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Die Sonne im Rücken, die Regenwand vor uns, erscheint der Regenbogen. 

Ein  wunderbares Naturereignis, das immer wieder grosses Erstaunen hervorruft, obwohl  es 

sich nicht um eine übersinnliche oder gar magische Wahrnehmung handelt, sondern um ein 

physikalisch (weitgehend) erklärbares Phänomen. Das weisse Licht, das uns umgibt, wird in 

seine Bestandteile zerlegt, in die für uns sichtbaren Farben. Die Farben, die unsere Welt so 

bunt machen. Das heisst, genau genommen ist es unser Gehirn, das die Lichtfrequenzen in 

Farben umsetzt, was wiederum bedeutet, dass die Welt an sich eigentlich farblos ist. 

Was für eine schreckliche Vorstellung.  

Kehren wir lieber zum Regenbogen zurück, der übrigens eine ganz persönliche Angelegenheit 

ist, denn meinen Regenbogen kann nur ich sehen, da ich genau im Zentrum stehe und wenn 

ich einen Schritt zur Seite gehe, erscheint ein neuer Bogen vor meinen Augen, wiederum mit 

mir im Zentrum. 

 

Diese „himmlische“ Lichterscheinung hat zu allen Zeiten die Menschen erstaunt und so fand 

der bunte Bogen Eingang in viele Legenden, Märchen und, man denke an Noah, sogar in 

Religionen. Der Regenbogen als Verheissung oder göttliches Zeichen, als Siegel eines Vertrags, 

dass die biblische Sintflut nie wieder stattfinden werde. Damit der Mensch auf der  Erde mit 

seinen Kriegen keine neue Sintflut anrichte, wurde der Regenbogen wohl zum Symbol der 

Friedensbewegung. Ob diese Hoffnung sich je erfüllt? 



Eine hübsche Sage erzählt, dass dort, wo der Regenbogen die Erde berühre, stütze er sich auf 

eine Goldmünze, damit er sich nicht beschmutze... 

...und tatsächlich finden sich hie und da kleine, leicht eingedellte Goldmünzen auf frisch 

gepflügten Feldern... 

 

Die Farben des Regenbogens liegen im Übergang von hell und dunkel, von oben kommend 

treten  Rot, Orange und Gelb aus dem Dunkel, in der Mitte trennt das stille Grün die 

Farbreihe, die über Blau und Violett schliesslich zur Helligkeit führt.  

Helligkeit, Zuversicht und Hoffnung prägen auch A. Honeggers vierte Symphonie, ein Werk, 

das, nach den eher trüb und dunkel gefärbten Vorgängern etwas Licht in seine Welt bringt. 

Eine Welt, die mit dem Zitatfragment des Komponisten angedeutet sei: „Inmitten der 

unsinnigen und abscheulichen Lebensbedingungen, die uns auferlegt sind, erscheint  

hoffnungsvolle Aussicht...“   

 

Mitten im Licht der Zuversicht lauert  aber auch immer wieder das Auge des Misstrauens, der 

pessimistische und deprimierende Hintergrund. 

Doch bleiben wir beim Positiven, bei der Zuversicht und lassen wir ein wenig Humor zu Wort 

kommen mit den „Deliciae Basiliensis*, so der Untertitel zu Honeggers Vierten, was sich mit 

dem Namen eines bekannten Basler Gebäcks übersetzen lässt, mit „Basler Läckerli“ 

 

 


