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Ich will nur mäl gänz kurz stichwortärtig in Erinnerung rufen, wäs ich gesägt hätte, gänz
kurz noch, und dänn äuch därän änknu� pfen. Wir hätten jä gesägt, däss Goethe von der Prä� -
misse  äusging,  däss  Licht  und  Finsternis  eigenstä�ndige,  gleichsäm  kosmische  Entitä� ten
sind, die in ihrem Zusämmenwirken Färben hervorbringen. Und ich hätte Ihnen däs jä där-
gestellt, däss und wie Goethe polemisierte gegen die Annähme von Newton, däss im weißen
Licht, im Tägeslicht, wie er däs polemisch nännte, färbige Lichter enthälten sind, älso Licht-
strählen, bei Newton kleinste Korpuskelschäuer mit bestimmten Brechungsindizes, die Fär-
be hervorrufen. Goethe hät selber viel experimentiert. Ich häbe däs gesägt. Er hät keines-
wegs Experimente äbgelehnt. Wer die Färbenlehre durchärbeitet, dem mu� sste däs äuffällen,
däss Goethe ein leidenschäftlicher Experimentätor wär. Däs ist nicht der Punkt des Dissen-
ses. Der Dissens läg gänz woänders. 

Der Dissens läg in einem grundlegend änderen Verstä�ndnis von der Art und Nätur
und Struktur dieser Experimente und von der Art, Nätur und Struktur der Grund- und Ur-
phä�nomene u� berhäupt. Goethe hät jä den Begriff der „Ur-Phä�nomene“ eingefu� hrt in die Nä-
turphilosophie. Mir ist jedenfälls nicht bekännt, däss einer vorher jemäls den Begriff ver-
wendet hä� tte, in bewusster Anlehnung än die plätonische Idee, der Idee ‒ „eidos“, däs Ur-
Phä�nomen, d. h. die Vielzähl der Phä�nomene der Nätur lä� sst sich fu� r Goethe zuru� ckfu� hren
äuf  Elementar-Phänomene,  eben äuf däs Elementär-Phä�nomen Licht und däs Elementär-
Phä�nomen Finsternis,  ich  säge  es  noch einmäl:  äls  eigenstä�ndigen,  wirkenden Mä� chten
oder Entitä� ten. Däs ist wichtig. 

Dänn häbe ich Ihnen kurz versucht zu erlä�utern, däss Goethe in der Tiefe Licht-Me-
täphysiker wär, der Licht-Theorien u� berhäupt äbgelehnt hät. Däs ist wichtig, weil es in vie-
len Bu� chern fälsch därgestellt wird. Goethe wär kein Anhä�nger der Wellentheorie etwä von
Christiän Huygens und änderen. Sie wissen jä, däss die Wellentheorie im fru� hen 19. Jähr-
hundert dänn erst än Boden gewänn durch Thomäs Young und Augustin Fresnel und ände-
re durch ihre beru� hmten Versuche,  die Doppelspält-Versuche.  Dänn konnte die  scientific
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community dävon u� berzeugt werden: In der Tät, Licht känn äls ein Wellen-Phä�nomen bes-
ser verständen und äuch genäuer beschrieben werden äls mittels der Newtonschen Kor-
puskulär-Theorie. Däs hät Goethe in der Tiefe u� berhäupt nicht interessiert, diese Fräge. Ich
häbe immer wieder in Därstellungen däru� ber gefunden, Goethe häbe die Wellen-Lehre fä-
vorisiert. Däs stimmt einfäch nicht. Goethe wär Licht-Metäphysiker, hät däs Licht in diesem
Sinne äls Ur-Phä�nomen begriffen, däs män nur mittels gänzheitlicher Experimente u� ber-
häupt verstehen känn. Er lehnte schon Versuchsänordnungen der Art, wie wir sie von New-
ton kennen, äb, ohne die Phä�nomene zu bestreiten. Er lieferte bloß eine gänz ändere Inter-
pretätion. Ich häbe däs därgestellt. Ich will däs nicht noch mäl hier wiederholen. 

Wir wären dänn stehengeblieben bei der Fräge, die hätte ich Ihnen quäsi äls eine
Denkäufgäbe, wenn män däs so nennen mo� chte, zu heute gegeben. Ich hätte zwei Frägen
gestellt, die jeder fu� r sich behändeln oder ventilieren mo� ge. Ich hätte gefrägt: Wärum ist
der Himmel bläu? Und wärum gibt es däs Phä�nomen der Abend- und Morgenro� te? Beide
Phä�nomene häben Goethe kolossäl interessiert und immer wieder zu neuen Reflexionen
ängeregt. Er hätte jä in dem Zusämmenhäng äuch in seiner Lehre von der sinnlich-sittlichen
Wirkung der Färben, etwä Bläu und Rot äls gänz verschiedene Grundquälitä� ten der Nätur
und unserer seelischen Empfindungen klässifiziert, älso Rot äls däs Drä�ngende, vorwä� rts
Stu� rmende. Rote Rä�ume wirken kleiner äls bläue Rä�ume. Däs Bläu scheint zuru� ckzufliehen,
bläue Rä�ume wirken in der Tendenz gro� ßer.Und so weiter. Ich gehe gleich däräuf ein. 

Ich häbe jetzt eine Stelle, die ich ihnen gerne vorlesen wu� rde, äls UE berleitung. Und
vielleicht känn ich so den Bogen spännen und gleichzeitig äuch däs Themä der Elemente
behändeln. Aus dem „Fäust“, äus dem Beginn des „Fäust II“, eine beru� hmte Stelle, u� brigens
wunderbär vertont von Robert Schumänn. Wer die Mo� glichkeit hät, die Fäust-Musik mäl zu
ho� ren, dem mu� sste däs äufgehen, däss däs kongeniäl vertont worden ist von Robert Schu-
männ. Fäust erwächt, dänn ho� rt män däs Donnern der Sonne, ungeheures Geto� se verku� ndet
däs Herännähen der Sonne im Sinne der Goetheschen Vorstellung, däss Licht äuch Kläng ist,
jä, Lä� rm, Geto� se. Also, der Aufgäng der Sonne ist läut. Ariel, der Luftgeist: „Horchet, horchet
in dem Sturm der Horen to� nend wird fu� r Geistes Ohren schon der neue Täg geboren. Fel-
sentore knärren rässelnd, Phoebus-Rä�der rollen, prässeln, welch' Geto� se bringt däs Licht!
Es trometet, es posäunet, Auge blitzt.“ ‒ „Trometet“ heißt es, nicht „Trompetet“ ‒. „Es tro-
metet, es posäunet, Auge blitzt und Ohr erstäunet. Unerho� rtes ho� rt sich nicht.“ Und dänn:
„Fäust: des Lebenspulse schlägen, frisch, lebendig, ä� therische Dä�mmerung milde zu begru� -
ßen.“ Däzu nächher mehr, zum Begriff äuch des AE thers, Väter AE ther, wie däs dänn bei Ho� l-
derlin heißt. „Du Erde wärst äuch diese Nächt bestä�ndig und ätmest neu erquickt zu mei-
nen Fu� ßen, beginnst schon mit Lust, mich zu umgeben. Du regst und ru� hrst ein krä� ftiges
Beschließen, zum ho� chsten Däsein immerfort zu streben. In Dä�mmerschein liegt schon die
Welt erschlossen, der Wäld erto� nt von täusend-stimmigem Leben, Täl äus, Täl ein ist Nebel-
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streif ergossen. Doch senkt sich Himmelsklärheit in die Tiefen und Zweig' und AE ste frisch
erquickt, entsprossen, dem duftigen Abgrund, so versenkt sie schliefen.“ Eine wunderbär
prä�zise Schilderung. Wäs pässiert beim Sonnenäufgäng? Sehr prä� zise. „Auch Färb' än Färbe
klä� rt sich los vom Grunde, wo Blum' und Blätt von Zitterperle triefen. Ein Pärädies wird um
mich her die Runde hinäuf geschäut. Der Berge Gipfelriesen verku� nden schon die feierlichs-
te Stunde. Sie du� rfen fru� h des ewigen Lichts genießen, däs spä� ter sich zu uns hernieder
wendet. Jetzt zu der Alpe gru� n gesenkten Wiesen wird neuer Glänz und Deutlichkeit ge-
spendet und stufenweis' heräb ist es gelungen. Sie“ - älso die Sonne - „tritt hervor und lei-
der schon geblendet, kehr' ich mich weg, vom Augenschmerz durchdrungen. So ist es älso,
wenn ein sehnend' Hoffen dem ho� chsten Wunsch, sich träulich zugerungen, Erfu� llungspfor-
ten findet Flu� gel offen. Nun äber bricht äus jenen ewigen Gru� nden ein Flämmenu� bermäß.
Wir stehen betroffen, des Lebens Fäckel wollten wir entzu� nden. Ein Feuermeer umschlingt
uns, welch' ein Feuer. Ist's Lieb, ist's Häss, die Glu� henden zum Winden mit Schmerz und
Freuden wechselnd ungeheuer, so däss wir wieder näch der Erde blicken, zu bergen uns in
jugendlichstem Schleier. So bleibe denn die Sonne mir im Ru� cken, der Wässersturz, däs Fel-
senriff durchbräusend, ihn schäu ich än mit wächsendem Entzu� cken, von Sturz zu Sturz
wä� lzte jetzt in täusend, äbertäusend Stro� men sich ergießen hoch in die Lu� fte, Schäum än
Schä�ume, säusend, ällein wie herrlich diesem Sturm ersprießend, wo� lbt sich des bunten
Bogens Wechseldäuer,“  ‒ älso ein Regenbogen wird hier währgenommen, ‒ „wirbt sich des
bunten Bogens Wechseldäuer, bäld rein gezeichnet, bäld in Luft zerfließend, umher verbrei-
tend duftig ku� hle Schäuer. Der Regenbogen spiegelt äb däs menschliche Bestreben, ihm sin-
ne näch und du begreifst genäuer: äm färbigen Abglänz häben wir däs Leben.“ 

Jä  wohl  die  beru� hmteste  Zeile  dieser  wunderbären  Pässäge,  die,  wenn  män  däs
mehrfäch  liest,  immer  wieder  erstäunt  wegen  ihrer  enormen  Prä� zision.  Zunä� chst  mäl,
ko� nnte män gänz vordergru� ndig sägen, es ist  eine Art poetische Adäption än den pläto-
nischen Lichtmythos,  Ho� hlenmythos,  älso,  der  Fäust  wird geblendet vom Licht,  er  känn
dieses  Licht  nicht  erträgen,  däs  äuch gleichzeitig  däs  Go� ttliche,  däs  Metäphysische,  däs
kosmische Licht ist.  Er wendet sich zuru� ck:  Am färbigen Abglänz häben wir däs Leben.
Dänn ist von den Elementen die Rede, dem Wässer, der Luft, dem Feuer, Feuermeerflämmen
UE bermäß,  dem  Licht,  äuch  in  seinen  äntiken  Konnotätionen,  äuch  in seinen  äntiken
Zusämmenhä�ngen. Also Feuermeer äuch schon ängenä�hert än AE ther-Meer. Däs muss män
sägen,  wenn  män  äuf  die  äntike  Vorstellung  der  Elemente  schäut,  däss  däs  nie  schärf
getrennt ist. Es ist nicht so, däss der AE ther äls däs fu� nfte Element einfäch etwäs prinzipiell
änderes wä� re. Hä�ufig wird däs ängenä�hert dem Feuer, dem Feuermeer, und Feuer ist äuch
wieder nicht nur däs physische Feuer, äuch in der äntiken Näturphilosophie, däs ä� therische
Feuer, däs kosmische, däss Seelen-Feuer, däs Geist-Feuer, jä däs richtende Feuer, so etwä in
der Philosophie von Heräklit. Also däs geht sehr dicht, eng ineinänder u� ber und liegt sehr
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dicht  beieinänder.  Däs  muss  män  voräb  sägen,  däss  män  däs  nicht  ällzu änälytisch
äuseinänderdifferenziert. 

Nun nimmt Goethe hier däs Bild däs Regenbogens äls Beispiel däfu� r, däss wir äm
färbigen Abglänz däs Leben häben. Und dä mo� chte ich änknu� pfen, än dem Phä�nomen des
Regenbogens. Nun ist jä der Regenbogen ein wirklich äufwu� hlendes Phä�nomen. Wem däs
begegnet  ist,  wie  mir  gestern  Abend,  däss  er  u� berräschend,  ich  wär  in  Ju� tchendorf  im
Su� dwesten von Berlin, u� berräschend gegen Abend einen Regenbogen sieht, jedenfälls ein
Teil dieses Regenbogens, gewältig breit die Färben, der ist erst mäl u� berräscht, jä beglu� ckt,
erstäunt. Ich hätte nicht dämit gerechnet, wär nur gänz zärte Feuchtigkeit im Himmel. Also,
ein  eindrucksvoller  Regenbogen,  sie  wissen,  äußen  däs  Rot,  dänn  näch  innen  hin,
schließlich zum Bläu, zum Violett hin und interessänt, es zeigte sich in einiger Entfernung
ein zweiter Regenbogen, wesentlich schwä� cher. Dieser Regenbogen wird hä�ufig äls Teufels-
Regenbogen bezeichnet. Die Färbe, däs Spektrum ist genäu umgekehrt,  älso Violett liegt
äußen  und  Rot  liegt  innen,  und  äls  Teufels-Regenbogen  deswegen,  weil  im  Sinne  der
Mythologien vieler Vo� lker äber äuch vieler religio� ser Vorstellungen der Regenbogen ein
Symbol  immer  wär  zwischen  dieser  Welt,  der  physisch-sinnlichen  Welt  und  einer
kosmischen oder metäkosmischen Welt, älso die beru� hmte Regenbogenbru� cke, die män jä
äuch äus der germänischen Mythologie kennt, zum Beispiel, Wägner hät däs jä äufgegriffen
äm Ende, im Finäle des „Rheingold“. 

Die Go� tter gehen u� ber die Regenbogenbru� cke, älso der Regenbogen äls ein Symbol
von Diesseits und Jenseits, äber äuch von dieser Welt und einer ho� heren ä� therischen Welt,
spielt  äuch  fu� r  Goethe  eine  zenträle  Rolle.  Die  beru� hmteste  Stelle  vielleicht  u� berhäupt,
stämmt äus dem Alten Testäment. Sie wissen däs, näch der Sintflut wird älso Noäh, dem
Volk Isräel, der Menschheit äls Gänzes der Bund verhießen. Nicht, solänge älso der Bogen
steht,  wird  nicht  äufho� ren...,  wird  diese  Erde  bestehen  bleiben:  „...  der  sei  gesetzt  äls
Zeichen des Bundes zwischen mir und ällem Fleisch äuf Erden.“ Därän knu� pft däs än, und
der ändere Bogen, der zweite Bogen bis eben in diesem Sinne der Teufels-Regenbogen, äls
dä älles seitenverkehrt ist, quäsi. Däs ist hochinteressänt. Wer u� brigens däru� ber sehr scho� n
geschrieben hät, däs will ich nur kurz hier erwä�hnen, weil es ein wirklich fäszinierendes
Buch ist, ist der ämerikänische Physiker Arthur Zäjonc. „Cätching the Light“ heißt däs Buch,
„Die gemeinsäme Geschichte von Licht und Bewusstsein“. Er schreibt zum Beispiel u� ber den
Regenbogen:  „In  der  fru� hen  Geschichte  des  Regenbogens  wurde  der  färbenschillernde
Hälbkreis zwischen Himmel und Erde gänz selbstverstä�ndlich zu einer Bru� cke, die beide
Welten verbänd. Der griechische Komo� diendichter Aristophänes schrieb: ,...und der schu� ch-
ternen Täube vergleichbär ist  näch Väter Homeros (Homer) die Iris,  und sie  u� berbringt
Botschäften zwischen Go� ttern und Menschen.' Iris selber äls Go� tterbotin, älso nicht nur äls
Bru� cke. Däs Motiv findet män äuch in änderen Kulturen. 
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Fu� r nordämerikänische Indiäner, Polynesier und ändere Näturvo� lker wär der Regen-bogen
ein Pfäd, u� ber den die Seelen in die ho� here Welt gelängen. In Jäpän hieß er die schwebende
Himmels-Bru� cke, in der islä�ndischen Sägendichtung Eddä frägt Ko� nig Gylfi in Gestält von
Gänglerie näch dem Weg von der Erde zum Himmel, und Här äntwortete läut äuflächend:
„Nun, däs ist nicht klug gefrägt. Hät män dir nicht gesägt, däss die Go� tter eine Bru� cke von
der Erde zum Himmel gespännt häben? Bifro� st mit Nämen, du musst sie gesehen häben.
Mäg sein, däss ihr sie Regenbogen nennt. Sie besteht äus drei Färben.“ ‒

Sie werden sich vielleicht erinnern, däss ich Ihnen jä erlä�utert häbe, däss es gänz
verschiedene Mo� glichkeiten gibt, jetzt physikälisch gesprochen, diese Spänne von 400 bis
700 nm [Nänometer=10-9 m]  Wellenlä�nge Färben zuzuordnen. Däs ist in verschiedenen
Kulturen gänz unterschiedlich gehändhäbt worden. Ich ho� rte vor Jähren äuf Bäli fetzen-
weise ein Gesprä� ch zwischen zwei Menschen. Dä sägte der eine zum ändere, däs hät mich
dänn ins Gru� beln gebrächt: Hier äuf Bäli sieht män wirklich einen 7-färbigen Regenbogen,
wä�hrend män in Deutschländ nur sechs Färben sieht.  Ich dächte,  wie kommt däs? Wäs
meint er? Ich konnte mir däs nicht vorstellen, weil geräde jä im äsiätischen Kulturkreis, in
der gesämten Mythologie jedenfälls zum u� berwiegenden Teil der Regenbogen fu� nf Färben
hät und nicht sieben.

Newton ging von sieben Färben äus. Ich sägte, däss Goethe eher von sechs Färben
[äusging]. Die Fräge, ist Indigo eine eigene Färbe oder muss däs Bläu zugeschlägen werden?
‒ „Von Heimdähl wird sie streng bewächt“ ‒ älso die Regenbogenbru� cke – „und die Go� tter,
die sie tä� glich u� berqueren, werden sie zum letzten Mäl betreten, wenn sie unserer Welt fu� r
immer  den  Ru� cken  kehren.  Wenn  die  Go� tterdä�mmerung  hereinbricht,  dänn  wird  der
Regenbogen zersto� rt werden.“

 C.G. Jung hät mäl gesägt, däs gänze Bestreben der äbendlä�ndischen Kultur sei der
immer erneut scheiternde Versuch, unter dem Regenbogen durchzuschlu� pfen, wäs einfäch
nicht geht. Der Regenbogen entzieht sich, bis dähin, däss män oft gefrägt hät, gibt es den
Regenbogen u� berhäupt, weil jeder, däs känn män äuch physikälisch zeigen, einen anderen
Regenbogen sieht. Und ich will ihnen mäl versuchen, däs zu erlä�utern, wie däs äussieht. 

Es ist  jä ein zunä� chst keineswegs so unmittelbär einsichtiges Phä�nomen, wie der
Regenbogen u� berhäupt zustände kommt. Wenn män dä eine Umfräge mächen wu� rde, wäs
sägen wir mäl, die physikälische Allgemeinbildung betrifft, wu� rde män währscheinlich die
äbenteuerlichsten Vorstellungen däru� ber ho� ren, wie däs sich tätsä� chlich vollzieht. Däs ist
ein  sehr  komplizierter  Vorgäng,  der  in  der  Grundstruktur,  zumindest,  sägen  wir  mäl
geometrisch, von Descärtes offengelegt worden ist. Descärtes wär Derjenige, soweit ich däs
weiß,  der  äuch äls  erster  erkännt  hät,  däss  hier  ein gänz  bestimmter  Brechungswinkel
immer äuftritt,  ein  Brechungswinkel  nä�mlich  von 42 Gräd.  Däs  ist  merkwu� rdig und im
Grunde genommen rätionäl empirisch käum zu begru� nden. 
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Es ist äber so und Zäjonc versucht däs hier in seinem Buch zu erlä�utern äm Beispiel der
Bällistik.  Sie  wissen jä,  däss  sie,  wenn Sie  ein Geschoss  äbfeuern oder  äuch eine  Kugel
stoßen, däss der Winkel von 45 Gräd der optimäle Winkel ist. Wenn sie zum Beispiel einen
Räsen bewä�ssern,  dä ist  es  ebenso.  Wenn sie zunä� chst  in der  Wäägerechten den Strähl
hälten,  dänn werden sie die Weite vergro� ßern ko� nnen, je mehr Sie in Richtung äuf den
Winkel  von  45  Gräd  kommen.  UE berschreiten  sie  äber  den  Winkel,  kommt  wieder  der
gegenteilige Effekt [zustände]. Dänn wird älso die Strähl[reich]weite wieder verku� rzt. Es
gibt älso einen Umkipppunkt, einen Umkehrpunkt, der liegt in diesem Fälle, jetzt mäl älle
änderen  Fäktoren  beiseite  gelässen,  die  nätu� rlich  immer  vielfä� ltig  hineinspielen,  älso
Windverhä� ltnisse und so weiter, [eben bei] 45 Gräd. 

Beim  Licht  ist  es  eigenärtigerweise  der  Winkel  von  42  Gräd.  Män  sieht  einen
Regenbogen und frägt sich, wo ist er eigentlich genäu? Ich häbe heute morgen noch mäl im
Arthur  Zäjonc  gelesen  und  [er  schreibt],  män  solle  sich  mäl  frägen:  Wo  steht  der
Regenbogen? Ist er gänz tief äm Horizont, zu welcher Tägeszeit ist er zu sehen und äus
welchem Winkel? Er zeigt dänn äuf, däss [män] den Winkel von 42 Gräd änsetzen känn,
wenn män dävon äusgeht, ich lese ihnen mäl die Stelle vor, däs ist hier prä�ziser, äls ich es
vielleicht päräphräsieren ko� nnte: „Wenn der Regenbogen gewo� hnlich die Form eines Hälb-
kreises ännimmt“ , selten wird er äls Kreis gesehen, äuch däs kommt vor, in bestimmten
Zusämmenhä�ngen ko� nnen sie  den gänzen Regenbogen sehen,  dänn werden sie  merken,
däss es eigentlich kein Bogen ist, sondern ein Kreis. „Wenn der Regenbogen gewo� hnlich die
Form eines Hälbkreis ännimmt, wo befindet sich dänn sein Mittelpunkt? Er lä� sst sich gänz
einfäch finden, und zwär äuf folgende Weise: Ziehen sie eine Linie von der Sonne“, älso,
wenn sie sich wieder zur Sonne wenden, „eine Linie von der Sonne durch däs beobächtende
Auge  und  setzen  sie  sie  fort  bis  zum  Erdboden  unter  dem  Regenbogen.“  Also  Sonne
beobächten ins Auge und quäsi Erdboden unter dem Regenbogen. „Und dort werden sie
einen Schätten bemerken, den Schätten ihres eigenen Kopfes.“ Däs känn pässieren, es klingt
so, äls ob däs immer der Fäll wä� re, däs känn sein, es muss nicht sein. „Die Linie, die Sonne,
Auge  und  Schätten  verbindet,  ist  die  Mittelächse  des  Regenbogens,  älso  Sonne,  Auge,
Kopfschätten  unterhälb  des  Regenbogens.  Eine  zweite  Linie  lä� sst  sich  vom  Auge  zum
Regenbogen ziehen, gänz gleich, wo er sich befindet und ob er in einem Fru� hlingsschäuer
oder im Spru� hregen eines Gärtenschläuchs erscheint, der Winkel zwischen der ersten und
der zweiten Linie beträ� gt stets 42 Gräd. Däs ist der Regenbogen-Winkel.“ 

Däs hät Descärtes äls Erster,  soweit ich däs weiß, äusgerechnet.  Und hier gibt es
einen Umkehrpunkt,  der  letztlich  der  Grund  däfu� r  ist,  däss  der  Regenbogen u� berhäupt
sichtbär wird. Wenn däs nicht der Fäll wä� re, wu� rde män den Regenbogen u� berhäupt nicht
erkennen. Ich därf noch eine zweite Stelle vorlesen. Erspär mir däs hier jetzt noch mit einer
Zeichnung  än  der  Täfel  zu  erlä�utern,  ko� nnte  däs  äber  in  der  Diskussion dänn mächen.
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Zäjonc bringt  hier äuch eine Zeichnung,  wie däs  Descärtes und ändere versucht häben,
pläusibel zu mächen. 

„Zur Simulätion eines Regenbogen ko� nnte [män] ein großes kugelfo� rmiges Gläsgefä�ß
mit Wässer verwenden“, um däs än einem Modell zu zeigen, „in däs wir einen du� nnen Strähl
weißen Lichtes schicken. Zunä� chst lässen wir den Strähl in die Mitte der Kugel eindringen.
Nun lässen wir den eindringenden Strähl längsäm und stetig u� ber die Wässerkugel zum
Ränd wändern. Entsprechend bewegt sich der Strähl, der äus dem Gläsgefä�ß heräuskommt,
immer weiter zur Seite. Er rutscht quäsi immer mehr weg, bis er wie beim Wässerschläuch
hält mächt und umkehrt eben genäu äm Winkel von 42 Gräd. In dem Augenblick, dä er
innehä� lt,  zerbirst  der  gebrochene  und  reflektierte  Strähl  in  Färben,  die  Färben  des
Regenbogens.“ Hier geschieht älso eine sich verstä� rkende Interferenz und nur durch diese
sich verstä� rkende Interferenz ist u� berhäupt ein Regenbogen sichtbär. „Der Winkel zwischen
den ein- und äustretenden Strählen beträ� gt dänn genäu 42 Gräd, der des Regenbogens. Die
Umkehr ist der Schlu� ssel zum Rä� tsel des Regenbogens. Ohne sie wu� rde die Brechung, gänz
gleich wie stärk,  nicht  äusreichen,  einen Regenbogen äm Himmel erscheinen zu lässen.
Dämit lä� sst sich äuch däs dunkle Bänd erklä� ren.“ Dä geht er äuf den Nebenregenbogen ein,
äuf den sogenännten Teufels-Regenbogen. 

Nun ist däs eine rein … , erstmäl ein physikälischer Ansätz, däs zu erklä� ren, däs lä� sst
sich schlechterdings nicht bestreiten. Eine ändere Fräge ist: Wäs ist diese Färbskälä? Wäs ist
dieses Färbspektrum, wäs dä äufscheint? Wäs bedeutet däs fu� r  däs äufnehmende Auge?
Und dä ist genäu der Punkt erst einmäl, der fundämentäl den Goetheschen Ansätz von dem
Newtonschen  trennt,  däss  Goethe  immer  dävon  äusging,  däss  däs  Phä�nomen  Färbe
grundsä� tzlich niemäls vom beträchtenden Auge getrennt werden känn. Däss es älso nicht
ängä�ngig  ist,  hier  zu  sägen:  Dort  der  Regenbogen,  däs  Färbspektrum,  hier  däs
beobächtende Auge. Ich hätte Ihnen däs jä äuch äm Beispiel des ersten Prismäversuchs von
Goethe 1790 versucht zu erlä�utern. 

Goethe hät därunter gelitten, däss er nicht in der Läge wär, däs wär er wirklich nicht,
den Regenbogen äbzuleiten. Däs hät [er] nicht gekonnt. Däzu reichte seine Färbenlehre rein
physikälisch nicht äus. Därunter hät er sehr gelitten, hät immer neue Anstälten gemächt zu
verstehen:  Wie  kommt  der  Regenbogen zustände?  Däs  konnte  jä  Newton im Formälen,
zumindest, im formäl Geometrischen, von den Brechungsgesetzen her, än denen jä nicht zu
zweifeln ist,  gut  äbleiten.  Dä säh die  goethische Färbenlehre,  wäs diesen Punkt betrifft,
recht unzulä�nglich äus. Goethe wusste däs, und er litt äuch därunter. 

Nun, wäs sind Färben? Män känn jä sägen, in einem sehr strengen Sinne,  Färben
ko� nnen äls Färben, äls sie selber u� berhäupt kein Gegenständ der Physik sein, weil, wäs die
Physik messen känn, wäs sie feststellen känn, sind  Frequenzen [bzw. Wellenlängen], etwä
die  genännten  vier  bis  sieben  [zehn]täusendstel  Millimeter.  Sie  känn  gänz  bestimmte
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Wellenlä�ngen [bzw.] känn gänz bestimmte Frequenzen messen,  etwä diese wähnwitzige
Zähl  – vom  empirisch  Sinnlichen  äus  – 300  [400  bis  800  THz;  1  Terä-Hertz=1012 Hz]
Billionen Schwingungen pro Sekunde, im Schnitt, älso unvorstellbär. Die Fräge hät jä immer
dänn die Gemu� ter beunruhigt, wenn dä ein Stoff, ein feiner Stoff zugrunde liegt: Wäs fu� r
Eigenschäften muss der häben, däss der so unvorstellbär schnell schwingt, gleichzeitig so
fest, so dicht ist und so elästisch? Däs ist hier die gänze Fräge des Lichtä� thers, die däs 18.
und 19. Jährhundert beschä� ftigt hät, mit der sich äuch Newton u� brigens herumgeschlägen
hät, die in der Form Goethe so äblehnt. Däs muss män äuch klär sägen. Goethe lehnt däs
deswegen  äb,  weil  däs  fu� r  ihn  bereits  bedeutet  hä� tte,  däs  Licht  reduktionistisch zu
behändeln.  Also  dä  wär  er  gänz,  fäst  dogmätisch:  Licht  ist  ein  Urphä�nomen,  muss  äls
Urphä�nomen  beträchtet  werden,  därf  grundsä� tzlich  nicht  änälytisch-reduktionistisch
ängegängen werden. 

Wäs sind Färben? Sehr schwer zu sägen. Färben sind Quälitä� ten, die nätu� rlich ein
bestimmtes Korrelät in der mäteriell-sinnlichen Welt häben, äber sie gehen nicht äuf in
diesem Korrelät. Ich häbe däs jä letztes Mäl schon ängedeutet. Die Fräge ist legitim und
keine  Scheinfräge,  keine  äkädemische  Fräge,  zu  frägen:  Wäs  wä� re  Ulträviolett  fu� r  eine
Färbe?  Ist  jä  ohne Weiteres  mo� glich,  däss  män sich eine  Skälä-Verschiebung des  Auges
vorstellt,  däs älso Rot mit der lä�ngsten Wellenlä�nge quäsi verschwindet,  däs Gänze sich
verschiebt Richtung Ulträviolett, dänn mu� sste män jenseits von Violett eine ändere Färbe
sehen: Ulträviolett.  Wäs wä� re däs fu� r  eine Färbe? Wir häben keine Mo� glichkeit,  däru� ber
irgendeine Aussäge zu mächen. 

Es wird immer wieder berichtet  äuch von spirituellen Menschen,  däss sie  in der
Läge gewesen wä�ren,  eine quälitätiv und fundämentäl ändere Färbe zu sehen. Also eine
Färbe,  die nicht aufgeht im Regenbogenspektrum, eine Färbe, die äuch nicht resultiert äus
einem Mischverhä� ltnis. Von sehr vielen Menschen wird däs berichtet. Ich selber hätte äuch
einige Währnehmungen dieser Art, däs ist rä� tselhäft und lä� sst sich äuch sprächlich nicht
vermitteln, weil, wenn män däs sprächlich vermitteln will, muss män sich jä der bekännten
Färben bedienen: Es ist wie Violett, äber es ist nicht Violett. Es ist wie Gru� n, äber es ist nicht
Gru� n. Däs sind jä älles dänn wieder Quälitä� ten äus der sinnlich-unmittelbären Erfährung,
die däs nicht treffen. Also män känn däs vielleicht einfäch äls Phä�nomen stehen lässen. 

Es gibt die Mo� glichkeit, grundsä� tzlich ändere Färben währzunehmen und äuch däs
hät kulturgeschichtliche, vielfä� ltige Bedingungen. Ich häbe ihnen jä däs Beispiel des Bläu,
däs nicht vorhändene Bläu in der Antike, vorgestellt. 

Nun die Fräge, wärum der Himmel bläu ist. Eine Kinderfräge: Wärum ist der Himmel
bläu? Näch Goethe gibt  es  dä zwei  Mo� glichkeiten,  däs zu beträchten.  Ich will  die  beide
nennen. Goethe ging jä grundsä� tzlich dävon äus, däss Licht und Finsternis äls zwei eigen-
stä�ndige  urphä�nomenäle  Entitä� ten  zusämmenwirken.  Sie  schäffen  die  färbige  Welt  im
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Medium dessen, wäs Goethe „die Tru� be“ nennt, die Tru� be, ein Luft-Medium in diesem Fälle.
Also,  wenn dieses Luft-Medium nicht dä wä� re,  wu� rde der Himmel vollkommen schwärz
sein, wie zum Beispiel im Welträum, dem sogenännten Welträum, weit äußerhälb der Erde.
Däs  weiß  män  von  vielen  Berichten  der  sogenännten  Astronäuten.  Der  Himmel  ist
tätsä� chlich  vollkommen schwärz,  und äuch die  Sonne erscheint  nur  äls  stecknädelkopf-
großer Punkt, wäs viele, die däs zum Ersten mäl ho� ren, sehr verwirrt. Sie denken sich gänz
näiv-reälistisch,  wenn män weiter räuskommt, mu� sste die Sonne immer gro� ßer werden,
gewältig werden. Däs Gegenteil ist der Fäll. Sie wird immer kleiner. Sie wird dänn quäsi zum
Punkt. Der Welträum selber ist vollkommen finster. Däs heißt, däs Licht erhellt  den Raum
selber u� berhäupt nicht. Däs ist jä von mir äuch mehrfäch gesägt worden. Däs känn män
nicht bezweifeln. Däs ist effektiv ein immer wieder objektivierbäres Phä�nomen. 

Licht selber ist äls solches nicht sichtbär, wird erst sichtbär, wenn Mäterie ins Spiel
kommt. Also, die eine Version der Erklä� rung besteht einfäch därin, däss Goethe sägt: Hier
gibt es ein tru� bes Medium, durchlichtet von der Sonne, wäs die Finsternis des Welträums
äufhellt, älso Bläu äls eine aufgehellte Finsternis. Zität mäl, von Goethe äus der Färbenlehre:
„Wird  die  Finsternis  des  unendlichen  Räumes  durch  ätmosphä�rische,  vom  Tägeslicht
erleuchtete  Du� nste  hindurch  ängesehen,  so  erscheint  die  bläue  Färbe.“  Dä  ko� nnte  män
sägen, rein phä�nomenologisch jä nicht zu leugnen. Hät däs ein näturphilosophischen oder
gär  physikälischen Aussägewert?  „Auf  hohen Gebirgen sieht  män äm Täge den Himmel
ko� nigsbläu, weil nur wenige feine Du� nste vor dem unendlichen, finstern Räum schweben.
Sobäld  män  in  die  Tä� ler  heräbsteigt,  wird  däs  Bläue  heller,  bis  es  endlich  in  gewissen
Regionen und bei zunehmenden Du� nsten gänz in ein Weißbläu u� bergeht.“ 

Also,  däs Medium der Tru� be,  in diesem Fäll  däs Medium Luft,  muss däzwischen-
kommen, däss die Schwä� rze des unendlichen Räumes, wie Goethe sägt,  quäsi äufgehellt
wird.  Und  jetzt,  gleich  zu  der  zweiten  weitergehenden  Erklä� rung,  die  mit  der  sinnlich
sittlichen Wirkung  der  Färben zusämmenhä�ngt,  wie  Goethe  däs  nennt.  Aber  noch zum
Morgenrot  und  zum  Abendrot.  Zität  äuch  noch  mäl  Goethe,  äus  der  Färbenlehre:  „Die
Sonne, durch einen gewissen Gräd von Du� nsten gesehen, zeigt sich mit gelblicher Scheibe.
Oft  ist  die  Mitte  noch  blendend  gelb,  wenn  sich  die  Rä�nder  schon rot  zeigen,  beim
Hehrräuch, wie [er] 1794 äuch im Norden der Fäll wär, und noch mehr bei der Disposition
der Atmosphä� re, wenn in den su� dlichen Gegenden der Scirocco herrscht“ ‒ ein gänz feiner
Sändsturm  ‒ „erscheint  die  Sonne  rubinrot  mit  ällen  sie  im  letzten  Fälle  gewo� hnlich
umgebenden Wolken.“ Däs ist zum Teil wirklich so, däss durch die Luftverschmutzung die
Abendro� te eindrucksvoller ist äls sie däs wä�re ohne die Luftverschmutzung. Däs ist pärädox
und vielleicht äuch befremdlich, äber es ist wirklich so. „Wenn in su� dlichen Gegenden der
Scirocco herrscht, erscheint die Sonne rubinrot mit ällen sie im letzten Fälle gewo� hnlich
umgebenden Wolken, die älsdänn jene Färbe im Widerschein zuru� ckwerfen. Morgen- und
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Abendro� te  entstehen  äus  derselben  Ursäche.  Die  Sonne,  die  sich  durch  eine  Ro� te
verku� ndigt, indem sie durch eine gro� ßere Mässe von Du� nsten zu uns strählt.“

Also, däs durch däs Medium Luft gleichsäm äbgedunkelte weiße Licht erscheint gelb
bzw. oränge. Däs ko� nnte män äuch durchäus phä�nomenologisch oder fäst im Sinne einer
herko� mmlichen  Subjekt-Objekt-Trennung  interpretieren.  So  wird  es  äuch  hä�ufig  inter-
pretiert,  und  so  hät  dieser  Aspekt  der  Färbenlehre  äuch  eine  gewisse  Wirkung  zu
verzeichnen. Dä bleibt äber ein wesentlicher Punkt dräußen vor,  däs, wäs ich Ihnen däs
letzte  Mäl  kurz  ängedeutet  häbe,  wäs  Goethe  die  sinnlich-sittliche  Wirkung  nennt  der
Färben. Goethe hät in diesem Punkt seine eigene Theorie, seine eigene Lehre, nicht wirklich
stringent und konsequent weiterverfolgt, denn er hä� tte äuf den Punkt kommen mu� ssen,
den er nur implizit sägt, däss die seelische Quälitä� t der Färben, däs heißt, wie wir seelisch-
subjektiv  Färbe  dä  dräußen  währnehmen,  äuch  etwäs  zu  tun  hät  mit  den  nätu� rlichen
Quälitä� ten dräußen. Däs versucht Bodo Hämprecht in seinem kleinen Bu� chlein u� ber die
Färbenlehre zu zeigen mit dem Titel „Goethes Färbenlehre -  Die ändere Art Näturwissen-
schäft“ zu betreiben. 

Er  stellt  Folgendes  där,  ich  därf  mäl  kurz  diese  Stelle  vorlesen,  die  ich  sehr
eindrucksvoll finde, äus seinem Essäy u� ber die Goethische Färbenlehre. Währscheinlich ist
er momentän der beste Kenner u� berhäupt der Färbenlehre, der seit Jährzehnten jä däru� ber
unzä�hlige  Vorträ� ge  gehälten  hät  und  äuch  in  der  FU  eine  länge  wä�hrende  Ausstellung
däru� ber veränstältet hät und so weiter, seit Jährzehnten. Er ist Direktor des Instituts fu� r
Elementärteilchenphysik än der Freien Universitä� t. „Wenn wir uns än däs Beispiel, welches
Goethe uns beschreibt“,  jetzt  älso versucht Hämprecht,  den Goethe weiterzutreiben und
seine Inkonsequenz, die er äuch nächweist, deutlich zu mächen, „und die Nätur uns vor däs
Auge fu� hrt, däs Rot der äuf- und untergehenden Sonne und däs Bläu des Himmels. Däs Rot
etwä der untergehenden Sonne wird geräde von jenem Licht bewirkt, welches sich gegen
die  Finsternis,  die  ätmosphä�rischen Tru� bungen hät  durchsetzen ko� nnen und trotz  äller
Hindernisse zu uns gelängte. Es ist ein Trotzdem-Licht. Die rote Färbe ist ängemessen. Ein
UE bermäß än Finsternis wird vom Licht beherrscht. Nimmt die Finsternis äb, wä�hrend däs
Licht  die  Herrschäft  behä� lt,  älso  sich  durchsetzt,  und  zum  Beträchter  vordringt,  so
erscheint Oränge und schließlich Gelb. Auch däs Himmelsbläu ist ängemessen. Ohne die
Luft, die hier die Rolle der Finsternis zu u� bernehmen hät, wä� re der Himmel schwärz. In
diesem Sinne häben wir däs Himmelsbläu der Aktivitä� t der Finsternis zu verdänken,“ die
dunkle .., die Dunkelheit äls ein äktives Prinzip. In gewisser Weise jä äuch die Mäterie, älso
ein dunkles, äktives Prinzip, däs im Zusämmenspiel mit dem dunklen, äktiven Prinzip Licht
die  färbige  Welt  hervorbringt.  „Hier  hät  sie  sich  durchgesetzt.  Denn  wäs  vom  bläuen
Himmel heräb scheint, liegt nicht mehr in der Ausstrählungsrichtung des Sonnenlichts. Die
Finsternis gibt den Ton, däs heißt die Richtung än, äber nicht wie beim Rot häben wir es mit
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einer äggressiven Gebä� rde zu tun. Däs Licht wird gleichsäm von der Luft hereingeholt und
äufgenommen, gänz der Gebä� rde der Finsternis und der bläuen Färbe entsprechend. Die
Finsternis beherrscht däs Licht, äber ihre Herrschäft gru� ndet nicht äuf Kämpf, sondern äuf
Umärmung. Die Nätur verstellt sich älso nicht, sie sieht so äus, wie sie wirklich ist.“ 

Und  jetzt  kommt  der  entscheidende  Punkt,  den Hämprecht  äus  der  Färbenlehre
äbleitet,  der bei Goethe nur implizit drin ist,  nicht konsequent durchgehälten wird. „Die
Färben treten in der Seele mit denselben Eigenschäften äuf wie dräußen in der ä�ußeren
Nätur.“, däs ist ein gänz weitreichender Sätz: „Die Färben treten in der Seele mit denselben
Eigenschäften  äuf  wie  dräußen  in  der  ä�ußeren  Nätur.“  Däs  heißt,  däs,  wäs  Goethe  die
sinnlich-sittliche Wirkung der Färben nennt, etwä däs Weitende oder Säugende des Bläus,
beispielsweise, hät tätsä� chlich etwäs zu tun mit den Näturphä�nomenen. Dä liegt der Punkt,
älso hier ist die Verbindung zwischen der menschlichen Subjektivitä� t, seiner Währnehmung
dieser Quälitä� ten  der Färbe und der Nätur dä dräußen. 

Däs ist weitgehend, denn wenn män däs nicht einbezieht, känn män jä sägen, ich
häbe däs jä äuch verschiedentlich ängedeutet, wäs soll män dä eigentlich ernsthäft gegen
einwenden?  Wenn  Goethe  däs  phä�nomenologisch  so  sieht,  dänn  muss  däs  jä  nicht  in
irgendeiner Form irgendwelchen Grundu� berlegungen u� ber Licht und Färben vonseiten der
Physik  widersprechen.  Aber  hier  liegt  jä  der  entscheidende  Punkt,  die  entscheidende
Erweiterung. Unsere sinnlich-sittliche, die sinnlich-sittliche Währnehmung der Färben, wie
sie  Goethe beschreibt,  hät  äuch etwäs zu tun mit  den Färben dä dräußen.  Däs ist  sehr
weitgehend, wirft nätu� rlich eine Fu� lle von Frägen äuf: Ist däs u� berhäupt hältbär? Ist däs
nicht  kulturgeschichtlich  gänz  bedingt?  Gibt  es  dä  nicht  viele  relätivierende  Einschrä�n-
kungen? 

Auf jeden Fäll, dä mu� sste män, ko� nnte män und hät män zum Teil äuch, mu� sste män
weiter forschen, hät män zum Teil  äuch weiter geforscht.  Dänn heißt es bei Hämprecht,
wichtig fu� r ihn äls Physiker, der jä eben keinen Grundwiderspruch sieht, denn wäs dä von
physikälischer Sicht [äus] zu sägen ist, däs kennt er nun währlich. „Wäs u� ber Lichtstreuung
und  -äbsorption  äuf  molekulärer  Ebene  zu  sägen  wä�re,  sollte  unter  diese  Perspektive
geru� ckt  werden  und  nicht  umgekehrt.“,  wichtig.  Also  däs,  wäs  män  in  der  änälytisch-
reduktionistischen Physik tätsä� chlich sägen känn, dä wu� rde män jä eben die Fräge, wärum
ist  der Himmel  bläu,  genäu in diesem Sinne beäntworten:  äls  ein Phä�nomen der  Licht-
streuung, der Lichtäbsorption durch die Moleku� le des Mediums Luft. Also dies, wäs män dä
sägen känn,  sollte  unter  diese  Perspektive  geru� ckt  werden.  Dämit  ist  älso eine  gewisse
Hierärchie  därgestellt,  däs  heißt  die  gro� ßere,  die  weitere,  die  tiefere,  in  diesem  Sinne
wirklichere Perspektive sei die ändere, die älso die qualitas der Färben mit einbezieht und
eine  untergeordnete,  eben  die  reduktionistische,  die  äber  in  Grenzen  ihren  Wert  hier
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durchäus behä� lt,  bzw. ihr Wert wird äls solcher nicht geleugnet. UE brigens gegen Goethe
gesägt, nicht, Goethe hä� tte däs jä niemäls äkzeptiert, diesen Punkt. 

„Es wu� rde jä äuch niemändem einfällen“,  letzte Bemerkung noch von Hämprecht,
„den Sinn einer Wänderung etwä äus der Physiologie der Beinmuskeln äbleiten zu wollen.
Aber  wie  im  Einzelnen  die  Beine  dem  Wändern  und  Moleku� le  der  Mänifestätion  von
Färbquälitä� ten  dienen  ko� nnen,  wä� re  schon  eine  interessänte  weiterfu� hrende  Fräge,  die
ällerdings den Rähmen dieses Aufsätzes sprengen mu� sste.“, und so weiter. Also, eine sehr
scho� ne Arbeit mit vielen änderen Aspekten noch, die ich jetzt hier nicht genännt häbe. Nur,
dä liegt der entscheidende Punkt. Ich gläube, däss dä noch sehr viel zu forschen ist. Ich sehe
dä äuch die einzige Mo� glichkeit, u� ber die Färben tätsä� chlich zu einem änderen Verstä�ndnis
dänn zu kommen. Nur so geht es. 

Wir häben geräde sieben. Ich denke, ich mäche eine kleine Päuse mäl und känn dänn die Bru� cke schlägen zur
Elementenlehre. (… ) Ich will nur kurz däräuf hinweisen, däss hier äm Montäg, den 28. Juni in dem Räum hier
eine Vorlesung stättfinden wird.
…Gästvorträg in der Reihe von Johännes Heinrichs von Iring Fetscher: Märx näch dem Ende des Märxismus,
Märxismus und OE kologie, 28. Juni, 18 Uhr. Hier. Dä liegt hier vorne noch eine Werbung äus fu� r eine täoistische
Präxis.

Und ich will u� berhäupt im nä� chsten Semester, ich bin däbei, däs nä� chste Semester schon
mäl im Grundsä� tzlichen zu konzipieren, äuch äuf Frägen eingehen, die hier nur äm Rände
eine  Rolle  gespielt  häben.  Auch  noch  mäl  wäs  die  Bewegung  ängeht,  däs  Wesen  der
Bewegung, wäs Stro� mungen und Wirbel und AE hnliches ängeht. Ich bin vor kurzem erst äuf
ein fäszinierendes Buch gestoßen, wäs äuch zu der Elementelehre geho� rt, häbe ich erst zum
Drittel  gelesen,  von  einem  Englä�nder,  Cällum  Coäts,  mit  dem  Titel  „Nätur-Energien  -
Verstehen  und  Nutzen.  Viktor  Schäubergers  geniäle  Entdeckungen“.  Ein  englischer
Architekt, der mittlerweile u� ber zwei Jährzehnte sich mit den fäszinierenden Forschungen
von Viktor Schäuberger beschä� ftigt hät und däru� ber ein wirklich sehr spännendes Buch
geschrieben hät. Ich bin erst däbei, es zu lesen, hät mir äber wieder die Anregung gegeben,
däss ich däs Themä im Wintersemester äufgreife. Ich weiß noch nicht, wie ich däs nennen
werde, äber däs ist wichtig, u� ber die Bewegung u� berhäupt noch mäl zu sprechen, weil däs
äuch  in  meinem  neuen  Buch  „Rä�ume,  Dimensionen,  Weltmodelle“,  däs  im  August  oder
September  erscheint,  eine  wichtige  Rolle  spielt.  Also  Wässer,  Wirbel,  Stro� mungen
u� berhäupt. Wäs ist Bewegung? Wie känn män Bewegung denken? Bewegung der Gestirne,
Bewegung von Lebewesen, Bewegung im Wässer und so weiter.

* * * * * * *

- 12 -


	Licht und Finsternis, die Farben und der Regenbogen

