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Ab"rakt

Die vorliegende Diplomarbeit gibt einen Überblick über die islamischen geometrischen 

Formen und ihr Vorkommen in der Moderne. Den ersten Teil der Arbeit bildet eine 

kunsthistorische Analyse im Zeitraum von den Umayyadan (756-929) bis zum Sultanat der 

Rum - Seldschuken (13.Jh n.Chr.). Daraufhin werden unterschiedliche 

Konstruktionsweisen näher erläutert und ein Einblick in die verschiedenen 

Mustervariationen gegeben. Die Basis der Diplomarbeit sind CAD-Zeichnungen, die 

sowohl „historischen“ als auch „neue“ Motive beinhalten. Im zweiten Teil werden die 

Vorkommen dieser beschriebenen geometrischen Formen in der heutigen Zeit analysiert. 

Der dritte und letzte Teil schildert die Variationen in der modernen Architektur und die 

detailliere Analyse darüber. Aus Gründen der Lesbarkeit wird in der Arbeit die männliche 

Form (z.B. Künstler) gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf 

Angehörige beider Geschlechter. 

Die Masterarbeit ist sowohl für Studierende als auch für Lehrende interessant, da sie sich 

ausführlich mit dem Thema beschäftigt und neue Erkenntnisse bieten kann. 

Keywords: Geometrische Dekoration - islamische geometrische Formen - Moderne - 

Architektur 
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Ab"ract

This diploma thesis gives an overview of the Islamic geometric shapes and their 

occurrence in modern times.The first part of the work is an art historical analysis in the 

period from the Umayyadan (756-929) to the Sultanate of the Rum - Seljuk Turks (13th 

century AD). Then the different construction methods are explained in more detail and 

given an insight into the different pattern variations. The diploma thesis is based on CAD 

drawings that contain both "historical" and "new" motifs. In the second part is a 

description about the occurrences of these described geometrical forms in modern 

times. The third and last part describes the variations in modern architecture which are 

considered and analyzed in detail.  For the sake of readability, the male form (for 

example, artist) is chosen in the work, nevertheless, the information refers to members 

of both sexes. The Master's thesis is interesting for students as well as for teachers as it 

deals extensively with the topic and can provide new insights. 

Keywords: Geometric decoration - Islamic geometric shapes - Modern - Architecture 
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1. Die historische Vorgeschichte der islamischen                                                   

Geometrischen Formen 

1.1. Geometrie in der islamischen Kunst 

Abb.1: Zeitplan


Seit der frühesten Zeit der islamischen Geschichte haben die Ornamenttraditionen der 

muslimischen Kulturen in den unterschiedlichsten Stilen und Medien ihren Ausdruck 

gefunden. Durch das Ausüben verschiedener Dekorationen in der langen Spanne der 

Historie blieb eine wesentliche (qualitative) islamische Art und Weise, die diese Tradition 

von allen anderen unterscheidet. Eines der Hauptmerkmale dieser Tradition sind die drei 

Arten von Kunstausdrucksweisen, welche die islamische Ornamentik von Anfang an 

verwendete: Kalligrafie, Geometrie und stilisierte Blumen.  1

In der Zeit der Umayyaden (756-929) wurden figürliche Motive sowohl in der Architektur 

als auch in der angewandten Kunst häufig verwendet, alle nachfolgenden muslimischen 

Kulturen verwendeten figurative Darstellungen in größerem oder geringerem Ausmaß. 

Diese Arbeit stellte für islamische religiöse Gefühle und häufig für muslimische kulturelle 

Empfindungen immer einen Widerspruch dar.  Selbst unter den Umayyaden, die die 2

figürlichen Traditionen der Spätantike einschalteten, war der Gebrauch von figürlichen 

Darstellungen immer säkular und oft mit einem höfischen Leben verbunden. 

Figurative Verzierungen wurden in den Moscheen nicht verwendet und in allen 

nachfolgenden muslimischen Kulturen streng eingehalten und die fortgesetzte Holz und 

der architektonische Ausdruck in Wandgemälden und geschnitzten Reliefs an Orten wie 

Palästen, Moscheen, Privathäusern und Badehäusern verwendet. 


 Hillenbrand (1994a), 8.1

 Allen (1988), 17-37. 2
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Es mag bemerkenswert erscheinen, dass eine begrenzte Palette an Kalligraphie, 

geometrischen Mustern und floralen Mustern die Grundlage für eine derart reiche und 

vielfältige künstlerische Tradition geschaffen haben soll. Jede dieser Bereiche profitiert 

jedoch von unbegrenzten Entwicklungsmöglichkeiten und bietet zusammen ein großes 

Angebot an ästhetischen Variationen. Das andauernde Festhalten an der islamischen 

Ornamentik bot einen Mechanismus, mit dem die ästhetischen Ausdrucksformen 

mehrerer muslimischer Kulturen, die zeitlich und örtlich weit verbreitet waren möglich 

wurden. Dadurch konnten muslimische Künstler bestimmte Ziertraditionen aus nicht-

muslimischen Kulturen in geeigneter Art und Weise miteinbeziehen. Dadurch entstand 

eine enorme stilistische Vielfalt, die in der islamischen Kunst und architektonischen 

Ornamentik zu finden ist. Solche Kriterien waren allen Kulturen gemeinsam, aber die 

Verfeinerung und das Wachstum der Komplexität innerhalb der Ornamenttraditionen der 

muslimischen Kulturen wurden auch durch den Einfluss der Geometrie stark unterstützt. 

Die historische Entwicklung aller drei primären ornamentalen Ausdrucksweisen ist durch 

eine sich entwickelnde Verfeinerung und zunehmende Komplexität gekennzeichnet. Der 

Prozess der Entwicklung wurde durch eine Reihe von Einflüssen unterstützt, zu denen  

auch der Kontakt mit anderen künstlerischen Traditionen zählten.     

Abb.2                 	 	 	 	 	                Abb.3
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1.2. Der Aufstieg zur Reife 

Die Geschichte des islamischen geometrischen Musters kann als eine sequentielle 

Entwicklung von der Einfachheit zur Komplexität betrachtet werden.  

Die Ornamentform zeichnet sich seit ihrem Beginn im neunten und zehnten Jahrhundert 

durch eine geometrische Gesamtmatrix aus Primärsternen oder regelmäßigen Polygonen 

aus, die sich an den Ecken eines sich wiederholenden Gitters befinden. 

Die geometrischen Muster dieser frühen Zeit hatten entweder eine dreifache oder 

vierfache Symmetrie: Der Erste war durch Sechsecke oder sechszackige Sterne  

gekennzeichnet, die sich an den Ecken einer entweder dreieckigen oder sechseckigen 

Wiederholungseinheit befanden, und der Letzte war im Allgemeinen durch acht spitze 

Sterne, Achtecke oder Quadrate gekennzeichnet, die an den Ecken in einer 

quadratischen Wiederholungseinheit angeordnet waren. 

Verschiedene Techniken zur Erzeugung geometrischer Muster scheinen historisch 

verwendet worden zu sein und viele der weniger komplexen geometrischen 

Konstruktionen können aus mehr als einem einzigen methodologischen System erstellt 

werden. 

Es kann daher nicht immer mit Sicherheit gesagt werden, welche Technik für ein 

gegebenes historisches Beispiel verwendet wurde. Die polygonale Technik ist von 

besonderem Interesse und stellt den Hauptfokus dieser Studie dar. Durch das Platzieren 

von Sternen oder Polygonen in einfachen Punkt-zu-Punkt-Konfigurationen werden jedoch 

auch viele der frühesten Muster dieser Tradition erzeugt. Darüber hinaus werden durch 

eine einfache Nachverfolgung auf dem isometrischen Gitter viele der frühen dreifachen 

Konstruktionen simpel erzeugt. Dies ist bei einigen der am wenigsten komplexen 

vierfachen Konstruktionen mit dem orthogonalen Gitter möglich. Die Tatsache ist, dass 

die polygonale Technik eine anspruchsvollere Entwurfsmethodik ist. Die Stärke der 

polygonalen Technik liegt jedoch in ihrer Flexibilität. Sie bietet die hohe Mustervielfalt 

und Komplexität, die diese Tradition auszeichnet. Ende des 10. Jahrhunderts wurden 

geometrische Muster geschaffen, die mit anderen Methoden wesentlich schwieriger 

herzustellen waren. Mit zunehmender Komplexität wurde die polygonale Technik zu 
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einer zunehmend wichtigeren Kraft für die Entwicklung der islamischen geometrischen 

Sternmuster, die zwischen dem Beginn dieser Tradition im 9. und 10. Jahrhundert und 

während ihrer vollen Reife im 13.Jahrhundert stattfanden. Das kennzeichnende Merkmal 

dieser Methode ist die Verwendung einer polygonalen Tessellierung die als Unterstruktur 

dient, von der das geometrische Muster abgeleitet wird. Dieser Prozess umfasst die 

Platzierung der Musterlinien an einem bestimmten Punkt, entlang der Kanten jedes 

Polygons, innerhalb einer zugrunde liegenden generativen Tesselation. 

Abb.4: Einzelne Kante einer polygonalen Tessellation (CAD-Zeichnungen)


Abb.5: Die Entwicklung eines 

Motivs für eine Zehneck-

Fliese. Die Strahlen dürfen 

sich bis zu ihren zweiten 

Schnittpunkten fortsetzen 

und eine äußere Schicht von 

Drachenformen erzeugen, 

die einen zentralen Stern 

umgeben 

Abb.6: die Entwicklung eines 

Motivs für die tonnenförmige 
sechseckige Fliese. Da es 
sich bei der Kachel nicht um 

e i n r e g u l ä r e s P o l y g o n 
handelt, bestimmen wir alle 
Schnittpunkte separat



Abb.7: Die Entwicklung 

e ines Mot i vs f ü r e i ne 
fünfeckige Fliese mit einem 
Kontaktwinkel von θ = 72 °. 

Mit diesem Winkel werden 
Strahlen konstruiert, die von 
jedem Kantenmittelpunkt 

ausgehen. Sie werden dort 
abgeschn i t ten , wo s ie 

andere Strahlen schneiden     
	 	                                                                                                       Die restlichen Liniensegmente               
	 	 	 	 	 	                                                            definieren das Motiv.
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Abb.8 oben: eine Kachelung, die als zugrunde liegende polygonale Tessellation bei der Konstruktion eines Sternmusters 

verwendet wird  Abb.9 unten: ein Sternmuster aus dekorierter Tesellation (Cad-Zeichnung) 
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Abb.10: Gefülltes Sternmuster (CAD-

Zeichnung) 

 

Im zwölften Jahrhundert haben sich vier verschiedene Familien geometrischer Muster 

entwickelt. Drei davon wurden durch Platzieren von sich kreuzenden Musterlinien 

bestimmt, die sich auf oder unter den Mittelpunkten der darunter liegenden polygonalen 

Kanten befinden. Der spezifische Winkel dieser sich kreuzenden Musterlinien, bestimmt 

den Gesamtcharakter des Musters. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden diese drei 

Familien als akut, median und stumpf bezeichnet.  

Die vierte historisch gewöhnliche Musterfamilie platziert die Musterlinien auf zwei 

Punkten jeder darunter liegenden polygonalen Kante und wird daher als Zweipunkt-

familie bezeichnet.  

Diese beiden Kontaktpunkte werden häufig durch Unterteilen der polygonalen Kante in 

Drittel oder Viertel bestimmt. Im Allgemeinen wird auf die zugrundeliegende polygonale 

Tesselierung verzichtet, nachdem das Muster erstellt wird. So bleibt das abgeleitete 

Muster im Vordergrund, ohne kenntlich zu machen, wie dieses erstellt wurde. Jede der 

vier Musterfamilien kann verwendet werden, wenn die geometrische Form aus einer 

darunter liegenden polygonalen Tesselierung extrahiert werden kann. 
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Während der aufstrebenden Reife entdeckten muslimische Künstler mehrere polygonale 

Systeme zur Erzeugung geometrischer Muster. Es ist heute unmöglich, mit Sicherheit 

festzustellen, wann und wo diese Systeme entdeckt wurden.  

Beispielsweise enthalten die vielen, fünffach akuten Muster mit zehnzackigen Sternen, 

sehr spezifische Mustermerkmale innerhalb ihrer Mustermatrix. Diese Ähnlichkeiten sind 

schwierig bis nahezu unmöglich, mit etwas anderem als des fünffachen Systems der 

Mustererzeugung zu erklären.  

Wie oben beschrieben, werden Musterlinien in der akuten, mittleren, stumpfen oder 

Zweipunkt-Familie auf die Kanten dieser polygonalen Module angewendet. Die Stärke 

beim Entwurf von Mustern mit polygonalen Systemen liegt in der Erzeugung neuer 

resultierender Muster. 

Wenn man bedenkt, dass die Module auf unendlich viele Arten kombiniert werden 

können und dass jede der vier Musterfamilien auf jede Tesselierung angewendet werden 

kann, steht jedem System eine unbegrenzte Anzahl an geometrischen Mustern zur 

Verfügung.  

1.2.1.Fünffache Symmetrie - zehnzackige Sterne 

Fast alle der unzähligen Muster mit der fünffachen Symmetrie und mit zehnzackigen 

Sternen, die in der gesamten islamischen Welt zu finden sind, haben ihren Ursprung im 

fünffachen System. Die durch dieses System erzeugten Wiederholungseinheiten von 

Mustern sind überwiegend entweder rhombisch oder rechteckig. Es gibt zwei Rauten, die 

als Wiederholungseinheiten für aus diesem System hergestellte Muster dienen: die weiße 

Raute mit 72 ° und 108 ° eingeschlossenen Winkeln und die dünne Raute mit 36 ° und  

144 ° e ingeschlossenen Winkeln. D ie Proport ionen der rechteck igen 

Wiederholungseinheiten, die bei diesem System verwendet wurden, variierten erheblich.  

Seltener sind Muster mit unregelmäßigen sechseckigen Wiederholungseinheiten und 

solche mit radialer Symmetrie vorzufinden(Abb.10). Gelegentlich wurde durch die 

Verwendung mehrerer, sich wiederholender, Komponenten innerhalb eines einzigen 

Entwurfs eine größere Komplexität erreicht, von denen jedes einzelne eigene Muster 

erstellt werden kann. In dieser Studie werden diese Muster als Hybridester bezeichnet. 
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Die meisten fünffachen Hybrid Beispiele wurden unter der Schirmherrschaft der Rum-

Seldschuken  hergestellt. 3

Das fünffache System hat eine größere Anzahl an Komponenten als eines der beiden 

vierfachen Systeme. Die polygonalen Modulen des fünffachen Systems umfassen zwei 

reguläre Elemente: das Zehneck und das Fünfeck. Die polygonalen Module dieses 

Systems können leicht aus dem Zehneck oder durch Zwischenräume beim Tessellieren 

mit anderen Modulen hergestellt werden. 

 

Abb.10: Module des fünffachen Systems als Zwischenräume bei der Tesellierung mit dem Zehneck und dem Fünfeck 

(CAD-Zeichnung) 

Einige Module können auch aus Überlappung des Fünfecks bzw. des Zehnecks oder aus 

der Vereinigung zweier verbundener Zehnecke angefertigt werden. 

Eine Unterkategorie von fünffachen Mustern bildet das Zehneck mit der 

darunterliegenden Tessellierung, wodurch die charakteristischen zehnzackigen Sterne 

aus der Gesamtmuster entfernt werden. 

Solche Entwürfe werden als Feldmuster bezeichnet, da die Abwesenheit der 

zehnzackigen Sterne eine gleichmäßigere Dichte innerhalb der Mustermatrix erzeugt.  

Diese Gestaltungsvielfalt war besonders in der Architektur der Rum-Seldschuken  4

beliebt. Die Wiederholungseinheiten der fünffachen Feldmuster sind überwiegend 

 Der Begriff Rum entstand durch den Hintergrund, dass die Seldschuken ein Reich nach dem 3

Vorbild der Römer bzw. Roms, in Asien schaffen wollten.

 (Mitte des 12.Jh.)4
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entweder Rechtecke oder unregelmäßige Sechsecke. Die Vielseitigkeit von Mustern, die 

aus dem fünffachen System hergestellt wurden, führten zu einer schnellen Verbreitung 

in muslimischen Kulturen. Die frühesten fünffach geometrischen Motive wurden gegen 

Ende des 11. Jahrhunderts von seldschukischen Künstlern hergestellt.  

Wie bei den vierfachen Systemen breitete sich das fünffache System westlich von 

Khurasan und Persien in Regionen unter seldschukischem Einfluss aus und wurde zu 

einem allgegenwärtigen Merkmal der Zierkunst muslimischer Kulturen.

Während des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts n. Chr. brachte die innovative 

Verwendung des Systems aus regelmäßigen Polygonen auf zwei Ebenen, sowohl des 

Vierfach-Systems als auch des Fünffach-Systems, den letzten großen kreativen Schritt in 

der historischen Entwicklung der islamischen geometrischen Sternmuster. Durch 

sorgfältige Bearbeitung dieser polygonalen Systeme produzierten muslimische Künstler 

verschiedene geometrische Gestaltungsvarianten, die mit den modernen  geometrischen 

Kriterien der Selbstähnlichkeit übereinstimmen. 

Zusätzlich zu geometrischen Sternenmustern, die mithilfe einer systematischen 

Entwurfsmethodik hergestellt werden, haben muslimische Künstler die polygonale 

Technik um nicht-systematische Muster erweitert. Diese werden aus zugrunde liegenden 

Tessellationen angefertigt, die unregelmäßige und für die Tessellation spezifische 

Polygone enthalten. Im Gegensatz zu den verschiedenen erzeugten Systemen werden 

viele der polygonalen Komponenten solcher Tessellationen nicht zu anderen 

Tessellationen zusammengefügt. Einer der bevorzugten Methoden einer systematischen 

Entwurfsmethodik ist die einfache Erstellung neuer Muster durch neue Kombinationen 

der polygonalen Module. 

1.3. Große Seldschuken  

Die architektonische Aufzeichnung zeigt, dass die Seldschuken auch die ersten Menschen 

waren, die geometrische Muster, welche aus dem fünffachen System erstellt wurden, 

entwickelten. Dieses methodische System zur Erzeugung islamischer geometrischer 

Muster ist für die Geschichte der islamischen Kunst und Architektur von besonderer 

Bedeutung. Im Laufe der Zeit verbreitete sich diese Form des Musters in der gesamten 

islamischen Welt und erlangte mit der Zeit innovative Aufmerksamkeit und dauerhafte 

Popularität. Die ersten fünffachen Entwürfe stammen aus dem Ende des elften 
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Jahrhunderts und innerhalb von hundert Jahren nutzten diese systematischen Entwürfe 

rhombische, rechteckige und sechseckige Wiederholungseinheiten sowie voll ausgereifte 

Muster in jeder der vier Musterfamilien: akut, median, stumpf und zwei Punkte. Die 

frühesten islamischen geometrischen Muster, die aus dem fünffachen System erstellt 

wurden, sind drei Beispiele aus der nordöstlichen Kuppel der Freitagsmoschee in Isfahan 

(1088-89).  

Abb.11 

 Eines dieser drei Elemente ist das klassische stumpfe Muster, das sich auf einem 

rhombischen Gitter mit eingeschlossenen Winkeln von 72 ° und 108 ° wiederholt. 

Die Anordnung der Polygone, welche die darunter liegende Tessellation umfassen, 

verwenden nur ein Modul, nämlich das Zehnerdreieck.  

Das Platzieren von zwei dieser Dreiecke, entlang ihrer langen Kanten, und das Anbringen 

der 72 ° überkreuzenden Musterlinien an den kurzen Kanten ermöglichen durch 

Musterlinien die Schaffung einer unterscheidbaren Kleeblatt-Vorrichtung in den zwei 

benachbarten Dreiecken. (Abb.11)
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     akute Familie mit 36°        akute Familie mit 72°           akute Familie mit 108°        akute Familie mit144°/36°  

                                                                                                                                        supplementär 

Abb.12: Polygonale Module, die beide Kantenlängen haben, sowie solche, die nur die langen Kantenlängen haben. Die 

mittleren Musterlinien, die auf die zwei verbundenen dreieckigen Module (1/5 des Zwölfecks) angewendet werden, die 
die viereckige Drachenform bilden. (CAD-Zeichnung) 
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1.4. Sultanat der Rum - Seldschuken 

1701 besiegten die Seldschuken die byzantinischen Streitkräfte in der Schlacht von 

Manzikert in der Nähe des Van-Sees in Ostanatolien. In der Mitte des zwölften 

Jahrhunderts n. Chr. kontrollierte das Sultanat der Rum-Seldschuken aus seiner 

Hauptstadt in Konya ganz Zentralanatolien und Teile der Küsten des Mittelmeers sowie 

des Schwarzen Meeres. Im dreizehnten Jahrhundert n. Chr. verhinderte das Sultanat der 

Rum-Seldschuken, während dem Höhepunkt ihrer Macht, den Verlust seiner Macht und 

verhinderte wiederum den Verlust ihres Reiches. 

Im Gegensatz zur Zerstörung der Mongolen in den östlichen Regionen blieb das 

seldschukische architektonische Erbe in Anatolien relativ unversehrt und viele der 

bedeutendsten Beispiele für das geometrische Ornament von den Seldschuken stammen 

aus diesem Gebiet. Anatolien fiel durch innere Streitigkeiten und durch die aufstrebende 

Macht konkurrierender Dynastien aus der Herrschaft der Seldschuken. Der letzte Sultan 

des Sultanats der Rum-Seldschuken wurde 1307 n. Chr. ermordet. 

Die Anzahl der geometrischen Muster, die von Künstlern aus Anatolien, die unter dem 

Sultanat von Rum arbeiteten und aus dem fünffachen System geschaffen wurden, ist 

enorm hoch. Wie zu erwarten, wurde das klassische Muster dieses Systems mehrfach in 

der Architektur des Sultanats der Rum-Seldschuken verwendet, wobei sich das früheste 

bekannte anatolische Beispiel in der Minbar bzw. Kanzel der Aladdin-Moschee(1155) in 

Konya befand. (Abb.13) Die zugrunde liegende polygonale Tesselation, die das klassische 

Muster erzeugt, ist auch für gleichermaßen klassische Muster in jeder der anderen 

Musterfamilien anwendbar. Das früheste anatolische Motiv, das aus dieser Tessellation 

erstellt wurde, stammt von der Großen Moschee von Siirt (1129) und die früheste 

anatolische Verwendung des aus dieser Tessellation erzeugten Zweipunkt-Musters 

stammt vom Huand Hautun-Komplex in Kayseri (1237). (Abb.14) 

Künstler, die unter der Schirmherrschaft des Sultanats von Rum-Seldschuken arbeiteten, 

produzierten viele originelle Muster aus dem fünffachen System, die sich im 

Rhombennetz von 72° und 108 ° Winkeln wiederholen. Viele davon wurden mehrmals in 

ganz Anatolien eingesetzt, einige wurden von den nachfolgenden muslimischen Kulturen 

übernommen, während andere nur an einem einzigen Ort bekannt sind. Beispiele für 

diese Vielfalt des ursprünglichen fünffachen Musters sind: der Huand Hatten - Komplex in 

Kayseri (1237), der Agzikara Han in der Nähe von Aksaray (1231-40) (Abb.15) und ein 
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Muster aus dem Portal von der Gök-Madrasa in Tokkata (1275-80). (Abb.16) Das Design 

der Gök-Madrasa ist aufgrund der darunter liegenden Polygone ungewöhnlich, die auf 

dem zentralen Bereich der Rhombus Wiederholung angebracht sind, die einen 

Zwischenraum-Bereich bilden, der durch die Verlängerung der Musterlinien von den 

benachbarten darunterliegenden Polygonen bei leeren Stellen gefüllt wird.  

Komplexere fünffache Muster, die sich bei einem rhombischen Gitter von 72° und 108° 

Winkeln wiederholen, umfassen ein hervorragendes mittleres Muster des Sultan Han in 

Kayseri (1232-36). (Abb.17) Die zehn Spitzen, die sich an den Ecken des sich 

wiederholenden Gitters befinden, sind für die mittlere Familie nicht üblich. 

Typischerweise haben diese Musterlinien, die sich um 72 ° kreuzen, Zehneck-Kanten an 

den Mittelpunkten.  

Deutlich mehr weist die darunter liegende Tessellation dieses Beispiels aus Kayseri an 

jedem Scheitelpunkt des sich wiederholenden Gitters große zehnzackige 

Sternzwischenräume als die Zehnecke auf. Die 72 ° kreuzenden Musterlinien auf den 

Rändern dieser Zwischenraumbereiche werden erweitert, um zehnzackige Sterne zu 

erzeugen, die für diese Musterfamilie untypisch sind. Das Muster des Sultanats der Rum-

Seldschuken, das sich auf dem akuteren fünffachen Rhombus mit eingeschlossenen 

Winkeln von 36 ° und 144 ° wiederholt, umfasst ein sehr angenehmes Muster des Huand-

Hatun-Komplexes in Kayseri (1237), das unregelmäßige Fünfecke innerhalb der darunter 

liegenden generativen Tessellation verwendet, wobei diese nicht Teil der in diesem 

Entwurfssystem verwendeten Standardmodule sind. 

�17



	

Abb.13: (A) oben 
         (B) unten 

   

�18



	

Abb.14: (A) oben (B) unten 
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  Abb.15: (A) oben, (B) unten                  
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   Abb.16: Zechzackige Sternmuster  

Abb.17 
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Künstler, die im Sultanat der Rum-Seldschuken arbeiteten, verwendeten häufig 

rechteckige Wiederholungseinheiten mit verschiedenen Proportionen, wenn sie Muster 

aus dem fünffachen System herstellten. Eine der grundlegendsten rechteckigen 

Konstruktionen befindet sich am Sultan Han in Aksaray (1229 n. Chr.). Bei der darunter 

liegenden polygonalen Tesselation für das stumpfe Muster werden an den Scheiteln der 

rechteckigen Wiederholungseinheiten Zehnecke angeordnet, wobei zwei Kante-an-

Kante-Fünfecke die Zehnecke entlang der kurzen Kante der Wiederholung und Sechsecke 

in der langen Dimension trennen. 

 

Abb.18: Schrittweise Anwendung von zwei sehr einfachen polygonalen Kantenkonfigurationen auf rhombische und 

rechteckige Repetiereinheiten (CAD-Zeichnung) 
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Diese Anordnung erzeugt die Ansammlung von sechs Fünfecken in der Mitte der 

Wiederholungseinheit. 

Es sollte beachtet werden, dass dieses Design auch so erstellt werden kann, indem in der 

kurzen Dimension der Wiederholung eine darunter liegende Tessellation von 

benachbarten Zehnecken verwendet wird und das konkave Sechseck die Zehnecke in der 

langen Dimension trennt. Diese Anordnung erzeugt die Ansammlung von sechs Fünfecken 

in der Mitte der Wiederholungseinheit.  

Rechteckige fünffache Muster, die ursprünglich aus das Sultanat der Rum-Seldschuken 

sind, umfassen ein stumpfes Muster aus dem Iwan der Sircali-Madrasa in Konya 

(1242-45), ein stumpfes Muster aus dem Iwan des Yusuf Ben Yakut Madras in Cay (1278) 

und ein mittleres Muster aus dem Meeraal der Külük-Moschee in Kayseri (1280-90).  

Ein Entwurf aus einer Türverkleidung der Hekim Bey-Moschee in Konya (1270-80) weist 

das ungewöhnliche Merkmal auf, an den Enden der sehr lang gestreckten rechteckigen 

Wiederholungseinheit zur Familie über den Rest der rechteckigen Wiederholung zu 

wechseln. Dies wird durch die Verwendung von zwei Skalen der darunter liegenden 

polygonalen Module erreicht, wobei diese Methode extrem selten und exklusiv für die 

Türkei zu sein scheint. 

Feldmuster, die aus dem fünffachen System hergestellt werden, weisen eine bestimmte 

Qualität auf, die sie von nicht-fünffachen Feldmustern unterscheidet und in der Tat auch 

von anderen fünffachen Mustern mit charakteristischen zehnzackigen Sternen.  

Beispiele befinden sich auf einem Bogen im Kayseri-Krankenhaus (1205-06), einem 

Zweipunktmuster aus dem Iwan der Großen Moschee von Malatya (1237-38) und einem 

stumpfen Muster, das als lineare Band an der Madras Haci Kilic in Kayseri (1275) 

verwendet wird. Rechteckige Feldmuster mit größerer Komplexität befinden sich im 

mittleren Muster des Westportals des Huand Hautun-Komplexes in Kayseri (1237). 

In dieser Tradition waren auch Feldmuster mit unterschiedlich proportionierten kleinen 

sechseckigen Wiederholungseinheiten gut bekannt. Beispiele hierfür sind das Grab von 

Sitte Melik in Divigri (1196), ein medialer Entwurf aus einem Hofportal des Sultan Han in 

Kayseri (1232-36), der Huand-Hatun-Komplex in Kayseri, die Große Moschee in Malatya 

(1237-38), die Hekim-Bey-Moschee in Konya (1270-80) und Cifte Minare-Madrasa in 

Erzurum (Ende des 13. Jahrhunderts). Zwei sehr schöne lineare Bordürenmuster mit 

sechseckigen Wiederholungseinheiten wurden aus derselben zugrunde liegenden 
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Tessellation erstellt: eines davon ist ein Muster aus der Aladdin-Moschee in Konya und 

das andere ist ein stumpfes Muster der Cifte Minare Madras in Erzurum.  

Ein weiteres fünffaches Muster mit einer sechseckigen Wiederholung aus der Cifte-

Minare-Madrasa in Erzurum hat Eigenschaften, die gleichermaßen stumpf (Fünfecke) und 

Median (Drachenformen) sind. Ein interessantes Muster mit minimalen geometrischen 

Informationen in jedem sich wiederholenden Element findet man in der Sahib Ata 

Moschee in Konya (1258). Wie die oben genannten, sechseckigen wiederholten Muster 

von Huand Hatten und Sultan Han in Kayseri, verwendet die darunter liegende 

Tessellation dieses mittleren Musters ein unverwechselbares drachenförmiges Modul, das 

zwei Fünftel des Zehnecks bildet. Der Unterschied zu diesem Muster von Konya besteht 

darin, dass es ausschließlich aus dem darunterliegenden drachenförmigen, polygonalen 

Modul erstellt wird.  

Künstler, die im Sultanat der Rum-Seldschuken arbeiteten, führten gelegentlich eines 

von zwei additiven Motiven in die zehnzackigen Sterne der fünffachen Muster ein. 

Diese additive Technik hat den Effekt, dass das gesamte Muster in ein Feldmuster 

umgewandelt wird. Ein sehr erfolgreiches anatomisches, seldschukisches Beispiel für 

diese additive Technik stammt aus dem Huand-Hatun-Komplex in Kayseri (1237). Die 

Modifikation der Standard-Mittelsterne mit zehn Spitzen in diesem Muster wird durch ein 

fünfzackiges Sternmotiv ersetzt. Dies führt zu einem äußerst zusammenhängenden 

Design, das von den vielen hervorragenden Feldmustern, die während dieser Zeit in 

Anatolien hergestellt wurden, unübertroffen ist. Es ist interessant, dass dieses simulierte 

Feldmuster aus Kayseri eines der wenigen anatomischen, seldschukischen Beispiele ist, 

in dem fünffache Muster mit darunter liegenden Zehnecken in der generativen 

Tessellation enthalten sind, die sich auf einem sechseckigen Gitter wiederholen. 

Ein anderes bemerkenswertes Beispiel eines fünffachen Musters, das die zehnzackigen 

Sterne auf ähnlicher Weise willkürlich ausfüllt, stammt aus der Karatay-Madrasa in Konya 

(1251-55). Dieses Beispiel wiederholt sich bei dem fünffachen Rhombus mit 

eingeschlossenen Winkeln von 72 ° und 108 ° und die Anzahl der darunter liegenden 

polygonalen Module innerhalb dieser Wiederholung ist erheblich größer als üblich. (Abb.

19-Abb.22) 
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Abb.19





Abb.20


�25



	

Abb.21


Abb.22
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Künstler, die im Sultanat Rum tätig waren, erhöhten die Komplexität von Mustern, die 

aus dem fünffachen System erstellt wurden, indem sie ansonsten eigenständige 

Wiederholungseinheiten zu einzelnen Konstruktionen kombinierten.  

In ihrem breiten Kontext ist die Gesamtwiederholung für jedes dieser Beispiele ein 

Rechteck, aber diese breiten rechteckigen Wiederholungen sind das direkte Produkt und 

werden am besten als eine Mosaik-Ansammlung aus kleineren, sich wiederholenden, 

Einheiten verstanden.  

Im Einklang mit der Vielfalt an innovativen Fünffachmustern im Huand Hautun-Komplex 

in Kayseri umfasst dieses Denkmal auch ein fünffach Hybrid-Muster in einem seiner 

Portale . Dieses außergewöhnliche Beispiel ist ein mittleres Muster und verwendet zwei, 5

sich wiederholende, Einheiten: eine Raute mit eingeschlossenen Winkeln von 72 ° und 

108 ° und ein längsgezogenes Sechseck.  

In der Tat ist die rhombische Komponente das klassische Muster, das in der gesamten 

islamischen Welt häufig verwendet wird, einschließlich des Huand-Hatun-Komplexes. Wie 

bei anderen fünffachen mittleren Mustern, die während des Sultanats der Rum-

Seldschuken hergestellt wurden, modifiziert dieser Entwurf die standardmäßigen 

zehnzackigen Sterne mit einem zentralen Fünfeck, das von fünf Rauten umgeben ist 

(Abb.23). Dadurch wird das ursprüngliche Muster effektiv in ein Feldmuster 

umgewandelt.  

Die komplexesten Fünffach-Hybridkonstruktionen sind zwei Beispiele aus dem Karatay 

Han (1235-41), 50 km östlich von Kayseri. Beide sind akute Muster und haben mehrere 

gleiche, sich wiederholende Einheiten und ihre Ähnlichkeit zeigt deutlich, dass sie von 

demselben Künstler produziert wurden.  

Beim ersten Muster gibt es sich wiederholende, Elemente: die Raute mit 72 ° und 108 ° 

eingeschlossenen Winkeln, die Raute mit 36 ° und 144 ° eingeschlossenen Winkeln, ein 

Dreieck mit den Anteilen von einem Fünftel eines Fünfecks, das die Hälfte des 

stumpferen Rhombus ist und ein längliches Sechseck sowie ein längliches Sechseck aus 

den polygonalen Modulen des Fünffachsystems. 

 

 (Schneider (1980), Muster Nr. 366)5
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Abb.23: Die Entwicklung des Zehnecks von einem zehnzackigen Stern in ein fünffaches Motiv mit einem Fünfeck in der 
Mitte des Zehnecks. (CAD-Zeichnung)


2. Geometrische Vielfalt und Designklassifizierung 

2.1. Notwendigkeit einer Einstufung 

Die Vielfalt und Komplexität der islamischen geometrischen Muster macht es schwierig, 

sie zu kategorisieren. Meistens verwenden Künstler das Sternmuster, das auf einem 

dreieckigen Gitter basiert. Die primäre Einheit ist ein sechszackiger Davidstern in einem 

Sechseck, das von sechs fünfzackigen Sternen umgeben ist und deren Außenseiten ein 

größeres Sechseck bilden. 

Neben der ornamentalen Tradition gibt es in der islamischen Kultur die Klassifizierung 

geometrischer Muster nach ihrer Gesamtsymmetrie, ihrem sich wiederholenden Schema, 

den numerischen Qualitäten, der generativen Methodik, dem Familientyp und den 

additiven Mustervariationen. Die Musterrollen, die bis heute überlebt haben, sind eine 

zufällige Sammlung verschiedener dekorativer Motive, darunter Kufi-Kalligraphie, 

Muqarnas, Sternnetzgewölbe, und eine Vielzahl zweidimensionaler geometrischer 

Muster.  

Die Tatsache, dass diese Musterrollen keine logische Reihenfolge bei der Platzierung 

ihrer zahlreichen Muster haben, zeigt, dass muslimische Künstler die geometrische 

Differenzierung innerhalb dieser ornamentalen Tradition nicht schätzen. 
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Die früheste Arbeit, geometrische Muster in geometrischen Kategorien zu ordnen, wurde 

1879 vom Ornamenttheoretiker und Architekten Jules Bourgoin  veröffentlicht. Die 190 6

geometrischen Muster dieser Kollektion sind in acht numerische und geometrische 

Kategorien unterteilt: Sechseckige Muster, Achtkantige Designs, Zwölfeckige Designs, 

Muster mit zwei verschiedenen Sternformen, Designs mit Quadraten und Achtecken, 

Muster mit drei und vier verschiedenen Sternformen, Siebenfachmuster und fünffache 

Muster mit zehnzackigen Sternen. 

Beginn des letzten Viertels des zwanzigsten Jahrhunderts gab es Veröffentlichungen 

mehrerer Bücher zum Thema islamischer geometrischer Muster . Diese Untersuchungen 7

umfassten die Anordnung von Mustern, die sich aufgrund ihrer Komplexität auf 

isometrischen und orthogonalen Gittern wiederholen, sowie Muster, die eine fünffache 

Symmetrie aufweisen. In den isometrischen Beispielen bestanden die am wenigsten 

komplexen Konstruktionen aus Dreiecken, Sechsecken und sechszackigen Sternen. 

Orthogonale Muster waren in ähnlicher Weise nach Wiederholungseinheiten und 

zunehmender Komplexität organisiert. Der kleinste Komplex bestand aus Quadraten, 

Achtecken und achtzackigen Sternen. Der umfassendste Katalog der islamischen 

geometrischen Muster des zwanzigsten Jahrhunderts wurde 1980 von Gerd Schneider 

veröffentlicht. 

Diese Studie konzentrierte sich ausschließlich auf das geometrische Ornament der Rum-

Seldschuken. 

2.2. Klassifizierung nach Symmetrie und sich wiederholenden Strategien 

Die grundlegendste Kategorie der islamischen geometrischen Muster ist die geometrische 

Symmetrie. Die meisten islamischen geometrischen Muster weisen eine dreifache, 

vierfache oder fünffache Symmetrie auf, obwohl in dieser Tradition auch andere 

symmetrische Systeme entwickelt wurden. In direktem Zusammenhang mit der 

Symmetrie eines Musters steht seine Wiederholungseinheit. Islamische geometrische 

Muster können die Ebene durch wiederholtes Verwenden eines einzelnen Elements 

kontinuierlich ausfüllen. Diese Wiederholungseinheiten enthalten immer den kleinsten 

Teil eines Musters, der die Ebene durch wiederholte Symmetrie von Kante zu Kante 

 Bourgoin (1879)6

 - Critchlow (1976). 
7

  - El-Said and Parman (1976).

  - Wade (1976).
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nahtlos ausfüllen kann. In dieser Hinsicht ist die Wiederholungseinheit ausschlaggebend 

für die Fähigkeit eines Musters, den zweidimensionalen Raum erfolgreich zu füllen. Die 

muslimischen Kulturen erforschten die Symmetrie der Muster in sehr großem 

Einfallsreichtum. 

Ein reguläres Polygon wird mit seinen gleich eingeschlossenen Winkeln und gemeinsamen 

Kantenlängen definiert. (Abb.24) Es können nur drei der regulären Polygone eine Ebene 

unbegrenzt alleine bedecken: das Dreieck, das Quadrat und das Sechseck. Die meisten 

islamischen geometrischen Muster wiederholen sich entweder auf den isometrischen 

oder den orhogonalen Gittern. Das zweifach isometrische Gitter ist das Gitter aus 

regelmäßigen Sechsecken. Dieses Gitter hat eine dreifache Symmetrie, die sich aus den 

drei zusammenfallenden Sechsecken mit 120° eingeschlossenen Winkeln ergibt, die an 

jedem Scheitelpunkt aufeinandertreffen. auf den islamischen geometrischen Mustern, 

die sich auf dem isometrischen Gitter wiederholen, ist stets eine sechsfache Symmetrie 

an den Eckpunkten dieses Gitters und an den Mittelpunkten jeder dreieckigen 

Wiederholungseinheit zu sehen. Die Eckpunkte des orhogonalen Gitters weisen eine 

vierfache Symmetrie auf, die sich aus den vier übereinstimmenden Quadraten mit 

eingeschlossenen Winkeln von 90° ergibt, welche sich an jedem Scheitelpunkt treffen. 

Muster, die quadratische Wiederholungseinheiten verwenden, werden daher als vierfach 

bezeichnet. 

 

(A)     (B)            (C) 

Abb.24: (A) Isometrisches Gitter aus gleichseitigen Dreieck zusammen mit seinem sechseckigen Doppel 

             (B) orthogonales Gitter aus Quadraten, wobei das Doppelgitter dasselbe orthogonale Gitter ist 
             (C) Sechseck Gitter aus regelmäßigen Sechsecken, zusammen mit dem isometrischen Doppelgitter 
                  (CAD-Zeichnung) 
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Es ist wichtig, zwischen der Wiederholungseinheit eines gegebenen Musters und seiner 

Grundmuster zu unterscheiden. Als die grundlegende Muster gilt die minimale 

wesentliche Wiederholungskomponente eines Entwurfs. Durch die singulären oder 

kombinierten Funktionen, Rotation, Reflektion und Gleitreflexion, entsteht die 

Wiederholungseinheit der Grundmuster. 

Bereits im 11. Jahrhundert begannen muslimische Künstler, mit Mustern zu arbeiten, die 

sich durch das fünffache und sogar durch die siebenfache Symmetrie auszeichnen. Dies 

wurde durch die Verwendung von rhombischen, rechteckigen und längs angeordneten 

sechseckigen Wiederholungseinheiten ermöglicht, die sich direkt auf die fünffache und 

siebenfache Symmetrie beziehen. 

Auf diese Weise war es möglich, Muster mit Sternformen höherer Ordnung mit Punkten 

zu erzeugen, die Vielfache von 3 und 4 sind und nicht auf isometrische und orthogonale 

Gitter beschränkt sind. Durch die Änderung der Kantenlängen und / oder der 

eingeschlossenen Winkel der Polygone dieser drei regelmäßigen Gitter, wurde diese 

Tradition für die Erstellung von Muster mit allen Arten von Symmetrien eröffnet. Dazu 

zählen fünffache Muster mit zehnzackigen Sternen, die auf rhombischen und 

rechteckigen Gittern angeordnet sind. 

Das isometrische Gitter besteht aus drei Linien. Durch Entfernen eines dieser Linien wird 

ein rhombisches Gitter erzeugt. Jeder Rhombus wird mit dem Verhältnis zweier 

gleichseitiger Dreiecke von Kante zu Kante zu einer Wiederholungseinheit. Die Position 

und Anzahl der Scheitelpunkte bleiben mit dem ursprünglichen isometrischen Gitter 

identisch. 

 

Abb.25: Scan 

Mustern, die dieses sich wiederholende rhombische Schema verwendet, indem neunzackige Sterne an jedem 

isometrischen Scheitelpunkt platziert werden, mit neunzackigen Sternen an den Eckpunkten der Konstanten des 

regelmäßigen Dreiecksgitters. Grundlegende Domäne für dieses Muster ist ein gleichseitiges Dreieck, das reflektiert 

wird, um die rhombische Wiederholungseinheit zu erzeugen. 
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Obwohl keine historischen Beispiele für fünffache Konstruktionen bekannt waren, 

wurden mehrere periodische fünffache Konstruktionen hergestellt, die mehrere sich 

wiederholende Elemente verwendeten, einschließlich Rhomben, Fünfecken, Dreiecken 

und nicht reguläre Sechsecken. 

Die Verwendung von rechteckigen Wiederholungseinheiten für geometrische 

Konstruktionen mit Symmetrien, die weder mit den isometrischen noch mit den 

orhogonalen Gitternetzen leicht übereinstimmen, begann im späten 12. Jahrhundert in 

Khurusan. (Abb.26)  

       

 Abb.26: Scan 

Ein Beispiel für Muster die sich auf rechteckigem Gitter wiederholen und für komplexe 

rechteckige Fünffachmuster ist die Moschee Maghak-i Attari in Buchara, Usbekistan 

(1178-79). Das Muster platziert zehnzackige Sterne an den Ecken des rechteckigen 

Gitters und die spezifischen Anteile der rechteckigen Wiederholungseinheit werden 

durch die Anordnung der zugrundeliegenden generativen, polygonalen Module aus dem 

fünffachen System bestimmt. (Abb.27/28) 
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Abb.27                                                                                            Abb.28    
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2.3. Klassifizierung nach numerischer Qualität 

Ein anderes Mittel zur Klassifizierung islamischer geometrischer Muster berücksichtigt 

ihre numerischen Qualitäten. Diese Art der Klassifizierung erfordert mehr Beschreibung. 

Bei der Kategorisierung geometrischer Muster aus dieser Perspektive ist die Anzahl der 

Punkte in den Sternformen mit n-facher Rotationssymmetrie besonders wichtig. Die am 

wenigsten komplexen und am einfachsten zu beschreibenden Muster sind Muster mit nur 

einer einzigen Sorte von Primärsternen, zum Beispiel das klassische Stern-Kreuz-Muster. 

(Abb.29) 

Wenn Muster komplexer werden, wird die 

Identifizierung ihrer numerischen Qualitäten, 

um d ie jewei l i gen Merkmale e ines 

bestimmten Musters zu unterscheiden 

wichtiger. Zusätzlich zu Sternformen haben 

viele Muster reguläre Polygone die sich an 

den Scheitelpunkten des primären Gitters 

befinden. 

Abb.29: Scan  

Um rechteckige Wiederholungseinheiten aufzufüllen, werden die Grundmuster 2x 

gedreht und dann 4x reflektiert, und zum Füllen der sechseckigen Wiederholungseinheit 

wird die Grundmuster einfach 4x reflektiert. (Abb.30) 
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Abb.30: Scan 

Die einfachsten dreifachen Sternmuster verwenden sechszackige Sterne und komplexere 

Muster mit 9, 12 und 15zack Sternen.  

In der Vergangenheit waren Sternmuster mit fünffacher Symmetrie typischerweise auf 

eine einzige Sorte von Primärstern beschränkt und zwar das Zehneck.  

2.4. Klassifizierung nach Ebenensymmetriegruppe 

Ende des neunzehnten Jahrhunderts stellten Wissenschaftler fest, dass es nur 17 

symmetrische Bedingungen gibt, unter denen die Ebene in gleichen Abständen belegt 

werden kann. Die zweidimensionalen raumfüllenden Eigenschaften islamischer 

geometrischer Muster werden durch die Beschränkungen dieser 17-Ebenen-

Symmetriegruppen bestimmt. Als solches stimmt die Symmetrie aller zweidimensionalen 

islamischen geometrischen Muster mit den einzelnen oder kombinierten isometrischen 

Kräften der Verschiebung, Rotation, Reflexion und Gleitreflexion, überein. 

Bei der islamischen geometrischen Muster aus der polygonalen Methode wird eine 

Tessellation aus verschiedenen Polygonen verwendet, um das Muster zu produzieren. Die 

Symmetriegruppe einer generativen Tessellation bestimmt direkt die Symmetriegruppe 

des extrahierten Musters. Dies bedeutet nicht, dass die beiden immer identisch sind, es 

kommt auch darauf an ob sich die Rotation und Reflexion ändern oder aufheben. Das 

Erstellen erfolgreicher polygonaler Tessellationen, die sich gut zum Erstellen von 
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Mustern eignen beinhaltet das Platzieren von primären Polygonen höherer Ordnung an 

strategischen Stellen des sich wiederholenden Gitters mit einer Rotationssymmetrie und 

ihre Anordnung an den Scheitelpunkten, Zentren und Kanten der Wiederholungseinheit. 

Islamische geometrische Muster, aus nicht polygonalen Methoden verwenden auch die 

Symmetriegruppen. Dies können Schlüsselmuster, Muster mit Kreuzmotiven und 

quadratische Kufi-Mauerwerk-Muster sein. 

2.5. Klassifizierung nach Entwurfsmethodik 

2.5.1.Die polygonale Technik 

Der ästhetische Charakter eines gegebenen geometrischen Musters wird stark durch die 

Methode bestimmt, die bei seiner Erstellung verwendet wurde. Man kann sagen, dass die 

generative Methode daher ein wichtiges Kriterium für ein besseres Verständnis  

islamischer geometrischer Muster ist. Einige der weniger komplexen geometrischen 

Muster können aus mehr als einer einzigen generativen Methode hergestellt werden und 

es ist nicht immer möglich, mit Sicherheit zu bestimmen, welches im Zuge der Erstellung 

eines bestimmten historischen Beispiels verwendet wurde. Die am weitesten 

verbreiteten und daher historisch relevanten Entwurfsmethoden sind die polygonale n 

Methoden, bei der strategische Punkte einer polygonalen Tesselation, wie etwa die 

Mittelpunkte jeder polygonalen Kante, zum Lokalisieren von Musterlinien verwendet 

werden. Die Tessellation wird verworfen und das fertige Design bleibt zurück. Abhängig 

von den Winkeln der angewendeten Musterlinien können mehrere Muster aus einer 

einzigen darunter liegenden Tesselation erstellt werden.  

Der überzeugendste Beweis für die polygonale Technik als die wichtigste historische 

Methode, die Künstler zur Erzeugung komplexer islamischer geometrischer Muster 

verwenden, ist die Topkapi-Rolle. Gülrü Necipoglu gilt als eine wichtige Persönlichkeit 

aufgrund der historischen Bedeutung dieser Rolle (die Topkapi-Rolle wurde 

wahrscheinlich im späten 15. oder 16. Jahrhundert erstellt). 

Die Topkapi-Rolle enthält 157 verschiedene Muster, die das gesamte Spektrum 

geometrischer Ornamente in den Regionen darstellen. 

Das Anwenden der polygonalen Technik zur Erzeugung eines Musters beinhaltet das 

Zeichnen von Linien durch die Kante, an jedem zweiten Mittelpunkt innerhalb der Achte- 
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cke, wodurch zwei übereinanderliegende Quadrate mit 90° kreuzenden Musterlinien an 

jedem Mittelpunkt erzeugt werden. Diese Linien werden so beschnitten, dass die inneren 

Achtecke in die charakteristischen achtzackigen Sterne umgewandelt werden. (Abb.31) 

Abb.31: Cad-Zeichnung 

Wie bereits erwähnt, gibt es vier Standardtechniken zum Extrahieren geometrischer 

Muster aus darunter liegenden polygonalen Tessellationen. Zusätzlich zu den akuten und 

mittleren Familien umfasst diese auch stumpfe Muster und Zweipunktmuster. Jede 

dieser vier Familien verfügt über visuelle Qualität, die unabhängig von ihren 

symmetrischen Eigenschaften oder Wiederholungseinheiten ist. Diese erscheinen mit 

einer Regelmäßigkeit und sind voneinander verschieden, dass sie als eine 

unterschiedliche Kategorie von Mustern, aufgenommen werden.  

Die vier Patenfamilien (Abb.32) sind, für alle durch die polygonale Technik erstellten 

systematischen und nicht systematischen geometrischen Konstruktionen, relevant. 

Darüber hinaus sind die visuellen Merkmale der aus dem fünffachen System erzeugten 

Musterelemente gleichermaßen relevant, während die vier Musterfamilien für alle 

systematischen und nicht systematischen geometrischen Konstruktionen, die mit der 

polygonalen Technik erstellt werden wichtig sind. Die visuellen Eigenschaften der 

Musterelemente, die aus dem fünffachen System erstellt werden, sind deutlicher zu 

erkennen im Gegensatz zu den anderen Arten geometrischer Muster.  
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Abb.32: Scan 

Bei der Erstellung der Sterne wird die Anwendung von Musterlinien am häufigsten durch 

Zeichnen von Linien bestimmt, welche die Mittelpunkte der darunter liegenden Polygone 

verbinden. (Abb.33) Für eine genauere Klassifizierung des Muster ist es oft hilfreich, die 

spezifische Sternensorte zu definieren, welche in den darunter liegenden Polygonen 

enthalten ist. 
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Abb.33: CAD-Zeichnung 

Jede zugrunde liegende generative Tessellation kann aus jeder der vier Familien ein 

Muster erzeugen, jedoch sind nicht alle auf diese Weise erzeugten Muster für die 

ästhetischen Standards dieser Tradition akzeptabel.  

Die akuten, mittleren und stumpfen Familien unterscheiden sich je nach dem Winkel der 

sich kreuzenden Musterlinien. Die Abbildung 34 veranschaulicht diese vier 

Musterfamilien, die mit einer darunter liegenden Tessellation von Zehnecken, Fünfecken 

und Sechsecken assoziiert sind und sich auf einem rhombischen Gitter wiederholen.  

„Die Abbildung 34a zeigt das akute Muster. Die sich kreuzenden Musterlinien von spitzen 

Mustern, die aus dem Fünffach-System erzeugt wurden, haben an jedem Mittelpunkt der 

polygonalen Kante eine 36°-Winkelöffnung. Abbildung 34b zeigt die Musterlinien der 

stumpfen Familie, wobei die Musterlinien die darunterliegenden fünfeckigen Kanten an 

benachbarten Mittelpunkten und die Abstriche an jedem zweiten Mittelpunkt schneiden, 

wodurch sich kreuzende Musterlinien an diesen Mittelpunkten mit 108° Winkelöffnungen 

erzeugt werden.Die Abbildung 34c zeigt das aus dieser Tessealltion erzeugte mittlere 

Muster. Wie bereits am Namen erkennbar, liegt der Winkel der sich kreuzenden 

Musterlinien zwischen den spitzen und den stumpfen Winkeln (72°). Diese Linien werden 

so bestimmt, dass jeder dritte Mittelpunkt des Zehnecks durchschnitten wird. Die 

Abbildung 30d zeigt das aus dieser Tesselation erzeugte Zweipunktmuster. Bei dieser 

Gestaltungsvielfalt werden zwei Punkte auf jeder darunterliegenden polygonalen Kante 

als nur ein Punkt verwendet.“  8

 Bonner, Jay: Islamic Geometric Patterns
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Abb.34: SCAN 

Wie bereits erwähnt, lassen sich die aus der polygonalen Technik erzeugten islamischen 

geometrischen Muster in zwei Kategorien einteilen: systematisch und nicht systematisch.  

Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Entwurfsarten ist eine Form der 

Klassifizierung und ist für das Verständnis der islamischen geometrischen Formen von 

grundlegender Bedeutung. Systematische Muster verwenden einen begrenzten Satz von 

polygonalen Modulen mit zugehörigen Musterlinien, die zu verschiedenen Tessellationen 

zusammengefügt werden. Es gibt fünf polygonale Konstruktionssysteme, die in der 

Vergangenheit verwendet wurden: das Vierfachsystem A, das Vierfachsystem B, das 

Fünffachsystem und das Siebenfachsystem.  

Die Einfachheit der Erstellung systematischer geometrischer Muster ist  derGrund für die 

große Anzahl von Beispielen. 
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Nicht-systematische Muster, die mit der polygonalen Technik erstellt werden, verwenden 

zugrunde liegende Tessellationen, die unregelmäßige Polygone enthalten. Eine größere 

Komplexität wird häufig erreicht, indem weitere Sternformen höherer Ordnung im 

Zentrum der Wiederholung an den Mittelpunkten der Kanten der Wiederholung und / 

oder innerhalb des Wiederholungsfeldes angeordnet werden. Diese Sterne höherer 

Ordnung sind das Produkt der Polygone innerhalb der zugrunde liegenden generativen 

Tessellation. Eine polygonale Matrix, die aus kleineren Polygonen, wie unregelmäßigen 

Fünfecken und Sechsecken, besteht, trennt die primären Polygone voneinander.  

Abbildung 35 zeigt drei nichtsystematische orthogonale Tessellationen. Abbildung 35a 

zeigt Zehnecke an den Ecken der quadratischen Wiederholungseinheit mit einer 

Verbindungsmatrix aus Fünfecken.  

Bei diesem Motiv sieht man ein Zwölfeck mit umgebenden Fünfecken. Dieses Motiv wird 

sowohl bei systematischen als auch bei nicht systematischen Vorgehensweisen. Diese  

                                                                    

Tessellation wurde verwendet, um eine Reihe sehr feiner geometrischer Muster zu 

erzeugen. In Abbildung 35b werden auch Zwölfecke an den Ecken der quadratischen 

Wiederholung verwendet, wobei in der Mitte jeder Wiederholung Achtecke hinzugefügt 

werden. Diese Testlösung wurde verwendet, um sehr erfolgreiche Muster in allen vier 

Musterfamilien zu erstellen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alleine die polygonale Technik sehr viele 

grundlegende Merkmale dieser ornamentalen Tradition einschließlich eines Verfahrens 

zur Erzeugung nicht systematischer geometrischer Muster bietet die durch eine lokale 

Symmetrie gekennzeichnet ist.  
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A        B 
Abb.35 

3. Mashrabiyya 

Mashrabiyya ist ein hybrides architektonisches Element, das die sich wandelnden 

kulturellen, historischen und politischen Dimensionen im Lichte der kulturellen 

Globalisierung aufdeckt. Mashrabiyya ist ein dekoratives Holzgitter, das als 

Gitterschranken in Moscheen oder als Fenstergitter bzw. als Balkonverkleidungen in 

Wohnhäusern und Palästen zum Einsatz kamen. Gleichzeitig ist es ein spirituelles, 

dekoratives und funktionales architektonisches Element.  

3.1. Funktion 

Ein Maschrabiyya wird meist aus geschnitzten oder gedrechselten Holzstücken 

zusammengesetzt, das zu geometrischen Mustern angeordnet wird. Es dient dem Schutz 

vor direkter Sonneneinstrahlung und gleichzeitig zur Belichtung, daneben auch zur 

Raumbelüftung ohne die religiöse bzw. private Atmosphäre zu stören. In Wohnhäusern 

wird es meist ab dem zweiten Geschoss verwendet. Ähnlich einer Jalousie erlaubt es den 

Blick nach draußen, ohne den Betrachter selbst erkennbar werden zu lassen. Die häufig 

vorkommende Ausbildung als Erkerfenster begünstigt den Ausblick. Die offene Bauweise 

bildet im Innenraum einen kühlenden Luftzug. 
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3.2. Geschichte 

Das älteste erhaltene Exemplar der Mashrabiyya 

stammt aus dem 12./13. Jahrhundert und wurden 

in Bagdad gefunden. Als Steinerne Vorbilder 

können die indischen Jalis angenommen werden, 

die sich seit dem 1. bis 3. Jahrhundert in 

buddhistischen Höhlentempeln bzw. ab dem 6./7. 

Jahrhundert an freistehenden Hindu-Tempeln 

befinden. Während in Indien unter islamischer 

Herrschaft meistens in Stein gearbeitet wurde, 

arbeitete die übrige islamische Welt überwiegend 

mit Holz. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden 

Gitter vereinzelt in Gusseisen nachgebildet. 

Abb.36: Bayt al-Razzaz, Ende des 19.Jh 

3.3. Konstruktion 

Es gibt unterschiedliche Arten von Mashrabiyya und die Gittermuster unterscheiden sich 

je nach der Region. Die meisten Mashrabiyya sind geschlossen, wo das Gitter mit 

Buntglas ausgekleidet ist und ein Teil des Mashrabiyya wie ein Fenster geöffnet werden 

soll. Oft werden Schiebefenster verwendet, um Platz zu sparen. Einige Mashrabiyya sind 

offen und nicht mit Glas umhüllt. Manchmal sind die Holzarbeiten reduziert, so dass die 

Mashrabiyya einem normalen überdachten Balkon ähneln. Diese Art von Mashrabiyya wird 

meistens verwendet, wenn das Haus einer offenen Landschaft wie zum Beispiel einem 

Fluss, einer Klippe oder einer Farm gegenübersteht. 
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Abb.37 
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4. Geometrische Muster in modernen Projekten 

4.1. Das Yardmaster’s Gebäude 

Abb.38: oben, Außenansicht 
Abb.39: unten, Lageplan 
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Abb.40: Innenraum/Fenster 

Architekt: McBride Charles Ryan  

Ort: Melbourne,Australien 

Kategorie: Bürogebäude 

Entwurfsteam: Rob McBride, Debbie Ryan, Drew Williamson,  

Andrew Hayne, Fang Cheah, Michelle James, Scott Crowe,  

Johanna Brunner, Angela Woda, David Fraser  

Fläche: 1350.0 m2 

Baujahr: 2009 

Das Yardmasters-Gebäude befindet sich in der Umgebung eines Bahnhofs. 

Obwohl es für die Öffentlichkeit unzugänglich ist, ist das Gebäude wegen seiner 

graphischen Außenfassade aus einer Reihe von Blickwinkeln gut sichtbar. Die einfache 

flexible Hülle entstand durch die vielfältigen Interessen der Arbeiter. 

�46



	

Abb.41: Zehnzackige Sternmuster / Fassade 
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 Abb.42: Fassade 
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Die Außenfassade besteht aus einem Betonfertigteilsystem mit doppelter Haut. Die 

Fassade ist ein ornamentales Mosaik aus Glas und Sternen und besteht aus einem 

doppelhäutigem Betonsystem. Die geometrischen Muster wurden als Relief auf das 

Betonsystem poliert. Dieses System erforderte mehrere Prozesse, die zuvor noch nie 

versucht wurden. Die Innenräume sind schlicht und sachlich gehalten, und mit 

Sichtbetonwänden und Kunststoffböden bedeckt. Die Fenster sind vor freien Partikeln 

aus der Luft und den Abgasen der Schienenumgebung geschützt. 

Es ist eine multifunktionale Einrichtung für die verschiedenen Arbeitsvorgänge, die mit 

dem Bahnbetriebswerk verbunden sind. 

Plattengrößen sind auf die Optimierung der Produktion und die Minimierung der Energie 

ausgerichtet. Die Materialien wurden aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit ausgewählt, da 

die Wartung in dieser Umgebung zu teuer ist. Nach einer Weile wird die äußere 

Oberfläche rosten und somit die Farbe sich verändern, um sich ihrem Umfeld anzupassen 

und so zu wirken als wäre sie schon immer dort gewesen oder einfach aus dem Boden 

gewachsen. 
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Abb.43: Ansicht 
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Auf der Ansicht sieht man detailliert welche Art der Tesellierung verwendet wurde und 

welche Sternenmuster daraus folgt. Man kann mit den Polygonen genau nachvollziehen 

wie die Form entsteht. Die Basis bilden ein Zehneck, Fünfeck und ein Sechseck. Daraus 

ergibt sich das zehnzackige Sternenmuster. 

Auf der folgenden Abbildung sehen wir wieder deutlich das Sternenmuster aus 

dekorativer Tesselation (Abb.37). Die Füllung erfolgte durch die Unterschiede des 

Materials. Die verschiedenen Muster der Fensteröffnungen enstehen durch das 

Ausschneiden bestimmter Teile der Sternenmuster, die von der Innenseite des Gebäudes 

aus Dekoratives Fenster genützt werden. 
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4.2. Al Bahr Türme 

Abb.44: Außenansicht 

Architekt: Adels Interims 

Ort: Abu Dhabi, Dubai 

Kategorie: Bürogebäude 

Art: Neubau 

Höhe: 145 m 

Baujahr: 2012  
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   Form        +        Struktur       +         Hülle      +      Adaptive Lösung   +   Integration 

Abb.45: Außenfassade / Sternform 

Die in Abu Dhabi gelegenen Al Bahr Türme 

sind ein Gutes Beispiel für ein überlegtes 

Vorgehen in der gebauten Umwelt. Die 

Türme stehen mit Stolz an der Spitze 

dieser 

neuen Ausrichtung, indem sie die 

historische, kulturelle und ökologische 

Natur der Umgebung respektieren und 

gleichzeitig ein einzigartiges, 

hochmodernes Design bieten. 
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Das Muster der Außenfassade besteht aus  adaptiven Blumen und dem "Mashrabiyya" . 9

Die Geometrie des Sonnenschutzschirms faltet und entfaltet sich in Reaktion auf die 

Bewegung der Sonne, damit wird der Sonnengewinn bis zu 50% verringert, und 

gleichzeitig der Einfall von natürlichem diffusem Licht in die Türme ermöglicht. 

Abb.46: Fassadensystem 

Die 2.098 translucenten Elemente sind wie Honigwaben um die beiden Türme gelegt. 

Javascript und fortschrittliche parametrische Technologien ermöglichen eine 

Anwendung, um die Bewegung der Fassade zu simulieren. Der Aufbau der Geometrie des 

Systemdesigns wurde mithilfe eines Handbuchs für geometrische Konstruktion 

vermittelt. 

Jeder Turm verfügt über 1049 Mashrabiyya-Paneele mit einer Höhe von 4,2 m und einem 

Gewicht von jeweils ca. 600 kg und 1,5 t einschließlich der Stützwinkel. 

Der Entwurf konzentrierte sich darauf, den Prozess zu verringern, um sicherzustellen, 

dass dieses einzigartige und unkonventionelle Beschattungssystem (Mashrabiyya) das 

Gebäude vor Sonneneinstrahlung schützen konnte und bei aggressiver Umgebungen 

zuverlässig arbeiten konnte. 

 Hölzerner Gitterschirm, der traditionell verwendet wird, um Privatsphäre zu erreichen und gleichzeitig Blendung und 9

Sonneneinstrahlung zu reduzieren.

�54



	

Abb.47:Grundriss 

Abb.48: Aussicht von Innen  
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4.3. Prinzessin Nora Bint Abdulrahman Universität 

Abb.49: Außenansicht 

Ort: Riyadh, Saudi Arabien  
Architekten: Perkins+Will  
Fläche: 3000000.0 m2  
Baujahr: 2011 
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Das von dem weltweit preisgekrönten Architektur- und Designbüro Perkins + Will in 

Zusammenarbeit mit Dar Al-Handasch (Shair and Partners) entworfene Campus der 

Princess Nora Bint Abdulrahman University bietet Hochmoderne Bildungseinrichtungen in 

allen wichtigen akademischen Disziplinen für bis zu 60.000 Studentinnen. PNU ist die 

weltweit größte Universität für Frauen mit einer Fläche von drei Millionen 

Quadratmetern.  

Sie ist weltweit führend im Bereich des Lernens im 21. Jahrhundert. Die Regionale 

Architektur und kulturelle Tradition inspirierten die Verwendung von Gittertrennwänden 

oder Mashrabiyya, um die Schüler strategisch auf Privatsphäre in Außenräumen zu prüfen 

und mehr Sichtbarkeit auf dem Campus zu ermöglichen. 

Es ist die Art von transformativem Designprojekt der  einen Unterschied machen möchte 

und dabei helfen möchte, mit der Vision dem Land eine Führungspersönlichkeit zu 

geben." 
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Abb.50: Mashrabiyya/ Innenraum. Achtzackige Sternmuster                                  

Auf der Abbildung sieht man ein Detail aus der Mashrabiyya. Das Gitter besteht aus 

einem Sternenmuster von achtzackige Sternen. Das Muster ergibt sich aus der Gruppe 

der achtzackigen Sterne. In diesem Fall werden die Mittelpunkte vom Polygon verbunden 

und  die daraus resultierende Form verwendet. 
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Abb.51: Innenraum 

Abb.52: Haupteingang 
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Abb.53: Innenraum/ 

MAshrabiyya 
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4.4. GU Tech Campus 

Abb.54: Innenraum  

Auftraggeber: OES Oman Educational Services 

Architekt: Heider Reichhardt Architekten  

Leistung: Masterplan 

Standort: Muscat, Sultanat Oman 

Größe BGF: ca. 450.000 m2 

Bebaute Fläche: 25.000 m2 

Zeitplan: 2009-2020 

Nutzung: Universitätscampus 

Studierende: 1964 
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Oman ist eine kleine Nation, die an Abu Dhabi auf der arabischen Halbinsel grenzt. Es 

subventioniert auch Energie und Wasser und blockiert im Wesentlichen jede Art von 

nachhaltiger Entwicklung. 

Das Zeitgenössische Architekturbüro Hoehler & Partner LLC  legt den Grundstein für eine 

verantwortungsbewusstere Zukunft. Ernst Hoehler und Muhammad Al Salmy sind die 

fortschrittlichen Köpfe hinter Hoehler & Partner LLC in Omans Hauptstadt Maskat. Das 

aus engagierten Architekten, Planern und Ingenieuren bestehende Unternehmen 

entstand 2008 vor allem durch die Auszeichnung für die Gestaltung des GU Tech Campus 

in Halban, mit diesem Projekt entwerfen sie internationale Aufmerksamkeit. 

GU Tech versucht das Beste aus dem alten islamischen Design und modernen Materialien, 

um einen attraktiven, energieeffizienten Bau mit einer angemessenen Menge an 

Grünflächen zu schaffen. 

Abb.55: Innenhof 
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Eine hochmoderne Klimaanlage leitet die kühle Luft in einen Innenhof, damit dieser um 

weitere fünf Grad gekühlt wird. Grauwasser wird gereinigt und dann zur Bewässerung 

der Vegetation verwendet. 

Die Fassade ähnelt einem Mashrabiyya-Bildschirm, der die Sonneneinstrahlung filtert und 

abschwächt, und somit Energie spart. 

Al Salmy Hoehler & Partner LLC bemüht sich bei allen Projekten, Gebäude vor der Sonne 

zu schützen. Wenn Oman ein nationales Stromnetz für die Erzeugung erneuerbarer 

Energien einrichtet, können diese Projekte einfach angeschlossen werden, ohne dass 

eine größere Nachrüstung erforderlich ist. 

Der GU Tech Campus ist eine beispielhafte Umsetzung moderner Architektur der die 

traditionelle Architektur mit einer modernen und funktionale Architektur verbindet.  

Abb.56: Außenfassade 
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Auf der Fassade sehen wir ein Zehnzackige Sternenmuster auf der Mashrabiyya. Es ist 

sorgfältig auf das Material eingeschnitten und angepasst. Es ist sorgfältig aus dem 

Material ausgeschnitten und an die Fassade angepasst.  

Abb.57: Grundrisse 
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4.5.  Iconic mosque in Marasi 

Abb.58: oben, Außenansicht 

Abb.59: unten 
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Abb.60: Außenansicht 

 

Art: Moschee 

Jahr: 2018 

Standort: Marasi - Ägypten 

                                        

Hauptarchitekt: Mostafa Amer 

Teamleiter: Ahmed Methan 

Design & 3D-Modellierung: Ahmed Methan 

Render: Ahmed Methan 

3D-Szene: Omnia EL Assy & Osama Dahab 

Pläne: Ahmed Methan & Youssef Aly 

Künstlerischer Leiter: Rana Arena 

Postproduktion: Omnia EL Assy 

Pläne Präsentation: Youssef Aly & Osama Dahab 
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Abb.61: Lageplan 

Die Marassi-Moschee sollte eine moderne zeitgenössische Moschee auf einer Fläche von 

3.500 Quadratmetern und einer Grundfläche von 1.500 Quadratmetern sein. Die Moschee 

soll für 1.000 Gläubige geeignet sein. Bei der Moschee wurde darum gebeten, 

traditionelle mamloukische Eelemente zu verwenden und sie mit dem Designthema von 

dem Wohnviertel zu mischen. Die Moschee soll das umgebende Schema widerspiegeln. 
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Abb.62: Innenraum 
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4.6. Sheikh Jaber Al Ahmad Kulturzentrum 

Abb.63: Außenfassade 

Architekt: SSH 

Standort: Kuwait 

Art: Kulturzentrum 

Fläche: 214.000 m2 

Das von SSH entworfene Kulturzentrum Sheikh Jaber Al Ahmad in Kuwait wurde bei den 

MEED Project Awards 2018, die kürzlich in Dubai stattfanden, als Kultur- und Kulturerbe-

Projekt des Jahres ausgezeichnet. 

Der Bau und die Einrichtung eines facettenreichen Komplexes auf einer Fläche von 

214.000 Quadratmetern bieten außergewöhnliche Design- und 

Konstruktionsdienstleistungen. 
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Abb.64: Innenraum mit Belichtung 

Das Zentrum wird darstellende Künste präsentieren und ein erstklassiges Theaterviertel 

in einer weitläufigen Parklandschaft schaffen. Das Kulturviertel umfasst hochmoderne 

Theater, Konzertsäle, Kinos, Konferenz- und Ausstellungsräume sowie ein 

Bibliotheksarchiv. Die vier Gebäude werden von großzügigen Eingangshöfen aus 

zugänglich sein und sich wie Juwelen in einem größeren öffentlichen Park einfinden. 

Das Design wurde von der islamischen Architekturtradition inspiriert. Hier werden die 

zweidimensionalen Muster dreidimensional transformiert, um Räume unter einer 

komplexen geometrischen Form zu erzeugen. Die Gebäude sitzen unabhängig 

voneinander unter dem "Juwel", mit den Anforderungen des Gebäudes . 

Durch den Kontrast von Licht und Schatten entstehen dramatische öffentliche Räume 

zwischen den beiden Formen. Lokale Kultur wird in den Gebäuden neu interpretiert, 

indem Technologie verwendet wird, um Komplexität mit Einfachheit zu liefern. Das 

Muster auf den Fassaden wurde erstellt, um dem kulturellen Bedürfnis nach 

Privatsphäre, Aussicht und Beschattung zu bieten. 
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Abb.65: Hof 
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Die Besucher gelangen vom Parkplatz über Aufzüge und Fahrstühle zu den 

Zugangspunkten im Innenhof im Erdgeschoss. 

Die vier Gebäude bestehen aus Stahlhüllen mit voller Spannweite, die eine Reihe 

unabhängiger Betongebäude abdecken. Dieses primäre Stahlgitter ist in eine wetterfeste 

Regenschutzhülle eingewickelt, deren glasierte Bereiche von sekundärem Stahl, Deck 

und Isolierung gestützt werden. Diese Oberfläche wird dann mit einer Reihe von Titan-

Verbundplatten geschützt. 

Die darunter liegenden Gebäude bestehen größtenteils aus Beton und umfassen ein 

großes, ausgegrabenes Untergeschoss. Die Gebäude sind unabhängig voneinander mit 

Treppen, Aufzügen und Gehwegen befahrbar, wobei der Zugang auf öffentlicher Ebene in 

den meisten Fällen ebenerdig ist. 

 

Abb.66: Hof 
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4.7.  Turmfassade 

Abb.67+68: Außenfassade                                                                

Diese Arbeit an einer Metallhülle für eine Turmfassade zeigt die Vorteile der 

programmatischen Erzeugung und Kontrolle von islamischen Mustern. Da die 

Entwurfsalgorithmen des Gebäudes die mathematischen Zusammenhänge verstehen, die 

mit dem Muster zusammenhängen, können sie einen Blitzgerüst, strukturelle 

Komponenten und architektonische Elemente nahtlos integrieren und dabei helfen, 

unmittelbar technische Lösungen zu finden. 
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Abb.69+70 

Das geometrische Muster besteht aus über 250.000 Polygonen mit einer doppelten 

Verzierungslinie im gesamten Muster, was für sich genommen eine einzigartige Leistung 

darstellt. Das System verwendet über 20.000 Glühbirnen für Beleuchtungseffekte mit 

zwei unterschiedlichen Anwendungen: Hervorheben von Musterrosetten und Hervorheben 

von Verzierungslinien. 

Das Ziel des Projektes war es der Welt islamische Kunst zu bringen. 

Sie arbeiten mit renommierten Designern zusammen, Diether eigenen Kreationen 

ergänzen und die sensiblen Teile des Herstellungsprozesses erfahrenen Handwerkern 

überlassen. Islamische Muster waren jahrhundertelang die Domäne talentierter 

Handwerker, die ihre Fähigkeiten über Generationen weitergaben. In der heutigen Zeit 

ist die Kunstform auf dem neuesten Stand der Technik, mit Hilfe von C&C gesteuerten 
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Fräßen ist es möglich sich wiederholende, automatische Aufgaben leichter zu 

bewerkstelligen und in verschiedenen Materialien zu produzieren.  
Abb.71: Außenfassade Sternmuster 
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Sie bringen diese Kunstform in einen digitalen Kontext, in dem Designer in der Lage sind, 

dekorative Details in die gesamte Bandbreite der architektonischen Elemente eines 

Gebäudes einzubeziehen und diese direkt in dreidimensionale architektonische Modelle 

zu integrieren, wodurch eine Umgebung in ein räumliches Kunstwerk verwandelt wird. 

Dekorative Elemente fügen sich nahtlos in die strukturellen und funktionalen Elemente 

des Gebäudes ein. 

4.8.  Mashrabiyya Moschee 

Abb.72 

Projekt: Mashrabiyya-Moschee  

Architekt: Nudes 

Programm: Gemeindezentrum 

Ort: Pune, Indien 

Grundstücksfläche: 831,12 m2 

Bebaute Fläche: 700 m2 

Jahr des Beginns/Fertigstellung: 2016/2018 
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Abb.73 

Das Projekt untersucht traditionelle islamische geometrische Muster mit einer Reihe 

differenzierter Skalen, um auffällige Licht- und Schattenmuster zu erzeugen. 

Die Struktur wird auf Stelzen gehoben, um einen wetterunabhängigen sozialen Raum im 

Erdgeschoss zu schaffen. Auf der oberen Ebene befinden sich Gebets- und Waschräume, 

Dienstzonen und andere soziale Funktionen. 

Der Zugang zum Grundstück erfolgt von Westen. Der Servicekern befindet sich im Osten, 

um den Übergang in die nach Westen in Richtung Mekka ausgerichtete Gebetshalle zu 

erleichtern. 

Das Projekt ist als ein Volumen innerhalb eines Volumens konzipiert. Das undurchsichtige 

Volumen der Gebetshalle wird von einem Mashrabiyya-Gitter umhüllt, der eine schlanke 

umlaufende Zone bildet. Diese Haut schützt das Gebäude auch vor der intensiven 

Sommerhitze. Der Mashrabiyya ist aus glasfaserverstärktem Beton gegossen und 

verwendet eine Reihe verschiedener Perforationen. 
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Abb.74+Abb.75: Außenfassade/ Mashrabiyya 

Der Mashrabiyya-Behälter wickelt sich um das Volumen der Gebetshalle, um einen 

schmalen umlaufenden gangartigen Raum zu schaffen. Während der intensiven 

Sommermonate dient die Mashrabiyya auch als architektonische Schutzhülle. 
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Abb.76: Gang/ Mashrabiyya 
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Abb.78: Axonometrie 

Das Volumen wird aus glasfaserverstärkten Beton gegossen /das projekt ist als filigranes 

Volumen konzipiert, das oberirdisch aufgehängt ist. 

Die Mashrabiyya erforscht differenzierte Skalen von Öffnungen, die auf traditionellen 

islamischen geometrischen Mustern basieren. 
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Abb.79: Innenraum 

Innenräume werden durch  sind mit auffällige Licht- und Schattenmuster geschmückt 

und ergeben dadurch eine starke räumliche Prägung. 
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4.9. History of Science Centre 

Abb.80+Abb.81: Außenfassade/ moderne Mashrabiyya 
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Abb.82: Ansicht 

Art: Ausstellungsgalerie 

Ort: Halban, Oman 

Architekten: Koehler+alSalmy 

Fläche: 3600.0 m2 

Baujahr: 2016 

Das History of Science Center soll eine Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft mit 

Natur und Geometrie herstellen und gleichzeitig die Unendlichkeit und Göttlichkeit 

symbolisieren. 
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Zahlreiche innovative Techniken wurden eingesetzt, um das Projekt erfolgreich zu 

gestalten. Das Gebäude ist in zwei Abschnitte unterteilt; eine äußere geometrische 

eigenständige Betonschale, die das innere Gebäude einhüllt. 

Das gewählte geometrische Muster der Muschelstruktur wurde von der Qarawiyyin-

Moschee und der Universität (857 n. Chr.) abgeleitet, die als Zentrum des Wissens und 

der Wissenschaft für den gesamten Mittelmeerraum bekannt ist. Die Breite des 

geometrischen Musters ändert sich in Abhängigkeit von der Sonnenrichtung, somit wird 

die Temperatur und das Licht des Raumes gesteuert, während die architektonische 

Bedeutung der Struktur erhöht wird. Die gesamte Innenfläche ist entsprechend der 

Sonnen- und Windrichtung geneigt, um das Temperierelement weiter zu unterstützen. 

Abb.83: Grundriss 
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Abb.84 
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Der Haupteingang des Gebäudes wird stark durch das gezielt platzierte Schnittmuster 

bestimmt. Im Erdgeschoss bietet eine freistehende, von der Fassade geschützte Box eine 

1.200 m² große Ausstellungsfläche. Der Bereich wird als temporärer Bereich für den 

Besuch von Ausstellungen genutzt. Zusammen mit einer Bibliothek für historische 

Forschungen, einem Café und einem Kinderspielplatz blicken Sie auf das Gewässer. 

In der Mitte des Gebäudes befinden sich zwei endlose Treppen, die eine architektonische 

Reise in den ersten Stock schaffen und die Hauptausstellung von Artefakten aus der 

ganzen Welt umfassen. Dazu gehört eine aktive Sonnenuhr, die mithilfe eines konkret 

berechneten Lochs in der geometrischen Hülle die Zeit anzeigt. 

Die Ausstellungsgalerie enthält eine Reihe internationaler historischer Artefakte, die die 

Entwicklung der angewandten Wissenschaft vom frühen Zeitalter der klassischen 

griechisch-römischen Ära über die islamische Periode bis in die heutige Gesellschaft 

zeigen. Die Galerie ist in drei Bereiche unterteilt. Das erste Segment enthält eine 

Dauerausstellung mit einer Vielzahl von mathematischen, geologischen, navigatorischen, 

astrologischen, optischen und mechanischen Instrumenten, Artefakten und interaktiven 

Displays. Der zweite Abschnitt enthält die wissenschaftliche Bibliothek für 

Wissenschaftsgeschichte. Der letzte Abschnitt befasst sich mit Bildungsprogrammen, die 

mit den akademischen Programmen der GUtech-Universität verknüpft werden. 

Der abgeschrägte zentrale Platz vor dem Universitätscampus erweitert sich als 

öffentlicher Bereich zum Erdgeschoss des Gebäudes. Das zentrale Quadrat basiert auf 

den Linien des geometrischen Musters, das sich ausdehnt, um einen teppichartigen 

Effekt mit grünen Inseln und Wasserspielen zu erzielen. 

Das Projekt weicht nicht vom ursprünglichen Entwurf ab und wurde gemäß den 

angegebenen Spezifikationen als exakte Nachbildung des originalen zusammengebauten 

Modells erstellt. Der Bau wurde innerhalb des Zeitplans und der Budgetparameter 

abgeschlossen, wobei keine Verletzungen gemeldet wurden und die Erwartungen aller 

Beteiligten übertroffen wurden. Die erste Ausstellung wird Ende 2018 der Öffentlichkeit 

zugänglich sein. 
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Abb.85: Haupteingang 

�87



	
4.10. Moschee der Marmara Universität Istanbul 

 

Abb.86: Außenansicht 

Architekt: Hassa Architektur/ Hilmi Şenalp 

Baujahr: 2012 

Tragsystem: Stahlbeton 

Art: Moschee 

Ort: Istanbul 

Fläche: 30.000m2 

Höhe: 57,8 m 

Kuppeldurchmesser: 35,1 m 

Kuppelhöhe: 34,7 m 

Die Moschee hat eine Baufläche von ca. 30.000 m2 mit dem Platz davor und dem 

Kulturzentrum darunter. Die Moschee hat eine Gemeindekapazität von 4500 Personen. Im 

Kulturzentrum gibt es Klassenzimmer, Konferenzräume, Ausstellungsbereiche, Buchcafés 

und Cinevision-Räume. Der 4-stöckige Baukörper unter der Straßenerhebung wurde als 

Stahlbeton ausgeführt. Diese Struktur wurde als Kulturzentrum konzipiert. Die Moschee 

befindet sich im Foyer. 
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Die Moschee wurde als Stahlkonstruktion auf einer Stahlbetonunterkonstruktion 

errichtet. Mihrab, Kanzel und Rednerpult sind mit Naturstein ausgeführt. 

Abb.87: Decke 

Die Kuppel ist ein Teil der traditionellen Architektur. Diese Technik ist das Symbol der 

Vielfalt und der Einheit in der Vielfalt. Das Deckensystem besteht aus überlappenden 

Holzbalken. Am Ende der Kuppel gibt es ein System aus Glas und Edelstahl, das von 

Muqarnas inspiriert wurde. Der Hauptkuppelbereich ist als Edelstahl und 

Glasbeschichtung ausgeführt. Das Projekt beinhaltet auch einen Hauch von türkischen 

Dreiecken, die in der seldschukischen und osmanischen Architektur verwendet werden. 

Das Moscheendesign, das das Konzept des zentralen Raums und der Einheit betont, ist 

eine Interpretation der traditionellen Architektur. Es schafft Transparenz zwischen der 

Beziehung der Licht- und Schattenbeziehung nach außen. 
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Abb.88: Innenraum/Moschee 

 
Abb.89: Innenraum/
Kulturzentrum 
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Abb.90: oben, Stütze, Abb.91: unten, Tragkonstruktion/Kiuppel 
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Abb.92 
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Abb.93: oben,Tragkonstruktion, Abb.94: unten, Außenansicht 
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Neben der Kuppel werden auch die großen Seitenfenster die von Mashrabiyya die auch in 

der Seldschukischen Architektur verwendet wurden. Die Kanzel, der Mihrab und das 

Rednerpult sind im Einklang mit der Architektur der Moschee gestaltet. Es gibt einen 

kleinen Pool, unter dem Mittelpunkt der Kuppel. Ansonsten ist die Moschee einfach. Auf 

diese Weise entsteht keine Situation, die der Regeln des Gebetes widersprechen. 

Es gibt eine Barrierefreie Treppe und gleichzeitig einen Aufzug für Betende mit Kinder 

oder Behinderung. Von der Garage gelangt man durch verwendung des Aufzuges 

unmittelbar in die Moschee  

Die Außentreppen sind so angeordnet, dass Sie für Barriefreie Nutzer leicht zu 

überwinden sind.  
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R#ümee

Das Thema meiner Diplomarbeit hat mich immer schon interessiert und beeindruckt. Es 

war für mich ein Gebiet was ich mir in Zukunft detailliert anschauen und forschen 

wollte. Am Anfang hatte ich eine andere Vorstellung über die islamischen geometrischen 

Formen und war mit meinem Wissen eher beschränkt. Je mehr ich recherchiert habe 

desto mehr habe ich gelernt und die Diplomarbeit hat sich danach orientiert. Am Anfang 

war es für mich schwer sich in die Arbeit hineinzuversetzen da das Thema sehr breit ist 

und ich mich für viele Thematiken interessiert habe. Es sollte eher in Richtung Historie 

einfließen und sich mehr mit der Technik befassen. Bei der Technik ist es geblieben aber 

ist dann weitergegangen, da das Thema noch immer aktuell ist und noch immer 

verwendet wird.  Die islamischen geometrischen Formen haben im 8.Jh begonnen und 

sich über eine lange Zeitspanne gestreckt. Mit der Zeit wurden die Geometrischen 

Formen durch das ausprobieren, entwickeln und durch das Finden neuer Techniken 

immer komplexer und feiner. Je nach der Kultur und der Lebensumstände wurden 

verschiedene Techniken entwickelt und unterschiedliche Muster erzeugt. Hauptsächlich 

bestehen die Sternenmuster aus fünf-, sechs-, acht-, zehn-, oder zwölfzackigen Sternen. 

Die polygonale Tesellation bildet die Basis der meisten islamischen geometrischen 

Muster. Zu bemerken ist, dass in den Moscheen bzw. der Minbar der Moscheen 

hauptsächlich fünffache Symmetrie bzw. zehnzackige Sterne verwendet werden. 

Die entstandenen Muster werden unterschiedlich entweder verziert oder nicht verziert 

verwendet. Es ist also eine Option das resultierende Muster mit diversen künstlerischen 

Ausdrucksformen zu verzieren und zu füllen. Die islamischen geometrischen Formen sind 

auch geographisch weit verbreitet und in vielen unterschiedlichen Ländern auf 

unterschiedlicher Weise zu sehen. Mit der Arabeske, einem flächig stilisierten 

Rankenornament aus sich gabelnden Blättern in schwingender Bewegung, und 

kalligrafischen Inschriften sind geometrische Muster oft zu sehen. In großer Vielfalt 

kommen geometrische Elemente in der islamischen Architektur, in den Mustern 

persischer Girih-Kacheln, marokkanischem Zellij-Kachelwerk, den Architekturelementen 

der Muqarnas und indischen Jali, aber auch in der keramischen Kunst, in Buchdeckeln 

aus Leder, geschnitzt in Holz, auf Metall, und in Stoffen, Geweben, Teppichen und 

Flachgeweben. Die Mahrabiyya ist für mich eines von mehreren Wissensgewinnen die ich 

von meiner Arbeit mitnehmen werde. Sie ist ein historisches Architektonisches Element 
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die heute noch verwendet wird und ein wichtiges architektonisches Element ist die 

sowohl für Schutz(Sonne) als auch zur Privatheit nützt.  

Ich würde jedem, der lernen und gleichzeitig Spaß haben möchte weiterempfehlen sich 

mit der islamischen Geometrie näher zu befassen und die unzähligen Muster zu 

entdecken. 
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Glo$ar

Umayyaden: Familienclan des arabischen Stammes der Quraisch aus Mekka, des 

Stammes, dem auch der Religionsgründer Mohammed entstammte 

Kalligrafie: die Kunst des „Schönschreibens“ von Hand (Chirografie) mit Federkiel, 

Pinsel, Filzstift oder anderen Schreibwerkzeugen 

Konfiguration: bestimmte Art der Gestaltung 

Tessellation/Tessellierung: die lückenlose und überlappungsfreie Überdeckung der 

(euklidischen) Ebene durch gleichförmige Teilflächen 

Rum-Seldschuken : der auf erobertem byzantinischen Territorium in Anatolien errichtete 

Herrschaftsbereich der oghusisch-türkischen 

Ostanatolien: flächenmäßig das größte und bevölkerungsmäßig das kleinste der sieben 

geographischen Gebiete der Türkei 

Mosaik: im Altertum bekannte und beliebte Gattung der Bildenden Künste, bei der durch 

Zusammenfügen von verschiedenfarbigen oder verschieden geformten Teilen Muster oder 

Bilder entstehen 

Muqarnas: wird ein Stilelement der islamischen Architektur bezeichnet. Es wird in der 

Regel als oberer Abschluss von Nischen verwendet oder in den Zwickeln beim Übergang 

zwischen einer viereckigen Basis und einer Kuppel 

Kufi-Kalligrafie: ein Aspekt der islamischen Kunst, der sich aus der arabischen Schrift in 

engem Zusammenhang mit dem Islam entwickelt hat 

Topkapi-Rolle: eine pergamentene Schriftrolle aus der Timuridenzeit in der Sammlung 

des Topkapı-Palastmuseums in Istanbul 

Polygon: eine ebene geometrische Figur, die durch einen geschlossenen Streckenzug 

gebildet und/oder begrenzt wird, beziehungsweise ein zweidimensionales Polytop 

Regelmäßiges Polygon: ein ebenes Polygon, das sowohl gleichseitig als auch gleichwinklig 

ist 

Indische Jali: ein den Raum begrenzendes oder teilendes senkrechtes Bauelement mit 

einer durchbrochenen, gitterartigen Struktur 

Mashrabiyya: dekorative Holzgitter, die als Gitterschranken in Moscheen oder als 

Fenstergitter bzw. als Balkonverkleidungen in Wohnhäusern und Palästen zum Einsatz 

kamen 
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Minbar: Kanzel in der Moschee, meistens neben der Gebetsnische mihrāb an der qibla-

Wand errichtet 

Gitternetz: ein Netz aus sich in der Regel im gleichen Abstand schneidenden Linien 

Perforation: Durchbohrung, zu: perforare, perforieren/ Trennlinie 
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design-principal-nil-nuru-karim 

Abb.73: https://www.archdaily.com/901551/mashrabiya-mosque-nudes-founder-and-

design-principal-nil-nuru-karim 

Abb.74+Abb.75: https://www.archdaily.com/901551/mashrabiya-mosque-nudes-founder-

and-design-principal-nil-nuru-karim 

Abb.76: https://www.archdaily.com/901551/mashrabiya-mosque-nudes-founder-and-

design-principal-nil-nuru-karim 

Abb.78+Abb.79: https://www.archdaily.com/901551/mashrabiya-mosque-nudes-founder-

and-design-principal-nil-nuru-karim  

Abb.80+Abb.81: https://www.archdaily.com/906486/history-of-science-centre-hoehler-

plus-alsalmy?ad_source=search&ad_medium=search_result_all 

Abb.82: https://www.archdaily.com/906486/history-of-science-centre-hoehler-plus-

alsalmy?ad_source=search&ad_medium=search_result_all 

Abb.84: https://www.archdaily.com/906486/history-of-science-centre-hoehler-plus-

alsalmy?ad_source=search&ad_medium=search_result_all 

Abb.85: https://www.archdaily.com/906486/history-of-science-centre-hoehler-plus-

alsalmy?ad_source=search&ad_medium=search_result_all 

Abb.86: http://saytekno.com/referanslar/marmara-universitesi-ilahiyat-fakultesi-camii 

Abb.87-Abb.95: https://www.icmimarlikdergisi.com/2016/09/02/marmara-universitesi-

ilahiyat-fakultesi-camii-kultur-merkezi/ 

Abb.96: http://saytekno.com/referanslar/marmara-universitesi-ilahiyat-fakultesi-camii
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