
Der Regen bringt es an den Tag
Der »Regenbogen der Nacht« zeigte die schillernden Seiten von Poesie und Physik
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Regenbogen der Nacht

Dämmerung hat demWiesbadener Kur-
park eine dunkle Neumondnacht gebracht.
Donner rollt heran und als über dem See,
entlang der Balustrade, die Regenwand
aufsteigt, sind wir mitten drin, in Gewit-
ter und Finsternis.

Plötzlich, blitzartig flackert ein Spot auf
der Brüstung auf, bis er schließlich bleibt.
Endlich tritt eine Botin in den Lichtkegel
und singt. Ihr Gesang lässt das Gewitter
verstummen: »Wonderful World«.

Der Blick wandert hinauf und dort ist er
bereits aufgetaucht: flackerndes Rot, sanftes
Grün bis strenges Blau malen kreisrund den
Bogen der unsichtbaren Ordnung der Welt.
Weißes Licht schreit in den Regen hinein und
wir sehen über dem Teich die Antwort des
Regens im Licht, den »Regenbogen der
Nacht.« – Jeder sieht ihn anders und woan-
ders, klein oder groß, jeder sieht seinen eige-
nen Regenbogen. Sichtbar, nahe, doch nicht
greifbar. Es wird wahr, was die Sängerin
prophezeite: »The colours of the rainbow,
so pretty in the sky, are also on the faces of
people going by«.

Als die Wasserwand sich senkt und wir
wieder im Wiesbadener Kurpark sind,
taucht auch der Regenbogen ab, in die
Dunkelheit.
Doch die lächelnde Verwunderung bleibt.
Haben wir doch nicht nur in der Nacht den
Regenbogen gesehen; wir haben auch uns
selbst gesehen, unsere Hoffnung, Ahnung
und Erwartung, dass in den Wogen, den
Gewittern und der Dunkelheit des Lebens
das weiße Licht zeigt, was es wirklich ist:
eine geordnete Vielzahl von leuchtenden
Farben, die wir nicht fassen, wohl aber
sehen können.
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auf Untersuchungen mit elektronisch regis-
trierenden Vermessungsgeräten im Jahr
1990 zurück. Die Arbeit an diesem Thema
dauert aber bis heute an. Noch in den letz-
ten Monaten vor der Premiere des »Regen-
bogens der Nacht« liefen auf dem Campus
der FH umfangreiche Versuchsreihen. Das
Verfahren ist inzwischen geschützt und zur
Luminale zeigte man nicht nur den »norma-
len« Regenbogen, statt im Sonnenlicht, bei
Nacht, sondern auch den in der Natur selten
sichtbaren zweiten, parallell verlaufenden
Regenbogen mit umgekehrter Farbfolge.
Über dem Kurparkteich in Wiesbaden
erschienen zweifarbige Regenbögen, dop-
pelte, sich schneidende Regenbögen, ein
sich drehender Regenbogen mit Speichen
und vom Ufer aus sah man den Regenbogen
sogar komplett, als geschlossenen Kreis.
An der Fontäne im Kurparkteich gelang, aus
großer Entfernung sichtbar, ein vertikaler
Regenbogen mit horizontal abgestuften Far-
ben, die an leuchtende Edelsteine erinnerten.

Architekt Franciscus Gall, PLECTRON an der
Fachhochschule Wiesbaden
regenbogen@fab.fh-wiesbaden.de
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Alle Regenbögen sind weiß
Die Farbe »weiß« ist von jeher ein Symbol
für Vollkommenheit und Reinheit. Kein
anderes Naturphänomen als der Regen-
bogen zeigt deutlicher, dass »weiß« nicht
für Leere steht, sondern für Fülle.
Die Physik weiß es schon seit Newton, aber
der menschlichen Vorstellung ist es fremd
und verwunderlich: die Farbempfindung
»weiß« ist ein Produkt der menschlichen
Vorstellungskraft, der Phantasie, der Imagi-
nation, des Sehvorgangs.
»Weiß« empfinden wir, wenn die Fülle der
reinen Farben gleichmäßig gemischt ist. Die
verschiedenen Weißtöne ergeben sich aus
unterschiedlichen Mischungen der Farban-
teile. Alle Farbeindrücke in der Natur sind
Mischungen elektromagnetischer Strahlung
unterschiedlicher Wellenlängen.
Das in kugelförmige Regentropfen einfal-
lende Sonnenlicht wird in unterschiedlichen
Richtungen gebrochen, reflektiert und
dabei spektral zerlegt. Die verschiedenen
Wellenlängen werden als Licht unterschied-
licher Farbigkeit für den Betrachter sichtbar.
Aber es gibt nicht einen Regenbogen; aus
jedem Blickwinkel fallen in unser Auge

andere Farben aus anderen Tropfen.
Da sogar die zwei Augen des Betrachters
aus deren Blickrichtungen zwei Regenbögen
sehen, empfindet die gewohnte stereo-
skopische Sehweise eine Art Virtualität.
Dies besonders beim Regenbogen der
Nacht, wenn wir bis auf wenige Meter, vor
dunklem Nachthimmel, herantreten.
Der »Regenbogen der Nacht« zeigt die Fülle
des »Weiß«. Er lässt die gern zitierte »Viel-
falt in der Einheit« ebenso Gestalt anneh-
men wie »Einheit in der Vielfalt«.

PLECTRONs Regenbogen der Nacht.
Die mathematisch-physikalische Simulation
der Strahlengänge in einem Regenbogen ist
erst durch moderne Computerberechnun-
gen möglich geworden. Die Faszination an
dieser Möglichkeit war Ausgangspunkt für
das Projekt »Regenbogen der Nacht«, das
im Rahmen des Lichtfestivals »Luminale«
gezeigt wurde. Mehrere Künstler und Wis-
senschaftler haben sich dafür zur Gruppe
PLECTRON an der Fachhochschule Wies-
baden zusammengeschlossen. Die ersten
Schritte, um die Strahlengänge in einem
Regenbogen simulieren zu können, gehen


