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nicht europäisch-griechischer Einfluß vorliegt, die
alte, natürliche Perspektive (Vogelschau, „Gerad-
aufsichtigkeiw").
Mit ihrer Hilfe erschaut das Auge den Gegen-
stand und das, was daran wesentliche Funktion
hat, im rechten, dem normalen Winkel. Flucht-
punkte gibt es hier unendlich viele. Denn das
Auge kann, im normalen Winkel schauend, ieder-
zeit einen Punkt entlang einer Linie oder in
einer Fläche anvisieren und als Fluchtpunkt
fixieren - und eine Linie oder eine Fläche hat

unendlich viele Punkte, die sich dafür anbieten
(Fluchtpunkt innerhalb des Obiektes).
In weiterer Folge ist es dem Zeichner ohne
weiteres möglich, auf ebener Fläche mit den
einfachsten Mitteln Zeitlosigkeit, Unendlichkeit
und Tiefe symbolisch wiederzugeben. Auch darin
ergeht sich die Zielsetzung in den Künsten des
Orients. Im Gegensatz dazu versucht Europa,
den Augenblick festzuhalten und zur Aussage zu
bringen.
Geometrische Musterung fordert zur „Geradauf-
sichtigkeit" heraus. Der Würfel zum Beispiel
erscheint hier als Quadrat. Umgekehrt ließe

teppich genug gibt - „geradaufsichtig" als An-
sichl eines Würfels - von einer Seite oder von

oben her - und damit als symbolisches Zeichen
für „Raum" überhaupt deuten, wenn man „Hin-
durchsehen" zu Hilfe nimmt. Daneben darf die
Phantasie sich ergehen: ein Quadrat darf auch
eine Matte, ein Schreibblatt, einen Kasten, einen
Tisch usw. vorstellen. Viele romantische Beleidi-
nungen geometrischer Motive erklären sich so.
Der Geist erfüllt die Formen und folgt damit
seinem Gesetz. Je mehr Möglichkeiten der Be-
trachter entdeckt, ie mehr „Ideen" er an einer
Figur sieht, desto mehr freut er sich. Und das ist
Absicht. Die Kunst - im Islam - will Freude be-

reiten.

Die Perspektive hat Auswirkungen auf die Farb-
gebung. Farben werden in der „Geradaufsichtig-
keit" scharf voneinander abgesetzt. Schattierende
Malerei gibt es nicht. Sie wurde von den Grie-
chen eingeführt und basiert auf den Erkenntnis-
sen, welche der Augenschein vermittelt. Sie zeigt
Unwahrheit - den Schein. Platon wetterte dage-
gen (Rep. 596 ff.). In der natürlichen Perpektive
verleiht der scharfe Kontrast zwischen den Far-


