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Sinn und Aufgabe der Geisteswissenschaften
     zu Ehren von Gerhard Goebel

Vorwort
Im April  1998 erreichte  mich ein freundlicher  Brief  von Herrn Professor Gerhard Goebel  vom 
romanischen Seminar der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er ist von Hause aus Romanist, 
er  schrieb  seine  Habilitation  über  erfundene  Architekturen  (poeta  faber,  Heidelberg  1971),  er 
beschäftigt sich auch mit Proportionen von imaginären und realen Gebäuden, und er pflegt eine 
grosse  Liebe  zur  Musik.  Er  war  auf  meine  Rekonstruktionen  von  antiken  Rechenverfahren 
aufmerksam geworden und kontaktierte mich deswegen. Aus Freude über seinen Brief leistete ich 
mir ausnahmsweise mal ein teures zweibändiges Buch (Wallis Budge,  An Egyptian Hieroglyphic 
Dictionary). Auf dem Heimweg überlegte ich mir eine Antwort; zuhause angekommen schrieb ich 
sie gleich in die Maschine, schickte sie ab und erhielt postwendend einen zweiten sehr freundlichen 
Brief,  worin  mir  Herr  Professor  Goebel  seine  Approximation  der  Wurzel  2  erklärte  (die  auf 
dieselben Zahlen führt wie meine schrägen Zahlsäulen, s. unten), und legte mir einige Hefte bei,  
worin  er  in  schönen,  einleuchtenden  Grafiken  die  geometrischen  Muster  mehrerer  kreisrunder 
Tempel und Kirchen darlegte. Zu meiner grossen Freude finden sich darin die Tripel 3-4-5 und 7-
24-25, welche den Anfang meines ägyptischen Verfahrens der Kreisberechnung bilden (s. unten). 
Offenbar  war  dieses  Verfahren  nicht  ganz  vergessen,  sondern  lebte  in  der  Architektur  des 
Mittelalters und der frühen Renaissance weiter.

     Seither pflegen wir eine rege Korrespondenz, die mir viel Freude bereitet. Ohne sein Wissen 
angefragt, ob ich einen Beitrag für eine Festschrift zu seinen Ehren schreiben wolle, sagte ich gerne 
zu; da ich dann allerdings mit der Redaktion meines Beitrages nicht einverstanden war, soll er hier 
erscheinen.  Der  Titel  Sinn und Aufgabe der  Geisteswissenschaften  gab zu  reden.  Sinnvoll  sind 
immer Beiträge zum Leben.  Der  Sinn der  Geisteswissenschaften,  mithin ihre zentrale  Aufgabe, 
besteht meiner Meinung nach im Erinnern an die Komplexität unseres menschlichen Lebens. Damit 
wären die Geisteswissenschaften eine Gegenstimme zu den Naturwissenschaften, die die Welt auf 
ihre  jeweils  erfolgreichen  Paradigmen  reduzieren.  Erinnert  sei  an  das  eben  erst  überwundene 
mechanische Dogma (der Kosmos als Maschine, das Tier als Automat und Sache). Nur wenn wir 
alle  Perspektiven bedenken,  können wir  die  Werte  unseres  gemeinsamen Lebens  festlegen (the 
shaping  of  values wäre  die  amerikanische  Auffassung  von  Sinn  und  Aufgabe  der 
Geisteswissenschaften). Mein ganz besonderes Anliegen besteht in einer fairen Kulturgeschichte. 
Mehr darüber später.

SINN UND AUFGABE DER GEISTESWISSENSCHAFTEN

geschrieben im April  1999 als  Beitrag  für  die  Festschrift  Les  Mots  de  la  Tribu zu  Ehren  von 
Gerhard Goebel (nicht erschienen, hier praktisch unverändert wiedergegeben, obschon er eigentlich 
eine redaktionelle Bearbeitung vertragen würde, aber es ist mir nicht mehr möglich, meinen Artikel 
zu überarbeiten; es würde etwas anderes daraus, also lasse ich es bei der ersten Fassung bleiben, in 
der Hoffnung, dass die unakademische Form auch einen gewissen unbekümmerten Charme habe)
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Wir  von  den  geisteswissenschaftlichen  Fakultäten  und  Vorgärtchen  sind  natürlich  von  unseren 
Fächern  überzeugt,  aber  was  sagen wir,  wenn andere  Leute  zweifeln  und meinen,  dass  unsere 
Arbeiten zwar nett aber im Vergleich mit den erwiesenermassen nützlichen Naturwissenschaften 
doch eher überflüssig seien? Auf diesen oft gehörten wenn auch selten so klar ausgesprochenen 
Einwand hin möchte ich zu bedenken geben, dass die eigentliche, bisweilen unbequeme und gar 
nicht  immer  mit  Liebe  vergoltene  Aufgabe  der  Geisteswissenschaften  im  Erinnern  an  die 
Komplexität unserer menschlichen Verhältnisse besteht.

     Sicher,  die  Naturwissenschaften  sind  höchst  nützlich.  Sie  geben  uns  Modelle,  Theorien,  
Instrumente,  Geräte  und  Maschinen  an  die  Hand,  womit  wir  die  Natur  im  technischen  Sinne 
erschliessen.  Allerdings  neigen  die  Naturwissenschaften  zum  Generalisieren  ihrer  spezifischen 
Einsichten.  So  wurde  etwa  das  erfolgreiche  mechanische  Modell  von  den  Maschinen  auf  den 
Kosmos und sogar auf Lebewesen übertragen: das Universum sei ein riesiges Uhrwerk, und die 
Tiere seien fühllose Automaten. Jedes Kind kann uns sagen, dass Tiere fühlen, aber die Autorität 
eines mathematischen Genies wie René Descartes konnte die wissenschaftliche Gemeinde glauben 
machen,  dass  Tiere  empfindungslose,  allein  nach  Instinkten  handelnde  Maschinen  wären. 
Ausserdem trennte Descartes das Denken vom Fühlen und Handeln, indem er schrieb cogito ergo 
sum (und nicht etwa amo ergo sum). 

     Er erklärte einen speziellen Anteil  des Denkvermögens zum Denken an sich. Das mag ein 
unvermeidlicher Schritt  in der Evolution des wissenschaftlichen Denkens gewesen sein, ist aber 
falsch.  Was  alle  Künstler  und  Künstlerinnen  seit  jeher  gewusst  haben  und  wie  neue 
hirnphysiologische Experimente erweisen, gehören sinnliches Wahrnehmen, Fühlen, Denken und 
Tun unauflöslich zusammen.

     Die Geisteswissenschaften sollen also meiner Meinung nach die Komplexität der menschlichen 
Verhältnisse im Auge behalten und immer wieder an sie erinnern. Ein Beispiel aus der Schweiz mag 
zeigen, dass ein Vernachlässigen dieser Komplexität teuer zu stehen kommen kann. 

     1998 verlor eine hiesige Grossbank rund eine Milliarde Franken - und, was schwerer wiegt, 
einen Teil des Vertrauens ihrer vermögenden Kundschaft -, weil sie an die Zauberformel zweier 
Nobelpreisträger glaubte. Benoit Mandelbrot, einer der Begründer der fraktalen Geometrie, kam 
daraufhin nach Zürich und erklärte dem Kader der betreffenden Bank, mit einfachen Worten und in 
freundlichem, beinahe väterlichem Ton, dass er die besagte Formel sehr wohl kenne, sie sei aber zu 
einfach, denn sie tauge nur bei normalem Wellengang der Börse, versage indes bei chaotischen 
Turbulenzen.

     Bleibt  anzufügen,  dass  die  Banken  von  etlichen  Stimmen  aus  den  sozial-  und 
geisteswissenschaftlichen Fakultäten zur Vorsicht ermahnt worden waren. Der Börsenboom werde 
einmal zu Ende gehen. Das Geld vermehre sich nicht von allein. Es seien immer Menschen, die 
Werte schaffen: Leute, die arbeiten, oder gute Ideen haben und diese realisieren. 

Können die  Geistes-  und Sozialwissenschaften  auch etwas  anderes  als  nur  vor  einem Debakel 
warnen? 

     Machen wir eine Probe auf's Exempel. Ich möchte ein interdisziplinäres Projekt für die Goethe-
Universität vorschlagen, einen Versuch mit offenem Ausgang, also ein Experiment.
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     Lassen Sie mich ein wenig ausholen.

     Die Hypnose-Forschung erkannte, dass unser szenisches Gedächtnis (Speichern und Auffinden 
von  Erinnerungen  über  Lokalitäten)  weit  aufnahmefähiger  ist  als  das  lexikalische  Gedächtnis 
(Speichern  und  Erinnern  nach  Begriffen).  Meine  Erfahrung  beim  Schreiben  von 
kunstwissenschaftlichen und archäologischen Arbeiten lehrt mich etwas Ähnliches: ich kann einen 
weitgefächerten  Stoff  aus  Fakten,  Ideen,  Interpretationen  und  Spekulationen  am  besten 
organisieren,  wenn  ich  eine  Geschichte  erzähle  oder  ein  Märchen  erfinde.  Die  herkömmliche 
Aufbereitung würde ein Buch erfordern, und immer müsste der eine oder andere Aspekt wegfallen - 
wenn ich dagegen ein Märchen erzähle, kann ich alles auf zwanzig Seiten sagen, und erst noch in 
einer  lesbaren  Form,  die  mir  Spass  macht.  Nun  überlege  ich  mir,  ob  meine  Schreiberfahrung 
vielleicht  einen praktischen  Nutzen  haben  könnte  und denke dabei  an  die  Informatik:  wäre  es 
möglich,  grosse  Dateien  in  Form  von  realen  oder  fiktiven  Landschaften  und  Ortschaften 
abzuspeichern und sozusagen auf Erzählpfaden anzulaufen? -  An virtuellen Städten wird schon 
gearbeitet,  während  das  Element  der  Erzählung  meines  Wissens  noch  keinen  Eingang  in  die 
Speichertechnik fand - ich muss aber auch sagen, dass ich wenig von Informatik verstehe; vielleicht 
ist meine noch recht vage Idee bei den Informatikern schon im Tun. Wie dem auch sei, hier ist mein 
Vorschlag:

     Ein paar junge Leute aus der Informatik-Abteilung der Goethe-Uni mögen eine Homepage für 
das romanische Seminar einrichten, mit einem Link zu einer virtuellen Insel namens Kythera - eine 
ideale  Insel  mit  einem Venus-Tempel,  eine  erfundene  Architektur  gemäss  Polifilos  Traum von 
Francesco Colonna ...  Wir fahren also mit einem Schiff zu der Insel,  erblicken einen hübschen 
Tempel, betreten ihn und befinden uns --- im Seminar von Herrn Professor Gerhard Goebel.

     Das Gebäude hat mehrere Nischen. In einer von ihnen sehen wir Pläne von anderen imaginären 
(virtuellen) Architekturen, Beispiele aus Gerhard Goebels Habilitation Poeta Faber. 

     In einer anderen Nische können wir seine Textanalysen abrufen, beispielsweise ein Gedicht, das 
wir erst lesen und dann, per Anklicken verschiedener Felder, auf seine Struktur hin prüfen. Wir 
tippen etwa das Feld Dynamische Proportion (Wurzel 2) an, worauf gewisse Wörter und Zeilen 
aufleuchten und eine bestimmte Bedeutungsebene zum Vorschein bringen. Dann gäbe es auch die 
Möglichkeit,  ein Gedicht nach eigener Wahl einzulesen und anhand der Methoden von Gerhard 
Goebel  zu  testen:  welche  DichterInnen  haben  unbewusst  oder  vielleicht  sogar  bewusst  mit 
dynamischen und goldenen und weiteren mathematischen Proportionen gearbeitet?

     In  einer  anderen  Nische  sehen  wir  Gerhard  Goebels  astronomische  Blume  Babylons 
aufleuchten ...

     In wieder einer anderen Nische befindet sich ein Zugang zum Institut Nicolas Kretzulesco, 
Nouvel  Institut  de Recherches Scientifiques pluridisciplinaires,  dessen Erhalt  und Wiederaufbau 
Gerhard Goebel fördert. 

     In  noch einer  anderen  Nische  kann man seine  Kompositionen abrufen  -  Noten  wie  auch 
Hörproben. In einer weiteren Nische seine Biographie, ein Verzeichnis seiner Bücher, Schriften, 
sowie Anekdoten, Photographien, und vieles andere mehr ...
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     Das Gestalten eines solchen virtuellen Raumes bietet wohl auch Möglichkeiten für Geschichten 
und Erzählpfade und wäre eine anspruchsvolle, lehrreiche und lohnende Aufgabe für angehende 
InformatikerInnen,  die  am  Beispiel  von  Gerhard  Goebels  Arbeiten  lernen  können,  wie  viele 
Bedeutungsebenen  in  einem  Gedicht  zusammengehen.  Bei  einem  bedienungsfreundlichen 
Programm kommt es  doch auf  ähnliche  Qualitäten  an:  es  soll  überschaubar  sein,  verschiedene 
Möglichkeiten bieten, auf mehreren Ebenen funktionieren, zum Spielen verlocken, die intuitiven 
und assoziativen Fähigkeiten ansprechen ...

Mir  wurde  vorgeschlagen,  ich  möge  in  der  Festschrift  zu  Ehren  von  Gerhard  Goebel  mein 
ägyptisches Verfahren der Kreisberechnung vorstellen. Gerne. Mein Verfahren passt nämlich sehr 
gut  zu  den  oben  erwähnten  imaginären  Architekturen,  von  denen  mehrere  auf  kreisförmigen 
Grundrissen aufbauen und echte Tripel sowie Pseudo-Tripel zum Ausmessen der Kreise verwenden. 
In der Vermessung von Kythera finden sich zum Beispiel die Tripel 7-2-25, 15-20-25, 10-24-26, 16-
30-34 sowie das Pseudo-Tripel 24-24-34 (s. Gerhard Goebel, Der Grundriss des Tempels der Venus 
Physizoa und die Vermessung von Kythera).

Es  folgt  die  Schlüsselfigur  meines  Verfahrens,  ein  Gitter  von  zehn  mal  zehn  Häuschen,  mit 
eingetragenen Kreispunkten:

     . . . . . d . . . . .

     . . e . . . . . c . .

     . f . . . . . . . b .

     . . . . . . . . . . .

     . . . . . . . . . . .

     g . . . . + . . . . a

     . . . . . . . . . . .

     . . . . . . . . . . .

     . h . . . . . . . l .

     . . i . . . . . k . .

     . . . . . j . . . . .

Die  Seiten  des  Quadrates  messen  10  Ellen  oder  70  Handflächen  oder  280  Fingerbreiten.  Die 
Diagonalen messen praktisch 99 Handflächen. Die Gitterpunkte a b c d e f g h i j k l a bezeichnen  
einen Kreis. Die Punkte a, d, g, j markieren die Achsenenden während die Abstände der übrigen 
Kreispunkte von den Achsen und vom Achsenkreuz je  3,  4 und 5 Ellen betragen, gemäss dem 
Heiligen Dreieck 3-4-5 und der Gleichung 3 mal 3 plus 4 mal 4 gleich 5 mal 5. Der Kreis besteht  
aus vier kurzen und acht langen Bögen. Jene messen praktisch 40 Fingerbreiten, diese praktisch 90 
Fingerbreiten. Der Umfang des Kreises misst praktisch 880 Fingerbreiten. Teilen wir dieses Mass 
durch den Durchmesser 280 Finger-breiten,  so bekommen wir 880/280 = 22/7 = 3 1/7 -  einen 
ausgezeichneten ersten Näherungswert für π.

     Als nächstes wollen wir das 10x10 Ellen messende Quadrat auf 50x50, 250x250, 1250x1250 ...  
immer kleinere Einheiten verfeinern. Bei jedem Schritt (bei jeder Verfeinerung des Gitters um den 
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linearen Faktor 5) kommen 8 weitere Punkte auf den Kreis zu liegen. Ihre Abstände von den Achsen 
und vom Achsenkreuz werden von einer Tripelfolge definiert:

     3-4-5   15-20-25   75-100-125   375-500-625   ...

              7-24-25   35-120-125   175-600-625   ...

                        44-117-125   220-585-625   ...

                                     336-527-625   ...

                                                   ...

Wenn Sie ein Tripel a-b-c kennen und das nächste finden wollen, so können Sie die folgenden, ein 
wenig sonderbaren aber doch recht einfachen Formeln verwenden. Die beiden ersten Terme ergeben 
je vier Resultate; wählen Sie jene positiven Ergebnisse, die weder auf 0 noch 5 enden:

          3a plus/minus 4b          4a plus/minus 3b         5c

Die 4 Achsenenden und die 8, 16, 24, 32 ... Tripelpunkte ergeben zusammen 12, 20, 28,    36 ...  
Kreispunkte. Wenn wir sie der Reihe nach mit Geraden verbinden, so bekommen wir Kreispolygone 
mit 12, 20, 28, 36 ... ungleichen Seiten, die jeweils 2 oder 3 verschiedene Längen aufweisen
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Die Seitenlängen der Polygone sind höchst bemerkenswert: sie sind ohne Ausnahme Einfache oder 
ganzzahlige Mehrfache und Vielfache der Wurzeln 2 und 5 oder ihres Produktes 2x5 (den Beweis 
dafür fand Herr Dr. Christoph Pöppe von der Universität Heidelberg). Wenn wir also die beiden 
Wurzeln auf eine clevere Weise approximieren könnten, hätten wir ein komplettes Verfahren der 
Kreisberechnung beisammen.

     Tatsächlich gibt es einen sehr einfachen Algorithmus für die Berechnung dieser Wurzeln. Er 
wurde von Gerhard Goebel (wieder)entdeckt, sowie, unabhängig von ihm, auch von mir (bei einer 
Prüfung der Geometrie von Leonardo da Vincis Abendmahl und dem Versuch, die Lünetten über 
dem Wandgemälde in den Bildplan einzufügen  Last Supper 3). Meine Zahlenspiele führten auf 
eine schräge Säule, deren Bildungsgesetz leicht zu erraten sein sollte:

     1       1       2
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         2       3       4

             5       7      10

                12      17      24

                    29      41      58

                        70      99     140

                           ...................

Die Spiegelwerte 10/7 und 7/5 sind einfache Näherungen für die Wurzel 2, die Spiegelwerte 24/17 
und  17/12  bessere  Näherungen,  die  Spiegelwerte  140/99  und  99/70  schon  sehr  gute 
Approximationen. Ein analoges Zahlenspiel, eine schräge Säule aus Waben, ergibt Näherungswerte 
für die Wurzel 5:

  1       1       5

      2       6      10

      1       3       5

          4       8      20

          2       4      10

          1       2       5

              3       7      15

                 10      22      50

                 5      11      25

                     16      36      80

                      8      18      40

                      4       9      20

                         ...................

Oder, als aufrechte Säule:

          1’      1"      5

          2       6      10

          1'      3"      5

          4       8      20

          2’      4"     10

          1       2       5

          3’      7"     15

          3’      7"     15

         10      22      50
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          5’     11"     25

         16      36      80

          8’     18"     40

          4       9      20

         13’     29"     65

         42      94     210

         21’     47"    105

         68     152     340

         34’     76"    170

         17      38      85

         55’    123"    275

        178     398     890

         89’    199"    445

        288     644    1440

        144’    322"    720

         72     161     360

        ...................

Die Werte 9/4 und 20/9 sind erste brauchbare Näherungen für die Wurzel 5, die Werte 161/72 und 
360/72 schon sehr gute Approximationen. Übrigens, die markierten Zahlen bilden zwei berühmte 
goldene Zahlfolgen, nämlich die Fibonacci-Folge (unten) und die Lukas-Folge (oben):

  1  3  4  7  11  18  29  47  76  123  199  322  ...

  1  1  2  3   5   8  13  21  34   55   89  144  ...

Die Kreispolygone haben 12, 20, 28, 36 ... Ecken, werden bei wachsender Eckenzahl immer runder, 
schmiegen sich dem Kreis an und gehen nach unendlich vielen Schritten in den Kreis über. Der 
Umfang jedes Polygons lässt sich mithilfe der obigen Zahlsäulen approximieren. Damit können wir 
den Kreis theoretisch beliebig genau erfassen. 

     Das Verfahren ist einfacher als jenes von Archimedes, aber leider auch viel langsamer. Diesen 
Mangel können wir allerdings für praktische Zwecke beheben, indem wir eine simple Überlegung 
anstellen: die Polygonseiten sind immer ein wenig kürzer als die dazugehörigen Bogen, was wir in 
etwa ausgleichen können, indem wir Näherungswerte für die Wurzeln 2 und 5 verwenden, die etwa 
grösser sind als die eigentlichen Werte, zum Beispiel 10/7 oder 17/12 und 9/4. Berechnet man das 
erste Kreispolygon mit den Werten 10/7 und 9/4 und das zweite mit den Werten 17/12 und 9/4, so 
bekommt man zum einen sehr einfache Zahlen, zum anderen zwei sehr gute Näherungswerte für die 
Kreiszahl π, nämlich 22/7 und 157/50.

     Alle erforderlichen Elemente und einige wichtige Zahlen meines Verfahrens lassen sich in den 
ägyptischen Pyramiden nachweisen, insbesondere in der Cheops-Pyramide. (Mehr dazu im Buch Im 
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Haus  der  Seschat,  Geometrie  und  Mathematik  im  alten  Ägypten;  ein  Exemplar  wäre  in  der 
Bibliothek der Goethe-Uni einzusehen.)

     Wenn ich  noch ein  persönliches  Bekenntnis  anfügen darf,  so möchte  ich  sagen,  dass  die 
Geisteswissenschaften beim Aufbau einer fairen Weltgesellschaft mithelfen können: indem sie alle 
Beiträge zur Entwicklung der Zivilisation anerkennen und würdigen, auch jene der vorgriechischen 
Völker, auch jene der Frauen.
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Geschichte der Baukunst / Journal of the History of Architecture, Deutscher Kunstverlag München 
1987. Diesmal geht es um ein tatsächliches Bauwerk, dessen geometrische Anlage nach Gerhard 
Goebel auf Friedrich II. zurückgehen dürfte und das Tripel 8-15-17 und das Pseudo-Tripel 12-12-17 
für die Auslegen des Kreises und das Tripel 20-21-29 für jene des Oktagons verwendet.

STEPHANE MALLARME,  Gedichte, Französisch und Deutsch, Übersetzt und kommentiert von 
Gerhard Goebel unter Mitarbeit von Frauke Bünde und Bettina Rommel, Lambert Schneider 1993; 
Kritische Schriften, Französisch und Deutsch, übersetzt von Gerhard Goebel, erläutert von Bettina 
Rommel,  Lambert  Schneider  1998.  Wer  erfahren  möchte,  wie  geschmeidig  und  farbig  die  als 
schwerfällig geltende deutsche Sprache sein kann lese die Gedichte Mallarmés in der Übersetzung 
Gerhard Goebels.
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Leider habe ich noch nie eine Komposition Gerhard Goebels zu hören bekommen, aber immerhin 
hat er mir verraten, wie man einen Tango komponiert.  Ganz einfach: man habe Geburtstag und 
träume von Picasso. "Neulich habe ich, als Piazolla (der war ich) im Hades, der wie die Pariser  
Metro aussah, Picasso getroffen. Wir hatten einander nichts zu sagen, fanden uns aber sympathisch, 
und  hinterher  hatte  ich  einen  neuen  Milonga-Tango,  an  dem  ich  jetzt  schreibe.  Ein 
Geburtstagsgeschenk aus dem Jenseits? Es war der 20. Juli."

Ein offener Brief aus aktuellem Anlass
Zürich, 17. September 2001 / geringfügig redigiert im Oktober 2002

Lieber Herr Professor Goebel,

vielen Dank für  Ihre freundlichen Zeilen,  die  am Samstag eintrafen.  Wegen der  Ereignisse der 
letzten Woche war ich benommen, habe meine Arbeit und meine Korrespondenzen liegen lassen 
und mich so umfassend wie möglich informiert. Ob auch die Schweiz involviert sei? Die Behörden 
beeilen sich zu erklären, dass es diesmal keine geheimen Konten gäbe und dass die Schweiz keine 
Drehscheibe sei. Aber schon liest man von finanziellen Spuren, die nach Lugano führen, und der 
Flieger der ersten Maschine weilte dieses Jahr in Zürich, wo ich ihn möglicherweise kurz gesehen 
habe.  Lassen Sie mich ein wenig ausholen.  Ich wohne beim Hauptbahnhof im oberen Kreis 5, 
einem Schulquartier, auf das ich recht stolz bin. Wir haben einen hohen Ausländeranteil von über 
fünfzig Prozent. Weitaus die meisten Ausländer und Ausländerinnen in unserem Quartier sind nette 
Menschen, die das Leben in der Stadt bereichern. Leider gibt es aber auch einige Drogendealer und 
andere trübe Figuren, Schweizer wie Ausländer,  die unser Quartier unsicher machen. Ich wehre 
mich gegen diese Leute und bin deswegen schon öfter  von Schweizer  Dealern angepöbelt  und 
zweimal  bedroht  worden (das eine mal konnte ich mich selber  retten,  das andere hat mich ein 
tamilischer Kellner in Schutz genommen). Diesen Frühling sah ich eine kleine Gruppe Araber, von 
denen ich dachte: Nein, solche Typen will ich nicht im Land! Als nun das Bild des ersten Fliegers 
publik wurde, kam er mir seltsam bekannt vor, und als ich erfuhr, dass er zur fraglichen Zeit in 
Zürich weilte, kam mir jene flüchtige Begegnung wieder in den Sinn.

Die Geschehnisse gehen mir auch aus einem anderen Grund nahe. Im Auftrag eines Hilfswerkes 
unterrichte ich einen Flüchtling aus Afghanistan, der wegen des Bürgerkrieges mehrere Geschwister 
verlor und mit seinen Eltern in der Schweiz Asyl bekam. Er ist  Moslem, ein sehr freundlicher, 
intelligenter, hoch motivierter junger Mann. Dieser Tage denke ich oft an ihn und sagte ihm, dass er 
wenigstens eines tun könne: viel lernen. Sollte er einmal im Beruf Erfolg haben, so kann er ein 
gutes Projekt in seiner Heimat unterstützen, und sollte er dereinst nach Afghanistan heimkehren, so 
könne er seinem Land am besten helfen, wenn er eine gute Ausbildung mitbringe. Nun steht ein 
amerikanischer  Militärschlag  gegen  Afghanistan  bevor.  Ich  hoffe  sehr,  dass  die  leidgeprüfte 
Zivilbevölkerung,  die  dreiundzwanzig  Jahre  Krieg  und  Bürgerkrieg  und  eine  dreijährige  Dürre 
durchlitt, verschont bleibe.

In  solchen  Zeiten  geht  einem vieles  durch  den Kopf.  Ihr  Brief,  lieber  Herr  Professor,  ist  eine 
willkommene  Gelegenheit,  meine  Passivität  von  vergangener  Woche  abzustreifen  und  meine 
Gedanken einmal vorläufig zu bündeln. Ich habe meine Antwort auf Ihren Brief zwei Tage lang im 
Kopf  vorbereitet,  wobei  mir  rasch  klar  wurde,  dass  er  sich  besser  für  mein  Buch als  für  den 
Briefkasten eignet, weshalb er in diesem Kapitel zu Ihren Ehren stehen soll. 
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Im Folgenden will ich die westlichen und arabischen Versäumnisse auflisten und meine Schlüsse 
ziehen. Man mag mir zustimmen oder nicht; wir leben in einem freien Land und dürfen unsere 
Meinung äussern.

Während des Bosnienkrieges sagte mir ein italienischer Kollege in meinem damaligen Job - der 
fleissigste Mensch den ich kenne, ein unermüdlicher Arbeiter, immer fröhlich (habe jeweils zum 
Scherz nach den Batterien in seinem Rücken gesucht) - dass in der Schweiz ein solcher Bürgerkrieg 
nicht möglich wäre. Wieso? Weil wir Zeitungen lesen! Weil wir uns gründlich informieren und nicht 
jedem Megaphon hinterherlaufen! Es ist schon wahr, wir haben gute Zeitungen, um die uns auch 
Amerikaner beneiden (wir seien so viel besser informiert als sie), und ich finde es wunderbar, dass 
ein  kleines  Land  wie  die  Schweiz  sechs  staatliche  Fernsehsender  betreibt,  die,  alles  in  allem, 
hervorragende Programme anbieten.

Natürlich haben unsere Medien auch ihre Eigenheiten (so beklagt man gern das Schweigen der 
hiesigen  Intellektuellen,  aber  unsereiner  muss  froh  sein,  wenn  er  bisweilen  einen  krzn  Lsrbrf 
publizieren kann) und ihre kulturbedingten blinden Flecken. Auf einen solchen weise ich seit Jahren 
vergeblich hin und möchte mich an dieser  Stelle  einmal mehr wiederholen.  Wobei ich mit  den 
Ausserirdischen beginne,  was unverfänglich tönt,  aber,  wie Sie gleich sehen werden, zum Kern 
meines Anliegens führt.

Der bekannte Schweizer Autor Erich von Däniken schrieb viele Bücher zum Thema Ausserirdische, 
so auch eines über die Cheops-Pyramide, worin er sagt, dass dieses grossartige Monument von 
einem  Ausserirdischen  erbaut  worden  sei,  und  dass  dieser  in  einer  geheimen  Kammer  seiner 
Pyramide schlafe ... Erich von Däniken kann nicht glauben, dass die Bewohner des Niltales im 
nordöstlichen Afrika fähig waren, eine Grosse Pyramide zu erbauen. Das muss ein Ausserirdischer 
getan haben! Und woher sollen die Maya ihre erstaunlichen astronomischen Kenntnisse herhaben? 
Die  müssen  gleichfalls  von  Ausser-irdischen  stammen.  Und  die  Geoglyphen  der  hyperariden 
Hochebene von Nasca im südlichen Peru waren gewiss Landebahnen. Undenkbar, dass die frühen 
Peruaner astronomische, klimatische, meteorologische, geologische und hydrologische Kenntnisse 
besassen und in Geoglyphen codierten ... 

Nun möchte Erich von Däniken sein Lebenswerk im einem Mystery Park bei Interlaken verewigen, 
und die Dokumentarabteilung des Schweizer Fernsehens, bekannt für sehr gute Filme, widmete ihm 
eine Sendung: Erich von Dänikens Traum. Leider war dieser Film missraten, eine kaum verhohlene 
Propaganda, und wurde in der Presse zu Recht wegen fehlender journalistischer Distanz gerügt. Er 
begann mit der üblichen grossäugigen Figur eines "Ausserirdischen" (die kein reales Wesen sondern 
eine  der  Psychiatrie  bekannte  endogene  Vision  wiedergibt),  und  mit  einem  Zitat  Erich  von 
Dänikens: "Ich habe einen Traum". Das sind allerdings die Worte von Martin Luther King: I have a 
dream.

Martin Luther Kings Traum war ein friedliches Zusammenleben der Rassen, Ethnien, Völker und 
Kulturen, während Erich von Däniken, ohne sich im Geringsten um die Einsichten der modernen 
Archäologie  zu  kümmern,  den  aussereuropäischen  Völkern  kurzerhand  ihre  grossartigen 
Monumente abspricht.
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Am Samstagabend sah ich, dass eine Wiederholung des Filmes auf den Sonntag (und zwar auf den 
Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag) programmiert war. Am Sonntagmorgen schrieb ich das 
folgende Brieflein und brachte es persönlich beim Fernsehen vorbei:

"Sehr geehrte Damen und Herren, in Anbetracht der politischen Lage möchte ich das Schweizer 
Fernsehen bitten, die auf heute geplante Wiederholung des Beitrages Erich von Dänikens Traum auf 
SF2 abzusetzen. Erich von Däniken gibt sich als ein liebenswürdiger Enthusiast, er verbreitet indes 
eine rassistische Botschaft: die alten Ägypter waren unfähig, die Pyramiden zu erbauen, das müssen 
Ausserirdische getan haben, und ähnliches gilt für die anderen aussereuropäischen Völker und ihre 
Monumente (beziehungsweise Geoglyphen im Falle von Peru). Bitte beweisen Sie Sensibilität und 
zeigen Sie stattdessen einen Film über eine zivilisatorische Leistung der arabischen Völker, zum 
Beispiel  den  antiken,  über  600 Meter  langen Staudamm von Marib  im Yemen,  der  mit  einem 
genialen  System  von  Schleusen  und  Kanälen  eine  Oase  erblühen  liess,  die  30'000  Menschen 
ernährte  (zum  Vergleich:  das  Rom  der  Renaissance  zählte  rund  40'000  Einwohner  und 
Einwohnerinnen). Vielen Dank für Ihr Verständnis und freundliche Grüsse, FG"

Am  späteren  Sonntagmorgen  wurden  die  christlichen  Sendungen  ausgestrahlt,  worin  der 
Bundespräsident auf die aktuelle Lage Bezug nahm. Er sprach von einer gerechten und sozialen 
Weltgesellschaft,  und von der  Pflicht  der  Politiker  und aller  anderen  Menschen,  gleich  wo sie 
stehen,  zu  einer  friedlichen  Weltordnung  beizutragen.  Kurz  danach  folgte  Erich  von  Dänikens 
Traum. Meine Intervention war also vergeblich.

In  den  Schweizer  Zeitungen  liest  man  immer  wieder  mal  vom  griechischen  Ursprung  der 
Geometrie. Am Schweizer Fernsehen hört man von Archimedes, dem ersten grossen Mathematiker 
der  Geschichte,  und  von  der  Formel  des  Pythagoras.  Kein  Leser  und  keine  Zuschauerin  soll 
erfahren,  dass  die  berühmte  Formel  nachweislich  lange  vor  dem  Aufblühen  der  klassischen 
griechischen Zivilisation  in  Ägypten,  Mesopotamien,  Indien  und China  in  Gebrauch war.  Kein 
angehender  Lehrer,  keine  zukünftige  Lehrerin  bekommt  dies  zu  hören,  und  schon  gar  kein 
Schulkind.  Unsere  Kinder  lernen  vielmehr,  dass  die  eigentliche  Zivilisation  einschliesslich  der 
Wissenschaften, Geometrie und Mathematik eine griechische, mithin europäische Erfindung war.

Seit Jahren stelle ich allen erreichbaren Fachleuten dieselbe Frage: man möge mir bitte erklären, 
wie die Basis der Cheops-Pyramide ohne mathematisches Wissen so genau ausgemessen werden 
konnte  wie  von  Rainer  Stadelmann  in  der  1997er  Ausgabe  seines  Standardwerkes  über  die 
ägyptischen Pyramiden berichtet (südliche Abweichung der Basis von den idealen 440 Königsellen 
1,2 cm oder 12 mm, nördliche Abweichung 3,2 cm oder 32 mm). Niemand kann meine Frage 
beantworten, aber alle wissen genau, dass es ohne mathematische Kenntnisse ging. Die Geometrie 
wurde nun mal von den Griechen erfunden, und vor ihnen war niemand zu einer theoretischen 
Einsicht fähig. Wörtlich: Vor den Griechen war niemand zu einer theoretischen Einsicht fähig! 

Alle, die vor den elementar geometrischen Baukörpern der ägyptischen Pyramiden stehen, spüren 
sehr  wohl,  dass  ihre  Architekten  über  ein  mathematisches  Wissen  verfügten  ---  wenn aber  die 
Wissenschafter kommen und sagen, dass die Ägypter keine mathematischen Kenntnisse hatten, so 
liegt der Gedanke an Ausserirdische nahe. (Also wäre eigentlich die Wissenschaft an einem Erich 
von Däniken schuld.)
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Wenn ich Bücher lese, die vor dem 2. Weltkrieg erschienen, insbesondere amerikanische, finde ich 
zu  meiner  Freude  eine  offene  und  interessierte  Haltung  gegenüber  den  Leistungen  der 
aussereuropäischen Völker. Die oben wiedergegebene rigide Ablehnung scheint neueren Datums zu 
sein.  Ob  sie  mit  dem  Krieg  zusammenhängt?  Das  vergangene  Jahrhundert  erlebte  die  beiden 
schlimmsten Kriege.  Es  scheint  mir,  dass wir diesen Einbruch der  westlichen Zivilisation noch 
lange nicht verarbeitet  haben. Wenn freilich der Westen die menschliche Zivilisation erschaffen 
hätte,  so würde das abendländische Versagen relativiert  und wäre nicht  mehr gar so schwer zu 
verkraften. Diese Befreiung geht allerdings auf Kosten der aussereuropäischen Völker, was neue 
Probleme schafft.

Wir sagen diesen Völkern: Schaut mal her, wir Westler haben die Zivilisation geschaffen, wir haben 
die Wissenschaften eingeführt, wir haben die Geometrie und Mathematik begründet, auf denen alle 
Technologie  basiert.  Wir  haben  also  die  Zivilisation  geschaffen.  Seid  froh,  wenn  ihr  an  ihren 
Segnungen teilhaben dürft ... 

Wenn wir die globalen Probleme lösen wollen, sind wir auf die hellen jungen Leute aller Länder 
angewiesen, und wir können sie nur gewinnen, wenn wir die Beiträge eines jeden Landes freimütig 
anerkennen:  Wir  haben  die  Zivilisation  gemeinsam  geschaffen,  wir  haben  alle  das  unsere 
beigetragen, wir wollen sie auch gemeinsam erhalten und weiter entwickeln, wobei wir das jeweils 
eigene Versagen auf uns nehmen und so viel daraus lernen wie immer möglich ...

Wir Westler müssen unser Versagen auf uns nehmen, desgleichen die arabischen Länder. Der Koran 
verpflichtet die gläubigen Muslime zum Lernen. Sie mögen bitte lernen, dass auch die Entwicklung 
einer Kultur Gesetzen folgt. Das Leben in einer modernen Gesellschaft mit einer hochentwickelten 
Technologie erfordert eine moderne Gesetzgebung einschliesslich der Gewaltenteilung und gleichen 
Rechten für beide Geschlechter. Nur jene Gesellschaften, welche die Frauen achten, florieren und 
prosperieren. Gib Männern Geld und sie kaufen Waffen; gib Frauen Geld und sie nützen es zum 
Wohl der Gemeinschaft (eine Erfahrung der Entwicklungsarbeit). Im Koran steht nichts von einer 
Minderwertigkeit der Frauen* (schon gar nicht dass man sie beschneiden soll). Bibel und Koran 
sagen einstimmig, dass wir uns kein Bild von Gott machen dürfen, aber in beiden Büchern und 
Religionen ist Gott ein Mann. Auch sprachliche Bilder sind Bilder.

Alle heiligen Bücher wurden von Menschen geschrieben, auch die Bibel und der Koran. Beide 
enthalten unlösbare Widersprüche und erlauben die eine wie die andere Auslegung. Jesus war ein 
Friedensstifter und war doch auch gekommen uns das Schwert zu bringen. Der Koran sagt, dass 
jene  für  den  Islam kämpfen  sollen,  die  zu  sterben  bereit  sind,  worauf  sich  die  Ausbilder  der 
Selbstmordattentäter berufen, während mir ein ägyptischer Doktor der Islamwissenschaften sagte, 
dass der Heilige Krieg Dschihad den Kampf gegen die eigenen Schwächen meine. 

Die westliche Erfahrung lehrt,  dass Religion und Staat niemals ineinander aufgehen und besser 
getrennt werden. Das arabische Beispiel zeigt, dass religiöse Ideale und politisches Handeln im 
Nahen Osten nicht leichter vereinbar sind als bei uns. Wie Professor Bassam Tibin (ein gebürtiger 
Damaszener in deutschem Exil und nach eigenem Bekenntnis ein laizistischer Moslem) sagt: die 
arabischen Führer  reden von der  Umma,  von der  Gemeinschaft  der  Gläubigen,  sind  aber  alles 
andere als einig.
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Bassam Tibi schlägt für den arabischen Raum ein Gebilde ähnlich der EU vor, was mir vernünftig 
scheint, wobei ich allerdings vor einem Grössenwahn wie dem europäischen warnen möchte (- der 
Euro ist nicht die stärkste Währung der Welt, das ist der amerikanische Dollar, gedeckt vom immer 
grösser  werdenden  wissenschaftlichen  Vorsprung  Amerikas,  und  Europa  kann  auch  mit  einer 
Investition von 17,5 Milliarden Euro nicht zur "stärksten und wettbewerbsfähigsten Wissensmacht 
der Welt" avancieren,  denn erstens fehlt es an Offenheit  für neue Ideen, und zweitens wird ein 
grosser Teil des Geldes in der europäischen Forschungsbürokratie versickern). 

Eine Arabische Union in Analogie zur Europäischen Union sollte ein lockeres Bündnis sein, das 
über eine dringliche Aufgabe zusammenfinden könnte, nämlich die Wasserversorgung. An dieser 
Stelle möchte ich das Projekt SABA erwähnen, das ich 1995 formulierte und seither vergeblich 
propagiere.  Mein  Projekt  ist  ebenfalls  ein  Traum:  ich  stelle  mir  vor,  wie  mehrere  Teams  aus 
schweizerischen  (europäischen,  amerikanischen)  Ingenieuren  und  Archäologinnen,  israelischen 
Fachleuten, palästinensischen Studenten und arabischen Gelehrten die genialen Wasserbauten von 
Marib und die kleinen Dämme in den Wadis am Roten Meer mit modernen Mitteln nachbauen und 
eine lang versunkene arabische Errungenschaft wiederbeleben ... In Jordanien sollen siebzig Prozent 
des  Wassers  ungenutzt  verdunsten;  man  könnte  sicher  grosse  Flächen wieder  begrünen und so 
Lebensraum für einige Millionen Menschen schaffen. Die europäischen Länder würden gewiss das 
ihre  beitragen,  auch  in  Erinnerung  an  einstige  Sünden  wie  zum  Beispiel  das  Abholzen  der 
jordanischen Zedernwälder.

Aus meinem zugegebenermassen eingeschränkten Blickwinkel sind die arabischen Länder nur einig 
wenn  es  gegen  Israel  und  Amerika  geht,  aber  es  scheint  mir,  dass  die  Palästinenser  von  den 
arabischen Staaten als Manövriermasse gegen Israel gebraucht werden, und dass die arabischen 
Staaten die Rolle Amerikas verkennen. Seit den beiden von Europa verschuldeten Weltkriegen ist 
Amerika die führende Macht, Motor sowohl der wissenschaftlichen als auch der technologischen 
und  kulturellen  Evolution.  Naturwissenschaftliche  Einsichten  führen  zu  neuen  technologischen 
Möglichkeiten,  und  diese  verlangen  neue  Denkweisen,  Lebensweisen  und  Gesetze,  welche  die 
künstlichen Mittel auf die bestmögliche Weise nutzen, ihren Besitz und Gebrauch regeln (eines der 
kulturellen Gesetze, von denen oben die Rede war). Die heutige westliche Lebensweise könnte sich 
niemals über die ganze Erde ausbreiten, das hätte ein Kippen der menschenfreundlichen in eine 
menschenfeindliche  Biosphäre  zur  Folge.  Wir  brauchen global  verträgliche  Technologien,  diese 
werden vornehmlich in Amerika entwickelt, und dafür benötigt Amerika zum einen sehr viel mehr 
Ressourcen als  andere Länder,  zum anderen sehr viel  mehr Sicherheit.  Amerika wird nie einen 
Potentaten im Besitz von nuklearen, biologischen und chemischen Waffen frei gewähren lassen. 
(Wie regierten  andere Mächte zu ihrer  Zeit?  Vor  Jahren  las  ich  einen alten  Bericht  über  einen 
islamischen Feldzug in Afrika, der sich wie eine Beschreibung des Golfkrieges las. Im Übrigen 
gelangen rund 90 Prozent des Öls aus dem arabischen Golf nach Europa. Wir Europäer sind also die 
wahren Profiteure des Golfkrieges. Wir haben auch immer vom amerikanischen Schutz profitiert. 
Auf  dem  Balkan  haben  wir  versagt.  Wir  sollten  unsere  hohen  Ansprüche,  unsere  eigene 
Vergangenheit wie auch unser gegenwärtiges Versagen bedenken und daraus Konsequenzen ziehen. 
Schöne Worte von wegen Frieden und Gerechtigkeit für die ganze Welt sind schön und gut, helfen 
aber  wenig.)  An den kulturellen Gesetzen kommt niemand vorbei.  Die jeweils  führende Macht 
erfüllt wichtige Aufgaben, die grosse Ressourcen und Sicherheit verlangen. Heute ist diese Macht 
Amerika,  daran  müssen  sich  Europa,  Russland,  der  Nahe  Osten  und  Asien  wohl  oder  übel 
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gewöhnen. Wobei es immer und in allen Ländern genügend Menschen gibt,  die sich um einen 
Ausgleich der Kräfte und eine halbwegs gerechte und soziale Verteilung der vielfältigen Güter und 
Ressourcen engagieren.  Man kann diese Menschen für sich gewinnen, oder man kann sie auch 
abschrecken. Fragt sich was klüger sei.

Lieber Herr Professor Goebel, pflanzen Sie Ihr "Apfelbäumchen", fahren Sie fort mit Ihren Studien, 
welche  mir  zeigen,  dass  die  einfachen  aber  cleveren  mathematischen  Techniken,  die  ich  für 
Ägypten und Mesopotamien rekonstruiere, in Nordafrika überlebten, möglicherweise mit Leonardo 
Fibonacci  nach  Italien  gelangten,  hier  noch  einmal  aufblühten  und  die  wissenschaftliche, 
technologische und kulturelle Revolution der Renaissance vorbereiten halfen. Die Entwicklung der 
Zivilisation  ist  ein  langer  Fluss,  an dem alle  Kulturen ihren  Ort  haben.  Wollen  wir  seine Ufer 
gemeinsam bebauen.

Mit herzlichen Grüssen wie immer

                          FG

*  Nach Bassam Tibi soll es doch eine Stelle im Koran geben, welche die Frauen tiefer stellt als die 
Männer, sie sei aber ein historisches Relikten, das in einem reformierten Islam überwunden werden 
sollte.  Frauen  und  Männer  wie  auch  die  Angehörigen  der  verschiedenen  Religionen  seien  als 
gleichwertig zu betrachten. Nur so sei ein echter Dialog möglich. 

Zürcher Schulbücher
Im  Herbst  2001  schrieb  die  Fachstelle  für  Menschenrechte  und  Rassismusbekämpfung  des 
Eidgenössischen Departements des Inneren EDI einen Projekt-Wettbewerb aus. Ich reichte zwei 
Projekte ein:  Für eine faire Kulturgeschichte, und  Ideen für einen neuen Mathematik-Unterricht, 
welche zwei Ziele vereinen: die Anerkennung aussereuropäischer Beiträge, und ein leichterer Weg 
zur Mathematik für die geplagten Schüler und Schülerinnen. Ich wies auf die aktuellen Schulbücher 
hin,  welche  die  Geometrie  und  Mathematik  als  griechische  Erfindung  ausgeben  resp.  die 
aussereuropäischen Beiträge ignorieren. Abschrift meiner Notizen aus dem Leselokal des Zürcher 
Lehrmittelverlages und der Stiftung Bildung und Entwicklung:

INTERKANTONALE LEHRMITTELZENTRALE, LEHRMITTELVERLAG DES KANTONS ZUERICH:

Vier Bändchen Geometrie: "Der Lehrsatz des Pythagoras", kein Hinweis darauf, dass die berühmte 
Formel  nachweislich  lange  vor  dem  Aufblühen  der  klassischen  griechischen  Zivilisation  in 
Ägypten, Mesopotamien, Indien und China in Gebrauch war; spärliche Verweise auf Mathematiker: 
alles Europäer

Zeiten,  Menschen,  Kulturen;  Band  1)  Altertum:  Wenige  Seiten  für  Ägypten,  nur  Buchstaben-
Hieroglyphen, keine Zahlen, keine Hinweise auf die mathematischen Leistungen, etwa den Papyrus 
Rhind;  ein  Renaissance-Stich  der  Pyramiden  von  Giza  erscheint  erst  im  Griechen-Kapitel.  In 
diesem Erwähnung der Mathematik: Thales, Pythagoras, Archimedes. Zitat: "Nachdem Pythagoras 
seinen bekannten Lehrsatz gefunden hatte [...]"

Durch Geschichte zur Gegenwart, 4 Bände: Geschichte beginnt mit europäischen Entdeckungen in 
der  Renaissance.  Ägypten:  wenige  Seiten,  nur  Buchstaben-Hieroglyphen,  keine  Zahlen,  keine 
Geometrie
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BILDUNG UND ENTWICKLUNG:

Ein 5 Meter langes und 2 Meter hohes Gestell mit Publikationen zu allerlei Themen: in keiner wird 
auf die Verdienste der vorgriechischen Mathematiker und Geometer hingewiesen.

Die Stiftung Bildung und Entwicklung prüfte meine Gesuche / Projekte und wies beide ab, ohne auf 
mein Anliegen einzugehen. Das EDI warf dieses Jahr den Schweizer Geisteswissenschaften in der 
Schweiz mangelnde Innovation vor,  und es klagt auf seiner  Homepage aus demselben Grund - 
mangelnde Innovationsfähigkeit in unserem Land -, während neue Studien gravierende Rechen- und 
Leseschwächen der hiesigen Schülerschaft an den Tag bringen.

Das  Defizit  im  Rechnen  ist  wenig  erstaunlich  bei  den  aktuellen  Schulbüchern  des  Zürcher 
Lehrmittelverlages, die nicht nur eurozentrische Überheblichkeit verbreiten und in den Köpfen der 
Schulkinder fixieren, sondern auch pädagogisch auf den Stand von 1960 oder früher zurückfallen.

Grussbotschaft an die Zirkumferenz 

(Brandenburg an der Havel, 13./14. März 2002):

Bedeutung des Kreises vom Paläolithikum über das alte Ägypten, Babylon, Griechenland, Italien 
im Mittelalter und in der Renaissance

Liebe Pi-Freunde, verehrte Gäste

Wozu ein Pi-Klub? Auf diese Frage gibt es launige und ernsthafte Antworten. Hier soll eine weitere 
seriöse Antwort  gegeben werden:  Der  Kreis  mit  seiner  geheimnisvollen  kleinen Zahl  verbindet 
Zeiten und Völker.

Die eminente Archäologin Marie E.P. König erforschte die paläolithischen Gravuren in Höhlen der 
Ile de France (Paris und Umgebung). Sie verweist in ihren schönen Büchern auf die Bedeutung von 
Quadraten, Kreuzen, Gittern und kreisähnlichen Rundformen. Ihrer Meinung nach symbolisieren 
die Rundformen den Himmel, die Achsenkreuze die Himmelsrichtungen Osten-Westen und Süden-
Norden, während die bisweilen mit Rundformen kombinierten Gitter "Himmelshäuser" darstellen.

In den neolithischen Kulturen des Mittelmeerraumes dürfte es einen neolithischen Schöpfungsritus 
gegeben haben, bei welchem eine Priesterin der grossen Muttergöttin ihre Arme über den Kopf hob, 
zuerst  als  geschlossenen  Kreis,  wonach  sie  die  Arme  öffnete  und  so  gewissermassen  die 
Erschaffung  der  Welt  aus  dem  Weltei  wie  auch  Geburt  und  Wiedergeburt  symbolisierte.  Der 
hypothetische Ritus dürfte im vordynastischen Ägypten besonders beliebt gewesen sein.

Bis vor rund 7'500 Jahren war der ägyptische Teil des Niltales eine raue und gefährliche Gegend, 
dominiert von einem "zornigen Fluss" (Rushdi Said). Als jedoch die einst grünere Sahara nach und 
nach austrocknete, siedelten Stämme aus Nubien, Libyen, Arabien und Syrien im ägyptischen Niltal 
an,  zähmten  den  wilden  Fluss  mit  Kanälen,  Dämmen,  Deichen  und  Wasserbecken,  und 
verwandelten so die 600 Kilometer lange Flussoase in einen blühenden Garten - immer bedroht von 
der Nilschwelle, die einmal ausblieb, ein andermal die Felder wegschwemmte.

     Als Zeichen ihres Triumphs liessen die Pharaonen der 3. und 4. Dynastie ihre grossen Pyramiden 
erbauen, welche den irdischen Osiris, nämlich den Nil, mit dem himmlischen Osiris, nämlich Orion, 
verbanden. Ein würdiger König sollte nach seinem Tod als Osiris auferstehen und vom Himmel 
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herab für sein Volk sorgen. Zugleich war ein vergöttlichter König der Sonnengott Re, der in seiner 
Sonnenbarke über den Himmel zog. Die Hieroglyphe des Re war ein kleiner Kreis als Symbol der 
Sonnenscheibe.  Allerdings  verstanden  die  Ägypter  jede  Eigenschaft  einer  Person  bis  hin  zur 
Körperfarbe und zum Schatten als einen Anteil ihres Wesens. Der Kreis war deshalb mehr als ein 
Bild der Sonnenscheibe: er war Re selber, und seiner geheimen Zahl auf die Schliche kommen war 
deshalb ein Weg, um an der Macht und Herrlichkeit Re’s teilzuhaben.

     Die Schule des genialen Architekten Imhotep und vor allem Hemon, der mögliche Erbauer der 
Cheops-Pyramide,  dürften das erste systematische Verfahren der Kreisberechnung gefunden und 
entwickelt haben. Die Schlüsselfigur dieses Verfahren basiert  auf dem sog. Heiligen Dreieck mit 
den Seitenlängen 3, 4 und 5 Ellen in einem Gitter von 10 mal 10 Ellen. Eine kurze Darstellung 
dieses Verfahrens finden Sie in der aufgelegten Broschüre.

Um 1650 vor Christus schrieb ein gewisser Ahmes den berühmten Papyrus Rhind, als Kopie einer 
verlorenen Schriftrolle  aus der  Zeit  um 1850 vor Christus.  Am Beginn seiner  Kopie verspricht 
Ahmes Einblick in alle Geheimnisse. Danach folgen relativ simple Rechnungen, welche die meisten 
Leser enttäuschen. War Ahmes ein Hochstapler? Nein. Vielmehr kann man seine Aufgaben auf drei 
Ebenen lösen: Anfänger üben das Rechnen mit Stammbrüchen; Fortgeschrittene lösen geometrische 
Aufgaben, die sich in den Zahlen verstecken, und die Begabtesten üben sich an Theoremen. In der  
aufgelegten Broschüre finden Sie eine witzige Aufgabe aus dem Papyrus Rhind (Nummer 32, ein 
magischer Quader), zudem eine Verwandlung des quaderförmigen Getreidemasses Hekat in einen 
Zylinder (Nummer 38).

Wie der Papyrus Rhind dürften auch die in etwa zeitgleichen mathematischen Tontäfelchen aus 
Babylon "Schulbücher" in der allerdichtesten Form gewesen sein, und wie im ägyptischen Beispiel 
geht es oft um Kreise.

Kreise  spielen  auch  bei  mehreren  griechischen  Plastiken  eine  Rolle,  etwa  bei  dem berühmten 
Poseidon vom Kap Artemision. 

Wilhelm Pötters  beruft  sich auf  das mittelalterliche Deus est  sphaera -  das Göttliche oder Gott 
selber ist in der vollkommenen Form der Kugel anwesend. Pötters zeigt auf höchst überzeugende 
Weise,  wie  die  metrische  Form  der  poetischen  Gattung  Sonett  aus  einem  in  ein  Rechteck 
umgewandelten Kreis  hervorging,  und er  zeigt  überdies,  wie die  geheimnisvolle  Zahl,  die  dem 
Kreis innewohnt, in die grossen Werke der frühen italienischen Poesie Eingang fand.

Gerhard Goebel, von Hause aus Romanist, schrieb seine Habilitation Poeta Faber über erdichtete 
Architekturen; heute würde man sagen: virtuelle Architekturen.  Goebels Vorliebe gilt  Poliphilos 
Traum. Er zeigt, dass die virtuelle Traum-Insel Kythera mit ihren Phantasie-Gebäuden auf einer 
klaren Geometrie basiert, und wenn man seine Ideen zur geometrischen Basis jener virtuellen Insel 
zusammenführt, gelangt man zu einem genialen System, das die Geometrie der Cheops-Pyramide 
noch einmal neu erfindet und den schönen, von Goebel ersonnenen Namen System POLIAS wohl 
verdient. Mehr zu seinem System in der aufgelegten Broschüre.

In Leonardo da Vincis Abendmahl findet sich, als ein offenbares Geheimnis im Sinne Goethes, eine 
Quadratur des Kreises, die freilich Jesus zugeordnet ist - als ob damit gesagt werden soll, dass nur 
ER das Unvereinbare verbinden kann.
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Kreise spielen in der Malerei der Renaissance eine wichtige Rolle und erlauben in manchen Fällen 
die Rekonstruktion beschnittener Formate, sowie die Klärung der Frage nach dem Maler, und ob ein 
Bild ein Original, eine getreue Kopie oder eine freie Kopie sei, was für den Wert bisweilen einen 
grossen Unterschied macht.  Am heutigen Tag soll  ein informelles Institut  für Bildanalysen und 
Expertisen  begründet  sein.  Mehr  im  aufliegenden  Ringbuch.  Wer  möchte,  kann  sich  gerne  an 
diesem Projekt beteiligen.

Das war ein recht abstrakter Überblick über eine Reihe von Themen und von Kulturen, die aus 
grauer  Vorzeit  bis  in  die  neuere  Gegenwart  hinein  reichen  und  bei  aller  Verschiedenheit  eines 
gemeinsam haben: ein Streben nach Höherem, das im Kreis ein gültiges, ebenso einfaches wie ewig 
unergründliches Symbol findet.

Noch ein Wort zur aktuellen Lage: eine faire Kulturgeschichte, welche auch die Leistungen der 
vorgriechischen Völker  und die  Beiträge der Frauen anerkennt  wäre eine Vorbedingung für ein 
gedeihliches Zusammenleben im Rahmen einer globalen Gesellschaft.

Vielen Dank

Anmerkungen zum System Polias von Gerhard Goebel 

(Hypnerotomachia Poliphili)

Die Hypnerotomachia Poliphili,  einst Francesco Colonna zugeschrieben, heute weitgehend als ein 
Werk von Alberti angesehen, gehört in den Forschungsbereich von Gerhard Goebel. Er hat seine 
Ideen zur imaginären Insel Kythera in mehreren Aufsätzen, Referaten und Briefen dargelegt und 
wichtige  mathematische  Ideen  auf  intuitivem  Weg  erschlossen.  Mit  meiner  Kenntnis  antiker 
Rechenverfahren möchte ich ihm zur Hand gehen und sein System Polias erweitern. Es scheint mir, 
dass  Alberti  sowohl das  Verfahren  der  Kreisberechnung wiederentdeckte,  das  ich  dem Ägypter 
Hemon zuschreibe (s. Teil 1), als auch eine geniale Vereinigung der römischen Masse der Antike 
und der Renaissance mit dem florentinischen braccio vornahm:

  IR  mille passuum      140'000 e  Imperium Romanum (altrömisch)

  IR  stadium             17'500 e  Imperium Romanum

  IR  actus                3'360 e  Imperium Romanum

  IR  pertica decempeda      280 e  Imperium Romanum

  RR  canna Romana           210 e  Rom der Renaissance

  IR  passus                 140 e  Imperium Romanum

  IR  gradus                  70 e  Imperium Romanum

  FR  braccio Fiorentino      55 e  Florenz der Renaissance

  IR  cubitum                 42 e  Imperium Romanum

  IR  palmipes                35 e  Imperium Romanum

  IR  pes                     28 e  Imperium Romanum

  RR  palmo Romano            21 e  Rom der Renaissance
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  IR  palma                    7 e  Imperium Romanum

  IR  digitus                7/4 e  Imperium Romanum

Verwendet man den gut bezeugten und einheitlich angegebenen braccio Fiorentino = 58,36 cm als 
Eichmass für das System Polias, so erhält man folgende Zahlen:

  IR  mille passus        140'000 e   148'552,727... cm

  IR  stadium              17'500 e    18'569,090... cm

  IR  actus                 3'360 e     3'565,265... cm

  IR  pertica decempeda       280 e       297,105... cm

  RR  canna Romana            210 e       222,829... cm

  IR  passus                  140 e       148,552... cm

  IR  gradus                   70 e        74,276... cm

  FR  braccio Fiorentino ----- 55 e ------ 58,36 cm

  IR  cubitum                  42 e        44,565... cm

  IR  palmipes                 35 e        37,138... cm

  IR  pes                      28 e        29,710... cm

  RR  palmo Romano             21 e        22,282... cm

  IR  palma                     7 e         7,427... cm

  IR  digitus                 7/4 e         1,856... cm

      Einheit                   1 e         1,061090909... cm

Der palmo Romano mass je nach Angabe 22,234 cm, 22,319 cm, 22,34 cm. Der Mittelwert beträgt 
22,297666... cm. Der goldene Minor des braccio Fiorentino misst praktisch gleich viel, nämlich 
22,2915346... cm (Differenz 0,006 mm). Ein glücklicher Zufall, den Alberti bemerkt haben dürfte 
und über die sog. Fibonacci-Folge 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ... in das obige System 
integrierte. Auch die römischen Masse der Antike und der Renaissance liessen sich gut vereinigen. 
Das römische Stadion zählt 125 passus und misst 185 m. Das obige System ergibt auf der Basis des 
braccio Fiorentino ein Stadion der Länge 185,690909...  m, aufgerundet 186 m. Würde man ein 
Stadion von 185 m als Eichwert einsetzen, so bekäme man für den braccio Fiorentino 58,1428... 
cm, etwas weniger als 58,36 cm. Die Fehler sind klein, selbst auf grosse Längen hochgerechnet. 

Die  kombinierten  Masse  erlauben  einfache  Pläne  mit  ganzen  Zahlen.  Beispiele  geometrischer 
Formeln im System Polias:

  Durchmesser eines Kreises 1 palmipes, Umfang 2 braccia

  Durchmesser 1 gradus, Umfang 4 braccia

  Durchmesser 1 passus, Umfang 8 braccia

  Durchmesser 1 canna Romana, Umfang 12 braccia

  Durchmesser 1 pertica decempeda, Umfang 16 braccia
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  Durchmesser 1 actus, Umfang knapp 192 braccia (Fehler 4,5 cm)

  Durchmesser mille passus, Umfang 7996,78 oder rund 8000 braccia

  Radius eines Kreises 1 palmipes, Fläche 2 palmipedes mal 1 braccio

  Radius einer Kugel 1 palmipes, Oberfläche 4 palmipedes mal 2 braccia

  

  Durchmesser einer Kugel 1 palmipes, Volumen dreier Kugeln

  1 palmipes mal 1 palmipes mal 1 braccio Fiorentino

  Seitenlänge eines Quadrates 9 bracci, Diagonale 20 palmipedes

  Seitenlänge eines Quadrates 10 palmipes, Diagonale 9 braccia

  Länge einer Strecke 10 braccia, goldener minor 1 canna Romana

In  der  Hypnerotomachia finden  sich  viele  mit  römischen  Massen  beschriebene  wie  auch  in 
Holzschnitten  vorgestellte  Architekturen,  die  sich mit  dem obigen System leicht  rekonstruieren 
lassen. Regel: man belege die Seiten der Quadrate wie auch die Radien und Durchmesser der Kreise 
mit römischen Massen (durch 7 teilbare Zahlen), man ergänze die fehlenden Masse mit weiteren 
römischen Massen aus der Liste,  und berechne die  Diagonalen der Quadrate und Umfänge der 
Kreise in braccia (11er-Zahlen).

Beginnen wir  mit  der  anspruchsvollen Magna Porta,  in welcher  das  System Polias codiert  sein 
dürfte. Seine mathematische Basis besteht aus einem Gitter von 6 mal 4 = 24 Quadraten und einem 
Bogen um die linke untere Ecke durch die rechte 2/6 = 1/3 Höhe und mittlere 4/6 = 2/3 Höhe 

Die eingetragenen Winkel sind gleich gross und haben den Tangens 2/4 = 1/2 (erster Strahl), 4/3 
(zweiter Strahl), und 11:2 = 5,5 / 2 (dritter Strahl). Wenn man die Winkel verdoppelt, so bekommt 
man die ersten Tripel des Hemonschen Verfahrens der Kreisberechnung, nämlich 3-4-5, 7-24-25, 
44-117-125.  Der  Schlüssel  dieses  Verfahrens  besteht  im  Heiligen  Dreieck  3-4-5.  Auch  dieses 
Dreieck findet sich im Gitterplan
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Goebel  interpretiert  die  sonderbare  Zahl  35:11,  die  aus  einer  Angabe  in  Poliphilos  Traum 
hervorgeht, als Umfang eines besonderen 35-Eckes. Dieses Polygon lässt sich mithilfe der obigen 
Figur konstruieren. Die waagrechte graublaue Linie sei der Radius eines Kreises. Man trage die 
senkrechte graublaue Linie in den Umfang ein. Man wird ihn genau zehnmal eintragen können. 
Verbindet man jeden zweiten Punkt, so erhält man ein mathematisch genaues 5-Eck. Nun trage man 
den  Winkel  vom  Tangens  2:11  ein:  er  wird  praktisch  siebenmal  in  den  Winkel  passen.  Man 
wiederhole dies mit allen 5 Sektoren, So bekommt man ein schön genaues 35-Eck (der Winkel vom 
Tangens 2/11 beträgt  10,304846… Grad.  Mit  35 malgenommen erhält  man 360,66962… Grad, 
praktisch einen vollen Kreis).

Wählt man die römische canna (210 e) = 6 palmipedes (35 e) als Einheit, so bekommt man ein 
Gitter  der  Breite  4  canne und der  Höhe  6  canne.  Gibt  man eine  canna  für  den  Giebel  zu,  so 
bekommt man eine Höhe von 7 canne = 42 palmipedes und folgende Rekonstruktion des Grossen 
Tores
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Die ideale Breite misst 4 canne oder 891,316 cm, die Höhe 7 canne oder 1559,804 cm, rund 15,6 m. 
Die kleine Einheit wäre der palmipes von 37,13818… cm. Der Rahmen des Bogentores hat eine 
Höhe von 21 palmipedes und eine Breite von 12 palmipedes, wobei das Verhältnis 21/12 = 7/4 mit 
jenem des ganzen Baus übereinstimmt. Die lichte Höhe des Bogentores misst 20 palmipedes, die 
lichte Weite 10 palmipedes, das ergibt ein Verhältnis von 2/1. Die Giebelhöhe des Tores steht zur 
Rahmenhöhe des Bogentores im Verhältnis 42/21 oder nocheinmal im Verhältnis 2/1. Der lichte 
Bogen  misst  praktisch  10  braccia,  der  Rahmenbogen  12  braccia,  die  mittlere  Bogenlänge  11 
braccia.

Gerhard Goebel verweist auf die Bedeutung der sog. Fibonacci-Folge und der sog. Lucas-Folge für 
die Magna Porta. Ihr Zweifaches wäre in der obigen Figur nachweisbar: Säulenbreite 2, Zierfeld 2, 
ein Säulenpaar 4, Säulensockel 6, lichte Torweite 10, verbleibende Höhe zwischen der Hauptlinie 
des oberen Ziersimses und dem Giebel des Monumentes 16, Höhe dieser Linie 26, Giebelhöhe 42:

  2  2  4  6  10  16  26  42

  1  1  2  3   5   8  13  21  34  55  89  144 ...

Goebel hält auch die sog. Lucas-Folge für wichtig im Zusammenhang mit Poliphilos Traum, und 
wirklich spielt sie im idealen Plan der Magna Porta eine Rolle: Säulensockel 1 canna, restliche 
Breite  des  imaginären  Baues  3  canne,  ganze  Breite  4  canne,  Giebelhöhe  7  canne.  Breite  des 
Bogenrahmens zur Höhe = 4/7. Das Modul palmipes verhält sich zum braccio wie 7/11:

  1  3  4  7  11  18  29  47  76  123  199  322 …

Der lichte Torbogen, zum Kreis ausgezogen, hat einen Durchmesser von 10 palmipedes und einen 
Umfang von 20 braccia (der Fehler ist kleiner als fünf Millimeter auf den ganzen Umfang, bei 
einem Näherungswert von 22/7 für Pi). Das Quadrat um den ausgezogenen Kreis ist gleich gross 
wie das Quadrat unter ihm. Die Seitenlänge misst 10 palmipedes, die Diagonale 9 braccia (mit 
einem Fehler von gut einem Viertel Millimeter, bei einem Näherungswert von 99/70 für die Wurzel 
2).
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Die Höhe der Torpfosten misst 15 palmipedes (lila), die lichte Höhe des Bogentores 20 palmipedes 
(gelb), die Oberhöhe eines Zierfeldes 25 palmipedes (graublau): das wären die Zahlen des Heiligen 
Dreieckes 15-20-25, um fünf gekürzt 3-4-5

Das Dreieck der Seitenlängen 15-20-25 palmipedes kann man in den idealen Bauplan eintragen 

Der einbeschriebene Kreis hat einen Durchmesser von genau 10 palmipedes: Summe der Katheten 
minus Hypotenuse = 15 + 20 – 25 = 10. Der obere Halbkreis entspricht dem lichten Torbogen mit  
einem Umfang von praktisch 10 braccia (22/7 für Pi), der Umfang des ganzen Bogens misst 20 
braccia und mag die Gliederung der idealen Insel Kythera in 20 Sektoren erklären.

Das  Tripel  15-20-25 wäre  also  in  der  Magna Porta  zugegen.  Ob wir  auch  das  Tripel  7-24-25 
vorfinden?
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Die Höhe des Giebeldreieckes misst 7 palmipedes, die Basis 24 palmipedes, die hellgelb getönte 
Unterhöhe des Baues 25 palmipedes. Da haben wir die Zahlen des Tripels 7-24-25

Weitere Idealmasse: Auflagehöhe der Fenster 28 palmipedes, Oberhöhe 32 palmipedes, Masse der 
Fenster 4x4, 4x3, Bogenfenster 4x2, 4x3, 4x4 palmipedes. Basis des inneren Giebelfeldes 2 canne 
oder 12 palmipedes auf einer Höhe von 35 palmipedes; Höhe 3,5 resp. 38,5 palmipedes, Zentrum 
der Kreise im inneren Giebelfeld 36,75 palmipedes, Tangens der Verbindungslinien zu den unteren 
Ecken  des  inneren  Giebelfeldes  7/24.  Durchmesser  der  konzentrischen  Kreise  3  und  2,5 
palmipedes, Umfänge 6 und 5 braccia.

Gerhard Goebel interpretiert das Verhältnis 35/11 in der Hypnerotomachia nicht wie bisher als einen 
sonderbar falschen Näherungswert für Pi sondern als ein 35-Eck. Ein solches lässt sich mithilfe 
eines Winkels vom Tangens 2/11 konstruieren. Addiert man 35 Winkel, so erhält man theoretisch 
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360,669... Grad, praktisch einen vollen Kreis beziehungsweise ein gezahntes 35-Eck, dessen Seiten 
zur Verschönerung gebogen werden können. Der Umfang der geraden oder gebogenen Stücke misst 
35x2 = 70 Einheiten, der Durchmesser 2x11 = 22 Einheiten, das Verhältnis 70/22 ergibt 35/11. Der 
massgebliche  Winkel  vom  Tangens  2/11  findet  sich  auch  in  der  hier  vorgeschlagenen 
Rekonstruktion  der  Magna  Porta  (gelb  eingetragener  Winkel,  Höhe  33  palmipedes,  Breite  6 
palmipedes, Verhältnis 33/6 = 11/2)

 

Verdoppelt man den Winkel, so erhält man das oben angeführte Tripel 44-117-125
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Gerhard Goebels Ideen zur Geometrie der virtuellen Insel Kythera in Poliphilos Traum, die er in 
seinen Aufsätzen, Vorträgen und Briefen vortrug, bewähren sich auf das Allerbeste.

Drei  Abbildungen  aus  der  Hypnerotomachia  Poliphili:  Eingangsmonument,  Magna  Porta  und 
Tempels der Venus Physizoa
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Hilfestellung  für  die  weitere  Analyse  von  Albertis  Modellen,  im  Hinblick  auf  eine  virtuelle 
Rekonstruktion am Computer:

Eingangsmonument:  Temenos  viermal  32  canne,  Höhe  11  canne.  Gliederung  der  Fassade  in 
Mauerstücke, Säulen und Magna Porta: 4+1+1+5+1+1+1+4+1+1+1+5+1+1+4 canne, Gliederung 
der  Höhe:  7+1+3  canne.  Mauerstärke  1  canna,  Hof  30  mal  30  canne,  Diagonale  162  braccia. 
Pyramidensockel  25  mal  25  canne,  Diagonale  135  braccia,  Höhe  12  canne.  Basis  des 
Pyramidenstumpfes 25 mal 25 canne, Diagonale 135 braccia, Höhe 20 canne, 40 Stufen mit einer 
Höhe von je einer halben canna oder 3 palmipedes; obere Fläche des Pyramidenstumpfes 5 mal 5 
canne, Diagonale 27 braccia. Im Querschnitt des Pyramidenstumpfes findet sich das Dreieck 15-20-
25 canne. Die Seitenflächen der Pyramide haben eine Steigung von 20/10 = 2/1. Würde man den 
Pyramidenstumpf zu einer Pyramide verlängern, so würde ihre Höhe 25 canne messen. Der obere 
Winkel  der  Pyramide  verweist  auf  das  Dreieck  3-4-5.  Höhe  der  Säulentrommel  3  canne, 
Durchmesser 4 canne, Umfang 48 braccia. Höhe des konischen Teiles der Säule 29 canne, Höhe der 
ganzen Säule 32 canne (= Oberhöhe des Pyramidenstumpfes = Länge des Temenos).  Höhe der 
Figur  auf  der  Säule  6  canne.  Oberhöhe  der  Säulentrommel  35  canne,  gesamte  Höhe  des 
Eingangsmonumentes 70 canne (zehnmal die Giebelhöhe der Magna Porta). 

Tempel der Venus Physizoa: Innenradius 17 canne oder 510 palmi, Tripel 8-15-17 canne oder 7 mal 
13-84-85 / 36-77-85 / 40-75-85 / 51-68-85 palmi, Umfang 408 braccia. Würde man die Tripel in 
einen Modellkreis  vom Radius 85 Einheiten eintragen,  so messen die  Seiten des resultierenden 
Polygons praktisch a = 24, b = 13 und c = 4,5 Einheiten; Viertelumfang bacbabcab = 133 Einheiten, 
ganzer  Umfang  532  Einheiten,  Durchmesser  170  Einheiten,  Näherungswert  für  Pi  266:85  = 
3,1294… Innenradius der Kuppel und des Säulenrundes 10 canne oder 300 palmi, Tripel 2 mal 3-4-
5 canne oder 12 mal 15-20-25 / 7-24-25 palmi, Umfang 240 = 10 mal 24 braccia = 8 mal 30 braccia  
= 16 mal 15 braccia. Durchmesser der Kuppel 20 canne, Auflagehöhe 24 canne, Scheitelhöhe 34 
canne (Durchmesser des Tempelinneren). Durchmesser der Laterne 3 canne oder 90 palmi, Tripel 9 
mal 3-4-5 palmi, Umfang 36 braccia. - Gerhard Goebel gibt folgende Masse an: Radius des grossen 
Kreises 17 Einheiten, Radius des kleinen Kreises 11 Einheiten (dieser Kreis entspräche wohl einem 
Aussenkreis  des  Säulenrundes);  Seitenlänge  des  Quadrates  im  grossen  Kreis  24  Einheiten, 
Seitenlänge des Oktagons im grossen Kreis 13 Einheiten; Seitenlänge des 5-Eckes im kleinen Kreis 
13 Einheiten; Seitenlänge des 10-Eckes im grossen Kreis 10,5 Einheiten, Seitenlänge des 5-Eckes 
im grossen Kreis 20 Einheiten.

Ob Alberti von einem vereinten Italien träumte? Von einem neuen Reich, welches die Macht und 
Grösse Roms mit dem Humanismus der Mediceischen Akademie in Florenz verband und von der 
Liebesgöttin  Venus  anstelle  des  Kriegsgottes  Mars  angeführt  werden  sollte?  Ob  er  in  seiner 
Hypnerotomachia  in  verschlüsselter  Form  von  diesem  Traum  wie  auch  von  seinem  Scheitern 
berichtet?

Fortsetzung in Teil 3, Leon Battista Albertis Pläne für Rom
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Was heisst Kultur? was Kunst?
Ein offener Brief im Zusammenhang mit dem Zürcher Schauspielhaus

1980,  als  die  Zürcher  Jugendbewegung  in  vollem  Gange  war,  fragte  der  Brückenbauer,  die 
ehemalige  Zeitung  der  Migros,  nach  einer  Definition  der  Kultur.  So  habe  ich  mich  als 
Kulturwissenschafter an die Beantwortung dieser Frage gewagt und möchte hier meine Definition 
zum Besten geben, danach werde ich auf die Lage des Zürcher Schauspielhauses eingehen.

Das Wort Kultur bezeichnet einen künstlich-natürlichen Lebenskreis, eine ebensolche Lebensweise, 
und eine Aufgabe. Im archäologischen Sinne redet man zum Beispiel von der Kernbeilkultur oder 
von  der  Glockenbecherkultur,  welche  anhand  charakteristischer  Werkzeuge  und  Gefässe  frühe 
menschliche  Lebenskreise  und  Lebensweisen  markieren.  Beile  ermöglichten  das  Roden  von 
Wäldern, mithin das Anlegen von Äckern, den Bau von Schiffen und Häusern; Gefässe erlaubten 
das Aufbewahren von Lebensmitteln. Das Wort Kultur stammt von agricultura. Landwirtschaftliche 
Kulturen  sind  mit  allerlei  Geräten,  Werkzeugen  und  Maschinen  bestellte  und  gehegte  Wiesen, 
Äcker, Haine, Wälder, Gärten. Biologische Kulturen sind Mikroben in Petrischalen. Kulturen sind 
immer eine Zusammensetzung von Natürlichem und Künstlichem, und zwar in einer nachhaltigen 
Balance.  Kultur  als  Aufgabe  besteht  im  Herstellen  eines  solchen  nachhaltigen  (sustainable  = 
erhaltbaren)  Gleichgewichtes,  nämlich  in  einem produktiven  Einklang  von  Dingen,  Leben  und 
Natur.  Im menschengerechten Gestalten und Einrichten unserer künstlich geschaffenen Welt. Im 
Erproben  und  Entwickeln  tauglicher  Lebensformen  auf  der  Höhe  der  materiellen  Stufe  einer 
Zivilisation.  Im  Entwickeln  des  Rechtes,  welches  Besitz  und  Gebrauch  der  künstlichen  Dinge 
regelt, ihre Vorteile nutzbar macht, ihre Gefahren und Risiken eindämmt. Neue Technologien wie 
etwa  die  Nuklear-  und  Gentechnologie  erfordern  neue  juristische  und  verfassungsmässige 
Leitplanken;  ein  Kernkraftwerk  kann  man  nicht  mit  denselben  Gesetzen  führen  wie  ein 
Wasserkraftwerk. Ich selber kann mit Techno-Musik wenig anfangen, doch ich sehe, dass die junge 
Generation sich den Computer aneignet und diesem technischen Gerät langsam aber sicher und mit 
der frischen Unbekümmertheit junger Leute menschliche Dimensionen beibringt.

Wir nähern uns demjenigen, was wir mit Kunst bezeichnen. Auch so ein verwirrendes Wort. Lassen 
Sie mich deshalb noch einmal auf die Technologie eingehen.

Die Technologie hat einen Kern. Dieser heisst Mathematik und basiert auf den Formeln a = a und a 
ungleich b. Mathematische Formeln erscheinen am Anfang oft ganz und gar unnütz, doch sie finden 
früher  oder  später  ihren  Weg in die  Physik  und andere  Wissenschaften,  in  die  Technologie,  in 
Werkzeuge und Geräte, und schliesslich in unser Leben. Die imaginäre Zahl i war zu Beginn eine 
kuriose Spielerei, aber ohne diese „absurde“ Zahl gäbe es keine Elektromagnetik und also auch kein 
Radio und kein Fernsehen. Die Riemannschen Räume waren zu ihrer Zeit exotische Hirngespinste, 
aber dann konnte Einstein auf sie zurückgreifen und die Relativitätstheorie entwickeln. Ohne diese 
gäbe es kein GPS, welches Autos, Schiffe, und neuerdings auch archäologische Ausgrabungen wie 
etwa nach den Schätzen der Kleopatra am Meeresgrund vor Alexandria leitet. Frank Gehry, einer 
der  grossen  heutigen  Architekten,  welcher  zum Beispiel  das  Guggenheim-Museum von Bilbao 
baute,  verwendet  hochmathematische  Computerprogramme aus  dem militärischen  Flugzeugbau. 
Früher oder später gehen die mathematischen Formeln in unsere Werkzeuge, Maschinen, Geräte, 
Bauten, und über diese in unser Leben ein.
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Die  Kultur,  welche  in  einem  menschengerechten  Gestalten  und  Einrichten  unserer  künstlich 
geschaffenen Welt besteht, hat einen ähnlichen Kern wie die Technologie. Diesen Kern nennen wir 
Kunst. Ihre analoge Basisformel (wenn man so will) hat Goethe formuliert: „Alles ist gleich, alles 
ungleich ..." Im Kunstwerk ist ein menschlicher Massstab enthalten, den wir aus einem Bild, einem 
Film, einem Song lösen und auf unsere Lebenswelt übertragen, in unserem Leben anwenden. Am 
Beispiel eines echten Kunstwerkes spüren wir, wie unsere Welt eigentlich sein sollte, und wir fühlen 
eine Kraft und Lust, etwas davon im Leben zu realisieren. Neue Kunst ist am Anfang oft schwer 
verständlich,  ebenso  wie  neue  Mathematik.  Schon  bei  den  ersten  Zeilen  von  Andrew  Wiles 
berühmtem  Beweis  der  letzten  Vermutung  Pierre  de  Fermats  verstehe  ich  nur  noch  Bahnhof. 
Ähnlich geht es vielen Menschen mit moderner Kunst. Es gibt allerdings auch Pseudowissenschaft, 
welche mit  psychologischem Gespür für die  Beeindruckbarkeit  von Laien verwirrende Begriffe 
auftürmt,  und es gibt Pseudokunst,  welche mit ebensolchem Geschick Bedeutung und Relevanz 
vorgaukelt. Es ist oft schwer zu entscheiden, was echt ist und Bestand haben wird. Niemand kann 
fixe Regeln aufstellen (auch wenn leider die EU mit bürokratischen Forschungsprogrammen den 
wissenschaftlichen Fortschritt zu lenken versucht und auf solche Weise noch mehr helle Köpfe aus 
Europa vertreibt als eh schon). Es braucht Spielräume für Neues - und es braucht Spinner, denn auf 
dreitausend  Spinner  kommt  ein  Genie,  und  auf  fünf  Millionen  Irrtümer  eine  brauchbare  neue 
Theorie. Es wäre aber ebenso falsch, wenn alle carte blanche bekämen und keinerlei Rechenschaft 
ablegen müssten.  Es  gibt  immer  Leute,  welche  einen Sinn für  Wertvolles  haben,  sei  es  in  der 
Wissenschaft oder in der Kunst oder in beiden Bereichen.

Nach  diesen  einleitenden  Worten  möchte  ich  auf  den  Streit  um  das  Zürcher  Schauspielhaus 
eingehen, der im Namen der Kultur wie auch aller Kulturschaffender ausgetragen wird. Im Sinne 
meiner obigen Erläuterungen sollte man bei den Aufführungen des Zürcher Schauspielhauses nicht 
eigentlich  von  kulturellen  sondern  besser  von  künstlerischen  Produktionen  und  Experimenten 
reden. Kultur ist etwas anderes als Kunst: nämlich dasjenige, was wir zum Beispiel aus geglückten 
Aufführungen des Schauspielhauses in den Alltag mitnehmen und früher oder später in der einen 
oder anderen Form in unserer Lebenswelt realisieren. Joseph Beuys meinte, dass alle Menschen 
Künstler wären. Das heisst aber nicht, dass alle malen sollen, sondern dass ein guter Koch und eine 
gute Gärtnerin künstlerisch tätig seien.  Auch ein guter Stadtpräsident kann auf seine Weise ein 
Künstler  sein:  indem er all  die vielen disparaten Interessen auf produktive Weise verbindet.  Es 
braucht  keinen  Pinsel,  um  Künstler  zu  sein  (aber  es  gibt  Menschen,  die  mit  einem  Pinsel 
Ausserordentliches leisten). Beuys sprach von der sozialen Plastik: es kommt darauf an, wie wir 
unser  gemeinsames  Leben  gestalten,  darin  erweist  sich  die  wahre  Kunst.  Zurück  zum 
Schauspielhaus.  Der  Kulturchef  des  Schweizer  Fernsehens  rügte  am Bildschirm  das  kulturelle 
Klima von Zürich: man habe Geld für Lärmschutzwände aber keines für das Schauspielhaus, also 
für  die  Kultur.  Abgesehen  davon,  dass  das  Schauspielhaus  jährlich  dreissig  Millionen  Franken 
bekommt, während viele andere Projekte darben und eingehen, findet hier eine Verwechslung statt: 
Massnahmen zum Schutz der lärmgeplagten Einwohner und Einwohnerinnen von Zürich sind sehr 
wohl ein Teil  der Kultur,  nämlich einer menschengerechten künstlichen Umwelt,  während beim 
Schauspielhaus  von  Kunst  die  Rede  sein  sollte,  nämlich  von  modellhaften  Vorgaben  für  das 
Einrichten und Gestalten unseres Lebens einschliesslich unserer Quartiere, Bauten, Organisationen, 
Lebensformen, juristischen Leitplanken, Paradigmata, Sicht- und Denkweisen, und was alles zum 
Leben in einer menschengemachten Welt gehört. Wobei diese modellhaften Vorgaben nicht einfach 
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in „schönen“ und erhebenden Aufführungen zu bestehen haben, sondern Kritik an den Zuständen 
einschliessen dürfen. Kann das Zürcher Schauspielhaus solches leisten? Was ich bisher zu hören 
bekam, hat mir keine Lust auf einen Besuch gemacht. Kritik an den Spiessern von 1970 ist einfach, 
und auf Provokationen wie die „Naziline“ kann ich verzichten. Das Gebäude am Heimplatz (das ich 
vom Putzen her kenne - lang nicht alle Kulturschaffenden bekommen Subventionen, es gibt welche 
die  ein  Leben  lang  vergebliche  Briefe  schreiben  und  jeden  Job  annehmen)  ist  ein  kafkaesk 
anmutendes Labyrinth, das meiner Meinung nach keinen vernünftigen Betrieb erlaubt (anders als 
das Opernhaus, das ich als Kulissenschieber kennenlernte), zudem betreiben die Kulissenbauer des 
Schauspielhauses einen meiner Meinung nach unglaublichen Aufwand, jedes Detail muss stimmen 
und fein ausgearbeitet sein, Kulissen für die Ewigkeit, ein Theater, welches Film und Fernsehen 
Konkurrenz  machen  will  und  darüber  seine  Existenzgrundlage  vergisst,  nämlich  die  physische 
Präsenz der Akteure. (Meine Erfahrungen datieren aus der ersten Hälfte der 90-er Jahre, ich nehme 
aber an, dass sich wenig änderte.) Wenn kaum Leute ins Schauspielhaus gehen, muss man eben 
noch aufwendiger produzieren. 30 Millionen im Jahr für das Schauspielhaus sind nichts; damit kann 
man  sich  gerade  mal  Unterwäsche  leisten  (Kinospot  der  Filmschaffenden).  Sogar  das 
Arbeiterhilfswerk soll dem Schauspielhaus beistehen und Abos erwerben. Was gelten die Sorgen 
der working poor? Der vielen Familien, die unten durch müssen? Was die finanziellen Sorgen zum 
Beispiel der Nachbarschaftshilfe Altstetten (die erste Nachbarschaftshilfe in Zürich, initiiert von der 
soziologischen Fakultät der Uni Zürich), die schon wegen eines Defizits von viertausend Franken in 
Schwierigkeiten gerät? Wir müssen erleben, wie wohlhabende alternde Herrschaften im Namen der 
Kultur  und  aller  Kulturschaffender  auf  Jugendbewegung  machen,  während  viele  gute  Projekte 
darben. Früher haben wir den Kunstbegriff ausgedehnt und von sozialer Plastik gesprochen; heute 
kommt ein Backlash in Form eines eingeengten Kulturbegriffes: Kultur sind das Schauspielhaus, 
Opernhaus,  Kunsthaus.  Für  mich  sind  auch  Informatiker  Kulturschaffende,  wenn  sie  gute 
Programme  schreiben,  die  man  wirklich  brauchen  kann:  sie  tragen  zu  menschenfreundlichen 
Geräten bei. Kürzlich machte die Berner Behörde ein Experiment. Sie liess das Abfuhrwesen für 
einen  Tag  ruhen.  Im  Nu  türmten  sich  Abfallberge  auf.  Touristen  waren  schockiert.  Ohne 
Abfuhrwesen würde Bern seinen Rang als Schweizer Kulturgut rasch verlieren. Die Vorgänge um 
das Schauspielhaus und Helmhaus und vor allem auch die Expo haben mich zu einer Abkehr von 
der hiesigen „Kulturszene“ bewogen. Ihre Exponenten sollen bitte nicht im Namen von uns allen 
reden.  Meine  Stimme  haben  sie  nicht.  Ich  bin  nur  noch  mit  einzelnen  Leuten  und  Projekten 
solidarisch.  Kultur  ist  weder  das Schauspielhaus  noch das  Helmhaus sondern zum Beispiel  ein 
Engagement  für  eine  kindgerechte  Planung  von  Kreis  5  und  Zürich-West.  Eine  vernünftige 
Verkehrspolitik einschliesslich Lärmwänden. Und ein mutiger Stadtpräsident, welcher Auswüchsen 
in der sog. Kulturszene, die sich derzeit ähnlich überheblich gebärdet wie unsere Flop-Manager, auf 
souveräne,  ebenso sachliche  wie  transparente  Weise  begegnet.  Oder  (vergeblicher  Wunsch)  ein 
Tagesanzeiger, der nicht nur das angebliche Schweigen der Intellektuellen beklagt, sondern Foren 
für kritische Stimmen wie auch für neue Ideen und Einsichten anbietet (nicht nur für wohlhabende 
alternde Herrschaften, die auf Jugendbewegung machen.)

Wirklich  neue  Ideen  und  Einsichten  haben  in  der  Schweiz  einen  schweren  Stand.  Gemäss 
Tagesanzeiger verlassen jährlich 700 junge Wissenschafter unser Land, laut Sonntagszeitung sind es 
jährlich "400 bis 500 brillante junge Wissenschafter". Andere gehen ins innere Exil. Sogar ein frisch 
gekürter Nobelpreisträger muss gehen, weil er aus Altersgründen bald nicht mehr forschen darf. 
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Unsere  grossen  Künstler  (Robert  Frank,  Not  Vital,  Pipilotti  Rist)  sind  in  Amerika.  Die Folgen 
erleben wir in diesen Jahren: ein Milliarden-Debakel folgt dem anderen,  eines schwerer als das 
andere.  Die  Ausgewanderten  machen  sich  per  Abwesenheit  bemerkbar,  sie  fehlen  überall.  Das 
Schauspielhaus gibt mir keine Hoffnung auf eine Änderung dieser Zustände, es ist meiner Meinung 
nach Symptom statt Abhilfe. Die Jugendbewegung von 1980 wollte Anerkennung und Mittel für die 
vielen guten  Projekte  ausserhalb  der  grossen  Häuser,  nun möchte man in einem Aufwasch der 
Jugendbewegung noch mehr Geld für ein grossen Haus, während - ich sage es noch einmal - viele  
gute Projekte darben.

FG, Zürich, 30. September 2002 / redigiert am 11. Oktober. Es folgt ein PS vom 14. Oktober:

Kulturen  reichen  so  weit  wie  ihre  Technologie.  Die  modernen,  zur  Hauptsache  in  Amerika 
entwickelten Technologien umspannen den Erdball. Damit leben wir de facto in einer von Amerika 
angeführten Weltkultur. Wie macht sich die Schweiz im globalen Rahmen? Wir profitieren vom 
Schutz Amerikas, von der lockeren Einbindung in Europa, und von Gütern und Geldern aus aller 
Welt. Wie danken wir für unsere Privilegien? speziell die hiesige sog. Kulturszene? Leider viel zu 
oft mit grossen Worten anstelle von Taten. Europa war unfähig, dem Völkermord an den bosnischen 
Muslimen Einhalt zu gebieten. Amerika musste eingreifen, wie auch schon im Zweiten Weltkrieg. 
Aber es ist leichter, Amerika anzuprangern denn das Europäische Versagen ins Auge zu fassen. 90 
Prozent des Öls vom Persischen Golf gelangen nach Europa. Wir sind die eigentlichen Profiteure 
des Golfkriegs von 1990. Frieden und Gerechtigkeit für die ganze Welt: wir wollen billiges Öl, das 
als graue Energie in praktisch allen Produkten und Dienstleistungen steckt. Wenn wir faire Ölpreise 
zahlten, würde alles massiv teurer. Wer will das? Politik machen nicht einfach die da oben; es sind 
unsere gebündelten Ansprüche,  welche die Politiker  zu ihren Entscheiden drängen.  Mit grossen 
Worten von wegen Frieden und Gerechtigkeit für alle können wir uns nicht absolvieren, aus solchen 
Verstrickungen lösen.  Offene Grenzen für alle:  Würden wir die Grenzen nach Osten öffnen, so 
müssten wir alle einen Drittel von allem abgeben. Das Schauspielhaus müsste mit 20 Millionen 
jährlich auskommen. Würden wir die Grenzen nach Süden öffnen, so müssten wir noch weit mehr 
hergeben. Wer will das? Gerechtigkeit für alle: wie steht es zum Beispiel mit Gerechtigkeit in der 
Kulturgeschichte? Bei uns herrscht immer noch das Griechendogma, nach welchem alles mit den 
Griechen begann. Das lehren unsere Schulbücher, das sieht und hört man am Schweizer Fernsehen, 
das vernimmt man am Collegium Helveticum, das liest man ein ums andere mal in der hiesigen 
Presse.  Alle  meine  Briefe  zum  Thema  und  meine  sonstigen  Interventionen  waren  vergeblich. 
Besonders  krass  die  Eröffnungsfeier  der  Expo.02:  Sie  begann  mit  dem Fall  Babylons,  dessen 
Ursache  Hochmut  gewesen  sei.  Die  wahre  Ursache  war  das  Versalzen  der  Böden  infolge  der 
ausgedehnten Bewässerungsanlagen, welche die hochgerühmten späteren Anlagen der Römer um 
ein Vielfaches übertrafen. Aber kein Wort von den grossartigen Errungenschaften Mesopotamiens. 
Dann musste man vernehmen, dass Prometheus die Menschheit geschaffen habe, und dass Isis eine 
griechische Göttin war und als solche das Pharaonenreich begründete ... Aristoteles schrieb, dass die 
ersten mathematischen Techniken aus Ägypten stammen, und Herodot wusste zu berichten, dass die 
Geometrie aus dem Niltal nach Griechenland kam. Das sind lästige Zeugnisse von Griechen, die 
man nicht so leicht aus dem Weg schaffen kann, darum erklärt man kurzerhand Ägypten zu einer 
griechischen Kolonie.  Anlässlich einer Aussprache im August 2000 habe ich den künstlerischen 
Direktor der Expo.02 auf den blinden Fleck in der hiesigen Kulturgeschichte aufmerksam gemacht 
und  meine  Befürchtung  geäussert,  an  der  Eröffnungsfeier  könnte  einmal  mehr  der  griechische 
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Ursprung  der  Zivilisation  gefeiert  werden.  Aber  er  wollte  nicht  darauf  eingehen,  und  meine 
Befürchtung  wurde  dann  im  Mai  dieses  Jahres  weit  übertroffen.  Ich  gelangte  wegen  der  tief 
eingewurzelten kulturgeschichtlichen Vorurteile auch ans Fernsehen, ans Collegium Helveticum, 
sowie an die Presse. Vergeblich (von ein paar krzn und oft noch gkrztn Lsrbrfchn abgesehen, die 
ohne  Folgen  blieben).  Es  steht  nun  einmal  fest:  die  Zivilisation,  ja  sogar  die  Menschheit 
(Eröffnungsfeier der Expo.02) wurde von den Griechen geschaffen. Die aussereuropäischen Völker 
haben  nichts  Wesentliches  beigetragen.  Vier  prominente  Sprecher  der  Bewegung  für  das 
Schauspielhaus resp. ihre mächtigen Institutionen sind Bollwerke dieses Dogmas, welches über den 
gewöhnlichen Eurozentrismus hinausgeht.  Von Eurozentrismus kann man reden,  wenn man nur 
Europa sieht und die übrige Welt ausblendet. Wenn man indes aussereuropäische Errungenschaften 
annektiert  und  als  eigene  ausgibt,  gleichzeitig  behauptet,  die  vorgriechischen  und 
aussereuropäischen Völker wären zu keiner theoretischen Einsicht fähig gewesen, so muss man ein 
stärkeres Wort gebrauchen. Es ist leicht, sich über die Spiessbürger von 1970 lustig zu machen, aber 
schwer, eigene Engstirnigkeit wahrzunehmen. Von Leuten, die im Namen DER Kultur sprechen, 
darf man dies allerdings erwarten. Ich füge an, dass die hier vorgetragenen Argumente nirgendwo 
publiziert  werden  können.  Wenn  ich  auf  das  Thema  zu  sprechen  komme,  ernte  ich  kleinliche 
Reaktionen,  die  mit  der  Grosszügigkeit  kontrastieren,  welche die  oben erwähnten Sprecher  der 
Bewegung für das Schauspielhaus einfordern.

PPS vom 22. Oktober. Die Expo war ein Monument des Schweizer Glaubens, dass die Gelder ewig 
und von selber fliessen. Martin Heller konnte mir in der erwähnten Aussprache kein besseres Motto 
für die Landesausstellung nennen als  Über die Verhältnisse leben.  Die Expo schloss mit einem 
vorläufigen Defizit von einer halben Milliarde Franken; bis zum endgültigen Abschluss kann es 
noch viel grösser werden. Derweilen spart man die Schulen kaputt, und das Schweizer Fernsehen 
ruiniert sein Programm und verrät seine vielbeworbene idée suisse mit dem Abschalten von tsi und 
tsr  wegen fehlender  dreissig Millionen Franken. Wirklich neue Ideen hatten an der Expo keine 
Chance, etwa auch eine faire Kulturgeschichte. Soeben musste man in 10 vor 10 vernehmen, dass 
Archimedes die Mathematik entwickelte und Euklid die Geometrie begründete. Was war mit dem 
Papyrus  Rhind?  Den  vielen  tausend  ähnlichen  ägyptischen  Papyri,  die  in  der  Bibliothek  von 
Alexandria lagerten und verbrannten? Den babylonischen Täfelchen YBC 7289 und Plimpton 322? 
Dem chinesischen Buch der 9 Sektionen? Während der Expo haben weitere 200 bis 300 brillante 
junge Wissenschafter unser Land verlassen. Aber wen kümmerts? Die Gelder fliessen ewig und von 
selber. Wenn auch nicht ganz immer. Ich erinnere mich an die gross aufgezogene internationale 
Medienkonferenz der Schweiz Ende der 90-er Jahre, als einer betagten litauischen Überlebenden 
des  Holocaust  vor  laufender  Kamera  sage  und  schreibe  500  (fünfhundert)  Schweizer  Franken 
überreicht worden waren.

Pro Helvetia, oder Wie die Schweiz mit ihren hellen Köpfen 
umgeht
1974  begann  ich  meine  wissenschaftlichen  Arbeiten  mit  Studien  der  Sehvorgänge  und 
Interpretationen von Leonardo da Vincis Mona Lisa als einem Gleichnis des Sehens und seinen 
Johannesbildern als  Stationen seiner  Laufbahn.  Mein damaliger  Kunstgeschichtslehrer  lud mich 
freundlicherweise ein, ihm meine Johannes-Interpretationen vorzutragen, was ich gerne tat, worauf 
er meinte, dass ich mich hüten müsse, meine Beschränktheit auf die Bilder zu übertragen. Mitte der 
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80erJahre bekam ich die denkwürdigste Absage meines Lebens vom Magazin des Zürcher Tages-
Anzeigers für meine Interpretation der Mona Lisa als einem Gleichnis des Sehens: meine Arbeit 
wäre sehr interessant, würde aber leider niemanden interessieren, weil nach Meinung der gesamten 
Redaktion über  die  Mona Lisa  schon alles  gesagt  sei  … So denkt  man in  der  Schweiz.  Nicht  
verwunderlich,  dass  jährlich  siebenhundert  junge  Wissenschafter  unser  Land  verlassen 
(Tagesanzeiger),  resp.  "400  bis  500  brillante  junge  Wissenschafter"  (Sonntags-Zeitung).  Im 
Jubiläumsjahr 25 meiner wissenschaftlichen Arbeiten wollte ich es noch einmal wissen und bekam 
die  gebündelte  Verachtung  der  Pro  Helvetia,  der  Schweizerischen  Akademie  der  Geistes-  und 
Sozialwissenschaften  SAGW,  der  Kulturredaktion  des  Tagesanzeiger,  der  Weltwoche  und  des 
Schweizerischen  Landesmuseums  zu  spüren.  Danach  habe  ich  mich  innerlich  abgemeldet.  Bin 
keineswegs der einzige, dem es so ergeht. Nur sind die anderen klüger als ich, wollen ein Schicksal 
wie meines gar nicht erst in Kauf nehmen und wandern rechtzeitig aus.

Ideenwettbewerbe in der Schweiz erweisen sich regelmässig als verkappte PR-Kampagnen nach 
dem Motto:  Was sollen wir eine teure Werbekampagne finanzieren, wenn wir mit einem Bruchteil 
des  Geldes  einen  Ideenwettbewerb  lancieren  können?  Die  Teilnehmenden  werden  ihr  Herzblut 
geben, mit einem Trostpreis zufrieden sein, vielleicht sind auch wirklich ein paar brauchbare Ideen 
dabei, und vor allem kommen wir mit einem solchen Event in den redaktionellen Teil der Medien. 
Auch die Mitmachkampagne der Expo war eine solche verkappte PR-Kampagne (hat mir Martin 
Heller anlässlich einer Aussprache im August 2000 mit einem Grummeln bestätigt). In der ersten 
Preisrunde eines anderen Wettbewerbes gewannen zehn junge Teams mit besten Ideen, Referenzen 
und weltmarktreifen Produkten, die längst in die chambre séparée einer Bank gehört hätten, je sage 
und schreibe tausend Franken. Der Vize einer frisch fusionierten Grossbank war zugegen und liess 
sich als Sponsor bewundern. In eben jenen Wochen setzte er eine Milliarde Franken in den Sand. Er 
musste  die  Bank  verlassen,  durfte  aber  je  nach  Angabe  8  bis  13  Milliarden  Franken 
Abgangsentschädigung  mitnehmen.  Ein  Preisträger  dieses  Wettbewerbes  gewann  im  selben 
Sommer den Hauptpreis eines ähnlichen Wettbewerbes im Welschen, erhielt aber keinen Rappen 
venture-Kapital von einer Bank und sah sich deshalb zum Auswandern nach Amerika genötigt, wo 
er  für  einen  grossen  Computerkonzern  arbeitet.  Noch  einmal  im  selben  Sommer  bewies  die 
erwähnte Bank mit gross aufgemachten Schaufenstern ihre Innovationsfreude, so hatte sie 300'000 
Franken an einen Erlebnispark gespendet: Hochseilgehen und dergleichen für Manager … Der LCD 
(liquid-crystal display) wurde in der Schweiz erfunden, nämlich bei der Brown Boveri, aber von 
ihren Managern verkannt und für ein "Butterbrot" von zehntausend Franken nach Japan vergeben. 
Die Brown Boveri kam zur ABB, deren einst hochgelobte Manager sich als besonders schamlose 
Abzocker erwiesen (158 Millionen Pension für einen einzigen Manager, nach einem internationalen 
Pressewirbel auf immer noch unverschämte 90 Millionen zurückgeschraubt) und die inzwischen mit 
mehreren  Milliarden  Franken  in  der  Kreide  steht.  Unsere  hiesigen  Manager  machen  immer 
denselben Fehler: sie ersetzen fehlende Innovation mit expansiven Strategien und müssen darum 
über  kurz  oder  lang  auf  die  Nase  fallen.  Eine  Milliarde  Schulden  und  700  Arbeitslose  sind 
inzwischen Peanuts; die Schuldenberge belaufen sich neuerdings auf ein Dutzend Milliarden und 
mehrere tausend Arbeitslose pro Debakel. Man ruft nach neuen Ideen aber will nichts hören und 
bietet keine Foren an. Inzwischen sind nicht nur die Hochschulen sondern auch die Volksschulen ins 
Mittelfeld abgesunken. In der Schweiz glaubt man, dass die Gelder ewig und von selber fliessen. 
Wozu braucht man also neue Iden und Einsichten? Im Vergleich mit Amerika ist Europa knauserig 
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mit Venture-Kapital, und was die kritische Seed-Phase anbelangt, ist die Schweiz dreimal so geizig 
wie Europa. Vor allem aber fehlt eine Offenheit für neue Ideen und Einsichten.

Ich laufe mit allem auf, was ich sage, und bin gewiss nicht der einzige. In den 80er-Jahren war ich  
obligatorisch in eine Krankenversicherung eingewiesen worden, konnte es mir aber nicht leisten 
und sagte, dass ich gesund lebe und keine Risiken eingehe, worauf man mir beschied, das wäre ja 
schön und gut,  aber es ginge die Krankenkasse gar nichts an.  Heute,  wo die Prämien förmlich 
explodieren, dürfte niemand mehr so reden.

Für die Expo einen Pavillon oder eine Nische vorgeschlagen, wo die hellen jungen Leute, die in der 
Schweiz kein Gehör finden, ihre Ideen und Projekte präsentieren können, bevor sie auswandern 
(abgelehnt), überdies ein neues Konzept einer Landesausstellung: man investiere das verfügbare 
Geld in echte, zukunftsweisende, sinnvolle, nachhaltige, ökologisch und sozial verträgliche Projekte 
in einer Schweizer Region, die zum Dank ein halbjähriges Fest für die Schweiz organisiert,  an 
welchem die Projekte besucht werden können; auch Private könnten teilnehmen und bekämen ein 
Gütesiegel der Expo (nicht zur Kenntnis genommen).

Die hiesigen Hilfswerke jagen einander  Spender  ab und betreiben ein Werbekarussell,  das sich 
immer  schneller  dreht  und  immer  mehr  Kosten  verschlingt;  also  habe  ich  vorgeschlagen,  die 
Hilfswerke  sollten  sich  heller  junger  Leute  annehmen  und  sie  vermitteln  aber  keine  Gelder 
auszahlen; sollten die Schützlinge später mal Erfolg haben, so werden sie sich an das Hilfswerk 
erinnern und hoffentlich spenden, das dürfen dann gern grosse Beträge sein; so könnte man auch 
der zukünftigen Elite ein soziales Denken beibringen (bislang keine Reaktionen).

Habe  rund  zweihundert  zum  Teil  hochkomplexe  geometrische  Anlagen  von  Gemälden, 
Zeichnungen,  Statuen  und  Gebäuden  analysiert  und  kann  wichtige  Fragen  der  Echtheit  und 
Autorschaft  klären,  überdies originale Formate rekonstruieren,  habe das meiste davon im Kopf, 
ginge mit mir verloren, habe dies mehrmals angemeldet (null Interesse).

Lob und Dank für die Zürcher Bibliotheken
In  den  frühen  90er-Jahren  gab  die  Schweizerische  Gesellschaft  für  Sozial-  und 
Geisteswissenschaften SAGW ein Gutachten in Auftrag. Eine internationale Kommission prüfte den 
Zustand  der  hiesigen  Geisteswissenschaften  und  kam zu  einem bedenklichen  Ergebnis:  in  den 
Schweizer Geisteswissenschaften herrsche „eine starke Oligarchie der Professorenschaft“, die „alles 
auf  dem Stand der  40er- und 50er-Jahre halten“ wolle,  was „eine Gefahr für morgen“ sei.  Der 
Bericht blieb ohne Folgen. 

Weiter hiess es, dass die hiesigen Bibliotheken sehr gut seien. Dies kann ich vollauf bestätigen. Die 
Zürcher Bibliotheken sind hervorragend geführt, von freundlichen, hilfsbereiten und kompetenten 
Leuten, und ich staune immer wieder, wie viele gute Bücher und Artikel in den Magazinen lagern. 
Mein herzlicher Dank geht darum an die Zürcher Bibliotheken, die meine wissenschaftliche Arbeit 
ermöglichen.

Derzeit  schreibe  ich  an  einer  grösseren  Arbeit  zur  Lage  der  Schweiz  und  Europas,  worin  ich 
Perspektiven  für  unser  Land  aufzeigen  möchte,  und  worin  ich  den  lieben  Leuten  aus  meinem 
persönlichen Umfeld danke, die mir jahre- und jahrzehntelang beistanden. Jungen Leuten in meiner 
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damaligen Lage kann ich nur wünschen, dass sie ebenso viel unbürokratische Hilfe bekommen, 
wenn die wissenschaftlichen und kulturellen Institutionen versagen.

Leon Battista Albertis Pläne für Rom
(Fortsetzung des Kapitels Anmerkungen zum System Polias von Gerhard Goebel in Teil 2)

Gerhard Goebel, Pionier im Erforschen virtueller Architekturen, Autor der Habilitation poeta faber 
(Heidelberg  1971),  publizierte  mehrere  wegweisende  Einsichten  in  Bezug  auf  die  Zahlen  und 
Masse in der  Hypnerotomachia Poliphili, deren Autor nach Emanuela Kretzulesco der vielseitige 
italienische Architekt Leon Battista Alberti gewesen sein dürfte: die beiden Tripel 15-20-25 und 7-
24-25 eignen sich für das Ausmessen eines Kreises vom Radius 25 Einheiten; die Wurzel 2 lässt 
sich mit einem einfachen additiven Algorithmus approximieren; das sonderbare Verhältnis 35/11 
könnte ein 35-Eck bezeichnen; Alberti mochte ein System verwendet haben, dem Gerhard Goebel 
den schönen Namen System Polias verlieh; in diesem System dürften die Fibonacci-Folge und die 
Lucas-Folge wichtige Rollen gespielt haben . Ich nahm mir vor, Gerhard Goebels Intuitionen zu 
verbinden, und kam auf die folgenden Schlüsse: der Verfasser der Hypnerotomachia Poliphili dürfte 
zwei Verfahren wiederentdeckt haben, die ich dem Ägypter Hemon zuschreibe, nämlich a) eine 
systematische Kreisberechnung auf der Basis des Heiligen Dreiecks 3-4-5 (s. Teil 1), und b) eine 
Reihe cleverer Näherungsverfahren, die aus der Kombination zweier Masse der Längen 7 und 11 
hervorgehen. Ausserdem dürfte Alberti, wahrscheinlicher Verfasser der Hypnerotomachia Poliphili, 
den florentinischen braccio mit den römischen Massen palmo und canna sowie den altrömischen 
Massen digitus, palma, pes, palmipes, cubitum, gradus, passus, pertica decempeda, actus, stadium 
und mille passus kombiniert haben. Diese drei Elemente - Kreisberechnung, Näherungsmethoden, 
kombinierte Masse - ergäben zusammen das System Polias, welches zum einen eine sehr einfache 
Rekonstruktion  der  Gebäude  in  der  Hypnerotomachia  Poliphili  ermöglicht,  zum  anderen  eine 
Interpretation des Buches nahelegt: Alberti dürfte von einem geeinten Italien geträumt haben, von 
einem neuen Römischen Reich, angeführt von einem neuen Julius Caesar. Der Drache mag die 
Kräfte symbolisieren, welche Italien trennten, möglicherweise auch Widersacher Albertis, während 
der Tempel der Venus und der Venusbrunnen die Hoffnung auf eine friedliche Einigung des Landes 
symbolisieren mögen (mehr dazu später).

In  seinen Schriften erwähnt  Alberti  eine "italienische Ordnung".  Ob diese mit  unserem System 
Polias identisch war?

Kombinierte Masse (etwaige Fehler in den Schreibweisen bitte ich zu entschuldigen):

  braccio Fiorentino   55 e =     58,36 cm  (Eichmass)

  kleine Einheit          e =      1,0610909... cm

  digitus             7/4 e =      1,8569090... cm

  palma                 7 e =      7,4276363... cm

  palmo Romano         21 e =     22,2829090... cm

  pes                  28 e =     29,7105454... cm
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  palmipes             35 e =     37,1381818... cm

  cubitum              42 e =     44,5658181... cm

  gradus               70 e =     74,2763636... cm

  passus              140 e =    148,5527272... cm

  canna Romana        210 e =    222,8290909... cm

  pertica decempida   280 e =    297,1054545... cm

  actus              3360 e =   3365,2654545... cm

  stadium           17500 e =  18569,0909090... cm

  mille passus     140000 e = 148552,7272727... cm

                            =      1,4855262... km

Auf Anregung Gerhard Goebels hin habe ich mir den Venusbrunnen vorgenommen und fand darin 
zu meiner Freude eine glänzende Bestätigung für das System Polias. Der Venusbrunnen besteht aus 
einer  siebeneckigen Mauer;  sieben Säulen  aus  verschiedenfarbigem Stein,  welche  halb  auf  der 
Mauer halb im Becken stehen; sieben Planeten in Form von Steinkugeln, welche auf den Säulen 
prangen; und sechs Stufen, welche ins Wasser führen. Die Mauerhöhe betrage ein pes, die Säulen 
seien neunmal so hoch wie breit,  und die Weite betrage drei pedes (Masse nach der englischen 
Übersetzung des ganzen Textes von Joscelyn Godwin).

Venusbrunnen mit den sieben Planetensäulen, ohne Kuppel

 

40



 

41



42



Wie zeichnet man ein Siebeneck? Es geht mit einem Winkel vom Tangens 2/11. 35 solche Winkel 
ergeben ein gezahntes 35-Eck vom Pseudo-Umfang 70, dem Durchmesser 22, und der ratio 70/22 = 
35/11. 35 kleine oder sieben grosse Winkel ergeben 360,669... Grad anstelle der genauen 360 Grad; 
der  Fehler  beträgt  lediglich  2/3  Grad.  Sieben  kleine  Winkel  ergeben  den  Zentrumswinkel  des 
Fünfecks; fünf kleine Winkel denjenigen des gesuchten Siebenecks.

Poliphilo  erwähnt  das  Verhältnis  35/11  in  der  Hypnerotomachia.  Für  die  Konstruktion  des 
Venusbrunnens verwendet er aber nicht den Winkel vom Tangens 2/11 sondern eine ähnlich genaue 
aber einfachere Methode: Will man einem Kreis ein Siebeneck einbeschreiben, so zeichne man ein 
gleichseitiges Dreieck über dem Radius und verwende seines Höhe als Seitenlänge des Siebenecks. 
Diese Konstruktion ergibt einen vollen Kreis von 359,224... Grad; der Fehler beträgt rund 3/4 Grad 
und  ist  kleiner  als  die  unvermeidlichen  Zeichenfehler.  Es  ist  also  eine  sehr  gute,  einfache 
Näherungsmethode, die sich erfreulicherweise auch noch in das System Polias einfügt: Misst die 
Seitenlänge eines gleichseitigen Dreiecks 5 passus (700 e), so die Höhe 11 braccia Fiorentini (605 
e); misst der Radius eines Kreises 5 passus, so die Seitenlänge des einbeschriebenen Siebenecks nur 
knapp 26 Millimeter mehr als 11 braccia.

Die Weite betrage 3 pedes. Welches Mass hatte Alberti im Auge? Die lichte Säulenweite? Falls dem 
so wäre, bekämen wir eine befriedigende Lösung in e-Zahlen und wenigen Namenmassen, während 
die 3 pedes = 84 e erklären mögen, wie Alberti das gleichseitige Dreieck anging, nämlich mit einer 
schrägen Zahlsäule, deren Bildungsgesetz leicht zu erraten sein sollte:

  1       1       3

      2       4       6

      1       2       3

          3       5       9

              8      14      24

              4       7      12

                 11      19      33

                     30      52      90

                     15      26      45

                         41      71      123

                            112      194     336

                             56       97     168

                                ...      ...     ...

Beträgt die Seitenlänge eines gleichseitigen Dreiecks 194 e, so die Höhe praktisch 168 e. Beträgt 
der Radius eines Kreises 194/2 = 97 e, so die Seitenlänge des eingeschriebenen Siebenecks nur ein 
klein wenig mehr als 168/2 = 84 e.
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Der  Venusbrunnen  hätte  folgende  Masse:  Radius  des  Umkreises  1  passus  oder  2  actus  oder  4 
palmipedes (140 e), Seitenlänge 121 e, Abstand der Säulenmitten vom Zentrum 121 e, Abstand der 
äusseren Mauerlinien vom Zentrum 6 palmi Romani (126 e), Abstand der inneren Mauerlinien vom 
Zentrum 109 e, gerade Mauerstärke 17 e, schräge Mauerstärke 19 e, Stufenbreite zwei altrömische 
palmae (14 e), Stufenhöhe 1 altrömische palma (7 e), Radien der Stufenkreise 95 - 81 - 67 - 53 - 39 
- 25 e, Mauerhöhe über dem Boden 1 pes (28 e), Säulenbreite 1 palmo Romano (21 e), Säulenhöhe 
über der Mauer 9 palmi Romani (189 e), Durchmesser der Planetenkugeln 1 pes (28 e), gesamte 
Höhe  über  dem  Boden  35  palmipedes  (245  e),  Höhendifferenz  vom  Beckenboden  zu  den 
Planetenscheiteln 266 e, gesamte Breite von einer äusseren Mauerlinie zur gegenüberliegende Ecke 
266 e.

Der innerste Stufenkreis hat einen Radius von 25 e und erlaubt die Anwendung der Tripel 15-20-25 
und 7-24-25,  deren  Bedeutung für  die  "Vermessung von Kythera"  Gerhard  Goebel  schon lang 
erkannte.

Der  Brunnen  bietet  eine  schöne  Lösung  im  System Polias  an,  ist  aber  leider  sehr  klein.  Die 
Stufenhöhe beträgt eine altrömischen palma (7 e), die Breite zwei altrömische palmae (14 e) oder 
knapp 15 cm. Der im Buch angegebene Brunnen ist meiner Meinung nach lediglich ein Modell des 
Venusbrunnens im Massstab 1/5 und mag mit seiner Kleinheit symbolisieren, dass Albertis Vision 
ein Traum blieb, der leider nicht in Erfüllung ging.

Der eigentliche Brunnen wäre linear 5-mal, flächenmässig 25-mal und im Volumen 125-mal grösser 
als das Modell. Bei dieser Vergrösserung verwandeln sich die meisten e-Masse in Namenmasse. Die 
lichte Säulenweite beträgt neu 5 x 3 pedes = 3 passus (420 e), der Abstand der Säulenmitten vom 
Zentrum des Brunnenbeckens wie auch die Seitenlänge der siebeneckigen Mauer 11 braccia (605 
e), der Radius des Umkreises 5 passus oder 10 gradus oder 20 palmipedes oder 25 pedes (700 e), 
der  Abstand der  Säulenmitten vom Zentrum nocheinmal  11 braccia,  die  innere  Seitenlänge der 
Mauer ohne Säulen 15 palmipedes (525 e). Diese Lösung basiert auf einer analogen Zahlsäule, 
welche mit den Zahlen 6 und 7 beginnt:

  6       7      18

     13      25      39

         38      64     114

         19      32      57

             51      89     153

                140     242     420

                 70     121     210

                    ...     ...     ...

Beträgt der Radius eines Kreises 5 x 140 e oder 5 passus, so die Seitenlänge des einbeschriebenen 
Siebenecks 5 x 121 e gleich 605 e oder 11 braccia Fiorentini à 55 e. Misst der Radius eines Kreise 
5/2 x 242 gleich 605 e oder 11 braccia, so die Seitenlänge des eingeschriebenen Siebenecks 5/2 x 
210 gleich 525 e oder 15 palmipedes.

Venusbrunnen, 3-dimensionale Rekonstruktion:
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Grossform  des  Brunnens:  von  einer  Mauer  zur  gegenüberliegenden  Ecke  19  gradus  oder  38 
palmipedes (1330 e); Höhendifferenz vom Beckenboden zur Scheitelhöhe der Planetenkugeln 19 
gradus oder 38 palmipedes (1330 e).

Masse der siebeneckigen Mauer: Radius des Umkreises 5 passus oder 10 gradus oder 20 palmipedes 
oder 25 pedes (700 e), Durchmesser 5 particae decempidae (1400 e), Umfang 80 braccia (4400 e). 
Äussere  Seitenlänge der  Mauer  11  braccia  (605 e),  Umfang 77 braccia  (4235 e).  Abstand  der 
äusseren Mauerlinien vom Zentrum des Brunnes 3 canne Romane oder 30 palmi Romani oder 15 
cubita oder 18 palmipedes (630 e); Radius 3 canne Romane (630 e), Umfang 72 braccia (3960 e). 
Innere  Seitenlängen  der  Mauer  ohne  Säulen  15  palmipedes  (525  e).  Abstand  der  inneren 
Mauerlinien vom Zentrum des Brunnens 1 braccio plus 14 palmipedes (545 e). Gerade Mauerstärke 
85  e,  schräge  Mauerstärke  95  e,  Mauerhöhe  über  dem Boden 1  passus  oder  2  gradus  oder  4 
palmipedes (140 e).

Die  farbigen  Säulen,  auf  denen  die  Planeten  ruhen,  stehen  halb  auf  der  Mauer  halb  im 
Brunnenbecken. Ihre Mitten stimmen mit  den inneren Mauerecken überein. Deren Abstände vom 
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Zentrum des Brunnens betragen gleichviel wie die äusseren Seitenlängen der Mauer, nämlich 11 
braccia Fiorentini (605 e), ihre Abstände voneinander 15 palmipedes oder 25 palmi Romani (525 e), 
die  Säulendurchmesser 3 palmipedes oder  5 palmi Romani (105 e),  die  Umfänge der Säulen 6 
braccia (330 e); der Umfang der einen hexagonalen Säule wäre 9 palmipedes (315 e). Die lichte 
Säulenweite misst 2 canne Romane oder 20 palmi Romani oder 3 passus oder 10 cubita oder 12 
palmipedes (420 e), die Säulenhöhe über der Mauer 27 palmipedes oder 45 palmi Romani (945 e), 
der  Durchmesser  einer  Planetenkugel  1  passus  oder  2  gradus  oder  4  palmipedes  (140  e),  der 
Umfang  einer  Kugel  8  braccia  (440 e),  das  lichte  Mass  zwischen den  Kugeln  7  braccia  =  11 
palmipedes  (385  e),  die  Oberhöhe  der  Kugeln  über  dem  Boden  35  palmipedes  (1225  e),  die 
Mittelhöhe der Kugeln über dem Boden 21 braccia = 33 palmipedes (1155 e).

Masse der Stufen: Höhe des Brunnenrandes über der höchsten Stufe 1 palmipes (35 e), Höhe der 
sechs Stufen je 1 palmipes (35 e), maximale Wasserhöhe 7 palmipedes (245 e). Geringeste Breite 
der oberen Stufe und Breiten der fünf unteren Stufen je ein 1 gradus oder 2 palmipedes (70 e). Der 
Innenkreis der Mauer hat einen Radius von einem braccio plus 7 gradus oder 14 palmipedes (545 
e), während die Stufenkreise von aussen nach innen folgende Radien aufweisen: 1 braccio plus 6 
gradus oder 12 palmipedes (475 e), 1 braccio plus 5 gradus oder 10 palmipedes (405 e), 1 braccio 
plus 4 gradus oder 8 palmipedes (335 e), 1 braccio plus 3 gradus oder 6 palmipedes (265 e), 1 
braccio plus 2 gradus oder 4 palmipedes (195 e), 1 braccio plus 1 gradus oder 2 palmipedes (125 e).

Der  Radius  des  innersten  Beckens  beträgt  125  e.  Die  Zahl  125  erlaubt  die  Anwendung  der 
Tripelfolge 3-4-5, 7-24-25 und 44-117-125:

   3-4-5  oder  15-20-25  oder  75-100-125 e

                 7-24-25  oder  35-120-125 e

                                44-117-125 e

Wenn ich die Anlage von "Kythera" richtig verstehe, befindet sich der Venusbrunnen im Zentrum 
der Insel. Der Umkreis des Brunnens hat einen Durchmesser von 10 passus, jener der Insel einen 
Durchmesser  von  mille  passus.  Der  Inselradius  500  passus  erlaubt  die  Anwendung  derselben 
Tripelfolge:

     4 mal 75-100-125 gleich 300-400-500 passus

     4 mal 35-120-125 gleich 140-480-500 passus

     4 mal 44-117-125 gleich 176-468-500 passus

Die Achsen und Tripel markieren insgesamt 28 Kreispunkte. Verbindet man sie reihum zu einem 
Polygon, so hat es 28 Ecken und ebensoviele Seiten: acht kurze und zwanzig lange. Eine kurze 
Seite misst 48 x Wurzel 10 passus, eine lange Seite 100 x Wurzel 2 passus. Die Wurzel 2 kann man 
mit einer schrägen Zahlsäule annähern:

  1       1       2

      2       3       4

          5       7      10

             12      17      24
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                 29      41      58

                     70      99     140

                        ...     ...     ...

Verwendet man die Zahlen 70 und 99, so messen die zwanzig langen Seiten des Polygons je 360 
braccia:  100 x 99/70 x 140 e  = 19800 e = 360 braccia.  Für  die  Berechnung der  kurzen Seite 
brauchen wir die Wurzel 10 gleich w2 x w5. Die Wurzel 5 kann man so angehen:

  1       1       5

      2       6      10

      1       3       5

          4       8      20

          2       4      10

          1       2       5

              3       7      15

                 10      22      50

                  5      11      25

                     16      36      80

                      8      18      40

                      4       9      20

                         ..      ..      ..

Nebenbei: die Zahlsäule enthält die Fibonacci-Zahlen 1, 1, 2, 3, 5, 8 ... und die Lucas-Zahlen 1, 3,  
4, 7, 11, 18 ...

9/4 ist ein brauchbarer Wert für die Wurzel 5 und lässt sich sehr einfach mit 140/99 für die Wurzel 2 
kombinieren: 140/99 mal 9/4 = 35/11. Da haben wir nocheinmal das geheimnisvolle Verhältnis 
35/11. Es ist allerdings keine besonders gute Näherung an die Wurzel 10. Das Verhältnis 19/6 wäre 
besser:

  10 mal 11x11 gleich 35x35 minus 15

  10 mal  6x6  gleich 19x19 minus  1

Der  Fehler  ist  kleiner,  das  Verhältnis  genauer.  Zudem bekommen wir  eine  ganzzahlige  Länge, 
nämlich 38 passus: 12 mal 19/6 passus = 38 passus. Die zwanzig langen Seiten messen zusammen 
20 x 360 = 7200 braccia, die acht kurzen Seiten zusammen 8 x 38 = 304 passus. Der Umfang des 
Inselpolygons beträgt 7200 braccia plus 304 passus. Das Polygon ist schon ziemlich rund. Wenn wir 
seinen Umfang in e-Zahlen überführen, können wir das Verhältnis von Umfang zu Durchmesser 
bestimmen und sollten einen  Näherungswert für die Kreiszahl Pi bekommen:

  20 mal 360 braccia  oder   396'000 e

   8 mal  38 passus   oder    42'560 e
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                      Summe  438'560 e

                Durchmesser  140'000 e

                 Verhältnis  2741/875 = 3,13257...

Da der Umfang des Inselkreises ein wenig länger ist als jener des Polygons können wir das obige 
Verhältnis  auf  47/15  aufrunden,  oder  gleich  auf  den  Polias-Wert  22/7,  der  als  Addend  einer 
wichtigen Spreizfolge von Pi-Werten dient. Man schreibe 3 über 1 und addiere fortlaufend 22 über 
7. So erhält man 25/8, 47/15, usw.:

  3  (plus 22)  25  47  69  91  113  135  157  179  201

  1  (plus  7)   8  15  22  29   36   43   50   57   64

                223  245  267  289  311  333  355  377

                 71   78   85   92   99  106  113  120

Albertis Verfahren der Kreisberechnung wäre in der Magna Porta codiert (s. Teil 2) und sowohl im 
innersten Becken des Venusbrunnens als auch im Inselkreis zugegen (Tripelfolge 3-4-5, 7-24-25, 
44-117-125). - Ob Alberti von seinem ägyptischen Vorgänger ahnte, welcher meiner Meinung nach 
dasselbe Verfahren rund 4'000 Jahre vor ihm entdeckte und ebenfalls zwei Masse der Längen 7 und 
11 kombinierte, nämlich die Königselle (52,36 cm) und die hypothetische Horus-Elle (33,32 cm)?

In Teil 2 finden Sie die elementare Lösung für die Magna Porta im Rahmen des Systemes Polias, 
welche vom Aussehen und der  Grösse her mit  dem grossen Holzschnitt  übereinstimmt (Magna 
Porta allein, ohne Figuren, Mauer und Pyramide), und im Anschluss daran die Rekonstruktion der 
Umfassungsmauer, des Sockels, der Pyramide und des Obelisken. Die Magna Porta hätte folgende 
Masse: Breite 4 canne Romane, Höhe 7 canne, lichte Torweite 10 palmipedes, lichte Torhöhe 20 
palmipedes, Radius des lichten Bogens 5 palmipedes, Tripel 3-4-5. Die Säulen wären 15 palmipedes 
hoch, was 525 e entspräche. Die im Buch beschriebenen Säulen sollen allerdings mehr als 28 Ellen 
hoch sein. Die altrömische Elle cubitum entspräche 42 e, die Säulen wären also mehr als 28 x 42 = 
1176 e hoch. Der florentinische braccio misst 55 e, nach diesem Mass wären die Säulen mehr als 28 
x 55 1540 e hoch. Wenn wir die elementare Lösung der Magna Porta verdreifachen, bekämen wir 
eine Säulenhöhe von 45 palmipedes oder 1575 e oder 28 braccia plus 1 palmipes. Die wahre Magna 
Porta wäre demnach 12 canne breit und 28 canne hoch. Das wäre dann wirklich eine Magna Porta, 
ein grosses Tor, einem römischen Triumphbogen vergleichbar.

Die aus einem Berg geschnittene Pyramide wäre noch viel grösser als in meiner Rekonstruktion: 
ihre Basislänge misst 6 stadia (105'000 e), ihre Sockelhöhe 3/5 davon (63'000 e), ihre Seitenflächen 
bilden gleichseitige Dreiecke. Wenn wir den Berg um den linearen Faktor 50 verkleinern bekämen 
wir eine weitere elementare Lösung im Rahmen des Systemes Polias: Sockel 10 x 10 x 6 canne 
Romane oder 15 x 15 x 9 passus oder 30 x 30 x 18 gradus (2100 x 2100 x 1260 e), Diagonale der  
Seitenfläche 35 gradus (2450 e), Diagonale der Bodenfläche und Pyramidenbasis 54 braccia (2970 
e), Basis und Kantenlänge der Pyramide je 10 canne (2100 e), Pyramidenhöhe 27 braccia (1485 e), 
schräge Höhe 13 passus (1820 e), gesamte Höhe 6 canne plus 27 braccia (2745 e). Das Gebäude 
würde sich als  Denkmal und Mausoleum eignen,  während die  im Buch beschriebene Pyramide 
sowohl auf die pyramidenförmige Kalkflanke eines Berges bei Palestrina anspielen mag (Hinweis 

48



Gerhard Goebel) als auch die Grösse des alten Römischen Reiches repräsentieren und somit jene 
des erhofften neuen Reiches und den Ruhm seines Begründers vorwegnehmen dürfte.

Die Basis des Pyramide soll 6 Stadien oder mehr als einen Kilometer lang gewesen sein (105'000 
e). Für die Höhe bekämen wir 1'350 braccia (74250 e), knapp 800 m, für die Sockelhöhe 300 canne 
Romane (63'000 e), über 600 m. Die aus einem Berg gehauene Pyramide wäre grösser als alle 
ägyptischen Pyramiden zusammen und mag auf die Grösse des Römischen Reiches verweisen. Die 
umgebende Mauer weist  annähernd dieselbe Höhe auf wie der Sockel.  Aus dem Material  einer 
solchen Mauer könnte man einen guten Teil des römischen Limes bauen.

Die Magna Porta ist in die Mauer eingelassen. Ihre Giebelhöhe dürfte gemäss Holzschnitt 7/11 der 
Mauerhöhe betragen. Das wären über 400 m. Ein absurd grosses Tor!  Polias 12 / Polias 3  Ein 
vernünftiges  Tor  in  der  Grösse  eines  römischen  Triumphbogens  bekommen  wir  dank  einem 
Hinweis in der Beschreibung der Magna Porta: die Säulen seien mehr als 28 Ellen hoch gewesen, 
was ich als  28 braccia  plus  1 palmipes  gleich 45 palmipedes  interpretiere  (siehe  oben).  Damit 
ergäben sich folgende Masse für  die  Magna Porta:  Breite  6  particae  decempidae  oder  8 canne 
Romane oder 12 passus oder 24 gradus oder 48 palmipedes (1680 e), Höhe 14 canne Romane oder 
21 passus oder 42 gradus oder 84 palmipedes (2940 e), Mauerhöhe 22 canne oder 33 passus oder 66 
gradus  oder  132  palmipedes  (4620  e);  Säulensockel  2x2  canne  Romane  (420  x  420  e), 
Säulendurchmesser 1 passus (140 e), Säulenhöhe 45 palmipedes (1575 e); lichte Torweite gleich 
Radius des lichten Bogens 5 passus oder 10 gradus oder 20 palmipedes (700 e), Umfang des lichten 
Bogens 20 braccia (1100 e), lichte Torhöhe 10 passus oder 20 gradus oder 40 palmipedes (1400 e);  
Rahmenstärke des Torbogens 1 gradus oder 2 palmipedes (70 e), Rahmenbreite 4 canne Romane, 
Rahmenhöhe 8 canne, äusserer Umfang des Rahmenbogens 12 braccia (660 e); mittlerer Radius des 
Torbogens  11  palmipedes,  mittlerer  Umfang  11  braccia  (605  e)  gleich  der  Seitenlänge  des 
Venusbrunnens und dem Abstand der Säulenmitten vom Zentrum des Brunnens. Der Holzschnitt, 
auf welchem die Magna Porta allein zu sehen ist, legt eine noch kleinere Version nahe: Breite 4 
canne, Höhe 7 canne, lichte Weite 10 palmipedes, lichte Höhe 20 palmipedes, Umfang des lichten 
Halbkreises 20 braccia

   

In  einem  anderen  Holzschnitt  sehen  wir  den  Drachen,  wie  er  Poliphilo  in  die  Magna  Porta 
hineindrängt. Hier ist das Tor noch kleiner: lichte Weite 5 palmipedes, lichte Höhe 10 palmipedes, 
Umfang des lichten Bogens 5 braccia, Torbreite 2 canne Romane, Höhe 21 palmipedes.
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Sinnreiche Verzerrungen in Traum und Erinnerung haben eine ehrwürdige literarische Tradition. 
Man denke an die verformte Erde in Dantes Divina Commedia, oder an Homers Verwandlung von 
Troja in den einäugigen Riesen Polyphem, welcher mehr einem baumbewachsenen Berg als einem 
brotessenden Menschen gleiche. Wenn Dante in seinem Traum die Erdkugel verformen konnte, so 
durfte  Poliphilo  /  Alberti  in  seiner  Vision  frei  mit  Massen  umgehen,  ein  Denkmal  zum Berg 
vergrössern, und die langgezogene Halbinsel Italien zu einer kreisrunden Insel umformen: Symbol 
eines geeinten Landes, Kernzelle eines neuen Römischen Reiches.

Das System Polias erlaubt goldene Folgen analog dem Modulor von Le Corbusier (21e = palmo 
Romano, 55e = braccio Fiorentino):

  1e  1e  2e  3e   5e   8e  13e  21e  34e   55e   89e  144e ...

  1e  3e  4e  7e  11e  18e  29e  47e  76e  123e  199e  322e ...

  1e      2e       5e       13e       34e         89e

      3e      7e       18e       47e       123e

  1e      3e       8e       21e       55e        144e

      4e      11e      29e       76e       199e

Diese Zahlen eignen sich für die Konstruktion des Zehnecks. Der Radius eines Kreises messe 89 e, 
die Seitenlänge des einbeschriebenen Zehnecks misst 55 e oder ein braccio Fiorentino. Der Radius 
eines kleineren Kreises messe einen braccio = 55e, die Seitenlänge des einbeschriebenen Zehnecks 
misst einen braccio weniger einen palmo Romano = 55e -21e = 34 e.

Wie  zeichnet  man  ein  Achteck  im Rahmen  des  Systemes  Polias?  Mithilfe  eines  quadratischen 
Gitters  der  Seitenlänge 10 palmipedes  + 9 braccia  + 10 palmipedes.  Seitenlänge eines  kleinen 
Gitters 1 palmipes + 0,9 braccia + 1 palmipes.

Musikalische Proportionen: 2:1 = partica decempida / passus = passus / gradus = gradus / palmipes 
= cubitus / palmo Romano = 1 canna Romana / 3 palmipedes. 3:2 = canna Romana / passus = 
cubitus /  pes. 4:3 = 2 canne Romane / 9 palmipedes = partita decempida /  canna Romana = 1 
passus / 3 palmipedes. 5:4 = 1 canna Romana / 4 cubita = 1 passus / 4 pes. 6:5 = cubitus / palmipes.  
5:3 = 1 canna Romana / 3 gradus = 1 passus / 3 pedes.

Das  System Polias  erlaubt  ferner  ein  Rechnen  mit  Zehnermassen,  die  dem metrischen  System 
nahekommen:

         1 e =      1,061... cm

        10 e =     10,610... cm

       100 e =    106,109... cm =    1,061 m

     1'000 e =   1061,090... cm =   10,619 m

    10'000 e =  10610,909... cm =  106,190 m

   100'000 e = 106109,090... cm = 1061,909 m = 1,061... km

1 e ist wenig mehr als ein Zentimeter, 100 e sind wenig mehr als ein Meter, eine 100’000 e sind 
wenig mehr als ein Kilometer. (Der Erddurchmesser entspräche 1’200’000'000 e.)
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Das System Polias - möglicherweise identisch mit Albertis italienischer Ordnung - wäre vielseitig 
gewesen und hätte als ein erstes einheitliches europäisches Massystem dienen können.

Alberti soll Papst Eugenius an ein Konzil begleitet und für die Einigung Italiens plädiert haben 
(Hinweis Gerhard Goebel). Wenn er wirklich der Autor der Hypnerotomachia Poliphili war, könnte 
er ungefähr das Folgende sagen: 

Ich bin Poliphilo,  derjenige,  der die Städtebauerin Polias Athene liebt (Hinweis GG),  als auch 
derjenige, der vieles liebt: Florenz und Rom, Gegenwart und Antike. Ich erhoffe mir einen neuen 
Julius Caesar, der Italien einigen, nach innen und aussen hin befrieden, ein neues Römisches Reich 
begründen und seine einstige Grösse wieder herstellen möge. Einem solchen Herrscher würde ich 
gerne als Baumeister dienen, und habe eine Reihe von Gebäuden für Rom geplant. Über meine 
archäologischen  Studien  habe  ich  einen  Schlüssel  für  die  Einigung  Italiens  gefunden:  die 
florentinischen,  römischen und altrömischen Masse gehen wunderbar leicht  ineinander auf.  Ich 
nenne die kombinierten Masse  italienische Ordnung. Der braccio Fiorentino, die canna Romana 
und der altrömische palmipes erlauben einfache, bequeme und elegante Näherungsverfahren, die 
auf  einem soliden  mathematischen Kern basieren,  nämlich  einem systematischen Verfahren der 
Kreisberechnung, das ich entdeckt habe. 

Athene stand Odysseus bei. Möge sie auch einem Einiger Italiens beistehen, aber in friedlicher 
Weise,  als  eine  Verkörperung der  Venus.  Dieser  Venus widme ich  einen Tempel  in  Form einer 
Rundkirche und einen Brunnen im Zentrum der Insel "Kythera". Dem Einiger Italiens würde ich 
eine Pyramide auf einem Sockel bauen, klein im Vergleich mit einer ägyptischen Pyramide, aber 
sein Ruhm würde sie weit übersteigen, wäre so gross wie die enorme Pyramide in meinem Buch. 
Dagegen schreibe ich von einem kleinen Venusbrunnen, weil Italien leider immer noch zerstritten 
ist, Venus nicht zu ihrem Recht kam, meine Vision ein Traum blieb, der nicht in Erfüllung ging. Für 
meine Nachfolger  will  ich ihn aufzeichnen,  in verschlüsselter  Form, damit  mir  kein spanischer 
Kardinal  auf  die  Schliche kommt.  Über kurz oder  lang werden sich hoffentlich ein paar Leser 
finden, welche mein Anliegen verstehen und die Gebäude in meinem Buch, sowohl Demonstrationen 
meiner italienischen Ordnung als auch reale Gebäude, die ich für Rom als Hauptstadt eines neuen 
Reiches plante, rekonstruieren, und, wer weiss, vielleicht sogar bauen werden?

Meine obigen Rekonstruktionen basieren auf den Zahlen und Massen der englischen Ausgabe von 
Joscelyn Godwin, in welcher allerdings die Konstruktionsanleitung für die Magna Porta fehlt. Diese 
findet sich hingegen in der zweibändigen Ausgabe von Marco Ariani und Mino Gabriele (Adelphi 
1998), zusammen mit einer mehrseitigen graphischen Umsetzung. Ariani und Gabriele merken an, 
dass die im Text gegebene Konstruktion nicht genau mit den Holzschnitten übereinstimme. Womit 
sie recht haben. Die Anleitung ergibt folgende Proportionen: Höhe zu Breite des Torrahmens = 2/1, 
lichte Höhe zu lichter Weite = 2.31…/1. Höhe zu Breite des ganzen Monumentes = 3/2.  Beim 
Vermessen des grossen Holzschnittes der Magna Porta findet man andere Verhältnisse: lichte Höhe 
zu  lichter  Weite  =  2/1,  Höhe  zu  Breite  des  Torrahmens  =  7/4,  Höhe  zu  Breite  des  ganzen 
Monumentes = 7/4 (korrigierte Perspektive). Die Differenzen zwischen Anleitung und Ausführung 
lassen auf zwei Autoren schliessen: Leon Battista Alberti und Francesco Colonna. Aber welcher 
Colonna? Der pränestinische Baron? oder der venezianische Mönch gleichen Namens? Gerhard 
Goebel plädiert in Anlehnung an Giovanni Pozzi für den Mönch. Dieser habe den Text von Alberti 
überarbeitet, mit unnötigen Exerzitien verdorben, die Pläne analysiert und kommentiert, aber nicht 
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richtig verstanden und deshalb eine ebenso komplizierte wie falsche Anleitung zur Konstruktion der 
Magna Porta in den Text eingearbeitet, wohingegen der Baron ein guter Architekt gewesen sei und 
gemäss Gerhard Goebel die Treppe des Palastes der Colonnae in Palestrina nach antikem Modell 
wiederaufgebaut habe. Ich nahm mir diese Treppe vor und fand darin eine hübsche Geometrie mit 
ansprechenden Zahlen. Man zeichne ein Quadrat der Seitenlänge 72 palmae. Dessen Diagonalen 
messen praktisch 102 Einheiten, gemäss dem Pseudo-Tripel 12-12-17 oder 72-72-102. Man klappe 
die beiden Diagonalen aus und erhält so die Treppenbasen. Man verwende anstelle des Quadrates 
72 mal 72 palmae ein Rechteck der Masse 65 mal 72 palmae. Dessen Diagonalen messen genau 97 
palmae, gemäss dem Tripel 65-72-97. Man verwende 65 palmae als Höhe des Mittelstückes, und 14 
palmae  für  die  Geländerhöhe,  somit  bleiben  65  minus  14  =  51  palmae  als  Bodenhöhe  des 
Mittelstückes und Oberhöhe der Treppen. Für deren Steigung erhält man den klassischen Tangens 
51/102 = 2/1. Die Schräglinien messen praktisch 114 palmae, gemäss dem Pseudo-Tripel 51-102-
114. 1 palma = 7,4 cm, 5 palmae = 1 palmipes, 3 palmae = 1 palmo Romano  Palestrina  Dieser 
Francesco  Colonna  war  ein  guter  Architekt  und  Städteplaner,  er  hätte  Albertis  Pläne  besser 
verstanden und gewiss  eine  einfache  und genaue Anleitung zur  Konstruktion  der  Magna Porta 
geschrieben.

Das  System Polias  bewährt  sich  möglicherweise  an  den  Fassaden  des  Tempio  Malatestiano  in 
Rimini
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und Sant’ Andrea in Mantua (Massstab 5:6 = 0,8333 der idealen Polias-Lösung)
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Die hier gezeigten Analysen und Rekonstruktionen basieren aus guten Aufnahmen und mehreren 
leider weniger zuverlässigen Plänchen; sollten sie sich an den Gebäuden bewähren, so wären die 
Fassaden  Beispiele  für  Albertis  finitio,  den  harmonischen  Einklang,  dem nichts  beigefügt  oder 
weggenommen werden kann, ohne dass das Ganze empfindlichen Schaden nimmt.

Sant’ Andrea könnte allenfalls  eine leicht verkleinerte  und modifizierte Version eines geplanten 
Neubaus  von  St.  Peter  in  Rom  sein.  Die  Mantovaner  Basilika,  um  den  linearen  Faktor  6/5 
vergrössert, auf den Grundriss der Konstantinischen Basilika übertragen:

Ob auch die Venusinsel auf ein römisches Projekt Albertis anspielen sollte? Eine kreisrunde Insel 
vom Radius 250 passus (2 Stadien, 35'000 e, 371.382 m) würde sich schön in den Trastevere-Bogen 
des Tiber schmiegen. Die grosse, künstliche Insel würde die Insula tiberina einschliessen und eine 
Teilung  des  Flusses  in  zwei  schiffbare  Kanäle  erfordern.  Mit  deren  Aushub  liesse  sich  das 
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Inselgelände als Massnahme gegen Überschwemmungen erhöhen. Um die Insel herum käme ein 
lockerer Ring neuer Siedlungen hinzu, Radius nocheinmal 250 passus. Durchmesser des ganzen 
Kreises mille passus, analog der Insel Kythera in der HP. Der grosse Kreis würde sich recht gut in 
den südwestlichen Teil der Aurelianischen Mauer fügen

Der Venusbrunnen stünde im Zentrum der Insel. Die sieben Säulen und Planetenkugeln mögen auf 
die sieben klassischen Hügel Roms anspielen, auf die sieben Bezirke Roms unter Caesar, allenfalls 
auch  auf  die  römischen  Provinzen,  mithin  auf  Rom  und  das  römische  Reich.  Wenn  eine 
Brunnenecke, Säule und Planetenkugel nach Norden wiese, ergäben sich folgende Ausrichtungen 
(im Uhrzeigersinn, beginnend im Norden): Mausoleum des Augustus (Adoptivsohn und Nachfolger 
Casars,  rächte  dessen  Ermordung,  begründete  das  römische  Imperium  und  Goldene  Zeitalter, 
verwandelte das Rom der Backsteinen in ein Rom der Marmortempel; Epoche des Vitruv, dessen 
Bücher  Alberti  übersetzte,  wobei  er  ob  der  vielen  dunklen  Stellen  geseufzt  haben soll;  im 16. 
Jahruhndert  barg  das  Mausolum  die  Gärten  der  römischen  Humanisten),  Porta  Flaminia  beim 
Tiber  //  Tempel  des  Saturn  (alte  latinische  Gottheit;  ein  Gott  der  Saaten,  welcher  Latium das 
Goldene Zeitalter bescherte), Forum Caesari mit dem Tempel der Venus Genetrix (Stammesmutter 
und Beschützerin des Julischen Hauses), Forum Augusti mit dem Tempel des Mars Ultor (Mars der 
Rächer; gilt als schönster Tempel Roms, in welchem Augustus Statuen der Venus, des Mars und des 
vergöttlichten Julius Caesar aufstellen liess), Castra Praetoria // Porta Metrovia // Porta Ostiensis 
mit der 27 m hohen Pyramide des 12 BC verstorbenen Praetors, Volkstribuns und Septemvirs Caius 
Cestius (zum Vergleich: die elementare Lösung der Polias-Pyramide wäre zusammen mit ihrem 
Sockel 29 m hoch) //; Porta Portuensis beim Tiber // Gianiculo // Porta Septimiana beim Tiber und 
(Alt-) St. Peter im Vatikan (- neue Religion, Spiegelachse zur alten Religion mit Saturn, Mars und 
Venus)
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Das Rom zur Zeit Albertis war heruntergekommen. Am Capitol weideten Schafe. Bandenkriege in 
den  Strassen  waren  Alltag.  Der  Wiederaufbau  Roms  erforderte  kühne  Pläne  –  und  sei  es  als 
Inspiration für Nachfolger Albertis, welche dann ihre Pläne auch realisieren konnten.

In seinem wegweisenden Artikel Der Tempel der Venus Physizoa und die Vermessung von Kythera 
(architectura 1984) schrieb Gerhard Goebel, dass man mithilfe der Tripel 7-24-25 und 15-20-25 
einen  Kreis  vom  Radius  25  Einheiten  ausmessen  könne.  Diese  Methode  empfiehlt  sich  in 
schwierigem Gelände, wo man keinen zentralen Pflock einschlagen und kein Seil als beweglichen 
Radius brauchen kann. Sie würde sich auch für dasd Ausmessen des grossen Inselkreises eignen, 
wobei die höherzahligen Tripel 150-200-250, 70-240-250, 88-234-250 zur Anwendung kämen. Das 
resultierende Polygon ist schon fast  kreisrund. Es zählt zwanzig Seiten einer Länge von je 180 
braccia Fiorentini und acht Seiten einer Länge von je 19 passus
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Im Weiteren liest Gerhard Goebel das merkwürdige Verhältnis 35/11 in der HP als Hinweis auf ein 
35-Eck. Tatsächlich gibt es ein Polygon dieser Zahlen. Man verwende ein rechtwinkliges Dreieck 
der  Katheten 11 und 2 Einheiten,  drehe es,  und lege es  35 mal  aneinander.  So erhält  man ein  
gezahntes 35-Eck (Winkelüberschuss auf den vollen Kreis lediglich 2/3 Grad)

Zählt  man  nur  die  Seiten  der  Länge  2  und  ignoriert  man  die  kleinen  Zacken,  so  beträgt  der 
„Umfang“  70 Einheiten,  während  der  Durchmesser  des  einbeschriebenen  Kreises  22  Einheiten 
zählt.  Pseudo-Umfang /  Durchmesser = 70/22 = 35/11. Die Piazza im Zentrum des Inselkreises 
dürfte ein 35-Eck sein, als Vermittlung zwischen dem siebeneckigen Brunnen und dem Inselkreis 
(Radius Umkreis Brunnen 5 passus, Seitenlänge Brunnen 11 braccia Fiorentini, möglicher Radius 
der  Piazza  mit  dem  Venusbrunnen  55  passus  gleich  140  braccia  Fiorentini),  Verdoppelt  man 
hingegen den Winkel vom Tanges 2/11, so erhält man das Tripel 44-117-125
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Wenn man seine Zahlen verdoppelt, bekommt man das obige Tripel 88-234-250 zum Ausmessen 
des Inselkreises.

In der Hypnerotomachia Poliphili hätte Alberti seine Insel zu einem neuen „Atlantis“ überhöht und 
anders gegliedert: Durchmesser mille passus, Durchmesser des zweitgrössten Kreises 2/3 davon, 
Aussenkreis des Flussringes 1/3 davon, Umfang des Innenkreises des Flussringes mille passus. Im 
Rahmen des Systemes Polias wären diese Zahlen leicht modifiziert worden: 1000, 665, 335, 320 
passus. Die Insel ist in zwanzig Sektoren gegliedert. Die Radien der Kreise, welche die gegliederten 
Ringe  nach  aussen  hin  begrenzen,  messen  125  und  500  passus,  Diese  Radien  erlauben  die 
Anwendung  der  Tripel  75-100-125,  35-120-125,  44-117-125.  Der  innerste  Kreis  hat  einen 
Durchmesser von 35 passus, der zweitinnerste Kreis hat einen Durchmesser von 55 passus oder 140 
braccia. Der innerste Kreis hat einen Radius von 70 palmipedes, der zweitinnerste Kreis hat einen 
Radius von 70 braccia. Die beiden Masse 70 palmipedes und 70 braccia dienen als Module vieler 
Kreise und Ringe. Die Radien und Durchmesser der Kreise,  die Bogenlängen der Sektoren, die 
Umfänge  der  Kreise  und  der  Ringe,  wie  auch  die  Seitenlängen  der  einbeschriebenen  und  der 
umschriebenen  Quadrate  sind  alle  in  ganzen  Zahlen  bemessen  (mit  kleinen  oder  sehr  kleinen 
Fehlern)
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Durchmesser  Radius in   Umfang  Sektor  Seite einb.Quad.

in passus    palmipedes  bracci  bracci  in bracci Fior.

      35         70        280     --       63

      55        110        440     28       99

      95        190        700     38      171

     140        280       1120     56      252

     195        390       1560     78      351

     250        500       2000    100      450

     260        520       2080    ---      468

     320 Fluss  640       2560    ---      576

     335 Fluss  670       2680    ---      603

     385        770       3080    154      693

     450        900       3600    180      810

     530       1060       4320    212      954

     665       1330       5320    266     1197

    1000 Ufer  2000       8000    400     1800

Das Planen einer ringförmigen Siedlung wäre mithilfe des Systems Polias ein Vergnügen gewesen.

In Albertis frühen Römer Jahren sollen grosse städtebauliche Ideen gefragt gewesen sein, während 
es unter Papst Nikolaus V. nur noch um die Restaurierung einzelner Gebäude gegangen sei. In 
seinem Buch De re aedificatoria  spricht Alberti von einer  renovatio imperii, also der Erneuerung 
des Römischen Reiches. Er schreibt, dass Italien mit der Antike wetteifere und so viele Häuser aus 
Holz mit Marmorgebäuden ersetze. Dies dürfte eine Anspielung auf Kaiser Augustus sein, welcher 
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sich rühmte, dass er das Rom der Backsteine in ein Rom der Marmortempel verwandelte. Allerdings 
lebte das Volk unter Augustus in überaus bescheidenen, sehr engen Wohnverhältnissen, wogegen 
Alberti offenbar gesunde Wohnbedingungen für das ganze Volk anstrebte.

Agrippa, Schwiegersohn des Augustus, erbaute das erste Römische Pantheon im Jahr 25 oder 27 BC 
und soll es Caesar, Augustus und der Venus Genetrix geweiht haben. Der Tempel brannte nieder, 
desgleichen das zweite Pantheon von Diokletian. Das heutige dritte Pantheon stammt von Hadrian, 
118 AD. Es soll  folgende Masse aufweisen.  Portal:  20 mal  40 pedes.  Idealer  Durchmesser der 
Rotunde, ideale Scheitelhöhe der Kuppel: je 150 pedes. Schafthöhe der grossen Säulen, Höhe der 
Attika, Durchmesser der Öffnung im Scheitel der Kuppel: je 30 pedes. Der Durchmesser des die 
Sonne symbolisierenden Oculus dürfte ein Schlüsselmass gewesen sein: 3 particae decempedae = 6 
passus = 12 gradus = 20 cubita = 24 palmipedes = 30 pedes = 120 palmae = 480 digiti. Dieser 
Durchmesser entspräche 4 canne Romane oder 40 palmi Romani, der Umfang 48 braccia Romani. 
Die Breite der Vorhalle, von Säulenmitte zu Säulenmitte, soll der Seitenlänge desjenigen Quadrates 
entsprechen, welches dem grossen Kreis der Rotunde einbeschrieben werden kann: Durchmsser 150 
pedes, Seitenlänge des einbeschriebenen Quadrates 54 braccia Fiorentini. Das Pantheon käme wohl 
als Nispiration für das System Polias in Frage 
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 Pantheon

Gerhard Goebel fragt, ob es allenfalls einen italienischen Vorläufer des Systems Polias gegeben 
haben könnte. Er denkt an Fibonacci, der bei der Planung von Castel del Monte in Apulien eine 
Rolle spielen mochte. Meine Prüfung des achteckigen Kastells ergab ein Modul f, das ungefähr 4 e 
= 4,2443636… cm entspricht. 7 f wären ein pes, 35 f ein passus. Radius des grossen Kreises durch 
die Mitten der Türme 16 passus oder 80 pedes (Umfang 128 braccia Fiorentini, Bogenlänge 16 
braccia), Länge der äusseren Mauerstücke zwischen den Türmen 7 passus oder 35 pedes, Radius 
des dem (idealen) Hof einbeschriebenen Kreises 6 passus oder 30 pedes (Umfang 96 braccia). Der 
Durchmesser der Sonnenöffnung in der Kuppel des römischen Pantheons misst ebenfalls 6 passus 
oder 30 pedes. Castel del Monte, idealer erster Plan (ohne Berücksichtigung des ein wenig breiteren 
Sektors des Eingangs): 
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 Castel del Monte  
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Konstruktion mithilfe von Kreisen: 
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Durchmesser der Turmkreise 199 f; Durchmesser der konzentrischen Kreise 420 f = 12 passus, 532 
f = 76 pedes, 832 f, 952 f = 136 pedes, 1120 f = 32 passus, Durchmesser des Kreises um die Türme 
1319 (1320 f wären 96 braccia). Dieses Mass entspricht dem Umfang des zentralen Kreises. Für Pi 
bekommt  man  den  Näherungswert  1319/420  =  3,140476…  Mögliche  Höhe  der  Aussenmauer 
8+1+32+1+38 pedes  = 16 passus,  mögliche Höhe der Türme 8+1+32+1+40 = 82 pedes.  -  Das 
Römische Pantheon käme auch als Inspiration für „die Krone Apuliens“ in Frage
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Alternative Konstruktion mithilfe des Pseudo-Tripels 99-99-140 / 396-396-560 f und des echten 
Tripes 5-12-13 / 165-396-429 f und 2,5-6-6,5 passus 
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Der Durchmesser des „Estrichs“ könnte 48 passus betragen (Umfang 384 braccia Fiorentini)

75



Gerhard Goebel  und ich schreiben derzeit  (Frühling 03)  einen gemeinsamen Artikel  -  Gerhard 
Goebel, Polifilo und das System Polias, mit einem Einschub von Franz Gnaedinger -, worin das hier 
Gesagte knapper, einfacher und besser lesbar dargestellt wird 
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Hinweis auf die Villa Farnesina und Raphaels Galatea in Rom
Ob Alberti einige Künstlerfreunde in seine Vision und seine  italienische Ordnung einweihte? Ob 
andere von sich aus, über eigene archäologische und metrologische Studien auf die kombinierten 
Masse kamen? An der Via Lungara in Rom steht die Villa Farnesina, in deren einstiger Gartenloggia 
die Galatea Raphaels bewundert werden kann. Die Pläne des idealen Gebäudes lassen sich in vier 
Schritten von einem Würfel der Kantenlänge 90/11 canne Romane herleiten. Die Einheit a misst 
1/11 canna oder rund 20,25 cm. Die Salonbreite misst 4 canne Romane = 20 palmi Romani = 3 
particae decempidae = 840 e = 44 a oder praktisch 891 cm. Meiner Meinung nach konzipierte 
Raphael seine Galatea für den einst kürzeren Salon. Das originale Bildmass war ein Quadrat, dessen 
Seitenlänge einem Drittel der Salonbreite entspräche: 1 partica decempida = 2 passus = 4 gradus = 8 
palmipedes = 10 pedes oder rund 297 cm. Der linke obere Engel lehnt sich auf den Bogen des 
grossen Mittelkreises, Radius 1 passus = 2 gradus = 4 palmipedes = 5 pedes, Umfang 8 braccia. Der 
Rahmen  würde  16  mal  16  a  oder  324  mal  324  cm  messen  und  auf  dem  Boden  stehen.  Der 
Meeresspiegel  würde  die  horizontale  Bildachse  markieren  und  läge  auf  der  Augenhöhe  eines 
stehenden Mannes (8 a = 162 cm). Der Bildraum erschiene als virtuelle Erweiterung des aktuellen 
Raumes. Die Wasserfläche, wie ein Boden gemalt, wäre die Verlängerung des realen Bodens. Die 
Figuren  erscheinen  lebensgross.  Galatea  markiert  mit  ihrem  vorderen  Auge  die  senkrechte 
Bildachse,  während  ihre  Kopfhöhe  die  Bildhöhe  im  goldenen  Verhältnis  teilt.  Weitere 
bildbestimmende  Formen  sind  eine  Pyramide,  welche  von  den  unteren  Ecken  des  originalen 
Formates her zum vorderen Auge Galateas führt; eine stehende Ellipse, Höhe 8 palmipedes, Breite 6 
palmipedes, Umfang 14 braccia oder 11 gradus oder 22 palmipedes (Radien der Hilfsbögen 2,5 und 
4 palmipedes, Abstände ihrer Mitten 3, 4 und 5 palmipedes); der einbeschriebene Rhombus, Achsen 
8 und 6 palmipedes, Seitenlänge 10 palmipedes; sowie ein Bogen um die untere Ecke durch die 
seitlichen Ecken des stehenden Rhombus, Radius gleich Seitenlänge gleich 10 palmipedes.  Das 
Fresko würde ausgezeichnet in den einst kürzeren Salon passen. Aus irgendwelchen Gründen hat es 
Raphael aber in ein hohes schmales Feld der Gartenloggia gemalt, welches in etwa dem Rechteck 
um die Bildellipse entspricht,  so dass er neben feinen Höhenstreifen zwei seitliche Streifen der 
Breite  von  je  einem palmipes  opfern  musste.  Auch  fällt  die  perspektivische  Verlängerung  des 
Bildraumes weg, ebenso die originale Beleuchtung vom linken Fenster und Oberlicht her.

77



Ein Scherz  

(die Fabel vom Meter und der Königselle)

Die kombinierten Masse im System Polias beruhen auf zwei hübschen Zufällen: der palmo Romano 
entspricht  dem  goldenen  Minor  des  braccio  Fiorentino,  während  7  braccia  11  palmipedes 
gleichkommen. 

Ebenso hübsche Zufälle bestehen zwischen dem Meter und der Königselle der Cheops-Pyramide, 
welche 52,36 cm mass. Man zeichne einen Kreis vom Umfang 6 Ellen, sein Durchmesser beträgt 
100,00023... cm. Man zeichne eine Strecke der Länge 5 Ellen, ihr goldener Minor misst 99,99867... 
cm.

In seinem sehr empfehlenswerten Buch A History of Mathematics (Dover 1928/53) berichtet David 
Eugene Smith von den Problemen bei der Festlegung des Meters:

France works out the Metric System.  In 1789 the French  Académie des Sciences  appointed a 
committee to work out a plan for a new system of measures, and the following year Sir John Miller 
proposed in  the  House of  Commons  a  uniform system for  Great  Britain.  About  the  same time 
Thomas Jefferson proposed to adopt a new system in the United States, taking for a basal unit the 
length of the second pendulum at 38 degrees of latitude, this being the mean for this country. In 
1790 the French National Assembly took part in the movement, and as a result of the widespread 
agitation it was decided to proceed at once with the project of unification. The second pendulum 
was given up and an arc of one ten-millionth of a quarter of a meridian was selected as the basal 
unit.  A careful survey was made of the length of the meridian from Barcelona to Dunkirk,  but 
troubles with the revolutionists (1793) delayed the work. The committees which began and carried 
on the enterprise were changed from time to time, but they included some of the greatest scientists 
of  France,  such  as  Borda,  Lagrange,  Lavoisier,  Tillet,  Condorcet,  Laplace,  Monge,  Cassini, 
Meusnier, Coulomb, Haily, Brisson, Vandermonde, Legendre, Delambre, Berthollet, and Méchain. 
Owing to a slight error in finding the latitude of Barcelona, the original idea of the unit was not 
carried out, but a standard was fixed, and from this copies were made for use in all countries. / The  
system was merely permissive in France until 1840, when it was made the only legal one.

Einige der grössten Wissenschafter jener Zeit waren in die Einführung des metrischen Systemes 
involviert. Die neue Einheit "Meter" sollte 1/40'000'000 des Erdumfangs betragen. Also vermass 
man  die  Strecke  Barcelona-Dünkirchen.  Wegen  eines  kleinen  Messfehlers  bezüglich  der 
geographischen Breite von Barcelona habe man den ursprünglichen Plan des erdbezogenen Meters 
aufgegeben, einen Standard festgelegt, und für alle Länder Kopien des Urmeters hergestellt.

Wie man den Standard festlegte kann uns der Autor leider nicht verraten. Wenden wir uns daher 
einem anderen  Unternehmen  jener  Epoche  zu,  Napoleons  ägyptischem Feldzug  im  Jahr  1798. 
Napoleons Heer umfasste neben 35'000 Soldaten 167 Wissenschafter und Experten, unter ihnen 21 
Mathematiker, 3 Astronomen, 4 Architekten und 8 Zeichner, welche die ägyptischen Denkmäler 
aufnahmen.
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Stellen wir uns vor, wie ein Mathematiker und ein Architekt in die Grosse Pyramide gelangen, die 
Königskammer und die sog. Königinkammer ausmessen, bei ihren Rechnungen etwas Interessantes 
bemerken und einen Plan aushecken:

Es  scheint,  also  ob  wir  aus  den  Massen  der  beiden  grossen  Kammern  ein  elementares  Mass 
destillieren können, das wir Königselle nennen wollen: die untere Kammer misst 10 mal 11 solche 
Ellen, die obere 10 mal 20 Ellen. Diese Elle hat eine sonderbare Affinität zum Meter, dem neuen 
Längenmass,  welches vom Erdumfang hergeleitet  werden soll  aber so schwer zu bestimmen ist. 
Wenn ich die Königselle der Grossen Pyramide anstelle des Erdumfangs verwende, kann ich den 
Meter  ganz  einfach  definieren:  ich  zeichne  einen  Kreis  vom  Umfang  6  Königsellen:  der 
Durchmesser beträgt 1 Meter - nur ein ganz klein wenig mehr. Oder ich zeichne eine Strecke der 
Länge 5 Königsellen: der goldene Minor beträgt nocheinmal einen Meter - nur eine Winzigkeit 
weniger.

     Königselle der Grossen Pyramide 52,36 cm

     Kreisumfang 6 Königsellen gleich 314,16 cm, Durchmesser 100,0002338... cm

     Strecke 5 Königsellen gleich 261,8 cm, goldener Minor 99,9987017... cm

Unsere Kollegen in Paris tun sich schwer mit der neuen Masseinheit, während wir so leicht eine 
obere und eine untere Grenze für den Meter angeben können. Wie wär's mit einem Scherz? Wir 
bringen die Königselle nach Paris und verwenden sie als neues Referenzmass für den Meter. Die 
französische  Revolution  hob  den  Sonnenkönig  vom  Thron,  dafür  tragen  wir  das  Mass  des 
ägyptischen Sonnenkönigs in die französische Hauptstadt und verwenden es als Referenz für den 
Meter. Das ist doch mal ein frecher Scherz. Unsere Pariser Kollegen machen sicher mit, ich kenn'  
da einige, denen ich vertrauen kann, insbesondere Lagrange, aber wir dürfen natürlich niemandem 
sonst ein Wörtlein sagen ...
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Leon Battista Alberti, Hypnerotomachia Poliphili
Gerhard  Goebel,  Romanist,  Autor  der  Habilitation  Poeta  faber (Heidelberg 
1971),  ein  Spezialist  für  virtuelle  Architekturen in  der  Poesie,  bis  zu  seiner 
Emeritierung am Institut für Romanische Sprachen an der Goethe-Universität in 
Frankfurt am Main lehrend, fand den Schlüssel zu einem wichtigen Kapitel der 
Renaissance. Im Frühjahr 2003 schrieben wir einen gemeinsamen Artikel, der 
hier  in  einer  leicht  modifizierten  online-Version  vorgestellt  werden  soll 
(designed für Explorer 5 und 6).

Gerhard Goebel, Polifilos Traum und das System Polias

Mit  einem Einschub  und  einem Anhang  von  Franz  Gnaedinger,  sowie 
einem Nachtrag vom Januar 2005

Was ist das, Polifilos Traum? Der volle Titel des 1499 bei Aldo Manuzio in Venedig erschienenen 
Buches sagt es verkürzt: HYPNEROTOMACHIA POLIPHILI ubi humana onmia nil nisi somnium esse 
ostendit  atque  obiter  plura sane  quam digna satu  commemorat. {1}.  Zu deutsch:  Des Polifilo 
Erzählung vom Kampf zwischen Hypnos und Eros, worin er zeigt, dass alles Humane nichts als 
Traum ist, aber doch mehreres darunter als recht wissenswürdig in Erinnerung bringt. „Das schönste 
Buch  der  Renaissance“,  meint  Julius  von  Schlosser.  Schön  wohl  weniger  wegen  des  Textes, 
abgefasst  in  einem  an  sich  reizvollen,  aber  schwer  lesbaren  Esperanto  aus  Latinismen  und 
Gräzismen  auf  toskanischer  Basis,  und  zusätzlich  ermüdend  durch  überflüssige  rhetorische 
Exerzitien,  die  wohl  einem  späten  Bearbeiter  zu  verdanken  sind,  als  wegen  der  einmaligen 
gesamtkunstwerkhaften Fusion von Typographie und Holzschnitten.

Zum Inhalt:  Im ersten Teil,  der  viermal  so lang ist  wie der  zweite,  durchwandert  Polifilo  fünf 
Etappen, deren architektonische Gestaltung liebevoll  detailliert  beschrieben wird,  auf der Suche 
nach seiner sehnsüchtig geliebten Polia, der er erst in der dritten Etappe begegnet, zunächst ohne sie 
zu  erkennen:  1.  einen  dunklen  Wald  und  ein  liebliches  Tal  zwischen  zwei  Bergzügen,  das 
abgeschlossen wird durch ein riesiges Monument, eine Pyramide, bekrönt von einem Obelisken, der 
eine windgedrehte Statue der Fortuna trägt, ferner ein Labyrinth im Sockel der Pyramide, in das ihn 
ein  (von aussen  kommender)  Drache  verfolgt.  2.  ein  zweites  liebliches  Tal,  bevölkert  von den 
Nymphen  der  Königin  Eleutherilida  (Willensfreiheit),  mit  einem prächtigen  Palast,  in  dem ein 
Bankett und ein Schachspielballett stattfindet. 3. ein drittes liebliches Tal, das ein Triumphzug des 
Bacchus  durchzieht,  hin  zum  Tempel  der  Venus  Physizoa  (Leben  der  Natur),  in  dem  nach 
„etruskischem“ Ritus Polifilos Verlobung mit Polia stattfindet, 4. das Polyandrion, eine Gräberstadt 
unglücklich liebender Paare; der Obelisk am Eingang jedoch ist dem „göttlichen Julius Caesar“ 
gewidmet, und am Eingang ist ein Hafen, von dem aus die Einschiffung der Verlobten nach Kythera 
stattfindet, wobei Amor persönlich die Flügel als Segel ausbreitet, 5. schliesslich Kythera selbst: 
eine kreisrunde,  insgesamt architektonisch gestaltete Insel,  mit  topiarischen Bosketten,  Kanälen, 
Springbrunnen,  und  einem  zentralen  Amphitheater,  in  dem  vor  dem  Brunnen  der  Venus  in 
durchsichtiger  Symbolik die physische Vereinigung der Liebenden vollzogen wird:  Amors Pfeil 
heftet  Polia  und  Polifilo  in  süssem Schmerz  aneinander,  worauf  ein  zweiter  Pfeil  den  Hymen 
beschrifteten Vorhang zerreisst und die Göttin in ihrer Herrlichkeit erscheint. Beim Nahen des Mars 

80



ziehen sich die Nymphen mit Polia und Polifilo an das Grab des Adonis zurück. Dort erzählen im 
zweiten Teil – einem Fünftel des ganzen Buches – in fünffach verschachtelter Binnenerzählung die 
Nymphen die  Vorgeschichte  des  Traumes,  ausgehend von der  düsteren  Realität,  die  jedoch ein 
imaginäres  Happy  End  findet,  so  dass  der  Traum  in  genialer  möbiusscher  Konstruktion  zum 
Rahmen der Wirklichkeit wird. Am Ende freilich löst sich Polia in rosigen Nebel auf, und Polifilo 
erwacht. Unter dem Text ein Subskript: Tarvisii Kalendis Maii MCCCCLXVII – gegeben zu Treviso, 
1. Mai 1467.

Wer aber ist Polifilo, wer die Geliebte, nach der er sich benennt? Zunächst zu Polia. Dem zweiten 
Teil zufolge ist sie im zivilen Leben eine Patriziertochter aus Treviso namens Lucrezia de Leliis, die 
sich einem Pestgelübde zufolge der Diana weihte, also ins Kloster ging. Doch wer ist sie gemäss 
ihrem himmlischen Archetyp, nach dem Polifilo sie benennt? Die Philologen sehen in ihr etwas 
mühsam  eine  Allegorie  der  Antike  (von  poliaes  =  canities  =  Altertum).  Einem  rumänischen 
Physiker, dem Fürsten Nicolas Kretzulesco,  und seiner Gattin Emanuela {2} verdanken wir die 
einzig überzeugende Deutung des Namens: Polia ist, in italienischer Manier verkürzt, Polias, und 
das ist der älteste Beiname der Athena, der Göttin der Polis. Mithin, wenn schon Allegorie, dann die 
der personifizierten Weisheit. Und Polifilo? Unter der berechtigten Voraussetzung, der Erzähler sei 
eine Ich-Projektion des Autors, fragt in einem Präliminargedicht der Leser die Musen nach Polifilos 
Identität,  und  diese  verweigern  die  Auskunft,  mit  einem dunklen  Hinweis  auf  die  Gefahr  des 
gefrässigen livor rabidus, der invidia. Freilich ist das Buch, erfährt man im Herausgebervorwort, 
inzwischen  „vaterlos“,  orbatus,  und dem Grusswort  der  Polia  ist  zu  entnehmen,  dass  der  Text 
überarbeitet  wurde.  Die  traditionelle  communis  opinio,  und  mit  ihr  der  Herausgeber  der 
Neuausgabe  von  1964,  Giovanni  Pozzi  {3},  hält  an  der  Legende  von  der  Autorschaft  eines 
venezianischen Mönches namens Francesco Colonna (1432-1527) fest. Maurizio Calvesi (1965 und 
1980) {4} brachte einen anderen Francesco Colonna in Vorschlag, der die römischen Altertümer, 
darunter den Tempelberg von Palestrina als wahrscheinliches Vorbild der Pyramide zwischen zwei 
Bergzügen, zweifellos besser kannte als der Mönch: den pränestinischen Baron Francesco Colonna 
(ca. 1453-1517), der den Tempel in Gestalt seines Baronspalastes neu errichten liess {5}. Auf einen 
Francesco Colonna kam man durch das Akrostichon, das die Initialen der 38 Kapitelanfänge bilden: 
POLIAM FRATER FRANCISVS COLVMNA PERAMAVIT (Die Polia hat Bruder F.C. sehr geliebt). Aber 
das  ist  sehr  wahrscheinlich ein spätes  Hommage an einen,  der  auch ein grosser  Liebhaber  der 
Polia(s) war, und es trifft wohl eher auf den pränestinischen Baron zu, der das „vaterlose“ Buch 
gerettet haben mochte, indem er es zu seinem aus einem Nachbarort von Palestrina stammenden 
Jugendfreund Aldo Manuzio nach Venedig brachte. Emanuela Kretzulesco hat in  Les Jardins du 
Songe {6} die Argumente zusammengefasst,  die für ihre zunehmend anerkannte Hypothese von 
Leonardo Battista Alberti als Autor sprechen: das Abfassungsdatum 1467 fällt in seine Lebenszeit, 
zugleich in die Zeit der ersten Humanistenverfolgung unter der Regie des späteren Alexander VI 
Rodrigo  Lenzuoli  Borgia.  Alberti  war  ein  führender  Kopf  des  damaligen  Humanismus,  1468 
vermittelt er zwischen der von Borgia zerschlagenen römischen Akademie und der entstehenden 
florentinischen Akademie um Lorenzo in den von Cristoforo Landino protokollierten Disputationes 
camaldulenses (Kongress  von Camaldoli),  und er  war,  was der  Autor  des  Polifilo  sein  musste, 
zugleich im Griechischen bewanderter litteratus und Architekt.
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*
Nun zu  den Bauwerken im Text,  die  Aufschluss  geben  über  Polifilo/Albertis  Proportions-  und 
Massystem. Es sind dies die Grosse Pyramide und die Magna Porta an der Schwelle des Traumes 
(eines Traumes zweiten Grades übrigens: Polifilo schläft im Traum ein, erschöpft von den Strapazen 
des dunklen Waldes); Pavillons, der Tempel der Venus Physizoa, die Insel Kythera und der zentrale 
siebensäulige Venusbrunnen.

Eingangsmonument, Magna Porta, Tempel der Venus Physizoa  Polias 12

Was die Pyramide betrifft, so bezweifelt Polifilo, dass dies riesige Bauwerk, mit einer Basislänge 
von 6 Stadien (mehr als einem Kilometer), und auf einem über 600 m hohen Sockel, von Menschen 
errichtet  werden könnte.  Immerhin ist  es  signiert:  LYCHAS LIBICUS ME EREXIT.  Aber  ist  nicht 
„Lychas“ der Leuchtende, also vielleicht der libysche Ammon höchstselbst? Ein Gott, Poseidon war 
es, der das Vorbild von Kythera, die Hauptstadt von Atlantis schuf. Und so hat ein Gott, Vulcanus,  
das  Vorbild  dieses  Monuments,  den  Tempelberg  von  Praeneste,  erschaffen,  freilich  nur  als 
Pyramidenrelief, in der Tat vulkanischen Ursprungs. Maurizio Calvesi {7} hat den Vorbildcharakter 
dieser  gewaltigen  Tuffsteinplatte,  die  zwischen  den  Albanischen  und  den  Lepinischen  Bergen 
weithin sichtbar vorspringt,  erkannt,  und Emanuela Kretzulesco hat sich ihm in dieser Hinsicht 
angeschlossen. Die Breite des Tempelberges von Palestrina entspricht ziemlich genau derjenigen 
von Polifilos Pyramide, also gut 1 km.

Seit  einigen  Jahren  korrespondiere  ich  mit  Franz  Gnaedinger,  einem  Kulturwissenschafter  aus 
Zürich, welcher im folgenden Einschub zu Wort kommen soll.

System Polias / Ordine Italiano
         Einschub von Franz Gnaedinger

Gerhard Goebel, ein Pionier im Erforschen virtueller Bauten in der romanischen Poesie {8}, hält 
Leon Battista Alberti für den Autor der Hypnerotomachia Poliphili und glaubt, dass dieser für seine 
zahlreichen  in  der  HP  vorgestellten  und  beschriebenen  Gebäude  ein  geometrisches  System 
verwendet habe, welchem er (Gerhard Goebel) den schönen Namen System Polias verlieh. Diesem 
System gehören  die  Tripel  3-4-5  bzw.  15-20-25 und 7-24-25 an,  welche  das  Ausmessen eines 
Kreises vom Radius 25 Einheiten ermöglichen; die Leiter des Eudoxus, welche das approximative 
Berechnen  des  Quadrates  erlaubt;  die  mehrfache  Anwendung  des  Goldenen  Schnittes, 
beziehungsweise  die  Fibonacci-  und  Lucas-Folge;  einfache  Näherungs-konstruktionen  für 
Polygone; und weiteres mehr. Im Frühjahr 2002 habe ich das System Polias aufgenommen und habe 
es auf der Basis meiner Arbeiten zur frühen Geometrie und in Zusammenarbeit mit Gerhard Goebel 
(in der Form eines regen Briefwechsels) in folgender Weise ausgebaut.

Das System Polias besteht aus fünf Elementen: A) den kombinierten Massen von Florenz und Rom, 
Renaissance  und  Antike,  B)  einfachen  Näherungsformeln  auf  der  Basis  von  Siebner-  und 
Elfermassen-Massen, C) echten Tripeln, Pseudo-Tripeln, und einer der Kreisberechnung dienenden 
Tripelfolge,  ausgehend  vom  Tripel  3-4-5,  D)  einem  goldenen  Modulor,  E)  musikalischen 
Proportionen, und E) einem quasi-metrischen System.
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A) Kombinierte Masse

I = Imperium Romanum, R = Rom der Renaissance, F = Florenz der Renaissance:

  I  mille passus        140'000 e   148'552,727... cm

  I  stadium              17'500 e    18'569,090... cm

  I  actus                 3'360 e     3'565,265... cm

  I  pertica decempeda       280 e       297,105... cm

  R  canna Romana            210 e       222,829... cm

  I  passus                  140 e       148,552... cm

  I  gradus                   70 e        74,276... cm

  F  braccio Fiorentino ----- 55 e ------ 58,36 cm  Eichmass

  I  cubitum                  42 e        44,565... cm

  I  palmipes                 35 e        37,138... cm

  I  pes                      28 e        29,710... cm

  R  palmo Romano             21 e        22,282... cm

  I  palma                     7 e         7,427... cm

  I  digitus                 7/4 e         1,856... cm

     Einheit                   1 e         1,061090909... cm

Der gut bezeugte braccio Fiorentino mass 58,36 cm. Der palmo Romano mass je nach Angabe 
22,234 cm, 22,319 cm, 22,34 cm. Der Mittelwert beträgt 22,297666... cm. Der goldene Minor des 
braccio Fiorentino misst praktisch gleich viel, nämlich 22,2915346... cm (Differenz 0,006 mm). Das 
altrömische Stadion zählt 125 passus und mass rund 185 m. Das obige System auf der Basis des 
braccio Fiorentino ergäbe ein Stadion der Länge 185,690909... m, aufgerundet 186 m. Die Fehler 
sind klein, selbst auf lange Strecken hochgerechnet. Im Fall des palmo Romano liegt der Fehler im 
Streubereich der überlieferten Werte.

B) Einfache Näherungsformeln

  Der Durchmesser eines Kreises betrage 1 palmipes (35e),

  sein Umfang misst 2 braccia Fiorentini (110e)

  Der Radius eines Kreises messe 1 palmipes (35e),

  seine Fläche misst 2 palmipedes mal 1 braccio (3850ee)

  Der Durchmesser einer Kugel betrage 1 palmipes (35e),

  ihre Oberfläche misst 2 palmipedes mal 1 braccio (3850ee)

  Der Durchmesser einer Kugel betrage 1 palmipes (35e),

  das Volumen dreier Kugel beträgt

  1 palmipes mal 1 palmipes mal 1 braccio (67’375eee)
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  Die Seite eines Quadrates messe 10 palmipedes (350e),

  die Diagonale misst 9 braccia Fiorentini (495e)

  Die Länge einer Strecke sei ein braccio (55e),

  der goldene Minor ist ein palmo Romano (21e),

  der Major ein braccio minus ein palmo (34e)

  Der Radius eines Kreises betrage 1 braccio (55e),

  die Seitenlänge des einbeschriebenen Zehnecks misst

  einen braccio minus einen palmo Romano (34e)

  Die Seitenlänge eines gleichseitigen Dreiecks messe

  5 passus (700e) oder 49 palmipedes (1715e), die Höhe

  beträgt 11 braccia (605e) oder 27 braccia (1485e)

  

  Die Seitenlänge eines 7-Ecks messe 11 braccia (605e),

  der Radius des Umkreises beträgt 5 passus (700e),

  jener des einbeschriebenen Kreises 18 palmipedes

  (630e) –-- wichtig für den Venusbrunnen

  Der Durchmesser eines Kreises betrage einen braccio

  Fiorentino (55e), die Seitenlänge des einbeschriebenen

  Oktogons misst praktisch einen palmo Romano (21e)

  Wie zeichnet man ein genaueres Achteck? Mithilfe

  der Eckdiagonalen eines Quadrates der Seitenlänge

  10 palmipedes + 9 braccia + 10 palmipedes (1195e)

  Mit einem schmalen rechtwinkligen Dreieck der 

  Katheten 7 braccia (385e) und 2 palmipedes (70e)

  kann man ein (gezahntes) 35-Eck konstruieren

C) Ein Verfahren der Kreisberechnung auf der Basis einer Tripelfolge

Man zeichne ein Gitter von 3x2, 6x4, 12x8 (…) immer feineren Quadraten, und trage, von der 
linken unteren Ecke ausgehend, Diagonalen der Steigung 1/2, 4/3, 11/2 (…) ein. Verdoppelt man die 
Winkel dieser Diagonalen, so erhält man die Tripel 3-4-5, 7-24-25, 44-117-125 (…), welche das 
Ausmessen und approximative Berechnen des Kreisumfanges gestatten.
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Im Weiteren verwendet das System Polias: Pseudo-Tripel wie etwa 12-12-17, und echte Tripel wie 
zum  Beispiel  51-140-149,  welches  einen  Winkel  von  praktisch  20  Grad  ergibt  und  für  die 
Konstruktion des 18-Ecks verwendet werden kann.

D) Ein goldener Modulor

Die kombinierten Masse erlauben goldene Folgen analog dem Modulor von Le Corbusier (21e = 
palmo Romano, 55e = braccio Fiorentino):

  1e  1e  2e  3e   5e   8e  13e  21e  34e   55e   89e  144e  ...

  1e  3e  4e  7e  11e  18e  29e  47e  76e  123e  199e  322e  ...

  1e      2e       5e       13e       34e         89e

      3e      7e       18e       47e       123e

  1e      3e       8e       21e       55e        144e

      4e      11e      29e       76e       199e

Der Radius eines Kreises messe 89 e; die Seitenlänge des einbeschriebenen Zehnecks misst 55 e 
oder einen braccio Fiorentino. Der Radius eines anderen Kreises messe 2 braccia oder 2x55e = 110 
e, die Seitenlänge des einbeschriebenen Zehnecks misst 2x34e = 68e. (Gemäss Gerhard Goebel soll 
der gematrische Wert der Buchstaben P.O.L.I.A.S. 68 betragen.)
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E) Musikalische Proportionen

  2:1 = partica decempida / passus = passus / gradus 

      = gradus / palmipes = cubitus / palmo Romano

      = 1 canna Romana / 3 palmipedes

  3:2 = canna Romana / passus = cubitus / pes

  4:3 = 2 canne Romane / 9 palmipedes 

      = partita decempida / canna = 1 passus / 3 palmipedes

  5:4 = 1 canna Romana / 4 cubita = 1 passus / 4 pes

  6:5 = cubitus / palmipes

  5:3 = 1 canna Romana / 3 gradus = 1 passus / 3 pedes

F) Ein quasi-metrisches System

Die kombinierten Masse gestatten überdies ein Rechnen in Zehnerpotenzen, die dem metrischen 
System nahekommen:

          1 e =      1,061... cm

         10 e =     10,610... cm

        100 e =    106,109... cm =    1,061 m

      1'000 e =   1061,090... cm =   10,619 m

     10'000 e =  10610,909... cm =  106,190 m

    100'000 e = 106109,090... cm = 1061,909 m = 1,061... km

1 e ist wenig mehr als ein Zentimeter, 100 e sind wenig mehr als ein Meter, 100’000 e sind wenig  
mehr als ein Kilometer. (Der Erdradius entspräche ziemlich genau 600'000'000 e.)

Das System Polias erlaubt einfache Konstruktionen der Gebäude in der Hypnerotomachia Poliphili, 
es  erklärt  die  Gliederung  der  Insel  „Kythera“  und  bewährt  sich  möglicherweise  auch  an  den 
Fassaden des Tempio Malatestiano in Rimini und der Basilika Sant’ Andrea in Mantua (allenfalls 
eine verkleinerte und modifizierte Version eines geplanten Neubaus von St. Peter in Rom). Sollten 
meine Analysen zutreffen {9}, so wären die genannten Fassaden Beispiele für Albertis finitio, den 
harmonischen Einklang,  dem weder etwas Substantielles beigefügt noch weggenommen werden 
kann:

Sant’ Andrea (idealer Plan)

86



  Andrea 1 / Andrea 2 / Andrea 3 / Andrea 4 / Andrea 5 / Andrea 6 / Andrea 7 / 
Andrea 8 / Andrea 9 / Andrea 10 / Andrea 11 / Andrea 12  //  

Tempio Malatestiano (idealer Plan)  

Rimini 1 / Rimini 2 / Rimini 3 / Rimini 4 / Rimini 5 / Rimini 6 / Rimini 7 / Rimini 
8 / Rimini 9 / Rimini 10 / Rimini 11 / Rimini 12 / Rimini 13 / Rimini 14

Marco Ariani und Mino Gabriele plädieren in ihrem 1998 bei Adelphi erschienenen Standardwerk 
zur  HP {10} für  die  Autorschaft  Francesco Colonnas,  merken aber  an,  dass  die  Anleitung zur 
Konstruktion  der  Magna  Porta  nicht  genau  mit  den  Holzschnitten  übereinstimmt  {11}.  Zum 
Beispiel bekommt man für den Torrahmen folgende Proportionen: Rahmenhöhe zu Rahmenbreite = 
2/1, lichte Höhe zu lichter Weite = 2.3…/1. Vermisst man den Holzschnitt, so erhält man andere 
Zahlen: lichte Höhe zu lichter Weite = 2/1, Rahmenhöhe zu Rahmenbreite = 7/4. Höhe und Breite 
des ganzen Monumentes stehen nach der Anleitung im Verhältnis 3/2, während der Holzschnitt bei 
Berücksichtigung  der  Perspektive  ein  Verhältnis  von  7/4  nahelegt,  was  der  Proportion  des 
Torrahmens entspräche.

Magna Porta

  Polias 1 / Polias 2 / Polias 3 / Polias 4 / Polias 5 / Polias 6 / Polias 7 / Polias 8 / 
Polias 9 / Polias 10 / Polias 11 / Polias 12

Mithilfe  des  Systems  Polias  kann  man  die  Magna  Porta  sehr  viel  einfacher  und  genauer 
konstruieren. Weshalb dann die umständliche und falsche Anleitung in der HP? Haben zwei Leute 
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an dem Buch gearbeitet? Leon Battista Alberti und ein Francesco Colonna? Schrieb und zeichnete 
jener die Urfassung von 1467, machte dieser die Bearbeitung von 1499? Und wenn ja: welcher 
Francesco Colonna käme in Frage? der pränestinische Baron, Architekt, Stadtplaner, Diplomat und 
Ehrenbürger  von  Venedig?  oder  der  venezianische  Mönch  von  SS  Giovanni  e  Paolo  und 
Rhetoriklehrer? Gemäss Gerhard Goebel waren beide involviert: der Baron rettete Albertis Buch 
und Pläne aus Rom und brachte sie seinem Jugendfreund Aldo Manuzio nach Venedig, welcher sie 
dem gleichnamigen Mönch weitergab.  Dieser  hätte  dann  das  Buch überarbeitet,  mit  Exerzitien 
befrachtet,  die  Pläne  in  Holzschnitte  umgesetzt  oder  umarbeiten  lassen,  und  die  Gebäude  mit 
Konstruktionsanleitungen versehen. Weil er aber das geometrische System nicht kannte, gerieten 
seine  Anleitungen  ebenso  umständlich  wie  falsch,  wohingegen  der  Baron  ein  guter  Architekt 
gewesen sei und gewiss eine einfache und genaue Anleitung für die Konstruktion der Magna Porta 
geschrieben hätte.

Leon Battista  Alberti  war  als  unehelicher  Sohn einer  vornehmen Florentiner  Familie  in  Genua 
aufgewachsen, ging nach Florenz und später nach Rom, wo er die antiken Ruinen und Gebäude 
vermass, ein Buch namens Descriptio urbi Romae schrieb, und in einem weiteren Buch namens De 
re aedificatoriae von einem geheimnisvollen ordine italiano sprach. War dieser vielleicht mit dem 
obigen System Polias identisch? Sah Alberti in den so leicht vereinbaren Massen von Florenz und 
Rom,  von Renaissance  und Antike  ein  Omen für  eine  mögliche  Vereinigung Italiens  und eine 
Rückkehr zur einstigen Grösse? Träumte er von einem neuen Römischen Reich? angeführt  von 
einem neuen „göttlichen“ Julius Caesar? welchem er als Baumeister dienen wollte? und welchem er 
ein Denkmal in Form einer Pyramide auf einem Sockel zu errichten gedachte?

Eingangsmonument, Magna Porta, Tempel der Venus Physizoa

  Polias 12

Die gewaltige Pyramide in der HP {12} basiert auf einem elementaren Modell  im Rahmen des 
Systems Polias oder eben des hypothetischen ordine italiano: Sockel 10 x 10 x 6 canne Romane, 
Diagonale der Seitenfläche 35 gradus, Diagonale der Bodenfläche und Pyramidenbasis 54 braccia 
Fiorentini,  Basislänge  und  Kantenlänge  der  Pyramide  je  10  canne,  Pyramidenhöhe  27  braccia, 
schräge Höhe 13 passus, gesamte Höhe des Monumentes 6 canne plus 27 braccia (rund 29 Meter). 
Multipliziert man alle diese Masse mit einem Faktor 50, so bekommt man die überdimensionale 
Pyramide im Buch, welche sowohl auf die Grösse des alten Roms anspielen als auch den Ruhm des 
neuen Caesars vorwegnehmen mag.

In der Magna Porta wäre das System Polias codiert, einschliesslich der kombinierten Masse, der 
goldenen Zahlen, und der Kreisberechnung auf der Basis der Tripel 3-4-5, 7-24-25, 44-117-125 
(…).  Sie  wäre  zum einen  ein  Denkmal  für  ihren  Schöpfer  Alberti  gewesen,  zum anderen  ein 
Triumphbogen für den neuen Caesar. Je nach Angabe und Holzschnitt weist die Magna Porta ganz 
unterschiedliche Grössen auf, wie das in Träumen möglich ist.

Die Venus-Insel {13} hat einen Durchmesser vom mille passus. Bei Verwendung der obigen Tripel 
kann man ein Polygon mit zwanzig längeren und acht kürzeren Seiten konstruieren. Die längeren 
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Seiten messen je praktisch 360 braccia, die kürzeren Seiten je praktisch 38 passus. Teilt man den 
Umfang 438'560 e durch den Inseldurchmesser 140'000 e, so erhält man 2741 / 875 = 3.13257… für 
Pi. Bei Verwendung des Wertes 22/7 beträgt der Inselumfang 8'000 braccia (440'000 e), die Länge 
eines der zwanzig Sektoren 400 braccia (22'000 e). Der genaue Umfang läge zwischen den beiden 
obigen Werten (439’822.97… e).

Insel Kythera 

 Polias 54 / Polias 55 / Polias 56 / Polias 57 / Polias 58 / Polias 59 / Polias 60 / 
Polias 61  //  Polygon 3 / Polygon c

Im Zentrum der kreisrunden Insel  steht  der  Venusbrunnen mit sieben Planetensäulen.  Auch der 
siebeneckige Brunnen {14} ist im Rahmen des Systems Polias überaus einfach zu konstruieren. 
Hier nur ein kleiner Hinweis.  Die Stufenbreiten des Beckens betragen 2 palmipedes oder 70 e, 
während der Radius des innersten Beckens 125 e beträgt, so dass im genauen Zentrum der Insel 
dieselben Tripel 3-4-5, 7-24-25 und 44-117-125 zur Anwendung kommen wie bei ihrem Umfang.

Venusbrunnen

 Polias 40 / Polias 41 / Polias 42 / Polias 43 / Polias 44 / Polias 45 / Polias 46 / 
Polias 47 / Polias 49 / Polias 50

Die  kreisrunde  Insel  mag  das  vereinigte  Italien  symbolisieren:  anstelle  der  langen  Halbinsel 
konzentrische Ringe. Der Venusbrunnen im Zentrum der virtuellen (utopischen) Insel mag für den 
Wunsch einstehen, dass der neue Caesar weniger dem Kriegsgott Mars als der Liebesgöttin Venus 
dienen möge, und dass dem Land friedliche und glückliche Zeiten bevorstehen.
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Wäre  es  denkbar,  dass  Alberti  in  der  Hypnerotomachia  Poliphili  solche  Träume,  Visionen, 
Hoffnungen und Ambitionen wie auch ihr Scheitern in allegorischer Form schilderte?

*
Wer der Drache sei? fragte mich Gnaedinger in einem Brief vom Herbst 02. Gute Frage. Ich konnte 
sie  dank Emanuela  Kretzulescos  ausgezeichneter  Skizzierung des  politischen Hintergrundes  der 
Hypnerotomachia Poliphili sofort beantworten: der Stalin der Epoche, Rodrigo Lenzuoli Borgia, 
später Alexander VI, der den mächtigen Bankier, Humanisten und Politiker Lorenzo de’ Medici und 
gar manchen aus seinem Kreis (z.B. Pico della Mirandola und Poliziano) durch Gift beseitigen liess. 
1492  war  das  grosse  Jahr  dieses  Terroristen  auf  dem  Heiligen  Stuhl:  Wahl  zum  Papst  durch 
Simonie, offizielle Einführung der Inquisition, Ermordung Lorenzos (vgl. dazu den diplomatisch 
verschleierten Bericht  von Cristoforo Landino).  Seine Karriere  als  Humanistenverfolger  begann 
dieser nicht einmal zum Priester geweihte Kurienkardinal bereits 1464/1468 mit der Auflösung des 
Abbreviatoren-Kollegs von Pius II Piccolomini, dem auch Alberti angehörte, und mit dem Prozess 
gegen die Häupter der römischen Akademie, Pomponio Leto, der hingerichtet wurde, und Platina, 
der widerrief und jämmerlich überlebte.

Die Anklage von 1468 lautete auf Verschwörung zur Wiedereinführung des Paganismus und zur 
Abschaffung  des  Papstes.  Offensichtlich  ein  absichtliches  Missverständnis  des  Denkens  der 
Humanisten um Nikolaus V. und Pius II., das sich nur gegen die päpstliche Temporalgewalt richtete 
und auf ein ökumenisches Verstehen der biblischen Botschaft aus war. Wie Emanuela Kretzulesco 
gezeigt hat {15}, suchten die Humanisten des Quattrocento eine prisca enarratio theologica in den 
antiken Mythen und Mysterien. Der Anklage von 1467 wäre auch der Autor des Polifilo zum Opfer 
gefallen.  Auch  hier  erscheinen  jüdisch-christliche  Glaubensgegenstände  in  ihrer  antiken 
Vorprägung.  Der  Dreikant  im Garten  der  Eleutherilida,  mit  der  Aufschrift  ΟΩΝ (der  Seiende), 
verweist auf die Trinität, das Grab des Adonis auf die Grablegung Christi (Adonai, der Herr, ist ein 
Name  Jahwes),  und  die  Aufschrift  IMPxxxxVRA SVA VITAxS mit  den  von  Zweigen  und  Blüten 
verdeckten Buchstaben, ist eine Verheissung der Auferstehung, wie Maurizio Calvesi herausfand 
{16}: IMPERITURA SUA VITA.

Wurde auch Francesco Colonna von Palestrina, der mutmassliche Retter von Albertis Text,  von 
Borgia verfolgt? Dies mit Sicherheit, wenn auch nicht wegen des Polifilo-Buches, das ein Borgia 
wohl kaum zu lesen vermochte, sondern weil der pränestinische Baron und einige andere Colonnas 
und Savellis sich bei Ausbruch des Neapel-Krieges (1498) weigerten, die Schlüssel ihrer befestigten 
Städte dem Papst auszuhändigen, der den Einmarsch der Franzosen nutzen wollte,  um sich der 
römischen Barone,  der Feinde der päpstlichen Temporalgewalt  (das waren schliesslich auch die 
traditionell  welfischen  Orsinis)  zu  entledigen.  Francesco  Colonna  war  als  hochgebildeter 
päpstlicher Diplomat und venezianischer Ehrenbürger doppelt suspekt. Er überlebt das Castel S. 
Angelo  und  die  Folter  und  kann  nach  Borgias  endlich  erfolgter  mise  à  mort  nach  Palestrina 
zurückkehren.

Ist Polia(s) in den 90er Jahren unter dem Pontifikat Alexanders VI verschieden? Francesco Colonna 
von Palestrina äussert sich dazu in einer radikal zweideutigen, paradoxalen Terzine, die er sogar im 
Akrostichon signiert:
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     F   oelix Polia, quae sepulta vivis,

     C   laro Marte Poliphilus quiescens

     I    am fecit vigilare te sopitam

(ed. Pozzi, S. 452) F.C.I = Franciscus Columna invenit (Glückliche Polia, die du begraben lebst, bei 
Kriegsausbruch ruhend, liess alsbald Polifilo dich Entschlafene wachen). In einem nachfolgenden 
Epitaph spricht die Entschlafene selbst:

              HEU POLIPHILE

                    DESINE

      FLOS SIC EXSICCATUS

      NUNQUAM REVIVISCIT

                    VALE

(Ach, Poliphilus, lass ab, mich mit Deinen Tränen zu bewässern. Eine so verdorrte Blume lebt nie 
wieder auf. Leb wohl.)

Anscheinend ist es am Leser zu entscheiden, ob Polia(s) lebt, und es wird sich weisen, ob dem 
System Polias dasselbe traurige Schicksal beschieden war, oder ob es doch in irgendeiner Form 
überlebte.

ANMERKUNGEN

Wir zitieren nach: HP, Edizione critica e commento, a cura di Giovanni Pozzi e Lucia A. Ciapponi, Padova, 
Antenore, 1980, 2 Bde. (Die gebundene Erstauflage erschien ebd. 1964.):

1) Emanuela Kretzulesco Quaranta:  Les Jardins du Songe. „Poliphile“ et la Mystique de la Renaissance, 
Paris, „Les Belles Lettres“, 1986, S. 62. (Die Erstauflage dieses Werks erschien ebd. 1976.)

2) G. Pozzi, a.a.O. Bd. II.

3) Maurizio Calvesi: Identificato l’autore del Polifilo, in: Europa Letteraria, p. 35 (1965). Ders.: Il sogno di 
Polifilo prenestino, Roma, Officina Edizioni, 1980, S. 24 ff.

4) Vgl. G. Goebel:  Lo sguardo del principe: Francesco Colonna 1493/1993, in: Italienisch, Heft 29, Mai 
1993, S. 42-52. Dort auch der Nachweis, dass der hochgebildete pränestinische Baron, grosser Kenner der 
römischen Altertümer und beachtlicher Architekt, aber auch vielgeplagter Stadtherr und Diplomat, weder als  
Autor noch als Bearbeiter der HP in Frage kommt.

5) E. Kretzulesco, a.a.O. S. 26 f. Ferner dieselbe: Le Jardin de l’Absolu. Itinéraire à la recherche du Savoir 
perdu, au fil du „Songe de Poliphile“, Soragna (Parma), Editions du Savoir perdu, 2001, S. 21 ff.

6) M. Calvesi, a.a.O. (1965 + 1980).

7)  G.  Goebel:  Poeta  faber.  Erdichtete  Architektur  in  der  italienischen,  spanischen  und  französischen 
Literatur der Renaissance und des Barock, Heidelberg, Winter, 

8) 1971. Ders.: Der Tempel der Venus Physizoa und die Vermessung von Kythera, in: architectura (1984), S. 
139-148.
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9) Provisorische Vermessungen der Fassaden des Tempio Malatestiano in Rimini und der Basilika Sant’  
Andrea in Mantua auf der Basis guter Aufnahmen und mehrerer Plänchen; wären an den Gebäuden zu prüfen 
(FG).

10) Marco Ariani und Mino Gabriele in ihrer kritischen Neuausgabe der HP (Text, Übersetzung in modernes 
Italienisch und Kommentar), Adelphi, 1998, Bd. II.

11)  Vgl.  Ausgabe  Pozzi  und  Ciapponi,  a.a.O.  BD  I,  S.  34  f.  (Konstruktionsanleitung),  S.  47  und  54 
(Holzschnitte).  Der  Text  der  Konstruktionsanleitung,  in  der  Fassung  von  1499  recht  verworren,  wurde 
offenbar das Opfer unverständiger Bearbeitung.

12) Siehe ebd. S. 16.

13) Zur Vermessung von Kythera siehe ebd. S. 291 (Vermessung des Kreisumfangs mittels eines 35-Ecks mit 
a35 = 1/11 Meile) und S. 305 (Grundriss und Vermessung der konzentrischen Kreisdiameter in passus, pedes 
und  palmae.)  Auch  hier  wieder  Spuren  unverständiger  Bearbeitung,  insbesondere  S.  291  der  unsinnige 
Zusatz:  dunque il  diametro di  questa voluptuosa insula praestavasi  uno millario,  adiuncte,  dille  undeci  
partitione, due.

14) Ebd. S. 353 f.

15) E. Kretzulesco Quaranta: Les Jardins du Songe, a.a.O.; Zusammenfassung in:  Les Jardins de l’Absolu, 
a.a.O., S. 9 ff.

16) M. Calvesi: Il sogno di Polifilo prenestino, a.a.O. S. 188 f.

Anhang     (FG)

Wenn auch die Venusinsel auf ein römisches Projekt Albertis verweisen sollte, könnte es eine Insel 
im Trastevere-Bogen des Tiber gewesen sein. Sie hätte die Insula Tiberina eingeschlossen, eine 
Teilung des Flusses in zwei schiffbare Kanäle erforderlich gemacht, und wäre von einem lockeren 
Ring neuer Siedlungen umgeben gewesen. Inselradius 2 Stadien = 250 passus (35'000 e, rund 371,4 
m),  Radius des Siedlungsringes nocheinmal 250 passus,  Durchmesser des ganzen Kreises mille 
passus, gleichviel wie der Durchmesser von Kythera in der HP. Die Trastevere-Insel würde sich 
schön in den Flussbogen schmiegen,  der Siedlungsring recht  gut  in den südwestlichen Teil  der 
Aurelianischen Mauer fügen.

  Polias 51 / Polias 52

Der siebeneckige Venusbrunnen stünde im Zentrum der grossen künstlichen Insel. Wenn eine der 
sieben Säulen und Planetenkugeln nach Norden wiese, ergäben sich folgende Ausrichtungen (im 
Uhrzeigersinn,  beginnend mit  Norden):  Mausoleum des Augustus  (Nachfolger  Caesars,  welcher 
dessen Ermordung rächte, Begründer des Goldenen römischen Zeitalters; Epoche des Vitruv, dessen 
Bücher  Alberti  übersetzte,  wobei  er  ob  der  vielen  dunklen  Stellen  geseufzt  haben  soll;  im 16 
Jahrhundert  beherbergte das Mausoleum die Gärten der römischen Humanisten), Porta Flaminia 
beim Tiber //  Tempel des Saturn (angeblich die älteste latinische Gottheit,  ein Gott  der Saaten, 
welcher  Latium  das  Goldene  Zeitalter  bescherte),  Forum  Caesari  mit  dem  Tempel  der  Venus 
Genetrix (Beschützerin des Julischen Hauses), Forum Augusti mit dem Tempel des Mars Ultor (gilt 
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als schönster römischer Tempel, Augustus liess darin Statuen der Venus, des Mars und des zum Gott 
erhobenen Julius Caesar aufstellen), Castra Praetoria // Porta Metrovia // Porta Ostiensis mit der 27 
m hohen Pyramide des 12 v. Chr. verstorbenen Prätors, Volkstribuns und Septemvirs Caius Cestius 
(zum Vergleich: die elementare Lösung der Polias-Pyramide auf ihrem Sockel wäre 29 m hoch) // 
Porta Portuensis beim Tiber // Gianiculo // Porta Septimiana beim Tiber und (Alt-) St. Peter im 
Vatikan  (-  neue  Religion,  Spiegelachse  zur  alten  Religion;  die  Idee  dieser  Achse  übernahm 
Bramante  mit  seiner  als  Prachtstrasse geplanten  Via  della  Lungara,  wenn auch in  umgekehrter 
Richtung, nämlich vom Vatikan ausgehend).

Man bedenke, dass Rom in Albertis  Zeit  heruntergekommen war.  Am Capitol weideten Schafe. 
Bandenkriege in den Strassen waren Alltag. Grosszügige Ideen und Visionen für den Wiederaufbau 
Roms waren unerlässlich - und sei es als Inspiration für Albertis Nachfolger, welche ihre Projekte 
dann auch realisieren konnten.

Dank  dem  System  Polias  wäre  das  Ausmessen  der  Insel  sowie  das  Planen  und  Bauen  der 
Siedlungen  relativ  einfach  gewesen.  Hier  sei  nur  auf  das  Problem  der  Inselvermessung 
eingegangen. Wie zeichnet man einen Kreis im Gelände, wo sich kein zentraler Pflock einschlagen 
und kein Seil  als  beweglicher  Radius  verwenden lässt?  Gar  in  einer  von Häusern bestandenen 
Flussebene? Die Antwort  findet  sich in  Gerhard Goebels hellsichtigem Artikel  Der Tempel  der 
Venus Physizoa und die Vermessung von Kythera (architectura 1984): Einen Kreis vom Radius 25 
Einheiten kann man mit den Tripeln 7-24-25 und 15-20-25 ausstecken. Dieselbe Methode würde 
sich für das Ausmessen des Inselkreises empfehlen, wobei die höherzahligen Tripel 150-200-250, 
70-240-250, 88-234-250 (passus) zur Anwendung kämen Das resultierende Polygon wäre schon fast 
kreisrund. Es hätte zwanzig Seiten einer Länge von je 180 braccia (105 m) und acht Seiten einer  
Länge von je 19 passus (28,2 m).

  Polias 53

Im Weiteren liest Goebel das eigentümliche Verhältnis 35/11 in der HP als Hinweis auf ein 35-Eck. 
Tatsächlich  gibt  es  ein  Polygon dieser  Zahlen,  das  man mit  einem rechtwinkligen Dreieck  der 
Katheten 2 und 11 konstruieren kann: Man drehe die lange schmale Figur und lege sie 35 mal 
aneinander. Auf diese Weise erhält man ein gezahntes 35-Eck (mit einem Winkelüberschuss von 2/3 
Grad auf den vollen Kreis). Wenn man lediglich die Strecken der Länge 2 zählt und die kleinen 
Zacken ignoriert, so erhält man einen Umfang von 70 Einheiten, während der Durchmesser des 
einbeschriebenen Kreises 22 Einheiten beträgt. Pseudo-Umfang / Durchmesser = 70/22 = 35/11. 
Die Piazza des Venusbrunnens hätte wohl ein 35-Eck sein können, als Vermittlung zwischen dem 
siebeneckigen  Brunnen  und  dem  Inselkreis  (Seitenlänge  Venusbrunnen  11  braccia  Fiorentini, 
Radius Umkreis 5 passus, möglicher Radius der Piazza 55 passus = 140 braccia Fiorentini, 7'700 e 
oder rund 81,7 m). Verdoppelt man hingegen den Winkel vom Tangens 2/11, so bekommt man das 
Tripel 44-117-125, das der Folge 3-4-5, 7-24-25, 44-117-125 … angehört und bei Verdoppelung der 
Zahlen das obige Tripel 88-234-250 zum Ausmessen der Insel ergibt.
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  Polias 35 / Polias 36

Unsere These: Alberti hegte grosse Pläne für Rom, die er leider nicht realisieren konnte und deshalb 
in seiner HP zusammenfasste und gleichzeitig überhöhte. So hätte er in seinem allegorischen Traum 
aus  der  hypothetischen  Insel  und  dem Ring  von  Siedlungen  ein  neues  „Atlantis“  gemacht  … 
(Albertis  Visionen  und  Pläne  könnten  Agostino  Chigi  und  seinem  Kreis  von  Künstlern  und 
Humanisten bekannt gewesen sein. Mögliche Hinweise finden sich in der Villa Farnesina an der Via 
della Lungara ausserhalb der Porta Septimiana. Dokumente, welche einen Zusammenhang belegen 
könnten,  gibt  es allerdings  keine,  oder  sie gingen im Mai 1527 beim Sacco di Roma verloren. 
Damals logierten die lanzichenecchi auch in der Villa des inzwischen verstorbenen Agostino Chigi 
und  brauchten  alles  verfügbare  Papier  als  Stroh  für  ihre  Pferde.  In  Rom  soll  es  bisweilen 
ausgesehen haben als ob es schneie: die Landsknechte warfen so viele Bücher und Papiere aus den 
Fenstern der Villen und Paläste.)

  Galatea

(siehe Buch Farnesia)

Gab es Vorläufer des Systems Polias? Gerhard Goebel denkt an Castel del Monte von Friedrich II, 
das möglicherweise unter Mitwirkung Leonardo Fibonaccis geplant und erbaut worden war. Als 
Inspiration für „die Krone Apuliens“ wie auch für das System Polias dürfte das Römische Pantheon 
gedient  haben.  Die  Öffnung  in  der  Kuppel  hat  einen  Durchmesser  von  892  cm  =  3  particae 
decempedae = 4 canne Romane = 6 passus = 12 gradus = 20 cubita = 24 palmipedes = 30 pedes = 
40 palmi Romani = 120 palmae = 480 digiti (840 e). Dieses Schlüsselmass fand auch im Castel del 
Monte Verwendung. Die Kuppel soll einen idealen Durchmesser von 150 pedes aufweisen (von 
Säulenachse  zu  Säulenachse).  Im  System Polias  wäre  der  Umfang  mit  240  braccia  Fiorentini 
gegeben, der Achtelbogen mit 30 braccia. Die Seite des einbeschriebenen Quadrates dient als Mass 
der  Vorhalle  und beträgt  altrömisch 106 pedes  (2’968 e),  im System Polias genauer  54 braccia 
(2’970 e). Der lichte Durchmesser der Kuppel beträgt in etwa 147 pedes; dies ergäbe einen Umfang 
von 28 mal 66 palmae (wichtig für die Gliederung des Gewölbes in 28 Sektoren). Man stelle sich 
vor, wie Alberti in die mächtige Kuppel hinaufsah, wo das oculus wie eine Sonne schien, und von 
der einstigen Grösse Roms träumte … In seinem Buch De re aedificatoriae schrieb er dann auch 
wirklich von einer renovatio imperii, also einer Erneuerung des (Römischen) Reiches, während die 
Gliederung des inneren Teiles der Insel „Kythera“ in der Hypnerotomachia Poliphili wohl einem 
langen Schauen in die Kuppel des Pantheons hinauf zu verdanken sein mag
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.  Castel / Castel 2 / Castel 3 / Castel 4 / Castel 5 / Castel 6 / Castel 7 / Castel 8 / 
Castel 9 / Castel 10  //  Pantheon

Noch ein Wort zu den hier verwendeten Schreibweisen der Masse, die vielleicht ungewöhnlich 
anmuten. Meine Schreibweisen altrömischer Masse stammen aus einem grossen, mehrbändigen 
Lateindiktionär in der Zürcher Zentralbibliothek (hoffe, dass ich beim Abschreiben keine Fehler 
machte):  passus (Einzahl,  ursprünglich  die  Spanne  der  beiden  ausgestreckten  Arme,  später 
militärisch zum Doppelschritt umgedeutet), passus (Mehrzahl), mille passus // cubitum, Mehrzahl 
wohl  cubita  //  palma,  Mehrzahl  wohl  palmae.  Italienische  Formen:  palmo  Romano,  palmi 
Romani // braccio, braccia; braccio Fiorentino, Mehrzahl wohl braccia Fiorentini.

Ich schliesse in der Hoffnung, dass Gerhard Goebels Habilitationsschrift Poeta faber {Anmerkung 
8,  oben}  und  sein  Artikel  Der  Tempel  der  Venus  Physizoa  und  die  Vermessung  von  Kythera 
{Anmerkung 9} eine elektronische Neuauflage erfahren. Wo sind virtuelle Architekturen besser 
aufgehoben als im Web?

Nachtrag vom Januar 2005
Herr  Professor  Goebel  schickte  mir  freundlicherweise  die  Kopie  des  Artikels  L’ARCHITETTURA 

NUMERABILE DI LEON BATTISTA ALBERTI, SEGNO UNIVERSALE DI ORDINE E ARMONIA von Livio Volpi 
Ghirardini aus dem Jahr 2001, worin einige Masse zu finden sind. Der braccio Mantovano misst 
46,69 cm. Damit fügt er sich wunderbar in das obige Schema ein: braccio Fiorentino = 58,36 cm = 
55 e, braccio Mantovano 44 e = 46,688 cm. Mein idealer Plan für die Fassade von San Francesco in 
Rimini wäre um den Faktor 70/99 zu verkleinern. Für San Sebastiano in Mantua gibt es eine schöne 
Lösung  im  Rahmen  des  Systems  Polias.  Seitenlänge  des  zentralen  Quadrates  1750  e  =  50 
palmipedes,  Diagonale  2475  e  =  45  braccia  Fiorentine,  Umfang  des  einbeschriebenen  Kreises 
(Basiskreis der Kuppel) 5500 e = 100 braccia Fiorentine, Gitter 1750 e mal 1750 e, Radius der 
Kuppel und des Kreises 875 e, Tripel 525-700-870, 245-840-875, 308-819-875. Scheitelhöhe der 
Kuppel  2800 e = 80 palmipedes,  Auflagehöhe der imaginären Kugel  1050 e = 30 palmipedes. 
Seitliche Rechtecke 630 e mal 1050 e =  18 palmipedes mal 30 palmipedes. Gliederung der Länge 
der Rechtecke in 315 e plus 420 e plus 315 e = 9 palmipedes plus 12 palmipedes plus 9 palmipedes  
=  30  palmipedes.  Scheitelhöhe  der  seitlichen  Halbkuppeln  1750  e  =  50  palmipedes.  Man 
verkleinere den originalen Plan im Rahmen des Systems Polias um den Faktor 5/6 und modifiziere 
die Masse auf solche Weise, dass ganze braccia Mantovane resultieren und die Proportionen des 
originalen Entwurfes nach Möglichkeit gewahrt bleiben. – Sant’ Andrea in Mantua wäre ebenfalls 
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um den Faktor 5/6 zu verkleinern, so meine Annahme von 2003; aber leider habe ich von dieser 
Kirche noch keine Masse. FG, Januar 2005.
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pi – Imhotep, Hemon, Leon Battista Alberti
Ein  Verfahren  der  Kreisberechnung,  das  ich  der  Schule  von  Imhotep  zuschreibe, 
insbesondere Hemon, dem mutmasslichen Architekten des Cheops, und welches Leon 
Battista Alberti vier Millennien später wiederentdeckt haben mochte

Erlauben Sie mir, dass ich an dieser Stelle eine frühere Version meines Verfahrens recycliere, weil 
es  die  einfachste  von  allen  ist  (aus  meinem  Wettbewerbsbeitrag  territoire  imaginaire  für  die 
Expo.02):

An  der  Expo  64  (für  mich  ein  grosses  und  prägendes  Erlebnis)  konnte  man  auch  die  lustige 
Maschine  HEUREKA von Jean Tinguely bestaunen (seither am Zürihorn in Zürich zu sehen). Sie 
zeigt  gleichsam  das  Räderwerk  im  Kopf  des  Herrn  Archimedes,  welcher  nach  allgemeiner 
Auffassung als erster den Kreis berechnete. Die erste systematische Kreisberechnung stammt indes 
aus dem frühen Ägypten und darf der Schule von Imhotep zugeschrieben werden, insbesondere 
Hemon, dem Baumeister von Snofru und seinem Sohn Cheops. Hier das Verfahren in geraffter 
Form:

          . . . . . d . . . . .

          . . e . . . . . c . .

          . f . . . . . . . b .

          . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . .

          g . . . . + . . . . a

          . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . .

          . h . . . . . . . l .

          . . i . . . . . k . .

          . . . . . j . . . . .

Ein Quadrat misst 10 mal 10 Ellen oder 70 mal 70 Handbreiten oder 280 mal 280 Fingerbreiten. Die 
Diagonalen messen praktisch 99 Handbreiten. Die Punkte a-b-c-d-e-f- g-h-i-j-k-a markieren einen 
Kreis. Die kurzen Bögen messen praktisch 40 Fingerbreiten, die längeren Bögen messen praktisch 
90 Fingerbreiten. Der Umfang misst praktisch 880 Fingerbreiten oder 220 Handbreiten. Teilt man 
ihn  durch  den  Durchmesser  280  Fingerbreiten  oder  70  Handbreiten,  so  erhält  man  den 
ausgezeichneten Näherungswert 22/7 für Pi.

Die  obige  Figur  basiert  auf  dem  Heiligen  Dreieck  3-4-5  und  ist  der  Schlüssel  zu  einem 
mathematischen Verfahren. Man denke sich ein Quadratgitter, das 10 mal 10, 50 mal 50, 250 mal 
250, 1250 mal 1250 ... immer feinere Quadrate zählt. Je feiner das Gitter, desto mehr Punkte liegen 
auf dem Kreis. Die Enden der Achsen geben 4 Kreispunkte vor. 8, 16, 24, 32 ... weitere Kreispunkte 
werden von dieser Tripelfolge definiert: 
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     3-4-5   15-20-25   75-100-125   375-500-625   ...

              7-24-25   35-120-125   185-600-625   ...

                        44-117-125   220-585-625   ...

                                     336-527-625   ...

Kennt man ein Tripel a-b-c und möchte man das Folgetripel finden, so berechne man die Terme

  plus/minus 4b plus/minus 3a    plus/minus 3b plus/minus 4a    5c

und wähle im Fall der plus/minus Terme die positiven Resultate, die auf 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 oder 9 
enden (weder auf 0 noch 5). Verbindet man die Kreispunkte mit Geraden, so erhält man eine Folge 
ungleichseitiger Polygone. Diese haben eine bemerkenswerte Eigenschaft: ihre Seitenlängen sind 
ganzzahlige Vielfache der Quadratwurzeln von 2, 5 und 2x5. Die Wurzeln von 2 und 5 lassen sich 
sehr einfach mit den beiden folgenden Mustern approximieren. Man beginne mit 1 und 1, verdopple 
die erste Zahl und addiere die Zahlenpaare. So verfahre man mit jeder Zeile:

  1       1       2

      2       3       4

          5       7      10

             12      17      24

                 29      41      58

                     70      99     140  und so weiter

Misst ein Quadrat 10 mal 10 Ellen oder 70 mal 70 Handbreiten, so messen die Diagonalen praktisch 
99 Handbreiten. Verwendet man den Faktor 5, so kann man die Zeilen periodisch um den Faktor 2 
kürzen und erhält ein Wabenmuster:

  1       1       5

      2       6      10

      1       3       5

          4       8      20

          2       4      10

          1       2       5

              3       7      15

                 10      22      50

                  5      11      25

                     16      36      80

                      8      18      40

                      4       9      20

                         13      29      65
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                             42      94     210

                             21      47     105

                                 68     152     340

                                 34      76     170

                                 17      38      85

                                     55     123     275

                                        178     398     890

                                         89     199     445

                                            288     644    1440

                                            144     322     720

                                             72     161     360

                                                ...     ...     

Misst  ein  Rechteck  72  mal  144  Ellen,  so  misst  seine  Diagonale  praktisch  161  Ellen.  –  Die 
Bogenstücke sind ein wenig länger  als  die  Polygonseiten.  Dies lässt  sich mit  etwas zu grossen 
Werten für die Quadratwurzeln 2 und 5 ausgleichen. Berechnet man das erste Polygon mit 10/7 und 
9/4 und das zweite Polygon mit 17/12 und 9/4, so erhält man die Näherungen 22/7 und 157/50 für 
Pi. Diese Werte und der ungefähre Mittelwert 311/99 gehören einer netten Zahlenfolge an. Man 
schreibe 3 über 1 und addiere fortlaufend 22 über 7:

  3  (plus 22)  25  47  69  ...  157  ...  311  333  355  377

  1  (plus  7)   8  15  22  ...   50  ...   99  106  113  120

[Ich habe das oben dargestellte Verfahren der Kreisberechnung im Februar 1994 wiederentdeckt. 
Herr  Dr.  Christoph  Pöppe von der  Uni  Heidelberg  hat  seine  Richtigkeit  bewiesen.  Inzwischen 
wurde es in mehreren Zeitschriften und Büchern publiziert.]

Soweit meine konzise Darstellung des ägyptischen Verfahrens. Hier zur Veranschaulichung ein paar 
Graphiken.

Schlüsselfigur;  ein  Gitter  von  10  mal  10  Quadraten  mit  eingetragenen  Kreispunkten  und 
eingezeichnetem Polygon:

 Key figure 1 / Key figure 2 

Die Polygone auf Basis der Tripel 3-4-5, 7-24-25, 44-117-125, 336-527-625: 
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Polygon 1 / Polygon 2 / Polygon 3 / Polygon 4

Die Ecken der Polygone kann man auch mit einem Strahl generieren, der sich um den kleinen (oder 
grösseren) spitzen Winkel des Heiligen Dreiecks 3-4-5 dreht: 

Polygon 5

Die Ecken der vier Polygone:

 Polygon a / Polygon b / Polygon c / Polygon d

Leon Battista  Alberti  mochte  das  Verfahren  um 1430 wiederentdeckt  haben,  wobei  er  von der 
Tangens-Folge 1/2, 4/3, 11/2 (...) ausging, welche man in kleinzahlige Gitter eintragen kann, und 
welche bei Verdoppelung die obigen Tripelfolge 3-4-5, 7-24-25, 44-117-125 (...) ergibt. Gerhard 
Goebel  und  ich  schrieben  einen  gemeinsamen  Artikel,  worin  es  um  ein  raffiniertes  Verfahren 
kombinierter Masse geht, bei welchem die obige Methode der Kreisberechnung eine Schlüsselrolle 
spielt, auch wenn sie nur knapp angedeutet wird: Gerhard Goebel, Polifilos Traum und das System 
Polias,  Mit  einem  Einschub  und  einem  Anhang  von  Franz  Gnaedinger,  2003,  mit  vielen 
grossformatigen Plänen Leon Battista Alberti, Hypnerotomachia Poliphili.

Ein anderer Weg, um die Tripel-Folge zu generieren, wäre eine Zahlensäule mit dem negativen 
Faktor minus Vier:

Zeile 1)     1       1      -4

Zeile 2)         2      -3      -8

Zeile 3)            -1     -11       4

Zeile 4)               -12      -7      48

Zeile 5)                   -19      41      76

Zeile 6)                        22     117     -88

Zeile 7)                           139      29    -556

Zeile 8)                               168    -527    -672

Man betrachte jede zweite Zeile, wähle die absoluten Werte der zweiten und dritten Zahl, halbiere 
letztere, und ergänze die beiden Zahlen mit einer Fünfer-Potenz:

Zeile 2)     -3   -8      3   8      3   4        3-4-5

Zeile 4)     -7   48      7  48      7  24       7-24-25
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Zeile 6)    117  -88    117  88    117  44     44-117-125

Zeile 8)   -527 -672    527 672    527 336    336-527-625

In  meiner  kurzen  Darstellung  des  ägyptischen  Verfahrens  habe  ich  eine  hübsche  Kleinigkeit 
ausgelassen. Wenn Sie die ersten beiden Zahlen jeder zweiten Zeile betrachten, finden Sie die sog. 
Fibonacci-Folge 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ... und die sog. Lucas-Folge 1, 3, 4, 7, 11, 18, 
29, 47, 76, 123, 199, 322 ... Wenn Sie die Lucas-Folge über die Fibonacci-Folge schreiben, können 
Sie die Wurzel 5 sehr viel rascher annähern als mit der Zahlensäule.
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