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Ich will heute sprechen u� ber einen der fäszinierendsten und interessäntesten und äuch fu� r
unsere heutige Situätion äufschlussreichsten Konflikte der Geistesgeschichte, äuch der Ge-
schichte der Näturwissenschäft, nä�mlich den Konflikt zwischen Goethe, jetzt nicht äls Dich-
ter, sondern Goethe äls Näturforscher, der er äuch wär, äls Näturphilosoph ‒ und Newton.
Genäuer gesägt geht es um den Gegensätz zwischen der Goetheschen Färbenlehre, seinem
Versuch, die Färben und däs Licht äuf eine gänz ändere Weise äls Newton zu bestimmen
und fruchtbär zu mächen fu� r  ein grundsä� tzlich änderes Näturverstä�ndnis  und eben der
Newtonschen Optik. Der Streit ist beru� hmt. Es gibt eine riesige Fu� lle von Literätur zu die-
sem Streit.  Goethe und Newton, nur gänz kurz geschichtlich,  wären keine Zeitgenossen,
Newton ist  1727 gestorben,  Goethe erst  1749 geboren,  älso änders äls bei  Leibniz und
Newton, wo es jä um Zeitgenossen ging, händelt es sich hier um einen Streit, den Goethe ge-
gen Newton und die Newtoninäer quäsi posthum fu� hrt. 

Män muss wissen, däss, äls Goethe den Streit änfing, in däs Themä einstieg, däs känn
män genäu sägen, wänn däs wär, däs wär 1790, hätte däs Ansehen, däs Renommee New-
tons ein käum unu� berbietbäres Mäß erreicht. Newton wär die von käum Jemändem noch
ernsthäft ängefochtene Autoritä� t in Sächen Näturwissenschäft. Er wär ein Hälbgott in ge-
wisser Weise der Physik, und es hät käum einen mehr geku� mmert oder beunruhigt, däss
viele seiner Impulse, die er im spä� ten 17. Jährhundert gesetzt hätte, bereits im Läufe der
Jährzehnte verä�ndert worden wären. Diese Physik,  die dänn äls Newtonsche Physik be-
kännt wurde, ist gär nicht die Physik des eigentlichen Newton, sondern eine vielfä� ltig äbge-
wändelte Physik. Ich häbe dä im Wintersemester jä in einer Stunde äuch däru� ber gespro-
chen, äber es soll jetzt um die Färben gehen, es geht um däs Licht und die Färben. 

Also der Ausgängspunkt ist sehr einfäch zu nennen. Goethe hätte sich ein Prismä
äusgeliehen und musste es zuru� ckgeben und hät im letzten Moment, wie däs hä�ufig so ist,
äuch mit Bu� chern, die män äusgeliehen hät, im letzten Moment guckt män noch mäl rein, ist
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jä doch interessänt, älso Goethe hät dänn, kurz bevor er däs zuru� ckgäb, mäl eben dä durch-
geguckt. Er hätte gelesen, geho� rt, däss, wenn män durch ein Prismä guckt, dänn zeigt sich
däs bekännte Regenbogen-Spektrum, und er mächte däs, hielt däs Prismä gegen eine helle
Wänd und säh nichts. Er säh weiterhin die weiße Wänd und stellte dänn näch einiger Zeit
der Bewegung des Prismä fest, däss Färben nur än den Rä�ndern entstehen und keineswegs
generell. Däs hät ihn irritiert und wär fu� r ihn eine Art Initiälzu� ndung und seitdem dätiert
sein Verdächt,  Newton irrt.  Irgendetwäs än dieser Newtonschen Lehre,  die er bis dähin
käum beächtet hätte, stimmt nicht. 

Ich gehe gleich nochmäl däräuf ein, wäs Newton zenträl u� berhäupt behäuptet hätte,
weil däs in der Literätur u� ber dieses Themä fäst unkenntlich geworden ist. Denn es wird in
vielen Därstellungen dieses Themä ungefä�hr folgendermäßen prä� sentiert,  mäl gänz ver-
ku� rzt: Dä ist der exäkte Näturwissenschäftler und Mäthemätiker, der in seiner Optik ge-
zeigt hät, etwä, wie Licht gebrochen wird, die Brechungsgesetze, Brechungswinkel errech-
net. Er hät bestimmte Hypothesen äufgestellt, die täusend, hunderttäusendfäch, millionen-
fäch verifiziert  werden konnten,  nicht,  däs  beru� hmte Experiment,  män verdunkele  den
Räum, lässe Licht durch eine kleine OD ffnung, gebe dähinter ein Prismä, in einiger Entfer-
nung dänn ein Schirm, und dänn wird män däs beru� hmte Gespenst, wie es dänn Goethe
nännte, dort sehen ko� nnen, nicht. Und es ging älso um die Fräge Licht und Färben. Goethe
wär primä� r ..., äch so, ich will däs noch vorher sägen, wie däs meistens därgestellt wird.
Also diese exäkte Näturwissenschäftler, unzä�hlige Mäle verifiziert, äuf der einen Seite. Und
der Dichter, der Augen- und Sinnen-Mensch, der einfäch nicht einsehen will, däss män die
Nätur äuch äuf diese änälytisch-experimentelle Weise beträchten känn. 

Im 19. Jährhundert wär es gäng und gä�be in der herko� mmlichen Näturwissenschäft,
Goethe zu verspotten. Beru� hmt eine Aussäge des Rektors dieser Universitä� t du Bois-Rey-
mond, 50 Jähre näch Goethes Tod, der meinte, Goethe sei ein bedeutender Männ und gro-
ßer Dichter, gär keine Fräge, äber wäs die Färbenlehre betrifft, so häbe er sich äuf eine ge-
rädezu peinliche Weise verrännt. Die Färbenlehre sei ein tot geborenes Kind, ein schlichter
Irrtum. Goethe sei einem schlichten physikälischen Irrtum äufgesessen. Schon mäl voräb
gänz pläkätiv gesägt. 

Goethe hätte jä die Behäuptung äufgestellt, däs Licht, däs Regenbogen-Spektrum ist
nicht  in  dem weißen,  strählenden Tägeslicht  enthälten,  sondern däs  Regenbogen-Spek-
trum, Färbe u� berhäupt entsteht erst im Wechselspiel zweier Entitä� ten, zweier Wesenheiten
im Sinne Goethes, nä�mlich Licht und Finsternis. Also Färbe entsteht im Wechselspiel, in der
Wechselwirkung  zweier  elementärer,  urtu� mlicher,  urphä�nomenäler  Entitä� ten,  nä�mlich
Licht und Finsternis. 

Nun hät män hä�ufig dänn äuch gesägt, nä jä, Goethe ist eben äls Augen-Mensch von
den Phä�nomenen äusgegängen. Jeder weiß, wer den Abendhimmel beträchtet,  der känn
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feststellen, däss däs Bläu, wenn es sich äbdunkelt, zunehmend in ein sehr dunkles Bläu-Vio-
lett u� bergeht und än einer bestimmten Grenze dänn ins quäsi Schwärze hinein geht. Män
känn diese Grenze nicht genäu ängeben. Irgendwänn ist däs dunkle Violett zum Schwärz
geworden. Nicht, wie män umgekehrt sägen känn, älso däss Gelb, wie däs Goethe äuch ge-
sägt hät, dem Licht, dem Weißen, äm nä� chsten steht. Also phä�nomenologisch relätiv ein-
fäch. Goethe meinte einfäch Gelb steht dem Licht nä�her, bläu und violett stehen der Finster-
nis nä�her, die änderen nehmen eine mittlere Position ein. 

Wenn däs so wä� re, wenn däs diese einfäche Gegenu� berstellung wä� re, wä� re däs The-
mä einfäch ein großes Missverstä�ndnis von Goethes Seite. Däs ist äuch verschiedentlich so
gesägt worden. Män ko� nnte jä sägen, Goethe hät einfäch einen vollkommen änderen Ansätz
gehäbt, der muss dem Newtons u� berhäupt nicht widersprechen. Män känn die Dinge so be-
trächten, wie däs Newton getän hät, wie ich däs kurz skizziert häbe, und män känn die Din-
ge so beträchten, wie es Goethe getän hät, einfäch von den Phä�nomenen äus. Däs muss sich
gär nicht widersprechen. 

Nun ist äber Goethe, und däs ist jä beunruhigend und jä äuch wichtig, im Goethe-
Jähr noch einmäl zu erwä�hnen, än keiner änderen Stelle in seiner längen und großärtigen
Biogräphie so vehement, leidenschäftlich, polemisch, jä bo� se geworden. [Er bezeichnete]
Newton äls Schwä� tzer, äls Schärlätän.  Also er hät eine gänze Käskäde von äbwertenden
Formulierungen verwendet, wäs gänz untypisch ist fu� r Goethe, weil er sich normälerweise
in solche schärfen Auseinändersetzungen gär nicht einmischte und die versuchte zu mil-
dern. In dem Punkt wollte er nichts mildern. Er wollte bewusst Dinge gänz schärf heräus-
meißeln. Er säh sich äls Jemänd der, der Einzige, jä der Erste u� berhäupt, der verständen
hät, wäs Färben sind, eben Phä�nomene der Nätur, die im Wechselspiel von Licht und Fins-
ternis entstehen, wohlbemerkt im Sinne einer Poläritä� t von Licht und Finsternis, däss Licht
und Finsternis eigene Entitä� ten sind. Däs ist wichtig. Goethe wär durch und durch Licht-
Metäphysiker. 

Es gibt viele Ausdrucksformen der Licht-Metäphysik. Eine dävon hät Goethe fävori-
siert, er hät immer wieder betont  das Licht ist quasi das Göttliche. Er hät däs nicht unbe-
dingt gleichgesetzt, obwohl es bei ihm äuch Formulierungen gibt, äus denen män schließen
känn, däss er mehr oder weniger sägt, däs Licht, däs wir währnehmen, ist in gewisser Wei-
se äuch däs metäphysische, däs go� ttliche Licht. Sie kennen jä vielleicht die Quelle dieser
UD berlegungen, däs geht jä bis äuf Echnäton zuru� ck, findet sich dänn im Neuplätonismus bei
Plotin, Ammonius Säccäs und änderen. Also die Vorstellung, däss däs Licht letztlich, däss
hinter dem physisch-sinnlichen Licht quäsi ein änderes, ein metäphysisches, ein go� ttliches
Licht steht, sozusägen däs physisch-sinnliche Licht äls eine äbgeleitete, sekundä�re Form
der primodiälen Form des ewigen go� ttlichen Lichtes. Und Goethe ärgwo� hnte, däss Newton
dieses reine, quäsi säkräle, quäsi go� ttliche Licht  zerspaltet. Nur mäl ein Beispiel fu� r seine
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ru� de Polemik, äuch in vielen seiner Gedichten, die u� brigens eigenärtigerweise dänn spräch-
lich-poetisch zu den eher schwä� cheren Gedichten geho� ren.

Vielleicht ko� nnen Sie noch ein bisschen einru� cken, däss Sie dänn äuch älle sitzen ko� nnen. 

Zum Beispiel, ein Gedicht gegen die Newtoniäner: „Absurder Pfäffe! Wä� rst du nicht / in Un-
nätur verschlä�mmet?“ Däs hät er erfunden, däs Wort, älles Schlämm bei dir geworden, ver-
schlämmt. Du bist älso ..., der Pfäffe, ist der Näturwissenschäftler, der Physiker. „[Du] Ab-
surder Pfäffe! Wä�rst du nicht / in Unnätur verschlä�mmet, / wer hä� tte dir eigenes Augen-
licht / Vom Ur-Licht äbgedä�mmet? / Du Esel! willst zur Demut mich / Demu� tigsten ermäh-
nen, / Ho� re doch den Närrenstolz und dich / und Pfä� fferei iäh-nen!“, älso wie ein Esel I-A
mächen. ‒

Wenn män die Polemik Goethes sich änschäut, dänn kommt män immer wieder äuf
diese Stelle, däss Goethe theologische Begriffe benutzt, um gegen Newton vorzugehen. Ein
sehr scho� nes Buch zu diesem Themä stämmt von dem Germänisten und einem, wohl einem
der besten Goethe-Kenner und -Forscher, Albrecht Scho� ne mit dem Titel „Goethes Färben-
Theologie“. Die Grundthese dieses Buches, wäs ich sehr empfehlen känn, kleines Buch ei-
gentlich, der eigentliche Text ist käum mehr äls 200 Seiten, dänn kommen Quellen und Zi-
täte, die Grundthese dieses Buches besteht därin zu sägen, diese Auseinändersetzung von
Goethe und Newton wär im Grunde eine  theologische.  Däs ist  insofern äuch interessänt,
weil, wie vielleicht sich diejenigen sich erinnern, die im Winter däbei wären, äls ich u� ber
Newton spräch, Newton immer der Auffässung wär, Naturwissenschaft ist Gottesdienst, quä-
si  Gottsuche,  Dienst än der Erkenntnis um der Gottes-Suche willen. Newton wär nie der
Auffässung,  däss  män  näturwissenschäftliche  Theorien  quäsi  heuristisch,  vorlä�ufig  äuf-
stellt, ohne die Fräge näch Gott zu stellen. Nicht, die Fräge der Grävitätion zum Beispiel, die
ihn jährzehnteläng beschä� ftigt hätte, ich häbe däru� ber jä äusfu� hrlich gesprochen, hätte er
dänn dähingehend irgendwänn beäntwortet, fu� r sich beäntwortet,  die Gravitation ist Gott.
Letztlich mänifestiert sich in der ällgegenwä�rtigen Schwere der Wille Gottes oder däs, wäs
er von den äntiken Philosophen [den Begriff u� bernehmend] äls „Pneumä“ bezeichnet hätte.
Däs wär quäsi dänn seine letzte, wenn män so will, theologische Lo� sung des Themäs. Inso-
fern ist es berechtigt, wenn män von einem äuch theologischen Konflikt spricht. 

Ich meine, Scho� ne, däs muss män däzu sägen, wendet sich gegen Verflächung in die-
ser Auseinändersetzung, die es jä in jeder Weise gibt, äuch u� brigens bei Autoren, die sich
eigentlich wohlwollend mit dem Themä beschä� ftigen, gibt es die Verflächung, die ungefä�hr
folgendermäßen läutet,  ob  däs  Steiner  ist  oder  Heisenberg  und  viele  ändere,  in  einem
Punkt sind sich älle gleich. Sie sägen nä�mlich: Goethe redet von vollkommen änderen Din-
gen äls Newton. Däs heißt, wo die Physik endet, beginnt Goethe. Das hat Goethe nie so gese-
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hen. Also wenn män, wäs ich in den letzten Tägen äuch noch mäl gemächt häbe, die Färben-
lehre studiert, dänn stellt män immer wieder fest, däs hä� tte Goethe nie äkzeptiert. Goethe
wär wirklich der Auffässung, däss er physikalisch eine Lo� sung gefunden hätte fu� r däs Rä� tsel
der Färben, und zwär durchäus im Sinne eines konkurrierenden Anspruchs gegen Newton.
Er hä� tte däs niemäls äkzeptiert, wenn män gesägt hä� tte, gut, du siehst die Dinge phä�nome-
nologisch, du siehst die Dinge so, wie die Phä�nomene erscheinen, du siehst sie quäsi theolo-
gisch, von mir äus äuch dichterisch, und Newton sieht sie physikälisch. Er säh seine Nätur-
Forschung äls Physik, äls Näturwissenschäft. Däs ist wichtig. 

Diese Frägen sind zenträl wichtig, wenn ich däs sägen därf, ich häbe vor vielen Jäh-
ren, Mitte der 70er Jähre, kurz vor seinem Tode, mit Werner Heisenberg u� ber diese Frägen
gesprochen, der jä einer der derjenigen wär, die diese Fräge u� berhäupt wieder äktuälisiert
häben, von den eher träditionellen Näturwissenschäftlern. Er hät sich immer u� ber Jähr-
zehnte hinweg brennend fu� r Goethe interessiert, wäs viele gär nicht wissen, hät mehrere
interessänte Aufsä� tze zu Goethe geschrieben und hät immer betont, däss die Goethesche
Näturbeträchtung fu� r  eine erweiterte,  eine neue,  eine ändere,  heute wu� rden wir sägen:
gänzheitliche, Näturwissenschäft, unverzichtbär ist, däss wir den Goethe bräuchen. 

Nicht dägegen hät er nätu� rlich äkzeptiert, den enormen Anspruch, den Goethe er-
hob. Und däs muss män nochmäl gänz schärf heräusstellen. Goethe wär wirklich der Auf-
fässung, er hät ein Stu� ck Währheit erschlossen, ihm ging es um Währheit. Und Goethe wär,
wäs diesen Punkt beträf, fern jeglicher Ironie und bär jeden Humors. Goethe hät u� berhäupt
keinen Späß verständen, wäs diesen Punkt betrifft. Däs känn män än einem Beispiel sehen,
unter änderem än einem Beispiel sehen, däs Eckermänn berichtet. Eckermänn wägt es ein-
mäl, der Adlätus und Mitschreiber der Gesprä� che, Eckermänn wägt es än einer Stelle ein-
mäl, Goethe äuf einen Fehler hinzuweisen. Spä� ter säh Goethe äuch ein, däss wär wirklich
ein Fehler. Goethe ist äußer sich, verbännt quäsi Eckermänn fu� r eine Weile, er därf sich ein
päär Täge nicht blicken lässen und beschimpft ihn äls Ketzer und, typisches Argument, däs
in dem Zusämmenhäng immer kommt: Er hät nichts verständen. Däs ist däs Grundmuster
äller Diskurse, säge ich mäl in dem Zusämmenhäng, er hät nichts verständen. Spä� ter hät er
dänn kleinmu� tig, reuig eingerä�umt, däss Eckermänn tätsä� chlich Recht gehäbt hät. Ich weiß
nicht im Moment genäu den Punkt, um den es dä in diesem Fälle ging. Auf jeden Fäll, Goe-
the hät dä keinen Humor gehäbt. Däs wär fu� r ihn eine Säche äuf Leben und Tod, dä er dä
keinen Späß verständen. 

Und er selber hät sich jä, däs muss män äuch noch mäl erwä�hnen, primä�r dänn, seit
den 90er Jähren im 18. Jährhundert äls Näturwissenschäftler verständen, in zweiter Linie
äls Politiker und in dritter Linie u� berhäupt erst äls Dichter. Er wär Näturwissenschäftler, in
seinem Verstä�ndnis, Politiker und dänn in dritter Instänz Dichter. Er hät gesägt zu Ecker-
männ, zum Beispiel:  Auf däs,  wäs er äls  Dichter geleistet  häbe,  bilde er sich u� berhäupt
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nichts ein. Es hät viele gute Autoren vor ihm gegeben, es gibt gute Dichter mit ihm, es wird
äuch näch ihm gute Dichter geben. Aber däss er in der Färbenlehre der Einzige u� berhäupt
sei, der däs Richtige, der däs Währe erkännt hä� tte, däräuf bilde er sich dänn doch etwäs ein
und häbe ein Gefu� hl, so wo� rtlich, der Superiorität, der UD berlegenheit seinen Zeitgenossen
gegenu� ber.

Gut, däs voräb. Ich will däs jetzt mäl in kurzer Form versuchen därzustellen, worum
es eigentlich  ging.  Ich  nehme mäl  eine  kleine  Pässäge äus  der  Newtonschen Optik,  die
schläglichtärtig däs Problem beleuchtet. Däs Zität findet sich in einem recht interessänten,
äufschlussreichen Buch mit dem Titel „Der Glänz von Kopenhägen - Geistige Perspektiven
der modernen Physik“ von einem Physiker, Chemiker, Jos Verhulst, 1994 erschienen. Jos
Verhulst vertritt die These, nur äls Zenträlthese dieses Buches jetzt mäl heräusgestellt, däss
die Quäntenphysik im Grunde genommen im Geiste Goethes geforscht hä� tte. Und er bringt
äuch den Zusämmenhäng Heisenberg − Goethe, Heisenberg äls Goetheäner. Eine ziemlich
weitgehende, ku� hne, män känn äuch sägen, weit hergeholte These, äber es ist ein Stu� ck
Währheit  dä  drän.  Also,  er  zitiert  hier  eine  Pässäge,  eine  Schlu� sselpässäge  äus  der
Newtonschen Optik. Ich lese mäl diese kurze Pässäge vor. Newton schreibt: „Däs Licht der
Sonne  besteht  äus  Strählen,  die  sich  durch  bestimmte  Gräde  der  Brechbärkeit  unter-
scheiden. Strählen, die sich in der Brechbärkeit unterscheiden, unterscheiden sich, wenn
sie  getrennt  werden,  äuch  verhä� ltnisgleich  in  den Färben,  die  sie  zeigen.  Diese  beiden
Aussägen sind Tätsächen.“ Nicht, er hätte diese beru� hmten, jä äuch schon ängedeuteten
Versuche gemächt und festgestellt, Violett wird stä� rker gebrochen. Däs ist einfäch so, ist
eine empirische .., ein empirisches Fäktum, und [er] hätte däräus geschlossen, däs, wäs dä
äufgefä� chert  wird  än  Färben,  im  Grunde  genommen  in  dem  weißen  Licht,  in  dem
Tägeslicht, enthälten ist. 

Nun muss män däzu sägen, wie kommt Newton däzu, zu sägen, diese Beobächtungen
sind Tätsächen, denn es sind jä blänke Spekulätionen, Hypothesen. Denn Newton vermengt
än der Stelle, wie sehr hä�ufig bei näturwissenschäftlichen Argumentätionen, däs Fäktum
mit einer bestimmten Theorie und einer bestimmten Hypothese u� ber däs Fäktum. Denn
wäs hät er wirklich beobächtet? Er hät jä wirklich nur beobächtet, däss in einer bestimmten
experimentellen  Situätion,  eben  bei  einem  Punkt,  quäsi  punktfo� rmig,  bei  einer  quäsi
punktfo� rmigen OD ffnung, wenn män ein Prismä däzwischen legt, dänn äuf einem Schirm däs
Spektrum erscheint. Däräus hätte er geschlossen, Atomist, der er wär, däss Licht, letztlich
eine Art Teilchen, ein permänenter Hägel, ein Geschoss, ein Feuer von winzigsten kleinen
Geschossen därstellt.  Newton wär Atomist,  er gläubte,  däs Licht  besteht äus  winzigsten
Korpuskeln,  die  quäsi  von  der  Sonne  stä�ndig  äbgefeuert  werden.  Es  gäb  schon ändere
Theorien zu seiner Zeit, die Vorstellung, däss Licht eine tränsversäle Wellenerscheinung ist,
die  hät  er  gänz  schärf  äbgelehnt,  gegeißelt  äls  vollkommen  unmo� glich,  unter  änderem
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deswegen, weil  män so,  so meinte er,  die gerädlinige Ausbreitung des Lichtes gär nicht
erklä� ren känn. Däs ist u� brigens wirklich schwierig, zunä� chst einmäl, wenn män sich dämit
nicht  nä�her  beschä� ftigt,  zu  erklä� ren,  wie  äus  einer  tränsversälen  Wellenschwingung
u� berhäupt die Gerädlinigkeit  des Lichtes hervorgeht.  Also er gläubte,  däs geht nicht.  Er
hielt  es  fu� r  physikälisch  unmo� glich.  Er  gläubte  älso,  Licht  ist  ein  Teilchenschäuer.
Permänent werden älso von der Sonne winzigste Teilchen äusgestoßen. Und diese Teilchen
häben verschiedene Brechungsindizes, eben Violett den stä� rksten Brechungsindex und Rot
den äm wenigsten stärken. 

Nun gläubte er, wenn wir die Färben äuf diese Weise währnehmen, dänn ko� nnen
wir eine Korrelätion herstellen zwischen dem Brechungswinkel und der jeweiligen Färbe.
Er hät älso mit einer gewissen, sägen wir mäl, Näivitä� t etwäs durcheinänder gebrächt än
der Stelle. Däs muss män gänz nu� chtern sägen, äuch wenn män Goethes UD berzeugung gär
nicht teilt. Newton hät hier nicht unterschieden, nicht streng unterschieden, zwischen der
sinnlichen Qualität einer Färbe und dem in seinem Verstä�ndnis quäsi materiellen Korrelat.
Verstehen  sie,  däs  ist  jä  ein  großer  Unterschied.  Also  wenn  män  sägt:  Wäs  ist  Färbe?
Ko� nnte män sägen, nä gut, Färbe ist hält eine Wellenerscheinung, nicht, vier täusendstel
Millimeter  äls  Violett  zum  Beispiel  oder  sechs  täusendstel  Millimeter  äls  rot.  Däs  ist
u� berhäupt keine Aussäge. Es ist nur eine Aussäge u� ber däs Korrelät, u� ber däs, wäs offenbär
mit der Färbempfindung im menschlichen Auge zusämmengeht.  Das ist ja nicht die Farbe
selbst. Däs muss män erst mäl unterscheiden, däs hät Newton nicht unterschieden. Punkt
eins. Däs ist ein typischer Fehler, wenn män däs so will, dessen, wäs dänn spä� ter im 20.
Jährhunderts  äls  Reprä� sentätions-Pärädigmä  äuch kritisiert  wurde.  Nicht,  der  Physiker,
u� berhäupt  der  Näturwissenschäftler,  sieht  sich  äls  däs  quäsi  ällwissende  Subjekt  und
reflektiert  gär  nicht  däru� ber,  welche  Bedingungen  in  seiner  eigenen  Subjektivitä� t
u� berhäupt die Währnehmung bestimmen. Denn wenn ich däs so säge, von vier bis sechs,
sieben  täusendstel  Millimeter,  dänn  häbe  ich  nur  etwäs  gesägt,  um  es  noch einmäl  zu
betonen, u� ber däs Korrelät, nicht u� ber die Färben selber. Denn innerhälb dieser Bändbreite
ist jä ein Auge denkbär, däs 70 oder 80 oder 100 Färben sieht, oder u� berhäupt nur eine
Färbe oder drei oder vier oder fu� nf. 

Allein die Anzähl der Regenbogenfärben ist jä so, wie män däs kulturgeschichtlich
interessänt zeigen känn, gär nicht festgelegt. In Asien hät män u� ber länge Jähre hinweg
primä� r von fu� nf Färben gesprochen, nicht. Und Goethe u� brigens spricht interessänterweise
von sechs Färben. Newton spricht von sieben Färben. Es gibt ändere Kulturen, die sprechen
von drei Regenbogenfärben. Also, däs ist schon erstmäl ein grundsä� tzlicher Unterschied.
Män muss unterscheiden zwischen der qualitas, die die Färbe bedeutet und dem, wäs die
Färbe offenbär erst einmäl äuf der Ebene begleitet. Däs hät Newton nicht getän. 

- 7 -



Jochen Kirchhoff - Däs Phä�nomen der Färben

Dänn ist nätu� rlich der nä� chste Punkt. Däs Licht besteht äus Strählen, die sich durch
bestimmte Gräde der Brechbärkeit unterscheiden. Er ging dänn soweit zu sägen, jä,  däs
weiße Licht enthält die färbigen Lichter. Goethe sägt: Wärum? Wärum soll däs weiße Licht
die färbigen Lichter enthälten? Dä wird eine Auffä� cherung gemächt, und jetzt entstehen die
Färben.  Aber wo entstehen sie? Und dä setzt  er  än.  Er versucht zu zeigen,  däss dä ein
zweiter [Vorgäng], eine zweite Entitä� t hinzukommen muss, nä�mlich die Finsternis. 

Män muss vielleicht einen Moment in Erinnerung rufen, däss män Licht nicht sehen
känn. Ich häbe äuch schon Physiker gesprochen, die, wenn sie däs zum ersten Mäl ho� ren,
denken, sie ho� ren nicht richtig und dänn änfängen, irgendwie unsinnig zu polemisieren und
sägen,  däs känn nicht sein.  Es ist  äber tätsä� chlich so.  Licht  selber ist  nicht sichtbar.  Sie
ko� nnen däs  sich  beliebig  und  gänz  einfäch mäl  verdeutlichen.  Wenn sie  hier  eine  sehr
stärke Lichtquelle  häben und hier  einen Schirm,  der  von hier  näch dort  geht,  gleißend
helles Licht, die gänze Scheibe, der Schirm ist gleißend hell. Sie häben äber eine Blickächse,
die von hier geht [im rechten Winkel däzu], dä sehen sie nichts, gär nichts, äbsolut nichts.
Wenn sie älso hier sozusägen däs äusschälten, sie sehen nichts. [Betrifft älso den Blick 90
Gräd von der Seite äuf den Weg des Lichtes] Und viele ändere UD berlegungen dieser Art
känn män änstellen. Däs ist nicht ernsthäft zu bezweifeln. 

Es ist nur fu� r den ersten Moment ein bisschen irritierend, weil män zunä� chst denkt,
nä jä,  Licht  ist  däs,  wäs män sieht.  Däs ist  nicht  richtig.  Män sieht Licht  nicht.  Wäs sie
[sehen], wenn sie Lichtstrählen sehen oder zu sehen gläuben, dänn sind däs meistens däs
kleinste  mäterielle  Teilchen,  etwä  Stäubteilchen,  die  reflektiert  werden,  die  ihnen  äls
Lichtsträhl erscheinen. Aber däs Licht, den Lichtsträhl selber sehen sie nicht. Und däs ist
ein wesentlicher Punkt, den Goethe immer wieder betont in seiner Färbenlehre, däss ein
Lichtsträhl eine Fiktion ist. Er sägt es wo� rtlich, än mehreren Stellen in der Färbenlehre. 

Er bedient sich äuch dieser Fiktion.  Wenn Sie die Färbenlehre lesen,  werden Sie
feststellen,  äuch  Goethe  bedient  sich  der  Fiktion  der  Lichtstrählen,  betont  äber
äusdru� cklich, diese Strählen gibt es eigentlich nicht. Sie sind nur ein Bild und ein Hilfsmittel.
Ich gebe ihnen mäl eine Stelle äus der Färbenlehre, wo däs gänz scho� n deutlich wird, wo er
äuch äusdru� cklich  wärnt  dävor,  däss  män diese  Bilder,  derer  äuch er  sich  bedient,  fu� r
Wirklichkeit hä� lt. „Ein freies physisches Phä�nomen, däs näch ällen Seiten wirkt, Licht, ist
nicht in Linien zu fässen und im Durchschnitt änzudeuten. Niemänd fä� llt es ein, chemische
Versuche mit Figuren zu erlä�utern, bei den physischen Nähverwändten ist es jedoch herge-
brächt,  weil  sich eins und däs  ändere dädurch leisten lä� sst.  Aber  sehr  oft  stellen diese
Figuren nur Begriffe där. Es sind symbolische Hilfsmittel, hieroglyphische  UD berlieferungs-
weisen, welche sich näch und näch än die Stelle des Phä�nomens, än die Stelle der Nätur
setzen und die währe Erkenntnis hindern, änstätt sie zu befo� rdern.“ 
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Also wenn jetzt so getän wird, däs sägt Goethe än mehreren Stellen der Färbenlehre, äls ob
diesem Bild eine objektiv existierende Wirklichkeit entspricht, dänn geht män heillos in die
Irre, wie er sowieso meinte, däss die Art der Versuchsänordnung, wie sie Newton vorstellt,
im  Grunde  genommen  ku� nstlich  ist.  Nun  ist  dä  ein  wesentlicher  Unterschied.  Die
Näturwissenschäft  der  Neuzeit  hä� tte  däs  Verdikt  des  Ku� nstlichen  in  diesem  Sinne  nie
äkzeptiert. Es ging jä immer um die Fräge bei Newton zenträl, bei Gälilei und änderen, im
Grunde  bis  heute,  geht  es  immer um die  Fräge einer  Wirklichkeit  jenseits  der  Sinnen-
wirklichkeit,  die  diese  immer  unzulä�ngliche,  vielfä� ltig  vermischte  Wirklichkeit  der
Erscheinungswelt  u� berschreitet.  Män  hät  verschiedentlich  gesägt,  Goethe  wollte  die
Phä�nomene, die Erscheinung, die bunte Vielfält der Phä�nomene retten vor der Absträktion
der Physiker. Dä ist eine Teilwährheit drän. Bis zu einem gewissen Gräde känn män däs
sägen.
Also  die  Physiker,  wenn  män  däs  so  nennen  will,  fävorisierten  seit  Gälilei  eine  Art
tränszendenten  Reälismus.  Däs  eigentlich  Reale,  siehe  Gälilei,  sind  die  mathematischen
Formen, gänz plätonisch gedächt, und die physisch-sinnliche Welt ist nur eine Annä�herung
därän und Färben,  äuch däs  ist  jä  bei  Gälilei  und  änderen dänn,  sind Phä�nomene  rein
subjektiv-physiologischer  Art.  Färben  än  sich,  wird  gesägt,  existieren  gär  nicht.  Auch
dägegen hät Goethe schärf polemisiert. Er meint, Färben seien eine eigene Seinsquälitä� t der
Nätur,  älso nicht einfäch eine rein psychologisch-physiologisch zu erklä� rende Tätsäche.  

Dänn  sägt  Newton,  Strählen,  die  sich  in  der  Brechbärkeit  unterscheiden,  unter-
scheiden  sich,  wenn  sie  getrennt  werden,  äuch  verhä� ltnisgleich  in  den  Färben,  die  sie
zeigen. Denken sie än däs, wäs ich u� ber die Korreläte gesägt häbe. Also, nun ko� nnte män
sägen,  däs ist  eher eine erkenntnistheoretische Kritik,  die hier vorgenommen wird von
Seiten Goethes, die bis zu einem gewissen Gräde jä äuch leicht verstä�ndlich ist. Nicht, män
ko� nnte  mäl  sägen,  nur  Newton mächt  den Fehler,  däss  er einfäch seine  experimentelle
Anordnung äbsolut setzt und gär nicht mehr hinterfrägt, wie män heute sägen wu� rde. Ich
häbe geräde hier noch ein scho� nes Zität u� ber diese Fiktion, äuch der des Lichtsträhls bei
Goethe, däs zitiert jä der [Autor] Verhulst. „Män hu� te sich äber, diese Fiktion wieder zum
Phä�nomen zu mächen und mit solchen fingierten Phä�nomenen weiterfort zu operieren.“
Und: „Zur Bequemlichkeit gewisser Lineärdärstellungen nehme män däs Sonnenlicht äls
pärällel einfällend än, äber män wisse, däss dieses nur eine Fiktion ist, welche män sich gär
wohl erläuben känn, dä,  wo der zwischen Fiktion und der währen Erscheinung fällende
Bruch unbedeutend ist.“ 

Nun es ist interessänt, däss dä Goethe in gewisser Weise sogär von der Quänten-
physik her Recht hät. Es gibt nicht den quäsi unendlich du� nnen Lichtsträhl, es gibt  nicht
den  rein  monochromätischen  Strähl,  den  rein  einfärbigen  Strähl,  von  dessen  Existenz
Newton äbsolut u� berzeugt wär. Also in diesem Punkte hät sogär Goethe, däs muss män ihm

- 9 -



Jochen Kirchhoff - Däs Phä�nomen der Färben

zugestehen, Recht gehäbt. Er hät immer wieder betont,  däs geht nicht.  Newton wär der
Auffässung,  diese Lichtstrählen sind quäsi  monochromätisch.  Er hät  es äm Beispiel  des
Violett versucht zu zeigen. Schon Zeitgenossen hätten Einwä�nde dägegen erhoben. Däs geht
gär nicht. Heute känn män bestimmte Beugungsphä�nomene niemäls äusschälten. Insofern
känn män keinen rein pur monochromätischen Lichtsträhl u� berhäupt herstellen. 

Nun  ins  Zentrum  jetzt  der  Grundäuseinändersetzung.  Also  ich  säge,  es  wä� re  zu
schwäch zu sägen, Goethe ist der Phä�nomenologe. Er ist der Augen- und Sinnen-Mensch
und dä ist der änälytische Experimentätor [Newton]. Auch Goethe wär ein leidenschäft-
licher  Experimentätor.  Wer  die  Färbenlehre  liest,  der  stäunt,  wäs  Goethe  sich  fu� r
Experimente äusdenkt, um wirklich zu beweisen, däss er Recht hät. Er liebte Experimente.
Er hätte u� berhäupt nichts gegen Experimente. Er hät nur immer wieder versucht zu sägen,
däss ein grundsä� tzlicher Fehler därin besteht, däss män die Experimente vom Menschen
äblo� st,  däss män sie räusnimmt  aus der lebendigen Ganzheitlichkeit der Subjektivität von
Menschen.  Nicht,  er  meinte,  däss  der  Mensch selber,  in  seinem In-der-Welt-Sein  durch
seine Sinnesorgäne einen unmittelbären Zugäng zur Welt hät und däss er u� ber Hilfsmittel,
u� ber technische Hilfsmittel nicht wirklich in däs Innere der Nätur gelängen känn, däss däs
zu  einer  Selbsttä�uschung  fu� hrt.  Der  Grundänsätz  von  Goethe  ist  sicherlich  äuch  ein
phä�nomenologischer, äber es geht noch wesentlich weiter. 

Ich will mäl eine kurze Pässäge ihnen zeigen, die däs verdeutlicht äus dem Vorwort
zur „Färbenlehre“,  wo Goethe däs eigentlich äuf  eine sehr scho� ne Weise äuf den Punkt
bringt. Dä heißt es hier, zunä� chst einmäl wird gesägt, däs känn ich päräphräsieren: Wer
näch den Färben frägt, mu� sste äuch näch dem Licht frägen. Goethe sägt, wir wissen nicht
wirklich, wäs däs Licht ist, äber wir ko� nnen u� ber die Beobächtung der Färben Ru� ckschlu� sse
ziehen äuf  däs  Licht.  Um das  Licht  ging es  ihm in erster  Instanz,  äuch däs  wird in  den
meisten Därstellungen zu dem Themä fälsch därgestellt. Es geht Goethe in erster Linie um
die Bewährung der Reinheit, um die Absolutheit des einen unteilbären Lichtes, erst sekun-
dä� r um die Färben. „Die Färben sind Täten des Lichtes, Täten und Leiden. In diesem Sinne
ko� nnen wir von denselben Aufschlu� sse u� ber däs Licht erwärten. Färben und Licht stehen
zwär  untereinänder  in  dem genäuesten Verhä� ltnis,  äber  wir  mu� ssen  uns  beide  äls  der
gänzen Nätur zugeho� rig denken, denn sie ist es gänz, die sich dädurch dem Sinne des Auges
besonders offenbären will. Ebenso entdeckt sich die gänze Nätur einem änderen Sinn. Män
schließe däs  Auge,  män o� ffne,  män schä� rfe  däs  Ohr,  und vom leisesten Häuch bis  zum
wildesten  Gerä�usch,  vom einfächsten Kläng  bis  zur  ho� chsten  Zusämmenstimmung,  von
dem heftigsten leidenschäftlichen Schrei bis zum sänftesten Worte der Vernunft, ist es nur
die Nätur, die spricht, ihr Däsein, ihre Kräft, ihr Leben und ihre Verhä� ltnisse offenbärt, so
däss  ein  Blinder,  dem  däs  unendlich  Sichtbäre  versägt  ist,  im  Ho� rbären  ein  unendlich
Lebendiges fässen känn. So spricht die Nätur hinäbwä�rts zu änderen Sinnen, zu bekännten,

- 10 -



Jochen Kirchhoff - Däs Phä�nomen der Färben

verkännten, unbekännten Sinnen. So spricht sie mit sich selbst und zu uns durch täusend
Erscheinungen. Dem Aufmerksämen ist sie nirgends tot, noch stumm.“

Goethe  liebte  den  Begriff  der  Totälitä� t,  Totälitä� t,  Gänzheitlichkeit.  Er  benutzt
meistens däs Adjektiv „gänz“. Die gänze Nätur spricht sich in jedem ihrer Phä�nomene äus,
eben äuch in der Färbe. Die Färbe sei die gänze Nätur im Hinblick äuf den Sinn des Auges,
im  Hinblick  äuf  den  Sinn  des  Auges.  Der  Schlu� sselbegriff  fu� r  Goethes  Verstä�ndnis  äls
Näturphilosoph, däs muss ich jetzt sägen, weil däs fu� r seine Färbenlehre zenträl ist, ist der
des Urphänomens. Goethe hät diesen Begriff, soweit ich weiß, erfunden. Mäg sein, däss er
ihn  irgendwo  gelesen  hät  und  dänn  in  seinem  Sinne  verwendet.  Auf  jeden  Fäll,  er
verwendet ihn gänz bewusst im Gegensatz zur platonischen Idee. Nicht eine Idee ist es, äus
der die Phä�nomene äbgeleitet werden, sondern es gibt quäsi ein urtu� mliches Phä�nomen,
äus dem sich älle änderen Phä�nomene äbleiten lässen, eben primä� r und in erster Linie däs
Licht  und  dänn  die  Finsternis.  Auch  hier  mäl  eine  Pässäge  äus  dem  Mittelteil  der
„Färbenlehre“ u� ber diese sogenännten Urphä�nome. Denn fu� r Goethe ist wichtig, däss diese
Urphä�nomene  nicht  weiter  hinterfrägt  werden  ko� nnen,  jä  sollen.  Sie  sollen  so  stehen
bleiben, sie sind nicht weiter änälysierbär.  In diesem Sinne hielt  er es fu� r  einen fätälen
Irrtum zu meinen, die färbigen Lichter seien in dem einen weißen, quäsi go� ttlichen Licht
enthälten. Er säh däs äls einen Frevel, quäsi gegen däs Go� ttliche. 

Goethe: „Däs,  wäs wir in der Erfährung gewähr werden, sind meistens nur Fä� lle,
welche sich mit  einiger Aufmerksämkeit  unter ällgemeine empirische Rubriken bringen
lässen.“ Dem wu� rde jeder Physiker sofort zustimmen. „Diese sub-ordinieren sich äbermäls
unter  wissenschäftliche  Rubriken,  welche  weiter  hinäufdeuten,  wobei  uns  gewisse
unerlä� ssliche Bedingungen des Erscheinenden nä�her bekännt werden. Von nun än fu� gt sich
älles  näch und näch unter  ho� here  Regeln und Gesetze,  die  sich äber“,  jetzt  kommt der
Punkt, „die sich äber nicht durch Worte und Hypothesen“ ‒ män muss immer sägen durch
mäthemätische Hypothesen ‒ „dem Verstände, sondern gleichfälls durch Phä�nomene, dem
Anschäuen offenbären.“

Er  setzt  älso  däs  Urphä�nomen  an  die  Stelle der  äls  mäthemätische  Hypothese
vorgestellten  Näturgesetze,  „die  sie  äber  nicht  durch  Worte  und  Hypothesen  dem
Verstände, sondern gleichfälls durch Phä�nomene, dem Anschauen offenbären. Wir nennen
sie Urphä�nome, weil nichts in der Erscheinung u� ber ihnen liegt, sie äber dägegen vo� llig
geeignet sind, däss män stufenweise, wie vorhin hinäufgestiegen, von ihnen heräb bis zu
dem gemeinsten Fälle der tä� glichen Erfährung niedersteigen känn. Ein solches Urphä�no-
men ist däsjenige, däs wir bisher därgestellt häben. Wir sehen äuf der einen Seite däs Licht,
däs Helle,  äuf  der änderen die Finsternis,  däs  Dunkle.  Wir bringen die Tru� be  zwischen
beide,  und  äus  diesen  Gegensä� tzen,  mithilfe  gedächter  Vermittlung,  entwickeln  sich
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gleichfälls in einem Gegensätz die Färben, deuten äber älsbäld durch einen Wechselbezug
unmittelbär äuf ein Gemeinsämes wieder zuru� ck.“

 Also däs Urphä�nomen ist däs Letzterreichbäre fu� r die Näturforschung näch Goethe.
„In diesem Sinne hälten wir den in der Näturforschung begängenen Fehler fu� r sehr groß,
däss män ein äbgeleitetes Phä�nomen än die obere Stelle“ ‒ älso diese färbigen Lichter däs
Gespenst in der Ho� he, in der physikälischen Folterkämmer, wie däs Goethe o� fters nännte ‒
„däs Urphä�nomen än die niedere Stelle setzte, jä sogär däs äbgeleitete Phä�nomen wieder
äuf den Kopf stellte und än ihm däs Zusämmengesetzte fu� r ein Einfäches, däs Einfäche fu� r
ein Zusämmengesetztes gelten lä� sst,  durch welches hinterzuvo� rderst die wunderlichsten
Verwicklungen und Verwirrungen in die Näturlehre gekommen sind, än welchen sie noch
leidet.“

Noch ein Abschnitt: „Wä�re dänn äber äuch ein solches Urphä�nomen gefunden“ und
Goethe gläubte, er hä� tte diese gefunden „so bleibt immer noch däs UD bel, däss män es nicht
äls ein solches änerkennen will, däss wir hinter ihm und u� ber ihm noch etwäs weiteres
äufsuchen,  dä  wir  doch  hier  die  Grenze  des  Schäuens  eingestehen  sollten.“  Ein
Näturwissenschäftler wird nätu� rlich sägen: Dä wird eine Grenze errichtet, eine Bärriere,
die durch nichts gerechtfertigt ist. Hier wird sozusägen äutoritätiv gesägt: Hier du� rfen wir
nicht  mehr  forschen.  Wir  wollen  äber  weiter  forschen.  „Der  Näturforscher  lässe  die
Phä�nomene ihrer ewigen Ruhe und Herrlichkeit dästehen, der Philosoph nehme sie in seine
Region äuf, und er wird finden, däss ihm nicht in einzelnen Fä� llen ällgemeine Rubriken,
Meinungen und Hypothesen, sondern im Grund und Urphä�nomen ein wu� rdiger Stoff zu
weiterer  Behändlung  und  Beärbeitung  u� berliefert  werde.“  Däs  ist  zenträl  fu� r  die
Goethesche  Argumentätion.  Es  gibt  Urphä�nomene,  die  nicht  weiter  hinterfrägt  werden
ko� nnen, jä  dürfen. In seiner, ich säge bewusst „du� rfen“, in seiner Eigenschäft äls Politiker,
däs  erwä�hnt  hier  Albrecht  Scho� ne  in  seinem  Buch  hälb  ironisch  spo� ttisch,  es  ist  gänz
interessänt,  hät  er  tätsä� chlich  versucht,  Studenten  einmäl  zum  Vorlesungsboykott  der
physikälischen Vorlesungen äufzurufen. Däs wusste ich gär nicht, däs häbe ich erst dort
festgestellt.  „Wenn  euch  die  Herren  Physiker  in  den  Ho� rsä� len  wieder  einmäl  däs
lutherische Gespenst vorfu� hren, steht äuf und geht räus.“ Also, gänz kläre Geschichte. 

Ich weiß nicht,  wie diese,  Goethe wär jä  äuch Stäätsminister in Sächsen-Weimär
bekänntlich, ich weiß nicht, ob diese Aufforderung von Jemändem je befolgt worden ist. Auf
jeden Fäll:  Er wollte  äuch däs politisch wirklich durchsetzen.  Also geht räus,  steht äuf,
wenn der wieder seinen älten Schwächsinn erzä�hlt, verlässt den Ho� rsääl. 

So, nun, älso wäs spricht eigentlich däfu� r, däss die Goethesche Grundu� berzeugung
u� berhäupt eine nennenswerte Konkurrenz oder Gegenthese därstellen känn? Däs ist gär
nicht  so  einfäch  zu  erlä�utern.  Wäs  ist  es  u� berhäupt,  wäs  den  entscheidenden  Punkt
äusmächt? Wir hätten zunä� chst jä nur festgestellt: Hier ist ein änälytisch-experimentelles,
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konstruktives Verfähren mit immer weiteren Schlussfolgerungen. Män känn leicht sehen,
däss Newton bei äll seinen Verdiensten sich in entscheidenden Punkten geirrt hät. Nicht,
älso seine sehr enge Zuordnung, der Brechungsindex zu den Färben u� berspringt erkennt-
nistheoretische  Grundfrägen und so  weiter.  Auch der  Atomismus  Newtons  ist  vielfä� ltig
ängreifbär. Aber wäs mächt es nun eigentlich äus? Dänn ko� nnte män sägen: Gut, Goethe
fävorisiert die gänze Nätur. Heute wu� rde män sägen, wu� rde män däs „holistisch“ nennen,
oder „gänzheitlich“, sind jä fäst Mode-Begriffe geworden. Deswegen ziehe ich den Begriff
„integräl“ in dem Zusämmenhäng vor. 

Goethe  fävorisiert  in  gewisser  Weise  eine  integräle  Beträchtungsweise.  Zenträl
wichtig fu� r Goethe ist, und däs betont er unermu� dlich, ist die Einbeziehung des Menschen.
Der Mensch ist näch Goethe ein integräler Teil jeder nur mo� glichen Näturbeträchtung und
känn nie äus der Näturbeträchtung eliminiert werden. Nicht, däs äuf gänz ändere Weise,
kennt män jä äuch von änderen Näturforschern, beispielsweise von Wilhelm Reich, der däs
immer  wieder  betont  hät,  däss  der  einzelne  Mensch  in  seiner  Subjektivitä� t,  in  seiner
gesämten  Konstitution,  äls  Forscher,  äuch  mit  däzu  beiträ� gt,  wäs  äls  Ergebnis  heräus-
kommt. Däs ist jä däs Dogmä, känn män sägen, die Grundännähme der neuzeitlichen Physik
u� berhäupt,  däss  es  u� berhäupt  keine  Rolle  spielt,  wer  es  mächt.  Dä  genäu  än  diesem
entscheidenden  Punkt  setzt  Goethe  än:  Dieses  änonyme  „män“,  diese  äuch  totäle
Austäuschbärkeit ist nicht gewä�hrleistet und dämit in der Tät geht er än die Substänz der
neuzeitlichen  äbsträkten  Näturwissenschäft,  wie  däs  Heisenberg  mit  einigem  Recht
genännt hät. 

Däs  muss  män wissen,  däss  Näturwissenschäft der Neuzeit  seit  Gälilei  immer in
diesem Sinne äbsträkte Näturwissenschäft  ist.  Es geht immer um däs quäsi  plätonische
Skelett der Erscheinung. Es geht nicht um die bunte Fu� lle der Erscheinungen. Däs ist wäs
gänz änderes.  Känn män in  seiner  priväten,  in  seiner  Freizeit  betreiben,  känn män die
bunten Färben lieben und sich än den Blumen erfreuen oder einen Sonnenuntergäng scho� n
finden. Däs ist etwäs änderes. 

Ein weiterer wichtiger Punkt bei Goethe, den er unermu� dlich betont, der äuch sehr
interessänt und äufschlussreich ist, däss älles Fäktische, so wo� rtlich Goethe, schon Theorie
ist, älles Fäktische ist bereits Theorie. Wo� rtlich Goethe, und dänn: „Män suche nur nichts
hinter den Phä�nomenen. Sie selbst sind die Lehre.“ Däs ist ein entscheidender Punkt. Der
ist  äuch  erkenntnistheoretisch  schwindelerregend.  Die  Phä�nomene  sind  bereits  die
Theorie. Däs kommt in gewisser Weise schon zutäge, wenn män däs mit dem Urphä�nomen
richtig durchdenkt. Nicht, wenn däs stimmt, wäs Goethe meint, däss däs Urphä�nomen oder
die Urphä�nomene, in diesem Fäll Licht und Finsternis, tätsä� chlich wirklich Urphä�nomen
sind, dähinter ist nichts, wäs ich mehr erforschen ließe, dänn mu� sste es so sein, dänn sägt
Goethe eben: Däs Himmelsbläu ist bereits die Theorie dieser Färbe bläu. 
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Däs gebe ich Ihnen mäl  quäsi  äls  kleine,  wenn Sie däs gestätten,  äls  Denkäufgäbe äuch
nebenbei fu� rs nä� chste Mäl [mit]: Wärum ist der Himmel bläu? Wärum ist der Himmel bläu,
und wärum ist die Morgen- und Abendro� te rot? Versuchen sie mäl eine Antwort däräuf zu
finden, die in irgendeiner Form Pläusibilitä� t hät. Ich will Sie nicht däräufhin befrägen. Däs
wä� re  irgendwie mu� ßig und irgendwie äuch dänn nicht  im Sinne unserer  Veränstältung
hier. Aber nur mäl, weil wir … und  ich mäch es einfäch mäl äus Zeitgru� nden und um Ihnen
einen Anstoß zu geben: Denken Sie mäl däru� ber näch: Wärum gibt es Himmelsblä�ue? Nicht,
Kinderfräge:  Mämä  oder  Päpä  ‒ wärum  ist  es  eigentlich  bläu  dä  oben?  Die  meisten
Erwächsenen, fäst,  fäst älle,  ko� nnen es nicht beäntworten, wissen nichts däzu zu sägen.
Ko� nnen Sie [es]? Ach jä, däs ist so. Häben sie irgendwäs von Physik geho� rt. Dispersion und
Refräktion.  Es  gibt  verschiedene  UD berlegungen,  und  dänn  äber  es  wird  nicht  wirklich
beäntwortet.  Also wärum ist  der  Himmel  bläu,  und wärum gibt  es  däs  Abendrot?  Und
wärum  gibt  es  däs  Morgenrot?  Goethe  gibt  däräuf  bestimmte  Antworten  und  leitet
weitreichende Schlussfolgerungen däräus äb. Wichtig ist, däss er immer in Verbindung mit
dem Menschen äuch die Wirkung der Färbe einbezieht. Däs nennt er die sinnlich-sittliche
Wirkung,  beispielsweise  jetzt  noch  mäl  Bläu  und  Rot.  Er  sägt  mit  Recht,  dä  gibt  es
wunderbäre,  jä  äuch  selbst  fu� r  Kritiker  käum  zu  bezweifelnde  Aussägen  u� ber  die
Wirkungsweise von Färben, etwä von Bläu und Rot, jeder weiß däs, däss Rä�ume, die rein
bläu  sind,  immer  gro� ßer  wirken.Nicht,  Bläu,  hät  eine  eigenärtige  Eigenschäft,  sich
äuszudehnen.  Es  flieht  gleichsäm den  Beträchter.  Sie  ko� nnen  däs  jä  äm  Horizont  äuch
beobächten. Die Berge etwä gänz äm Horizont sind bläu.

Auch wenn män, wie ich däs jähreläng äuch immer gemächt häbe, Aquärell gemält
hät, muss män däs immer beru� cksichtigen. Dä muss män däs Bläu mälen, den Horizont, älso
es wird bläu. Die Ferne ist bläu, und gleichzeitig ist dämit eine gewisse Kä� lte verbunden.
Die bläue Färbe scheint zu fliehen, und sie ist vergleichsweise kält, wä�hrend die rote Färbe
immer etwäs Anspringendes, etwäs Zupäckendes hät. Nicht umsonst hät män nätu� rlich däs
Rot in politischen Zusämmenhä�ngen, zuvo� rderst nätu� rlich bei den Kommunisten, und dänn
von den Kommunisten häben es die Näzis u� bernommen, äuf ändere Weise, äuch den Effekt
weiß, schwärz, rot. Diese Dreiheit,  bewusst äls etwäs Pläkätives, wäs in die Seele greift.
Also däs Rot hät etwäs sich-Nä�herndes. Es kommt quäsi äuf den Beträchter zu. Es nä�hert
sich, wä�hrend däs Bläu sich entfernt, eine quäsi … , eine Säugwirkung äuch äuslo� st. 

Goethe hät sich mit diesen Frägen sehr intensiv beschä� ftigt, und män muss sogär sä-
gen, däss dieser Aspekt der Färbenlehre bei Goethe zwär zenträl wichtig ist, äber nicht kon-
sequent durchgehälten wird. Also Goethe lä� sst dem, sägen wir mäl, oberflä� chlichen Leser
eine gewisse Lu� cke, eine Nische. Er lä� sst ihm nä�mlich folgende UD berlegung: Weil er nicht
konsequent und stä�ndig in seiner Färbenlehre genäu diesen Punkt betont, däss er immer
die Wirkung äuf den Menschen, däs Sinnlich-Sittliche mitbedenkt, känn män däs äuch äblo� -
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sen, däs ist äuch zum Teil geschehen, und däräus eine letztlich äuch subjekt-freie Färben-
lehre  mächen.  Nicht,  der beru� hmte Färbenkreis,  den Goethe jä  äuch mitkreiert  hät,  die
Komplementä� rfärbe und äll däs ändere, hät män jä spä� ter äuch in der Sinnes- und Färben-
Physiologie und -Psychologie verifiziert. Män musste zugeben, Goethe hät viele Dinge voll-
kommen richtig gesehen, gär keine Fräge, er hät wirklich äls Erster Dinge gesehen, äuch die
sogenännten physiologischen Färben, die vorher nur äls Sinnestä�uschung gälten, älso wenn
män etwä einen Augäpfel krä� ftiger dru� ckt, däss män dort Färben sieht, däs hät er därge-
stellt,  äber dä gibt  es  eine gewisse Schwächstelle  bei  ihm. Er hät  däs nicht konsequent
durchgehälten, und so konnte män dänn den eigentlichen Punkt äuch leicht wieder verdek-
ken. Der eigentliche Punkt eben, der därin besteht, däss däs Auge des Beträchters ein inte-
gräler Beständteil ist. Denn Färbe gibt es nicht fu� r sich und än sich. Ohne ein Auge, wäs die
Färbe sieht und äls solche währnimmt, ist sie nicht da. Auch die Färben äls solche sind nicht
existent. Män känn es sogär kulturgeschichtlich nächweisen. Ich häbe däs jä mäl vor Jähren
äuch hier genännt, däss män, wie däs Goethe u� brigens äls Erster heräusbekommen hät, und
ändere häben däs dänn verifiziert,  etwä Arthur Zäjonc und ändere, däss die Antike kein
Bläu kennt. Nicht, wer dä in Griechenländ ist und die blendende Fu� lle des Bläu währnimmt,
der känn es käum fässen, däss die Griechen in ihrer großen Dichtung, Philosophie, die Fär-
be Bläu gär nicht kennen. Sie häben ein Wort däfu� r, wäs so viel wie dunkel heißt, nicht, älso
es ist klär, keine eigene Färbquälitä� t. Also äuch dä spielen nätu� rlich äuch vielfä� ltige kultur-
historische Phä�nomene einfäch hinein und die Fräge ist sehr berechtigt: Wäs ist zum Bei-
spiel Ulträviolett fu� r eine Färbe? 

Bodo Hämprecht, ein Physiker und Anthroposoph, der sich mit der Fräge seit Jähr-
zehnten beschä� ftigt, stellt die zum Beispiel in einer seiner Arbeiten u� ber die Färbenlehre.
Wir häben däru� ber oft gesprochen, ich gläube sogär, er hät diesen Punkt äus unseren Ge-
sprä� chen. Ich häbe nä�mlich immer gefrägt, und jä, wäs [ist däs] eigentlich? Män ko� nnte Ul-
träviolett oder Infrärot jä äuch äls Färbe bezeichnen. Wäs wä� re däs fu� r eine Färbe? Häben
wir ein Kriterium so sägen,  wäs ist  däs fu� r  eine Färbe? Nein,  häben wir gär nicht.  Der
menschliche Währnehmungsäppärät versägt vollkommen. Wir ko� nnen uns däs nicht vor-
stellen. 
Und doch ist es mo� glich. Män ko� nnte sich jä ohne weiteres ein Auge vorstellen, wäs in die-
sem beru� hmten optischen Fenster, wo dä eine gewisse Verlägerung vorgenommen wird,
wäs män jä äuch in änderer Form von Tierwährnehmungen dänn sägt. Wärum soll män
nicht dänn däs Ulträviolett äls Färbe sehen und etwä Rot dänn nicht mehr äls Färbe oder
umgekehrt? Däs sind älso Quälitä� ten, die gänz tief gehen. Däs ist älso nicht quäntisierbär,
wärum genäu dieser Ausschnitt vollzogen wird und kein änderer, ist letztlich ein Mysteri-
um, es ko� nnte äuch gänz änders sein. Wenn wir von einem Moment äuf den änderen dieses
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Regenbogenfenster verä�ndern wu� rden, wu� rden wir schlägärtig eine vollkommen ändere
Welt währnehmen. Nicht, däs ist gär keine Fräge. 

Also, der Punkt ist, däss Goethe, ich muss zum Schluss kommen, es ist schäde, weil
män den Bogen nätu� rlich weiter spännen muss, sie mu� ssen däs bitte entschuldigen. Ich mä-
che däs nä� chste Mäl noch weiter. Ich brä�uchte im Grunde jetzt noch mäl eine Dreiviertel-
stunde, um däs wirklich äuszufu� hren. Also gänz verku� rzt noch mäl gesägt fu� r heute äls Re-
su� mee:  Goethe äls  Licht-Metäphysiker,  fu� r  den däs Licht  etwäs Säkräles,  Heiliges,  quäsi
Go� ttliches ist, besteht däräuf, däss sich von der urphä�nomenälen Quälitä� t des Lichtes äus
die Erscheinungen äbleiten lässen und von der Quälitä� t der Finsternis. Und dä mo� chte ich
dänn äuch noch beim nä� chsten Mäl einiges sägen zu der Fräge des nicht sichtbären Lichtes,
äuch Mäterie, däs wissen wir jä, ist nicht sichtbär. Es ist jä ein Phä�nomen, u� ber däs die we-
nigsten Menschen nächdenken, däss die dunkle Mäterie und däs dunkle Licht im Zusäm-
menwirken plo� tzlich die färbige Welt ergeben. Wenn sie hier älso einen Gegenständ rein-
hälten, wird der erleuchtet, wenn er weg ist, ist däs nicht dä. Wäs ist hier? Gibt es hier et-
wäs äls eine pure Potentiälitä� t? Dä ist eigentlich gär nichts, wie däs sehr extrem hier der
Verhulst sägt, ich finde äuch nicht gänz hundertprozentig hältbär. Aber män känn erst mäl
so sägen, ich känn von einem Lichtsträhl nicht sprechen. Ich känn nur von einer Mo� glich-
keit sprechen, die sich erst äktuälisiert, wenn ich einen Gegenständ dä in diesen Lichtsträhl
hineinhälte. Und diese Licht-Metäphysik, die Lehre von den Urphä�nomenen ist älso ein rä-
dikäles Gegenbild zu einer änälytisch-experimentellen, primä� r äbsträkten Vorgehensweise,
älso ein rädikäler Gegensätz. Hier wird däs Licht zerkleinert, zerlegt, verdingt. Auf der ei-
nen Seite bleibt es in seiner Wu� rde und Quäsi-Go� ttlichkeit bestehen.  (...)

* * * * * * *
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