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unser Kalenderbild im April lässt es bereits erahnen: Sie können selbst aktiv werden! Doch ob Ihr
Einsatz von Erfolg gekrönt sein wird, liegt letztlich gar nicht allein in Ihrer Hand.

3. April 2015 – „Finde-einen-Regenbogen“-Tag

Damit sich dieser Feiertag erfüllt, müssen gleich mehrere Gegebenheiten zusammentreffen.
Zunächst muss zumindest ein kurzer Regen niedergehen und gleich darauf die Sonne scheinen.
Dafür ist Ihre Aufmerksamkeit gefragt, denn diesen Moment dürfen Sie keinesfalls verpassen. Und
schließlich können Sie dieses Phänomen nur entdecken, wenn die Sonne Ihnen im Rücken steht.
Als wunderbares Naturschauspiel ist der Regenbogen mit positiven Attributen in die
Kulturgeschichte eingegangen, wird in Kunstwerken, Versen und Liedern thematisiert. In
mythologischer Hinsicht ist er ein Brückenschlag zwischen Götter- und Menschenwelt oder wird als
Riss im Himmel gedeutet, versiegelt mit bunten Steinen. Das Auftauchen eines Regenbogens ist ein
seltener, mithin besonders wertvoller Moment – wohl deshalb vermuteten die Kelten gar einen
Kessel voll Gold am Ende des Bogens. Heute ist er ein Friedenssymbol und man verbindet mit ihm
nicht zuletzt (sexuelle) Vielfalt.
Regenbögen entstehen, wenn der Himmel nach einem Regenschauer schnell aufklart und die Sonne
das abziehende Niederschlagsgebiet beleuchtet. Der Grund: Weißes Licht besteht aus übereinander
liegendem farbigem Licht unterschiedlicher Wellenlängen. Trifft das Sonnenlicht in einem
bestimmten Winkel auf einen Regentropfen, so bricht es an seiner runden Oberfläche in die
farbigen Bestandteile auf und wird an der Rückwand reflektiert. Dabei wird jede einzelne Farbe in
einem anderen Winkel zurückgeworfen. So kommt das blaue Licht in einem Winkel von etwa 40°
zurück, das rote Licht mit 42°. Deshalb liegen die Farben des Regenbogens nebeneinander. Rund
erscheint er uns, weil auch die Regentropfen rund sind und das gebrochene Licht uns eben nur in
bestimmten Winkeln zu (unserer) zentralen Position erreicht.
Der Finde-einen-Regenbogen-Tag findet jährlich am 3. April statt. Sollte ausgerechnet an diesem
Tag das Wetter nicht mitspielen, begehen Sie den bunten Feiertag doch einfach auf alternative
Weise: Halten Sie die Augen offen nach Dingen in den Farben des Regenbogens … bei der Fahrt
durch die Stadt, beim Einkaufen oder ganz aktuell beim Ostereiersuchen.

Mit farbenfrohen Grüßen!

Petra Brusberg
Marketing / Kommunikation

	
  

	
  

