geometric design

Der umstülpbare Würfel von Paul Schatz

Der umstülpbare Würfel von Paul Schatz
I.

Das Pentagondodekaeder als kosmische Sphäre
Paul Schatz beschäftigte sich mit den Platonischen Körpern, welche Plato die kosmischen
Körper nannte. Im Dialog „Timaios“ ordnete Plato die Elemente diesen regelmässigen
geometrischen Körpern zu: dem Tetraeder die Wärme, dem Oktaeder die Luft (das
Gasförmige), dem Ikosaeder das Wasser (das Flüssige) und dem Hexaeder die Erde (das
Feste). Der fünfte Körper, das Pentagondodekaeder wurde als Quintessenz der Elemente
aufgefasst: „Es gibt nun aber noch eine fünfte Art der Zusammensetzungen, und diese
verwendete Gott für das Weltganze, als er es ausmalte“. Und im „Phaidon“ weist Plato auf
den überirdischen Sinnbau des Pentagondodekaeders, bzw. der pentagondode-kaedrisch
gegliederten Sphäre hin: der sich zum Sterben rüstende Sokrates beschreibt den Anblick der
Erde: „…hoch von oben her betrachtet, wie die aus zwölf Lederstücken verfertigten Bälle,
bunt im Schmucke der Farben… purpurfarbig, goldfarbig… weiss, heller schimmernd als
Gips oder Schnee…“.

Abb. 1: Sokrates beobachtete beim Schuster,
wie er aus Fünfecken einen Ball nähte.

Abb. 2: Der Kranz der Tierkreises.

Abb. 3: Die Reihenfolge der Pentagone am Pentagondodekaeder und ihre Abwicklung

Es ist naheliegend auf dem Pentagondodekaeder als sphärischen Körper (wie es auch das
Ikosaeder ist) eine geschlossene Folge als Abwicklung der 12 Tierkreiszeichen zu suchen.
Man findet dabei zunächst, wie Paul Schatz, eine schleifenförmige Kette der Pentagramme
in drei gestossenen Wellen. Sie entsprechen zwar nicht der Vierteilung der Jahreszeiten, wie
wir sie physisch erleben, aber den vier Elementen Wärme, Luft, Wasser und Erde, wie es die
Astrologie seit Jahrtausenden kennt und die jährlich dreimal durchlaufen werden. Die zu sich
selbst zurückfindende Abwicklung hält sich an die dreizählige Symmetrie mit zwei Polen, ist
aber selber nicht dreizählig symmetrisch.
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Abb. 4: Das Dodekaeder in der Sphäre
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Abb. 5: Das fortlaufende Band am transparenten
Dodekaeder

Paul Schatz fand als zweite Möglichkeit eine wellenförmige Konfiguration, bei welcher die
Folge der Tierkreiszeichen Flächen und Kanten abwechselnd durchläuft und dabei dem
Ekliptiksystem der Astronomie entspricht: die Wellen sind um die Drehachse in dreizähliger
Symmetrie angeordnet, die Pole entsprechen den Ekliptikpolen.

Abb. 6: Die von Paul Schatz gefundene Abwicklung. Zwei sich gegenüber liegende Ecken
übernehmen die Aufgabe der Ekliptikpole.

Die zweimal drei, von den Polen ausgehenden Kanten erhalten dabei eine trennende
Funktion. „Das Feste, Ruhende, Statische ist immer mit der Tendenz ins Konvexe, das sich
Auflösende, Bewegte, Dynamische mit der Tendenz ins Konkave verknüpft. Demnach
müssen diese, zu den Polen gerichteten Mittellinien der Polpentagone die Möglichkeiten zu
einwärts gerichteten Faltungen bekommen“ (P.S.).

Abb. 7: Die Abwicklung passt aufgewickelt auf das Pentagondodekaeder

Das Pentagondodekaeder wird damit aufgegliedert in sechs körperliche Elemente, welche
untereinander mit Scharniergelenken ausgerüstet werden können. Eine Beweglichkeit
kommt dadurch allerdings nicht zustande. Durch das Auftrennen eines Scharniers erhält
man eine lose, sechsgliedrige Kette, welche sich in zwei verschiedene Stellungen bringen
lässt. Ein vollständiges Zusammenschliessen in der eingestülpten Stellung ist aber nicht
möglich. Umgestülpt lässt sich ein sechseck- kronenförmiger Ring bilden und das geöffnete
Scharnier kann wieder geschlossen werden. Die Glieder stossen dabei nicht mit ihren
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kleinen Flächen flächenberührend aufeinander, so dass der Ring einen kleinen Spielraum
hat, bewegt zu werden.

Abb. 8: Durch Auftrennen der Polkanten am Körper (vergl. Abb. 6) erhält man eine sechsgliedrige
Kette, die zunächst aber nicht bewegelich ist. Erst nach Durchtrenung einer Stelle lässt sich die Kette
bewegen und umstülpen.

Will man die Einteilung des Tierkreises auf der Kette beibehalten, so stellt man fest, dass
drei Zeichen bei der Einstülpung in die Zwischenräume geraten und bei der umgestülpten
Form jedes zweite Zeichen in eine Spalte zu liegen kommt.

Abb. 9: Die Tierkreiszeichen kommen bei der Umstülpung in die Spalten und Zwischenräume zu
liegen.
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II.
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Vom Pentagondodekaeder zum Würfel

Abb. 10: Der Fast-Würfel mit nur zwei Ecken in
zwei Ecken, d.h. den Polen des
Pentagondodekaeder eingebettet.

Der kleine Bewegungsspielraum des geschlossenen, sechsgliedrigen Umstülpungsringes
regte Paul Schatz an „das Pentagondodekaeder auf ein Gebilde zu reduzieren, das aus den
kürzesten Verbindungen zwischen den sechs zu Schwenkachsen gewordenen Mittellinien
der Polpentagone entsteht. Das dem Pentagondodekaeder einschreibbare ist ein
Rhomboeder. Dieses weicht nur wenig von einem Würfel ab.
Am Würfel werden nun aber nicht die Mittellinien (Quadratdiagonalen) zu Scharnieren
ausgebildet, sondern die Polkanten, welche bekanntlich senkrecht aufeinander stehen.

Abb. 11: Am Dodekaeder wurden die Polkannten geöffnet, am Würfel sind es die Quadratdiagonalen.

Durch Auftrennen eines Scharniers und wieder Schliessen der sechsgliedrigen Kette in
umgestülpter Lage, erhält man einen Ring, der sich involutiv um 180° drehen lässt. In den
Anschlagstellungen bildet sich eine das Würfelvolumen begrenzende Mulde
(„Würfelhocker“). Die Kettenglieder aus dem aufgeschnittenen Würfel bestehen aus 2 mal 3
tetraedrischen Pyramiden mit den Kantenlängen 1; √2; √3.
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Abb. 12: Die aus dem Würfel gewonnene sechsgliedrige Kett lässt sich bis zuden Anschlägen um
180°umwenden.

Damit die Gliederkette ungehindert die Involutionsbewegung ausführen kann, müssen die
Polkanten auf mindestens einen Drittel der Höhe des gleichseitigen Dreiecks gekürzt
werden, dessen Seiten sich aus zwei Kanten zusammensetzen. Entsprechend verkürzen
sich auch die anderen Gliederkanten (Flächen- und Raumdiagonalen), siehe Skizze.

Abb. 13: Skizze zur Berechnung der Kettenglieider für eine durchlaufende involutive Beweglichkeit.

Mit dieser Kette ist eine „ungestaut fortlaufende Umstülpung als Transmutation des
polyedrischen Gebildes“ (P.S.) hier des Würfels, durchführbar. Die Abbildung zeigt die
Gliederkette in der Ausgangslage des Würfels und in zwei weiteren Stellungen.

Abb. 14: Die Gliederkette aus transparentem PVC-Material in drei Stellungen.

Die Bewegung ist eine Involutionsbewegung, eine durch das eigene Zentrum führende
Drehung. Sie ist neben der Rotation (Drehung um die eigene Achse) und der Translation
(Hin- und Herbewegung) die dritte, grundsätzlich mögliche, fortlaufende Bewegung.
Während die sechs Würfelecken des Gürtels birnenförmig kreisende Bewegungen
ausführen, durchlaufen die Polecken des Würfels nacheinander das Zentrum des Ringes
und das Unendliche auf einer Geraden.
Die Geschwindigkeit auf der Geraden beschleunigt sich mit zunehmender Entfernung vom
Zentrum und verlangsamt sich während der Annäherung an das Zentrum. Während der eine
© Ueli Wittorf

5

Der umstülpbare Würfel von Paul Schatz

geometric design

Pol sich beim Durchgang durch das Unendliche einen Moment unendlich schnell bewegt,
steht der andere Pol im Zentrum einen Moment still, und umgekehrt.

Abb. 15: Ablauf der vollständigen Umstülpbewegung. Rot und grün gezeichnet die verlängerten
Polkanten des Würfels.

Im Laufe einer Gürteldrehung nehmen die Würfelkanten des Gürtels viermal
Würfelkonfiguration an, so dass auch die Polkanten senkrecht aufeinander stehen:
Geschlossener Würfel (1) – hüllender Würfel (7) – kantenberührender Würfel (11) –
hüllender Würfel (15) – geschlossener Würfel (21 und 1).
Erscheinen hier doch noch die vier Jahreszeiten? Auch auf
dem Würfelgürtel lassen sich die Tierkreiszeichen der Reihe
nach verteilen

Abb. 16: Ein Versuch die Tierkreiszeichen auf der sechsgliedrigen Kette zu verteilen.

Die sechsgliedrige Kette umschliesst im Würfel einen eigenartigen Hohlraum, der in zwei
einseitig strahlende identische Riegelkörper geteilt werden kann.
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Abb. 17: Der umstülpbare Würfel. Rot die beiden Riegelkörper, weiss die sechsgliedrige Kette.
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Die Bilder der Abbildungen 6 und 8 wurden aus dem oben angegebenen Buch kopiert.

III. Der Würfel als Stern, Anhang
Wenn alle Kanten des Würfels in allen Richtungen in den Raum strahlend verlängert
werden, kann er als Stern aufgefasst werden, dessen Zacken ins Unendliche reichen. Die
Spitzen sind die unendlich fernen Punkte der drei Parallelenscharen.

Sobald aber mit der Transmutation im bisherigen Sinne begonnen wird und sich die
Quadratflächen in Deltoide verformen, treten drei Schnittpunkte, d.h. die Sternspitzen in
einer Ebene liegend in Erscheinung. Bei fortgesetzter Transmutation wird das Deltoeder
immer spitzer und die Sternzacken über den drei kleineren Deltoederflächen wandern
hyperbolischen Bahnen zum Körper bis sie in der Prismastellung mit den drei Prismaecken
verschmelzen. Eine Fortsetzung der Transmutation führt zum gespiegelten Vorgang. Dieser
ganze Ablauf findet bei einer vollständigen Transmutation viermal statt.

© Ueli Wittorf

7

Der umstülpbare Würfel von Paul Schatz

geometric design

Der sechsflächige Körper, das Sechsflach (Würfel – Deltoeder – Prisma – Deltoeder –
Würfel) hat nur als regelmässiges Hexaeder eine Art Sternkonfiguration mit sechs Strahlen.
Als Deltoeder wird der Körper zum einseitigen „Stern“ mit nur drei Pyramidenzacken (und als
Prisma verschwinden diese vollständig). Aus dieser Sicht betrachtet kann der Würfel auch
als Kern dreier quadratischer Einstrahlungs- oder Durchstrahlungspyramiden aus dem
Unendlichen verstanden werden.

Zürich, im November 2010
Ueli Wittorf
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