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Zu den Ausführungen dieses Heftes

Goethe zeigt in seiner Analyse von Newtons «Experimentum crucis», daß es
sich dabei nicht um eine verschiedene Brechbarkeit von Rot und Violett handelt,
sondern nur um eine durch das 2. Prisma bewirkte Vergrößerung des 1. Bildes,
wobei dessen farbige Ränder weiter auseinander treten. - Die polemischen
Bemerkungen Goethes wurden dabei weggelassen.
H.O.P.

***
Wer unvoreingenommen parallel neben einem durch eine Spaltblende über ein
Prisma oder Beugungsgiuer hervorgerufenem Spektrum ein über eine Stegblende hervorgerufenes Spektrum betrachtet, wird feststellen, daß alle Komplementärfarben die gleiche Ablenkung erfahren und erkennen, daß Farben nicht
unterschiedlichen Lichtwellenlängen zugeschrieben werden können.
A.H.

***
Hebt man das Reich der Farbe ab von den fälschlich als «Ursachen der Farbenempfindung» gedachten Vermiuelungsvorgängen, - und mehr sind die gemessenen Schwingungen nicht, - so zeigt sich die Subjekt und Objekt übergreifende
Eigengesetzmäßigkeit des Farbenwesens: der innen wie außen gleiche Farbenkreis.
H.O.P.

Goethes Analyse von Newtons
«Experimentum Crucis»
Heinrich O. Proskauer

Da eine Ableitung wie die gegenwärtige sich eigentlich vor
dem Anschauen des Forschers legitimieren muss, so verlangen wir von jedem, dass er sich nicht auf eine flüchtige,
sondern gründliche Weise mit dem bisher vorgeführten bekannt mache.» Goethe E: § 242

Zwei notwendige Vorkenntnisse:
I. Newton geht von einem kleinen Löchlein im Fensterladen der Dunkelkammer aus, durch das er das Licht der Sonne herein- und durch ein Prisma gehen
läßt.
Wir können das heute mit einer kleinen Lochblende vor einem Projektor
und einem Prisma bei jeder Witterung wiederholen.
Sieht man dabei das Bild der Lochblende, auf einer Wand oder auf einem
Schirm, abgelenkt und ganz mit Farben ausgefüllt, so ändert sich dieses Bild
sogleich, wenn die Öffnung vergrössert wird: das Grün in der Mitte verschwindet, das Bild wird weiss, nur an den Rändern zur angrenzenden Dunkelheit
sind schmale farbige Streifen geblieben, auf einer Seite Rot und Gelb, auf der
anderen Blau und Violett.
Wird in die vergrößerte Öffnung ein Dunkelsteg eingeführt, entstehen an
den Rändern dieses Steges die umgekehrten farbigen Ränder. (Siehe Bild 15)
Fange ich die aus dem Prisma kommenden Bilder gleich hinter diesem auf,
so sind die Farben der Ränder verschwunden oder so schmal, dass sie kaum
noch zu bemerken sind. Sie bilden sich erst auf einem längeren Wege hinter
dem Prism~ was ersichtlich wird, wenn ich eine weisse Tafel, oder dergleichen,
an verschiedenen Stellen in den Lichtgang hineinhalte. Dabei sieht man auch
deutlich, wie sich beim hellen Bild das Grün erst nach und nach, aus dem
'Zusammenkommen des gelben mit dem blauen Rand, bildet. Erst in einer
gewissen größeren Entfernung hinter dem Prisma hat sich das Bild ganz mit
Farben ausgefüllt.
• E

=Entwurf einer Farbenlehre 1810.
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Goethe bemerkt dazu, daß «die Erscheinung, wie sie aus dem Prisma tritt,
keineswegs eine fertige sei, sondern daß sie, je näher und je weiter man die
Tafel hält, worauf sie sich abbilden soll, immer neue Verhältnisse zeigt.» (87)*Und eine Fußnote Rudolf Steiners hebt hervor: «Die Erscheinung ... in ihrem
Werden zu erfassen, nicht an einer einzigen Stelle als fertige ins Auge zu
fassen, fordert Goethe entschieden.» (E. 340)
2. Ein dunkelblaues und ein zinoberrotes gleichgroßes Viereck auf einen dunklen Grund gelegt, (z.B. aus farbigen Papieren ausgeschnittene Rechtecke auf
ein schwarzes größeres Papier gelegt) durchs Prisma aus einiger Entfernung
betrachtet, scheinen gegeneinander verschoben. Beobachtet man jedoch genauer, so gewahrt man den Grund dieser «Verschiebung». Da beide Bilder
heller sind als die Umgebung, wollen an ihren Rändern, in der Richtung der
Ablenkung, die Farbränder, wie bei jedem hellen Bild auf dunklem Grunde,
auftreten, nämlich auf der einen Seite rot-gelb, auf der andern blau-violett.
Goethe beschreibt das genauer in den Paragraphen 261 bis 267 der Farbenlehre:
261.
.
Man nehme die zu diesen Versuchen vorbereitete Tafel vor sich und betrachte das rote und blaue Viereck auf schwarzem Grunde nebeneinander nach der
gewöhnlichen Weise durchs Prisma, so werden, da beide Farben heller sind
als der Grund, an beiden sowohl oben als auch unten gleiche farbige Ränder
und Säume entstehen, nur werden sie dem Auge des Beobachters nicht gleich
deutlich erscheinen. (Siehe Abbildung 1 oberer Teil).

262.
Das Rote ist verhältnismäßig gegen das Schwarze viel heller als das Blaue.
Die Farben der Ränder werden also an dem Roten stärker als an dem Blauen
erscheinen, welches hier wie ein dunkelgraues wirkt, das wenig von dem
Schwarzen unterschieden ist. (251).

**
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Die Zahlen beziehen sich auf die Abschnitte in der «Enthüllung der Theorie Newtons»,
Bd. 3 der Ausgabe von Goethes Farbenlehre im Verlag «Freies Geistesleben», Stuttgart.
woselbst man die ungekürzten Abschnitte nachlesen kann.

263.
Der obere rote Rand wird sich mit der Zinnoberfarbe des Vierecks identifizieren, und so wird das rote Viereck hinaufwärts ein wenig vergrößert erscheinen; der gelbe herabwärtsstrebende Saum aber gibt der roten Fläche nur einen
höheren Glanz und wird erste bei genauerer Aufmerksamkeit bemerkbar.
264.
Dagegen ist der rote Rand und der gelbe Saum mit dem blauen Viereck
heterogen; es wird also an dem Rande eine schmutzig rote und hereinwärts
in das Viereck eine schmutzig grune Farbe entstehen, und so wird beim flüchtigen Anblick das blaue Viereck von dieser Seite zu verlieren scheinen.
265.
An der untern Grenze der beiden Vierecke wird ein blauer Rand und ein
violetter Saum entstehen und die entgegengesetzte Wirkung hervorbringen.
Denn der blaue Rand, der mit der Zinnoberfläche heterogen ist, wird das
Gelbrote beschmutzen und eine Art von Grün hervorbringen, so daß das Rote
von dieser Seite verkürzt und hinaufgerückt erscheint und der violette Saum
nach dem Schwarzen zu kaum bemerkt wird.
266.
Dagegen wird der blaue Scheinrand sich mit der blauen Fläche identifizieren, ihr nicht allein nichts nehmen, sondern vielmehr noch geben, und dieselbe
wird also dadurch und durch den violetten benachbarten Saum dem Anscheine
nach vergrößert und scheinbar heruntergerückt werden.
267.
Die Wirkung der homogenen und heterogenen Ränder, wie ich sie gegenwärtig gen au beschrieben habe, ist so mächtig und so sonderbar, daß einem
flüchtigen Beschauer beim ersten Anblicke die beiden Vierecke aus ihrer
wechselseitig horizontalen Lage geschoben und im entgegengesetzen Sinne
verrückt scheinen, das Rote hinaufwärts, das Blaue herabwärts. Doch niemand,
der in einer gewissen Folge zu beobachten, Versuche aneinander zu knüpfen,
auseinander herzuleiten versteht, wird sich von einer solchen Scheinwirkung
täuschen lassen.
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Hieraus wird ersichtlich, daß es sich bei dem «AuseinandeITÜcken» des
roten und blauen Bildes nicht um eine verschiedene Brechbarkeit (diverse
Refrangibilität, siehe Newtons 1. Versuch) handelt, sondern eben um das
«verlängernde» oder «verkürzende» Auftreten der farbigen Ränder, die auch
sofort deutlich sichtbar werden, wenn das rote Viereck z.B. durch ein orangenes
oder blaurotes ersetzt wird oder das dunkelblaue durch ein hellblaues.
Man lege nun das rote und blaue Viereck, wie vorher auf einen schwarzen,
auf einen weißen Grund, - jetzt sind sie dunklere Bilder auf hellem Grund
mit den umgekehrten farbigen Rändern, - und von der vorigen «VeITÜckung»
wird nichts mehr zu sehen sein. (Siehe Abbildung 1, unterer Teil)
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Bild I
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Mit diesen «Vorkenntnissen» wenden wir uns nun zu der Besprechung
Goethes des 6. Newtonsehen Versuches in dessen «Optik», dem sogenannten
«Experimentum crucis», wobei wir uns erlauben, polemische Bemerkungen
Goethes wegzulassen. Goethe übersetzt aus Newtons «Optik» von 1730 den
6. seiner dort dargestelIen Versuche folgendermaßen:
115 .••
In der Mitte zweier dünner Bretter machte ich runde Öffnungen, ein drittel
Zoll groß, und in den Fensterladen eine viel größere. Durch letztere ließ ich
in mein dunkles Zimmer einen breiten Strahl des Sonnenlichtes herein, ich
setzte ein Prisma hinter den Laden in den Strahl, damit er auf die entgegengesetzte Wand gebrochen würde, und nahe hinter dem Prisma befestigte ich eines
der Bretter dergestalt, daß die Mitte des gebrochenen Lichtes durch die kleine
Öffnung hindurchging und das übrige von dem Rande aufgefangen würde.

Goethe bemerkt nun, daß wir es hier mit einer großen Öffnung zu tun haben,
hinter die wohl ein auch großes Prisma gesetzt wurde und so das aus dem
Prisma austretende Licht noch eine große weiße Mitte hat. Mit dieser weißen
Mitte wird nun weiter operiert, indem Newton fortfährt:
117.
Dann in einer Entfernung von zwölf Fuß von dem ersten Brett befestigte
ich das andre dergestalt, daß die Mitte des gebrochenen Lichtes, welche durch
die Öffnung des ersten Brettes hindurch fiel, nunmehr auf die Öffnung dieses
zweiten Brettes gelangte, das übrige aber, welches von der Fläche des Brettes
aufgefangen wurde, das farbige Spektrum der Sonne daselbst zeichnete. (Siehe
Bild 2)

Und Goethe fährt fort:
118.
Wir haben also hier abermals eine Mitte des gebrochenen Lichtes, und
diese Mitte ist, wie man aus dem Nachsatz deutlich sieht, grün; denn das
übrige soll ja das farbige Bild darstellen. Uns werden zweierlei Mitten, eine
farblose (bei G) und eine grüne (bei g), gegeben, in denen und mit denen wir
nach Belieben operieren, ohne daß man uns den Unterschied anzeigt, und
einen so bedeutenden Unterschied!
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Goethe fahrt fort mit der Wiedergabe des Newtonschen Textes, indem er «eine
Stelle des Textes» überschlägt, «deren Inhalt ohnehin in dem Folgenden wiederholt wird».
119.
Es soll F eine etwas große Öffnung im Fensterladen vorstellen, wodurch
das Sonnenlicht zu dem ersten Prisma ABC gelange, worauf denn das gebrochne Licht auf den mittlern Teil der Tafel DE fallen wird. Dieses Lichtes mittlerer
Teil gehe durch die Öffnung G durch und falle auf die Mitte der zweiten Tafel
de und bilde dort das längliche Sonnenbild, wie wir solches oben ... beschrieben
haben.
Und Goethe unterbricht:
120.
Das erste Mal ist also, wie oben schon bemerkt worden, der mittlere Teil
weiß, welches hier abermals vom Verfasser nicht angezeigt wird. Nun fragen
wir: Wie geht es denn zu, daß jener auf der Tafel DE anlangende weiße Teil,
indem er durch die Öffnung G durchgeht, auf der zweiten Tafel de ein völlig
gefärbtes Bild hervorbringt? Darauf müßte man denn doch antworten: es ge12

schäbe durch die Beschränkung, welche nach der Refraktion das Lichtbild in
der kleinen Öffnung G erleidet. Dadurch aber wäre auch zugleich schon eingestanden, daß eine Beschränkung, eine Begrenzung zur prismatischen Erscheinung notwendig sei.
Unsre Figur setzt ... das Faktum aufs deutlichste auseinander, und man
sieht recht wohl, daß so gut durch Wirkung des Randes der ersten Öffnung,
als des Randes der zweiten, gefarbte Säume entstehen, welche, da die zweite
Öffnung klein genug ist, indem sie sich verbreitern, sehr bald übereinandergreifen und das völlig gefarbte Bild darstellen.

Und dann bei Newton weiter:
121.

Nun kann man jenes farbige Bild, wenn man das erste Prisma ABC langsam
auf seiner Achse hin und her bewegt, auf der Tafel de nach Belieben heraufund herabführen~ und wenn man auf derselben gleichfalls eine Öffnung g
anbringt, jeden einzelnen farbigen Teil des gedachten Bildes der Ordnung nach
hindurchlassen. Inzwischen stelle man ein zweites Prisma abc hinter die zweite
Öffnung g und lasse das durchgehende farbige Licht dadurch abermals in die
Höhe gebrochen werden. Nachdem dieses also getan war, bezeichnete ich an
der aufgestellten Wand die beiden Orte Mund N, wohin die verschiedenen
farbigen Lichter geführt wurden, und bemerkte, daß, wenn die beiden Tafeln
und das zweite Prisma fest und unbeweglich bleiben, jene beiden Stellen,
indem man das erste Prisma um seine Achse drehte, sich immerfort veränderten.
Denn wenn der untre Teil des Bildes, das sich auf der Tafel de zeigte, durch
die Öffnung g geführt wurde, so gelangte er nach einer untern Stelle der Wand
M; ließ man aber den obern Teil desselben Lichtes durch gedachte Öffnung
g fallen, so gelangte derselbe nach einer obern Stelle der Wand N; und wenn
ein mittlerer Teil hindurch ging, so nahm er auf der Wand gleichfalls die Mitte
zwischen Mund N ein; wobei man zu bemerken hat, daß, da an der Stellung
der Öffnungen in den Tafeln nichts verändert wurde, der Einfallswinkel der
Strahlen auf das zweite Prisma in allen Fällen derselbige blieb. Demungeachtet
wurden bei gleicher Inzidenz· einige Strahlen mehr gebrochen als die andern,
und die im ersten Prisma durch eine größere Refraktion weiter vom Wege
abgenötigt waren, auch diese wurden durch das zweite Prisma abermals am

*

Inzidenz - Einfallswinkel
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meisten gebrochen. Da das nun auf eine gewisse und beständige Weise geschah,
so muß man die einen für refrangibler als die andern ansprechen.
122.
Die Ursache, warum sich Newton bei diesem Versuche zweier durchlöcherter Bretter bedient, spricht er selbst aus, indem er nämlich dadurch zeigen
will, daß der Einfallswinkel der Strahlen auf das zweite Prisma bei jeder
Bewegung des ersten derselbige blieb; allein er übersieht, ... was wir schon
oben bemerkt, daß das farbige Bild erst hinter der Öffnung des ersten Brettes
entstehe, und daß man seinen verschiedenen Teilen, indem sie durch die Öffnung des zweiten Brettes hindurchgehen, immer noch den Vorwurf einer
verschiedenen Inzidenz auf das zweite Prisma machen könne.
123.
Allein wir gehören nicht zu denjenigen, welche der Inzidenz bei diesen
Versuchen bedeutende Wirkung zuschreiben, wie es mehrere unter Newtons
frühem Gegnern getan haben; wir erwähnen dieses Umstands nur, um zu
zeigen, daß man sich bei diesem Versuche wie bei andern gar wohl von
ängstlichen Bedingungen losmachen könne. Denn die doppelten Bretter sind
in gegenwärtigem Falle sehr beschwerlich; sie geben ein kleineres schwächeres
Bild, mit welchem nicht gut noch scharf zu operieren ist. Und obgleich das
Resultat zuletzt erscheint, so bleibt es doch oft wegen der Komplikation der
Vorrichtung schwankend, und der Experimentierende ist nicht leicht im Fall,
die ganze Anstalt mit vollkommener Genauigkeit einzurichten.
124.
Wir suchen daher der Erscheinung, welche wir nicht leugnen, auf einem
andern Wege beizukommen, um sowohl sie als das, was uns der folgende
Versuch darstellen wird, an unsere früher begründeten Erfahrungen anzuknüpfen.
125.
Die verschiedenen Bedingungen, unter welchen das prismatische Bild sich
verlängert, sind unsern Lesern, was sowohl subjektive als objektive Fälle
betrifft, hinlänglich bekannt (E. 210.324). Sie lassen sich meist unter eine
Hauptbedingung zusammenfassen, daß nämlich das Bild immer mehr von der
Stelle gerückt werde.
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126.
Wenn man nun das durch das erste Prisma gegangene und auf der Tafel
farbig erscheinende Bild ganz, mit allen seinen Teilen auf einmal, durch ein
zweites Prisma im gleichen Sinne hindurchläßt, und es auf dem Wege abermals
verrückt, so hebt man es in die Höhe, und zugleich verlängert man es. Was
geschieht aber bei Verlängerung des Bildes? Die Distanzen der verschiedenen
Farben erweitern sich, die Farben ziehen sich in gewissen Proportionen weiter
auseinander.
127.
Da bei VeITÜckung des hellen Bildes der geblbrote Rand keinesweges in
dem Maße nachfolgt, in welchem der violette Saum vorausgeht, so ist es
eigentlich dieser, der sich von jenem entfernt. Man messe das ganze, durch
das erste Prisma bewirkte Spektrum; es habe z.B. drei Zoll, und die Mitte der
gelbroten Farbe sei etwa von der Mitte der violetten um zwei Zoll entfernt;
man refrangiere nun dieses ganze Spektrum abermals durch das zweite Prisma,
und es wird eine Länge von etwa neun Zoll gewinnen. Daher wird die Mitte
der gelbroten und violetten Farbe auch viel weiter voneinander abstehen als
vorher.

An dieser Stelle macht Rudolf Steiner in der von ihm herausgegebenen
Ausgabe von Goethes Farbenlehre folgende Anmerkung:
Hieraus ersieht man, wie es Goethe selbst im Sinne seiner Theorie bezeichnete, daß nach dem Durchgange durch das Prisma die verschiedenen Farben
an immer andern Stellen erscheinen, nur sucht er das Phänomen nicht aus
einer verschiedenen Brechbarkeit, sondern aus seinen tieferen Gründen herzuleiten.
128.
Was von dem ganzen Bilde gilt, das gilt auch von seinen Teilen. Man
fange das durchs erste Prisma hervorgebrachte farbige Bild mit einer durchlöcherten Tafel auf und lasse dann die aus verschiedenen farbigen isolierten
Bildern bestehende Erscheinung auf die weiße Tafel fallen, so werden diese
einzelnen Bilder, welche ja nur ein unterbrochenes ganzes Spektrum sind, den
Platz einnehmen, den sie vorher in der Folge des Ganzen behauptet hatten.
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129.
Nun fange man dieses unterbrochene Bild gleich hinter der durchlöcherten
Tafel mit einem Prisma auf und refrangiere es zum zweitenmal, so werden
die einzelnen Bilder, indem sie weiter in die Höhe steigen, ihre Distanzen
verändern und besonders das Violette als der vorstrebende Saum, sich in
stärkerer Proportion als die andern entfernen. Es ist aber weiter nichts, als
daß das ganze Bild gesetzmäßig verlängert worden, von welchem im letzteren
Fall nur die Teile gesehen werden.
130.
Bei der Newtonischen Vorrichtung ist dieses nicht so deutlich, doch bleiben
Ursache und Resultat immer dieselbigen; er mag die Bilder einzeln, indem er
das erste Prisma bewegt, durchs zweite hindurchführen: Es sind immer Teile
des ganzen farbigen Bildes, die ihrer Natur getreu bleiben.
131.
Hier ist also keine diverse Refrangibilität, es ist nur eine wiederholte
Refraktion, eine wiederholte Verrückung, eine vermehrte Verlängerung, nichts
mehr und nichts weniger.
132.
Zu völliger Überzeugung mache man den Versuch mit einem dunklen
Bilde. Bei demselben ist der gelbe Saum vorstrebend und der blaue Rand
zurückbleibend. Alles, was bisher vom violetten Teile prädiziert worden, gilt
nunmehr vom gelben, was vom gelbroten gesagt worden, gilt vom blauen.
(Bild 15 unten)
Goethe bemerkt des weiteren, daß es unzutreffend sei, daß «bei der zweiten
Refraktion das rote Bildchen nach dem untern Teil der Wand, das violette
nach dem obern» gelangt sei. Denn:
«Sowohl der gelbrote Teil als der violette steigen heide nach der zweiten
Refratkion in die Höhe, nur entfernt sich der letzte von dem ersten in dem
Maße, wie das Bild gewachsen wäre, wenn man es ganz und nicht in seinen
Teilen refrangiert hätte». (aus 133)
Und Rudolf Steiner merkt dazu an: «Es ist das ja auch natürlich, da doch
das Ende mit dem roten Rand nach dem Durchgang durch das Prisma auch
gebrochen werden muß».
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Indem wir den Absatz 134 weglassen, fährt im Folgenden Goethe fort
135.
die Versuche zu vennannigfaltigen: Will man das Phänomen, von welchem
die Rede ist, recht auffallend machen, so bediene man sich folgender Anstalt.
Man bringe zwei gleiche Prismen hart nebeneinander und stelle ihnen eine
Tafel entgegen, auf welcher zwei kleine runde Öffnungen horizontal nebeneinander in einige Entfernung eingeschnitten sind; man lasse aus dem einen
Prisma auf die eine Öffnung den gelbroten Teil des Bildes und aus dem andern
Prisma den violetten Teil auf die andere Öffnung fallen; man fange die beiden
verschiedenfarbigen Bilder auf einer dahinter stehenden weißen Tafel auf, und
man wird sie horizontal neheneinandersehen. Nun ergreife man ein Prisma,
das groß und lang genug ist, heide Bildchen aufzufassen, und bringe dasselbe
horizontal nahe hinter die durchlöcherte Tafel und breche beide Bildchen zum
zweitenmal, so daß sie sich auf der weißen Tafel abennals abbilden. Beide
werden in die Höhe gerückt erscheinen, aber ungleich, das violette weit höher
als das gelbrote, wovon uns die Ursache aus dem Vorigen bekannt ist ... Wer
... unserer Darstellung ruhig gefolgt ist, wird erkennen, daß hier an einzelnen
Teilen auch nur das geschehe, was an den ganzen Bildern geschehen würde,
wenn zwei derselben, wovon das eine tiefer als das andere stünde, eine zweite
Refraktion erlitten. Es ist dieses letzte ein Versuch, den man mit dem großen
Wasserprisma recht gut anstellen kann.
136.
Genötigt finden wir uns übrigens, noch eines Umstandes zu erwähnen,
welcher besonders bei dem folgenden Versuch zur Sprache kommen wird, und
der auch bei dem gegenwärtigen mit eintritt, ob er hier gleich nicht von so
großer Bedeutung ist. Man kann nämlich die durch die objektive prismatische
Wirkung entstandenen Bilder als immer werdende und bewegliche ansehen,
so wie wir es durchaus getan haben. Mit diesen kann man nicht operieren,
ohne sie zu verändern. Man kann sie aber auch, wie wir, aber nur mit der
größten Einschränkung und für einen Augenblick tun, als fertig ansehen und
mit ihnen operieren.
137.
Sehen wir nun die einzelnen durch eine durchlöcherte Tafel durchgegangenen Bilder als fertig an, operieren mit denselben und verrücken sie durch eine
17

zweite Refraktion, so muß das eintreten, was wir überhaupt von Verrückung
farbiger Bilder dargetan haben: Es müssen nämlich an ihnen abermals Ränder
und Säume entstehen, aber entweder durch die Farbe des Bildes begünstigte
oder verkümmerte. Das isolierte gelbrote Bild nehmen wir aus dem einwärts
strebenden gelbroten Rande; an seiner untern Grenze wird es durch einen
gleichnamigen neuen Rand an Farbe verstärkt, das allenfalls entspringende
Gelb verliert sich, und an der entgegengesetzten Seite kann wegen des Widerspruchs kein Blau und folglich auch kein Violett entstehen. Das Gelbrote bleibt
also gleichsam in sich selbst zurückgedrängt, erscheint kleiner und geringer
als es sein sollte.· Das violette Bild hingegen ist ein Teil des aus dem ganzen
Bilde hinausstrebenden violetten Saumes. Es wird allenfalls an seiner untern
Grenze ein wenig verkümmert und hat oben die völlige Freiheit, vorwärts zu
gehen. Diese mit jenen obigen Betrachtungen zusammengenommen, läßt auf
ein weiteres Vorrücken des Violetten auch durch diesen Umstand schließen.
Jedoch legen wir hierauf keinen allzu großen Wert, sondern führen es nur an,
damit man sich bei einer so komplizierten Sache eines jeden Nebenumstandes
erinnere; wie man denn, um sich von der Entstehung dieser neuen Ränder zu
überzeugen, nur den gelben Teil des Bildes durch eine Öffnung im Brette
durchführen und alsdann zum zweitenmal hinter demselben refrangieren mag.

***
Nach dieser Analyse des doch schon einigermaßen komplizierten Versuchs
von Newton mit dem die «Diverse Refrangibiliät», die verschiedene Brechbarkeit der Farben, wie sie das Prisma am Licht hervorbringt, nachgewiesen
werden soll, wird verständlich, wenn Goethe sagen muß: «Wer dieses mit
Augen gesehen und recht erwogen hat, dem wird nun wohl die vermeinte
Bedeutsamkeit dieses Hauptversuches wie ein Nebel verschwinden». (Aus 132)

• Siehe oben: 263
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1. Einleitung
Das Licht gehört noch immer zu den rätselhaftesten Erscheinungen wissenschaftlicher Forschung. Durch die Konstanz seiner Geschwindigkeit in und
gegenüber allen ruhenden und bewegten Bezugssystemen führte es zur Annahme von Raumkontraktion und Zeitdilation der Einsteinsehen Relativitätstheorien. Sei~e merkwürdige Doppelnatur (Dualismus) macht es unmöglich, das
Licht eindeutig als Wellenerscheinung oder als Korpuskularstrahlung einzuordnen. Der fotoelektrische Effekt! weist das Licht als reine Partikelerscheinung
aus, während der Doppelspaltversuch 2 ihm Wellennatur zuschreibt. Der Compton-Effeke hingegen läßt die Schlußfolgerung zu, daß Licht sowohl partikelals auch Wellencharakter annehmen kann.
Nach neueren Erkenntnissen auf dem Gebiet zur Hochenergiephysik bei
Erforschung der subatomaren Bereiche wird es sinnlos zu fragen, ob Licht
nun eigentlich Welle oder Partikel sei, denn hier verhält sich Licht wie
das eine oder das andere, je nach den Versuchsbedingungen. Demnach entscheidet also der Experimentator über das Verhalten des Lichtes. Heutige
Physiker behaupten: «Die dualistischen Verhaltensweisen des Lichtes sind
keine Eigenschaften des Lichtes, sondern Eigenschaften von Wechselwirkungen».
Wellen- und Partikeleigenschaften des Lichtes - so lautet die Theorie schließen sich gegenseitig aus; sie sind komplementäre Aspekte des Lichtes.
Das führt von der Behauptung, individuelle Vorgänge seien immer partikelartig,
über das Wellenverhalten als «statistische Muster» bis hin zum Quantenparadoxon, nach welchem sogar ein einzelnes Elektron mit sich selbst in Interferenz4
treten kann.
Durch die komplementären Aspekte des Lichtes angeregt, versuchte man
immer wieder die «wirkliche Natur des Lichtes» zu ergründen. Im Laufe
der Jahrhunderte nach Newton gab es in bunter Reihenfolge stets Erscheinungen, die einerseits nur nach der Wellen- und andererseits nur nach
der Teilchentheorie erklärt werden konnten. Dieser Weg läßt sich verfolgen bis zu grotesk anmutenden Redewendungen von zeitgenössischen Wissenschaftlern: « ... womit er die Erscheinung so erklärt, daß die hochfrequenten violetten Photonen5 die Moleküle des Prismas in stärkere Schwingungen versetzen als die energieärmeren roten Photonen von niedrigerer Frequenz.»6
Nach diesem Exkurs in die Nähe der Aktionsbereiche modernster physikali20

scher Forschung, der hier wegen der Unvorstellbarkeit und der nur noch mathematisch erfaßbaren Annahmen nicht weitergeführt wird, ist es an der Zeit, rein
anschaulichen Bereichen, die bei konsequenter Betrachtung immer wieder
aufeinander bezogen werden können, und in denen allen das bereits von Goethe
beschriebene Urphänomen der Farbenentstehung gefunden werden kann, mehr
Aufmerksamkeit zu widmen.
Überall dort, wo zum Beispiel Farben in technischen Prozessen (Optik,
Drucken, Fernsehen) praktische Anwendung finden, rechnet man mit Lichtwellenlängen. Inwieweit das Hypothese ist, der irgendeine Modellvorstellung entspricht, die aber der Naturerscheinung «Licht» nicht immer gerecht wird, soll
im folgenden untersucht werden. Ein solches Bemühen muß frei bleiben von
dem Gedanken an eine nutzenbringende technische Anwendung. Unsere technischen Errungenschaften haben nämlich mit dem wahren Bedürfnis nach Naturerkenntnis nichts zu tun. Die Vorgänge in der Natur zu beobachten, um ihre
Kräfte in den Dienst der Technik zu stellen, hat eine andere Bedeutung als
das Streben, durch ihre Vorgänge tiefere Einblicke in das Wesen der Naturwirksamkeit zu erlangen.
Bei der uneingeschränkten Beschäftigung mit dem Gebiet der Spektralfarben wird man kaum an der wissenschafts geschichtlichen Kontroverse zwischen
Newtons Optik und Goethes «Farbenlehre» vorbeikommen. Im Laufe von
eineinhalb Jahrhunderten haben sich viele Forscher ernsthaft bemüht, herauszubekommen, ob die gedanklichen Gegensätze zwischen Newton und Goethe
überbrückt werden können oder ob es weiterhin nur ein kompromißloses Entweder-Oder gibt.
Das lichtwissenschaftliche Hauptwerk Newtons ist - offen gesagt - eigentlich nur ein Nebenprodukt seiner mißglückten Bemühungen, die RandfarbenErscheinungen bei Teleskopen (Linsenfernrohren) aufzuklären und zu kompensieren. Er behauptete, daß eine Verbesserung der Teleskope durch die unterschiedliche Brechbarkeit der Farblichtstrahlen verhindert würde und wandte
sich daraufhin der Weiterentwicklung des Spiegelteleskopes zu. Diese Ansicht
erwies sich jedoch als unhaltbar, denn etwa zwei Jahre nach seinem Tode
gelang es Moore-Hall, durch Kombination zweier Linsen aus unterschiedlichen
Glassorten (Achromat) ein im Wesentlichen von unerwünschten Randfarbenerscheinungen freies Fernrohrobjektiv herzustellen.
Nachdem Goethe durch die auf Newton zurückgehende damalige Lehrmeinung zunächst auch davon überzeugt war, daß sämtliche Farben im Licht
enthalten seien, stellte er durch eigene Anschauung, z.B. beim Betrachten einer
21

weißen Wand durch ein Prisma, jedoch fest, daß Farben nur an deren Rändern
- also an Hell-Dunkel-Grenzen - auftraten.
Während Newton von der Fonn eines Spektrums, erzeugt durch ein kleines
Loch (foramen exiguum) z.B. in einem Fensterladen, ausging und bei diesem,
auch durch einen schmalen Spalt erzeugten Spektrum blieb, erweiterte Goethe
den Newtonschen Versuch durch viele Beobachtungsvarianten und erhielt somit ein ungleich vielfältigeres Bild von der Farbenerscheinung durch Anwendung von Blenden und Prismen.
Newtons Optik ist mehr eine Farbenerscheinungs- als eine Farbenentstehungslehre. Er selbst behauptete nicht, daß die Farben im Licht enthalten seien,
sondern er sagte, daß lediglich Färbungstendenzen, von einer Lichtquelle ausgehend, Farbqualitäten an ein Objekt übennittein. Demnach werden also lediglich
Farbinfonnationen von der Lichtquelle an das Objekt weitergegeben.
Während für Newton die Finsternis soviel wie «Nichtlicht» bedeutet, ist
eine solche Einstellung für Goethe unannehmbar, da dieser in der Finsternis
die zum Licht polare, komplementär wirksame Komponente der Farbenwelt
sieht. Inzwischen ist es eine Tatsache, daß auch bei völliger Finsternis wie
bei größter Helligkeit entsprechend intensive Signale vom Auge zum Gehirn
geleitet werden.
Als Goethe den gegen Newtons Optik gerichteten polemischen Teil seiner
Farbenlehre veröffentlichte, rief er damit ein Für und Wider hervor, welches
auch heute noch der endgültigen Entscheidung entbehrt. Goethe wurde oft der
Mangel eines mathematischen Studiums vorgeworfen, womit ihm viele Fachphysiker Inkompetenz bescheinigten. Dabei ist Newtons Optik jedem Nichtmathematiker zugänglich, sofern diesem die trigonometrischen Schulkenntnisse noch gegenwärtig sind. Im Grunde genommen ist die Verständnisschwierigkeit gar kein mathematisches Problem, sondern ist wohl mehr in der
Fähigkeit unvoreingenommenen Erfassens ganzheitsbezogener Naturgegebenheiten und eines Überschauens komplexer Experimentalzusammenhänge begründet.
Es wäre noch sehr viel mehr über die unterschiedlichen Standunkte der
Newton- und der Goethe-Befürworter zu sagen und es sollte nicht angenommmen werden, daß die vorliegende Niederschrift zu einer endgültigen Klärung
führt, da Newton und Goethe die Farbenerscheinungen auf sehr unterschiedlichen Erkenntnisebenen betrachteten.
Es soll nun jedem der bereit ist, voraussetzungslos und frei von eingefahrenen Denkgeleisen zu folgen, ein rein experimenteller Weg aufgezeigt werden,
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der ohne Vorkenntnisse. von der heutigen Lehnneinung ausgehend, die zum
Verständnis wesentlichen Einzelheiten berührt und am Ende zu einer hannonisehen Gesamtschau hinführt.

2 . Beugullg des Lichtes an Spalten LInd an Kanten schmaler Körper
Bei einem Versuch nach Bild I a treten bei Verwendung von einfarbigem Licht
hinter der Blende deutlich abwechselnd helle und dunkle Stre ifen auf. (Wenn
farbloses Licht verwendet wird, erhält man Streifen mit farbigen Rändern.)
Man betrachtet die inneren Kanten der Blende als Ausgangspunkte von Elementarwellen' . Diese werden als kohärent 8 (gleichphasig und gle ichen Ursprungs)
angesehen. Wenn im Punkte P. auf der Mittellinie di e Elementarwellen gleichphas ig ankommen, erscheint hier ein heller Streifen.
Auch bei einem Versuch nach Bild I b mit einem lichtundurchlässigen
Mittel (Steg gleich polar zur Blende) treten bei einfarbigem Licht helle und
dunkle Streifen und bei farbl osem Licht Streifen mit farbigen Rändern auf.
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Bild 2

Zur Erklärung dieser Erscheinungen nimmt man an, daß nach Bild 2 auf
den Spalt A-B mit der Breite «I» ein paralleles Lichtbündel senkrecht auftrifft.
Man nimmt weiterhin an, daß an jedem Punkt im Spalt gleichphasiges Licht
Elementarwellen auslöst, so daß hinter dem Spalt nur noch Elementarwellen
und die von diesen hervorgerufenen Interferenzerscheinungen wirken. Man
meint, der Punkt P auf einem Projektionsschinn wird von einem Bündel paralleler Strahlen 9 erreicht, das zur Lichtrichtung vor dem Spalt den Winkel a
bildet. In der Schnittebene B-C des Strahlenbündels hinter dem Spalt (Bild 2)
denkt man die einzelnen Strahlen gegeneinander phasenverschoben, da
diese nach Verlassen der Spaltebene unterschiedlich lange Wege zurückgelegt
haben.
Nach Bild 3a ist a = o. Das bedeutet maximale Helligkeit auf dem Schirm.
Man sagt, die Amplituden der sinusfönnig angenommenen Wellen verstärken
sich. Je größer der Abstand von P auf dem Schirm von der Mitte, um so größer
der Gangunterschied zwischen den von verschiedenen Spaltpunkten kommenden Strahlen. Bei einem Gangunterschied der Randstrahlen von einer halben
Lichtwellenlänge LAMBDAN° sagt man, erfolge gegenseitige Auslöschung der
Lichtstrahlen und es entstehe so ein Dunkelstreifen (Bild 3b).
In der Richtung eines noch größeren Winkels a würden sich die Strahlen
wieder gegenseitig auslöschen usw. So entsteht auf dem Schirm eine Folge
von hellen und dunklen Streifen, wovon der mittlere, hellste als Beugungsstreifen «nulIter Ordnung» und die sich zu beiden Seiten symmetrisch anschließenden Helligkeitsmaxima als Beugungsstreifen 1.,2.,3. Ordnung usw. bezeichnet
werden. - Bei Verwendung von farblosem Licht (sogenanntem «weißen Licht»)
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erhält man statt der vorerwähnten Helligkeitsmaxima nebeneinander liegende
Spektren. Nur der Beugungsstreifen nullter Ordnung bleibt weiß.

3. Beugung des Lichtes an Gittern
Ein Beugungsgitter setzt sich aus einer sehr großen Anzahl parallel zueinander
verlaufender schmaler Spalte zusammen (Glasplatte oder Folie mit eingeritzten
oder fotografisch verkleinerten Linien). Es lassen sich so Gitter bis zu 2000
Linien pro Millimeter herstellen.
Beim Beugungsgitter werden entsprechend der Anzahl der Gitterlinien sehr
schmale Lichtbündel zur Interferenz gebracht. Es wird auch hier meist nur ein
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Spezialfall betrachtet. Man geht ganz einfach davon aus, daß paralleles, kohärentes Licht, monochromatisch über Filter gefärbt, senkrecht auf ein Gitter
f,illt. Dabei soll, wie es vorher für nur einen Spalt dargestellt wurde, von jedem
der zahlreichen Spalte Licht nach allen Richtungen hinter dem Gitter ausgehen,
so daß eine riesige Anzahl von Interferenz-Kombinationen auftritt. Es sind
davon wiederum nur diejenigen für die Betrachtung interessant, die zu Helligkeitsmaxima führen. Dieses ist gegeben für einen Ablenkungswinkel der einfallenden gedachten StrahlenIl 1 bis 4 (Bild 4), rur die der Gangunterschied der
von zwei benachbarten Spalten in dieser Richtung ausgehenden Strahlen ein
ganzzahliges Vielfaches von lambda ist. Man setzt voraus, daß diese Beziehung
auch für alle übrigen Strahlen gilt, die von Spalten in der gleichen Richtung
ausgehen (gleiche Breite und gleicher Abstand der Spalte ist dabei Grundbedingung).
Da ein Beugungsgitter nur in ganz bestimmten Richtungen Licht liefert
(zwischen den Maxima herrscht Dunkelheit), nimmt man für die Dunkelbereiche an, daß eine große Anzahl beliebig gegeneinander verschobener Sinuswellen zur Interferenz kommen und sich fast vollständig auslöschen.
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4. Verbindung der Beugungsphänomene an Spalten und Gittern
Beim Studium der Abhandlungen über das Thema Beugung in einschlägiger
Fachliteratur wird man feststellen, daß dort von Spezialfallen ausgegangen
und versucht wird, diese unter gewissen Annahmen mathematisch zu formulieren. So geschieht es denn auch hier, daß eine Gesamtschau bzw. die Eingliederung der untersuchten Einzelfalle in ein Gesamtbild der Erscheinungen unterbleibt. Durch Einordnung von Phänomenen gleichen Ursprungs in völlig
getrennte Gebiete treten Widersprüche nicht sogleich offen hervor. Eine spätere
Verbindung bzw. Verschmelzung wird aber dadurch sehr erschwert.
Wenn sich zum Beispiel bei der Beugung am Spalt maximale Auslöschung
für ganzzahlige Vielfache von angenommenen Wellenlängen ergibt und bei
der Beugung am Gitter maximale Helligkeit (Bild 3b und 3c), so scheint darin
ein Widerspruch zu liegen, der durch folgenden Kommentar eines Fachbuches
eher verschleiert als aufgeklärt wird:
«Die formale Ähnlichkeit dieser Formeln 12 darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß es sich bei der Beugung an Spalt und Gitter um Interferenzerscheinungen handelt, die auf ganz verschiedene Weisen zustandekommen. Beim Spalt interferieren die Strahlen eines zusammenhängenden Bündels, beim Gitter dagegen sehr viele einzelne Strahlenbündel.»

Man darf diese beiden Fälle ohnehin nicht direkt miteinander vergleichen,
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Bild 6

da nach Bild 6 und 7 der Spalt «1» nur vergleichbar ist mit dem Durchlaß
«Sp» zwischen zwei Gitterstegen «Sb>, wie im nächsten Kapitel näher ausgeführt wird.

o
I
I

I
Bild 7
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5 . Einfluß des Verhältnisses Spalt/SIeg auf das Beugungsbild
Eine Verbindung zwischen Spalt und Gitter wird erst möglich sein, wenn man
die einzelnen Elemente eines Gitters näher betrachtet. Das sind nicht nur Spalte,
sondern die den einzelnen Spalten polar entgegenwirkenden, jedoch gleichwertigen Stege. Ein Spalt ist noch kein Giner, aber zwei Spalte - durch einen
Steg getrennl- sind schon als Giner anzusprechen. Dieses wird durch folgenden
Versuch bestätigt. Dabei wird ein Giner zugrunde gelegt, welches einerseits
noch eine ausreichende Trennung der Spektren erster Ordnung vom scharf
abgebildeten Spalt zuläßt und andererseits so grob ist, daß sich darin noch
einzelne Spalte ohne Schwierigkeiten ausblenden lassen.
Ein entsprechender Spalt wäre zum Beispiel 0, 15 mm breit. Ein damit
vergleichbares Giner hätte etwa 6,66 Linien auf ein Millimeter und läßt sich
somit bei Versuchen noch praktisch handhaben. Bei stufenweiser Abblendung
eines solchen Gitters von etwa 10 Spalten bis auf zwei zeigt sich keinerlei
Änderung in der geometrischen Anordnung des Beugungsbildes. Nur die Heiligkeit nimmt entsprechend der verminderten Spaltzahl ab. Erst bei der Abblendung auf einen einzelnen Spalt entsteht das bekannte völlig andersartige Beugungsbild des Spaltes. Zur Erklärung dieses Phänomens kann die folgende
Betrachtung herangezogen werden:
Genauso, wie die stufenweise Abblendung eines Giners von 10 bis auf
zwei Spalte außer einer HeUigkeitsminderung keine Änderung des Beugungsbildes zur Folge hat, ist auch bei Änderung des Verhältnisses Spaltbreite/
Stegbreite eines Giners - bis auf eine Helligkeitsminderung des Beugungsbildes
- zunächst kein Einfluß feststellbar.
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Bild 9

Um der Lösung des Problems der unterschiedlichen Beugungsbilder beim
Übergang von einem zweispaltigen Gitter zum einzelnen Spalt näher zu kommen, wurde ein Gitter mit keilförmiger Spalt/Steg-Anordnung nach Bild 8 quer
zur Linienführung streifenförmig projiziert, womit der ganze Bereich der Spalt!
Steg-Verhältnisse von 90/10 % bis 10/90 % erfaßt werden konnte. Je mehr man
sich dabei einem Spalt/Steg-Verhälmis von 90/10 % näherte, um so mehr
wurde das entsprechende Beugungsbild dem eines einzelnen Spaltes ähnlich.
Demzufolge sind «I» und «a» bei einem großen Spalt/Steg-Verhälmis (siehe
Bild 9) praktisch identisch. Damit sind auch die beiden vorerwähnten Formeln
(Anhang 12) nicht nur formal ähnlich, sondern konkret aufeinander zurückführbar.
Mittels des keilförmigen Gitters, welches also zum Nachweis desselben
Beugungsphänomenes bei Gitter und Spalt herangezogen werden konnte, läßt
sich noch eine weitere interessante Feststellung machen, denn bei näherer
Betrachtung des gesamten Beugungsbildes über ein Feld von mehreren Spektren höherer Ordnung zeigt sich (Bild 10), daß bei einem Verhältnis von Spalt
: Steg = 1/2 : 1/2 die Spektren 2. Ordnung fehlen. Bei einem Verhältnis von
1/3 : 2/3 bzw. 2/3 : 1/3 fehlen die Spektren 3. Ordnung, während bei einem
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Bild 10

Verhältnis von 1/4 : 3/4 bzw. 3/4 : 1/4 die Spektren 4. Ordnung ausbleiben.
Allgemein fehlen bei einem Verhältnis von I/n : nol/n bzw. n-I/n : I/n die Spektren
n-ter Ordnung.
Ob ein Spalt über ein Beugungsgitter auf einen Schirm projiziert wird oder
aber ein auf einen Schirm projizierter Spalt über ein Gitter betrachtet wird; es
ergeben sich immer gleiche Verhältnisse.

6. Metamorphosische Verbindung von Einzelfällen durch Gitterdrehungen und -schwenkungen
Die sich gegenseitig überdeckenden Spektren höherer Ordnung nach Bild lla
können durch Schwenken des Beugungsgitters in seiner Ebene nach oben und
unten auseinander geschoben werden wie in Bild 11 b dargestellt.
Je weiter seitlich von der Mitte ein Spektrum abgelenkt erscheint (kleinere
Gitterkonstante oder Spektren höherer Ordnung), um so mehr divergieren die
einzelnen Farbfächer. Dieses wird besonders deutlich, wenn zunächst von
einem breiteren Spalt (vor dem Beugungsgiuer) ausgegangen wird. Bild 12
und 13 zeigen ein solches Geschehen in einer Stufenfolge, während in Bild
14 das Divergieren bei zunehmendem Abstand eines Einzelspektrums von der
Mitte in einer kontinuierlichen Darstellung vorliegt; und zwar in Bild 14a
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ausgehend vom Hellspalt (~lende) und in Bild 14b ausgehend vom Dunkelspalt
(Steg).
Die Farbfächerung entspricht dabei der Spaltbreite und dem Abstand der
Spektren höherer Ordung von der Mittellinie des projizierten Spaltes. Die
Darstellungen I, TI und m in Bild 13 entsprechen hier z.B. bestimmten SteIlungen des Gitters in Bild 12.
Entsprechendes läßt sich durch das Prisma darstellen, wenn man zunächst von
einem breiteren Spalt ausgeht.
Es ist aber bis heute Schulweisheit, daß beim Gitter der Rotfächer und
beim Prisma der Violettfächer stärker abgelenkt werden und es werden immer
noch zwei unterschiedliche Ursachen dafür angegeben, obwohl doch diesen
Tatsachen ein und dasselbe Phänomen zugrunde liegt. Dieses soll in den
folgenden Kapiteln näher erläutert und nachgewiesen werden.

7. Unterschiedliche Auffassungen zum Thema: Farbenentstehung
So sehr man sich auch bisher bemüht hat, die von der Schule und vom Studium
her bekannte Newtonsche Deutung mit der Goetheschen Betrachtung durch
32
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eine einzige Theorie zu erklären oder auf eine gemeinsame Basis zu stellen;
es ist bis heute ergebnislos geblieben.
Erklärung 1: Auf Newton bezogen enthält das Licht alle Farben, die sich zum
Beispiel durch Anwendung verschiedener Mittel wie Prisma durch Brechung,
Spalt bzw. Gitter durch Beugung oder atmosphärische Trübe durch Streuung
absondern lassen, wie es einschlägige Literatur beschreibt.
Erklärung 2: Nach Goethes Auffassung ist Licht homogen und nicht zusammengesetzt aus den unter bestimmten Bedingungen auftretenden Farben. Erst
durch die Wechselwirkung der mit dem Licht polaren Finsternis kann Licht
sich unter angegebenen Bedingungen farbig äußern.
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Welcher von beiden Ansichten ist nun der Vorzug zu geben?
Jeder möge selber entscheiden, ob man beide Erklärungen nebeneinander bestehen lassen kann oder ob man sich auf die eine oder die andere festlegen muß.
Wer die bei Versuchen auftretenden, leicht zu beobachtenden Tatsachen aufmerksam studiert, wird zugeben müssen, daß die Erklärung 2 umfassender zu
werten ist, da die Erklärung 1 den Fall des Dunkelspaltes oder Steges nach
Bild 14b gar nicht enthält. Wird nämlich ein Steg (zur Blende polar) statt einer
Blende in eine Versuchsanordnung eingefLihrt, so stellen sich alle Versuchsergebnisse komplementär zu den vorher beobachteten dar. Für diesen Fall müßte
zur Erfüllung der Komplementaritäts-Bedingung angenommen werden, daß
hier nicht das Licht, sondern die zum Licht polare Finsternis die erzeugten
Farben enthielte. So kann also mit Recht behauptet werden, die Erklärung 1
entspreche nur einer einseitigen Beobachtung, da sie ja nur eine Hälfte der
möglichen Erscheinungen beschreibe.
Dabei wird auch offenbar, daß die Erklärung 1 eine Farbe unberücksichtigt
läßt, die komplementär zum Grün beim Steg-Versuch entsteht. Diese Farbe
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ist das Purpur (Magenta), welches bei Newtons Hellspalt-Versuch nicht auftrat
und somit bis heute von unserer Newtonisch ausgerichteten Farbenlehre einfach
ignoriert oder mißdeutet wird. Wie bedenklich das ist, wird durch die in den
Kapiteln 2 und 'j aufgeführten Feststellungen offenkundig, über die sich jeder,
der unvoreingenommen eigene Veruche durchgeführt hat, sein eigenes Urteil
bilden kann.
Zur Erklärung 1: Wenn sogenanntes farbloses Licht - besonders über einen
schmalen Spalt und ein Prisma, bzw. Beugungsgitter - auf einen Projektionsschirm geleitet wird, kann ein kontinuierliches Spektrum der Farbenfolge:
ROT-GELB-GRÜN-BLAU-VIOLETT entstehen. Unter Beibehaltung der Dimensionen einer solchen Einrichtung ist der Ort einer Spektralfarbe im Spektrum durchaus reproduzierbar.
Zu Erklärung 2: Ausgehend von zwei Kanten, die sich zu einem Spalt
(Blende) zusammenfassen lassen, wird man abweichend von Erklärung 1 zu
anderen überraschenden Resultaten kommen. Wenn nämlich Licht unterhalb
einer Kante über ein Prisma geführt wird, wird man feststellen, daß auf einem
Schirm von der projizierten Kante ausgehend in den hellen Bereich hinein ein
blau-violetter Farbsaum sichtbar wird, während bei umgekehrter Aufstellung
einer Kante ein rot-gelber Farbsaum auftritt. Bei Annäherung zweier Kanten
zu einem zunächst noch breiteren Spalt werden die Farbsäume voneinander
unabhängig zu beiden Seiten einer mittleren farblosen Zone auf dem Schirm
erscheinen. Erst bei weiterer Annäherung der Blendenkanten werden sich die
innen liegenden Farben Blau und Gelb einander nähern und sich schließlich
überlappen. Die Überlappungszone erscheint grün (Bild 14a).
Eine vorurteilsfreie Schlußfolgerung aus dem letzten Versuch ohne Kenntnis der Erklärung 1 wird sein: Es entstehen Randfarben, die sich bei schmaler
werdender Blende in der Mitte zur Mischfarbe Grün vereinigen.
Jemand, der nur das Hellspalt-Spektrum kennt und dann später mit dem
dazu komplementären Spektrum bekannt wird, muß als voreingenommen bezeichnet werden, wenn er das komplementäre Spektrum als unreal ablehnt.
Wenn ein Verfechter der 1. Erklärung nun behauptet, das Grün entstehe
nicht durch Überlappen der Randfarben Blau und Gelb, sondern es löse sich
wie alle Spektralfarben bei schmaler werdender Blende nach und nach aus
dem weißen Rest-Lichtkeil in der Mitte des Spektrums ab, so könnte man mit
gleichem Recht aufgrund der strengen Komplementarität, die bei allen diesbezüglichen Versuchen festgestellt werden kann, sagen: Das Purpur, welches bei
der Überlappung von Rot und Violett bei schmaler werdendem Steg (Dunkel35

spalt komplementär zur Blende) auftritt, müsse sich gleichermaßen aus dem
Rest-Dunkelkeil in der Mitte des entsprechenden Spektrums ablösen. Das
würde allerdings bedeuten, daß Farben in der Dunkelheit (im sogenannten
Nichtlicht) enthalten wären. Wenn aber jemand behauptet, daß Farben weder
aus dem Licht, noch aus dem Nichtlicht, sondern aus dem Zusammenwirken
von Licht und Finsternis hervorgehen, so wird das eben wissenschaftlicherseits
immer noch angezweifelt.
An dieser Stelle könnte man fragen, ob es nicht einfacher und bequemer
wäre, alles beim Alten zu belassen, weil die technische Anwendung seit langem
darauf ausgerichtet sei und doch sehr zufriedenstellende Ergebnisse zeige. Hier
ist allerdings eine entscheidende Gegenfrage unerläßlich: Entspricht es vielleicht einer wissenschaftlich korrekten Verhaltensweise, wenn man einen dem
bereits bekannten komplementär entsprechenden gleichwertigen Bereich unerforscht läßt, obwohl dieser zu einer harmonischen Gesetzmäßigkeit führt, durch
welche die der bisherigen Betrachtungsweise anhaftenden Mängel und Widersprüche aufgelöst werden könnten?
In den folgenden Kapiteln werden Versuche beschrieben, die weder Goethe
noch Newton das Wort reden, sondern in vorurteilsfreier, konsequenter Darstellung ein Bild entwerfen sollen, welches die Gesamtheit der Lichtfarben-Erscheinungen umfaßt.

8. Farbenentstehung beim Prisma:
R. Hooke, der bereits 1666, also vor Newton, das Wesentliche des Gravitationsgesetzes als Hypothese in seiner «Communication to the Royal Society» ausgesprochen hatte, erklärte den Eindruck der Farben aus der Wechselwirkung
eines stärkeren und schwächeren Lichtes, durch dessen wechselnde Folge beim
Gelb und Rot ein stärkerer Teil dem schwächeren, beim Blau ein schwächerer
dem stärkeren voranginge. Die «Benhamschen Scheiben» 13, mit denen E.
Gehrcke 1942 vor der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Charlottenburg
- mit einer Natriumlampe, die nur gelbes D-Licht aussendet - die Farben Rot,
Gelb, Grün und Blau (satter als mit weißem Licht möglich) hervorrief, weisen
in diese Richtung.
Um die Farbenentstehung bei einem durch ein Prisma hervorgerufenen
Spektrum verständlicher zu machen, wird ein einfacher Versuch mit einer
Sammellinse (Konvex-Linse), wie sie z.B. als Vergrößerungsglas bekannt ist,
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empfohlen. Dabei wird man feststellen, wie bei Betrachtung eines weißen
Kreises (ca. 5 mm Durchmesser) auf schwarzem Grund bei einem entsprechenden Abstand «Kreis-Linse-Auge» (etwa Brennweite der Linse) ein Überlagern
der schwarzen Umgebung des Kreises durch einen weißen Schleier stattfindet,
zu dem sich der weiße Kreis bei Abstandsvergrößerung zwischen Kreis und
Linse zunehmend ausdehnt. Wo der weiße Schleier den dunklen Hintergrund
zu überdecken beginnt, wird man dem Schwarz am nächsten die Farbe Violett
und daran angrenzend zu Weiß hin das Blau wahrnehmen. Bei Umkehrung
(schwarzer Kreis auf weißem Grunde) fmdet bei Vergrößerung des Abstandes
Kreis-Linse ein Überlagern der weißen Umgebung des Kreises durch einen
schwarzen Schleier statt. Hier wird man dem Schwarz am nächsten die Farbe
Rot und daran angrenzend zum Weiß hin das Gelb erkennen.
Unterzieht man den Weg des Lichtes (Lichtkegel) durch eine konvexe
Linse einer näheren Betrachtung, wird man feststellen, daß die betrachtete
Bildeinzelheit sich auseinander zieht; und zwar nicht nur in der Ebene, sondern
räumlich. Es entsteht also durch Brechung und damit durch Hebung (räumliches
Auseinanderziehen der beobachteten Fläche) ein Raumbild, welches sich als
opake (trübe) Schicht vor den Beobachtungsort schiebt; allerdings nur auf den
bei diesem Vorgang auftretenden Unschärfe bereich beschränkt. Damit wären
auch die Voraussetzungen für die als Streuung oder Dispersion bezeichnete
Erscheinung der Farbenentstehung gegeben. In einem Falle überlagert ein
dunkles trübes Mittel hellen und in einem anderen Falle ein helles trübes Mittel
dunklen Hintergrund. Bei dunklem Hintergrund entstehen bei Überlagerung
mit heller oder beleuchteter Trübe Violett und Blau (Erscheinung der Himmelsbläue und ferner Berge) und bei hellem Hintergrund entstehen durch Überlagerung mit dunkler oder nichtbeleuchteter Trübe die Farben Gelb und Rot (Sonnenauf- und -untergang). Dieses besagt bereits das Goethesche Urphänomen.
Wenn man nun die bei der Sammellinse beobachtete Erscheinung auf ein
Prisma anwendet, so scheinen hier in der Projektionsebene NA die Farben
Rot und Gelb am wenigsten gebrochen und Violett und Blau am stärksten.
Dieses geht eindeutig aus Bild 15 hervor. Besonders deutlich tritt diese Erscheinung bei Anwendung eines schmalen Blendenspaltes auf, denn bei einer solchen extrem reduzierten Anordnung stellt sich das Spektrum als von einem
Punkt ausgehender Farbenfächer dar. Man wird aber auch sehen, daß im
sogenannten Dunkelspaltspektrum in der Projektionsebene BIß Gelb am meisten und Blau am wenigsten gebrochen scheint. Dies widerspricht der noch
allgemein gültigen Theorie des für jede Farbe spezifischen Brechungswinkels.
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Violett (v)

Gelb (g)

Bild 16

Im übrigen sieht das Schnittbild an jeder Stelle des Lichtbündels zwischen
Prisma und Schirm anders aus, was der Annahme farbenspezifischer Brechungswinkel ebenfalls wiederspricht. Wer solche Versuche allerdings immer
nur mit einem defmierten Spalt durchführt, wird die an Bild 15 beschriebenen
Ergebnisse nicht bemerken. Wer jedoch den Spalt (Blende vor dem Prisma)
kontinuierlich erweitert, wird feststellen, daß sich bis zu einer bestimmten
Entfernung des Projektionsbilds vom Prisma ein Spektrum erzeugen läßt, bei
welchem die einzelnen Farbfächer gleichförmig divergieren. Das ist der Bereich
zwischen Prisma und dem Beginn der Überlappung der im Farbfächer innen
auftretenden Spektralfarben. Dabei kann Parallelität zwischen den Farbfächermitten von Blau und Rot sowie Gelb und Violett ausgemessen werden. Sehr
genau läßt sich dieses am Quecksilberdampfspektrum bei einer bestimmten
Spaltbreite zeigen, bevor sich durch Spaltverengung zwischen Gelb- und Blaufächer ein Orünfächer ausgebildet hat bzw. durch gegenseitige Auslöschung
der Komplementärfarben das Linienspektrum entsteht. Eine geometrische Beweisführung für die Parallelität der Komplementärfarbenfächer läßt sich bereits
aus dem Brechungsgesetz nach Snellius (1591 - 1626) ableiten, welches von
Descartes (1596 - 1650) mathematisch gefaßt wurde.
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Bei wissenschaftlich exakter Durchführung eines Versuches (z.B. mit
Quecksilberdampflampe) zur Vermessung der bei einem Spektrum entstehenden Farbfacherungswinkel wird man die Feststellung machen, daß sich die
Grenzen zwischen den Farbfachern einerseits und den angrenzenden Schwarzbzw. Weißbereichen andererseits scharf hervorheben, sodaß es nach Bild 16
möglich wird, genaue Winkelbestimmungen vorzunehmen.
Es wird sich dabei herausstellen, daß die Schwarz/Rot-Grenze und die
WeißlBlau-Grenze parallel verlaufen und ebenso die Gelb/Weiß- sowie auch
die Schwarz/Violett-Grenze. Damit gilt:
ßr = ßb

und

ßg = ßv.

Das heißt: Rot und Blau erfahren die gleiche Ablenkung und dasselbe gilt
auch für Gelb und Violett.

9. Farbenentstehung beim Gitter und Zurück!ührung auf den

Ursprung wie beim Prisma
Über die Verhältnisse beim Gitter gibt ein Versuch Aufschluß, bei dem das
Gitter nach Bild 9 auf einen einzelnen Spalt zurückgeführt wird, denn bei
einem Spalt (ohne Anwendung eines Prismas) ergibt sich dieselbe Farbenreihenfolge wie bei einem Gitter. Dr. Rudolf Maier führte bereits den Spalt auf
einfache sich gegenseitig beeinflussende Kanten zurück und fand dabei ebenfalls die Randfarbenerscheinungen.
Läßt man bei Betrachtung eines hellen Spaltes das Auge diesen Spalt scharf
sehen l4 und schiebt die aus einiger Entfernung unscharf erscheinende Kante
eines undurchsichtigen Mediums (schwarzer Karton) von unten ausgehend
nach oben in den Spalt hinein (Bild 17a), so schiebt sich zunächst etwas nicht
erleuchtetes Trübes vor Helligkeit (in den Spalt hinein) und es entsteht ein
gelb-roter Farbsaum. Bei weiterem Vorschieben der dunklen Kante des Kartons
in Pfeilrichtung (Bild 17a) erscheint der unscharfe Grauschleier vor der Kante
heller als der obere Blendenrand und stellt eine erleuchtete Trübe vor Dunkelheit dar, womit ein blau-violetter Farbrand sichtbar wird. Wenn der Spalt
genügend schmal gemacht wird, erscheint - wie bei Prismen und Gittern auch hier die Überdeckung von Blau- und Gelbfacher als Grün.
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In Bild 17b ist spiegelbildlich zu Bild 17a das Gleiche festzustellen und
nach Bild 17c und d geschieht komplementär das Gleiche wie in Bild 17a und
b, wobei entsprechend einem schmalen Steg durch Überdeckung von Violen
und Rot hier Purpur erscheint.
Betrachtet man jetzt noch einmal die beiden Bilder 17a und b, so ist die
Farbenreihenfolge beim Hineinschieben des schwarzen Streifens in den Spalt
- unabhängig von der Einschieberichtung - nämlich immer zuerst Rot-Gelb
und dann erst Blau/Violett. Damit wird einleuchten, warum bei Gitterspektren
Violen weniger und Rot stärker abgelenkt erscheint; also umgekehrt wie bei

42

a:n...

>

CD

.0 1

>

co'~

Q)
~

43

Schirm

a

b

Bild 19

Prismenspektren. Damit lassen sich doch beide Erscheinungen ursächlich auf
dasselbe Phänomen zurückführen.
Das Verhältnis der Farbfächerbreiten untereinander ist sowohl bei der Benutzung eines Prismas als auch eines Gitters grundsätzlich identisch, so wie
es in Bild 18a und b entsprechend der in Bild 15 eingezeichneten Schnitte AI
A und B/B prismenbezogen dargestellt ist. Wenn anstelle eines Prismas ein
Gitter benutzt wird, erkennt man die Farben in umgekehrter Reihenfolge. Die
Fälle nach Bild 18a und b resultieren aus der Projektionsmethode (objektiver
Versuch). Wenn mit dem Auge in Richtung Lichtquelle geschaut wird (subjektiver Versuch), entsprechen sich die Prismen/Gitter-Bilder invers.
In einschlägiger Fachliteratur heißt es heute immer noch:
«Die Ablenkung des Lichtes ist beim Gitter der Wellenlänge proportional.
Dies ist bei Prismenspektren nicht der Fall. Während beim Gitter rotes Licht
stärker als violettes abgelenkt wird, ist dieses beim Prisma umgekehrt.»
Das ist nunmehr eine nicht begründete Behauptung, denn mit den Resultaten
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der beschriebenen Versuche - sowohl nach der Dispersionsmethode (Prisma)
als auch nach der Diffraktionsmethode (Gitter) - gibt es ja durch direkte
Anschauung, für beide Fälle miteinander harmonisierende Erklärungen, die
nach Bild 17 weder auf Brechung noch auf Ablenkung zurückzuführen sind.

10. Vorgehen bei einer Wellenlängenbestimmung
Um zu zeigen, wie leicht es bei Reduzierung einer Meßanordnung auf ganz
bestimmte geometrische Verhältnisse zu Fehlschlüssen kommen kann, soll
jetzt ein Meßverfahren näher untersucht werden, welches als eines der genauesten wissenschaftlicher Meßtechnik überhaupt angesehen wird. Es ist dies die
Ermittlung von Lichtwellenlängen. Und damit kommen wir wieder auf den
ersten Abschnitt dieser Abhandlung zurück.
Im Prinzip geht man bei einer Wellenlängenmessung folgendermaßen vor:
nach der im Anhang 15 aufgeführten, im Kapitel 4 erwähnten Fonnel errechnet
man nach Umfonnung eine Wellenlänge «Lambda» aus den Beziehungen nach
Bild 19b. Dabei geht man von einem sehr engen Blendenspalt aus, der bei
einem bestimmten Projektionsabstand bewirkt, daß ein quasi kontinuierliches
Spektrum vorzuliegen scheint.
Bei konsequenter Weiterverfolgung der Versuche nach Bild 12 und 13,
ausgehend von einer Versuchsanordnung nach Bild 19a, wird man bei Blenden45
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spaltveränderung feststel1en~ daß die rot-gelben Randfarben der links vom
scharfem Spalt (Po) abgebildeten Spektren höherer Ordnung in einem festen
Abstand mit dem linken Rand von Po und die violett-blauen Randfarben der
links von Po erkennbaren Spektren mit dem rechten Rand von Po wandern
(Bild 20). Damit sind die Abstände aller Farbfächer-Mitten bzw. -Ränder einer
bestimmten Farbe der Spektren höherer Ordnung gleich; zum Beispiel:

gl = g2 = g3 = gn
VI = V2 = V3 = Vn

Es ist aber auch gn = Vn und rrl = bn. Das heißt also, die Ablenkungen der
Farbfächermitten von Gelb und Violett sowie Rot und Blau sind für jede
Blendenöffnung dieselben. Dies ist wieder in Übereinstimmung mit dem Snelliusschen Gesetz nach Bild 16. Die Farbe Grün sowie die Farbe Purpur treten
bei entsprechend breitem Spalt oder Steg nicht auf und werden erst sichtbar,
wenn sich bei verengendem Spalt Blau- und Gelbfächer oder bei sich verengendem Steg (polar zum Spalt) Rot- und Violettfächer zu überlappen beginnen.
Ein solcher Vorgang ist in Bild 15 bereits dargestellt worden.

11. Die Schwierigkeit der Wellenlängenbestimmung tür den
indifferenten Grünbereich
Für denjenigen, der das Beschriebene - durch einfache Versuche nachzuweisende - korrekt nachvollzogen hat, wird der Grünbereich zwischen Gelb- und
Blaufächer eine indifferente Stellung einnehmen. Damit aber fehlt dem Grünbereich eigentlich jede Bezugsbasis für Wellenlängen. Wenn die einzelnen Farbenbereiche geometrisch reproduzierber sein sollen, kann man zwischen Gelb
und Blau eine lineare Skala einfügen. Immer aber ist die Form des Farbenfächers abhängig von den Maßen des Blendenspaltes und dem Abstand zwischen
Blende und Gitter.
Nach vorausgegangenen Gedankengängen wird klar, daß man bei unvollständiger Betrachtung solcher Phänomene leicht einer Täuschung unterliegt,
die die wirklichen Ursachen verschleiern und schließlich dem Bewußtsein
entziehen kann. So gerät man allzu leicht unter den Einfluß eines Gewohnheits48

denkens, welches ein wirklichkeitsgemäßes Resultat verdeckt. Die bei einer
Lichtwellenlängen-Bestimmung erzielbaren Meßergebnisse basieren eben nur
auf einer ganz speziellen Versuchsvoraussetzung : Nämlich einem extrem engen
Blendenspalt!
Es soll nicht bestritten werden, daß solche relativen Meßergebnisse ihren
Niederschlag in zivilisatorisch nützlichen Einrichtungen haben können und für
die Reproduzierbarkeit von technischen Prozessen von Wert sein können.
Darüber hinaus ist zur fachlichen Verständigung die Auswertung von Meßergebnissen und deren funktionelle mathematische Erfassung von Bedeutung.
Es soll auch nicht die viele notwendige Kleinarbeit, die mit so großem Fleiß
auf irgendeinem Spezialgebiet geleistet worden ist, infrage gestellt werden.
Wenn es jedoch um eine Naturerscheinung wie das Licht geht, spielt nicht
nur die quantitative Auswertbarkeit, sondern - vor allem - das qualitative
Wesen eine entscheidende Rolle. Deshalb sollte aus wahrheitsgemäßer wissenschaftlicher Haltung heraus als unmöglich erachtet werden, daß in der materiellen Anwendung sich mit Erfolg niederschlagende Ergebnisse der Forschung
eine weitere geistige Durchdringung der zugrunde liegenden Wirklichkeiten
ausschließen.

12. Der Farbenkreis als logische Schlußfolgerung aus dem Versuch der Wellenlängenbestimmung
Wie sehr sich der Einfluß eines Gewohnheitsdenkens, welches gar keine Alternativen mehr zuläßt, auswirken kann, ist an nachstehenden Zitaten wissenschaftlich orientierter Fachliteratur abzulesen:
- - - «Zum Beispiel entsteht mit grünem und rotem Licht Gelb, oder mit rotem
und blauem Licht Purpur, eine Farbe, die im natürlichen Spektrum überhaupt
nicht vorhanden ist, der also auch keine Wellenlänge zugeordnet werden kann.»
- - - «Es sind dies Mischfarben- aus Violett und Rot, die nur in unserem
Sehbewußtsein und nicht im natürlichen Spektrum vorkommen.»
- - - «Auch den Purpur/arben kann eine dominierende Wellenlänge zugeordnet
werden ... Allerdings muß dieser realen Wellenlänge ein Minuszeichen vorgesetzt werden.»
- - - «Die hufeisenförmige Farbfläche" umfaßt dabei sämtliche sowohl in

*

Purpur- oder Magentafarben

**

sogenanntes Farbdreieck
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Wirklichkeit bestehenden, spektralen Lichtsorten (am gebogenen Teil des Umfanges), als auch die nur in unserem Sehbewußtsein existierenden Mischfarben
(im Innern des Hufeisens und an der unteren Abschlußlinie). Jede beliebige,
denkbare Farbe ist in einem bestimmten Punkt der Hufeisenfläche zu finden
und durch eine x- und y-Koordinate eindeutig festgelegt.»
Wer solches aufmerksam liest und durch eigene Versuche erkannt hat, daß
gleiche Ablenkungswinkel und damit auch - wenn überhaupt - gleiche Wellenlängen jeweils für die Komplementärfarben-Paare gefunden werden können
(Bild 16 und 20) und wer verstanden hat, daß dem grUnen Farbbereich bei
der Wellenlängenbestimmung die Bezugsbasis absolut fehlt, wird sich des
Gedankens der WidersprUchlickeit zwischen der heute noch gültigen Erklärung
für die Entstehung der Farben und den sich aus einer erweiterten Versuchspraxis ergebenden Tatsachen nicht entziehen können.
Läßt man daraufhin alle Farben in der Reihenfoge des allgemein bekannten
Spektrums vom Rot ausgehend über das Gelb, GrUn, Blau, Violett und dann
weiter über den Magentafarben-Bereich sich wieder im Rot vereinigen, so hat
man einen Farbenkreis vor sich, der sich an Harmonie nicht überbieten läßt
(Bild 21). Die Komplementärfarben liegen - streng gesetzmäßig - sich genau
gegenüber, womit Purpur als Komplementärfarbe zu GrUn erkannt wird, was
dadurch bestätigt wird, daß sich diese beiden Farben - wie alle Komplementärfarbenpaare - übereinander geblendet zu «farblos» ergänzen, bzw. als Farben
gegenseitig auslöschen.
Bild 22 zeigt noch einmal eine Darstellung des Farbenkreises. Hier sind
zusätzlich eingezeichnet der Bereich des Hellspaltspektrums (in der Darstellung
unten herumlaufend), beginnend mit Rot, weiter über Gelb, Grün und Blau
bis zum Violett sowie der Bereich des Dunkelspaltspektrums (in der Darstellung
oben herumlaufend), beginnend mit Gelb, Purpur und Violett bis hin zum Blau.
Wenn die Anordnung der Farben in Form eines solchen Kreises bereits zu
Newtons Zeiten der Fachwelt vor Augen gestanden hätte, wem wäre es da
wohl eingefallen, eine solche harmonische Einheit an irgendeiner Stelle aufzutrennen, den Purpurfarbenbereich als nicht natürlich zu eliminieren, die beiden
offenen Enden zu einer linearen Skala aufzubiegen und dem einen Ende eine
kleinste sowie dem anderen eine größte Wellenlänge beizumessen.
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13. Gedanken über Urphänomenale Zusammenhänge
Die Erkenntnisse in der vordersten Linie forschender Wissenschaftler sind den
immer noch allgemein gültigen Vorstellungen über das Licht und seine Farbenwirkungen bereits weit voraus. Hierzu die Ausführungen einiger kompetenter
Wissenschaftler:

- «Eine eindeutige Zuordnung einer Farbe zu einer gegebenen WellenlängenKomposition gibt es nicht. Licht derselben Wellenlängen kann also ganz verschiedene Farben haben;je nach der Umgebung. Schon die Farbe eines kleinen
Flecks ist ein Ganzheitsphämomen, das durch die Physik nicht erfaßt werden
kann.» (Prof w. Heitler: Der Mensch und die naturwissenschaftliche Erkenntnis).
- «Das Licht zeigt in Wechselwirkung mit Materie Quantenerscheinungen.
Materielle Bewegungen zeigen an bestimmten Grenzen der Sinnenfälligkeit
Beugungserscheinungen, wie sieden Wellen eigentümlich sind.» (Dr. G. Unger:
Grundbegriffe der modernen Physik).
- Wo die sogenannten Elementarprozesse Phänomene werden, gehört es zu
ihrer Wirklichkeit, daß wir einmal von der Frequenz (einer Welle), ein anderes
Mal von dem Impuls (des korrespondierenden Teilchens) sprechen müssen.
Das Wesen des Lichtes erchöpft sich also nicht in der Vorstellung eines
Schwarms von Photonen, so wenig wie in der älteren Vorstellung der Welle.»
(Dr. G. Unger: Grundbegriffe der modernen Physik).
- «Da sind keine Wellen im Spiel. Die Gleichung, der das Spiel gehorcht, ist
eine Wellengleichung, aber da laufen keine Wellen herum. (Dies ist einer der
schwierigen Berge der Quantenmechanik). Da laufen auch keine Partikeln
herum. Was da herumläuft, sind Quanten, die dritte Altenative.» (D. Finkelstein,
Physiker der feshiva University in New fork).
Je konsequenter und unvoreingenommener man das Phänomen «Licht» zu
verstehen sucht, desto mehr wird man zu der Überzeugung kommen, daß die
dualistischen Wirkungen des Lichtes weniger seinem Wesen selbst als vielmehr
der Reaktion der Materie auf das Wirken des Lichtes entsprechen.
So darf man annehmen, daß es im subatomaren Grenzbereich periodische
Vorgänge gibt, die sich zum Beispiel als Interferenzerscheinungen äußern
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können, die aber nicht mit Farben in Zusammenhang stehen müssen. Wahrscheinlich läßt sich für jedes Medium bei der Aussendung oder beim Durchgang
von Licht bzw. bei der Berührung mit Licht eine spezifische Periodizität
ermitteln, die mit Farbigkeit gar nichts zu tun hat.
In der Gesamtschau des Geschilderten und in der konsequenten Erfassung
der Einzeltatsachen kann man sich des Schlusses wohl kaum erwehren, daß
die Farbenerscheinungen bei Versuchen mit Gittern nicht nur auf Beugungswirkungen zurückgeführt werden soUten, sondern daß der Farbenentstehung sowohl durch Prismen als auch Gitter - die gleichen Phänomene zugrunde
liegen. Denn es erscheinen immer nur da Farben, wo durch Unschärfebereiche
hervorgerufene Trübe (bzw. Opazität) in Wechselwirkung mit Helligkeit und
Dunkelheit, den an der Materie auftretenden Wirkungen von Licht und Finsternis, tritt.
Vergleicht man einmal, was schon über die Farbenentstehung gesagt wurde,
kommt man nicht an der Tatsache vorbei, daß Goethe bereits das Urphänomen
der Farbenentstehung klar und deutlich beschrieb. Daß er ein außerordentlich
gewissenhafter und genauer Experimentator war, wird derjenige feststellen,
der seine Versuche nachvollzieht.
Gegenüber den oben angeführten Zitaten, ·die andeuten, was Licht sein
könnte und was Licht nicht ist, kann die Beschäftigung mit dem Urphänomen
der Farbenentstehung, welches unwidersprüchlich alle behandelten Farbenerscheinungen deutet, als der durchaus realistische Weg auf einer noch allgemein
zugänglichen Verständigungsebene angesehen werden.

14. Erkenntnisgrenzen und Ausblick
Im Laufe einer langen Zeit wissenschaftlichen Forschens führte die Beschäftigung mit dem Licht immer wieder zu großen Überraschungen. Selbst bei der
so handgreiflichen und dauerhaft erscheinenden Materie gab es immer wieder
Rätsel.
Neue Erkenntnisse rufen uns auf, die vielen tiefverwurzelten Weltbilder
unserer einem Gewohnheitsdenken entsprechenden Vorstellungen kritisch zu
überprüfen.
Auf dem Wege von der greifbaren Materie über das Molekül, das Atom
bis zum subatomaren Teilchen, kann man weiterfragen: «Ja, woraus besteht
denn dieses nun eigentlich?» Eine der letztgültigen, seltsam klingenden Ant-
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worten auf der Suche nach dem Baumaterial unseres Universums ist: «So
etwas gibt es gar nicht. Es gibt überhaupt keine Substanz. Materie ist in
Wirklichkeit eine Reihe von unscharfen Mustern.» Das bis jetzt ermittelte
allerletzte, der Materie zugrunde Liegende, ist reine Energie. Nach Einsteins
berühmter Formel E = m . c2 16 wird Masse nicht zu Energie, denn «Masse
ist Energie.» Schwingende, wirbelnde Energie kann sich im Atom als Masse
darstellen.
Es ist heute alltägliche Erkenntnis der Hochenergie-Physiker, daß subatomare Wechselwirkungen aus einer Vernichtung ursprünglicher Teilchen und
der Erzeugung neuer subatomarer Teilchen bestehen.
«Was wir Materie (Teilchen) nannten, wird ständig erzeugt, vernichtet und
wieder erzeugt. Das geschieht, wenn Partikeln zusammenwirken, und geschieht
buchstäblich aus dem Nichts.» (Gary Zukav nach D. Finkelstein).
Dr. R. Steiner sagt in seinem zweiten naturwissenschaftlichen Kurs (1920):
«Aber indem Materielles entsteht, entsteht auf der anderen Seite Immaterielles»
und spricht in diesem Zusammenhang von «physich-geistigen Wirbeln.»
Die beste Erklärung, die Physiker zur Zeit über den subatomaren Bereich
geben können, ist - so meinen Physiker, - daß Partikeln in Wirklichkeit
Wechselwirkungen zwischen Feldern darstellen.
Wenn wir uns heute schon von den Vorstellungen einer greifbaren, dauerhaften Materie lösen können, so sollte es eigentlich nicht gar zu schwierig
sein, uns in der Beschäftigung mit dem Licht und - vor allem - mit den durch
das Licht hervorgerufenen Farben, einer anderen Denkweise als der an einen
veralteten Materiebegriff gebundenen zu befleißigen.
Und gerade hier, wo heute bei einer eben nicht bis auf den absoluten Grund
gehenden Betrachtung ein überschaubares Resultat vorzuliegen scheint, taucht
eine Fülle von neuen, wesentlichen Fragen auf, deren Beantwortung Blicke
in ein Gebiet eröffnet, welches durchaus die Möglichkeit bietet, die Materie
mit Licht und Wärme so in Verbindung zu bringen, daß das eine aus dem
anderen hervorgehen kann.
Schon mehrfach in der Geschichte der Naturwissenschaft ließen sich ältere,
kompliziert und unübersichtlich gewordene Vorstellungen und Lösungsversuche durch neue Theorien zu schlichter Einfachheit auflösen. So wird auch
unsere Zukunft durch einen erweiterten Blickwinkel eine sich heute bereits
wieder ankündigende komplizierende Vielfalt hypothetischer Vorstellungen
der Erscheinungen an der Grenze zu Raum und Zeit dem menschlichen Bewußtsein enträtseln.
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Modeme Forschung braucht sich nicht damit zu begnügen, Grenzen abzustecken, die fur naturwissenschaftliche Forschung unüberschreitbar scheinen.
Unvoreingenommene Wissenschaftler dürfen - wie zu allen Zeiten - berechtigt
hoffen, daß es der Materie und den an der Materie wirksam werdenden Erscheinungen unterlegte Regionen gibt, die einer künftigen Forschung bei richtiger
Fragestellung offen sind und die jetzt noch unüberwindlich scheinenden Grenzen als überschaubare Hürden mitten in den Raum einer neuen ErkenntnisÄra rücken werden.
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Anhang
Photoelektrischer Effekt.
Einstein führte 1905 als Beweis für seine Lichtpartikel-Theorie den photoelektrischen
Effekt an. Danach reißt das Licht beim Auftreffen auf die Oberfläche eines Metalles
Elektronen aus dem Atomverband des Metalles heraus.
2 Doppelspalt-Versuch.
Young schloß 1803 auf den Wellencharakter des Lichtes, weil Licht beim Durchgang
durch 2 parallele Spalte (einfachster Fall eines Beugungsgitters) Interferenzmuster erzeugt.
3 Compton-Effekt.
1923 beschoß Compton Elektronen mit Röntgenstrahlen, denen man Wellencharakter
zuschrieb. Die Röntgenstrahlen wurden durch den Zusammenprali abgelenkt. Dabei stellte
man fest, daß die Röntgenstrahlen Energie verloren, da «ihre Frequenzen» nach dem
Zusammenstoß niedriger waren als vorher. In diesem Versuch spielen sowohl Teilchen
als auch Frequenzen (entsprechend Wellen) eine Rolle.

4 Interferenz.
Interferenz bedeutet das gleichzeitige Zusammentreffen mehrerer Wellenzüge in einem
Raumpunkt. Sie ist bei jeder Art von Wellen zu beobachten (z.B. Wasserwellen). Haben
die interferierenden Wellen gleiche Wellenlänge, gleiche Amplitude und sind sie phasengleich, d.h. treffen genau Berg und Tal der einen Welle auf Berg und Tal der anderen,
so ist die Amplitude der entsprechenden Welle gleich der Summe der Amplituden der
beiden ursprünglichen Wellen; es tritt also Verstärkung ein (Bild 3a und c). Fallen dagegen
unter sonst gleichen Voraussetzungen die Berge der einen Welle auf die Täler der zweiten
und umgekehrt, so verlöschen die Wellen völlig (Bild 3b).
5 Photonen.
So wie die Materie in Gestalt der Atome einer fortschreitenden Unterteilung Grenzen
setzt, so vermutet man auch für das Licht und jede andere Art von Energiestrahlung letzte,
nicht weiter teilbare Beträge der Energie, die Lichtquanten oder Photonen genannt werden.
6 Photonen niedriger Frequenz.
Da es sich bei Photonen um reine Energiebeträge handelt, ist es nicht sinnvoll, in diesem
Zusammenhang von Farbigkeit zu sprechen. Atome werden als eigenschaftslos angesehen.
Wie sollten dann subatomare Teilchen farbige Eigenschaften haben können?
7 Elementarwellen.
Jeder Punkt einer Wellenfläche kann als Ausgangspunkt einer neuen Welle, einer sogenannten Elementarwelle, betrachtet werden, die sich im gleichen Medium mit gleicher Geschwindigkeit wie die ursprüngliche Welle im Raume ausbreitet.
8 Kohärenz
Wenn das Licht vom gleichen leuchtenden Punkt derselben Lichtquelle ausgeht, also
gleiche Wellenlänge, Schwingungsphase und Schwingungsebene hat, wird es als kohärentes
Licht bezeichnet.
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9 Strahlen.
Auf dem Wege von einer Lichtquelle bis zu einem Körper. auf den Licht auftrifft. ist
Licht unsichtbar. Etwas Unsichtbares kann man nicht in Strahlen auflösen. In trüben
Medien (Dunst. Staubwolken) kann Licht als geometrischer «Licht-Körper» (Kegel. Zylinder) sichtbar gemacht werden. Wenn im Text dieser Abhandlung von Lichtstrahlen gesprochen wird. sind damit lediglich Hilfsmittel gemeint. die zur Konstruktion von Lichtwegen
durch optische Geräte benutzt werden.

10 Wellenlänge.
Unter Wellenlänge versteht man den Abstand zweier Punkte. die gerade um eine volle
Schwingungsperiode auseinander. stets in gleicher Phase sind. Da in der Zeit einer ganzen
Schwingung (Schwingungsdauer :::: T) die Welle immer gerade um eine Wellenlänge
«Lambda» fortschreitet. so ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit «c» jeder Art von Wellen

c :::: Lombda/T •
11 gedachte Strahlen.
Hierzu siehe Erklärung 9.
12 Formale Ähnlichkeit zweier Formeln
Für die Beugung am Spalt und am Gitter haben sich die Formeln ergeben:
Für den Spalt: sin a :::: Z • Lombda/l;
für das Gitter: sin a :::: Z • Lombda/a .
Beim Spalt ergibt die Formel flir z:::: 1. 2.3 usw. die Richtungen der maximalen Auslöschung
(l :::: Spaltbreite) und beim Gitter liefert die Formel für z :::: 1.2.3 usw. die Richtungen
der maximalen Verstärkung (a = Gitterkonstante).
13 Benhamsche Scheiben.
diese Scheiben stellen Muster abwechselnder Folgen von Hell- und Dunkelflächen dar.
Wenn sie in rotierende Bewegung versetzt werden. dann erscheinen an den Grenzen
zwischen Helligkeit und Dunkelheit Farben. die sich nach dem Goetheschen Urphänomen
deuten lassen.

14 Praktische Versuchsausjührung.
Man bringe an einer Fensterscheibe zwei selbstklebende Folienstreifen (schwarz) so an.
daß sie einen schmalen Spalt bilden. den man vor hellem Hintergrund (Himmel) betrachten
kann. Man kann so auch einen Streifen als schmalen Steg auf die gleiche Weise anbringen.
Dann fahre man weiter fort nach der Beschreibung im Kapitel 9.
15 Berechnung von Lichrwellenlängen.
Man errechnet den Winkel a aus der Tangens-Beziehung und mit der Formel für das
Beugungsgitter nach Anhang l2 und dann die Wellenlänge unter Zugrundelegung der Abmessungen der Versuchsanordnung:
a:::: 0,002 mm (entspr. 500 Linien/mm)
b = 2000 mm (Bild 19)
d:::: 650 mm (Bild 19)
z::::
1
(entspr. Spektrum l. Ordnung

d/b - 650/2000 :::: 0,325
a:::: 18.004161 0

tan a::::
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sin a = 0,309086
Lambda = 6,1817241 10-4 mm
Lambda = 618.17 nm (Nanometer).
16 Energie und Masse

Vom Standpunkt der Relativitätstheorie ist das Gesetz der Erhaltung der Masse nichts
anderes als das Gesetz der Erhaltung der Energie. Danach ist es gerechtfertigt zu behaupten,
der Energieinhalt E eines Körpers sei gleich seiner Masse multipliziert mit dem Quadrat
der Lichtgeschwindigkeit c.
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Goetheanistische Aspekte zum Verständnis
des Sehens
Heinrich O. Proskauer

Die Physik kennt einfach alle die Grundbegriffe der Goetheschen Farbenlehre nicht. Sie kann somit von ihrem Standpunkte aus diese Theorie gar nicht beurteilen.
Rudolf Steiner

J.
Plato (427 - 347) überliefert uns in seinem «Timäus» eine Auffassung vom
Sehen und vom Licht, die noch dem alten Hellsehen der Menschen erlebbar
war. So heißt es dort vom Auge: es sei «ein Organ des Feuers das nicht brennt,
sondern ein mildes Licht gibt, jedem Tage angemessen ... Wenn das Tageslicht
um den Ausfluß des Gesichtes ist, und Gleiches zu Gleichem ausströmend
sich vereint, so entwirft sich in der Richtung der Augen ein Körper, wo immer
das aus dem Innern strömende Licht mit dem äußern zusammentrifft. - Wenn
aber das verwandte Feuer des Tages in die Nacht vergeht, so ist auch das
innere Licht verhalten; denn in das Ungleichartige ausströmend, verändert es
sich und verlischt, indem es durch keine Verwandtschaft der Luft sich anfügen
und mit ihr eins werden kann, da sie selbst kein Feuer hat.»1 Und Goethe
schreibt in der Einleitung zu seiner Farbenlehre, als Resultat vieljähriger Arbeiten über die Farben und das Sehen: «Jene unmittelbare Verwandtschaft des
Lichtes und des Auges wird niemand leugnen; aber sich beide zugleich als
eins und dasselbe zu denken, hat mehr Schwierigkeit.»
Um sich dem, was Plato «das aus dem Innern strömende Licht» nennt zu
nähern, mache man zunächst folgenden einfachen Versuch: man projiziere auf
einen weißen Schirm, oder auf eine weiße Wand, im verdunkelten Raum, ein
intensiv farbiges, sagen wir rotes, begrenztes Kreisbild. Man schaue dieses
etwa 10 Sekunden lang an, erhelle dann den Schirm schwach, lösche das rote
Bild ab, und blicke weiter auf die gleiche Stelle. Man warte einige Momente,
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und man wird das grüne, komplementär zum roten Vorbild gefärbte Nachbild
an der gleichen Stelle erblicken, und zwar in der gleichen Form und Größe
wie das rote Vorbild.
Man projiziere das rote Bild nun nochmals im wieder verdunkelten Raum
auf den Schirm, fixiere es nochmals etwa 10 Sekunden, erhelle dann den Raum
wieder mäßig, halte aber nun seinen Handteller mit ausgestrecktem Arm so
vor die Augen, daß das grüne Nachbild auf der Hand zu sehen ist. Man wird
nun nicht etwa die ganze Hand grün sehen, wie man erwarten könnte, wenn
man voraussetzt, daß das Bild auf dem Schirm weit größer als die Handfläche
war, sondern man sieht ein verkleinertes komplementäres Abbild des Vorbildes
auf der Hand, das sich weiter verkleinert oder vergrößert, je nachdem man
die Handfläche den Augen annähert oder entfernt. Blickt man dagegen auf
eine Stelle im Raum, die weiter entfernt ist als der Schirm mit dem roten
Vorbild war, so sieht man das grüne Nachbild jetzt dort entsprechend größer
als das Vorbild.
Es scheint, als ob im Auge ein Projektor wäre, der das Nachbild hinausschickt. Man kann dabei deutlich erleben wie der Blick, die «Visierkraft»2,
wie sie Rudolf Steiner nennt, aktiv aus den Augen herausdringt und das
Nachbild mitnimmt.
Beim normalen Sehen sprechen Physik und Physiologie davon, daß das
Netzhautbild des Gesehenen aus dem Auge «hinausprojiziert» werde. In Wirklichkeit ist es die Sehkraft, die aus den Augen dringt und sich mit der Lichtund Farbenwelt außerhalb der Augen vereinigt. «Dieses «Projizieren», schreibt
Dr. W. J. Stein, «ist nicht nur eine Redewendung, sondern ein objektiver
Vorgang. Diese Aktivität des Auges ließ die Optik bisher unberücksichtigt,
weil sie den Menschen ausschaltete.»3
Daß man dieses Herausgehen aus dem Leib beim Sehen so wenig bemerkt,
liegt auch daran, daß sich das am Körper erlebende wache Eigenbewußtsein
zunehmend vermindert, wenn der Blick für kürzere oder längere Zeit hinausdringt. Dabei schlafen wir gewissermaßen in die gesehene Welt hinaus und
müssen uns durch den Lidschlag - die Frequenz ist 8 bis 12 Mal in der Minute
- immer wieder vom Gesehenen losreißen und an den eigenen Leib heranholen,
uns gewissermaßen am Leibe «wachschlagen».
Bedeutsam für diese Zusammenhänge sind auch Langzeitversuche mit Prismenbrillen, die in der Österreich ischen Akademie der Wissenschaften durchgeführt wurden. Im Folgenden wird von einem solchen Versuch berichtet:
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«Die Prismenbrillen haben anstelle der Gläser schwachwinklige, von
links nach rechts liegende, für beide Augen gleiche, in ein Brillengestell
eingebaute Prismen. Sowohl die Verzerrungen der Formen als auch die
an allen vertikalen Kanten von Hell und Dunkel auftretenden Farbränder verschwinden nach einigen Tagen und die Versuchsperson sieht
wieder normal». Recht eindrücklich ist jedoch die Beschreibung der
Versuchsperson, als bei einem Kinobesuch am 40. Tag des Versuches
die Brille rür kurze Zeit abgenommen wird: «Im Kino störte mich die
Brille nicht im geringsten. Als ich sie jedoch versuchsweise abnahm
und mit freien Augen die Leinwand betrachtete, war ich höchst erstaunt,
denn der Weiß-Schwarz-Film war zum «Farbfilm» geworden; zwar war
keine Färbung der Flächen zu sehen, aber alle hellen und dunklen Kanten
und Striche auf dem Bild hatten überaus deutliche und bunte, zum Teil
gelbliche, zum teil bläuliche Farbränder (insofern sie senkrecht oder
schräg, nicht aber, wenn sie genau waagerecht verliefen). Nichts anderes
als der genau negative Abklatsch der Prismeneffekte der ersten Tage
und Wochen des Versuches, welch letztere jetzt bei bebrilltem Sehen
nicht im geringsten mehr sichtbar waren. Sie sind durch eine besondere
Gegenleistung des Gesichtssinnes ausgelöscht... »
Noch am 40. Tage nach Abnahme der Brille - der Versuch hatte
124 Tage gedauert - gibt die Versuchsperson an, daß sie noch die
komplementäifarbigen Nachbilder an den Hell-Dunkel-Kanten sieht:
«Bei freien Augen und im hellen Tageslicht an scharf geschnittenen
Kanten war nichts zu sehen. Jedoch schon im Zimmer an Türstöcken,
wo die Übergänge weicher sind, ein leiser farbiger Schimmer... ein
Optimum der Deutlichkeit erreichte dieser Nacheffekt beim Blick auf
Bilder, z.B. wenn dort eine dunklere Kontur im Vordergrund von einer
helleren im Hintergrund sich abhob ... »'
Man kann die Ergebnisse aller ähnlichen Langversuche in der genannten Abhandlung so zusammenfassen: Es zeigt sich bei solchen
Versuchen, 1. daß das Auge sowohl die Färbungen als auch die Verzerrungen durch die Prismen nach einigen Tagen nicht mehr wahrnimmt,
also sieht wie ohne Brille, obwohl die Netzhautbilder weiterhin gefärbt
und verzerrt sind; auch die Kantenspektren, welche die Prismenbrille
an allen Hell-Dunkel-Grenzen hervorbringt, verschwinden für das Auge
nach wenigen Tagen, obgleich sie noch immer auf die Netzhaut projiziert
werden; 2. daß nach Abnahme der Brille noch tagelang komplementär-
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farbige Nachbilder gesehen werden, nämlich an allen Hell-DunkelKanten, wo mit Prismenbrillen zunächst die farbigen Ränder zu sehen
waren (resp. nach einigen Tagen verschwanden); daß nunmehr deutlich
die Komplementärfarben dieser Ränder zu sehen sind, also Farbwahrnehmungen ohne neuerlichefarbige Netzhautbilder, ja bei ganz anderen,
farblosen Netzhautbildern (am Schwarz-Weiß-Film)!
Auch diese Versuche zeigen deutlich: hier können nicht Netzhautbilder
nach außen «projiziert» werden, sondern Nachbilder, die keine Netzhautbilder
haben und doch im Auge entstehen - auch bei geschlossenem Auge zu sehen
sind - werden mit dem Blick, durch die Visierkraft, nach außen mitgenommen,
wodurch die Aktivität des Auges beim Sehen deutlich erwiesen ist.

11.
Wir wissen, daß das Licht unsichtbar ist. Wir sehen nicht die Strahlen der
Sonne, die nachts den Mond und die Planeten erhellen. Das Licht muß irgendwo
auf «Nicht-Licht» auffallen, damit Sichtbarkeit entsteht. Wir könnten auch bei
Tage vom Licht, das die Dinge und uns umgibt, nichts wahrnehmen, wenn
nicht Dunst in Form von Nebel und Wolken die Atmosphäre trüben würde,
wenn nicht unzählige andere Reflexe von den Dingen im Raum die Helligkeit
um uns erzeugten, in der wir, gemeinsam mit den Dingen, gewissermaßen
schwimmen.
Aber dieses unsichtbare Licht, das uns umgibt, ist kein nur physikalisch
zu verstehendes Element. Wissen wir doch auch, daß ohne dasselbe kein Leben
auf unserer Erde möglich wäre, daß schon ein Mangel an Licht zu Erkrankungen
führen kann.
Anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft nennt, was mit dem Licht
auf der Erde das Leben erhält, den kosmischen Äther.- Indem der Mensch ein
Lebewesen ist, hat auch er Anteil an diesem Äther; er hat einen den sinnlichphysischen Leib durchdringenden und belebenden Ätherleib. Und jene «Energie», die als Visierkraft mit dem Blick aus den Augen dringt, muß seinem
Ätherleib zugeschrieben werden. Sieht man doch, wenn das Leben weicht, im
• Nicht zu verwechseln mit dem hypothetischen Äther einer älteren Physik.
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Moment des Todes, daß - bei den höheren Tieren wie beim Menschen - der
Blick «verlöscht», und man sagt, ganz zutreffend, daß im Sterben bei Tier
und Mensch das Auge «bricht».
Wie die Wärme unserer Umgebung mit dem ganzen sinnlich-physischen
Körper und dessen Eigenwärme gefühlt wird, so nehmen wir die Helligkeiten
und Schatten unserer Umgebung mit dem das Auge durchdringenden und nach
außen strömenden Ätherleib wahr. 6 So kommt beim Sehen wirklich ein «inneres
Licht» dem äußeren Licht entgegen und wir verstehen, wenn Goethe nach den
Worten: «... sich beide (Licht und Auge) zugleich als eins und dasselbe zu
denken, hat mehr Schwierigkeit» fortfahrt: «Indessen wird es faßlicher, wenn
man behauptet, im Auge wohne ein ruhendes Licht, das bei der mindesten
Veranlassung von innen oder von außen erregt werde.»

111.
Aber die Übereinstimmung von Innen und Außen beim Sehen wird noch
durch andere, erstmals von Goethe entdeckte Tatsachen erhellt. Die heutige
Wissenschaft nennt die im Auge entstehenden Nachbilder «subjektiv», ohne
auf diese Tatsachen einzugehen, die man sich durch folgende Versuche vor
Augen führen kann:
Ein helles Bild auf dunklem Grund, das durch ein Prisma auf eine weiße
Wand im dunklen Raum projiziert wurde, zeigt, in der Richtung der Ablenkung
farbige Ränder (siehe Abbildung 1). Nach einiger Übung kann es dem Auge
gelingen, von diesen farbigen prismatischen Rändern die komplementären
Nachbilder zu erzeugen. Fixiert man nun den einen Rand einige Sekunden,
indem man sich den andern abdeckt, so entfalten sich vor dem Blick, als
Nachbild, genau diejenigen Farben, die man sich abgedeckt hat. Blickt man
also auf den rot-gelben Rand, so bringt das Auge den genau gleichen blauvioletten Rand des prismatischen Bildes hervor, der abgedeckt wurde. Das
gleiche gilt auch für den andern Rand.
Gelingt es dem Auge, vom ganzen Bild mit beiden farbigen Rändern ein
Nachbild zu erzeugen, so erscheint ein dunkles Bild auf hellerem Grund mit
den gleichen Farben, nur in umgekehrter Ordnung (siehe Abbildung 2).
Man kann nun das durchs Prisma gegangene helle Bild (der Abbildung 1)
so verengen, daß ein schmaler Spalt entsteht. Dann bekommt man das soge62
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nannte «Spalt-Spektrum». In diesem haben sich Blau und Gelb zu Grün vereinigt.
Dasselbe kann auch mit einem dunklen Bild auf hellem Grund gemacht
werden. Jetzt sind die farbigen Ränder vertauscht. Wird dieses Bild verengt,
so daß das sogenannte «Steg-Spektrum» entsteht, so vereinigen sich in seiner
Mitte Violett und Rot zu einer Farbe, die Goethe Pfrrsichblüt (oder Purpur)
nennt. Stellt man beide Spektren nebeneinander wie die Abbildung 3 wiedergibt, und erzeugt sich davon ein Nachbild, so bringt dieses die gleichen Farben
wie das Vorbild, nur vertauscht.
Im Goethe-Museum in Weimar war das Phänomen seinerzeit so dargestellt,
daß in einem mäßig erleuchteten Raum mit einer Bildwerferlampe die beiden
Spektren nebeneinander (wie in Abbildung 3) auf einen Schirm projiziert
wurden. Man hatte beide Spektren 20 Sekunden lang anzuschauen, dann löschte
die Lampe aus. Wenn man nun weiter auf den Schirm blickte, so sah man
nach einigen Sekunden «immer noch zwei Spektren von einer Deutlichkeit,
daß man meinen könnte, die Bildwerferlampe glühe noch. Sobald man aber
den Blick ein wenig seitwärts wendet, erkennt man am Mitgehen dieser Spektren, daß die Farben dem Auge zugehören ... die Farben liegen jetzt gerade
umgekehrt als zuvor ... »7 aber es sind die gleichen wie die vom Prisma erzeugten!
Bei einer Besprechung der von Goethe «entoptische» genannten Farben
(den sog. Polarisationsphänomenen) bemerkt Goethe, daß sich bei diesen die
genau gleichen komplementären Farbzusammenhänge zeigen wie im Auge.
Er schreibt in einem Brief darüber. «Da Sie ... die Umkehrungen der Erscheinungen kennen, so brauche ich kaum zu sagen, daß der hier hervortretende

Gegensatz mit dem der physiologischen Erscheinungen völlig identisch ist.»8
Kehren sich doch die Polarisations/arben im Sinne der Komplementärfarben
im Auge um. Das bedeutet aber, daß im Auge sich nicht irgend etwas «Subjektives» in den Nachbildern manifestiert, sondern daß die gleichen polarkomplementären Farbzusammenhänge sich als Nachbilder zeigen, wie sie auf anderen
Gebieten der Farberscheinungen auftreten.
So sei auch daran erinnert, daß bei der Farbfotographie im Negativfilm die
Komplementärfarben zu den aufgenommenen farbigen Objekten erscheinen
wie sie auch das Auge im Nachbild hervorbringt.
Dieser komplementäre Zusammenhang manifestiert sich aber überall, wo
Farben durch transparente Medien entstehen, wie bei den prismatischen, den
entoptischen und anderen. Es ist das Grundgesetz der Farbenzusammenhänge
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zwischen Licht und Finsternis, das hier waltet, dargestellt im Goethesehen
Farbenkreis.
Der gleiche Farbenkreis herrscht außen und innen! Der einzige Unterschied
zwischen den Nachbildern und etwa den prismatischen Farben - aber auch
anderen Phänomenen, bei denen die Komplementärfarben auftreten, wie z.B.
bei den farbigen Schatten und verwandten Erscheinungen - ist der, daß bei
den letzteren die Komplementärfarben außen nebeneinander sichtbar werden,
im Auge nacheinander erscheinen. Der Goethesche Farbenkreis symbolisiert
eine Subjekt und Objekt übergreifende bindende Gesetzmäßigkeit. Auf diese
weist auch Goethe hin, etwa in dem Epigramm:
«Im eigenen Auge schaue mit Lust
Was Plato von Anbeginn gewußt,
Denn das ist der Natur Gehalt,
Daß außen gilt was innen galt.»
Und in der Einleitung zur Farbenlehre erinnert Goethe an die Auffassung
der griechischen Philosophie, «die immer wiederholte, nur von Gleichem werde
Gleiches erkannt, wie auch an die Worte eines alten Mystikers, die wir in
deutschen Reimen folgendermaßen ausdrücken möchten:
«Wär' nicht das Auge sonnenhaft,
Wie könnten wir das Licht erblicken ?
Lebt' nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
Wie könnt' uns Göttliches entzücken?»
Dabei handelt es sich nicht nur um poetisch schöne Verse, sondern um die
Bestätigung des schon von Plato Ausgesprochenen und von Goethe als wahr
Gefundenen.

IV.
Aber auch bei der normalen Farbwahrnehmung fließt Gleiches zu Gleichem.
Die Einsicht dafür wurde verhindert durch einen schon von Newton (1643 1727) falsch gesehenen Kausal-Zusammenhang der meßbaren, d.h. quantitativ
gedachten Vorgänge in der Außenwelt mit der im Gehirn angenommenen
Farbempfindung. Herrscht doch noch immer in Physik und Physiologie die
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fast zum Dogma gewordene Anschauung, daß diese als «objektiv» bezeichneten
meßbaren Vorgänge die Ursache der «subjektiven» Sinnesempfindungen seien,
daß also die Außenwelt in Wirklichkeit völlig farblos sei. So wird in dem
Buch «Das Grundgesetz der Farbenlehre» von Harald Küppers, gleich am
Anfang (§ 6) gesagt: «Farbe ist nur Sinnesempfindung. Die Außenwelt ist
farblos. Sie besteht aus farbloser Materie und farbloser Energie. Farbe existiert
nur als Sinnesempfindung eines Betrachters», und weiter unten: «Die Gesichtsempfindung entsteht erst als Produkt des funktionierenden Sehorgans im Gehirn.»
Diese Anschauung wird dann auf alle Sinnesempfindungen ausgedehnt. So
heißt es in «Die Welt der Sinne» von W.v. Buddenbrock: «Die wirklichen
Eigenschaften der Dinge können wir mit unseren Sinnen überhaupt nicht erfassen. Wir sitzen im unentrinnbaren Gefängnis unseres Gehirns und unserer
Empfindungszentren.»
Die Unhaltbarkeit dieser Ansicht wird sofort durchschaubar, wenn man sie
zu Ende denkt. Dabei bemerkt man, daß dann auch nicht die Eigenschaften
des «Gefängniss~s», d.h. des «Gehirns und der Empfindungszentren» - die ja
auch wahrgenommem werden müssen - erfaßt werden könnten, also auch
diese nur «subjektiv» wären und nicht in naiver Weise so behandelt werden
dUrften, als ob sie «objektiv» wären.9 Der ganze Gedankengang hebt sich, zu
Ende gedacht, selbst auf.
In den Einleitungen zu Goethes Farbenlehre hat Rudolf Steiner schon in
den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, am Beispiel eines zugestellten
Telegramms - das z.B. in Amerika aufgegeben sein kann - erläutert, daß alle,
auch die elektro-magnetischen Vermittlungsvorgänge, einschließlich Papier
und Tinte des mir von der Post ins Haus geschickten Formulars, doch nicht
die «Ursachen» des Inhalts des Telegramms sind, sondern nur «Transportmittel», gewissermaßen Vehikel! Wenn ich nicht lesen könnte, so hätte ich von
dem mir Überbrachten nicht das, worauf es ankommt: den Gedankeninhalt
des Absenders. Kann ich lesen, so habe ich am Ende des ganzen Vorgangs
den gleichen Gedanken wie ihn der Absender am Anfang hatte. Alle Vorgänge,
die dazwischen liegen, sind zwar notwendig, aber nicht die «Ursachen» des
Übermittelten. 10
Das Gleiche gilt für die Sinnesempfindungen. Ihr qualitatives Wesen wird
durch meßbare Vorgänge nur vermittelt, nicht verursacht! Das bedeutet, daß
am Anfang - auch des Farbwahrnehmungsvorganges - nicht «farblose Materie
und farblose Energie» stehen, sondern die objektive, der Welt angehörige
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Qualität, der, mit dem Blick, die Empfmdungsfähigkeit des Menschen entgegenkommt und sie aus den Vennittelungsvorgängen gewissennaßen heraushebt, so, wie die Fähigkeit lesen zu können, es dem Telegrammempfanger
ennöglicht, aus den Buchstaben auf dem Papier den Gedankeninhalt des Absenders zu entnehmen.
Diesen Zusammenhang hat Goethe im Auge, wenn er im § 725 von der
Farbenlehre schreibt: sie habe gelitten, «und ihre Fortschritte sind äußerst
gehindert worden, daß man sie mit der übrigen Optik, welche der Messung
nicht entbehren kann, vennengte, da sie doch eigentlich von jener ganz abgesondert betrachtet werden kann.»
Mit dieser Einsicht sind nicht nur der Sinneswelt ihre objektiven Qualitäten
wiedergegeben, sondern auch die Bedeutung des Empfängers dieser Qualitäten,
d.h. des Menschen und seines Empfindungsvermögens ins rechte Licht gerückt.
So, wie sich das Ohr schulen läßt, so verlangte z.B. der Kunsthistoriker Heinrich
Wölflin (1864 - 1945) in seinem Buch «Kunstgeschichtliche Grundbegriffe»
eine Schulung des Auges an guten farbigen Kunstwerken. Und welcher Maler
hat nicht schon bemerkt, daß er, nach einigen Stunden sich Vertiefens in
farbiges Gestalten, die Landschaft viel farbiger und schöner sieht als vorher?
Wie dieses Farbempfinden entwickelt ist, damach bestimmt sich der Anteil
des Menschen an dem objektiv-kosmischen Leben der Farbe. Und wir verstehen, wenn Goethes reiche Erlebnisfähigkeit von der «sinnlich-sittlichen Wirkung der Farbe» sprechen kann. Auch hier muß Gleiches Gleichem entgegenkommen. Und Rudolf Steiner spricht diese Verhältnisse so aus:
«Wir gelangen wirklich, indem wir das Lebendige der Farbenfluten miterleben, ... man möchte sagen, aus unserer eigenen Gestalt heraus und erleben mit
das kosmische Leben. Farbe ist Seele der Natur und des ganzen Kosmos, und
wir nehmen Anteil an dieser Seele, indem wir das Farbige miterleben.»11 Dem
wird man zustimmen können, wenn man bedenkt, daß jene Vennittelungsvorgänge, die als «Transportmittel» bezeichnet wurden, auch wahrgenommen
werden müssen, also nichts Unwahrnehmbares, das als «materiell» bezeichnet
werden könnte, zurückbleibt. Es löst sich die ganze Wahrnehmungswelt in
sich verwandelnde Sinnesempfindungen auf. 12
Das Sehen findet in der ihm zugehörigen Außenwelt in der Tat nur Gleiches,
das heißt, wie es Plato beschrieben hat und von Goethe bestätigt wurde: das
lebendig-ätherische Licht des Auges, verbunden mit seiner seelischen Empfindungsfähigkeit, vereinigt sich im Sehakt mit der objektiven Licht-und Farbenwelt, des Seelischen des Kosmos.
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