen werden : 
www.christianrohrbach.net 

Die Fragestellungen 

zu den Abschnitten B und C 

Die Arbeitsblätter und Applets sind so aufgebaut, dass die 
lernenden, wenn immer möglich, die Antworten auf die 
unten aufgeführten Fragen selbständig finden können. Die 
Arbeitsaufträge sind dabei als Hinweise zu verstehen, in 
welcher Richtung exploriert werden kann. 

B fünfzehn variationen über ein thema 

Al 15 Variationen 

Wie hat Max Bill «das thema» aufgebaut, um die spiralige 
Anordnung zu erhalten? 
Wie könnte man die Spirale weiterführen? 
Wie entsteht die kreisförmige Spirale in «variation 7»? 

0 
0 

Variation 1: Auf welcher Seite des n-Ecks wird 
jeweils das (n+ 1 )-Eck aufgesetzt? 

Variation 7: zeigt, wie die kreisförmige Spirale aus 
Kreisbogen (Sektoren) der Inkreise entsteht. Zudem 
wird noch «variation 3» angedeutet und «variation 
13» präsentiert. 

A4 (1. Teil) Weitere Variationen 

Bildet man regelmässige n-Ecke immer mit der gleich langen 
Seite des Start-Dreiecks und zeichnet die In- und Umkreise 
ein, so entstehen Kreisringe. 
Warum werden diese Kreisringe bei wachsendem n immer 
<dünner>? 

0 Variation 12: Die beinahe fertige «variation 12» 
entsteht Schritt für Schritt. 

Kopfgeometrische Herausforderung: Wie sieht die Situation 
aus, wenn man die regelmässigen Vielecke in «variation 
1 » nicht übereinander legt, sondern nebeneinander und 
aneinanderstossend zeichnet? 
Wie faltet man anschliessend die Vielecke, so dass «variation 
1 » entsteht? 
Wie sieht die Spirale von «das thema» in der nicht überlap
penden Darstellung aus? 

Q Entfaltung hilft die Lösung der oben erwähnten 
Herausforderung zu überprüfen. 

A4 (2. Teil) Weitere Variationen (Vorlage) 

Die Mittelpunkte der regelmässigen Vielecke in nebenein
ander gelegter Variante sind gegeben. 
So lassen sich die Vielecke mittels Umkreisen leicht und 
allein mit dem Zirkel und Massstab zeichnen. 

«variation 1 » dreidimensional; die «Handorgel» ganz links 
entspricht der Farbgebung von Max Bill. Kapiert man die 
«aneinander gelegten Vielecke» A4 (2. Teil) auf 6 verschie
denfarbige Papiere, so entstehen genügend Vielecke, mit 
denen auch noch andere Farbkonstellationen realisiert 
werden können. 

C Montreux 1991 

AS (1. Teil) Flächenuntersuchungen 

Bedeutet «Symmetrie», dass die Farbe mitberücksichtigt 
werden soll? 
Wann haben Dreiecke, die eine gleich lange Seite aufweisen, 
den gleichen Flächeninhalt? 

0 Rechteck nach Bill hilft - wenn nötig - die obigen 
Fragen zu beantworten. 

AS (2. Teil) Flächenuntersuchungen 
(mit Tabelle zur App «Montreux») 

Hat Max Bill auf seinem Plakat ein Palindrom «versteckt»? 
Nach welcher Gesetzmässigkeit hat er die Dreiecke seines 
Plakates eingefärbt? Wissensfrage: Wie hängen Drehung 
und Punktspiegelung zusammen? 

0 Montreux: Mit Unterstützung durch die Software ist 
die Gesetzmässigkeit bei der Farbgebung vermutlich 
einfach zu finden. Aber vielleicht lässt sie sich auch 
ganz anders fassen und begründen. 

Didaktische Zwischenbemerkung 
in diesem Zusammenhang: 

Fragen - von der Lehrkraft gestellt, in Lehrmitteln formu
liert - oder auch didaktische Hilfsmittel wie die App hier 
können das Denken und Forschen manchmal kanalisieren 
und auf (zu) schmale Bahnen lenken. Es ist daher immer 
eine Gratwanderung zwischen offener und einengender 
Fragestellung, zwischen keiner und (zu sehr) lenkender 
Handlungsanleitung. Auch benötigen nicht alle Schülerinnen 
und Schüler gleich viel Hilfe oder Anregung von aussen, 
um das Ziel zu erreichen und den Durchblick zu erlangen. 
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Die Antworten 

zu den Abschnitten B und C 

A3 15 Variationen 

1. 
Mögliche Beobachtungen: 
Es sind alles regelrnässige Vielecke. Sie liegen übereinander: 
Zuunterst ein regelmässiges Achteck (violett), dann ein 
regelrnässiges Siebeneck (rot), ein regelrnässiges Sechseck 
(blau), ein regelrnässiges Fünfeck (grün), ein Quadrat (rot) 
und zuoberst ein gleichseitiges Dreieck (orange). Jedes 
Vieleck hat mit seinem «Nachbar» unten und/oder oben 
genau eine gemeinsame Seite. 
Daher haben alle Vielecke gleich lange Seiten. 
Für «das therna» hat Max Bill die Seiten der Vielecke benützt 
und dabei bei jedem Vieleck eine Seite ausgelassen und 
dafür die sich anschliessende Seite des nächsten Vielecks 
benützt. Es entsteht eine Art Spirale. 

2. 

0 Variation 1 

a) Die «variation 1 » enthält 6 regelrnässige Viel
ecke. Die Version auf dem Computer enthält 
10 regelrnässige Vielecke. [Zu Hilfe ziehen kann 
man z.B. die sog. «Sprungstellen» • , bei denen 
vorn n-Eck zum (n+ 1 )-Eck gewechselt wird.] 

b) -
[Während die Spirale im Uhrzeigersinn läuft, 
muss man beim Klicken auf die richtige Seite 
im Gegenuhrzeigersinn arbeiten.] 

c) Bei den gestrichelt gezeichneten Strecken 
handelt es sich um jene Seiten der Vielecke, 
die nicht in die Spirale aufgenommen wer
den. Im Uhrzeigersinn betrachtet, beginnen 
sie immer bei einer «Sprungstelle» • . 

38 die neue schulpraxis 1 15. JANUAR 2018 

3. 
- Die graue Spirale (mit den betonten Ecken der Vielecke) 

entspricht jener des «thernas». 
- Es handelt sich um die Inkreise der Vielecke. 

[Das Konstruieren der Inkreise der drei Vielecke ist zeitauf
wendig - aber machbar. Will man das Konstruieren von 
Mittelsenkrechten nicht trainieren (und hier auch die Gefahr, 
die Übersicht zu verlieren, vermeiden), könnte skizzieren 
statt konstruieren genügen.] 

0 Variation 7 

a) - rund- und farbig markiert: lnkreisrnittelpunkte 
- eckig- und schwarz markiert: Berührpunkte 

der Inkreise und Anfangs-/Endpunkt der 
Kreisspirale. Dies sind Seitenmittelpunkte 
der Vielecke. 

b) Die schwarzen Punkte sind die Ecken der 
Vielecke. 
Anzahl: 3 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 23 
[Beim Quadrat, Fünfeck, ... , Achteck werden 
jeweils 2 Ecken des vorhergehenden Vielecks 
benützt.] [«variation 3» kann im Internet be
trachtet werden.] 

c) Bei «variation 13» sind die Flächen der Inkrei
se abwechselnd weiss und grau gefärbt. Es 
beginnt mit dem zuoberst liegenden grauen 
Inkreis des gleichseitigen Dreiecks. Oben 
liegende lnkreisflächen überdecken jeweils 
darunter liegende. 

A4 Weitere Variationen 

1. 

Q Variation 12 

a) - In- und Umkreise der Vielecke 
- schwarzer Linienzug: «das therna» 

b) Die schwarzen Strecken von «das thema» 
sind Sehnen bezüglich des jeweils äusseren 
farbigen Kreises. 

c) Mögliche Antwort: 
Die Fläche des regelmässigen n-Ecks wird 
mit wachsendem n immer grösser, da die 
n Sehnen immer gleich lang sind. Je grösser 



n wird, je weniger lässt sich das n-Eck von ei
nem Kreis unterscheiden: Umkreis und Inkreis 
«wachsen mit dem n-Eck zusammen». 

[Auf eine ähnliche Art durch Annäherung des 
Kreises mit umschriebenen und eingeschrie
benen n-Ecken hat Archimedes (etwa 287 bis 
212 v. Chr.) die Länge eines Kreises berechnet. 
Dadurch hat er mit einem 96-Eck die Kreiszahl 
TI näherungsweise bestimmen können: 

3 10 < Ir <3 10 ] 
71 70 

[Die vollständige «variation 12» ist im Internet 
zu finden.] 

2. 
Anmerkungen 
Sich vorzustellen, wie das ebene Netz der beschriebenen 
«Papierhandorgel» aussehen wird, bei welcher Seite also 
jeweils das nächstfolgende Vieleck angesetzt werden muss, 
ist recht anspruchsvoll. Mit der Ausschneidevorlage auf A4 
(2. Teil) lässt sich die «Papierhandorgel» aber relativ schnell 
und einfach erstellen. 
Beim Einfärben dann stellt sich eine weitere mentale Her
ausvorderung: Jedes zweite Vieleck muss nämlich auf der 
Rückseite eingefärbt werden. 
Arbeitet man mit Kopien auf farbigem Papier, entfällt diese 
zweite Schwierigkeit, dafür kann man sich beim zusammen
kleben der Vielecke zur «Handorgel» der ersten Schwierigkeit 
nicht (mehr) entziehen. 

3. 
Grauer Kasten: Ecken der Vielecke des «Handorgelnetzes» 

«das thema» einzuzeichen, ist eine anspruchsvolle Vorstel
lungsübung und Gedankenarbeit: Nicht zu früh die App 
«Entfaltung» konsultieren! 

0 Entfaltung 

a) - Die farbigen Punkte sind die Mittelpunkte 
der sechs regelmässigen Vielecke. 

- Man benützt die Umkreise. 
b) - Es sind die Eckpunkte der sechs regel

mässigen Vielecke. 
- Anzahl: 3 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 23 

[Siehe auch bei Variation 7] 
c) -

■ 

4. 
Hinweis: 
Max Bill hat den Aufbau seiner Variationen auch kurz be
schrieben (siehe z.B. [3]; Literatur NSP Nr. 12-2017 Teil 1 ). 

AS Flächenuntersuchungen 

1. 
Mögliche Beobachtungen: 
- Punktsymmetrie bezüglich Mittelpunkt des Rechtecks 

( .. . muss noch hinterfragt werden) 
- Alle Farbanteile gleich gross, nämlich 1 Viertel des Rechtecks 

0 Rechteck nach Bill 

a) Das «Gerüst» des Bildes ist drehsymmetrisch 
um 180°, also punktsymmetrisch bezüglich 
des Diagonalenschnittpunkts des Rechtecks. 
Berücksichtig man aber die Farben, so gibt 
es keine Symmetrie. 

b) Jedes der vier farbigen Dreiecke hat eine Sei
te, die halb so gross ist wie die Breite b des 
Rechtecks. Die dazu gehörende Dreieckshöhe 
ist jeweils die Länge I des Rechtecks. 
Für alle Dreiecke gilt: 

A =(½b·l}2 = ¼b·I 
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Anmerkungen 
- Die Aufgabe 1 dient (auch) als Vorbereitung für die Auf

gabe 2, wo die Flächeninhaltsgleichheit der Dreiecke zu 
zeigen ist. 

- Ein weitere ganz ähnliche Aufgabe ist in [1] enthalten: 

l. 

Arbeitsheft 1 (Seite 194), Arbeitsheft II (Seite 174) und 
Arbeitsheft III (Seite 158) 

Mögliche Stichworte: 
- besteht aus 4 gleich grossen Teilquadraten 
- je 6 farbige Dreiecke 
- eine der beiden Diagonalen in den Teilquadraten ist 

vorhanden 
- «Windrad» mit 4 Armen in der Mitte ist enthalten 
Max Bill verwendete 4 verschiedene Farben: Rot, Blau, Gelb 
und Orange. Von jeder Farbe gibt es 6 Dreiecke. In jedem 
Teilquadrat befinden sich 6 Dreiecke. Die Flächenanteile 
sind gleich gross, denn jedes der 24 Dreiecke hat eine 
Seite, die ein Drittel von s ist, und die zugehörige Höhe ist 

jeweils gleich s. (l ) 1 
Für alle Dreiecke gilt: A = 3 s · s : 2 = 6 52 

3. 
Max Bill «spielt» mit der Punktsymmetrie, hat sie aber nicht 
mathematisch korrekt angewendet; möglicherweise damit 
die zweite Ziffer 9 besser lesbar bleibt? 

Anmerkung: 
Auch bei anderen Bildern hat sich Max Bill 
- obwohl der (genauen) Mathematik sehr 
zugetan - in künstlerischer Freiheit erlaubt, 
davon abzuweichen und z.B. mit dem Titel 
eines Bildes mathematische Eigenschaften 
suggeriert, die nicht exakt erfüllt werden. 

(Siehe z.B. [1 O] S. 50 resp. [2] S. 95 oder [1] Themenbuch 
S. 78 resp. [6] S. 16) 

Q Montreux 

a) Das «Gerüst» des Bildes ist drehsymmetrisch 
um 90°, 270° und um 180°, also auch punkt
symmetrisch bezüglich des Mittelpunkts des 
Bildquadrats. Dieser Punkt ist rot eingefärbt. 

b) Berücksichtig man die Farben, so gibt es keine 
Symmetrie. 

c) -
d) - Die Seiten des grauen Quadrats sind die 

Diagonalen in den 4 Teilquadraten. 
- Die Fläche des grauen Quadrats ist halb so 

gross wie die ganze Fläche des Bildes. 
- Hier bestünde sie aus lauter blauen Drei

ecken; in Max Bills Bild hat jedes Dreieck 
eine andere Farbe: Blau, Rot, Orange, Gelb 
(im Uhrzeigersinn). 

e) [Siehe Tabelle in der nächsten Spalte] 
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Verwendete Abkürzungen: 
r für rot, o für orange, g für gelb und b für blau 

Teilquadrat: 1 2 3 4 

1. Umlauf: r 0 g b 
2. Umlauf: b r 0 g 
3. Umlauf: g b r 0 

4. Umlauf: 0 g b r 
5. Umlauf: r 0 g b 
6. Umlauf: b r 0 g 

Mögliche Feststellung: 
Die Abfolge der vier Farben ist bei jedem Umlauf die gleiche, 
nur verschiebt sich jeweils die letzte Farbe eines Umlaufs 
beim nächsten Umlauf an die erste Stelle. 
[Weil eine feste Abfolge wie hier r , .... o , .. g .... b nur bei 
4 Stellen (Teilquadraten) beginnen kann, wiederholt sich 
die Reihenfolge beim 5. und 6. Umlauf. Daher kommt jede 
Farbe in zwei Teilquadraten einmal und in zwei Teilqua
draten zweimal vor.] 

Didaktische Nachbemerkung: 
Auch da gilt wiederum: Soll man - wie hier in der App vor
geschlagen - , die Beobachtungen der Schülerinnen und 
Schüler lenken, so aber allenfalls allzu früh auf ein bestimm
tes Vorgehen kanalisieren und damit deren Entdecker-Elan 
und -Freude «abwürgen» und die Freude über das selber 
Gefundene «ersticken» oder will man das Risiko eingehen, 
dass allenfalls ein, zwei wenige in der Klasse etwas heraus
finden und die anderen völlig «leer» ausgehen - vielleicht 
auch weil sie gar keine Entdecker-Lust verspüren - ? 
... eine didaktische Gratwanderung, bei der man wohl je
weils situativ entscheiden muss. Es kann darum wohl nicht 
erwartet werden, dass exploratives vorgehen im Unterricht 
der vermeintlichen Maxime untersteht, keine Fragen stellen 
zu dürfen. 

Das Fazit 
Weil Kunstwerke der Konkreten oder Konstruktiven Kunst 
nicht Abstraktionen realer Situationen darstellen, sondern 
nach gedanklich getroffenen Gesetzmässigkeiten mit ma
thematischem Hintergrund konzipiert wurden, sind mathe
matische Kenntnisse unabdingar nötig, um deren Konzept, 
ihre Aussagekraft und ihren Eindruck auf den Menschen 
nachvollziehen und einigermassen verstehen zu können. 
Wenn es mit den Materialien hier gelingt, die Schülerinnen 
und Schülern erfahren zu lassen, wie die Mathematik sich 
beim genauen Betrachten solcher Kunstwerke als äusserst 
nützlich erweist, ja, die Kunstwerke mit deren Hilfe erst 
erschlossen werden können, dann haben sie ihren Dienst 
erfüllt. 

Christian Rohrbach 



Arbeitsblatt «15 Variationen» A3 

1. Zwischen 1934 und 1938 hat Max Bill (1908-1994), der grosse Schweizer Architekt und Künstler, ein Werk geschaffen, 
das er «fünfzehn variationen über ein thema» nannte. 

das thema variation 1 

Vergleiche die beiden Bilder. Beschreibe die Vielecke bei «variation 1 » und ergänze «das thema» mit Strecken, sodass 
der Zusammenhang deutlicher wird. 

2. Man l<ann «das thema» spiralig weiterführen. Wie das geht, kannst du auf dem Tablet oder dem Computer herausfinden: 

Variation 1 

3. <Q ion 7» hat Max Bill schwarz/grau gestaltet; er schrieb dazu: 
«Die ... Kreise sind so gezeichnet, dass sie zwei Halbspiralen bilden mit gegenläufigem Umlaufsinn. Die graue Spirale 
... ist hervorgehoben und betont durch die Ecken der Vielecke ... » 

~ 

- Entspricht die graue oder die schwarze 
Spirale jener von «das thema»? ___ _ 

- Um-was für Kreise handelt es sich? 

Konstruiere oder skizziere die ersten 
drei und hebe die Spiralen hervor. 

Danach: 0 Variation 7 
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Arbeitsblatt «Weitere Variationen» 

1. Eine weitere Variation von Max Bill lernst du hier kennen: 

0 Variation 12 

A4 (1. Teil) 

l. Bei der «variation 1 » überlappen sich die Vielecke: Das Quadrat liegt unter dem Dreieck, das Fünfeck unter dem Quadrat, 
das Sechseck unter dem Fünfeck usw. 
Stell dir vor, jedes Vieleck sei aus Papier und bei der gemeinsamen Seite mit dem tiefer liegenden Vieleck zusammen
geklebt. Es entsteht eine Art «Papierhandorgel», die du am Dreieck «herausziehen» könntest. Alle Vielecke liegen dann 
zusammenhängend, aber überlappungsfrei nebeneinander. 

Auf dem Arbeitsblatt A4 (2. Teil) findest du den Anfang dieser «Papierhandorgel». Die Mittelpunkte aller Vielecke sind 

gezeichnet. 
- Ergänze die gegebenen zwei mit den weiteren vier regelmässigen Vielecken. 
- Schneide die «Papierhandorgel» aus und falte bei den gemeinsamen Seiten, sodass die Vielecke wie in «variation 1 » 

aufeinander zu liegen kommen. 
- Du kannst die Vielecke nach der Farbgebung von Max Bill einfärben. 

3. Vergleiche mit deiner Darstellung der «Papierhandorgel». Was ist hier im grauen Kasten unten dargestellt? 

Max Bill ist bei seinen 15 Kunstwerken immer von einem 
«Gerüst», einer Spirale - er nannte es «das thema» -

ausgegangen. Zeichne hier links dieses «Gerüst» ein. 

Mit O Entfaltung 

kannst du das nachvollziehen und kontrollieren. 

4. Einige der 15 Variationen von Max Bill hast du hier kennen 

gelernt. Selbstverständlich kann man 
- ausgehend von «das thema» - noch viele weitere 
Variationen gestalten. 

Rechts kann du deine eigene Variation -entwerfen. 
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Arbeitsblatt «Weitere Variationen» A4 (2. Teil) 

Vorlage zur Erstellung der «Papierhandorgel» zu «variation 1 » von Max Bill 

• 

0 

• 

• 
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Arbeitsblatt «Flächenuntersuchungen» AS (1. Teil) 

1. Das Bild oben ist einem Werk von Max Bill nachempfunden. Untersuche das Bild bezüglich Symmetrie und bezüglich 
des Anteils jeder der vier Farben am Ganzen. 

Danach: 0 Rechteck nach Bill 

l. Zum 25-Jahr-Jubiläum des Jazz-Festivals 
im Jahr 1991 hat Max Bill dieses Plakat gestaltet. 

Notieren in Stichworten, was dir auffällt, was für 
Regelmässigkeiten du feststellen kannst usw. 

Wie viele verschiedene Farben hat Max Bill benützt? 

Wie viele Dreiecke von jeder Farbe gibt es? 

Wie viele Dreiecke hat es in jedem der vier Teilquadrate? 

$ j,,_rr f&-h'vJ_ , 

~ f-r-eM-X j 0J j, 

Sind auf dem ganzen Plakat die Flächenanteile jeder Farbe gleich gross? Bezeichne die Seiten der kleinen vier gleich 
grossen Teilquadrate mit s und berechne die Flächeninhalte der Dreiecke. 
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Arbeitsblatt «Flächenuntersuchungen» 

3. Schau genau hin, wie Max Bill die Jahreszahl geschrieben hat. 1991 ist eine 
sogenannte «Spiegelzahl» (Palindrom), d. h. man kann sie von links oder von 
rechts her lesen. 

. 
Genau so wie AN !NA , OT!TO oder REN T N ER . . . . . . 
Es besteht eine Art Achsensymmetrie. 

Max Bill hat aber mit seiner Schreibweise vermutlich eher an eine andere 
Symmetrie gedacht. 

Nämlich: 

Ergänze rechts nach dieser Symmetrie: 

AS (2.Teil) 

Warum diese Symmetrieart im Zusammenhang mit seinem Bild wichtig ist, wirst du in Aufgabe 4 herausfinden. 

4. Das Jazz-Festival-Plakat kannst du am besten mit Hilfe der App untersuchen. 

Bearbeite auf dem Tablet oder Computer: 0 Montreux 

Wenn man die Farbgebung mitberücksichtigt, ist Max Bills Bild nicht symmetrisch. Und doch scheinen die Dreiecke 
nach einer Gesetzmässigkeit regelmässig eingefärbt zu sein. 

Arbeite im Uhrzeigersinn jeweils von Teilquadrat zu Teilquadrat und protokolliere hier, wie die Dreiecke eingefärbt sind. 
Verwende Abkürzungen: r für rot, o für orange, g für gelb und b für blau. 
Der Schieberegler «Farbverteilung» in der App zeigt, wie du protokollieren sollst. 

Teilquadrat: 1 2 3 4 

1. Umlauf: 

2. Umlauf: 

3. Umlauf: 

4. Umlauf: 

5. Umlauf: 

6. Umlauf: 

Was stellst du fest? 
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Arbeitsblatt «Flächenuntersuchungen» 

3. Schau genau hin, wie Max Bill die Jahreszahl geschrieben hat. 1991 ist eine 
sogenannte «Spiegelzahl» (Palindrom), d. h. man kann sie von links oder von 
rechts her lesen. 

. 
Genau so wie AN !NA , OT!TO oder REN T N ER . . . . . . 
Es besteht eine Art Achsensymmetrie. 

Max Bill hat aber mit seiner Schreibweise vermutlich eher an eine andere 
Symmetrie gedacht. 

Nämlich: 

Ergänze rechts nach dieser Symmetrie: 

AS (2.Teil) 

Warum diese Symmetrieart im Zusammenhang mit seinem Bild wichtig ist, wirst du in Aufgabe 4 herausfinden. 

4. Das Jazz-Festival-Plakat kannst du am besten mit Hilfe der App untersuchen. 

Bearbeite auf dem Tablet oder Computer: 0 Montreux 

Wenn man die Farbgebung mitberücksichtigt, ist Max Bills Bild nicht symmetrisch. Und doch scheinen die Dreiecke 
nach einer Gesetzmässigkeit regelmässig eingefärbt zu sein. 

Arbeite im Uhrzeigersinn jeweils von Teilquadrat zu Teilquadrat und protokolliere hier, wie die Dreiecke eingefärbt sind. 
Verwende Abkürzungen: r für rot, o für orange, g für gelb und b für blau. 
Der Schieberegler «Farbverteilung» in der App zeigt, wie du protokollieren sollst. 

Teilquadrat: 1 2 3 4 

1. Umlauf: 

2. Umlauf: 

3. Umlauf: 

4. Umlauf: 

5. Umlauf: 

6. Umlauf: 

Was stellst du fest? 
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