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Kunstwerke durch Kontaktarmut 

Frage: Eine polierte Granitplatte nach einem Regenschauer. Wie kommt es zu den Strukturen? 

Antwort: Die merkwürdigen Strukturen sind 
Zufallsprodukte. Sie bestehen aus Wasser, das 
durch einen Regenschauer auf eine polierte 
Granitoberfläche gelangte. Offenbar ist die 
Oberfläche nur partiell benetzbar. Das zeigt sich 
vor allem darin, dass der Stein nicht 
flächendeckend mit Wasser bedeckt ist, sondern 
an bestimmten Stellen Gebiete der Trockenheit 
entstanden sind, innerhalb derer sich Wasser zu 
inselartigen Gebilden zusammengezogen hat. 
Die Trockengebiete sind dadurch zu erkennen, 
dass sie deutlich heller ausfallen. 

Zur Ausbildung der Grenzen zwischen den Medien, Wasser, Luft und Stein ist Grenzflächenenergie 
nötig. Wie viel Energie das im konkreten Fall ist, hängt von der Art und Beschaffenheit der 
Grenzflächen ab. Auf manchen Grenzflächen breitet sich die Flüssigkeit zu einem dünnen Film aus, an 
anderen entstehen fast kugelförmige Tropfen. Dazwischen gibt es alle möglichen Abstufungen der 
Benetzung.  

Angetrieben werden diese Strukturbildungsprozesse durch die allgemeine Tendenz der Natur, so viel 
Energie wie möglich an die Umgebung abzugeben (2. Hauptsatz der Thermodynamik), also die 
Konstellation herbeizuführen, bei der unter den gegebenen Umständen die gesamte 
Grenzflächenenergie minimal wird. Wenn sich Wasser auf einer Unterlage zu Tropfen 
zusammenzieht, so heißt das offenbar, dass der großflächige Kontakt mit der Unterlage energetisch 
zu kostspielig ist. Aber auch die Grenzfläche mit der Luft kostet Energie. Daher bildet sich eine 
möglichst kleine Fläche aus. Die kleinste Grenzfläche wäre die Kugelform. Aber die ist nur bei ganz 
kleinen Tropfen näherungsweise zu erreichen, weil die Kugelbildung Höhenenergie erfordert. Folglich 
stellt sich ein Formkompromiss ein, bei der die Energie so klein wie möglich ist.  

Die Tendenz der Minimierung der Grenzflächenenergie findet einen messbaren Ausdruck in der 
Größe des Kontaktwinkels zwischen dem Stein, dem Wasser und der Luft. Breitet sich das Wasser auf 
der Oberfläche aus und bildet einen sehr kleinen Winkel, so wird die Oberfläche gut benetzt. Bei 
einem Kontaktwinkel großer als 90° bis 180° (bei kleinen Wassermengen entsteht eine Kugel) hat 
man es mit einer nicht benetzbaren Oberfläche zu tun. Bei einer nur geringen Schrägstellung der 
Fläche würde das Wasser vollständig hinabgleiten, bzw. abperlen. Bei Kontaktwinkeln kleiner als 90° 
liegt eine partielle Benetzbarkeit vor. Das ist offenbar in der vorliegenden Struktur der Fall. 

Man fragt sich vielleicht, warum die kleineren Wasserinseln zwischen den größeren Bereichen, sich 
nicht einfach diesen anschließen, würde dadurch doch auch die Grenzfläche mit der Luft verkleinert. 
Wenn man diese Inseln vorsichtig per Hand zum Wasserfestland verschiebt, werden sie in der Tat 
gierig aufgenommen. Aber aus eigenem Antrieb passiert das nicht, weil die „Anziehungskraft“ nicht 
über größere Entfernungen funktioniert. Wenn man hingegen mit der flachen Hand die 

 



Gesamtstruktur durchmischt entsteht wieder eine ähnliche zerklüftete Struktur. Denn sowie das 
Wasser sich selbst überlassen ist zieht es sich lokal zu mehr oder weniger großen Bereichen 
zusammen ohne das Ganze „im Blick“ zum haben. Und wenn ein Wasserfetzen nach Eintritt der Ruhe 
zu weit von einem größeren Bereich entfernt ist, bildet es eine eigene Insel. 

Ein weiterer Reiz geht von den Helligkeitsstufen aus, die die an sich transparenten Wasserstrukturen 
auf dem dunklen Granit überhaupt erst sichtbar werden lassen. Die nichtbenetzten Bereiche 
erscheinen relativ hell. Die dunkle Farbe wird hier durch diffuse Reflexion an winzigen Unebenheiten 
in der Oberfläche des Granits etwas „ausgebleicht“. Die mit Wasser bedeckten Bereiche sind frei von 
diesem Effekt. Die Farbe des Granits tritt in diesen Bereichen nicht nur intensiver hervor, sie 
erscheint auch abgedunkelt, weil ein Teil des Lichts zwischen Steinoberfläche und Wasseroberfläche 
hin- und her reflektiert und dabei teilweise absorbiert wird. 

Die Ränder der Wasserflächen erscheinen teilweise durch eine noch dunklere Linie nachgezogen. Das 
ist auf Spiegelungen der hohen Gebäude zurückzuführen, die zu beiden Seiten der Granitplatte 
aufragen und – da es nach dem Regenschauer immer noch bedeckt ist – nur eine monochrome 
Färbung hinterlassen. Denn während direkt von oben das Licht vom hellen Himmel kommt und ins 
Auge des Betrachters reflektiert wird, „sehen“ die gekrümmten Ränder der Wasserflächen kaum 
etwas davon, sondern nur die dunklen Gebäude und erscheinen daher dunkel. 
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