
Physik in unserer Zeit / 31. Jahrg. 2000 / Nr. 2
© WILEY-VCH Verlag GmbH, 69469 Weinheim, 2000 0031-9252/00/0203-0086 $ 17.50 + .50/0

86

Sah den Widerschein des 
Sommerhimmels im Wasser, 

Fühlte meine Augen geblendet von
der schimmernden Strahlenspur,
Schaute hinab auf die feinen, strah-
lenden Lichtspeichen um die Form
meines Kopfes im sonnigen Wasser. 

Der amerikanische Lyriker Walt
Whitman beschreibt in diesem Ge-
dicht ein optisches Phänomen, das
sich leicht an einem Gewässer beob-
achten lässt: Steht man mit der Sonne
im Rücken am Ufer, so erscheint im
Wasser um den Schatten des Kopfes
ein Strahlenkranz. Wie den kreisför-
migen Heiligenschein auf der feuch-
ten Wiese (Physik in unserer Zeit 30,
173 (4/1999)) oder auf dem Verkehrs-
schild (Physik in unserer Zeit 30, 259
(6/1999)) kann man auch den Strah-
lenkranz nur bei sich selbst beobach-
ten (Abbildung 1). Voraussetzung für
dieses Phänomen ist eine leichte Trü-
bung des Wassers. Wenn ein heller
Sandboden deutlich durchscheint und
die hellen Schwebeteilchen das Was-
ser allenfalls leicht milchig erscheinen
lassen, ist die Aureole nur schwer er-
kennbar. Außerdem muss das Wasser
unregelmäßig gewellt sein. Günstig ist
weiterhin eine hoch stehende Sonne. 

Unter diesen Bedingungen lässt sich
einen mehr oder weniger großen Bereich der
Wasseroberfläche auf jeder Welle einen pas-
senden Reflexionswinkel vor, so dass von
zahlreichen Wellen ausgehend Sonnenlicht
ins Auge des Betrachters reflektiert wird.
Gleichzeitig wirken die Wellen wie eine qua-
siperiodische Anordnung von Hohl- und
Wölbspiegeln, die im Falle eines nicht zu tie-

dach von Bäumen entworfen werden (Abbil-
dung 4). Hier frappiert die (scheinbare) Di-
vergenz der Strahlen, obwohl die Sonnen-
strahlen nahezu parallel verlaufen. Der Ein-
druck des Auseinanderlaufens der Strahlen
beruht lediglich auf einer perspektivischen
Verjüngung, wie man sie beispielsweise auch
von Bahnschienen kennt. 

SPIELWIESE

Wie in der Kunst gibt es auch in der Natur neben dem kreisförmigen Heiligenschein 
einen strahlenförmigen Nimbus um den Kopfschatten „auserwählter“ Personen. 

Er ist in leicht getrübtem Wasser zu beobachten.
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Der Strahlenkranz im sonnigen Wasser

fen, klaren Gewässers auf dem Boden
ein Netz bewegter Kaustiken heller
und dunklerer Gebiete hervorrufen
(Abbildung 2). 

Diese Kaustiken bilden sich bei einem
trüben Gewässer in jeder Ebene des
durchstrahlten Wasservolumens, so
dass sich der Weg des Lichts durch
das Wasser anhand entsprechender
heller und dunkler Säulen verfolgen
lässt. Diese Säulen befinden sich dem
Wellengang der Oberfläche entspre-
chend in einem ständigen Wechsel
zwischen Fokussierung und Defo-
kussierung des Lichts, also zwischen
hellen und dunklen Bereichen (Abbil-
dung 3). Da dieser Wechsel jedoch
durch die gesamte durchschaute Was-
serschicht hindurch synchron erfolgt,
bleibt der Eindruck von Licht- und
Schattensäulen erhalten. 

Ein ähnliches Phänomen beobachtet
man, wenn durch die streuenden Par-
tikel von Nebel oder Rauch Licht-
strahlen durch Öffnungen im Blätter-

Abb. 1. Der Fotograf beobachtet ei-
nen ausgeprägten Strahlenkranz
um seinen Schattenkopf.  (Foto: J.
Lichtenberger).

die Entstehung des Strahlenkranzes leicht
verstehen [1]. Eine durch Wellen deformierte
Wasseroberfläche bietet dem auftreffenden
Sonnenlicht vielfältige Gelegenheit, ins Auge
des Betrachters reflektiert zu werden. Denn
wegen der Krümmung des Wassers in einem
großen Winkelbereich findet das Sonnenlicht
(je nach Sonnen- und Beobachterstand) für



Strahlenkranz

Diese perspektivische Verjüngung ist auch
der Grund für den Strahlenkranz im Wasser.
Die Licht- und Schattensäulen verlaufen alle
parallel zur Linie Sonne-Auge. Aus der Sicht
des Beobachters scheinen die Säulen aber auf
den Sonnengegenpunkt (Antisolarpunkt) zu-
zulaufen, der durch den Kopfschatten ver-
deckt wird. Sie erwecken auf diese Weise den
Eindruck eines den Kopf umgebenden Strah-
lenkranzes (Abbildung 5). 

Während die Kamera eine Momentaufnahme
der bewegten Wasseroberfläche erstellt und
den Eindruck einer statischen Strahlenkranz-
aureole hervorruft, nimmt der Beobachter
selbst eine der Wellenbewegung entsprechen-
de Bewegung der den Strahlenkranz ausma-
chenden Schattensäulen wahr. Diese Bewe-
gung der Strahlen erinnert zuweilen an die
Speichen eines rotierenden Rades mit dem
Schattenkopf als Achse, wie es Walt Whitman
im eingangs zitierten Gedicht beschrieben
hat. Obwohl die Wellen aus unterschiedli-
chen Richtungen kommen mögen, kann die-
ser Eindruck durch die Gleichförmigkeit der
Wellenbewegung hervorgerufen werden. 

Manchmal kann man den Heiligenschein so-
gar auf ruhigem Wasser beobachten, wenn die
Oberfläche durch einzelne schattenwerfende
Objekte wie Wasserlinsen und schwimmende
Verunreinigungen bedeckt ist. Die Schat-
tensäulen dieser Objekte laufen auf den
durch den Kopfschatten verdeckten Antiso-
larpunkt zu und erzeugen auf diese Weise ei-
nen statischen Strahlenkranz. Auch wenn
man aus dem lichtdurchwirkten Schatten ei-
nes Baumes auf das ruhige Wasser blickt und
seinen eigenen Schattenkopf nur erahnt, kön-
nen die ins Wasser eindringenden Lichtsäulen
den perspektivischen Eindruck eines strah-
lenförmigen Nimbus hervorrufen.

Interessanterweise gibt es auch in der Malerei
neben kreisförmigen auch strahlenförmige
Heiligenscheine (Physik in unserer Zeit 30,
173 (4/1999)). Diese Übereinstimmung von
natürlichen und künstlerischen Phänomenen
könnte die Vermutung nahe legen, die natür-
lichen Phänomene seien Vorbild für die Dar-
stellung in der Kunst gewesen. Anhaltspunk-
te hierfür ließen sich jedoch nicht auffinden.
Gesichert ist lediglich, dass der natürliche
Heiligenschein auf der Wiese seinen Namen
durch die künstlerischen Vorbilder erhielt.

Der strahlenförmige Heiligenschein wird
trotz seiner großartigen Wirkung auf den Be-
obachter erstaunlich wenig beschrieben. Dies

mag seine Ursache darin haben, dass man
schon einen geschulten Blick haben muss, um
ihn zu sehen, sei es nun aus physikalischer
oder poetischer Motivation heraus. Walt
Whitman hatte offenbar diesen Blick. Dieser
naturverbundene Poet schrieb im letzten
Jahrhundert:

Nimm in dich den Sommerhimmel, du Was-
ser, 
und halte ihn treulich, bis alle hernieder-
schauenden Augen ihn wieder trinken kön-
nen aus dir! 
Strahlt, feine Lichtspeichen, um das Spiegel-
bild meines 
Kopfes, oder des Kopfes irgendeines anderen,
in dem sonnigen Wasser.
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Abb. 4. Sonnenstrahlen scheinen zu diver-
gieren (Foto: Th. Bührke)

Abb. 5. Der
Strahlenkranz
konvergiert im
Antisolarpunkt. 

Abb. 3. Die unregelmäßig gewellte Wasser-
oberfläche erzeugt aus wechselnden Licht-
und Schattenstreifen bestehende Säulen im
trüben Wasser.

Abb. 2. Ein flaches, gewelltes Gewässer
wirft ein Netz bewegter Kaustiken auf den
Boden (Foto: Schlichting).


