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Lob der Figuren
von Egbert Brieskor n
Leider kann man guten Freunden schlecht etwas abschlagen , und so geht es mir mit der Bitte von Gerd
Fischer, ein paar Zeilen zu einer Photographie zu
schreiben. die ihm gut gelungen ist und die gewiß
mancher mit jener "Freude an der Gestalt in einem
höheren Sinne" betrachten wird , die "den Geometer
ausmacht '·.
Das Bild zeigt ein kleines Kunstwerk, gefertigt von
einem Meister aus Murano , Archimede Seguso: einen
Körper aus Kristallglas von hoher Regelmäßigkeit.
Er stellt eine mathematische Figur dar. Die erste erhaltene Nachricht von
dieser Figur finden wir
im 5. Buch der Collect io des P appus von Alexandria : Der Text beginnt
mit einem Lob der Sphäre als der schönsten und
vollkommensten Gestalt,
und fährt dann fort wie
folgt:

Figuren standen auch an der Wiege der neuzeitlichen Naturwissenschaft. Kepler , erfüllt von neuplatonischem Geiste, sah in ihnen einen Schlüssel zum Auffinden der Verhältnisse, welche die Harmonie der Welt
begründen. In seinem großartigen Werk Harmonice
mundi gab er eine Ableitung der 13 Archimedischen
Polyeder , und er gab ihnen Namen.
Unsere Figur nannte er Truncum Icosiedron, gestutztes Ikosaeder , denn sie entsteht eben durch
Abschneiden der 12 Ecken des Ikosaeders. Und so
ist vermutlich auch die schöne kristallene Figur von
Archimede Seguso gemacht worden. J edenfalls war
das die Anweisung, die ihm freundlicherweise durch
Herrn Dr. Götze und dessen Boten übermittelt wurde. Dr. Götze kennt den Meister seit vielen J ahren,
und von diesem gefertigte platonische Polyeder zieren
als schönes Geschenk das
eine oder andere Arbeitszimmer. Ohne Dr.
Götzes überaus freundliche Hilfe, ohne wöchentliche und noch häufigere
Mahnungen von Heidelberg nach Murano wäre es wohl kaum möglich gewesen , das kleine Kunstwerk - mit Kurier von Italien nach
Deutschland gebracht rechtzeitig am 17. Oktober dem zu schenken, für
den es als Geschenk zum
70. Geburtstag bestimmt
war - meinem verehrten
Lehrer Friedrich Hirzebruch.

"Aber zunächst tragen
wir Einiges über die Körper vor , mit denen die
Sphäre verglichen werden soll. Denn wenn man
sich auch viele körperliche Figuren mit den
verschiedensten Oberflächen ausdenken kann, so
sind doch zuallererst .....,._ _ __ _
--------~--------~
diejenigen der Betrachtung wert, deren Regelmäßig- Von ihm habe ich die Liebe zu den Figuren des göttkeit wir erkennen. Und von dieser Art sind nicht nur lichen Plato , und die Vergleiche dieser Figuren mit
die fünf Figuren, von denen der göttliche Plato gehan- der Sphäre haben wir ein wenig weitergeführt. Aber
delt hat , das Tetraeder nämlich und das Hexaeder, das, die Beziehung zwischen exotischen Sphären, E 8
das Oktaeder und das Dodekaeder und schließlich das und dem Ikosaeder, ist eine andere Geschichte. Die
Ikosaeder, sondern auch jene dreizehn von Archime- kann ich hier nicht erzählen , und erst recht nicht, was
des gefundenen , die von gleichseitigen und gleichwink- man sonst noch in den Arbeiten und Vorträgen meines Lehrers über diese Figuren finden kann.
ligen, aber nicht zueinander kongruenten Polygonen
begrenzt werden . . . "
Ich müßte eigentlich auch noch über einen anderen
Dann folgt eine Aufzählung der 13 Archimedischen Liebhaber der platonischen Körper sprechen, über
Polyeder nach der Art und Anzahl ihrer Flächen. EiFelix Klein und seine Vorlesungen über das Ikosanes davon hat 12 P entagone und 20 Hexagone. Es ist eder, die Peter Slodowy in jahrelanger Arbeit so schön
neu herausgegeben hat. Und über Hermann Amandie Figur , die wir betrachten.
dus
Schwarz, und über das Cinquieme complement
Das Wissen von diesen Figuren wurde von den Arazur
Analysis
situs von Poincare, und , und , und ...
bern weitergegeben , und in der Renaissance erregten
sie nicht nur das Intere se von Mathematikern,
sondern auch von Künstlern wie Albrecht Dürer und
Leonardo da Vinci , der wunderbare Illustrationen zu
Luca Paciolis Divina proportione schuf. Und diese
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