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VI Vorwort

Wie jedes Buch hat auch dieses seine eigene „Geschich-
te”. Nach vielen Jahren Lehr- und Forschungstätigkeit 
und einigen Büchern über Mathematik, Geometrie, 
Computergrafik und neuerdings auch Fotografie sollte 
es als Resultat der langjährigen Erfahrungen in relativ 
kurzer Zeit entstehen. Es schien doch sehr viel Materi-
al vorhanden zu sein, das „nur noch” in den Kontext 
eingebunden werden musste. Wie immer war es viel 
mehr Arbeit als gedacht, und ich muss mich bei meiner 
Frau Romana und meiner Tochter Sophie für das große 
Verständnis und die Unterstützung bedanken, die dafür 
notwendig waren.

Meine Mitarbeiter Franz Gruber und Peter Calvache hal-
fen mir weit über das jemals einforderbare Maß. Ohne 
Grubers anspruchsvolle Computersimulationen (erstellt 
mit der Software Open Geometry, die „hausintern” ent-
wickelt worden war) und Calvaches bemerkenswertem 
Gespür für ein ansprechendes Layout hätte das Buch 
einfach nicht so werden können, wie es nun vorliegt. 
Eine weitere große Stütze war Rudolf Waltl. Er hat viele 
Ideen (vor allem physikalischer Art) eingebracht, einige 
(zumeist technische) Fotos beigesteuert und auch aus-
gezeichnete Recherche betrieben.

In der Endphase mussten wegen der Bandbreite der An-
wendungen externe Spezialisten konsultiert werden, so 
etwa der Physiker Georg Fuchs und die Biologen Axel 
Schmid und Roland Albert, bei denen ich mich für vie-
le Anregungen und Hinweise bedanken möchte. Dazu 
kam immer wieder das nützliche und wichtige Feed-
back des Verlags (Andreas Rüdinger und Bianca Alton).

In den letzten Monaten vor der Fertigstellung entwickel-
te sich eine erstaunliche Eigendynamik, bei der gesam-
meltes Material und neue Erkenntnisse in einem ste-
ten Mischvorgang an die geeignete Position gebracht 
wurden – eine positive Spirale sozusagen. Nachdem 
im Buch u. a. von Schraubung bzw. Spiralung die Rede 
sein wird, soll gleich ein Objekt dargestellt werden, das 
im Wesentlichen aus zwei Schraubkörpern besteht (der 
äußere ist linksgewunden, der innere rechtsgewunden). 
Solche Objekte eignen sich gut zum Durchmischen oder 
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Durchkneten, und das musste oft genug passieren ...

Fast symbolisch für die letzte Phase könnte auch das 
Schlüpfen eines Insekts aus seiner Larve bzw. Puppe 
sein. Die Bilder zeigen oben die verlassene Chitinhül-
le einer Zikade, auf der schon alle Details zu erkennen 
sind, unten das fertige „Imago”. Das eigentliche Insek-
tenleben spielt sich – oft über viele Jahre – unsichtbar 
unter der Oberfläche ab. Das Imago ist also nur eines 
von mehreren Stadien und hauptsächlich für die Repro-
duktion der Spezies verantwortlich.

Der Titel des Buchs hat auch eine erwähnenswerte Ent-
wicklung: Irgendwie sollten ja Begriffe wie Mathematik, 
Fotografie und Biologie in Einklang gebracht werden. 
Als knapp die Hälfte des Buchs beisammen war, hielt 
ich vor Studierenden der Universität für angewandte 
Kunst Wien (Abteilung Werbegrafik) eine Präsentation, 
wobei ich die Anwesenden bat, mir nachträglich Titel-
vorschläge zu machen. Das Echo war enorm und es ka-
men viele Vorschläge, die durchaus brauchbar waren. In 
einem internen Auswahlverfahren kam dann jener Titel 
heraus, der heute auf dem Umschlag steht.

Es ist natürlich nicht gleichgültig, ob man formuliert: 
„Wie aus der Zahl ein Zebra wird” oder aber „Wie aus 
dem Zebra eine Zahl wird”. Die erste Variante ist die 
größere Herausforderung. Die Natur war klarerweise 
vor der Mathematik da. Anderseits spielen sich in der 
Natur ununterbrochen Prozesse ab, die wir heute als 
„mathematisch” bezeichnen. Dementsprechend lau-
tete ein anderer Titelvorschlag „Überall Mathematik”. 
Das Doppelseiten-Prinzip, das in diesem Buch konse-
quent eingehalten wird, hat den Vorteil, dass man sich 
in leicht verdaubaren Häppchen das eine oder andere 
Thema zu Gemüte führen kann. Querverweise, insbe-
sondere aber Literaturangaben und ausgewählte Inter-
net-Links  sollen ggf. zur Vertiefung dienen.

Aber ab sofort soll es heißen: Viel Spaß beim Lesen!

Wien, im Juli 2010   
Georg Glaeser



VIII Mathematik und Naturfotografie

Ich bin Mathematiker (mit Spezialgebiet Computergeo-
metrie) und leidenschaftlicher Naturfotograf. Gibt es da 
einen echten Zusammenhang, oder muss man ihn an 
den Haaren herbeiziehen? Nun, wenn Sie dieses Buch 
durchgeblättert haben, werden Sie die Antwort, die ich 
hier gebe, nachvollziehen können: Es wimmelt in der 
Natur nur so vor Beispielen, die irgendwie mit Mathe-
matik zu tun haben. Die Fotografie spielt eine wesentli-
che Rolle, dies zu erkennen.

In der Mathematik werden oft Formen der Natur mo-
delliert, die eindeutig zuzuordnen sind. Das Kristallgitter 
eines Diamanten ist z. B. perfekt tetraedrisch. Allerdings 
ist das schwer fotografisch nachzuweisen. Einigerma-
ßen geometrische Kristalle gibt‘s auch zuhauf, aber 
die sind, wenn zu sehen, nicht mehr so perfekt (Foto: 
Calcit-Kristalle, unter denen sich viele vierseitige Dop-
pelpyramiden befinden).

In einem Vortrag habe ich einmal vereinfachend gesagt: 
Die Natur ist niemals perfekt, denn sonst gäbe es uns 
Menschen nicht. Das war eine Anspielung auf die Evo-
lution und nicht etwa als Scherz gemeint (das Publikum 
sah es damals so).

Die Natur ist vielmehr pragmatisch und akzeptiert Lö-
sungen, die sich durch Selektion oder zufällige Kons-
tellation ergeben, wenn diese Lösung besser ist als eine 
vorher vorhandene. Sie ist gleichzeitig ununterbrochen 
bereit, neue Formen zu akzeptieren, die unter geänder-
ten Umständen ein neues Optimum darstellen. Das gilt 
für die Entwicklung von Lebewesen genauso wie für die 
Ausbildung von Formen oder Mustern.

Das Computerzeitalter hat den Mathematikern unge-
ahnte Möglichkeiten eröffnet. Heute kann man Dinge 
visualisieren, die früher als unerreichbar galten. Insbe-
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sondere kann man auch gezielt Vorgänge, die in der 
Natur stattfinden, simulieren. Hier erlaubt die compu-
tergestützte Mathematik das Experimentieren mit Para-
metern, und dies ist eine legitime, ja oft schlicht not-
wendige Methode geworden, schneller zu Ergebnissen 
zu gelangen.

Lösung eines Problems kann im konkreten Fall bedeu-
ten: Begreifen, wie manche Vorgänge in der Natur vor 
sich gehen, welche Mechanismen ineinandergreifen 
und zusammenspielen. Bemerkenswert ist, dass einzel-
ne Vorgänge lokal betrachtet eigentlich ganz einfach zu 
erklären sind, während sich die Komplexität und Vielfalt 
der Gesamterscheinung oft einer sofortigen Erklärung 
verschließt.

Dies mag bereits ein Teil des Erfolgsrezepts der Mathe-
matik beim Versuch, die Natur zu verstehen, sein. In der 
Infinitesimalrechnung betrachtet man ja auch beliebig 

kleine Umgebungen, in denen diese oder jene Eigen-
schaft gilt. Durch „Integrieren” wird dann versucht, 
aufs Ganze zu schließen. Bei der Modellierung von 
dynamischen Prozessen kann jede auch noch so klei-
ne Änderung im Kleinen das Gesamtergebnis maßgeb-
lich beeinflussen. Niemand wird z. B. abstreiten, dass 
Wetterprognosen heute schon um ein Vielfaches besser 
geworden sind als noch vor wenigen Jahrzehnten. Den-
noch sind zugegebenermaßen so viele Parameter im 
Spiel, dass es eben immer noch Ungenauigkeiten gibt.

Der Blitz oben hat wohl noch viel mehr Spielraum als 
Wolkenfelder, sich zu verästeln. Aber selbst hier arbeitet 
die Wissenschaft intensiv daran, das Phänomen zu ver-
stehen. Ein erster Schritt dazu muss das präzise Erfassen 
des Phänomens sein, etwa mit Hochgeschwindigkeits-
kameras. Womit wir spätestens jetzt bei der Fotografie 
gelandet sind.

Diamant-Struktur Diamantstruktur http://de.wikipedia.org/wiki/Diamantstruktur
OrF Blitzforschung http://salzburg.orf.at/magazin/leben/stories/53864/i
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