Klangfiguren
Hainscho

alternative Klangfiguren
der Blue Man Group

Ernst Florens Friedrich Chladni (1756 – 1827) war ein deutscher Physiker, Akustiker und Astronom.
Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Leipzig und wurde 1782 zum Doktor juris
promoviert. Nach dem Tod seines Vaters bestärkte ihn sein musikalisches Talent, sich mehr mit der
experimentellen Akustik zu beschäftigen; dabei orientierte er sich an den Erkenntnissen
der Mathematiker Leonhard Euler (1707 – 1783) und Daniel Bernoulli (1700 – 1782). Napoleon sagte über
Chladni: „Dieser Mann lässt [ uns ] die Töne sehen.“
Die nach ihm benannten Chladnischen Klangfiguren sind Muster, die auf einer mit Sand bestreuten
Platte oder Membran entstehen, wenn diese in Schwingung versetzt wird. Der Sand wird von den
vibrierenden Partien weggeschleudert und wandert zu den Stellen, an denen keine oder nur
schwächere Schwingungen auftreten. Auf diese Weise werden die Knotenlinien stehender Wellen
sichtbar. Die Form der Figuren hängt von der Form der Platte und von der Erregerfrequenz ab.
Quellen
-

https://www.quagga-illustrations.de/wp-content/uploads/2014/03/h0019627.jpg (22.05.2019)

-

https://busy.org/@akashas/alles-ist-klang-schwingung-nada-god-is-the-best-dj-baby (22.05.2019)

-

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-m/1280/15/38/c1/4f/blue-man-group-at-universal.jpg (22.05.2019)

-

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Rorschach1.jpg (22.05.2019)

Lissajou-Figuren
Hainscho

Lissajouscher
Versuchsaufbau

Doppelpendel
(Harmonograph)

Jules Antoine Lissajous (1822 – 1880) war ein französischer Physiker. Er unterrichtete 27 Jahre lang
Mathematik am Pariser Lycée Saint-Louis und verwendete Chladnis Sandmuster-Methode zur
Bestimmung von Schwingungsknoten ehe er selbst ein eigenes Verfahren entwickelte. Lissajou
montierte Spiegel auf zueinander gedrehte schwingende Stimmgabeln und analysierte die Kurven
eines von diesen Spiegeln auf einen Schirm projizierten Lichtstrahls.
Die nach ihm benannten Lissajou-Figuren entstehen durch Überlagerung zweier zueinander
senkrecht stehender Schwingungen verschiedener Frequenz. Für rationale Frequenz-Verhältnisse
erhält man geschlossene Kurven, ansonsten überstreicht die Lissajous-Kurve mit der Zeit die gesamte
Fläche. Entsprechende Kurven zeigt auch ein Oszilloskop (oscillare, lat.: schaukeln; skopein, griech.: betrachten)
bei der Visualisierung (eventuell phasenverschobener) Wechselströme unterschiedlicher Frequenz.
Für rationale Frequenz-Verhältnisse erhält man zeitlich stabile geschlossene Kurven, ansonsten
entsteht der Eindruck einer rotierenden dreidimensionalen Figur.
Quellen
-

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Lissajous_figure_scope_1.jpg (22.05.2019)

-

http://www.3d-meier.de/Tut1/FS1-2.jpg (22.05.2019)

-

Kursell, Julia: Epistemologie des Hörens. Helmholtz’ physiologische Grundlegung der Musiktheorie.
Paderborn 2018 (Wilhelm Fink). S 274.

-

https://www.hep-verlag.ch/download.php?p=6176&down=physikfuermittelschulen_aufgaben_f_schwingungenuwellen.pdf
(23.05.2019)

-

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Lissajous.html (23.05.2019)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Lissajous-Figur (23.05.2019)

Musik
Hainscho

Wehrli, Werner (1892 – 1944): Umgekehrt. In: Brugger, Hansjörg: 100 x singen. Zofingen 2004 (Erle) S 102.

Eine Reihe ist transpanierbar und bleibt dabei dieselbe Reihe. Sie kann in vier Gestalten auftreten.
Im Krebs K läuft sie rückwärts ab, in der Umkehrung U wird sie waagerecht gespiegelt,
d.h. aus steigenden werden fallende Intervalle gleicher Größe. KU ist die Umkehrung der Krebsgestalt
(oder, was auf dasselbe hinausläuft, der Krebs der Umkehrung):

Motte, Diether de la (1928 – 2010): Kontrapunkt. Ein Lese- und Arbeitsbuch. Kassel u.a. 2014 (9. Aufl.; Bärenreiter) S 341.

Spiegelungen findet man in der Musik sowohl in der zeitlichen Abfolge der Töne – das Rückwärtsspielen einer Notenfolge wird Krebs genannt, beruhend auf einer falschen Vorstellung des 16. Jhd.,
wonach Krebse rückwärts laufen – als auch in der horizontalen Anordnung der Tonhöhen,
der Umkehrung.
Quellen
-

http://arbeitsgruppe.ch/pub/Music/EmuIdeenBoerse/SymmetrieinderMusik.pdf (23.05.2019)

-

http://www.kholopov.ru/arc/motte-kpunkt.pdf (25.05.2019)

Kurven [ 1 ]
Hainscho

f ( x) = x 3 + x

f ( x ) = tan( x )

f ( x ) = sin( x )

f ( x ) = sin( x 3 )

f ( x) =

1
x

f ( x ) = signum( x )

Ungerade Funktionen
Kurven mit der Eigenschaft f ( − x ) = −f ( x ) sind punktsymmetrisch bezüglich des Ursprungs:
Ändert man das Vorzeichen des Arguments, dann ändert sich auch das Vorzeichen des Funktionswertes, sein Betrag bleibt gleich.
Solche Kurven heißen ungerade, weil alle Potenzfunktionen mit ungeraden Exponenten diese
Eigenschaft aufweisen.

Kurven [ 2 ]
Hainscho

f ( x) = x 2

f ( x ) = cos( x )

f ( x) =

1
x2

f (x) = | x |

f ( x ) = sin(

f12 ( x ) = | x | ±

1
)
x2

1− x2

Gerade Funktionen
Kurven mit der Eigenschaft f ( − x ) = f ( x ) sind axialsymmetrisch bezüglich der y-Achse:
Ändert man das Vorzeichen des Arguments, dann bleibt der Funktionswert gleich.
Solche Kurven heißen gerade, weil alle Potenzfunktionen mit geraden Exponenten diese
Eigenschaft aufweisen.

Kurven [ 3 ]
Hainscho

y=x

x + y = c ( hier: c ∈ { 0, ±1, ±2 } )

|x|+| y|=1

x3 + y3 = 1

x2 + y2 = 1

x4 + y4 = 1

2

2

Symmetrische Gleichungen beschreiben symmetrische Kurven
Eine gut erkennbare Symmetrie in Gleichungen in den Variablen x und y liegt vor, wenn die Gleichung
bei Vertauschung von x und y unverändert bleibt. Symmetrische Gleichungen dieser Art beschreiben
symmetrische Kurven, sie sind axialsymmetrisch bezüglich der 1. Mediane.

Rorschach-Test
Hainscho

Hermann Rorschach (1884 – 1922, geboren in Zürich, aufgewachsen in Schaffhausen) wollte ursprünglich
Künstler werden, begann dann aber in Zürich ein Medizinstudium mit dem Ziel, Psychiater zu werden,
welches er 1909 mit dem medizinischen Staatsexamen abschloss. Er hörte u.a. Vorlesungen bei
Eugen Bleuler (1857 – 1939) zur Psychiatrie und bei Carl Gustav Jung (1875 – 1961) zur Psychopathologie
der Hysterie. Rorschach wurde zum Befürworter der damals neuen Psychoanalyse. Im Gründungsjahr
1919 wurde er zum Vizepräsidenten der Schweizer Gesellschaft für Psychoanalyse ernannt.
Der von ihm entwickelte und nach ihm benannte Rorschach-Test (auch Tintenkleckstest oder
Formdeutungsverfahren) ist ein projektives psychodiagnostisches Testverfahren zur Erfassung der
Persönlichkeit des Probanden. Ursprünglich bezog sich der Begriff Psychodiagnostik ausschließlich
auf diese Methode.
Der Test besteht aus zehn Tafeln. Es gibt mehr als 10 Parallelserien, von denen die meisten nicht frei
im Handel erhältlich sind, um eine Beeinflussung des Tests durch Vorwegnahmen (oder Falschinformationen) zu vermeiden. Die Tafeln werden in einer festgelegten Reihenfolge mit den Hinweisen
gezeigt, dass sie beliebig gedreht werden können und es keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten
gebe. Reaktionszeiten, Äußerungen und Handhabung (Drehungen) der Karten werden notiert und
nach 5 Hauptkriterien ausgewertet:
Lokalisierung: Auf welche Teile der Tafeln deutet die Person?
Determinanten: Auf welche Aspekte (Form, Farbe, Schattierung, Bewegung, Zwischenfiguren)
bezieht sich die Antwort?
Inhalte: Was wird auf den Tafeln wahrgenommen?
Häufigkeit der Antworten: Originalität oder Banalität?
Besondere Phänomene: Verzögerungen, Stupor (lat.: Erstarrung), Antwort- und Reaktionszeiten etc.
Quellen
-

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Rorschach1.jpg (22.05.2019)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Rorschachtest (22.05.2019)

Spiegelneuronen
Hainscho

Spiegelneuronen (auch Simulations- oder Empathieneuronen genannt) sind ein Resonanzsystem
im Gehirn, das durch Gefühle und Stimmungen anderer Menschen aktiviert wird. Man reagiert, als ob
man das Wahrgenommene selbst erlebt hätte: Unser Gegenüber gähnt und wir müssen auch gähnen.
Jemand lächelt uns an und wir lächeln ohne nachzudenken zurück. Wir können unsere Tränen nicht
unterdrücken, weil wir einen traurigen Film sehen. Wir empfinden Unbehagen oder Schmerz, weil wir
sehen, wie jemand sich verletzt. Wir empfinden, was andere empfinden – Mitleid, Trauer oder Freude.
Dies ermöglichen bestimmte Nerven in unserem Hirn, die Spiegelneuronen. Erst sie machen uns
zu sozialen, mitfühlenden Wesen. Spiegelneuronen führen auch wahrgenommene Situationen und
Handlungen vorausschauend zu Ende. Sie lassen uns erahnen, was unser Gegenüber als nächstes
tun wird. So ist es möglich, sich in einer Menschenmenge zu bewegen ohne ständig mit anderen
Personen zusammenzustoßen.
Als Entdecker der Spiegelneuronen gilt ein Team des italienischen Hirnforschers (Neurophysiologen)
Giacomo Rizzolatti (geboren 1937 in Kiew). Rizzolatti und seine Kollegen von der Universität Parma
wollten 1992 an Makaken erforschen, wie Handlungen geplant und umgesetzt werden und
wie sich das im Gehirn manifestiert. Griff ein Tier nach Erdnüssen, konnten man die dabei
auftretenden Gehirnaktivitäten registrieren. Genau die gleichen Aktivitäten wurden registriert,
als einer der Forscher nach einer Nuss griff und der Affe dies lediglich beobachtete.
Kritiker bezweifeln, dass Spiegelneuronen tatsächlich eine eigene Klasse von Zellen sind. Allgemeiner
ist jedoch die Kritik des US-amerikanischen Psychologen Paul Bloom (geboren 1963 in Montreal):
„Wir haben einen Punkt erreicht, an dem wir alle in der Lage sind, zu fühlen, zu sehen
und wahrzunehmen, was andere Menschen fühlen. Sogar, was die Leute im Fernsehen fühlen.
Wir haben uns jedoch so daran gewöhnt, dass wir diesen Gefühlen teilnahmslos gegenüberstehen.“
Quellen
-

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/cb3afa199d019b96e3b4bd98fdfb3716fe0c1ced.jpg (29.06.2019)

-

https://www.planet-wissen.de/natur/forschung/spiegelneuronen/index.html (29.06.2019)

-

https://lexikon.stangl.eu/932/spiegelneuronen/ (29.06.2019)

-

https://gedankenwelt.de/spiegelneuronen-und-empathie-wundersame-verbindungsmechanismen/ (29.06.2019)

-

http://de.psy.co/machen-spiegelneuronen-hilfe-zum-sozialen-verstndnis.html (29.06.2019)

Schönheit
Hainscho

Symmetrie, Proportion und Durchschnittlichkeit als Indikatoren für Schönheit
Symmetrie (von griech.: Ebenmaß) gilt als Merkmal von Schönheit. So schreibt etwa Mark Hammer
2010 in der Süddeutschen Zeitung: Symmetrie macht attraktiv. Menschen halten Vertreter des
anderen Geschlechts vor allem dann für schön, wenn sie ein hohes Maß an Symmetrie aufweisen –
im Gesicht, aber auch am Körper.
Auch die rechte Proportion – insbesondere der goldene Schnitt (die Teilung einer Strecke derart,
dass die gesamte Strecke zum größeren Teil im selben Verhältnis steht wie der größere Teil
zum kleineren)

Φ=

1+

5
2

= 1+

1
1+

1
1+

=

1+

1+

1+

1 + K ≈ 1,618 ≈ 1 : 0,618

1
1+ K

scheint eine Rolle zu spielen. Z.B. soll der Nabel den menschlichen Körper im goldenen Schnitt teilen,
das Verhältnis von Mund- und Nasenbreite dem goldenen Schnitt entsprechen usw.
Als vitruvianischer Mensch wird eine Darstellung des Menschen gemäß der vom antiken Architekten
Vitruv (Marcus Vitruvius Pollio, 1. Jh. v. Chr.) als ideal beschriebenen Proportionen bezeichnet.
Am bekanntesten ist eine um 1490 entstandene 34,4 cm × 24,5 cm große Zeichnung von Leonardo
da Vinci (1452 – 1519). Das Original befindet sich in der Galleria dell’ Accademia in Venedig, es wird
jedoch nur selten ausgestellt. Eine verkleinerte Version findet sich auf der italienischen 1-Euro-Münze.
Die Attraktivität von Durchschnittlichkeit entdeckte schon 1878 per Zufall der Mathematiker Francis
Galton (1822 – 1911), ein Cousin Charles Darwins (1809 – 1882). Beim Versuch, mehrere Verbrechergesichter auf Fotopapier übereinander zu belichten, um so einen „typischen Kriminellen“ zu erhalten,
bemerkte er: Alle gemittelten Durchschnittsgesichter sahen besser aus als die Originale.
Quellen
-

https://de.wikipedia.org/wiki/Vitruvianischer_Mensch (25.05.2019)

-

https://www.spektrum.de/news/wie-berechnet-man-schoenheit/793179 (25.05.2019)

-

https://www.sueddeutsche.de/wissen/schoenheit-symmetrie-macht-attraktiv-1.577672 (25.06.2019)

Palindrome
Hainscho

Wortpalindrome

Satzpalindrome

…
Anna
Otto
Kajak
neben
Rentner
Lagerregal
Reliefpfeiler

…
Betone Note b!
Eine Horde bedrohe nie!
Erika feuert nur untreue Fakire.
Eine güldne, gute Tugend: Lüge nie!
Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie.
Trug Tim eine so helle Hose nie mit Gurt?
Die Liebe ist Sieger; stets rege ist sie bei Leid.

…

…

Zu den längsten Wortpalindromen zählen
Saippuakivikauppias (finnisch: Specksteinhändler)
Portugalrallarlagutrop (schwedisch: Portugalfahrerkampfruf)

Madam, I’m Adam.
Never odd or even.
A man, a plan, a canal – Panama.

…

…

S
A
T
O
R

A
R
E
P
O

T
E
N
E
T

O
P
E
R
A

R
O
T
A
S

Mögliche Übersetzung: Der Sämann Arepo hält durch [ seine ] Mühe die Räder [ am Laufen ].
SATOR AREPO TEN ist ein Anagramm für PATER NOSTER A O [ Alpha und Omega ].

Als Palindrom (von griech.: rückwärts laufend) werden Wörter, Sätze oder Texte bezeichnet,
die rückwärts gelesen entweder denselben Text oder einen anderen sinnvollen Text ergeben (wie z.B.
Lager – Regal oder Nebel – Leben).
Dem Sator-Arepo-Quadrat wurden oft magische und schützende Eigenschaften zugesprochen.
Es wurde z.B. genutzt, um sich vor Seuchen und Unheil zu schützen.
Quellen
-

https://de.wikipedia.org/wiki/Palindrom (25.05.2019)

-

http://kamelopedia.net/wiki/Palindrom (25.05.2019)

-

http://www.helpster.de/laengstes-palindrom-topliste_192670 (25.05.2019)

-

https://www.inana.info/blog/2015/04/27/sator-quadrat.html (25.05.2019)

Ornamentgruppen
Hainscho

Eine Menge M zusammen mit einer Verknüpfung : M × M → M heißt Gruppe, wenn gilt:
(1)

Die Verknüpfung ist assoziativ

: ∀ a, b, c ∈ M:

(a b) c = a (b c)

(2)

Es existiert ein neutrales Element

: ∃ n ∈ M: ∀ a ∈ M:

a n=n a=a

(3)

−1

Jedes Element besitzt ein inverses Element : ∀ a ∈ M ∃ a ∈ M: a a−1 = a−1 a = n

Die Menge aller Kongruenzabbildungen (die ein geometrisches Objekt auf sich selbst abbilden)
zusammen mit der Verkettung (Hintereinanderausführung, Komposition) als Verknüpfung bildet
eine Gruppe, die so genannte Symmetriegruppe dieses Objekts.
Symmetriegruppen von Parkettierungen der Ebene (Symmetriegruppen periodischer Muster)
heißen Ornamentgruppen. Nach Heinrich Heesch (1906 – 1995) und Otto Kienzle (1893 – 1969) bzw.
George Pólya (1887 – 1985) gibt es genau 28 „Grundtypen“ von Ornamenten bzw. 17 Ornamentgruppen.
Als Kongruenzabbildungen gelten Axialspiegelung, Gleitspiegelung, Schiebung (Translation) sowie
Drehung (Rotation) um 180°, 120°, 90° und 60°.
Quellen
-

https://de.wikipedia.org/wiki/Ebene_kristallographische_Gruppe (11.07.2019)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Symmetriegruppe (11.07.2019)

-

http://www.matheprisma.uni-wuppertal.de/Module/Parkett/pages/node30.htm (11.07.2019)

Literatur
- Du Sautoy, Marcus: Das Geheimnis der Symmetrie. Mathematiker entschlüsseln ein Rätsel der Natur.
München 2012 (2. Aufl. | dtv).
Software
-

Escher-Heesch-Konstruktionen: https://mathematikalpha.de/escher-heesch-konstruktionen (11.07.2019)

Ornamente von M. C. Escher
Hainscho

Acht Köpfe 1922

Vögel und Fische 1941

Schmetterlinge 1948

Pegasus 1959

Metamorphose I 1937

Maurits Cornelis Escher (1898 – 1972) war ein niederländischer Grafiker, der vor allem durch seine
Darstellungen von unmöglichen Figuren, Metamorphosen, Parkettierungen der Ebene, Möbiusbändern und perspektivischen Ansichten bekannt wurde. Die Ornamentik der spanischen Alhambra
in Granada regte ihn zur Auseinandersetzung mit flächenfüllenden Mustern und Symmetrien an.
Quellen
-

https://www.mcescher.com/ (11.07.2019)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/M._C._Escher (11.07.2019)

Ornamente der Alhambra
Hainscho

Die Alhambra ist eine Stadtburg (Kasbah) auf einem Hügel in Granada in Spanien. Sie gilt als
bedeutendes Beispiel des maurischen Stils der islamischen Kunst und ist seit 1984 Weltkulturerbe.
Die Burganlage ist etwa 740 m lang und bis zu 220 m breit.
Quellen
-

http://www.aena.es/de/flughafen-malaga/fotogalerie-granada.html (12.07.2019)

-

https://img.fotocommunity.com/ornamente-6e5c6a78-e415-4da5-a929-d398c118f6d9.jpg?width=1000 (12.07.2019)

-

http://www.welt-verweilreise.de/styled-2/styled-5/styled-49/files/dsc01836.jpg (12.07.2019)

-

https://image.freepik.com/fotos-kostenlos/goldene-arabische-wand-textur_23-2147796986.jpg (12.07.2019)

-

https://i.pinimg.com/736x/6d/be/fe/6dbefe789c885e0e9a711a7d08fc4f60.jpg (12.07.2019)

-

https://www.travelingturks.com/wp-content/uploads/alhambra-ornaments-tiles.jpg (12.07.2019)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Alhambra (12.07.2019)

Tibetische Sandmandalas
Hainscho

Das Wort Mandala stammt aus dem altindischen Sanskrit und bedeutet Kreis, Ring oder Scheibe.
Tibetische Mandalas werden aus Sand geschaffen – was mehrere Tage dauern kann – und nach
kurzer Zeit wieder zerstört, um auf die Vergänglichkeit aller Dinge hinzuweisen. Mandalas dienen als
Meditationshilfe, ihre Betrachtung soll auch gegen Gier, Hass und Verblendung wirken. Bedingt durch
die zentrale Bedeutung der vier edlen Wahrheiten für den Buddhismus taucht die Zahl vier besonders
oft in Mandalas auf, etwa in Form der vier Tore des zentralen Palastes, die in alle Himmelsrichtungen
weisen. Ganz allgemein sollen Mandalas den Aufbau des Kosmos darstellen.
Quellen
-

https://mount-kailash.com/gyantse/mandala02.jpg (12.07.2019)

-

http://oceanofmandalas.ngalso.org/wp-content/uploads/2015/03/4-085_Heruka_Tashi-Lhunpo-Tibet.png (12.07.2019)

-

https://de.kisspng.com/png-5pb7wk/ (12.07.2019)

-

https://de.kisspng.com/png-eli5zq/ (12.07.2019)

-

https://www.lvz.de/Region/Eilenburg/Tibetische-Moenche-streuen-in-Hohenpriessnitz-ein-Sandmandale (12.07.2019)

-

http://beta.realfictionfilme.de/mandala.html (12.07.2019)

-

https://i.pinimg.com/736x/6d/be/fe/6dbefe789c885e0e9a711a7d08fc4f60.jpg (12.07.2019)

-

https://mount-kailash.com/gyantse/sand-mandala.htm (12.07.2019)

-

https://www.erzbistum-koeln.de/thema/auszeit/blogs/Das-Geheimnis-der-Sandmandalas (12.07.2019)

Schneekristalle
Hainscho

Schnee entsteht in den Wolken bei Temperaturen unter −4°C. Feine Wassertröpfchen legen sich um
Staubteilchen oder andere Kristallisationskeime und gefrieren. So entstandene Kristalle wachsen
dendritisch, d.h. es bilden sich Äste aus, an den Ecken lagern sich mehr Wassermoleküle ab als an
den Flächen. Die sechseckige Kristallform wurde erstmals von Johannes Kepler (1571 – 1630) publiziert.
Sie hängt mit der Struktur der Wassermoleküle zusammen, die Vielfalt ihrer Ausprägung entsteht
durch Unterschiede in Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Je feuchter und wärmer die Luft, desto zarter
und verästelter sind die Schneesterne. Unter −40°C entstehen keine symmetrischen Formen mehr.
Das Wassermolekül ist ein Dipol, d.h. seine Struktur ist zwar symmetrisch, nicht aber seine Ladungsverteilung, diese ist leicht negativ beim Sauerstoff und leicht positiv bei den beiden Wasserstoffatomen, dadurch entstehen Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Atomen.
Ganz allgemein hat eine symmetrische Struktur von Molekülen Auswirkungen auf mechanische,
elektrische und optische Eigenschaften fester Stoffe.
Quellen
-

https://www.geo.de/geolino/kreativ/9177-rtkl-schneekristalle (14.07.2019)

-

https://www.planet-schule.de/warum_chemie/eisblumen/themenseiten/t4/s3.html (14.07.2019)

-

https://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/wieso/artikel/beitrag/warum-sind-schneeflocken-immer-sechseckig/
(14.07.2019)

-

https://sciencev1.orf.at/ays/146637.html (14.07.2019)

-

http://www.chemie-biologie.uni-siegen.de/ac/be/lehre/ws1112/symmetrie.pdf (14.07.2019)

Brettspiele
Hainscho

Schach | Dame

Mühle

Mensch ärgere dich nicht

Fuchs und Henne

Halma

Surakarta

Go

Kalaha – Macala – Wari

Backgammon

Johan Huizinga (1872 – 1945) sah das Spiel als Grundkategorie menschlichen Verhaltens sowie als
kulturbildenden Faktor und versuchte es als Nicht-Ernst zu bestimmen. Er prägte den Begriff des
Homo ludens als Kontrast zu Homo faber (Max Scheler (1874 – 1928)) bzw. Homo oecomomicus
(Vilfredo Federico Pareto (1848 – 1923)).
Die Spielfelder von Brettspielen weisen oft ein hohes Maß an Symmetrie auf. Über Sieg oder
Niederlage entscheidet dann aber die Asymmetrie in der Platzierung und Bewegung der Spielfiguren.
Quellen
-

https://www.schachversand-ullrich.de/media/image/34/e6/60/Brett-Bundesliga_600x600.jpg (12.07.2019)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChle_(Spiel) (12.07.2019)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Mensch_%C3%A4rgere_Dich_nicht (12.07.2019)

-

https://www.agrarheute.com/media/2019-02/fuchs_und_henne.pdf (12.07.2019)

-
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