


Gestaltung nach Zahlen?

Was passiert, wenn man die Gestaltung 

einzig an ein mathematisches System 

bindet? Wo bleibt in diesem Fall die 

kreative Intuition? Brauchen wir sie 

dann überhaupt noch?

Dieses Gestalterporträt ist ein Annä-

herungsversuch an diese Fragen unter 

Berücksichtigung des Fibonacci-Systems 

am Beispiel des Gestalters 

Jan Tschicholds.
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Von Orten mit speziellen Geheimstrategien
So unglaublich auch manches in der Welt erscheint so 
unglaublich ist es doch diese Erscheinungen mit anderen 
naturwissenschaftlichen Phänomenen vergleichen und 
beschreiben zu können. So verblüfft uns die Natur immer 
wieder mit Gesetzmäßigkeiten die auf mathematische Struk-
turen zurückzuführen sind... Man möchte fast meinen, dass 
ohne der Natur die Mathematik nie entstanden wäre.

Wenn wir uns eine Ananas oder eine Sonnenblume 
ansehen, so können wir zwei Arten von Spiralen feststellen, 
die sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Diese Spi-
ralen nennen wir Parastichis. Aber was hat das jetzt mit den 
Fibonacci-Zahlen zu tun? Nun, ein hawaiianischer Arbeiter 
kam auf die Idee, diese Spiralen zu zählen. Und so zählte er 
über zwei Jahre lang die Spiralen von Ananasfrüchten und 
bemerkte dabei, dass die Zahlen 5, 8, 13, 21, 34 immer 
wieder die Anzahl der Spiralen ergab; je nach Größe der 
Ananas. Solche Spiralen hat man auch bei Palmen festge-
stellt, wo die Palmblätter auf diese Spiralen zurückführen. 
Hier stellte man die Zahlenfolge 2, 3, 5, 8, 13 fest. Wenn 
wir nun das Bild betrachten, sehen wir 8 Spiralen gegen 
den Uhrzeigersinn. Weiteres haben wir die Ursprünge der 
Spiralen nummeriert und zwar nach der Reihenfolge ihres 
Entstehens. Diese Ursprünge nennen wir Primordia. Beob-
achten wir nun solche Phänomene, so können wir sagen: 
Die Phyllotaxis einer Pflanze, wie zum Beispiel Zapfen, 
Gänseblümchen, Ananas, Sonnenblume, etc., besteht aus 
einem Paar ganzzahliger Zahlen die mit m, m > n notiert 
wird, wobei m und n die Anzahl der Spiralen gegen bezie-
hungsweise im Uhrzeigersinn ist.

MATHEMATISCHE 
ÜBERRASCHUNGEN 
IN DER NATUR

Was der Mensch von Gänseblümchen 

und Efeu lernen konnte.
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Wieso Pflanzen Gold wert sind
Wir sehen also, die Fibonacci-Zahlen und die Goldene Zahl 
sind wirklich ganz einmalige Zahlen mit besonders außer-
gewöhnlichen Zusammenhängen. Aber was für eine Rolle 
haben jetzt diese Zahlenspielereien in der belebten Natur? 
Eine ganz wesentliche. Ein Phänomen, das man aus den 
Beobachtungen von Pflanzen kennt, ist ein spezieller ”Blatt-
winkel“, der in den meisten Fällen 137 Grad beträgt. Dieser 
Winkel bestimmt die Divergenz einer Pflanze, und ist eine 
irrationale Zahl, das heißt: Hat unser System Blätter, so 
kommt es nie zu einer genauen Überlagerung der darauf-
folgenden Blätter. Sehen wir uns ein System an, das Blätter 
besitzt, so können wir den Wert der Divergenz annähern, 
indem wir zwei Blätter betrachten, die nahezu deckungs-
gleich sind. Folgendermaßen legen diese zwei Blätter eine 
Ortostichi fest, eine Linie, die annähernd parallel zum 
Stamm der Pflanze verläuft. Wenn wir das Bild betrachten, 
folgen wir der genetischen Spirale hinauf, bis wir zu einem 
Blatt kommen, das sich mit dem untersten Blatt fast über-

deckt. In unserem Fall wäre dies Blatt 8, welches sich mit 
Blatt 0 fast überdeckt. Wir bestimmen zwei Blätter von einer 
Pflanze die eine Ortostichi bilden, und folgen der geneti-
schen Spirale von einem Blatt zum anderen. Die Anzahl der 
Umdrehungen durch die Anzahl der dabei ”überwunden“ 
Blätter gibt uns dann ein phyllotaxisches Verhältnis. Meis-
tens sind die phyllotaxischen Verhältnisse aus der Folge: 
1, 1, 2, 3, ... F(k), wenn F die Fibbonacci-Reihe darstellt. 

Schauen wir uns einen Zapfen an, und stellen seine 
Phyllotaxis fest. Wir erkennen 8 Spiralen von Schuppen, 
die gegen den Uhrzeigersinn wandern und fünf Parastichis 
die im Uhrzeigersinn sich um den Zapfen winden. Also m 
= 8 . n5 Nun suchen wir uns irgendeine Schuppe nahe des 
Ursprungs und beziffern sie mit 0 In den beiden benach-
barten Schuppen schreiben wir in die linke Schuppe 5 und 
in die rechte Schuppe 8 hinein und ordnen sie 
somit der jeweiligen Spirale zu. Die weiteren 
Schuppen werden nach dem Bravais’schen 
Theorem benannt. Auf dem Bild können wir 
erkennen, dass die Schuppen 0, 21, 42, 63, ... 
und 0, 34, 68, 102, ... jeweils eine Orthostichi 
bilden. Die Verteilung der Kerne im Korb der 
Sonnenblume ist ebenfalls nicht etwa zufällig, 
sondern mathematisch exakt versetzt um je 
137,5°. Wie oben gelesen, ist dies genau die 
Gradzahl des Goldenen Winkels, der auch 
wieder auf die schöne Zahl des Goldenen 
Schnittes (1,618033...) zurückgeht. Jeder einzelne Kern im 
Sonnenblumenkorb gehört auch zu einer linksdrehenden 
und zu einer rechtsdrehenden Spirale.
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„Das Buch  

der Natur ist 

in der Sprache 

der Mathematik 

geschrieben.“
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Alles bloß ein Kunstname
Die Fibonacci-Folge: Sie ist eine der ältesten Folgen der 
Menschheit. Benannt wurde sie zwar nach Leonardo 
Fibonacci, der sie 1227 beschrieb, doch bekannt war sie 
schon in der Antike um 100 v. Chr. – im asiatischen Raum 
sogar schon früher. Seitdem beschäftigt sie Mathematiker 
wie auch Nicht-Mathematiker mit ihren zahllosen interes-
santen Eigenschaften und Anwendungsgebieten. So ist die 
Folge mittlerweile schon fast zum Kult geworden, sodass 
vier Mal im Jahr der „The Fibonacci Quaterly“, herausge-
geben von der „Fibonacci Association“, erscheint. Huberta 
Lausch spricht sogar von der „verborgenen Schönheit [der 
Folge und] ihren vielfältigen Verflechtungen mit vielen Teil-
gebieten der Mathematik“. 

Auch die Anwendung der Fibonacci-Folge im täglichen 
Leben, vor allem in der Natur, macht einen großen Teil der 
Arbeit aus. Unter anderem werden Schlüsse von der Fibo-
nacci-Folge auf Gebiete wie die Vererbungslehre, die Botanik 
und auch die Aktienanalyse gezogen. Dazu kann man einen 
Abstecher in die Buchgestaltung unternehmen. Leonardo 
da Pisa, auch Fibonacci genannt, zählt, unter anderem dank 
der Entdeckung der nach ihm benannten Fibonacci-Folge, 
zu den bedeutendsten Mathematikern des Mittelalters. Leo-
nardo da Pisa wurde in den Quellen mit unterschiedlichen 
Namen benannt. Bekannt ist aber auch, dass er, wie die 
anderen männlichen Mitglieder seiner Familie den Namen 
seines Großvaters Bonaccio („der Gütige“) als Patronym 
trug. Infolge dessen wurde er auch als figlio de Bonaccio 
(„Sohn des Gütigen“) bezeichnet, woraus später durch 
Kontraktion der Name Fibonacci entstand. 

FIBONACCI UND 
SEINE KANINCHEN

Die unsichtbare Welt der Zahlen und 

ihre Wirkung auf die Ästhetik.
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Wie man Kaninchen nun richtig paart
In diesem Kapitel werden wir die Fibonacci-Zahlen behan-
deln. Da in der Natur und in der Kunst das Auftreten des 

goldenen Schnitts oft an Fibonacci-Zahlen 
festgemacht wird, sollte auch der eilige Leser 
die Definition und die wichtigsten Eigen-
schaften dieser Zahlen zur Kenntnis nehmen. 
Die Fibonacci-Zahlen sind wohl die bekann-
teste Zahlenfolge Oberhaupt. Daher ist es 
nicht verwunderlich, dass die Literatur Ober 
diese Zahlen unübersehbar groß ist (Es gibt 
sogar eine Zeitschrift „Fibonacci Quarterly“. 
die ausschließlich dem Studium dieser Zahlen 
gewidmet ist.). Wir werden uns hier selbstver-
ständlich auf die Eigenschaften beschranken, 

die im Zusammenhang mit dem goldenen Schnitt stehen. 
Im Jahre 1202 erschien das Buch Liber abaci (das Buch des 
Abakus) des 1175 geborenen Leonardo von Pisa, der auch 
Fibonacci genannt wurde. Ein Hauptziel dieses Buches war 
es, die Überlegenheit des arabischen Zahlensystems gegen-
über dem römischen zu demonstrieren. Berühmt wurde 
dieses Buch (und mit ihm sein Verfasser) aber durch fol-
gende scheinbar unscheinbare Aufgabe. 

Wir betrachten die Nachkommenschaft eines Kanin-
chenpaares. Wie jedermann weiß, ist dieselbe außerordent-
lich groß. Wir wollen aber ganz genau wissen, wie viele 
Nachkommen es gibt. Dazu gehen wir von folgenden 
Annahmen aus: (I) Jedes Kaninchenpaar wird im Alter 
von 2 Monaten gebärfähig.(II) Jedes Paar bringt (von da 
an) jeden Monat ein neues Paar zur Welt. (III) Alle Kanin-

chen leben ewig. Unter diesen Annahmen lebt im ersten 
Monat ein Paar; dieses wird im zweiten Monat gebärfähig 
und gebiert im dritten Monat ein weiteres Paar. Auch im 
vierten Monat bringt das erste Paar ein neues Paar zur 
Welt, wahrend im fünften Monat beide Paare ein Kanin-
chenpaar zur Welt bringen. Im fünften Monat gibt es also 
insgesamt schon 5 Kaninchenpaare. Wir veranschaulichen 
uns das Fortpflanzungsverhalten am Schaubild unten. Mit 
fn bezeichnen wir die Anzahl der Kaninchenpaare, die im 
n-ten Monat leben (einschließlich derer, die in diesem Monat 
geboren werden). Wie wir uns vorher überlegt haben, gilt: 
f1=1, f2=1, f3=2, f4 = 3, f5 = 5, f6 = 8, und so weiter. Und 
so weiter? Wie geht es denn weiter?  Eine erste Antwort auf 
all diese Fragen bietet der folgende Satz: fn = fn-2 + fn-1. 
Erläutert man diesen weiter, wird man feststellen, dass die 
Fibonacci-Zahlen ganz besondere Zahlen mit hunderten 
einmaligen Eigenschaften sind. Weltweit finden Menschen 
daher immer wieder neue Gesetzmäßigkeiten für die Fibo-
nacci-Zahlen heraus.
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„Dieses Ver-

hältnis wird von 

uns als schön 

empfunden.“

1 
F

ib
o

n
ac

ci
-F

o
lg

e 
(F

i-
F

) 
 

au
fg

es
ch

lü
ss

el
t

2 
F

i-
F

 k
o

m
p

ak
t

3  
E

rl
äu

te
ru

n
g

 d
er

 F
i-

F
 a

n
  

 
K

an
in

ch
en

p
o

p
u

la
ti

o
n

 
 

m
it

 B
es

ch
ri

ft
u

n
g



10

Sonderrubrik Goldener Schnitt mit  
all seinen Kenndaten

Der Goldene Schnitt ist eine Bezeichnung für ein mathe-
matisches Teilungsverhältnis einer Strecke oder anderer 
Größen, dessen Verhältnis des Ganzen zu seinem größeren 
Teil (Major) dem Verhältnis des größeren zum kleineren 
Teil (Minor) entspricht; irrationale Proportion von Breite 
zu Höhe im Verhältnis 1:1,618 (gerundet). Etymologisch 
von lt. „sectio aurea“ für „Goldener Schnitt“; Synonym 
„Goldenes Verhältnis“; bis zum Ende des 19. Jahrhun-
dert auch als „Göttliche Proportion“ (lt. proportio divina) 
bezeichnet. Die Goldene Zahl besitzt unendlich viele Nach-
kommastellen, wird mit dem griechischen Buchstaben Phi 
bezeichnet und beginnt mit 1,618033... .

Die erste überlieferte Abhandlung des mathematische 
Teilungsverhältnis 1:1,618 findet sich im zweiten Buch der 
Elemente über geometrische Algebra (Pythagoreer) des grie-
chischen Mathematikers Euklid von Alexandria (um 300 v. 
Chr.), der die Arithmetik und Geometrie seiner Zeit doku-
mentierte. Mathematiker und Historiker sind sich aber 
mehr oder weniger einig, dass dieses Teilungsverhältnis 
bereits vor Euklid Gelehrten aus Mesopotamien, Indien 
und China bekannt gewesen sein dürfte. Euklids Bezeich-
nung für dieses Teilungsverhältnis wurde in der mathema-
tischen Literatur zunächst als „proportio habens medium et 
duo extrema“ bezeichnet, was ins Deutsche mit „Teilung im 
inneren und äußeren Verhältnis“ übersetzt werden könnte. 
Unter Experten scheint Konsens darüber zu bestehen, 
dass erstmals die Bezeichnung „Goldener Schnitt“ 1835 
vom deutschen Mathematiker Martin Ohm (1792–1872) 
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in seinem in Fraktur gesetzten Lehrbuch „Die Reine Ele-
mentar-Mathematik“ in einer Fußnote zu einem Lehrsatz 
schriftlich dokumentiert wurde. Wobei die Formulierung 
„goldenen Schnitt“ im Sperrsatz abgesetzt ist. 
Diese Zerteilung einer beliebigen Linie r in 
zwei solche Teile, nennt man wohl auch den 
goldenen Schnitt; auch fragt man in diesem 
Falle zuweilen: die Linie r werde in stetige 
Proportion geteilt. Ohms Formulierung legt 
nahe, dass die Begrifflichkeit „Goldener 
Schnitt“ möglicherweise bereits (mündlich) 
existierte. Auch die Bezeichnung „sectio 
aurea“ soll erst Mitte des 19. Jahrhunderts 
entstanden sein. Zum Mythos wurde das Tei-
lungsverhältnis erst, als deutsche Romantiker 
und Esoteriker im 19. Jahrhundert die Naturwissenschaften 
mit den Geisteswissenschaften auf einer philosophischer 
Ebene korrelierten. In diesem Falle verknüpften sie ein 
mathematisches Teilungsverhältnis mit der Schönheit der 
Natur, mit dem Dasein der Menschen als Teil der Schöpfung 
und mit der Welt der Götter bzw. mit einem männlichen, 
monotheistischen Gott.

Aus dem Teilungsverhältnis aus einer irrationalen, 
unendlichen Zahl, die Unendlichkeit kann sich ja nur einem 
höheren Wesen erschließen, wurde fortan eine Art göttli-
cher Bauplan, ein fundamentales Geheimnis des Univer-
sums, dessen Ästhetik Menschen in allen Kulturen intuitiv 
als die schönste aller Proportionen empfinden würden. Die 
ersten wahrnehmungspsychologischen Tests wurden von 
Gustav Theodor Fechner durchgeführt.

„Populär wurde 

der Begriff 

der göttlichen 

Proportion 

im 19.Jhd.“
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Von denen, die sich der Mathematik 
bedienten 

Vollkommene Typographie ist eher eine Wissenschaft denn 
eine Kunst. Beherrschung des Handwerks ist unerläßlich, 
aber ist nicht alles. Denn der sichere Geschmack, der das 
Vollendete auszeichnet, beruht auf einem klaren Wissen um 
die Gesetze harmonischer Gestaltung. Dieses geht zwar in 
der Regel aus einem ursprünglichen Gefühl hervor, doch 
bleiben Empfindungen ziemlich wertlos, solange sie kein 
sicheres Urteil auszulösen vermögen.

Sie müssen sich zum Wissen um die Folgen der for-
malen Entscheidungen wandeln. Es gibt daher keine 
geborenen Meister der Typographie; nur allmählich kann 
mansich zu einem solchen ausbilden. Es stimmt nicht, daß 
sich über den Geschmack streiten ließe, solange wir damit 
den guten Geschmack meinen. Doch werden 
wir eben so wenig mit einem solchen geboren, 
wie wir wirkliches Kunstverständnis mit auf 
die Welt bringen. Denn zu erkennen, wer 
oder was auf einem Bilde dargestellt ist, hat 
eben so wenig mit Kunstverständnis zu tun 
wie das Urteil eines Laien über die Breitenver-
hältnisse der römischen Buchstaben. Streit ist 
überdies sinnlos. Wer überzeugen will, muß es 
besser als andere machen. Guter Geschmack 
wie vollkommene Typographie sind über-
persönlich. Der gute Geschmack wird heute 
irrtümlich oft als veraltet abgetan, da der Massenmensch 
auf der Suche nach der Bestätigung seiner sogenannten 
Persönlichkeit die eigentümliche Form der objektiven 

ÄSTHETIK UND IHRE 
BERECHENBARKEIT

Wie gezielt Jan Tschichold Mathematik 

eingesetzt hat.

„[Ein] ver-

antwortlicher 

Architekt der 

Bücher.“
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geschmacklichen Norm vorzieht. In einem typographischen 
Meisterwerk erscheint dieHandschrift des Künstlers ausge-
löscht. Was von manchem als persönlicher Stil angepriesen 
wird, sind kleine, nichtige, zuweilen sogar schädliche Eigen-
tümlichkeiten, die sich oft für Neuerungen ausgeben, wie 
etwa der Gebrauch nur einer bestimmten Schriftart.

Wie auch Tschichold sich zu helfen wusste
Vollkommene Typographie beruht auf vollkommener Har-
monie aller Teile. Daher müssen wir lernen und lehren, 
was harmonisch sei. Harmonie hängt von guten Verhält-
nissen oder Proportionen ab. Proportionen stecken in 
allem: im Gewicht der Ränder, in den gegenseitigen Ver-
hältnissen der vier Ränder einer Buchseite, im Verhältnis 
des Durchschusses einer Seite zum Ausmaß der Ränder, im 

Abstand der Seitenzahl von der Schriftfläche, 
im Ausmaß der Sperrung von Versalzeilen im 
Verhältnis zum glatten Satz und, nicht zuletzt, 
im Ausschluß der Wörter; das heißt, in allem 
und jedem. Nur durch fortgesetzte Übung 
und strengste Selbstkritik, durch dauerndes 
Lernen können wir den Sinn für vollkommene 
Arbeit ausbilden. Die meisten geben sich 
leider mit halbwegs guten Arbeiten zufrieden. 
Sorgfältiger Ausschluß und richtiges Sperren 
der Versalien scheint manchen Handsetzern 
noch immer unbekannt oder unwichtig zu 

sein, obwohl es für den, der sucht, nicht schwer ist, die rich-
tigen Regeln zu finden. Da Typographie sich an jedermann 
wendet, bietet sie keinen Raum für umwälzende Ände-

rungen. Die Form nicht eines einzigen Buchstabens können 
wir wesentlich verändern, ohne das Satzbild unsrer Sprache 
zu zerstören und damit unbrauchbar zu machen. Bequeme 
Lesbarkeit ist die oberste Richtschnur aller Typographie. 
Über Lesbarkeit kann jedoch nur der ein Urteilfällen, der 
im Lesen wirklich geübt ist. Nicht jeder, der eine Fibel oder 
auch eine Zeitung lesen kann, ist Richter; denn beides ist in 
der Regel gerade noch leserlich, entzifferbar. Entzifferbar-
keit und ideale Lesbarkeit sind Gegensätze, Gute Lesbar-
keit hängt von der richtigen Wahl der Schrift und der ihr 
angemessenen Satzweise ab. Gründliche Kenntnisse in der 
Geschichte der Buchdrucklettern sind eine unabdingbare 
Voraussetzung vollkommener Typographie. Noch wert-
voller ist eine tätige Kenntnis der Kalligraphie. 

Die meisten Menschen kennen keine bessere Typo-
graphie und können daher keine bessere verlangen. Den 
übrigen fehlt die Stimme, da auch sie nicht sagen könnten, 
wie es besser zu machen sei. Vollkommene Typographie ent-
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das Ganze.“
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steht vorwiegend durch die Wahl zwischen verschiedenen 
Möglichkeiten, deren Kenntnis Sache langer Erfahrung, wie 
die richtige Wahl Sache des Taktes ist.

Gute Typographie kann nicht witzig sein. Sie ist das 
genaue Gegenteil eines Abenteuers. Je bedeutender der 
Inhalt des Gedruckten ist, je länger es erhalten werden soll, 
um so sorgfältiger, um so ausgewogener, um so vollkom-
mener muss seine Typographie sein. Nicht nur Ausschluß 
und Durchschuß müssen peinlichster Kritik standhalten, 
sondern auch die Proportionen der Ränder, die aller ver-
wendeten Schriftgrade und die Anordnung der Titelzeilen 
müssen edle Verhältnisse zeigen und unabänderlich wirken. 
Die Entscheidungen in der höheren Typographie, etwa 
eines Buchtitels, sind, wie ein wirklich hochentwickelter 
Geschmack, der freien Kunst verwandt. Sie können Formen 

hervorbringen, die in ihrer Vollkommenheit 
guter Malerei und Bildhauerei ebenbürtig 
sind. Dem Kenner nötigen sie sogar mehr 
Hochachtung ab als diese; denn der Typo-
graphist durch den unabänderlichen Wort-
laut fester denn irgendein anderer Künstler 
gefesselt, und nur der Meister kann die 
starren Buchdrucklettern zu ihrem wahren 
Leben erwecken. Vollendete Typographie ist 
gewiß die sprödeste alle Künste. Aus starren, 
zusammenhanglosen, gegebenen Teilen soll 
ein Ganzes entstehen, das lebendig und wie 

aus einem Guß erscheint. Für die meisten Menschen bietet 
vollendete Typographie ästhetisch keine besonderen Reize, 
da sie schwer zugänglich ist wie die hohe Musik. Im besten 

Falle wird sie dankbar hingenommen. Das Bewußsein, 
namenlos und meist ohne besondere Anerkennung wert-
vollen Werken und der knappen Anzahl optisch sensitiver 
Menschen einen Dienst zu erweisen, ist in der Regel die 
einzige Belohnung für die lange, doch nie endende Lehrzeit 
des Typographen.

Wie sinnvoll sind nun mathematische 
Systeme zum Gestalten?

Insbesondere im Segment der Schriftgestaltung zirkulieren 
unzählige Thesen und Behauptungen, die den Mythos 
der Fibonacci-Folge und dem Goldenen Schnitt mehren 
und nutzen. So wird beispielsweise in der typografischen 
Literatur und Lehre immer wieder behauptet, die Capi-
talis Monumentalis auf der römischen Trajanssäule wäre 
ein Archetype, die nach dem Goldenen Schnitt gestaltet 
wurde. Oder, der legendäre schweizer Typograf, Schrift-
schneider und Drucker Jean Jannon hätte seine „Caractères 
de L’Universit“ ebenfalls mit Hilfe der „divina proportio“ 
geschnitten. Auch zeitgenössische Schriftgestalter wie 
Kurt Weidemann, Erik Spiekermann und Jan Tschichold 
beziehen sich gerne auf die Fibonacci-Reihe bzw. auf den 
Goldenen Schnitt. 

Streng genommen, also mathematisch evaluiert, 
stimmen diese Aussagen alle nur bedingt. Mit etwas laissez 
faire aber, kann man sie durchaus als „Nicht-Mathema-
tiker“ mit einer gewissen Toleranz als Fundgrube der Ideen 
nutzen und Gestaltung an sie anlehnen, jedoch niemals 
binden.

„Die Beste 

Gestaltung ist 

die, die man 

nicht sieht.“
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