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Im goldenen Delta der tiefstehenden Sonne

H. Joachim Schlichting

Labt sich die liebe Sonne nicht
der Mond sich nicht im Meer?

Kehrt wellenatmend ihr Gesicht
nicht doppelt schöner her?

Johann Wolfgang von Goethe

Eines der häufigsten Naturphänomene, das aus ei-
nem subtilen Wechselspiel zwischen einer gewell-
ten Wasseroberfläche und dem Sonnen-, Mondlicht
oder einer künstlichen Lichtquelle wie einer Stra-
ßenlaterne hervorgeht wird von Schriftstellern und
Dichtern unter den verschiedensten Namen immer
wieder beschrieben: Schwert, Brücke, Delta, Obe-
lisk der Sonne, Lichtbahn, Glitzerpfad (glitter path)
oder - wie es in Rußland auch genannt wird - Straße
des Glücks, sind nur einige der Namen, die meist
einen der zahlreichen unterschiedlichen realen oder
mental- emotionalen Aspekte des Phänomens erfas-
sen.

Was ist so faszinierend an diesem Zusammenspiel
von Licht und Wasserwellen? Ist es die Dauer im
Wechsel (Johann Wolfgang von Goethe), bei der
die ständige Veränderung, die Unruhe des komple-
xen Flimmerns zahlreicher einzelner Lichtreflexe in
der gleichbleibenden und namensgebenden Form
auf eine irritierend „entspannende“ Weise zur Ruhe
gebracht wird? Oder wird in den zahlreichen, immer
neu entstehenden und wieder vergehenden Reflexen
die Wirkung der Sonne auf sinnlich zugängliche
Weise multipliziert? Die Frage muß jeder, der das
Phänomen auf sich wirken läßt, für sich beantwor-
ten.

Der Doppelaspekt des physikalischen Phänomen
und seiner Wirkungen wird von Vaughan Cornish
angesprochen: „The phenomena of lustre and
translucence are associated with the scattering of
light at the reflecting surface, and ist absorption
and transmission by bodies wholly or partly trans-
parent. The mental effect of these appearances is
largely due to association of  ideas, but the ideas
are connected with the senses, not with intellectual
tradition. They thus fall into place in the decorative
scheme of Nature which is the common inheritance
of every  normal sight“.

Der Schriftsteller Italo Calvino beschreibt das
Schwert der Sonne fast schon mit physikalischer
Präzision:„Der Reflex auf dem Meer entsteht, wenn
die Sonne sich neigt: Vom Horizont her schiebt sich

ein blendender Fleck zum Ufer, ein Streifen aus
tanzenden Glitzerpunkten; dazwischen verdunkelt
das Mattblau des Meeres sein Netz..., und der Son-
nenreflex auf dem Meer wird ein schimmerndes
Schwert, das sich vom Horizont heran bis zu ihm
erstreckt...Während die Sonne tiefer sinkt, färbt der
Reflex sich von schimmerndem Weiß zu kupfergol-
denem Rot. Und wohin Herr Palomar sich auch
wendet, stets ist er selber die Spitze des schlanken
Dreiecks. Das Schwert folgt ihm und deutet auf ihn
wie ein Uhrzeiger mit der Sonne als Zapfen“.

Demgegenüber begegnet man ansonsten meist mehr
oder weniger bildreichen Beschreibungen die auf
eine Deutung verzichten.

„Es 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 er-
baut.... Als die Sonne aufging, erreichten wir die
Brücke des Morgenlichts, die gerade von den Brük-
kennächten für den Tag ausgeschwenkt  wurde“
(Astrid Lindgren)

„In Körnchen, Adern, ganzen Flözen von Meeres-
gold widerspiegelte und vervielfältigte sich die
Sonne auf der Lagune“ (Guillermo Cabrera In-
fantes).

„Die sinkenden Sonnen / überkleiden die Felder, /
die Kanäle, die ganze Stadt / mit hyanzinthenem
und goldenem Dufte; / die Welt entschlummert / in
einem warmen Lichte“ (Charles Baudelaire).

 „Auf der Welle blinken / tausend schwebende Ster-
ne“ (Johann Wolfgang von Goethe).

Er lehnte sich mit den Unterarmen auf die Reling
und blickte auf die Straße des Mondlichts auf dem
Meer, schwimmend wie silberne Schuppen auf dem
Rücken einer gigantischen Seeschlange (Patricia
Highsmith).

Es ist die schaukelnde Welle, die mit dem Licht
spielt, die eckig glitzert wie ein Kristall, die sich
nicht überschlägt, weder Kamm noch Schaum bil-
det und nie im Sand verläuft. Deren Geschichte
nicht in Fortbewegungen zählt, sondern in Reflexen
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und Windmalen und in den Besuchen der Insekten
auf ihrer gespannten Haut (Botho Strauß).

Thomas Pynchon spricht in Bezug auf die vom
Mond hervorgerufene Lichtstraße von „dem Pegel
des Lichts, das von demselben fahlen Mondschmiß
herrührt, der auch heute seine Narbe durch das
Wasser zieht“. An anderer Stelle heißt es bei ihm:
“Er lehnte sich mit den Unterarmen auf die Reling
und blickte auf die Straße des Mondlichts auf dem
Meer, schwimmend wie silberne Schuppen auf dem
Rücken einer gigantischen Seeschlange“ (Thomas
Pynchon).

Christian Morgenstern hebt vor allem den „un-
dinglichen“ Aspekt hervor, der sich darin äußert,
daß das Schwert kein Gegenstand ist, an dem äuße-
re Gegenstände und unser Auge beteiligt sind: „Ei-
ne Aufstellung der "undinglichen" Dinge wie die
mannigfach gemischten Lichteffekte im Wasser, im
Dampf, im nassen Asphalt, im Straßendunst, vom
Einbruch der Dämmerung bis zum Aufgang des
Mondes. Dieses Irisieren der Flußoberfläche in den
letzten Krisen des Lichtes, diese zuckenden
Schwerter im Strom, von roten oder gelben Brük-
kenlaternen ins Wasser geschlängelt, diese bleichen
Monde der Bogenlampen in schwarzglänzend spie-
gelnder Feuchte..."(Christian Morgenstern).

 Auch Italo Calvino macht sich Gedanken über die
Realität des Sonnenschwertes und kommt zu dem
Schluß: „Das Schwert existiert nur, weil er (der
Beobachter, HJS) da ist.“

Demgegenüber nimmt Michael Ende in seiner
märchenhaften Erzählung von Jim Knopf und Lukas
dem Lokomotivfahrer den sinnlichen Eindruck der
Lichtstraße ganz real: „Es war einer von den Aben-
den, an denen das Meer glatt und still dalag. Die
untergehende Sonne spiegelte sich im Ozean und
baute mit ihrem Licht eine goldene glitzernde Stra-
ße vom Horizont bis vor die Füße des Lokomotiv-
führers Lukas. Lukas schaute auf diese Straße, die
in weite Ferne führte, in unbekannte Erdteile, nie-
mand konnte sagen, wohin. Er sah zu, wie die Son-
ne langsam unterging und wie die Straße aus Licht
immer schmaler und schmaler wurde und zuletzt
verschwunden war (Michael Ende).

Ingeborg Bachmann versetzt das Lichtphänomen
sogar in den Bereich des Magischen: „Nur wer an
der goldenen Brücke für die Karfunkelfee das Wort
noch weiß, hat gewonnen“ (Ingeborg Bachmann).

Martin Wagenschein sieht die goldene Brücke nur
als ein Aspekt eines viel umfassenden Phänomens:
„Aus dem See blickt dich das Sonnenbild im Kranze
seiner Wolken viel bezaubernder an als vom Him-
mel ihr blendendes Selbst. (Nicht nur, weil ihr Licht
so milde ist, indem die Strahlenflut, die sie auf das
Wasser niedergießt, dort etwas hergeben muß, ehe
sie  umkehrt: das Licht, das ins Wasser hineinge-

langt und nun da drinnen das nasse Reich erhellt,
daß wir seine Steine, Molche, Fische  sehen können
-:) Es ist diese Dreischichtigkeit des Anblicks: der
Himmel im Wasser mit seinen buntgesäumten, leise
dahintreibenden Wolken, der  Seegrund, von Stei-
nen funkelnd, und als drittes, körperlos darüber
ausgespannt: die Urheberin dieses Spiegelzaubers:
die  Wasserfläche, blankgestrichen noch vom
Nachtwind, so daß die B1ätter sich am Ufer drän-
gen; an sich selber unsichtbar, wie es makellose
Spiegel sind. (Sie lassen ja das anmutende Licht
ganz ohne Störung umwenden; es geschieht ihm
nichts als diese geordnete Umkehr. Deshalb können
wir es solchem Spiegel glauben, es käme das Licht
aus der Seetiefe hervor, und es läge eine wirkliche
Sonne in ihr verloren. - Während alles auch nur
leise Rauhe, wie dieser selbe See, wenn der Wind
ihn kräuselt, oder wie  Stein und Baum an ihrer
matten Außenfläche die geordneten Lichtbahnen
durcheinanderwirft und verstrickt, so daß sie ihre
erste, alte Herkunft nicht mehr erkennen lassen: sie
sprühen dann an all der Rauheit auseinander, als
entsprängen sie dort neu, als  leuchteten Baum und
Stein von selber.“


