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Fluide und solide - Wasserskulpturen im Springbrunnen 

Frage: Warum bildet Wasser Flächen aus, und warum zerreißen sie schließlich? 

Tätigkeit ist die einzige Realität 

Novalis 

 
Antwort: 

Auch die geschicktesten Hände vermögen 
keine Skulptur aus Wasser zu schaffen, so 
wie es offenbar ohne größere 
Anstrengung von selbst geschieht, wenn 
Wasser durch eine schmale ringförmige 
Öffnung gepresst wird (Abb. 1): Das 
Ergebnis ist eine flächenhafte 
Wasserskulptur von der Form einer 
Glocke.  

Die Wasserschicht, die durch die schmale 
ringförmige Öffnung gepresst wird, hat 
zunächst die Dicke von wenigen 
Millimetern. Danach wird sie rapide – 
ungefähr mit dem Quadrat der 
Entfernung - dünner, denn das Wasser strebt radial auseinander und vergrößert seine Oberfläche. 
Die Glockenstruktur bleibt zunächst aufgrund der Grenzflächenspannung erhalten, weil jede 
Abweichung davon mit einer Vergrößerung der Grenzfläche verbunden wäre. Eine Vergrößerung der 
Grenzfläche erforderte aber eine größere Oberflächenenergie. Weil die Natur bestrebt ist, so viel 
Energie wie möglich an die Umgebung abzugeben, tendiert die Wasseroberfläche aber dazu, so klein 
wie möglich zu werden. 

Gleichzeitig zeigt sich in der Glockenform die Bahn des schiefen Wurfs. Das Wasser wird schräg nach 
oben aus der Düse geschossen, um eine möglichst große Reichweite zu erreichen. Bei genauerem 
Hinsehen erkennt man jedoch: Je länger der Weg der Wasserteilchen wird, desto stärker weicht die 
Form von der des schiefen Wurfes ab. Das Wasser landet wesentlich steiler auf der Oberfläche des 
Teichs als es beim schiefen Wurf selbst bei Berücksichtigung des Luftwiderstands zu erwarten wäre. 
Ursache für diese zusätzliche Krümmung ist abermals die Grenzflächenspannung, die einer weiteren 
Vergrößerung der Grenzfläche entgegenwirkt. (Es gibt Springbrunnenaufsätze, die das Wasser 
waagerecht aussenden. Die Wasserglocke wird dann zwar nicht so groß aber - einen genügenden 
Abstand zur Oberfläche des Teichs vorausgesetzt - sie krümmt sich über den senkrechten Fall hinaus 
in Richtung auf eine hohle Wasserkugel zurück, die sie nur deshalb nicht vollenden kann, weil die 
Bewegungsenergie dann wieder in Höhenenergie verwandelt wird, so dass es zur Bewegungsumkehr 
kommt.)  

Im vorliegenden Fall ist der Abstand von der Teichoberfläche zu groß, als dass die Wasserglocke bis 
zum Ende als Ganzes erhalten bliebe. Denn weil die Oberfläche bei gleichbleibender Wassermasse 

 



immer größer wird, muss die Dicke der Wasserhaut immer kleiner werden. Deshalb unterschreitet sie 
schließlich eine kritische Dicke, unterhalb derer kleinste Störungen genügen, die dünne Wasserhaut 
zum Zerreißen zu bringen. Auch in dieser Situation regiert das Prinzip, so viel wie möglich 
Grenzflächenenergie an die Umgebung abzugeben. Das wäre maximal möglich, wenn die 
Wasserhautfetzen zu kugelförmigen Wassertropfen zusammenschnurrten. Denn die Kugelform 
besitzt die geringste Oberfläche um ein gegebenes Wasservolumen einzufassen. Das wird aber in der 
Realität meist nur ansatzweise erreicht. 

Wenn nicht einzelne Unregelmäßigkeiten auf die Fluidität des Mediums verwiesen, wäre eine solche 
Struktur kaum von einer entsprechend geformten gläsernen Glocke zu unterscheiden. So spiegelt 
sich beispielsweise die Umgebung in der Wasserglocke genauso, wie sie es bei einer gläsernen Glocke 
tun würde. Deutlich zu erkennen sind die blaue Farbe aufgrund der Reflexion des Himmelslichts und 
einige Spiegelungen der grünen Pflanzen. Dennoch besteht ein großer Unterschied zwischen beiden. 
Während sich eine solide Glocke in einem statischen Gleichgewicht befindet, nimmt die 
Wasserglocke ein stationäres Fließgleichgewicht ein, weil jeder Teil ständig von Materie durchflossen 
wird. Man sieht also in jedem Moment eine von neuen Teilchen geformte Wasserglocke. 
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