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1 Das Phänomen 

Schwert, Brücke. Delta, Obelisk der Sonne, Lieh/balm, 
Glitzerpfad (glitter path) oder - wie es in Rußland auch 
genannt wird - Straße des Glücks, sind nur einige der 
Namen, mit denen ein Lichtphänomen in literarischen 
Darstellungen den jeweiligen Eindrücken entsprechend 
beschrieben wird, das j eder schon einmal gesehen hat , 
aber dadurch wohl nur selten zu einer Erklärung ver
anlasst worden ist. Nimmt man die Häufigkeit der 
Beschreibungen von Schriftstellern und Dichtern sowie 
künstlerischen D arstellungen von Malern und Foto
grafen als M aß für die Auffalligkeit und Bedeutung des 
Phänomens, so stellt man mit Erstaunen fest , d ass.dem 
im Physikuntcrricht , in Lchr- und Schulbüchern kaum 
Rechnung getragen wird. Woher kommt diese Zurück
haltung, die bei anderen manchmal physikalisch viel 
schwieriger zugänglichen Naturphänomenen, wie 
etwa dem Regenbogen oder der Fata Morgana nicht in 
gleicher Weise festzustellen ist? Man kann nur ver
muten, dass den Lichtbahnen aufgrund ihrer Alltäg
lichkeit wie anderen alltäglichen Dingen auch die Frag
würdigkeit abhanden gekommen ist und sie mit dem 
selbstverständlichen Hintergrund unserer Wahrneh
mungen verschmolzen sind. 

Um das Phänomen aus der physikalischen Perspek
tive betrachten zu können, muss man erst einmal lernen, 
es überhaupt wahrzunehmen. Der physikalische Blick 
kann dadurch schließlich so geschärft werden, dass 
Lichtbahnen auch in zahlreichen anderen Situationen 

Ob man die silbrig blendenden, manchmal auch golden 
schimmernden Lichtstraßen der Sonne, die an Kometmschweife 
erinnernden Lichtspuren von Straßenlaternen und Autoschein
werfern auf dem nassen Asphalt oder die konzentrischen Ovale 
auf einem Esslöffel betrachtet, stets hat man es mit einem ein
Jachen optischen Phänomen zu tun, dessen teilwe,'se komplexe 
und subtile Erscheinung zu einu Schulung d(!s physikalischen 
Sehens Anlass gebm kann. Es wird beabsichtigt, auf derartige 
Lichtstrukturen aufmerksam zu machen, und an ausgewählten 
Beispielen einen physikalischen Zugang zu skizzieren. 

Der Sonnenrejlex aufdemMeer w,'rd ein schimmerndes Schwert, 
das sich vom Horizont heran bis zu ihm erstreckt. 

ITALO CALVINO 

Die einsame Sonne, das einsame Meer. 
Sonne, flutest und wogst du ebenso mit dei1len Flammen, 
wie unten das M eer? 

FRtEDRICH HEBBEL 

und Varianten wahrgenommen werden, die mit dem 
ursprünglichen Phänomen nur noch einen physikali
schen Zusammenhang aufweisen. Vielleicht wird dem 
Alltag auf diese Weise mit Hilfe der physikalischen Seh
weise ein nicht ganz so alltäglicher R eiz abgewonnen. 

Bevor wir uns dem Schwert der Sonne physikalisch 
annähern, soll das Panorama des Phänomens zunächst 
durch einige Äußerungen von Schriflstel1ern und 
Künstlern eröffnet werden: 

»Der Reflex auf dem Meer entsteht, wenn die Sonne sich 
neigt: Vom Hon·zonl her schiebt sich ein blendender Fleck zum 
Ufer, ein Streifen aus tanzenden Glitzerpunkten; dazwischen 
verdunkelt das Mattblau des Meeres sein Netz . .. , u1ld der 
Sonnenrejlex auf dem M eer wird ein schimmemdes Schwert, das 
sich vom Hon·zont heran his zu ihm erstreckt . .. Während die 
Sonne ü·efer sinkt, färbt der Reflex sich von sclu·mmenuiem Weiß 
zu kupfergoldenem Rot. Und wohi1l Herr Palomar sich auch 
wendet, stets ist er selber die Spitze des schlankm Dreiecks. Das 
Schwert folgt ihm und deutet auf ihn wie ein Uhrzeiger mit der 
Sonne als ZaNen.« (ITALO CALVINO) 

»In Körnchen, Adern, ganzen Flözen von Meeresgold wider
spiegelte und llervielfoltigte« sich die Sonne auf der Lagune. 
(GUlLLERMO CABRERA INFANTES) 

»Die sinkendmSonnenl uherkleüien die Felder, / die Kanäle, 
die ganze Stadt! mit hyazi1lthenem und goldenem Dufte;/ die 
Welt entschlummert! in einern warmen L ichte«. (CHARLES 

BAUDELAIRE) 

»Laht sich die liehe Sonne nicht,! der Mond sich nicht im 
Meer?! Kehrt wellenatmend ihr Gesicht! nicht doppelt schöner 
her?« UOHANN WOLFGANG VON GOETHE) 
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.. Es war einer von den Abenden, an denen das Meer glatt und 
still dalag. Die untergehende Sonne spiegelte sich im Ozean und 
baute mit ihnm Licht eine goldene glitzernde Straße tJom Hori
zont bis vor die Füße des Lokomotivführers Lukas. Lukas 
schaute auf diese Straße, die in weite Femeführte, in unbekannte 
Erdteile, niemand kOlmte sagen, wohin. Er sah zu, wie die 
Sonne langsam unterging und wie die Straße aus L icht immer 
schmaler und schmaler wurde und zuletzt verschwunden war.« 
(MICHAEL E NDE). 

Eine Aufstell ung der nundinglichen« Dinge wie die 
"mannigfachgemischten Lichteffekte im Wasser, im Dampf, im 
nassen Asphalt, im Straßendunst, vom Einbruch der Dämme
rung bis zum Aufgang des M ondes. Dieses frisieren der Fluß
oberfläche in den letzten Krisen des Lichtes, diese zuckenden 
Schwerter im Strom, von roten oder gelben Brückenlatemen ins 
Wasser geschlängelt, diese bleichen Monde der Bogenlampen in 
schwarzglänzend spiegelnder Feuchte . .. « (C HRISTIAN MOR
GENSTERN). 

"Er leimte sich mit den Unterarmen auf die R eling und 
blickte auf die Strafo des MOlldlichts auf dem Meer, schwim
mend wie silberne Schuppen auf dem R ücken einer gigantischen 
Seeschlange.« (PATRICIA HIGHSMTTH) 

.. Es ist die schaukelnde Welle, du mit dem Licht spielt, die 
eckig glitzert wie ein Kristall, die sich nicht überschliigt, weder 
Kamm noch Schaum bildet und nie im SOIzd verläuft. Deren 
Geschichte nicht in Fortbewegungen zählt, sondern in Reflexen 
und Windmalen und in den Besuchen der lnsekten auf ihrer 
gespannten Haut. H (BOTHO STRAUSS) 

In den Beschreibungen werden stets einzelne oft 
unterschiedliche Aspekte des Phänomens hervorge
hoben und teilweise auf verblüffend einleuchtende 
vVeise veran schaulicht. Was ist so faszinierend an 
diesem Zusammenspiel von Licht und Wasserwellen? 
J st es die Dauer im Wechsel U OHANN WOLFGANG VON 
GOETHE), bei der die ständige Veränderung , das kom
plexe Flimmern zahlreicher einzelner Lichtreflexe in 
der gleichbleibenden und namensgebenden Form auf 
ei ne irritierend lIentspannende(( Weise zur Ruhe ge
bracht wird ? Oder wird in den Refl exen die Wirkung 
der Sonne auf sinnlich zugängliche Weise multipli
ziert , indem uns - mit MARTIN WAGENSCHEIN zu spre
chen - aus dem Wasser die Sonnen bilder viel bezau
bernder anblicken als das blendende Selbst der Sonne, 
nweil ihr Licht so milde ist, indem die Strahlen flut, dz"e sie 
auf das WasJer 'liedergießt, dort etwas hergebm muss, ehe sie 
umkehrt«?\ [ 3 J 

Wer sich auf das Spiel des Lichtes und des Wassers 
einlässt , wird bald entdecken , dass er nicht nur Beob
achter , sondern selbst zum Bestandteil des Phänomens 
wird. Ehe er sich versieht , bemerkt er , dass er offenbar 
ein eigenes nur ihm gehörendes Schwert der Sonne 

I Was h.ier _hcrgcgebell_ werden muss, in gleich. falls nicht vcrloren. Kom
plementär zu dem, was sich oberhaJbdcs \Vasscn tut, IW I sich. nieh.! sehen auf 
dcm Grund des Was5en ein ähnlich bezauberndes Spiel wechselnder Lichl
gestalten beobachten , d ie hier aber nicht bc: trachlet werden können . 
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besitzt2 , und das kann nun wiederum , wie h ALO CAl

VI NO mit seinem Herrn Palomar vorführt, zu tiefschür
fenden Fragen führen : Existiert ua:s St:h wen der Sonne 
nur, weil ich da bin ? Geschieht das alles "gar nicht auf 
dem Meer, auch nicht in der Sonne . .. sondern nur in meinem 
Kopf . .. in meinen Gedanken . .. existiert dieses Schwert aus 
L icht« nur dort? Wie erleichtert wäre man angesichts 
dieser Fragen , wenn es einem gelänge, »sein partielles 
und zweifelndes Ich in der Gewißheit l!1:nes generellen Prinzips 
aufzulösenl Eines einzigen absoluten Pn'nzips aus dem sich alle 
Taten und Formen herleiten?« [4]. 

2 Qualitative Erklärung und experimenteller Zu
gang 

Bevor wir uns durch geometrische BetrachlUngen 
diese Erleichterung verschaffen , soll der Blick noch 
etwas verall gemeinert werden. Obwohl das Schwert 
der Sonne i. a. die größte Aufmerksamkeit finde t, wer
den ähnliche Lichtbahnen auch durch andere Licht
quellen hervorgerufen , die allerdings aufgrund des 
enormen Intensitätsunterschiedes nicht bei Tage, son
dern vor allem nachts zu r Geltung kommen_ Der 
Mond ist hier ebenso zu nennen wie künstliche Licht
quellen , deren Licht auf bewegte Gewässer fallt. So 
manches Panorama einer Großstadt findet in den 
Lichtbahnen der zahlreichen auf der Wasseroberfl äche 
von Kanälen , Hafenbecken und Flüssen abgespiegel
ten Lichtquellen eine wirkungsvolle U nte rmalung 
(Abb. 6 und 7)'. Diefolgenden Überlegungen beziehen 
sich daher a uf beliebige Lichtquellen. Dam it wird das 
Phänomen des Schwertes der Sonne insofern verall
gemeinert , als nicht nur das (fast) parallele Sonnen
licht , sondern auch das divergente Licht beispielsweise 
von Laternen betrachtet wird. 

Bereits LEONARDO DA VINCI beschreibt die Licht
bahn mit verblüffend einfachen Worten : »Das auf der 
Oberfläche des Wassers abgeprägte Bild der Sonne erzeugt 
sowohl außerhalb als innerhalb des Wassers helle Strahlen, die 
weithin leuchten, als ob ein wirkliches L icht da sei . ... Der 
zahllosen Meereswellen zahllose Abbilder, die von den Sonnen
strahlen, die auf diese Wellen treffen, zurückgeworfen werden, 
bewirken das fortwährende und weit ausgedehnte Glänzen der 
Meeresoberjläche(/ [5]. Das Glänzen tritt nicht überall auf, 
sondern nur in einem Bereich für den gilt : »Wo immerdie 
Sonne das Wasser sieht, da sieht das Wasser auch die Sonne 
und kann daher überall das Bild der Sonne dem Auge wieder
geben« [5]. 

Entscheidend für das Z ustandekommen der Licht
bahn ist die wellenartige Deformation der Wasserober
fläche. Ein Gewässer mit ei ner glatten, ebenen Ober-

1 Das Schwen der Sonne wird daher zuweilen auch .pcmnlicher SmshlK 
genannt. 

l Die Lichtbahncll erscheinen auf den erslen Blick parallel. also nichl auf 
den Beobachter gerichtet. Dies ist jcdoch ein penpeklivischer EfTekl , der vor 
allem darauf beruhl , dass der l\eobachler im Vergleich ;eur Größe des Bild
ausschnitts ..... e it emfernt iS!. 

MNU 5 1/7 Schlichling, Schwert der Sonne 



fläche, entwirft genau ein Spiegelbild der Lichtquelle , 
so dass d iese an einer bestimmten Stelle (die mit P 
bezeichnete Stelle in Abbildung 8) aus der Tiefe des 
Teiches herauszuscheinen scheint. In diesem Fall kan n 
also keine Lichtbahn auftreten . Wenn die W;'I~sf':ro h f': r

flächej edoch durch Wellen aufgerauht ist , ergeben sich 
Flächenelemente der unterschiedlichsten Orientierun
gen, die das auftreffende Licht entsprechend in die 
unterschicdlichsten Richtungen streuen. Darunter 
befinden sich auch solche, die das Reflexionsgesetz 
bezüglich des Lichtquelle-Beobachter-Systems erfüllen 
und folglich einen Lichtreflex, aufgrund der Wölbung 
der Wasseroberfl äche ein mehr oder weniger stark 
deformiertes Bild der Sonne, zum Auge des Betrach
te rs schicken . Wie entsteht der Eindruck , dass die 
Punkte einer relativ großen Fläche gleichzeitig zu re
flektieren scheinen ? An j eder Stelle der welligen Was
seroberfläche werden innerhalb eines bestimmten Zeit
traml'lS al le möglichen Neigungswinkel (kleiner als ei n 
d ie Stärke der Welligkeit charakterisierender M axi
malwinkel) durchlaufen , darunter auch solche, die das 
Licht zum Beobachter reflektieren . J ede Stelle, von 
der der Reflex nu r häufig genug zum Auge oder zur 
Kamera gelangt, trägt zum Gesamteindruck einer 
flimmernd leuchtenden Lichtfläche bei, zum Schwert 
der Sonne4 . 

Wie es zur Schwertfo rm kommt , kann man sich mit 
Hilfe einer einfachen Anordnung ebener Spiegel klar
machen (Abb. 9). Der . Mittelpunkt« (M ) der Licht
bahn liegt an der Stelle, von der ein (flach liegendcr) 
Spiegel das Licht zum Auge reflektiert . An von diesem 
Punkt entfermen Stellen A und B tri fft das Licht nur 
dann ins Auge, wenn der Spiegel eine passende Nei
gu ng aufwe ist. Die Neigung muss um so größer sein , 
je weiter er vom Mittelpunkt entfernt wird. Verschiebt 
man ihn in Blickrichtung, so muss der Spiegel mi t 
wachsender Annäherung zum oder Entfernu ng vom 
Beobachter zunehmend in der einen oder anderen 
Richtung geneigt werden (Abb . 9). Die maximale Nei
gung bestimmt die Lä nge der Lichtbahn. Auch .die 
Ausdehnung senkrecht zur Blickrichtung läss t sich auf 
diese Weise ausmessen , wenn man den Spiegcl entspre
chend zur Seite neigt. In diesem Fall bestimmt der 
M aximalwinkel der seitlichen Neigung die Breite der 
Lichtbahn . Wie man sich mi t Hilfe des Spiegels leicht 
überzeugt, muss man im selben Abstand vom M ittel
punkt senkrecht zur Blickr ichtung den Spicgel I.a. stär
ker neigen als in Blickrichtung. Geht man von ei ner 
richtungsunabhängigen Veneilung der Wellenneigun
gen m it einem M aximalwinkel aus, so folgt daraus 
unmittelbar die Schwertform. 

Für die Annahme eines M aximalwinkels spricht 
die deutliche Begrenzu ng der Lichtbahn. T rotzdem 

~ Hier spielt die Irradat ion ( Überstrahlung), die den reflektierenden Fleck 
größer erscheinen läm als er ist. eiue wichtige Rolle. 
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wird es aufgrund der Gaußverte ilung der Neigungen 
der Wellen auch vereinzelte Reflexe außerhalb des glit
zernden Bereichs geben . Weil sie i.a. zu selten und zu 
weit voneinander get rennt aufbli tzen , vermitteln sie 
jedoch keinen andauernden Lichteindruck und werden 
rein visuell nicht mehr zur Lichtbahn hinzugerechnet. 

Eine genauere Vorstellung von der Form der Licht
bahn ka nn man sich experimentell mit der in Abbil
dung 10 dargestellten Vorrichtung verschaffen. Eine 
helle Punktlichtquelle (z. B. Halogenlampe) wird in 
einer bestimmten Höhe über einem Ti sch angebracht. 
Ein kleiner Spiegel mi t einer fest cinstellbaren Neigung 
und einem Schreibstift versehen wird so über ein auf 
dem Tisch liegendes Blatt Papier verschoben , dass die 
Lichtquel1e - du rch einen in einer bcstimmten Höhe 
fi xierten Sucher betrachtet - stets sichtbar bleibt. 
Sowohl die Höhe der Lichtquelle als auch des Suchers 
sollten leicht variierbar sein . M an zeichnet auf d iese 
Weise den Rand des Refl exbereiches für eine konkrete 
(durch d ie Höhe von Lichtquelle und Sucher sowie der 
Neigung des Spiegels gegebene) Situation auf. Ein Bei
spiel eines auf diese Weise gewonnencn Bildes einer 
Lichtbahn ist in Abbildung 11 (l inks) dargestellt. 
R echts daneben zum Vergleich eine Computersimula
tion derselben Situations. 

Alternativ und ergänzend dazu lässt sich mit Hilfe 
unterschiedlich strukturierter Folien und Scheiben 
(aus Glas und Kunststoff), die man im All tag vorfindct 
oder mit wenigen H andgriffe n präparicrt aufunmittcl
bar anschauliche Weise der Einfluss der unterschied
lichen vVelligkeit demonstrieren, wenn man die Ob
jekte zwischen Lichtquelle (L) und Beobachterloch (B) 
plaziert. Beispielsweise kan n man mit einer zerknüll
ten Aluminiumfolie, die anschließend mehr oder wen i
ger glatt gestrichen wird, um eine mehr oder weniger 
starke Welligkeit zu simulieren, ein sehr· eindl'ucksvol
les und real istisch wirkendes Bild der Lichtbahn her
vorrufen . 

Mit regelmäßigodcr nur in einer R ichtung geriffel
ten bzw. gewellten Platten können auch in der Natur 
vorkommende systematische Einflüsse wie Wasserströ
mungen oder von Winden getl'iebene Wellen demon
striert werden. Betrachtet man die Lichtstraße bei
spielsweise auf einer Doppelstegplatte oder auf einer 
mit parallelen Fetls treifen versehenen Scheibe, die 
man zunächst quer zur EinfaUsebene des Lichtes orien
tiert und anschl ieße'nd verdreht, so erscheint d ie Bahn 
seitlich abgelenkt. womit sie eine ihrer H aupteigen
schaften einbüßt J näml ich slets auf den Beobachter hin 
gerichlet zu sein. Ein solches Phänomen lässt sich 
unter gegebenen Voraussetzungen auch in der Natur 
beobachten, wenn d ie Refl exe durch d ie Wellen nie
f\enden Wassers hervorgebracht werden (Abb . 12). 

l \Veitere Einzelheiten zur Berechnung und Sim ulation der Lichtbahn ..... er· 
den in einer späleren Arbeit dargestellt. 
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Abb. 1. Mit sinkmdtr Sonne zieht sich die Licht
brUcke in (hitr nUT schwtr ru erkmnmden) DTeiecks

form zum Hon''umt hin zurUek. 

A bb. 2. Die k/assis,'" 8""''''''1''"' bei 
tiefstehende Sonne. Die Ptrspektivt tin
btzogen, handelt es sich auch hier um ein 

langgezogenes DTtied. 

Ahb. 3. Das .. DTeitek,. verjüngt sich 
mit weiter sinkender Sonne, was Jedoch 
aufgTund der Perspektive kaum tu trkm-

nm ist. 

Abb. 4. Lichtbriickt des A40ndes als typisches PostkaTlenmotiv. Abb. 5. Das SehweTt deT Sonne ist auch tin beliebttr Gegenstand in der 
A1altrei. Hier von EdvaTd A1unch. 

Abb. 6. Lichtbahnen deT Stra.ßenhtltuchtung am Amo in FloTenz Abb. 7. Liehtbahnen auf einnn Gemälde von Vinunl van Gogh 
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A bb. 8. Bei wellig" Oberfläche gibt es zahlreiche Flächerudemenu, die 
Licht der Lichtquelle L zum Beobachter B refoktieren. 

h, 

/ 

I x 
\ 
''''-~ 

Abb.10. Durch das Loch B läßt sich längs der gestricheltgeuichneten 
Kun;eaujdem Spiegel Pdas Bild der LichtqlUlle L sehen. (Mathemati

sche Beschreibung siehe Tei' 2.) 

Abb. 12. Das nach links abflieforllu Wasser ruft eine leichte Ablen
kung der Lichlbahn aus der Einfallsebmt hervor. 
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Abb. 9. Der Beobachter B siehtgieichzeitig an drei Stellen ein Bild der 
Lichtquelle L 

Ahb. 11. Experimentell tm/IUelte, Umriß (links) im Vergleich zur 
.ümu/ierten Liehtbahn (rechts). (Enifemung Beobachter - Licht
quelle"" 50cm, Beobachterhähe -1-cm, Höhe der Lichtquelle = 23cm, 

Spiegelneigung = 17°) 

Abb. 13. Lichtfeder unterhalb der Sonne 
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Bei der Beurteilung der in der Natu r wahrgenom
menen Schwertform aufgru nd der im Modellversuch 
experimentell hervorgerufenen oder im Rahmen eines 
mathematischen M odells berechneten Formen sollten 
jedoch noch folgende Punkte berücksich tigt werden : 
- Wenn das Auge mit einem fe sten Sehwinkel die Was

serfläche überblickt, so wächst die durch den Seh
winkel erfasste Wasserfläche mit der Entfernung. 
Damit nimmt aber auch die Zahl der Lichtblitze zu , 
die von Wellen größerer Neigung stammen , mit dem 
Effekt, dass die kritische Lichtblitzfrequenz, ober
halb derer ein kontinuierlicher I:.ichteindruck ent
steht , überschritten und die Lichtbahn als dement
sprechend verbreitert wahrgenommen wird . Eine 
konkave Krümmung der Flanken der Lichtbahn ist 
die Folge. 

- Bei sehr großen Wasserflächen macht sich der Ein
flu ss der Erdkrümmung d arin bemerkbar, dass die 
Lichtstraße in der Ferne ausei nandergezogen er
scheint. 

- Schließlich sollte bei der Beurtei lu ng der H elligkei t 
der Lichtbahn berücksichtigt werden, dass der Ab
nahme der Energiestromdichte aufgrund des schrä
gen Einfalls des Sonnenlichtes die Zunahme der 
Energiestrorndichte der reflektierten Strahlung ent
gegenwirkt. Denn der Anteil der absorbierten Strah
lung ist um so größer, je steiler das Sonnenlicht auf 
die Wasseroberfläche trifIt6 . Daher ist das Phäno
men der Lichtbahn bei hochstehender Sonne trotz 
der höheren Lichtintensität verhältnismäßig unauf
flilli g, während es sich bei niedrigstehender Sonne 
durch eine erstaunliche Lichtintensität bemerkbar 
macht. 

- Die In tensität des reflektierenden Lichts einer Licht
bahn kann so groß sein , dass sie zusätzlich zum 
direkten Schatten des Beobachters einen etwas ver
schobenen und deformierten Konkurrenzschatten 
hervorruft. Um dieses Phänomen zu beobachten, 
muss für den höher liegenden Schatten aufgrund des 
Sonnenreflexes im Wasser eine geeignete Projek
tionsfl äche beispielsweise in Form von Bäumen oder 
einer Steilküste vorhanden sein. 

3 Lichtbahnen im weiteren Sinne 

Lichtbahnen findet man nich t nur auf Gewässern. 
Ein manchmal aus dem Flugzeug oder von einem 
hohen Berg zu beobachtendes Phänomen ist die auch 
Lichtfeder genannte Lichtsäule oberhalb oder unter
halb der Sonne_ Sie ist am besten dann zu beobachten , 
wenn die helle Sonne ausgeblendet wird . Dieses Phä
nomen kommt dadurch zustande, dass das Sonnen-

I DM VerhaJtnis von absorbiener zu reflektierter Strahlung l,IllIcr den 
gegebenen Bedingungen lässt sich mit Hilfe: de:r Frl:Snd~chen ronneln be
rechne:n. 
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licht an unzähligen langsam fallenden Eisplättchen 
reflektiert wird . Diese Eisplättchen werden durch den 
Luftwiderstand während ihres langsamen Falls hori
zontal ausgerichtet. Aufgrund leichter Schwankungen 
um einen Winkel zur Horizontalen bis zu einem Maxi
malwert erfahren die reflektierten Strahlen alle mög
lichen Ablenkungen kleiner als dieser Maximalwert 
und entwerfen wie auf einer gewellten Wasserober
fläche ein mehr oder weniger längliches Lichtfeld ober
halb oder unterhalb der Sonne (Abb. 13) . 

Wie durch die oben erwähnten Modellversuche mit 
Spiegeln und Spiegelfolie bereits angedeutet wurde, 
kommen letztlich alle unebenen oder aus unterschied
lich orientieren ebenen Flächen bestehenden, spiegeln
den Objekte als Kandidaten für derart ige Phänomene 
in Frage. Hat man dies einmal erkanm) so begegnet 
man Lichtbahnen auf Schritt und Tritt. 
- Bei R egenwetter werden die Straßen im wahrsten 

Sinne des Wortes zu Lichtstraßen . Die Scheinwerfer 
und Rücklichter der Kraftfahrzeuge rufen Licht
säulen hervor, die perspektivisch gesehen aus der 
Tiefe der Straße hervorzugehen scheinen (Abb .14). 
Aber nicht nur bei R egenwetter! Bei extremer 
Trockenheit, wenn sich die Luftschicht über der 
Straße aufheizt , wird das Scheinwerferlicht auf
grund der mit der Erwärmung einhergehenden 
Dichteabnahme der Luft total renektiert (Abb. 15). 
Da die Straßen auch ohne FeuchtigkeitsfIlm ein 
gewisses Reflexionsvermögen besitzen, sind fast 
immer - besonders bei Dunkelheit - zumindest 
andeutungsweise Lichtsäulen zu beobachten. 

- Nasse Gehwegplatten oder verflieste Häuserfronten 
zeigen das Lichtsäulenphänomen gleichsam in dis
kretisierter Form. Die an sich ebenen Platten oder 
Fliesen sind gegeneinander in unregelmäßiger 
Weise leicht geneigt und zeigen als Ensemble ein ver
vielfachtes Bild der Lichtquelle. Hierher gehören 
auch die Lichtbahnen, die an den Elementen von 
Fensterjalousien (Abb . 16), Heizkörpern u . ä. her
vorgebracht werden. Wenn man abends beispiels
weise an geschlossenen Jalousien im Lichte einer 
Laterne vorbeigeht , kann man eine kreisfOrmig ge
krümmte Lichtbahn darüberlaufen sehen. Ursache 
für die Kreisform ist der fast senkrechte Einfall des 
Lichts. Glat te, aberdurch starken Gebrauch uneben 
gewordene Fliesenböden zeigen meist die vertraute 
Schwert form (Abb. 17). 

- Manchmal sieht m an von einem höheren Stockwerk 
eines H ochhauses aus eine eindrucksvolle Lichtbahn 
auf einem großen Parkplatz) die durch d ie glatte 
Karosserie und die Scheiben der Autos hervorge
bracht wird. Vom Flugzeug aus kann man unter 
günstigen Bedingungen eine mehr oder weniger 
fragmentierte Lichtbahn über die Erdoberfläche hin
weglaufen sehen , die durch die zahlreichen reflektie
renden Flächen, wie sie vor allem in Ortschaften in 
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den unterschiedlichsten Orientierungen vorhanden 
sind, hervorgerufen wird. Auch die Reflexe auf dem 
Gewirr von Schienensträngen an Bahnhöfen zeigen 
Ausschnitte aus Lichtbahnen. 

- Sogar frisch gepflügte Felder mit ihren wellenförmi
gen durch den Flugschar geglätteten Furchen weisen 
manchmal auffallend deutlich Lichtbahnen auf. 

- Das Glitzern mancher Kleidungsstoffarten (z. B. 
Satin) läßt sich mit Hilfe einer Punklichtquelle eben
falls als Lichtbahneffekt entlarven. Die Ursache 
dafür ist in der wellenartigen Struktur zu sehen , in 
der die reflektierenden Fasern gewebt sind (Abb. 18). 
Darauf machte wohl nicht ganz zuHillig WILLIAM 
BRAGG aufmerksam (9). BRAGG hat sich bekanntlich 
u . a. dadurch verdient gemacht, dass er aus den 
Reflexen elektromagnetischer Strahlungen die Git
terstruktur der bestrahlten Kristalle ermittelte . 

- J ede glatte Fläche kann eine Lichtbahn hervorbrin
gen, wenn ihre Oberfläche - und sei es nur ganz 
leicht - aufgerauht wird . Wischt man beispielsweise 
einen glatten Tisch (z. B. Marmorplatte) mit einem 
feuchten Tuch ab , so kann das Licht ei ner Kerzen
fl amme durch Reflexionen an den Wischstreifen 
eine Lichtsäule formen. 

- Spiegelnde M etallplatten (z. B. Edelstahl , Abb. 19) 
besitzen oft winzige parallele Riffelungen , die auf 
den Herstellungsprozess zurückzuführen sind . Dar
auf wird man meist erst durch die Lichtbahnen auf
merksam , die besonders eindrucksvoll durch Punkt
lichtquellen darauf hervorgerufen werden . Wenn 
eine Metallplatte so sauber gearbeitet ist, dass man 
die Lichtbahn nicht sieht, kann man sie dadurch 
erzeugen , dass man mit einem fetti gen Tuch darüber 
wischt oder die Oberfläche mit feinem Schmirgel
papier leicht zerkratzt. Fein strukturierte Edelstahl
platten werden beispielsweise auch von dem Licht
sculptor PAUL FRIEDLANDER benutzt, um mit Hilfe 
winziger farbiger Punktlichtquellen eindrucksvolle 
Lichtfiguren hervorzubringen. 
Wenn man auf eine durch Schlittschuhspuren zer

kra tzte Eisfläche (Abb. 20) oder auf einen Löffel 
(Abb. 21) mi t Gebrauchsspuren blickt , beobachtet 
man manchmal außer der Lichtbahn ein weiteres Phä
nomen: Konzentrische Lichtkreise scheinen die Stelle 
zu umgeben , an der bei einer spiegelnden Fläche das 
Spiegelbild der Lichlquelle liegen würde. Im Falle 
einer ebenen Fläche muss man relativ steil auf die 
Lichtbahn blicken, bei der konvex geformten Fläche 
des Löffels kann der Blick auch weitaus fl acher sein . Es 
blitzen dann alle diejenigen Abschnitte der durch 
Gebrauch statistisch verteilten Kratzer auf, die tan
gential zu gedachten konzentrischen Kreisen um das 
fik tive Spiegelbild der Lichtquelle ausgerichtet sind. 
Denn jeder "Kreis« ist der geometrische Ort für eine 
bestimmte Neigung der reflektierenden Fläche, an der 
das R eflexionsgesetz bezüglich Beobachter und Licht-
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quelle erfüllt ist (siehe auch unten). Obwohl es uns so 
erscheint , müssen die sichtbaren Lichtreflexe nicht 
wirkJich auf konzentrischen Kreisen liegen . Es ist ein 
subjektiver Eindruck, der durch das Bemühen des 
Gehirns hervorgerufen wird , die verschieden weit vom 
Zentrum gelegener Kratzerabschnitte auf Kreisen 
anzuordnen . Das gelin gt allerdings nur dann, wenn sie 
in genügender Zahl vorhanden sind. 
- Schallplatten bieten ideale Bedingungen für das 

Auftreten von Lichtbahnen. Je nach Blickwinkel 
kann man sowohl einfache Säulen als auch ge
krümmte Lichtbahnen hervorrufen und sie durch 
entsprechende Drehung der Platte in eindrucksvol
ler Weise uzum Laufen« bringen. In Abbi ldung 22 
rechts oben blickt man auf die Mitte der Platte, wo
bei der Beobachter et wa in dieselbe Richtung blickt, 
aus der das Licht kommt. Links daneben ist die 
Platte etwas nach links, links unten außerdem zum 
Beobachter hin , rechts unten nur vom Beobachter 
weg geneigt (10) . Eine analytische R echnung zeigt, 
dass Beobachter und Lichtquelle in den Brennpunk
ten eines gedachten Ellipsoids liegen, der durch die 
Schal~l'l atte je nach Orientierung geschnitten wird 
[11) . Ahnliche Phänomene treten an Plastikdeckeln 
(z. B. von Honiggläsern) oder am Boden von man
chen Kochtöpfen auf, die aufgrund ihres Herstel
lungsverfahrens eine entsprechende Ringstruktur 
aufweisen . Bei der Compact Disk (CD) sind die 
Abstände zwischen den ringformig angeordneten 
reflektierenden Stellen so klein , dass das Phänomen 
der Lichtbahn durch farbige Beugungserscheinun
gen überlagert wird . Im Lichte einer punktformigen 
Q uelle tritt dabei übrigens ein interessanter Holo
graphieeffekt auf. Die Lichtbahn scheint aus der 
Ebene der CD hinauszutreten und wie ein uLicht
pfahl(, im Raume zu stehen. 

- Ruhige Gewässer, insbesondere Wasserpfützen zei
gen meist perfekte Reflexionen . Wenn jedoch Regen
tropfen auf die Wasseroberfläche fallen, laufen be
kanntlich ringformige Wellen über die Fläche . Das 
an diesen Wellen reflektierte Liehe ruft Ringstruktu
ren hervor, die wegen der radialen Bewegung nach 
außen den Eindruck eines strahlenförmigen Kran
zes um das Bild der Lichtquelle vermitteln (6). 

4 Lichtbahnen im Durchblick 

Wenn man die Lichtbahnen an den verschieden
sten Licht reflektierenden Objekten beobachtet hat, 
ist man meist darauf vorbereitet , eine zunächst ganz 
anders erscheinende Klasse von Phänomenen zu sehen 
und physikalisch zu verstehen . Es handelt sich um Phä
nomene, bei denen ein transparentes M edium von 
Licht durchstrahlt wird und dabei durch Reflexion 
bedingte Lichtablenkungen hervorruft, die den obigen 
Phänomenen erstaunlich ähnlich sind : 
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Ahh. 14. Lichtsäulen von Autolampen auf dem nassen Asphalt. -
Wenn sich - wie im Vordergrund - eine Wasserlache mit horizontaler 
Wasserfläche ausbildet, suht man Juine Säule, sondan ein Spiegelbild 

der Lichtque'k. 

Abh.16. Au/grund der WölhungckrJalousitlamellen treten auch noch 
in gr~" Entfernung passende Reflexionswinkel auf (Bei dtr Licht
quelle handeIl es sich um eine LtuChtstoJfröhre~ die parallel zu den 

Lamellen ausgm'chttt ist.) 

Abh.18. Licht rtfoktiermtk Fasern zeigen Liehlbahnen, wenn sie eine 
welltnjörmige Webslru.tlur aufweisen. 
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Abb. 15. Lichtsäule durch Luftspiegelung 

Abb. 11 Lichtbahn auf den trockenen Fliesen einer Kirche 

Ahh. 19. Die gekrümmte Oherfläche des Metalldeckels besÜzl zwei 
,.giinstige .. Rtj/exionsberei.che und weist dakr zwti Lichtbahnen auf, 

dit aujgrund der Krümmung ebenjalls gekrümmt erschtinen. 
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Abb. 20. Lichtsäule auf einer durch 
Sehlittsehuhspuun zerkratzten Eisjläche 

(Foto:Joehün Liehtenbergtr). 

Abb. 21. Der Löffel zeigt außer mehreren Lieht
bahnen konzETI.tn·sehe Lichtringe um den Haupt
reflex der Lichtquelle. Aus den statistisch lItrteilten 
Gebrauchsspuren. blitzen nur diejenigen auf, die 
bezüglich Lichtquelle und Beobachter die Refle-

xionsbedingung erfüllen. 

Abb. 22. Lichtbahnen auf einer Schallplatte 

Abb. 24. Andeutungsweise erkennt man die konzentrischen Kreise 
(hier nur ausschnittsweise) auch bei trockmtn Bäumen im Lichte der 

Sonne. 

Abb. 23. Ein Baum im Liehlt einer dahinter stehenden Laterne 

- Blickt man durch das Fenster eines Busses oder einer 
Straßenbahn , so erscheinen die äußeren Lichtquel
len , z. B. die Laternen, die Scheinwerfer der Autos, 
die RekJameflächen häufig schweifartig verlängert. 
Dabei treten zuwei len unwirklich erscheinende Ef
fekte auf. Da man die Scheiben, durch die man 
blickt , als solche nicht bewusst wahrnimmt, ver
knüpft man die Schwänze unwillkürlich mi t der 
Lichtquelle . Bei La,mpen , die man durch das Fenster 
eines Hauses leuchten sieht, setzen sich die Licht
bahnen außerhalb des Zimmers auf der Hau swand 
oder sogar darüber hinaus fort. Auf diese Weise 
scheinen die Perspektiven wie auf einem Trompe 
l'oeil-Bild merkwürdig durcheinander zu geraten . 

Abb. 25. Nur die annähernd k011Zt'Iltruch zur Sonne orientierten Ab
schnitte der Spinnenjadm leuchtm auf (Fot() : Jochim Lic.htenberger). 
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- Einen ähnlichen Effekt kann man beobachten, wenn 
man eine Punktlichtquelle durch transparente Pla
stikfolien betrachtet. Die Schweife drehen sich mit, 
wenn man die Folie dreht , und zeigen damit , dass sie 
nicht an der Lichtquelle hä ngen. 
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- Blickt man durch die Scheiben e ines Flugzeugfen
sters auf eine ferne Lichtquelle (z. B. die Sonne), so 
stellt man oft fest , dass die äußere Scheibe mit win
zigen, glitzernden Kratzern übersät ist. Merkwür
digerweise erscheinen die Kratzer nicht - wie ma n 
erwarten würde - statist isch verteilt , sondern kon
fokal um die Lichtquelle herum orientiert. Wir 
haben es hier mit einem ähnlichen Phänomen zu tun 
wie bei den Kratzerkreisen auf dem Löffel (siehe 
oben), mit dem kleinen Unterschied, dass es hier in 
Durchsicht erscheint. Es werden also nur jene Krat
zerabschnitte sichtbar, die das Licht der Lichtquelle 
in das Auge des Beobachters reflektieren. 

- Konzentrisch erscheinende Kreise werden unter 
günstigen Bedingungen auch vom (möglichst nas
sen ) Geäst eines Baumes hervorgerufen , wenn man 
auf eine hinter dem Baum leuchtende Laterne blickt 
(Abb . 23 u. 24). Die re ichlich vorhandenen reflek 
tierenden Astabschnitte fun gieren ähnlich wie die 
Kratzer auf der Fensterscheibe eines Flugzeugs. 
Solche Astabschnitte, die zufällig tangential zu ge
dachten Kreisen um die Lichtquelle orientiert sind , 
refl ektieren das Licht der Laterne in das Auge des 
Beobachters. Auch bei ungeordneten Spinnennetzen 
tritt zuweilen ein ähnliches Phänomen auf(Abb. 25) . 

- Late rnen und andere nahezu punktförm ige Licht
quellen zeigen einen stachelförmigen H eiligenschein, 
auch wenn sie durch keine zerkratzte transparente 
Scheibe hindurch betrachtet werden. Ursache für 
dieses Phänomen ist die das Auge nicht ganz gleich
mäßig bedeckende Tränenflüssigkeit , die einen ähn
lichen Effekt hervorruft wie leicht zerkratzte Glas
scheiben. Auch die Zacken der an sich runden 
Sterne verdanken sich diesem Effekt. Obwohl von 
der individuell verschiedenen und zeitlich in unkon
trollierbarer Weise schwankenden physiologischen 
Befindlichkeit des Auges abhängig, ist auch dieses 
Phänomen insofern objekt iv, als es nicht nur ein
gebildet , sondern physikalischen Ursprungs ist. 
Die Frage, inwieweit die Beobachtungsorgane zur 
Außenwelt gerechnet werden oder nich t, kann hier 
nicht weiter verfolgt werden . 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Phänomene des Schwertes der Sonne werden 
mit ihren zahlreichen na türlichen und technischen rein 
phänomenologisch oft sehr u nterschiedlichen Varian
ten physikalisch durch das R eflexionsgesetz zusam
mengehalten . Dennoch d ü rften die obigen Ausführun
gen gezeigt haben , dass es um weit mehr geht. Auf 
einige Punkte sei zusammenfassend und ergän zend 
hingewiesen: 

1. Das Phänomen ist stets dort an zutreffen , wo 
Lichtquellen und reflektierende Flächen vorhanden 
sind. Doch ohne einen nicht unbedingt menschlichen 
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Beobachter - es kann auch eine K amera sein -, ist es so 
nicht existent. Es handelt sich gewissermaßen um eine 
Wechselwirkung zwischen Lichtquelle und reflektie
render Fläche, die ers t im Auge des Beobachters zu 
einer optischen Struktur kondensiert . J eder Beobach
ter hat zwar seine eigene Lichtbahn , die von keinem 
zweiten Beobachter gleichzeitig wahrgenommen wird. 
Er kann j edoch , wenn er sich in dieselbe Position 
begibt , die gleichen Netzhautbilder empfangen. Die 
Lichtbahnen liegen nich t wie ein ausgeroHter Teppich 
vor, und die Lichtschweife hängen nicht wirklich an 
den Lichtquellen wie das Laub an den Bäumen. Sie 
entfalten ihre Wirklichkeit im wörtlichen Sinne durch 
ihre Wirkung. 

2. Liegen im Falle der ursprünglichen Lichtbahn 
auf dem Wasser die einzelnen R eflektoren in Form 
unterschiedlich geneigter Wellenflanken offen vor uns, 
so sind wir später durch das oft unerwartete Auft re ten 
des Phänomens überhaupt erst auf das mögliche Vor
handensein entsprechender R efl ektoren aufmerksam 
gemacht und veranlasst worden , aus der Form der 
Lichtbahn auf die innere Struktur des reflektierenden 
Körpers zu schließen (z. B. Kratzer auf Fahrzeugschei 
ben). Das Licht einer bekannten Lichtquelle dient uns 
gewissermaßen dazu, die dem normalen Blick verbor
gene oder nur schwierig zugängliche nMikrostruktur« 
eines Gegenstandes zu identifizieren . D amit haben wir 
an sehr einfach nachzuvollziehenden Beispielen eine 
für physikalische U ntersuchungen typische Methode 
kennengelernt. Einerseits wird das Schwert der Sonne 
tatsächlich benutzt, auf die Welligkeit des Wassers und 
damit auf das Vorhandensein möglicher Luft- und 
Wasserströmungen zu schließen , indem man die z. B. 
von Flugzeugen aus aufgenommenen Fotografien von 
R eflexen auswertet [1 2]. Andererseits ist das Verfah
ren in der physikalischen Forschung sehr verbreitet. 
Nicht nur bei der Untersuchung von Oberflächen ist es 
üblich , Mikrostrukturen von Gegenständen aus den 
Reflexen einer bekannten Strahlung zu ermi tteln. 

3 . W ir haben uns in der vorliegenden Arbeit auf 
den statischen Aspekt der Lichtbahnen beschränkt. 
Darüber hinaus ist es in vielen Fällen interessant, die 
D ynamik des Phänomens in den Blick zu nehmen. So 
kann e in am Strand spazierender Mensch beobachten, 
wie das auf ihn gerichtete Schwert der Sonne mühelos 
über das Wasser gleitet. Vom Flu gzeug kann man zu
weilen eine nicht minder eindrucksvolle Lichtdynamik 
erIeben. Entlang eines unsichtbaren Bandes, das wie 
von Zauberhand über das tief unten liegende Land 
gezogen wird , blitzen Fensterscheiben , die Hochglanz
karosserien von Autos, Teiche, Flüsse und andere 
refl ektierende O bjekte auf, um anschließend wieder 
im verhäl tnismäßig dunklen Hintergrund zu ver sin
ken . Aber auch wenn ein Fahrgast im Bus sich relat iv 
zur Scheibe bewegt, durch die er die Lichtschweife 
der Laternen wahrnimmt , wird er interessante Ver-
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schiebungen und Drehungen wahrnehmen können. 
Schließl ich sei noch hingewiesen auf die Formverände
rungen, die das Sonnenschwert im Laufe eines Tages 
durchmacht. Die steigende oder sinkende Sonne 
,.buch stabiert« gewissermaßen auf unmittelbar ,.ein
leuchtende« W eise die verschiedenen Bezeichnunge n 
wie Delta, Schwert, Säule, Bahn oder Brücke durch . 
Darüber hina us können Änderungen de i· Strömungen 
oder Luftbewegungen das Wellenmuster so modifi
zieren, dass der Beobachter zu völlig neuen Namens
gebungen inspirie rt wird. Die tageszeitlichen Verände
rungen spricht beispielsweise ASTRID LINDGREN an: 
liEs war eine Brücke, so hoch und so lang, dass man nicht sah, 
wo sie zu Ende war. Sie glänzte in der Sonne, als wäre sie aus 
goldenen Strahlen erbaut . .. I A ls die Sonne aufging, erreichten 
wir die Brücke des Morgenlichts, die gerade von den Brücken
nächten für den Tag ausgeschwenkt wurde.« 

4. Um das Phänomen der Lichtbahn physikalisch 
zu beschreiben, benötigen wir lediglich das R eflexions
gese tz. Lohnt es sich also , einem derart einfachen 
Zusammenhang eine so große Aufmerksamkeit zu 
schenken ? Diese Frage spielt auf die weit verbreitete 
Ansicht an, dass physikalisch einfache Zusamme n
hänge auch an sich einfach sind. Diese Unterstellung 
ist aber schon deshalb problematisch , weil die physi
kalische Einfachheit für physikalische Laien und also 
auch für unsere Schülerinnen und Schüler sehr voraus
setzungsvoll se in ka nn. Denn sie beruht lelztlich dar
auf, dass die Komplexität des Realtextes in einem 
m ehr oder weniger subtilen Nelzwerk aus Begri ffen 
und Theorien aufgehoben wird, das auf diese Weise als 
still schweigende Voraussetzungen in der phys ikali 
sche n Sehweise aufgeht [1 J. 

Wie die vora ngegangenen Ausführungen außer
dem gezeigt haben dürften , kann eine reale Situation 
auch physikalisch äußerst verwickelt sein . Das ist ftir 
den fo rschende n Physiker meist uninteressan t, weil die 
Situation mit der Angabe des physikalischen Gesetzes 
unter idealen La borbedingungen im Prinzip geklärt 
ist. W er aber mit Hilfe der phys ikalischen Sehwei·se 
lcben swcltlich nur unzulänglich zugängliche Phäno· 
m ene erschließen möchte , muss das Gesetz aus d er 
konkreten Situation herausarbeiten. Das ist die wesent· 
liche dida ktische Aufgabe der Lehrenden : der zunächst 
überhaupt nicht physikalisch aussehenden Situa tion 
durch aktives Handeln d en phys ikalischen Aspekl 
abzuringen. Physik können und Physik anwenden 
können sind zweierlei und gehen nicht a utoma tisch 
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H a nd in Hand. M. a. W .: Da die Natur die physikali
schen Zusammenhänge nicht gleichsam ablesbar an 
sich hat , geht es darum, die Schülerinnen und Schüler 
anzuleiten , physikalisch sehen zu lernen und d adurch 
vielleicht überhaupt erst auf Phänomene aufmerksam 
zu werden , die ohne dies nie »sichtban< geworden 
wären. Auf diese V\'eise macht Physik selbst Altbe
kanntes z u einer neuen Realität und trägt gegebenen
falls dazu bei , dem Alltäglichen einen nicht ganz so all
täglichen Reiz abzugewinnen. Teil 2 »Mathematische 
ModelIie rung und Simulation« erscheint in einer der 
folgenden Ausgaben d ieser Zeitschrift. 

Ich danke UDO BACKHAUS, jOCHIM LICHTEN BERGER 
und WER NER SCHNEIDER für a nregende Gespräche und 
BERNHAR D LÖSCHHORN für wertvolle Hinwe ise auf 
antike Quellen zu optischen Naturphänomenen. 

Die FOLOS stammen, wenn nicht anders vermerkt, vom 
Verfasser. 
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