
 

54 
 

Zwischen zwei Welten 

 

Laura Schneider  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

55 



 

56 
 

Zwischen zwei Welten 

Spiralen 
 
Wenn man bei einer Spirale - vom Zentrum ausgehend - auf der Spiralli-
nie entlangwandert, dann bewegt man sich immer weiter von diesem 
Zentrum weg, je größer der Winkel is t, den man auf seinem Weg schon 
übers trichen hat.  
Spirallinien lassen sich mathematisch deshalb besonders einfach mit Po-
larkoordinaten1 beschreiben. Jedem Winkel φ , um den man sich schon 
um das Zentrum herum bewegt hat, wird die Strecke r zugeordnet, um 
die man sich schon vom Zentrum entfernt hat. Die mathematische Zu-
ordnung beschreibt, w ie schnell diese Strecke zunimmt. 
 
Die archimedische Spirale 
 
Der griechische Mathemati-
ker, Physiker und Ingenieur 
Archimedes beschrieb diese 
nach ihm benannte Spirale 
bereits  im Jahr 225 v . Chr. in 
seiner Abhandlung „Über 
Spiralen“. Sie is t die „ein-
fachste“ aller Spiralen, da 
sich der Abstand vom Zent-
rum proportional zum Dreh-
winkel vergrößert. Das bedeutet, dass nach jeder „Runde“ die Entfer-
nung immer um das gleiche Stück größer wird. Der Windungsabstand is t 
konstant. 
 
Spiralen höherer Ordnung 
 
Wandert man auf einer Spirallinie, die durch 
die Gleichung dritten Grades � � � · �� be-
schrieben wird, dann is t die Entfernung vom 
Zentrum nach zwei Runden nicht doppelt so 
groß, wie nach einer Runde, sondern 23-mal 
und nach drei Runden 3³-mal so groß. 
Bei der logarithmischen Spirale mit der Glei-
chung � � � · �� 
� � 1 vergrößert sich der 
Abs tand exponentiell2. 
                                                 
1 Vergleiche dazu auch den Text: „Basteln im Euklidischen Raum“ 
2 Vergleiche zur „Goldenen Spirale“ auch den Text: „Die Vermessung des Windhundes“ 

Goldene Spirale 

Gleichung der archimedischen Spirale: � � � · � 

 

 

Gedämpfte Schwingungen
 
Wird ein schwingungsfähiges System sich selbs t überlassen, 
durch Reibungsvorgänge s tändig Energie entzogen. Die Amplitude der 
Schwingung klingt exponentiell mit der Zeit ab. Die zeitliche Änderung 
der Amplitude einer gedämpften harmonischen Schwingung 
schrieben werden durch die Gleichung

 
Eine Welle ents teht, wenn v iele s
sind. Wird die Schwingung an einer Stelle angeregt, so breitet s ich der 
Schwingungszustand aus. Auf seinem Weg wird Energie an die Umg
bung abgegeben. Die Momentaufnahme eine
nalen harmonischen Welle hat deshalb die gleiche Form
zeichnete Kurve. 
 
Das Objekt 
 

Oktopus verbunden. Der Wasserwiders tand dämpft die Bewegung des 
Tentakels . Im zweiten Bild geht der Tentakel über in eine Spirale dritten 
Grades. 
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Das Objek t „Zwischen zwei Welten“ kann als  
räumlicher Übergang eines Körpers zwischen 
zweidimensionalen Ebenen beschrieben we
den. Die Idee des Projek ts is t, den fließenden 
Übergang zwischen sachlicher M
und freier Kunst  zu veranschaulichen. Durch 
den Wechsel zwischen Zweidimensionalität 
und dreidimensionaler Räumlichkeit ents teht 
Spannung zwischen Malerei und Plas tik .
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