
ÜBER DIE ANTIKE ODER HEILIGE GEOMETRIE

Die antike Technik der geometrischen Zeichnung mit Lineal und Zirkel kann ich am 
besten mit einem Uhrwerk vergleichen, dessen Mechanismus die Materialisierung der
sichtbaren und unsichtbaren Welt beschreibt. 

Motor dieses Uhrwerks ist das Hexagramm, Mutter aller anderen geometrischen 
Raster und Netze. Die Konstruktion des Hexagramms produziert eine Aussen - und 
eine Innenmembran. Damit entsteht das Modell eines Pneuma. 
Diese Membran steht für das Bewegungsmoment im Allgemeinen. In ihrem Innern 
entsteht die sogenannte <Vescica Piscis>, bekannt als Mandelform, in der zwei 
gegenläufige Spiralpaare einen Doppelvortex bilden.

Aus dem Hexagramm baut sich das Pentagramm auf. Diese Konstruktion formuliert 
das aurische Verhältnis, das in der Konstruktion überall enthalten ist. Das 
Pentagramm ist also die Mutter der aurischen Spirale. Die vereinfachte und 
praktische Variante der bildenden Künstler und Architekten ist die auf der Sequenz 
des Fibonacci konstruierte Spirale innerhalb eines Quadratrasters, eine Rohform der 
aurischen Spirale.

Aus dem Hexagramm wird weiter sowohl das Enneagramm als auch das Hepta-
gramm konstruiert. Dieses entwickelt eine neue Aussenmembran und bezeichnet so 
ein Expansionsmoment. 
Alle neun möglichen Raster oder Netze sind somit beschrieben. In der zeichnerischen
Praxis werden dabei nur fünf benötigt, um das ganze Uhrwerk zu beschreiben.

Innerhalb dieser Perimeter kann man eigene Konstruktionsvarianten finden und 
geometrische Narrationspfade entwickeln. Eine auf einem Blatt Papier entworfene 
Zeichnung kann über das im Hexagramm enthaltene Quadratraster auf irgend eine 
grössere Oberfläche übertragen werden. 

Evidente ikonographische Konstruktionsspuren finden sich von der altägyptischen 
Kunst bis in unser Mittelalter, die Renaissance und die Neuzeit in der Bildenden 
Kunst und auch in der Architektur.

Die beschriebene Technik ist mit Anleitung leicht erlernbar und ist ein geeignetes 
Instrument, um fokussiertes Sehen, visualisieren und Denken zu schulen. 

Ich bin den alten Ägyptern und meinen Freunden in diesem Land zu grossem Dank 
verpflichtet. Ein solcher Dank gilt auch den  Malern der italienischen Renaissance 
und meiner Wahlheimat, der Toskana, wo meine Spurensuche nach dieser Technik 
begann.
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