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Der Hobbyprogrammierer Edgar Fahrenkopf hat ein 
geläufi ges Erzeugungsverfahren für Computerbilder 
abgewandelt und zu neuer Blüte geführt.

Von Christoph Pöppe

W
ilde Brandung hat bizar-
re Formen aus dem Ge-
stein herausgewaschen 
(siehe Bild rechts unten, 

links); die fi nstere Miene der Inkagötter 
steht in seltsamem Kontrast zu ihren 
monströsen Hasenohren (Bild rechts un-

ten, rechts); an der Glasfront eines 
Hochhauses hat sich Friedrich Hundert-
wasser so intensiv zu schaff en gemacht, 
dass nicht nur alle Fenster krumm ge-
worden, sondern manche zu bloßen Stri-
chen komprimiert sind (oben); in einer 
Szene aus dem »Krieg der Sterne« be-
kämpfen sich ganze Heerscharen mit 
Lichtschwertern (rechts oben). Das und 

noch viel mehr kann man in den Bildern 
sehen, die Edgar Fahrenkopf aus Bad 
Homburg auf seinem kleinen, nicht be-
sonders modernen Computer program-
miert hat.

Natürlich hat Fahrenkopf bei seinem 
Computer nicht Fenster, Klippen oder 
Lichtschwerter bestellt – jedenfalls nicht 
ausdrücklich. Vielmehr entspringt die 

Kunstwerke aus 
iterierten Abbildungen
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o
In »Schachbrett« (links oben) erkennt man annähernd 
quadratische Felder, von denen allerdings die meisten 

von einem gigantischen Rührwerk in die Länge gezogen schei-
nen. Aber ebenso wie die gebogenen Lichtstreifen in »Kosmos« 
(oben) hat Edgar Fahrenkopf sie nicht explizit einprogrammiert.

u
Ein zentrales Element im Bild links unten, das weiße, von 
zahlreichen roten Streifen umgebene Viereck, fi ndet sich 

verdreht und verkleinert in vielen Exemplaren wieder: eine Form 
von Selbstähnlichkeit. Ein ähnlich wiederkehrendes Motiv sind 
die roten Hasenohren im Bild unten.
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ganze Vielfalt seiner Bilder – von der 
hier nur ein kleiner Ausschnitt zu sehen 
ist – kleinen Variationen eines Pro-
gramms von kaum 50 Zeilen Text in der 
Programmiersprache Basic.

Der fraktale Flohzirkus
Das Grundprinzip ist dasselbe wie bei 
den Fraktalbildern, mit denen vor 15 
bis 20 Jahren die Computer mit den da-
mals neuen Farbbildschirmen massen-
haft beschäftigt wurden: Das Bild wird 
aus lauter einzelnen Farbpunkten (Pi-
xeln) zusammengesetzt. Die Position je-
des Pixels auf der Bildfl äche wird durch 
seine Koordinaten x und y beschrieben. 
Auf diesen Punkt, sprich das Zahlen-
paar (x, y), wird dann eine Abbildung 
angewandt, das heißt, nach einer gewis-
sen Vorschrift wird aus dem alten Punkt 
ein neuer gemacht. Auf diesen neuen 
Punkt wird abermals die Abbildung an-
gewandt (iteriert), und so weiter. Es 
hüpft gewissermaßen ein Floh auf der 
Bildfl äche von Ort zu Ort, wobei jeder 
Zielort durch den Absprungsort eindeu-
tig festgelegt ist. Dabei kann er auch 
über die Bildfl äche hinaus- und wieder 
zurückspringen. Je nachdem, welches 
Schicksal den Floh am Ende ereilt, wird 
sein Ursprungsort eingefärbt.

Nennen wir den Zielort seines ersten 
Sprungs (x

1
, y

1
). Ein Floh, der in (x

1
, y

1
) 

startet, erleidet dasselbe Schicksal wie 
derjenige, der in (x, y) losspringt, nur 
mit einem Takt Vorsprung. Wenn zwei 
verschiedene Absprungsorte denselben 
Zielort haben, betreiben die beiden Flö-
he von diesem Zeitpunkt an Synchron-
springen. In beiden Fällen erhalten ihre 
Ursprungsorte dieselbe oder fast dieselbe 
Farbe. Wenn unsere Abbildung stetig 
ist, gilt das ungefähr so auch für Punkte 
in der Umgebung der jeweiligen Ab-
sprungspunkte. Deswegen fi ndet man 
dieselben Bildelemente an verschiedenen 
Stellen wieder, verkleinert, vergrößert 
oder deformiert, so wie es die Abbildung 
vorschreibt. Das ist die Selbstähnlichkeit, 
die zum Reiz der Fraktalbilder wesent-
lich beiträgt. 

Selbstähnlichkeit fi ndet sich auch in 
manchen von Fahrenkopfs Bildern (zum 
Beispiel bei »Purpurholz« links oben 
oder dem »Teppich« links). Seine Flöhe 
springen nicht grundsätzlich anders als 
die Erzeuger der berühmt gewordenen 
Julia-Mengen (Mathematische Unter-
haltungen, Spektrum der Wissenschaft 
7/1991 bis 10/1991; nachgedruckt in 

o
»Purpurholz« wirkt wie ein an-
geschnittener, sehr astiger Baum-

stamm mit vielen ausgeprägten Jahres-
ringen.  

r

u
Es ist die Nichtlinearität der defi nie-
renden Funktionen, die diesen »Tep-

pich« so schief geknüpft erscheinen lässt. 
Zugleich sorgt sie dafür, dass das Flam-
menmotiv in vielen Größen auftritt.
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Dossier 2/2004 »Mathematische Unter-
haltungen III«), nur etwas komplizierter. 
Neu ist das Verfahren, nach dem aus der 
Sprungbahn des Flohs die Farbe seines 
Absprungspunkts berechnet wird.

Die Mathematiker, die, aufbauend 
auf den Arbeiten ihres französischen 
Fachkollegen Gaston Julia (1893 – 1978), 
die Eigenschaften der nach ihm benann-
ten Mengen studieren, interessieren sich 
eigentlich nur für das Schicksal des Flohs 
im Grenzwert unendlich vieler Sprünge. 
Deswegen legen sie wenig Wert auf das, 
was der Floh am Anfang seiner Reise tut. 
Genau das macht Edgar Fahrenkopf an-
ders. Sein Floh springt nicht, bis sein 
Schicksal entschieden ist, sondern voll-
führt eine feste Anzahl von Sprüngen, 
typischerweise fünfzehn. Und jeder der 
Punkte, die er besucht, geht in die Fär-
bung seines Ursprungspunkts ein.

Man kann sich vorstellen, dass jeder 
Punkt der Bildfl äche eine Art »Urfarbe« 
hat: die linke untere Ecke Schwarz, die 
anderen drei Bildecken die Bildschirm-
farben Rot, Grün und Blau, und alles 
dazwischen so interpoliert, dass eine 
reichhaltige Palette zu Stande kommt. 
An jeder seiner Stationen sammelt der 
Floh ein bisschen von der dort vorhan-
denen Urfarbe in ein Töpfchen. Der Ur-
sprungspunkt bekommt die Summe der 
so angesammelten Farben. Es ist das 
Prinzip der additiven Farbmischung, 
nach der alle Bildschirmfarben zusam-
mengesetzt werden.

Das ist aber nur das Grundprinzip. 
Fahrenkopf wendet außerdem noch eine 
Kontrastverstärkung an: Bei jedem seiner 
Aufenthalte fügt der Floh nicht nur zu 
jeder Farbkomponente den zugehörigen 
Anteil Urfarbe hinzu, sondern nimmt 
von einer anderen Farbkomponente ein 
Drittel des Topfi nhalts weg. Zu allem 
Überfl uss sind die drei Komponenten 
der Urfarbe nicht Rot, Grün und Blau. 
Vielmehr ist der Rotanteil im gezeichne-
ten Pixel das Produkt der ersten und der 
zweiten Urfarbkomponente, Grün ent-
steht entsprechend aus der zweiten und 
der dritten, Blau aus der ersten und der 
dritten.

Wohldosiertes Chaos
Welcher Art aber ist die Iterationsab-
bildung? Ein bisschen Chaos muss da -
bei sein, lehrt uns die Th eorie der dy-
namischen Systeme. Wenn die Abbil-
dung Abstände zwischen Punkten stets 
verminderte, dann würde jeder Floh 

o
Die senkrechte Linie, die das Bild 
teilt, kommt von einer Unstetigkeit: 

Ein Floh mit Startpunkt unmittelbar links 
der Linie hat ein völlig anderes Schicksal 
als sein Nachbar zur Rechten. 

u
Aus einer Serie von Bildern, die 
ursprünglich wie Kirchenfenster an-

muten, entstand dieses Duft verströ-
mende Schlinggewächs durch eine Än-
derung weniger Parameter.

r
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über kurz oder lang auf ein und demsel-
ben Punkt landen und könnte von sei-
ner Reise nicht viel Interessantes mit-
bringen. 

Die klassische Art der Chaoserzeu-
gung ist die so genannte Blätterteigtrans-
formation, defi niert durch die Abbil-
dung f (x)=2 |x |–1 auf dem Intervall 
[–1, 1]. Man klappt die linke Hälfte des 
Intervalls nach rechts (das macht die Be-
tragsfunktion), rollt es mit dem Nudel-
holz auf die doppelte Länge aus (der 
Faktor 2), schiebt das Intervall an seinen 
ursprünglichen Platz zurück (die Addi-
tion von –1), und dasselbe immer wie-
der, wie bei Blätterteig eben. Zwei Rosi-
nen, die dicht beieinander im Blätter -
teig stecken, verdoppeln ihre Entfernung 

voneinander bei jedem Ausrollen: Kleine 
Ursachen haben große Wirkungen. An-
dererseits werden jede Zahl und ihr Ne-
gatives auf die gleiche Zahl abgebildet, es 
gibt also stets zwei Absprungspunkte mit 
gleichem Zielpunkt.

Die doppelte 
Blätterteigtransformation
Edgar Fahrenkopfs Flöhe wenden eine 
Blätterteigtransformation in x-Richtung 
und eine in y-Richtung an. Interessant 
wird es aber erst, wenn beide Koordina-
ten gemischt werden. Das erreicht Fah-
renkopf, indem er eine dritte Variable 
einführt, die anfangs gleich dem Produkt 
von x und y ist. Genau genommen 
springt der Floh also nicht in der Ebene, 

sondern im dreidimensionalen Raum. 
Und selbst das stimmt nicht ganz. Der 
jeweils nächste Punkt wird nicht nur von 
dem gegenwärtigen Punkt im Raum be-
stimmt; der Floh schleppt auch noch et-
was Vergangenheit mit sich herum. Oder 
man interpretiert das Programm so, dass 
der Floh in einem fünfdimensionalen 
Raum umherhüpft. Gleichwohl ist seine 
gesamte Bahn von den zwei Koordinaten 
seines Ursprungspunkts determiniert.

Die Blätterteigfunktion macht in 
eine gerade Linie einen Knick, dessen 
Folgen in manchen Bildern ins Auge 
springen, aber sie krümmt sie nicht. Die 
ebenfalls in den Bildern zu sehenden ge-
schwungenen Linien kommen durch die 
Multiplikation zu Stande.

l
Der »Wald« (links) zeigt wuchernde Moose, einen 
großen, grünen Käfer oben am linken Bildrand und 

wieder angeschnittene Jahresringe. Die Strukturen in Edgar 
Fahrenkopfs Bildern müssen sich nicht bis ins unendlich 
Kleine wiederholen: »Blumen« (rechte Seite) zeigt nur grö-

r
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Hat also Edgar Fahrenkopf bei sei-
nem Computer wenn schon keine Licht-
schwerter oder Krummfenster, so doch 
wenigstens Knicke und krumme Linien 
bestellt? Nicht wirklich. Er hat das hier 
beschriebene Prinzip abgewandelt, zum 
Beispiel den Faktor bei der Blätterteig-
transformation nicht gleich 2, sondern 
etwas kleiner gewählt, die Produkte mit 
Vorfaktoren versehen, hier und da noch 
eine kleine Konstante hinzuaddiert … 
Insgesamt gleicht sein Programm einer 
Maschine mit zehn bis fünfzehn Stell-
rädchen; dabei sind diejenigen, die im 
Wesentlichen die »Kameraeinstellungen« 
wie Bildausschnitt, Vergrößerung, Hel-
ligkeit und Farbkontrast bestimmen, 
schon mitgezählt. 

Dreht man an einem Stellrädchen, 
so geschehen manchmal merkwürdige 
und überraschende Dinge. Fahrenkopf 
hat durch Variation eines einzigen Para-
meters lange Bildserien erzeugt. Einige 
dieser abstrakten Kurzfi lme können Sie 
unter der Webadresse www.spektrum.
de/fahrenkopf  abrufen. 

Stellt man die Rädchen aber irgend-
wie wild ein, ist das Ergebnis in aller Re-
gel langweilig oder unansehnlich. Die ei-
gentliche künstlerische Leistung besteht 
daher nicht im Verfassen des Programms, 
sondern darin, unter den unüberschau-
bar vielen Einstellungen der Rädchen 
diejenigen ausfi ndig zu machen, die ein-
drucksvolle Bilder ergeben. Das wiede-
rum erfordert neben einem Gespür für 

Christoph Pöppe ist promo-
vierter Mathematiker und Re-
dakteur bei Spektrum der Wis-
senschaft.

Chaos, Kosmos, Märchen. Von 
Klaus Gorzny mit Bildern von Ed-

gar Fahrenkopf. Piccolo-Verlag, Marl, im Druck

Weitere Weblinks zu diesem Thema fi nden Sie bei 
www.spektrum.de unter »Inhaltsverzeichnis«. A
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ßere Formen und die auch in »Kosmos« (S. 95) auftretenden 
gebogenen Lichtstreifen. Das Bild in der Mitte besteht zwar 
erkennbar aus zwei einander ähnlichen Hälften; aber die Ab-
weichung von der Spiegelsymmetrie erstreckt sich nicht nur 
auf die Form, sondern auch auf die Farbe.

Farben und Formen sehr viel Geduld 
beim Ausprobieren, selbst wenn die Be-
rechnung eines Bilds den Computer nur 
drei Sekunden in Anspruch nimmt.

Weitere Bilder und Bestellmöglich-
keiten fi nden Sie auf der Website des 
Künstlers: www.edgarfahrenkopf.de. l


