
Rätsel des Monats Dezember 2012 

Weihnachtsbaumkugeln können uns die Unendlichkeit ein Stück näher bringen 

Frage: Woraus besteht der filigrane Weihnachtsschmuck in der Auslage eines Blumenladens? 

Antwort: Es ist nichts als ein Korb mit 
Weihnachtsbaumkugeln zu sehen, wie 
er erst kürzlich in der Auslage eines 
Blumenladens zu sehen war. Auf den 
ersten Blick fasziniert vielleicht die 
Tatsache, dass man diese verspiegelten 
Kugeln nicht betrachten kann, ohne sein 
eigenes Spiegelbild zu sehen. Wenn 
man sie fotografiert sieht man 
zumindest den Fotoapparat. Lediglich 
ein realistischer Maler könnte es 
fertigbringen, eine realistisch wirkende 
Kugel ohne Betrachter zu malen. 

Aber was im Singular einer Kugel bereits merkwürdig erscheinen mag wird im Plural vieler Kugeln 
noch gesteigert. Denn was sich zwischen den Kugeln wie ein filigraner Weihnachtsschmuck 
ausnimmt, sind Reflexionen von Reflexionen. Denn die Weihnachtskugeln Spiegeln sich gegenseitig. 
Jede spiegelt das, was sie von den anderen Kugeln „sieht“ und zeigt sie in der der Krümmung des 
Wölbspiegels entsprechenden Verkleinerung. Aber da die gespiegelten Kugeln auch die die in 
„Sichtweite“ befindlichen anderen Kugeln reflektieren und als Reflex gewissermaßen in sich tragen, 
werden auch diese Reflexe mit reflektiert. Damit wird aber die Angelegenheit selbstbezüglich und 
unendlich. Denn die Kugeln spiegeln ihre eigenen Spiegelbilder in den gespiegelten Kugeln, die 
ebenfalls die gespiegelten Kugeln mit Spiegelbildern spiegeln und so weiter ad infinitum. Solche 
Spiegelbilder von Spiegelbildern von Spiegelbildern… stellen sogenannte Fraktale dar, weil sie 
zumindest im Idealfall nicht aufhören zu spiegeln und immer nur auf dem Wege zur Unendlichkeit 
angetroffen werden. In Wirklichkeit findet diese Dynamik natürlich ihre Grenze in der endlichen 
Auflösung der Oberfläche der Spiegelkugeln und würde sie - wenn diese perfekt wäre - schließlich bei 
den Molekülen und Atomen des Spiegelmaterials finden. Solche geometrischen Gebilde aus dem 
Geiste des Unendlichen sind nicht nur schön anzusehen, sondern spielen auch als Fraktale im 
Rahmen der Nichtlinearen Physik eine wichtige Rolle. Die gegenseitige Spiegelung von verspiegelten 
Kugeln, wie sie sehr schon in einem Tetraeder aus vier Kugeln zu sehen ist, wird dabei als Wada-
Einzugsbereich bezeichnet und weist viele interessante Eigenschaften auf. 

Durch die Reflexion der Reflexionen scheinen die Grenzen zwischen Kugeln in einem filigranen 
Geflecht von Spiegelungen aller Größenordnungen zu verschwinden. Es fällt nicht nur schwer die 
Kugeln als solche zu sehen, sondern auch einzusehen, dass hier keine Girlanden auf die Kugeln 
gemalt wurden. Dieser Effekt wird noch dadurch verstärkt, dass die fraktalen Spiegelbilder eine gelbe 
Färbung aufweisen. Die Kugeln selbst scheinen an den Stellen, an denen sie keine anderen Kugeln 
spiegeln, nur die Farbe der Umgebung - ein ziemlich reines Weiß - anzunehmen. In Wirklichkeit 
enthalten die Kugeln eine gelbliche (goldene) Pigmentfarbe. Diese wird von den hellen 
Halogenlampen, die den Raum mit weißem Licht erhellen so stark überstrahlt, dass sie bei einmaliger 
Reflexion kaum zu erkennen ist. Erst wenn durch zahlreiche Reflexionen die Komplementärfarben 

 



von Gelb durch Absorption herausgefiltert worden sind, bleibt die einzig nicht absorbierte Farbe 
zurück: ein kräftiges Gelb. 

Mit diesem vielleicht neuen Blick auf die Weihnachtsbaumkugeln vermag der eine oder andere 
vielleicht die symbolische Wirkung einer zusätzlichen Dimension dieses gewöhnlichen 
Weihnachtsschmucks zu spüren: ein zumindest von der Richtung her eingeschlagener Weg zu einer 
unendlichen Größe, die freilich in der Realisierung endlich und daher sehr erdverbunden bleibt. 
Normalerweise sind die Kugeln am Weihnachtsbaum hängend zu weit voneinander entfernt um 
dieses fraktale Phänomen zu offenbaren. Daher sollte man die Weihnachtskugeln demnächst 
vielleicht in tetraedrischer Anordnung in der Nähe von Kerzen an den Weihnachtbaum hängen. 

 


