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Heinrich O. Proskauer: 

Was beabsichtigt ist 
In diesen Heften sollen Arbeiten zu einer goetheanisti-

schen Farbenlehre veröffentlicht werden, die eine Ausar-
beitung und Weiterführung der Goetheschen Farbenlehre 
bilden, das heißt nach ihrer Erkenntnismethode entstanden 
sind. 

Diese Erkenntnismethode, von Goethe noch mehr oder 
weniger unbewußt gehandhabt, findet man, philosophisch 
begründet und für jeden Denkenden durchschaubar ge-
macht, in den Einleitungen, die Rudolf Steiner zur Farben-
lehre Goethes geschrieben hat, aber auch in seinen Büchern 
"Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen 
Weltanschauung ••• " und "Goethes Weltanschauung". 

Schon manche kleinere und größere bedeutende Arbeit, 
älteren und neueren Datums, ist in diesem Sinne geschrie-
ben worden; was in Zeitschriften und Manuskripten zertreut 
vorliegt, soll hier allmählich gesammelt werden und den 
Freunden einer Wissenschaft von den Qualitäten der Welt, 
wie sie die Gegenwart und Zukunft dringend braucht, 
vorgelegt werden. 

''Der Farbenkreis", unter welchem Titel diese Arbeiten 
erscheinen, ist natürlich der Goethesche. Man kommt zu 
Fehlurteilen auf diesem Gebiete, wenn man nur beim 
"Farben-Spektrum" stehen bleibt. Erst wenn man die 
Totalität, die höhere Gesetzmäßigkeit dieses Farbenkreises 
erkannt hat, in dem die Polaritäten der beiden Farbenspek-
tren in dynamischer Verbindung wirken, in dem Steigerung 
und Mischung lebendige, qualitative Bewegungen aus-
drücken und nicht nur ein totes Schema bleiben, hat man 
sich der inneren Gesetzmäßigkeit der Farbenwelt genähert. 
Es ist die gleiche im Auge des Menschen wie in der Welt! 
Ein das "Subjekt" und "Objekt" übergreifendes Reich bildet 
die Heimat der Farben. Das meint Goethe, wenn er 
schreibt: Im eignen Auge schaue mit Lust 

Was Plato von Anbeginn gewußt; 
Denn das ist der Natur Gehalt, 
Daß außen gilt was innen galt. 
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Allerdings müssen andere Gedankenformen entwickelt 
werden, qualitativ-dynamische, die der Welt der Farben 
wirklich gerecht werden, anstelle der bloß zählenden und 
messenden Begriffe. Denn diese können das Wesen der 
F arben in keiner Weise erreichen, auch wenn sie noch so 
sehr versuchen, die Farben in ihren Griff zu bekommen: 
Diese schlüpfen ihnen bei a11 diesen Versuchen zwischen 
den zu plumpen Fingern hindurch. Sind doch die Farben 
keine materiell "greifbaren" Wesen, - aber deswegen doch 
nicht "subjektiv" - in ihnen lebt objektiver Geist. Man muß 
ihn nur finden. 

Möchte durch diese Schriftenreihe das Anliegen Goe-
thes, sowie derjenigen, die der Überzeugung von der 
Zukunftsträchtigkeit seiner Erkenntnisse sind, befördert 
und verbreitet werden, zur Erneuerung und Gesundung 
wahrer menschlicher Kultur, die durch eine einseitig 
quantitative Bearbeitung der Phänomene immer mehr zu 
verdorren droht. 
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Rudolf Steiner: 

Aus ''Mein Lebensgang" 
(Kapitel V): 
"Mit den gebräuchlichen Versuchsanordnungen der 

Physiker war ich durch die Arbeiten in dem Reitlingerschen 
physikalischen Laboratorium bekannt. Die mathematische 
Behandlung der Optik war mir geläufig, denn ich hatte 
gerade über dieses Gebiet eingehende Studien gemacht. 
- Trotz aller Einwände, die von Seiten der Physiker gegen 
die Goethesche Farbenlehre gemacht werden, wurde ich 
durch meine eigenen Experimente immer mehr von der 
gebräuchlichen physikalischen Ansicht zu Goethe hin ge-
trieben. Ich wurde gewahr, wie alles derartige Experimen-
tieren nur ein Herstellen von Tatsachen "am Lichte" - um 
einen Goetheschen Ausdruck zu gebrauchen - sei, nicht ein 
Experimentieren "mit dem Lichte" selbst. Ich sagte mir: 
die Farbe wird nicht nach Newtonscher Denkungsweise aus 
dem Lichte hervorgehalt; sie kommt zur Erscheinung, wenn 
dem Lichte Hindernisse seiner freien Entfaltung entgegen-
gebracht werden. Mir schien, daß dies aus den Experimen-
ten unmittelbar abzulesen sei. 

Damit aber war für mich das Licht aus der Reihe der 
eigentlichen physikalischen Wesenhaftigkeiten ausgeschie-
den. Es stellte sich als eine Zwischenstufe dar zwischen 
den für die Sinne faßbaren Wesenhaftigkeiten und den im 
Geiste anschaubaren." 

(Kapitel xxxII): 
"Von dem angeschauten Urphänornen, nicht von einer 
Gedankenkonstruktion, wollte ich im Geiste der Goethe-
schen Naturbetrachtung den Ausgang nehmen. Ti ef über-
zeugend war es mir immer, was in Goethes Worten liegt, 
daß das Faktische schon Theorie sei, daß man hinter diesem 
nichts suchen solle. Aber das bedingt, daß man für die 
Natur das hinnimmt, was die Sinne geben, und das Denken 
auf diesem Gebiete nur dazu benützt, von den komplizier-
ten, abgeleiteten Phänomenen (Erscheinungen), die sich 
nicht übersehen lassen, zu den einfachen, zu den Urphäno-
menen zu kommen. Da merkt man dann, daß man es in der 
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Natur wohl mi t F arben- und anderen Sinnesqualitäten zu 
tun hat, innerhalb deren Geist wirksam ist; man kommt 
aber nicht zu einer atomistischen Welt hinter der sinnenfäl-
ligen. Was von Atomismus Geltung haben kann, gehört eben 
der Sinneswelt an." 
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Max Barth: 1 I 

Goethe und die Physik 
"Auf alles, was ich als Poet geleistet habe" - so 

äußerte sich einmal der alte Goethe zu Eckermann - "bilde 
ich mir gar nichts ein. Es haben treffliche Dichter mit mir 
gelebt,es lebten noch trefflichere vorher und es werden 
ihrer nach mir sein. Daß ich aber in meinem Jahrhundert in 
der schwierigen Wissenschaft der Farbenlehre der einzige 
bin, der das Rechte weiß, darauf tue ich mir etwas zugute, 
und ich habe daher ein Bewußtsein der Superiorität über 
viele." 

Die Welt war anderer Meinung. Nur bei Laien fand 
Goethe mit seiner Farbenlehre einige Anerkennung, die 
Wissenschaft vom Fach verhielt sich durchaus ablehnend 
und sah in dieser Arbeit Goethes nur eine bedauerliche 
Schrulle des großen Dichters. Die Urteile führender Physi-
ker bis in unsere Zeit herein, wie Du Bois Reymond, 
Heimholtz, Wilhelm Ostwald u. a. waren vernichtend. Le-
diglich Seebek war - wie Schopenhauer berichtet - persön-
lich von dem Rechte Goethes gegen Newton überzeugt, 
verleugnete aber vor der Öffentlichkeit ängstlich diese 
seine Überzeugung. 2 I 

Erst in den letzten Jahrzehnten kann man eine gewisse 
Wandlung in der Beurteilung der Farbenlehre Goethes durch 
die Physiker bemerken. Grundsätzliche erkenntnistheoreti-
sche Bedenken gegen die Atomistik und Wellentheorie haben 
den Boden dafür vorbereitet. Man sieht ein, daß die Atom-
modelle nur Hilfsbilder, Schemata sind, in die man die 
Gesetzmäßigkeiten und Kräfteverhältnisse der Materie und 
des Lichtes einkleidet, daß sie aber gar nichts über die 
Wirklichkeit auszusagen vermögen. Es wäre möglich, ganz 
andere Hilfsbilder zu wählen und doch dieselben prakti-
schen Resultate zu erzielen, wenn nur die aus den Phäno-
menen gewonnenen und dann in die Bilder hineingelegten, 
mathematisch formulierbaren Kräfteverhältnisse richtig 
darin zum Ausdruck kommen. Die mathematischen Formeln 
enthalten die Tatsächlichkeit, aber die Bilder, durch die 
man sie veranschaulicht, sind willkürlich, und kein besonne-
ner Denker wird behaupten wollen, daß sie die Wirklichkeit 
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der Naturgrundlage darstellen. 
Auch gegen die Wellentheorie und das Enthaltensein 

aller Farben des Spektrums als besondere Wellen im weißen 
Licht sind mehrfach Bedenken geäußert worden. Die 
Wellentheorie - meint der Physiker Sheppard - kann be-
stenfalls das farbige Licht erklären, nicht aber das weiße. 
Wie sollen übrigens Tausende von Schwingungen an einer 
Stelle des Raumes gleichzeitig stattfinden können, ohne 
sich gegenseitig zu stören? "Man denke sich irgendeinen 
Punkt im Raume, draußen in der Natur oder im Zimmer. 

Von jedem Punkt an den Grenzen dieses Raumes kann man 
in der Richtung durch diesen Punkt hindurch irgendeinen 
anderen in dem Raum befindlichen Punkt samt dessen 
Umgebung sehen. Und zwar können Millionen an Intensität, 
Farbe und Gestalt verschiedene Flächenteile gleichzeitig 
durch diesen Punkt hindurch gesehen werden. Nun frage 
ich: Wie macht es die an diesem Punkt stationierte 
Äthereinheit oder die dortige Feldstelle (wenn die elektro-
magnetische Lichttheorie zugrundegelegt wird), daß sie alle 
die ungezählten, an Intensität und Farbe so verschiedenen 
Strahlen gleichzeitig durchläßt und weiterbefördert?" 
(Prof. August Kirschmann). 

Ein weiterer Einwand richtet sich gegen die Unstim-
migkeit zwischen dem subjektiven Aufbau der Farbwelt und 
seiner objektiven, angeblich wellentheoretischen Ursache. 
Die Wellenlängen bilden eine einfache lineare Reihe. Das 
System der Farbenqualitäten aber stellt sich als ein in sich 
zurücklaufender, geschlossener Farbenkreis dar, in dem 
sich je zwei Farben polar gegenüberstehen, die sich als 
Komplementärfarben erweisen, d. h. sich gegenseitig zur 
Farblosigkeit aufheben, wenn man sie übereinander fallen 
läßt. 3) Goethes Farbenlehre erklärt die Komplemenz die-
ser Farbenpaare ganz zwanglos aus den polaren dynami-
schen Verhältnissen zwischen Licht und Finsternis an den 
beiden Kanten des Spektrums. Jede dieser Farben entsteht 
unter den entgegengesetzten physikalischen Bedingungen, 
wie ihre Komplementärfarbe. Aus der linear angeordneten 
Reihe der Wellenlängen dagegen ist die Komplemenz in 
keiner Weise abzuleiten, man muß sie infolgedessen einer 
Eigenschaft unseres Sehorgans zuschreiben. 
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Nach der Lehre Newtons ist das Grün des Spektrums 
eine primäre, im Lichte bereits enthaltene Farbe, das 
Purpur dagegen eine Mischfarbe aus dem äußersten Rot und 
dem Violett des Spektrums. Nun sind aber Grün und Purpur 
ebenfalls Komplementärfarben, die sich gegenseitig zur 
Farblosigkeit aufheben. Während sonst jede primäre Farbe 
ihre Komplementärfarbe hat, steht hier eine primäre Farbe 
(Grün) einer Mischfarbe komplementär gegenüber. Bei 
Goethe dagegen ist das Grün ebenso wie das Purpur eine 
sekundäre Farbe, die aus der Überlagerung des spektralen 
Gelb und Blau entsteht; es ist also selbstverständlich, daß 
sie sich mit Purpur objektiv aufhebt. Auch diese Unstim-
migkeit kann die Wellentheorie nicht erklären, wie sie auch 
den bei Goethe wiederum selbstverständlichen Umstand 
nicht erklären kann, daß bei zunehmender Verengung des 
Spaltes (also bei zunehmender Dispersion!) das Gelb und das 
Blau im Spektrum immer mehr verschwinden und zuletzt 
nur noch Rot, Grün und Violett übrig bleibt! Sie muß alle 
diese Unstimmigkeiten ins Subjekt zurückverweisen, d. h. 
dem Bau und der Funktion des Auges und der Sehnerven 
zuschreiben. Damit behauptet sie aber, daß wir die Welt 
nicht so wahrnehmen, wie sie wirklich ist, sondern wie wir 
sie vorstellen, während bei Goethe der objektive physikali-
sche und der subjektive Aufbau der Farbwelt völlig konform 
sind: unser Auge vermittelt uns in all den genannten Fällen 
die objektiven Tatbestände, es ist für Goethe ein Organ, in 
dem sich die Natur selbst in ihrer Wahrheit spiegelt. 

In einem zu Königsberg anläßlich der Goethe-Jahrhun-
dertfeier gehaltenen Vortrag eines Physikers wird diese 
Schwäche der Wellenlehre des Lichtes ohne weiteres 
zugegeben: "Wir haben vorgebracht, was wider Newtons 
Optik im Namen der Sinneswelt des Auges vorzubringen ist. 
Und das ist viel. Nur eine Kleinigkeit haben wir außer Acht 
gelassen: Mit Newtons Optik konnte man Fernrohre bauen, 
mit Goethes Farbenlehre nicht. Nicht Theorie und Experi-
ment, nicht nachgewiesener Irrtum haben sie überwunden, 
sondern der mechanische Webstuhl und der Hochofen. Um 
der Technik willen ist Goethes Wissenschaft verlassen 
worden. Und stünde uns heute nochmals die Wahl offen: wir 
könnten und dürften nicht anders entscheiden, als das 

8 



vergangene Jahrhundert. Technik ist uns zum Schicksal 
geworden." 4) 

Ganz ähnlich äußerte sich der bekannte Physiker 
Prof. Wessely in einer kleinen Schrift über Goethes Farben-
lehre. Auch er gibt zu, daß diese ein in sich geschlossenes, 
neben der Farbenlehre der Physik berechtigtes System 
darstelle und erkennt die unzweifelhafte naturphilosophi-
sche Überlegenheit dieser Farbenphysik an, in der Goethe 
"mit nachtwandlerischer Sicherheit den Abgrund zwischen 
Subjekt und Objekt überbrückt" habe. Aber auch er ist der 
Meinung, daß die Wissenschaft trotzdem mit Goethes 
Farbenlehre nichts anfangen könne, weil sie der mathema-
tischen Behandlung, auf der die Größe und der Erfolg der 
wissenschaftlichen Physik beruhe, nicht zugänglich sei. 

Warum aber sollte sie es denn nicht sein? - Wie bereits 
oben bemerkt wurde, sind die Atommodelle und Wellenlän-
gen nur bildhafte Veranschaulichungen der den Phänomenen 
entnommenen Verhältniszahlen. Für die Konstruktion der 
ersteren waren insbesondere die im periodischen System 
der Elemente in eine systematische Ordnung gebrachten 
Verbindungsgewichte und Valenzen die Grundlage. Daß das 
Licht aus Wellenlängen besteht, glaubte man aus seinem 
Verhalten beim Durchgang durch enge Öffnungen (Beugung) 
schließen zu müssen, und die Größenordnung der Wellenlän-
gen berechnete man aus den dabei auftretenden sogenann-
ten Interferenzspektren. 

Nun handelt es sich doch bei Goethe um dieselben 
Phänomene, Gesetzmäßigkeiten und Größenordnungen. Was 
an Licht und Farbe überhaupt quantitativ ist und mathema-
tisch formuliert werden kann, das bleibt es auch, gleichgül-
tig, ob man die eine oder die andere Auffassung vom Wesen 
des Lichtes und der Farben hat. Nur werden es vielleicht 
- wenn man die polare Struktur des Spektrums in der 
mathematischen Formulierung zum Ausdruck bringen will -
keine einfachen Zahlen, sondern Bruch- oder Verhältniszah-
len mit Plus- oder Minusvorzeichen sein. 

Besteht somit kein Grund, die Farbenlehre Goethes 
darum abzulehnen, weil sie nicht mathematisch behandelt 
werden könne, so ist vom weltanschaulichen Gesichtspunkt 
um so mehr Veranlassung, sich ihr zuzuwenden: Ist sie doch, 
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wie wir gesehen haben, der Prototyp einer Naturforschung, 
welche die von der modernen Physik zerstörte Einheit von 
Natur und Mensch wiederum herzustellen vermag. 

Dazu müßte allerdings die goethesche Betrachtungs-
weise auf das ganze Gebiet der Physik ausgedehnt und 
insbesondere die atomistische Auffassung der Materie und 
die bloß quantitativ-mechanische Auffassung der Natur-
kräfte durch eine andere, qualitative ersetzt werden. Von 
dem mechanischen, dem qualitätslosen Getriebe der Elek-
tronen und Wellen führt keine Brücke zu dem Reichtum der 
qualitativen Erlebnisse, die wir an der Natur haben. Wenn 
dieses Getriebe die "wirkliche" Welt ist, dann ist die Welt 
unserer Vorstellung ein Scheingebilde der außer der Natur 
stehenden Seele. Anders wäre es, wenn unseren qualitativen 
Erlebnissen objektiv Qualitatives in der Naturgrundlage 
entspräche. !» 

Ansätze zu einer nichtatomistischen Physik und einer 
qualitativen Auffassung der Naturkräfte sind bereits vor-
handen in der von einigen Physikern und Mathematikern 
vertretenen "Kontinuitätsphysik" und der "qualitativen 
Energetik" Wilhelm Ostwaids. "Es gibt eine ohne atomisti-
sche Vorstellung arbeitende sogenannte phänomenologische 
Betrachtungsweise, und es ist sicher, daß gerade sie 
zumindest in zahlreichen Einzelfällen die nächstliegende, 
also die der zu ordnenden sinnlichen Mannigfaltigkeit 
adäquate ist". (Lohr, Atomismus und Kontinuitätsphysik). 
Ostwald will ebensoviele qualitativ verschiedene Natur-
kräfte anerkannt wissen, als spezifische Kraftäußerungen 
beobachtet werden. Er unterscheidet mechanische Energie, 
chemische Energie, aber auch Formenergie. Die Zurückfüh-
rung aller dieser Naturkräfte auf mechanische Energie 
lehnt er aus erkenntnistheoretischen Gründen ab, und dami t 
auch die Umwandlung einer mechanischen Bewegung in die 
andere. - Die Quantitäten und Intensitäten, mit denen es 
die Physik allein zu tun haben will, weil sie allein meßbar 
sind, sind uns immer nur in Verbindung mit einem Quale 
gegeben, weil alles, was uns die Sinne vermitteln, zunächst 
einmal Qualitäten sind, aus denen wir die meßbaren Größen 
erst durch das Denken herausschälen. Quantitäten sind also 
immer Quantitäten von Etwas, und dieses Etwas ist letzen 
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Endes immer ein Quale. 
Von einer solchen phänomenologischen Grundlage der 

Physik aus wäre wohl eine Verbindung zum Weltbilde 
Goethes zu finden. Merkwürdigerweise gehören gerade die 
Angriffe Wilhelm Ostwaids auf die Farbenlehre Goethes zu 
den unverständigsten. _ 6) 

Auch die neue Quanten- oder Korpuskulartheorie des 
lichtes von Max Planck - wenn sie nur von der Atomistik, 
mit der sie lediglich in einer äußeren Verbindung steht, 
losgelöst wird - ermöglicht wieder eine Auffassung des 
lichtes als substantielle Kraft, und substantielle Kraft 
kann immerhin Träger eines qualtitativen Wesens sein, was 
bei einer bloß mechanischen Wellenbewegung des toten 
Äthers nicht denkbar wäre. 

Wenn man sich die ungeheure Bedeutung des lichtes 
für alles Leben auf der Erde vergegenwärtigt (man vergißt 
das so leicht beim rein physikalischen Denken!), so wird 
man ihm seine qualitative Natur nicht gut absprechen 
können. Und offenbar sind andere qualitative I<räfte im 
roten als im blauen licht. Die unterschiedlichen Empfin-
dungen, die wir gegenüber diesen beiden Farben haben, sind 
keineswegs nur eine subjektive Angelegenheit, sehen wir 
doch überall in der Natur, wie sie grundverschieden auch 
auf dem physikalsichen, chemischen und biologischen Ge-
biet wirken. 

Daß wir die "Welt an sich" nicht unmittelbar wahrneh-
men, sondern durch das Medium der "spezi fischen Sinnes-
energien" , das mag ruhig zugegeben werden. Es hätte 
keinen Sinn zu sagen, dieser oder jener Vorgang der 
Außenwelt sei "blau" oder "rot". Wohl aber ist es wesentlich 
für das Verhältnis unseres vorstellenden Wesens zu der 
Wirklichkeit der Natur, ob ich der subjektiven Empfindung 
blau oder rot eine qualitative Ursache in der Außenwelt 
zuschreiben darf, für welche die Empfindung eine adäquate 
Übersetzung in die Welt meiner Vorstellung ist. Und dies 
eben ist erlaubt bei einer "qualitativen Energetik", die auch 
erkenntnistheoretisch fraglos gegenüber der mechanisti-
schen Atomistik den Vorzug verdient. 

Wir müssen uns hier noch etwas mit der von Joh. Mül-
ler aufgestellten Lehre von den spezifischen Sinnesenergien 
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befassen, aus der so weittragende erkenntnistheoretische 
Schlüsse gezogen worden sind. Es ist eine nicht wegzuleug-
nende Tatsache, daß licht empfindung nicht nur entsteht, 
wenn Ätherschwingungen auf den Sehnerv wirken, sondern 
dieser produziert auch eine lichtvorstellung, wenn ein 
Druck oder Schlag auf ihn ausgeübt, oder ein elektrischer 
Strom durch ihn hindurchgeleitet wird. Andererseits er-
zeugt derselbe elektrische Strom im Ohr eine Ton-, auf der 
Zunge eine Geschmacksempfindung. Ein jeder Sinn antwor-
tet also auf einen wie immer gearteten Reiz mit seiner 
spezifischen Energie. Was könnte überzeugender dartun, 
daß es unsere Sinne selbst sind, welche die Farben-, Ton-
und anderen Empfindungen aus sich hervorbringen und daß 
also die Welt tatsächlich "nur unsere Vorstellung" ist? 

Es ist jedoch durch neuere Forschungen und Versuche 
recht zweifelhaft geworden, ob die spezifische Funktion 
z. B. des Sehnerven sich schon während der Embryonalzeit 
ausbildet, oder ob nicht vielmehr die Mitwirkung des 
lichtes selbst von außen her nach der Geburt dazu 
erforderlich ist. Zumindest für die Stammesentwicklung 
wird man annehmen müssen, daß sich die verschiedenen 
Sinnesorgane aus einer mehr allgemeinen Empfindungsfä-
higkeit des lebenden Organismus für die Einwirkungen der 
Außenwelt allmählich herausgesondert und spezifiziert ha-
ben, und zwar in stetiger Wechselwirkung des sich ent-
wickelnden Organismus mit den spezifischen Kräften des 
Kosmos. Unsere Sinne sind sicher keine "Zufallssinne" , 
sondern wie alle organischen Bildungen zweckvolle Schöp-
fungen der Entelechie unseres Leibes, hinorientiert auf die 
unterschiedlichen Kräfte der Natur, die durch sie wahrge-
nommen werden sollen, sozusagen ein mikrokosmisches 
Resonanzsystem für diese. Es ist schon richtig, was Goethe 
sagt: "Das Auge hat sein Dasein dem lichte zu danken. Aus 
gleichgültigen tierischen Hilfsorganen ruft sich das licht 
ein Organ hervor, das seinesgleichen werde; und so bildet 
sich das Auge am lichte für's licht, damit das innere licht 
dem äußeren entgegentrete. - Hierbei erinnern wir uns der 
alten jonischen Schule, welche mit so großer Bedeutsamkeit 
immer wiederholte: nur von gleichem werde gleiches 
erkannt, wie auch der Worte eines alten Mystikers, die wir 
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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?" 

Es ist ganz im Geiste Goethes, wenn Lorenz Oken 
einmal schreibt: "Die Sinne sind innerlich gewordene 
Qualitäten des Universums. Das Auge ist das Organ-
gewordene Li cht". 

Schopenhauer berichtet uns von einem Spaziergang mit 
Goethe, bei dem er (im Sinne seiner Vorstellungs-Philoso-
phie) beim Anblick des herrlichen Farbenspieles eines 
Sonnenuntergangs zu Goethe geäußert habe: "Wenn man 
bedenkt, Exzellenz, daß diese ganze Pracht einfach nicht 
da wäre, wenn wir sie nicht durch unser Sehen erzeugen 
würden!" "Was?" habe Goethe ihn angefahren, ihn mit 
seinen Jupiteraugen anblitzend, "Das Licht sollte nur da 
sein, sofern Sie es sehen? - Umgekehrt, mein Lieber, 
gerade umgekehrt: Sie wären nicht da, wenn das Licht Sie 
nicht sähe!" 

Der Vorgang des Sehens wurde von den Alten bis in das 
Mittelalter hinein so aufgefaßt, daß dabei tatsächlich ein 
inneres Licht, eine Art Sehstrahlung aus dem Auge heraus 
und dem äußeren Lichte entgegentritt. "Unter allen Orga-
nen", sagt Plato im Timäus, "bildeten die Götter die 
strahlenden Augen zuerst. Ein Organ des Feuers, das nicht 
brennt, sondern ein mildes Licht gibt, jedem Tag angemes-
sen, hatten sie bei dieser Bildung zur Absicht. Wenn das 
Tageslicht um den Ausfluß des Gesichtes ist und gleiches zu 
gleichem ausströmend sich vereint, so entwirft sich in der 
Richtung des Auges ein Körper, wo immer das aus dem 
Innern ausströmende Licht mit dem äußern zusammen-
trifft." Und ebenso lesen wir bei Scotus Erigena (Oe 
divisione naturae): "Das Gesicht ist nämlich ein gewisses 
Licht, das zuerst aus dem Feuer des Herzens entsteht, 
sodann zum Haupte hinaufsteigt, von wo es sich zum Auge 
fortpflanzt, um im schnellsten Fluge gleich Sonnenstrahlen 
hervorzuspringen." 

Nach der heute üblichen Auffassung des Sehvorgangs 
kommen die Sehbilder erst im Innersten des Gehirnes 
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zustande, nachdem der Reiz des Lichtes von den Nerven bis 
zum Sehzentrum weitergeleitet wurde. Wir haben aber 
merkwürdigerweise das unerschütterliche Bewußtsein, die 
Dinge nicht im Gehirn, sondern außer dem Leibe draußen 
im Raume zu sehen. Die Schwierigkeit, diese Aussage des 
Bewußtseins mit derjenigen der Physiologie in Einklang zu 
bringen, ist durch das Verlegenheitswort von der "Projek-
tion" nach außen keineswegs behoben. Diese Projektion ist 
ja das große Rätsel des Sehens! 7) Es ist bezeichnend für 
die Auflockerung materialistischer Dogmen und Theorien in 
unserer Zeit, daß man die alte Lehre von der Sehstrahlung 
zur Lösung dieses Rätsels wieder ernsthaft in Erwägung zu 
ziehen beginnt. Der Philosoph E. L. Fischer ging damit in 
seiner "Theorie" der Gesichtswahrnehmung" 1891 voran. 
Der Sehvorgang ist nach Fischer ein vitaler Prozeß, und 
deshalb nicht nur mechanischer und chemischer, sondern 
auch seelischer Natur. Die Seele aber ist im ganzen Leibe, 
nicht nur im Gehirn, also auch im Auge, und in diesem, auf 
der Netzhaut müssen die Sehbilder entstehen, denn nur sie 
hat eine solche Struktur, in der sich die Struktur der 
Außenwelt abbilden kann. Ja, man muß sogar die Möglich-
keit in Betracht ziehen, daß die Seele im Sehprozeß auch 
außer dem Leibe ist. Und warum sollte sie das nicht? Ist sie 
doch als "Seele" ein unräumliches, nur auf den Leib hin 
räumlich orientiertes Wesen. 

Von der "Projektion" sagt Fischer: "Bei vorurteilsloser 
Erwägung der einschlägigen Tatsachen wird man finden, 
daß die optische Projektion weder ein Akt der bewußten 
Vorstellungstätigkeit, noch des Intellekts, sondern eine 
physiologisch-dynamische Funktion ist, welche sich nach 
gewissen Gesetzen mit Naturnotwendigkeit, unbewußt und 
unwillkürlich vollzieht. Sie beruht auf einer besonderen 
Energie des Sehapparates, ••• sie ist eine eigentümliche 
Wirkung in die Ferne, analog der physikalischen Repulsion 
und Attraktion. Die Projektion erfolgt in denselben Linien, 
wie die von außen in das Auge einfallenden Lichtstrahlen, 
nur in umgekehrter Richtung von innen nach außen." 

Von etlichen neueren Philosophen und Psychologen, 
welche geneigt sind, die Lehre von der Sehstrahlung wieder 
als ernst zu nehmende Hypothese gelten zu lassen, sei hier 
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Prof. Hans Driesch mi t einer Äußerung aus seinen "Grund-
problemen der Psychologie" 1929 angeführt: 

"Eben dieses 'fern' vom Leibe, das beim Tasten und 
Hören nicht auftritt, macht das optische Wahrnehmen so 
rätselhaft, selbst wenn man das Spezifische an Tiefe gar 
nicht einmal im eigentlichen Sinne 'gesehen' werden läßt. 
Sieht es nicht aus, als müsse ich das 'da draußen' Gesehene 
irgendwie mit Leibesorganen ergreifen? So wäre wenigstens 
das 'fern' beseitigt; der Lichtstrahl (im physikalischen 
Sinne) würde die Netzhaut reizen, und der Organismus 
würde dann gleichsam 'Taster' aussenden, bis - ja, bis zur 
Sonne und zum Mond. Das klingt paradox; aber das 
Phänomen des Sehens 'da draußen' ist selbst paradox." 81 

Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zum 
Weltbilde Goethes zurück, das gerade in der "Farbenlehre" 
einen so vollkommenen Ausdruck gefunden hat! 

Es war ein Grundgedanke Goethes und der gesamten 
idealistischen Naturphilosophie des 19. Jahrhunderts, daß 
sich der einheitliche Weltgrund nur dadurch manifestieren 
kann, indem er sich in Polaritäten entzweit, um durch 
deren Gegensatz, Kampf und Durchdringung sich wiederum 
zu einer höheren Einheit emporzusteigern. "Polarität und 
Steigerung" nennt Goethe in einem Brief an den Kanzler 
v. Müller "die zwei großen Triebräder der Natur". 

"Treue Beobachter der Natur" heißt es in der Farben-
lehre § 739, "wenn sie auch sonst noch so verschieden 
denken, werden doch darin übereinkommen, daß alles, was 
erscheinen, was uns als ein Phänomen begegnen solle, 
müsse entweder eine ursprüngliche Entzweiung, die einer 
Vereinigung fähig ist, oder eine ursprüngliche Einheit, die 
zur Entzweiung gelangen könne, andeuten und sich auf eine 
solche Weise darstellen. Das Geeinte zu entzweien, das 
Entzweite zu einigen, ist das Leben der Natur; dies ist die 
ewige Systole und Diastole, die ewige Synkrisis und 
Diakrisis, das Ein- und Ausatmen der Welt, in der wir leben, 
weben und sind." 

licht und Schwere sind nach jener naturphilosophi-
schen Lehre die allgemeinste durch Entzweiung einer 
ursprünglichen Einheit hervorgegangene Polarität. Dem 
Lichte als dem Prinzip der Ausdehnung und Hingabe, der 
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Lösung und Belebung steht die Schwere als das Prinzip der 
Zusammenziehung und Abschließung, der Erstarrung und 
des Todes entgegen. Das licht strahlt von einem Mittel-
punkt nach außen, die Schwere zieht nach einem Mittel-
punkt hin. Aber beiden ist gemeinsam, daß ihre Kraft im 
quadratischen Verhältnis zur Entf ernung vom Mi ttelpunkt 
abnimmt. Und zwischen beiden, als das Resultat eines 
ständigen Kampfes dieser polaren Urkräfte, steht die 
Materie. 

Es war Goethes Anschauung, daß die Polaritäten nicht 
unmittelbar, sondern nur durch die Vermittlung eines 
Dritten aufeinander wirken können. "In der Chromatik", 
sagt er, "setze ich licht und Finsternis einander gegenüber; 
aber diese würden zueinander in Ewigkeit keinen Bezug 
haben, stellte sich nicht die Materie zwischen beide." Ihre 
unmittelbare Vermischung ergibt keine Farbe, sondern nur 
ein farbloses Halblicht oder Grau. Sobald aber licht und 
Finsternis in der Materie sich begegnen, "so wird Helles und 
Dunkles an ihr sich manifestieren und die Farbe sogleich in 
tausend Bedingungen an ihr entstehen." 

Dem gleichen Gedanken - ins Kosmische gesteigert-
verleiht das Gedicht "Wiederfinden" aus dem "West-östli-
chen Di van" Ausdruck: 

"Als die Welt im tiefsten Grunde 
Lag an Gottes ew'ger Brust, 
Ordnet er die erste Stunde 
Mit erhab'ner Schöpfungslust. 
Und er sprach das Wort: Es werde! 
Da erklang ein schmerzlich Ach! 
Als das All mi t Machtgebärde 
In die Wirklichkeiten brach. 
Auf tat sich das licht, so trennte 
Scheu sich Finsternis von ihm, 
Und sogleich die Elemente 
Scheidend auseinanderflieh'n. 
Rasch in wilden wüsten Träumen 
Jedes nach der Weite rang, 
Starr in ungemess'nen Räumen, 
Ohne Sehnsucht, ohne Klang. 



Stumm war alles, still und öde, 
Einsam Gott zum erstenmal! 
Da erschuf er Morgenröte, 
Die erbarmte sich der Qual; 
Sie entwickelte dem Trüben 
Ein erklingend Farbenspiel, 
Und nun konnte wieder lieben, 
Was erst auseinanderfiel." 

Das ist das Großartigste der Farbenlehre, daß die 
Polarität des Spektrums und die Steigerung der Randfarben 
bei ihrer Berührung, einerseits zu Grün, andererseits zu 
Purpur, als ein wahrhaftiges Abbild der großen kosmischen 
Polarität aufgefaßt werden kann, die nach Goethes Uber-
zeugung der ganzen Schöpfung zugrundeliegt, und zwar 
nicht nur symbolisch, sonderen bis in die dynamische 
Struktur der Farben hinein. "Am farbigen Abglanz haben 
wir das Leben!" läßt Goethe seinen Faust im Anblick des 
Regenbogens am Wasserfall sagen, und es ist wohl mehr als 
eine bloße Analogie, wenn er in der Farhenlehre im 
Abschnitt "Allegorischer, symbolischer, mystischer Ge-
brauch der Farbe" schreibt: 

"Wenn man erst das Auseinandergehen des Gelben und 
Blauen wird recht gefaßt, besonders aber die Steigerung ins 
Rote genugsam betrachtet haben, wodurch das Entgegenge-
setzte sich gegeneinander neigt und sich in einem Dritten 
vereinigt, dann wird gewiß eine besondere geheimnisvolle 
Anschauung eintreten, daß man diesen beiden getrennten, 
einander entgegengesetzten Wesen eine geistige Bedeutung 
unterlegen könne, und man wird sich kaum enthalten, wenn 
man sie unterwärts das Grün und oberwärts das Rot 
hervorbringen sieht, dort an die irdischen, hier an die 
himmlischen Ausgeburten der Elohim zu denken." 

Die Elohim - das sind die schöpferischen Urkräfte, von 
denen es in der Genesis, wörtlich übersetzt, heißt: "Im 
Anfang schufen die Elohim Himmel und Erde" oder "die 
zweifache Kraft", wobei man wiederum an das Licht und 
die Schwere der Naturphilosophie denken kann, die ja auch 
zunächst als geistige Entitäten gemeint sind, aus denen erst 
in einem späteren Stadium der kosmischen Entwicklung das 
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physische Licht und die physische Schwere hervorgehen. 
Wenn Goethe in seiner Farbenlehre dem Lichte die 

Finsternis anstatt der Schwere entgegenstellt, so kann 
damit nicht etwa die bloße Abwesenheit des Lichtes, der 
dunkle leere Raum gemeint sein, sondern nur eine reale 
Finsternis, ein wirksames Prinzip; und das ist eben die 
Schwere und die ihr verwandten, die Materie unsichtbar 
konstituierenden Kräfte des Magnetismus und der Elektrizi-
tät. Diese Kräfte, für die wir keine Sinnesorgane haben, 
und für die Goethe daher vertretungshalber die Finsternis 
setzt, liegen ebenso unter dem Gebiete der Materie als 
Phänomen, wie das Licht über diesem Gebiete liegt. 

Eine neue Lehre möge hier nicht unerwähnt bleiben, 
nach der die Materie ursprünglich aus dem Lichte entstan-
den ist, verdichtetes Licht ist. In einem bestimmten Punkte 
ihrer Verdichtung unter dem Einfluß der Schwere, beginnt 
aber die Materie wieder in sich selbst zu zerbrechen, wobei 
die aufgespeicherte Strahlungsenergie wieder frei wird: wir 
haben das Phänomen der Radiumaktivität, des Atomzer-
falls, das ja nur bei den Elementen des höchsten Atomge-
wichtes auftritt. Aber diese Energie kehrt nicht wieder in 
ihre ursprüngliche Sphäre zurück, wird nicht wieder 
"Licht", sondern zu den dunklen Kräften der Elektrizität 
und des Magnetismus, mit denen es das Licht zu tun hat, 
wenn es mit der Materie in Berührung kommt, und die es 
ablenken, reflektieren, polarisieren und an ihm die Farbe 
hervorrufen. "Farben sind Taten des Lichtes, Taten und 
Leiden" im Kampfe mit dieser realen Finsternis auf dem 
F eIde der Materie. 

Ist es nicht, als ob die Farbenlehre Goethes auf dem 
Hintergrunde des grandiosen zarathustrischen Mythos von 
Ormuzd und Ahriman aufgebaut wäre? Auch dort haben wir 
die Manifestation des einheitlichen, aber in seiner Einheit-
lichkeit unfaßbaren Weltgrundes, Zervana akarana genannt, 
(was etwa mit "Ewige Dauer" übersetzt werden könnte), in 
dem Gegensatzpaar Ormuzd, oder Ahura Mazdao, dem 
Geiste des Lichtes, des Lebens und des Guten, der von der 
Sonne aus wirkt, und Ahriman, dem Geiste der Finsternis, 
der Schwere und des Bösen, den man sich vom Erdinnern 
aus wirkend vorstellte. Aus dem Kampfe dieser beiden 
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wesenhaften Urkräfte ist die sichtbare Welt entstanden. 
Die Sonnenlicht-Strahlen sind gleichsam die Tätigkeit des 
Sonnengeistes und seiner Diener, den sieben Amshaspands 
(= Elohims); die untermateriellen Kräfte der Schwere des 
Magnetismus und der Elektrizität dagegen sind das Reich 
Ahrimans und der ihm dienenden Wesenheiten, denn - so 
lautet die Lehre Zarathustras - einem jeden Amshaspand 
der Sonne steht als Gegenkraft ein ahrimanischer 
Amshaspand entgegen. Darum haben wir keine Sinnesorgane 
für das untermaterielle Gebiet, weil wir es nicht schauen 
sollen, um ihm nicht zu verfallen. Die Erscheinung der 
Materie ist wie eine Decke hingebreitet über den Abgrund 
der Natur. - Wir würden aber keine Farben wahrnehmen, 
wenn nicht Ahriman fortwährend einen Teil des Lichtes 
rauben und in den reflektierten oder durch die Materie 
durchgelassenen Teil seine Finsternis hineinmischen würde. 
Immer muß ein Teil des Lichtes von der Materie "ver-
schluckt" werden, wenn Farbe entstehen soll. Auch hier 
erscheint Ahriman als der Geist, der stets das Böse will und 
doch das Gute schafft. 

Die Verwandtschaft der Farbenlehre Goethes und 
seines ganzen Weltbildes zu diesem gewaltigsten kosmisch-
religiösen Mythos, den wir kennen, ist unverkennbar. Aber 
auch noch zu einer anderen bedeutsamen Erscheinung der 
menschlichen Geistesgeschichte lassen sich Verbindungs-
linien ziehen: zu der alten Sankhya-Philosophie, von der es 
in der indischen Überlieferung heißt, daß sie auf Kapila, 
einen der sieben heiligen Rischis der Urzeit zurückgehe. 
Nach dieser Lehre ist die Welt aus der unterschiedlichen 
Verbindung von drei Grundkräften oder Zuständen (Gunas) 
gewoben; und zwar äußert sich jede dieser drei Kräfte 
ebensowohl im Geistigen und Seelischen als im Physischen. 
Sattva heißt die eine und bedeutet im Geistigen die 
Wahrheit, das Licht der Erkenntnis; im Seelischen das Gute, 
Reine, im Physischen das Licht. Sattva herrscht vor in der 
Welt der Götter. 

Ihm polar gegenüber steht Tamas, das Prinzip der 
Finsternis und Schwere, der Bewußtseinsdumpfheit, der 
Furcht und Bosheit. Aber auch die Sankhya-Philosophie 
lehrt, daß Sattva und Tamas nicht aktiv werden und keine 
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Beziehungen zueinander eingehen könnten, wenn nicht 
Rajas (sprich: Radschas) als bewegende und vermittelnde 
Kraft dazwischen stünde. Radjas entspricht geistig-seelisch 
den Gefühlen und Leidenschaften; in der äußeren Natur der 
Atmosphäre mit ihren Winden, Nebeln und Trübungen, 
durch die die Farben des Himmels und der Abendröten 
entstehen. Es ist von der Wurzel "raj" = sich röten abgelei-
tet, die überhaupt mit dem Begriff der Farbe eng zusam-
menhängt. - Daß Goethe die Sankhya-Philosophie gekannt 
habe, ist nicht gut möglich. Hätte er sie noch kennenge-
lernt, er würde sie sicher als das Urbild seiner Farbenlehre 
empfunden haben! 9) 

Hat man sich erst einmal die kosmologischen Hinter-
gründe der Farbenlehre und ihre reichen Beziehungen zu 
den tiefsten Mythen und Philosophien in der Seele lebendig 
gemacht, so werden sie bei den Studien und Versuchen zur 
chromatischen Optik auch im kleinsten Detail und bei der 
nüchternsten und exaktesten Arbeit auf diesem Gebiete 
immer mitschwingen; und dann ist es wohl möglich, daß der 
Liebhaber der Farbenlehre mit Eckermann bekennen kann: 
"Es klingt wunderlich, aber doch möchte ich sagen, daß 
alles Poetische und Literarische von ihm mir nicht so 
großen inneren Gewinn gebracht hat, als seine Farbenlehre. 
Ich finde nun die Gottheit nicht mehr bloß in meinem 
Gemüt, sondern ich finde sie auch außer mir im Urphä-
nomen, wo ich oft ihren Hauch unmittelbar zu wittern 
glaubte und große Augenblicke erlebte wie nie zuvor." 
(nach Goethes Tod an Marianne von Willemer). 

Anmerkungen der Herausgeber: 
1) Der unter dem Pseudonym Max Barth Schreibende war 

der aus Konstanz stammende und 1950 verstorbene Max 
Rebholz, der in einer Zeit tiefster Zerrüttung deutschen 
Geisteslebens damit der Unzerstörbarkeit dieses Geistes 
ein leuchtendes Wahrzeichen geschaffen hat. 
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21 In einem Aufsatz "Uber das Verhältnis Th. Seebecks zu 
Goethes Farbenlehre" aus dem Jahr 1886 schrieb Rudolf 
Steiner: "Seebeck, dem wir die epochemachende Ent-
deckung der entoptischen Farben verdanken, wurde von 
Goethe als ein begeisterter Anhänger seiner Farbenlehre 
angesehen. Die beiden verkehrten besonders 1802 bis 
1810 viel in Jena, wo sie gemeinschaftlich Versuche auf 
dem Gebiete dieser Wissenschaft anstellten. Im Jahre 
1818 wurde Seebeck zum Mitgliede der Berliner Akade-
mie berufen. Dem scheinen nicht geringe Hindernisse im 
Wege gestanden zu sein. So berichtet Zelter nach 
Seebecks Tode an Goethe: 'wie der Minister Arbeit 
gehabt, den bedeutenden Mann in die Akademie zu 
schaffen, der doch der berufenen Farbenlehre ergeben 
gewesen, sich aber nachher im Amte selber, wo nicht als 
Abgefallener, doch gemäßigt erwiesen habe, weil er sich 
in der Mathematik nicht stark gefunden.' Als Abge-
fallenen betrachtete ihn denn auch Goethe nach der 
Berufung. Er hatte ihm Unrecht getan. Seebeck war bis 
zu seinem Tode treu geblieben, .•• " Und Rudolf Steiner 
zitiert aus dem Buche von Kuno Fischer: "Erinnerungen 
an Moritz Seebeck (1886): "Was Seebecks Verhalten zur 
Farbenlehre betrifft, so hat Goethe dasselbe nicht richtig 
beurteilt. Auch als Akademiker hat Seebeck seine An-
sicht weder geändert noch verheimlicht. Wir hören 
darüber das vollwichtige Zeugnis der akademischen Ge-
dächtnisrede: 'Gemeinsames Interesse an den F arbener-
scheinungen veranlaßte, daß er und Goethe öfters Versu-
che zusammen anstellten, wobei zwar im einzelnen 
manche Abweichungen zur Sprache kamen, in den Haupt-
beziehungen jedoch Übereinstimmung der Ansichten von 
dem Wesen der Farbe stattfand .•• In der Farbenlehre 
stand er auf Goethes Seite und behauptete, wie dieser, 
die Einfachheit des weißen Lichts.' Seite 13 ff. zitiert 
Fischer den Brief, den Moritz Seebeck bei dem Tode 
seines Vaters (20. Dezember 1831) an Goethe richtete. 
Darin heißt es: 'Ew. Exzellenz Schriften jedes Inhalts 
kamen nicht von seinem (Seebecks) Tische, sie waren 
seine liebste Lektüre; oft sprach er es aus: 'unter allen 
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aus: 'unter allen lebenden Naturforschern ist Goethe der 
größte, der einzige, der weiß, worauf es ankommt'. 
- Wir möchten gerade in dem Verhältnis Seebecks zu 
Goethes Farbenlehre den Beweis erblicken, daß von 
einem Verlassen der tiefen Auffassung Goethes bei dem 
gar nicht mehr die Rede sein kann, der wirklich so in sie 
eingedrungen ist, daß er den Punkt gefunden hat, auf den 
alles ankommt." 

3l- Andre Bjerke zitiert in seinem Buch "Neue Beiträge zu 
Goethes Farbenlehre" (Verlag Freies Geistesleben, Stutt-
gart) eine einfache Methode, die Prof. Kirschmann an-
gibt, um die Komplementarität der Farbränder aufzu-
zeigen: "Man kann die beiden Kantenspektra direkt 
übereinander entwerfen, wenn man eine 'Spaltvorrich-
tung' benutzt, die sich durch Auflegen zweier undurch-
sichtiger Rechtecke auf eine durchsichtige Glasplatte 
leicht herstellen läßt. Fängt man die beiden Spektren mit 
Planspiegeln auf, die um eine horizontale Achse drehbar 
sind, so lassen sich dieselben leicht superponieren, wobei 
sie sich restlos zu Weiß ergänzen. Es ist also das 
spektrale Rot dem reinen weder grünlichen noch violett-
artigen Blau genau komplementär. Ebenso das spektrale 
Violett einem reinen Gelb. Das entspricht allerdings den 
herrschenden Ansichten über die physikalische Natur der 
Spektralfarben ebensowenig wie die Tatsache, daß die 
Kantenspektra mit reinem Blau und Gelb beginnen, 
anstatt mit Blaugrün und Gelbgrün, wie es die Theorie 
erfordert." (A. Kirschmann: "Das umgekehrte Spektrum 
und seine Komplementärverhältnisse", Physikalische 
Zeitschrift 1917, S. 195.). 

4l In seiner Einleitung zu Goethes Farbenlehre schrieb 
Rudolf Steiner über die Errungenschaften der Technik im 
Verhältnis zu Goethes Anschauungen: " ••. Diese Errun-
genschaften haben mit dem wahren Bedürfnis nach 
Natur-Erkenntnis nichts zu tun. Wir haben es ja gerade 
an Zeitgenossen erlebt, denen wir Erfindungen verdan-
ken, deren Bedeutung für die Zukunft sich noch lange gar 
nicht einmal ahnen läßt, daß ihnen ein tieferes 
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wissenschaftliches Bedürfnis abgeht. Es ist etwas ganz 
anderes, die Vorgänge der Natur zu beobachten, um ihre 
Kräfte in den Dienst der Technik zu stellen, als mit Hilfe 
dieser Vorgänge tief in das Wesen der Naturwirksamkeit 
hineinzublicken suchen. Wahre Wissenschaft ist nur da 
vorhanden, wo der Geist Befriedigung seiner Bedürfnisse 
sucht, ohne äußeren Zweck." Und Goethe sagt in einem 
seiner Sprüche in Prosa: "Die wahren Weisen fragen, wie 
sich die Sache verhalte in sich selbst und zu anderen 
Dingen, unbekümmert um den Nutzen, d. h. um die 
Anwendung auf das Bekannte und zum Leben Notwen-
dige, welche ganz andere Geister, scharfsinnige, lebens-
lustige, technisch geübte und gewandte, schon finden 
werden." 

51 Professor Donald Brinkmann schreibt On "Einführung in 
die Farbenlehre", Sammlung Dalp, 1947): "Es kann keine 
Rede davon sein, daß die Welt meine Vorstellung ist und 
nur als solche existiert (Schopenhauer). Das wahrneh-
mende Erleben richtet sich auf die Gegenstände, es sieht 
deren Farben, erzeugt sie aber nicht. Durch alle Subjek-
tivität der Sinneswahrnehmung hindurch wird etwas 
Objektives sichtbar, das zwar jeweils einen besonderen 
Aspekt zeigt, sich in allen Erscheinungsweisen aber als 
das darin Erscheinende offenbart." Siehe auch das Kapi-
tel "Das Dogma von der Subjektivität der Sinnesempfin-
dung und seine Überwindung" (S. 111/112) in "Zum Stu-
dium von Goethes Farbenlehre" von H. O. Proskauer 
(Zbinden-Verlag, Basel 1977) 
Professor Walter Heitler (Zürich) schreibt in seinem 
Buche: "Der Mensch und die naturwissenschaftliche 
Erkenntnis" (1961): "Wir haben die Farbe aus der objekti-
ven Welt verstoßen und in unser Innenleben verwiesen, 
weil sie nichts Quantitatives ist. Bei unvoreingenomme-
ner Betrachtung müssen wir aber feststellen, daß wir im 
allgemeinen durchaus so empfinden, als ob die Farbe zur 
Außenwelt gehörte (wenn wir nicht schon wissenschaft-
lich infiziert sind). Wir sagen: 'Das Gras ist grün', und 
nicht: 'Wir empfinden das Gras als grün'. Von vornherein 
ist nicht zu sehen, warum das 'grün-sein' nicht ebenso 
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eine objektive, zur Außenwelt gehörende Angelegenheit 
sein sollte, wie die Welle, die grünes Licht darstellt. 
'Grün' steht als objektive Wahrnehmung auf keiner 
anderen Stufe als irgendeine quantitative Beobachtung*, 
und man könnte mit gleichem Recht auch das Ablesen 
jedes Meßresultats unserem Innenleben zuschreiben. 
* Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Wahrneh-

mung einer Farbe und einer quantitativen Beobachtung 
besteht allerdings darin, daß die Farbe unmittelbar 
gegeben ist, während eine quantitative Beobachtung ein 
gewisses Maß von Gedankenoperation voraussetzt. Das 
ändert aber nichts daran, daß beides objekti ve Wahrneh-
mungen sind, und es ist kein Grund, warum das eine mehr 
objektiv als das andere sein soll. Man könnte sogar den 
Standpunkt vertreten, daß etwas, was so unmi ttelbar 
gegeben ist, wie die Farben, objektiver ist als etwas, was 
lange Gedankenoperationen voraussetzt." 

6) Siehe dazu den nachstehenden Aufsatz: "Purpur und 
Grün" von H. O. Proskauer, über den Irrtum von Wil-
helm Ostwald. 

7) Zu der Frage des "Hinausprojizierens" spricht sich Rudolf 
Steiner in einem Vortrag vom 25. Oktober 1909 folgen-
dermaßen aus: "Ein gesundes Denken kann sich nichts bei 
der Erklärung der Wissenschaft vorstellen, daß beim 
Sehen Ätherwellen ins Auge dringen und dann das Auge 
das Bild nach außen projiziert. Da müßte doch jemand 
darin sitzen, der diese Projektionsarbeit besorgt. Das ist 
doch eine greulich abergläubische Vorstellung, dieses 
Etwas, was da projiziert. Die Wissenschaft, die so stolz 
ist auf ihren "Naturalismus" läßt sich eben im gegebenen 
Fall großartig aushelfen von der vielgeschmähten 'Phan-
tasie'." ("Anthrosophie, Psychosophie, Pneumatosophie", 
2. Vortrag). Und im 3. Vortrag des sogenannten "Licht-
kurs": "Auf der einen Seite entkleidet man .•. das Auge 
jeder Aktivität - von den Gegenständen gehen die licht-
strahlen aus, gelangen in das Auge -, auf der anderen 
Seite aber wieder projiziert das Auge dasjenige, was es 
als Reiz bekommt, nach außen. Dasjenige aber, was 
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nötig ist, ist, daß man von vornherein von der Akti vität 
des Auges ausgeht, daß man sich klar ist: das Auge ist 
ein tätiger Organismus." 

81 In seiner "Lehre vom Lichtsinn" bemerkt der Physiologe 
Ewald Hering (1834-1918): " ••• Empfindungen sind in un-
serer Sprache etwas, was man in oder an seinem Leibe 
spürt; die Farben aber erscheinen stets außerhalb des 
Leibes und insbesondere außerhalb unseres Auges." 

91 In dem Vortragszyklus von Rudolf Steiner "Die Bhagavad 
Gita und die Paulusbriefe" wird im 2. Vortrag (vom 
29. Dezember 1912) das Folgende ausgeführt: " ..• in der 
Farbenlehre des Aristoteles haben wir einen Nachklang 
ging verloren. Und wir erleben zuerst ein Aufglänzen 
dieser drei Zustände: Sattwa, Rajas, Tamas auf diesem 
äußeren Gebiet der Farbenwelt in einem harten Kampfe, 
den Goethe geführt hat. Denn nachdem sozusagen ganz 
und gar die alte aristotelische Gliederung der Farbenwelt 
in einen Sattwa-, Rajas- und Tamaszustand verschüttet 
war, tritt dasselbe wiederum bei Goethe auf. Es wird 
heute noch verlästert bei den modernen Physikern, aber 
die Goethesche Farbenlehre ist eben hervorgehalt aus 
den Prinzipien spiritueller Weisheit. Die heutige Physik 
hat Recht von ihrem Standpunkt aus, wenn sie Goethe 
nicht Recht gibt in dieser Sache; aber sie zeigt nur, daß 
sie in diesen Dingen eben von allen guten Göttern 
verlassen ist; das gehört sich für die heutige Physik, 
deshalb kann sie über die Goethesche Farbenlehre 
schimpfen. Wenn man aber verbinden wollte heutige 
wirkliche Wissenschaft mit okkulten Prinzipien, dann 
müßte man gerade heute für die Goethesche Farbenlehre 
eintreten. Denn da tritt wiederum herauf, mitten aus 
unserer wissenschaftlichen Kultur heraus, das Prinzip, 
das einstmals als spirituelles Prinzip in der Sankhyaphi-
losophie geherrscht hat. Sie werden verstehen können, 
meine lieben anthroposophischen Freunde, warum ich mir 
z. B. vor vielen Jahren die Aufgabe gestellt habe, die 
Goethe'sche Farbenlehre wiederum auch als eine physi-
sche Wissenschaft, aber auf okkulten Prinzipien ruhend, 
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zur Geltung bringen; denn man kann ganz sachgemäß 
sagen: Goethe gli edert di e Farbenerscheinungen so, daß 
er sie darstellt nach den drei Zuständen 5attwa, Rajas 
und Tamas. 50 tritt nach und nach wie aus einem 
Geistesdunkel heraus in die neue Geistesgeschichte mit 
den neuen Mitteln erforscht, was einmal durch ganz 
andere Mittel der Menschheit errungen worden ist." 
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Gerhard Ott: 

Geben alle Farben zusammen Weiß? 
Goethe an 5chopenhauer, Weimar, den 15./16. November 1815 

Zur Situation: Schopenhauer hatte Goethe seine 
Abhandlung über die Farben zugeschickt, die Goethe, da sie 
fast alles, was Farbe sein sollte, ins physiologisch-psycho-
logisch-subjektive Fahrwasser brachte, innerlich nicht ak-
zeptieren konnte. Auch waren darin wohl Ansichten ent-
halten über Einzelnes, die Goethe von seinem naturwissen-
schaftlichen Aspekte aus nicht gutheißen konnte. Einen 
Versuch Goethes, Schopenhauer mit dem ihm sehr verbun-
denen und seiner Farbenlehre gegenüber sehr aufgeschlos-
senen Naturforscher Dr. Seebeck bekannt zu machen, um 
diesen auch für Schopenhauers Ansichten auf physiologi-
schem Gebiete zu interessieren, lehnte Schopenhauer von 
sich aus ab. (Dr. Seebeck hatte Goethe zu dieser Zeit 
besucht und ihm einen Vortrag gehalten über Erscheinungen 
im Bereich der physischen Farben, die ganz offensichtlich 
voll mit Goethes Ansichten harmonierten.) Goethe sagt 
dann in dem Brief, den er an Schopenhauer schrieb 
(15.11.1815): "Wenn ich nun aber den Wunsch äußerte, Sie 
mit Seebeck in Rapport zu setzen, so gründete er sich 
darauf, daß ich meinen Freund auch für die physiologische 
Abteilung und für das Allgemeine, Theoretische zu interes-
sieren hoffte. Nun, da Sie es ablehnen, werde ich nicht 
weiter darauf bestehen." 

Es ist bedeutsam zu sehen, wie Goethe immer, auch im 
Falle eines sachlichen inneren Vorbehalts gegen Schopen-
hauers Ansichten, die geistigen Fragen im Gespräch unter 
Menschen halten wollte, und wie er dafür manchmal wenig 
Gegenliebe, ja sogar Ablehnung fand. 

Er fährt dann in diesem Briefe fort: " ••• so dann aber 
glaube ich Ihnen schuldig zu sein, über Ihre Arbeit selbst, 
welche ich wieder mit Aufmerksamkeit betrachtet, meine 
Ansichten zu eröffnen." 

Und nun folgen dazu zwei schwere, in gewisser Weise 
schonungslose Sätze, die mit aller Schärfe charakterisieren, 
wie Goethe überall auf seinem Geisteswege suchte, nicht 
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im "Subjektiven" zu verbleiben, sondern die Seele so 
zuzubereiten, daß sie ein fähiges Organ werde zur Aufnah-
me des objektiven Weltinhaltes. Denn Goethe war über-
zeugt, daß die Natur sich selbst im Menschen ein Organ 
geschaffen habe, um sich selbst auszusprechen. 

Liegt nicht der Kern der Natur 
Menschen im Herzen?" 

Das war Goethes tief empfundene und dargelebte Überzeu-
gung. Daraus entsprangen auch seine Lebenszuversicht, 
sein Vertrauen auf das Gute, Edle und Schöne in der 
Menschennatur, da ja die Natur ihr höchstes Geschöpf nicht 
schlechter begaben mochte als niedriger stehende Natur-
wesen. 

"Dafür steht ja aber der Mensch so hoch, daß sich das 
sonst Undarstellbare in ihm darstellt." 

Aus vielen Aussagen solcher Art geht hervor, daß 
Goethe aus dieser Ansicht und Überzeugung seine im 
Grunde optimistische, weil im Geist gegründete, Weltan-
schauung herleitete. Dem auf das Subjektive als dem 
wirksamsten Korrelat des Menschen eingestellten Philoso-
phen mit der "Weltanschauung des Pessimismus" antwortet 
nun Goethe mi t folgenden zwei Sätzen: 

"Wer selbst geneigt ist, die Welt aus dem Subjekt zu 
erbauen, wird die Betrachtung nicht ablehnen, daß das 
Subjekt in der Erscheinung immer nur Individuum ist und 
daher eines gewissen Anteils an Wahrhei t und Irrtum 
bedarf, um seine Eigentümlichkeit zu erhalten. Nichts aber 
trennt die Menschen mehr, als daß die Portionen dieser 
beiden Ingredienzien nach verschiedenen Proportionen ge-
mischt sind." 

Goethe bekennt sich eben zu der Ansicht, daß im 
Ausbilden der von der Natur in den Menschen gelegten 
Fähigkeiten selbst die Kraft liegt, die den Irrtum überwin-
det und zur Wahrheit kommen läßt. Und er ist nicht der 
Meinung, daß sich ein Individuum vor allem dadurch als 
eigenständig erweise beziehungsweise in seiner Eigenart 
erst erfaßbar und zu werten sei, daß es den "gewissen 
Anteil an Wahrheit und Irrtum" besitze, dessen es "bedarf, 
um seine Eigentümlichkeit zu erhalten". Vielmehr liegt für 
ihn der eigenständige Wert einer Menschenseele gerade 
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darin, wie weit es ihr gelungen ist, diese seelenverändernde 
Naturkraft voll zur Anwendung zu bringen, und wie stark 
ihre Sehnsucht ist, von den noch in ihr liegenden Irrtums-
welten loszukommen, um die Wahrheit anstelle des Irrtums 
zu setzen. Von dieser Gesinnung war auch sein ganzer 
Kampf um die Wahrheit in der Farbenlehre geführt gegen-
über dem Irrtum Newtons und seiner Schüler, deren Einfluß 
in gewissen Vorstellungsweisen sich auch Schopenhauer 
nicht entziehen konnte. Schopenhauer stand ja in mancher 
Hinsicht Goethes Farbenlehre viel näher, hat sie aber 
leider, zu Goethes Kummer, nicht voll aufgegriffen und 
weitergeführt, sondern sie mit seiner Vorstellungswelt 
durchtränkt. Diese aber beruhte auf der Anschauung (die 
selbst wieder auf Kant zurückging!), daß es der menschli-
chen Erkenntnis versagt sei, das Wesen der Dinge außer 
sich, ihr "An-sich" wirklich zu erfassen. So hatte sich für 
Schopenhauer auch alles Denken über die Farbe nicht an 
objektiv beobachtbare, in der Welt vorhandene Prozesse 
angeschlossen, wie dies bei Goethe der Fall war, sondern 
die Farbe war ihm zu einer subjektiv-psychologisch-physio-
logischen Angelegenheit geworden. Und auf diesem Wege 
war er dann zu Vorstellungen gelangt, die den Newtonschen 
wieder sehr nahe kamen und ihn von Goethe weit entfern-
ten. 

Dazu muß man sich erinnern, daß Newton glaubte 
nachgewiesen zu haben - und die heutige Physik ist ja nach 
wie vor dieser Ansicht -, daß sich ein "lichtstrahl" durch 
ein Prisma in die 7 Regenbogenfarben zerlegen lasse. Das 
war ja der Ausgangspunkt der ganzen Newtonischen licht-
und Farbenanschauung, während Goethe und, ihn darin 
interpretierend und voll unterstützend, auch Rudolf Steiner 
darauf bestand, daß Farbe nur aus dem Zusammenwirken 
einer Zweiheit, Hell und Dunkel, licht und Finsternis, 
zustande komme, und daß jegliche Farbe für sich und um so 
mehr auch alle Farbmischungen diesen Anteil an Dunkelheit 
(Goethe nennt es ihr "Skieron" , ihr Schattiges) in sich 
trügen und nie los werden könnten. Gewisse Farben 
gemischt (z. B. Komplementärfarben wie Gelb und Violett, 
Grün und Purpur, Blau und Orange) oder eine Dreiheit von 
Farben (wie Gelb, Blau und Rot) können also nach der 
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Überzeugung Goethes und Rudolf Steiners höchstens eine 
Unfarbigkeit, ein mehr oder weniger farbstichiges Grau 
hervorbringen, wenn man sie mischt, aber nie ein Weiß! 
- Dagegen muß im Grunde der Newtonischen Farbansicht 
alles daran gelegen sein, durch irgendeine Art der Mischung 
aller Farben, gewisser Farbenrippel oder entsprechender 
Komplementärfarben den möglichst nachhaltigen Eindruck 
des "Weiß" hervorzubringen. Denn dadurch wäre ja 
sozusagen der "Umkehrbeweis" zur Zerlegung des Lichtes in 
7 Farben (in denen übrigens die Purpurfarbe als Komple-
mentärfarbe zu Grün nicht einmal enthalten ist!) schlagend 
erbracht und die Newtonische Ansicht von der "Zusammen-
gesetztheit des weißen Lichtes" bewiesen. Wer also in 
dieser Weise aus entsprechenden Farbkombinationen weiß 
zu machen verstünde, der hätte nicht weniger erreicht, als 
Newton mit der "Aufspaltung des weißen Lichtes" in 
sogenannte "farbige Lichter" glaubte erreicht zu haben. 

Nun, Goethe hat in seiner "Enthüllung der Theorie 
Newtons" (größerer Sonderteil in seinem Werk "Zur Farben-
lehre") nicht nur Newtons eigene "kaptiöse Experimente", 
die dieses "Weiß" erweisen sollten, als unhaltbar nachge-
wiesen. Er hat darüber hinaus überall die Ansicht, daß man 
aus Mischen von Farbpigmenten, farbigen Lichtern oder 
dergleichen wieder ein "weißes", d. h. in seinem Sinne ein 
farbloses Licht erzeugen könnte, auf das Schärfste zurück-
gewiesen. 

Und so mußte er sich naturgemäß auch auf das 
Entschiedenste dagegen wenden, wenn Schopenhauer, zu-
nächst von physiologischen Überlegungen ausgehend (der 
Farbeneindruck "weiß" sollte sich nach ihm aus der "Her-
stellung der geteilten Augentätigkeit" ergeben), sich nun 
aus dieser Ansicht heraus bewogen fühlte, auch den 
Nachweis - analog zu Newton! - zu erbringen, daß sich das 
Weiß auch durch Vermischung verschiedener Farbpigmente 
oder besser noch "farbiger Lichter" äußerlich herstellen 
lasse! Dieses Experiment, wenn es sich darstellen ließe, 
hätte dann für Schopenhauers erdachte physiologische 
Vorstellung der "Herstellung des Weißen aus der Herstel-
lung der geteilten Augentätigkeit" denselben Beweiswert 
gehabt wie früher schon (und heute noch!) für Newton die 
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Zerlegung des Lichtes in Farben mit Hilfe des Prismas und 
ihre Wieder-Zusammensetzbarkeit zu "Weiß". 

Und man kann auch heute noch ohne Umschweife 
sagen: wenn jemand aus irgendwelchen Farbkombinationen 
"Weiß" machen will, hat er nie etwas davon aufgenommen, 
daß jede Farbe schon in sich, als Geschöpf von Licht und 
Finsternis (und nicht als Abkömmlung aus dem Licht allein!) 
einen Dunkelanteil, ein Schattiges, ein Skieron unweigerlich 
in sich enthält und nie als einen Wesensanteil los wird, auch 
wenn man durch geeignete Vorrichtungen (um nicht zu 
sagen Manipulationen) diesen Skieron-Anteil so gering wie 
möglich zu machen sucht und es dahin bringen kann, daß 
derselbe u. U. für die äußere Sinneswahrnehmung ins Nicht-
mehr-Sichtbare entschwindet. 

Goethe war dies in vollem Sinne klar. Und es ist daher 
höchst aufschlußreich, was er in dem Angesprochenen 
gerade konkret Schopenhauer antwortet. 

Nachdem er Bedeutsames zu seiner Anschauung üher 
das Violett ausgeführt hat (das wir vielleicht anderweitig 
einmal näher anschauen wollen), schreibt er an Schopen-
hauer: 

"Was die Herstellung des Weißen aus verschiedenen 
Farben betrifft, so kann ich mir sie auch nicht zueignen. 
Das gewaltsam wirkende Sonnenlicht hebt das Skieron der 
Farbe für unsere Sinne auf. Dieses Finstere mag nun 
einfach als gelb und blau oder gesteigert, verbunden und 
zusammengesetzt oder auch durcheinandergemischt sein. 
- Ich trat in eine nachgeahmte gotische Kapelle, die 
Fensterscheiben waren sämtlich von buntem böhmischen 
Glas, und ich konnte bemerken, daß die Sonne, sie mochte 
durch eine Scheibe, durch welche sie wollte, in mein Auge 
kommen, mir immer farblos, nur etwas weniges gedämpft 
erschien. 

Man bilde aus den reinsten drei Gelb, Blau 
und Rot, eine kleine Portion "Schwarz" ) und mische diese 
in eine große Wanne Wasser, man wird diesem nichts 
anmerken, aber doch auch nicht behaupten, daß es dadurch 
klarer geworden sei." 

Und dann fügt Goethe in diesem Brief an Schopenhauer 
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noch eine entscheidende Erkenntnismaxime bei, die zu 
beachten jeder, der sich mit der Erkenntnis des Farbenwe-
sens befassen will, auf Schritt und Tri tt zu beachten haben 
wird, und deren Nichtbeachtung bis heute zu einer ganzen 
Folge** von falschen Begriffsbildungen in der Farbenlehre 
Veranlassung gab. Diese Erkenntnismaxime lautet: 

"Bei sinnlichen Dingen gibt es eine Grenze, wo sie uns 
verschwinden, und sowohl bei Erfahrung als bei Urteil sind 
wir hier an der gefährlichsten Stelle". 

Es mag abschließend auf den von Rudolf Steiner vor 
Waldorflehrern um die Jahreswende 1919/1920 gehaltenen 
I. naturwissenschaftlichen Kurs hingewiesen werden. Dort 
kommt Rudolf Steiner auf dieses "Weißmachen aus allen 
Farben" auch noch einmal zentral zu sprechen, und zwar 
am Schluß des 3. Vortrags. 

Er führt da das Experiment vor, das auch zu Goethes 
Zeiten schon bekannt war, nämlich daß eine Scheibe, die in 
7 Sektoren mit den 7 Farben Violett, Indigo, Blau, Grün, 
Gelb, Orange, Rot bestrichen wird, und die man dann in 
rasche Drehung versetzt, den Eindruck des berühmten 
Newtonischen "Weiß" wieder hervorbringen soll. Da es aber 
nur ein mehr oder weniger schmutziges Grau ist, was man 
zu Gesicht bekommt, so behilft man sich gewöhnlich damit, 
daß dies natürlich "vollkommen" nur bei Verwendung 
"reiner Spektralfarben" gelingen könne. Aus Goethes Brief 
an Schopenhauer aber wissen wir, daß auch dann nie ein 
"Weiß", sondern nur ein mehr oder weniger weißliches Grau 
zustande kommt, da auch bei raffiniertestem, schließlich 
auf Sinnesüberrumpelung eingestellten Operieren, niemals 
die Farben ihr eigenständiges Skieron verlieren können, das 
ihnen wesensgemäß innewohnt, auch wenn man nach dem 
Wort Goethes, mit den sinnlichen Dingen an eine Grenze 
gelangt ist, "wo sie uns verschwinden". - Und gar nicht nur 
spaßhaft, sondern humorvoll-ernst zugleich schließt Rudolf 
Steiner die Betrachtung dieses Exerpiments mit den Worten 
ab: 

"Dadurch setzt man also (durch Drehen der Scheibe) 
die sieben Farben wieder zusammen und das muß wiederum 
Weiß geben .•• Aber Goethe hat niemals Weiß gesehen, 
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sondern er hat gesagt: Es kommt niemals etwas anderes 
zustande als ein Grau. Allerdings, die neueren Physikbücher 
finden auch, daß nur ein Grau zustande kommt. Aber dami t 
die Geschichte doch weiß wird, so raten sie, man soll in der 
Mitte einen schwarzen Kontrastkreis machen, dann wird 
das Grau im Kontrast weiß erscheinen. Also Sie sehen, in 
einer netten Weise wird das gemacht. Manche Leute 
machen es mit "fortune", die Physiker machen es mit 
"nature". - So wird in die Natur korrigiert. Das findet 
überhaupt bei einer Anzahl der fundamentalsten Tatsachen 
statt, daß die Natur korrigiert wird." - Soweit Rudolf 
Steiner. 2) 

Doch fragen wir abschließend noch einmal: was ist 
denn das eigentlich, "Weiß"? Da finden wir schon 1791 in 
Goethes Vorläufer seines Hauptwerks "Zur Farbenlehre" 
(die erst 1810 erschienen ist), in den "Beiträgen zur Optik", 
in § 29 die bedeutsame Aussage: 

Wie wir nun ••• farbige Körper und Pigmente teils 
finden, teils bereiten und mischen können, welche die 
prismatischen Farben so ziemlich repräsentieren 3), so ist 
das reine Weiß dagegen ein Repräsentant des Lichts ••• ". 
Nach Goethe ist aber das Licht selbst "das allgemeinste, 
homogenste, unzerlegteste Wesen, das wir kennen", und 
Rudolf Steiner fügt als Fußnote zu Goethes Anschauung 
über das Weiß noch mit aller wünschenswerten Deutlichkeit 
hinzu: "Weiß ist also im Sinne Goethes nur der Repräsen-
tant des Lichtes, während es in der Newtonschen Optik 
geradezu als das Licht selbst angesprochen wird. Man kann 
aber höchstens sagen: weiß sei ein Zustand der Materie 
unter dem Einfluß des unveränderten Lichtes oder weiß 
erscheine eine Materie, die sich als undurchsichtig dem 
Lichte wiedersetzt". Wir fügen hinzu: wie in erster Annähe-
rung der reine frisch gefallene Schnee. 

Vielleicht mag diese Betrachtung dazu beitragen, daß 
man in Zukunft das nicht mehr weiß nennt, was seinem 
Wesen nach nur grau sein kann, wie weißlich auch immer 
dieses Grau sei! Dann wäre viel gewonnen. It) Denn der 
falschen Ansicht von der "Dekomposition des Lichtes in 
7 Farben" folgt stets auf dem Fuße deren "Komposition" zu 
"Weiß". 
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Anmerkungen: 
11 Anführungszeichen vom Verfasser; auch "Schwarz" 

kommt im strengen Goetheschen Sinne nicht zustande, da 
jede Pigmentfarbe in ihrem Skieron auch ein Quantum 
"licht" enthält, also daß sich nur ein Schwarzgrau bilden 
kann! 
** Siehe dazu die Schriften des Verfassers: "Richtigstel-
lung der Begriffe über die sogenannte "additive" und 
"subtrakti ve" "Farbmischung", und "Di eHerlei tung der 
linienspektren von Quecksilber und Helium nach der 
Forschungsmethode Goethes", beide durch das "Goethe-
Farbenstudio" am Goetheanum, Dornach. 

21 In "Grundriß der Farbenlehre der Gegenwart" von 
Manfred Richter 1940 heißt es auf S. 29: Ein recht 
anschauliches Bild von dem Sinn solcher Helligkeitsdefi-
niton für Körperfarben bietet der berühmte Streit, ob bei 
der Mischung bunter Farbaufstriche auf dem Farbkreisel 
bei geeignetem Mischungsverhältnis Weiß zu erzielen sei 
oder nur Grau. Bekanntlich hat Goethe hartnäckig 
bestritten, daß auf diese Weise jemals Weiß erzeugt 
werden könne. Ihm wurde oft, selbst bis in die allerneue-
ste Zeit hinein, entgegengehalten, daß nur nicht "genü-
gend reine Farben" verwendet worden seien, sonst würde 
man ohne Zweifel Weiß erhalten. Nun hat aber jede 
Körperfarbe, auch die reinste, eine geringere Helligkeit 
als Weiß (= 100). Auf dem Farbkreisel findet jedoch 
anteilige Mischung statt; infolgedessen ist die Leucht-
dichte der Mischung das anteilige Mittel der Leuchtdich-
ten der Komponenten. Da diese kleiner sind als die des 
unter gleichen Beleuchtungsbedingungen stehenden Weiß 
(das etwa als äußerer Ring auf dem Farbkreisel ange-
bracht sein kann), so muß auch die Leuchtdichte der 
Mischung hinter der des Weiß zurückstehen, die Hellig-
keit des entstehenden Unbunt ist also geringer als die des 
Weiß, mithin liegt ein Grau vor. Bei Verwendung reiner 
Körperfarben (Ostwaidseher Vollfarben) ist sogar nur 
eine maximale Helligkeit von 50 theoretisch möglich. 

31 Also die 7 Spektralfarben von Rot bis Violett. 
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It) Bei der Durchführung der sogenannten "additiven" 
Mischung zweier Komplementärfarben zu "Weiß" wird 
gewöhnlich übersehen, daß diese Mischung (mit zwei 
Projektoren) auf einem weißen Schirm vorgenommen 
wird, dessen Weiß (gegenüber seiner nicht aufgehellten, 
im Dunkeln liegende Fläche) dann hervortritt. Würde man 
z. B. einen grauen Schirm verwenden, so würde kein 
"Weiß" erscheinen, nicht etwa weil es durch das Grau 
verdunkelt würde, sondern weil nie eines entstanden ist. 
Man würde dagegen bemerken, daß nur eine fahle 
Helligkeit entsteht, die weniger hell ist als die Projek-
tionen beider Lampen zusammen ohne die komplemen-
tären Farbscheiben. 
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Heinrich O. Proskauer: 

Purpur und Grün 

Ist Grün wirklich eine sogenannte "monochro-
matische", durch's Prisma nicht zerlegbare Far-
be, wohingegen seine Komplementärfarbe, das 
Purpur, in Rot und Violett zerfällt? 
Berichtigung eines grundlegenden Irrtums durch 
eine einfache Versuchsreihe 11 

"Frühling entsprieße 
Purpur und Grün." 

Goethe: Faust II 

Den Freunden von Goethes "Beiträge zur Chromatik 
(Optik)", seiner Vorarbeit zur großen Farbenlehre von 1810, 
ist bekannt, daß ein breites weißes Bild auf schwarzem 
Grunde, durch die untere Kante eines Prismas angeschaut 
(d. h. den Keil nach unten gekehrt), die folgenden farbigen 
Ränder und Säume zeigt: 

Sc.hemo. I 

rot 

bL<l.v 
"Iolt!t 

Ein schwarzes Bild auf wei-
ßem Grunde, in gleicher Art 
betrachtet, zeigt die genau 
entgegengesetzten (komple-
mentären) farbigen Ränder 
und Säume: 

._ - -_ -bLa.v 
- - -- . ,,; ottlt-

!><.he""' .... n: 
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Aber ein ganz mit Farben ausgefülltes Spektrum 
entsteht erst, wenn das weiße Bild (auf schwarzem Grund) 
zum schmalen Spalt verengt wird, so daß sich die farbigen 
Ränder über der weißen Mitte so überlagern, daß sich aus 
Gelb und Blau in der Mitte das Grün bildet (siehe 
Schema III). --

Verengt man das schwarze Bild (auf weißem Grund) zu 
einem schmalen Steg, so erhält man auch ein Spektrum 
aber mit den polaren (komplementären) Farben, wobei sich 
hier Violett und Rot in der Mitte, über dem Schwarz, zu 
Purpur (oder Pfirsichblüt) vereinigen (Schema IV). Beide 
Spektren zeigen also nur noch je drei Farben, die sich in der 
folgenden Art komplementär gegenüberstehen: 

Hell-Spalt Rot -- komplementär -- Blau Dunkel-Steg 
auf Grün -- " -- Purpur auf 
schwarzem Violett --" -- Gelb weißem 
Grund. Grund. 

(Schema III) (Schema IV) 

Betrachtet man nun statt eines weißen oder schwarzen 
Bildes farbige Bilder auf weißem oder schwarzem Grund, so 
zeigen diese auch farbige Ränder und Säume, aber jetzt 
solche, die sich aus der Mischung der Eigenfarbe des Bildes 
mit den an weißen oder schwarzen Bildern auftretenden 
Rändern und Säumen bilden. 

Um gut beobachten zu können, wie sich diese Misch-
farben bilden und was sich dabei abspielt, setze man eine 
rechteckige breite Blende horizontal als Diapositiv in einen 
Projektor ein und stelle sich damit zunächst das breite 
weiße Bild auf dunklem Grund im verdunkelten Raum auf 
einem weißen Schirm her. Durch die untere Kante eines 
nicht zu stark brechenden Prismas angeschaut, wird es die 
oben angegebenen farbigen Ränder und Säume zeigen (wie 
in Schema 1). Schiebt man nun einen Streifen undurchsichti-
gen Papiers von oben herab so vor die Blende, daß sich 
deren unterer Rand dem oberen so weit nähert, bis nur noch 
ein schmaler heller Spalt oder weißer Streifen offen bleibt, 
so sieht man durch das Prisma, wie das dreifarbige 
Spektrum entsteht, indem sich Gelb und Blau zum Grün 
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vereinIgen und oben das Rot, unten das Violett stehenblei-
ben (wie in Schema HO. 

Nun erst schiebe man eine horizontale enge Spalt-
blende ein, deren Bild, durch das Prisma angeschaut, sofort 
das eine, ganz mit Farben ausgefüllte Spektrum zeigt. 

Um parallel zu dem eben Betrachteten ein dunkles Bild 
auf hellem Grund zu bekommen, halte man vor den Schirm 
z. ß. ein breiteres lineal horizontal in den lichtgang des 
Projektors. Das breite schwarze Schattenbild des lineals 
zeigt nun, durch das Prisma beschaut, die oben in Schema II 
angegebenen farbigen Ränder und Säume. Dreht man nun 
das lineal langsam um seine Längsachse, bis sein schwarzer 
Schatten auf dem Schirm zu einem schmalen Steg geworden 
ist, so kann man durch das Prisma beobachten, wie sich der 
violette Saum mit dem roten Rand zu dem zweiten 
Spektrum (Schema IV), das in der Mitte das Purpur zeigt, 
vereinigt. Auch wenn die Scharfeinstellung nicht ganz 
gelingt, sieht man, worauf es ankommt. 

Kehren wir nun zu unserem ersten weißen Bild auf 
dunklem Grunde, das durch die breite Spaltblende auf dem 
Schirm entstanden ist, zurück. Vor diese rechteckige breite 
Blende setzen wir nun Farbscheiben oder Farbfolien und 
betrachten die so auf dunklem Grunde stehenden leuch-
tenden farbigen Bilder durch das Prisma. Um deutlich zu 
sehen, wie die farbigen Ränder und Säume an ihnen 
entstehen, lasse man ein Stück der Blende offen, d. h. man 
bedecke nicht den ganzen hellen Ausschnitt mit der 
Farbscheibe, sondern lasse auf einer Seite das weiße Bild 
noch überstehen (siehe Figur 1). Das gleiche mache man 
dann auch mit der schmalen Spaltblende (Figur 2). (Man 
kann sich die Blenden leicht anfertigen, indem man 
schwarzes Papier so auf ein Dia-Gläschen aufklebt, daß 
di ese Ausschni tte entstehen.) 

Was sich bei den verschiedenen farbigen Bildern (auf 
dunklem Grund) jeweils an farbigen Rändern und Säumen 
durch das Prisma zeigt, ist immer verschieden, aber immer 
gesetzmäßig und aufschlußreich. 
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To. rb H.he.i be. 

Betrachten wir nun das Auftreten der farbigen Ränder 
und Säume bei dem komplementären Farbenpaar Purpur und 
Grün näher. Vergessen wir nicht, auch sie stehen hier 
zunächst als helle Bilder auf dunklem Grund! 

Wir beobachten immer durch die untere Kante eines 
nicht zu stark ablenkenden Prismas und betrachten was sich 
zeigt, wenn zunächst eine purpurfarbige Scheibe (oder 
Folie) in der angegebenen Weise vor den breiten Spalt 
geschoben wird. Aber eben so, daß noch ein StUck des 
weißen Bildes neben dem Purpurbild zu sehen ist (Fig. 1). 
Wir können nun die auftretenden Ränder und Säume, die 
sich an und über dem Purpurbild zeigen, mit jenen 
vergleichen, die beim weißen Bilde zu sehen sind. Wir 
sehen: Rot und Gelb werden am oberen Rande durch das 
Purpurglas entsprechend verändert, nämlich zu Dunkelrot 
und Rotgelb. Ebenso wird das Blau und Violett am unteren 
Rand zu einem tiefen Dunkelblau und dunklerem Violett. In 
der Mitte bleibt nur das Purpur unverändert. 

Nun setzen wir an die Stelle des breiteren Ausschnit-
tes die schmale Blende ein, lassen aber wieder ein Stück 
von ihr neben dem entstehenden schmalen Purpurstreifen 
als schmales weißes Bild offen (Fig. 2). Betrachten wir 
jetzt das Ganze durch das Prisma, so sehen wir das 
erstaunliche Phänomen eines normalen Spektrums über dem 
weiß gebliebenen Spaltstück neben einen in Dunkelrot und 
Violett "gespaltenen" Streifen, d. h. wie der Vergleich mit 
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dem nebenstehenden Spektrum zeigt: Genau an der Stelle, 
wo das normale Spektrum sein Grün hat (wie im Sche-
ma III), liegt über dem Purpurstreifen eine Dunkelzone und 
trennt das obere Dunkelrot vom unteren Violett. 

Verwendet man ein spitzwinkliges Prisma oder geht so 
nahe an den Schirm heran, daß die oberen und unteren 
Farbränder noch voneinander durch einen schmalen Purpur-
streifen getrennt sind (wie vorher bei dem breiten Bild), 
dreht dann langsam das Prisma um seine horizontale Achse 
so, daß die Ablenkung des ganzen Bildes immer größer wird, 
- oder entfernt sich langsam vom Schirm mit dem Prisma 
vor den Augen, - wobei die farbigen Ränder immer breiter 
werden - so sieht man, wie der obere rotgelbe Saum über 
dem Purpurstreifen sich mit dem tief dunkelblauen unteren 
Rand zu einer grünlichen Dunkelheit vereinigt. Oben ist 
dann nur noch das Dunkelrot, unten das Violett übriggeblie-
ben, genau auf der Höhe, wo auch das nebenstehende 
normale Spektrum sein Rot oben und Violett unten hat. 

Jetzt sehen wir, warum es so aussehen muß, als wäre 
der Purpurstreifen in Rot und Violett "zerlegt" worden! 
/\lso in die Farben, aus denen sonst Purpur entsteht (z. B. 
über einem schwarzen schmalen Streifen auf hellem Grun-
de, wie in Schema IV). Also, - ist nun die allzuschnelle 
Schlußfolgerung: - Purpur ist keine brave "monochromati-
sche" Farbe (im Sinne Newtons), wird es doch in seine 
"verschieden brechbaren" Komponenten Rot und Violett 
"zerspal ten", wenn man es durch das Prisma betrachtet. 

Dieser falschen Ansicht über das Purpur wird noch 
Vorschub geleistet, wenn man damit das Grün vergleicht, 
das nämlich - wie wir noch sehen werden -, wenn man es in 
gleicher Art beobachtet, keineswegs "zerlegt" erscheint, 
sondern anscheinend völlig unverändert stehenbleibt, also 
scheinbar "monochromatisch" sei. 

Aber, so fragen wir: hat man das Purpur und das Grün 
auch einmal auf weißem Grund durch das Prisma ange-
schaut? - nämlich als dunkle Bilder auf hellem Grund? Also 
das gleiche Purpur und Grün, wie wir sie bisher nur als helle 
Bilder auf dunklem Grunde ansahen? Man würde höchst 
erstaunt sein, wenn man sieht, was sich dort zeigt! Es 
bleibt dort nämlich das Purpur ganz "monochromatisch" 
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unzerspalten, während das "monochromatische" Grün "zer-
legt" wird! - wie wir noch zeigen werden. 

Zu dieser falschen Ansicht über die prinzipielle Ver-
schiedenheit von Purpur und Grün konnte man nur kommen, 
weil man diese Farben nur immer anz einseiti als helle 
Bilder auf dunklem Grund betrachtet hat wir möchten das 
den Dunkelkammer-Effekt nennen) und sich nie die Mühe 
genommen hat, sie auch als dunkle Bilder auf hellem Grund 
durch das Prisma anzuschauen (im offenen licht-
raum = lichtraum-Effekt)! 

Doch untersuchen wir zunächst das Grün in gleicher 
Weise, wie wir bisher das Purpur durch das Prisma 
anschauten. Wir vertauschen also die Purpurscheibe vor 
dem zuletzt betrachteten schmalen hellen Spalt mit einer 
Grünscheibe. Jetzt sehen wir ein Stück des unbedeckten 
Hellspaltes neben einem schmalen Grünspalt auf dunklem 
Grund (wie Fig. 2). Betrachtet man das Ganze wieder durch 
das Prisma, so sieht man nunmehr ein Stück des normalen 
Spektrums neben einem kaum veränderten, keineswegs 
i rgendwi e gespal tenen Grünstrei f en. 

Doch auch beim Grün wollen wir uns zunächst am 
breiten Bild orientieren. Dieses zeigt, wenn wir den breiten 
Spalt eingeschaltet haben, neben dem überstehenden Hell-
Stück (wie Fig. 1) am oberen Rand ein schmutziges, sehr 
verdunkeltes Rot, darunter einen Streifen gelberes Grün 
durch den über dem Grün li egenden gelben Saum. - Am 
unteren Rand sieht man ein schmales dunkles Grünblau und 
an der Stelle des Violett - wie wir immer mit dem 
nebenstehenden Hellbild vergleichen können - einen dunk-
len, schattigen Saum, der nichts mehr vom Rötlichen des 
Violetts hat. In der Mitte ist hier noch das Grün zu sehen. 

Und nun blicken wir nochmals auf den schmalen 
Grünspalt neben dem gleichen schmalen Stück Weiß-Spalt 
(wie Fig. 2). Wir sehen durch das Prisma an seinem oberen 
Rand wieder das verdunkelte Rot nur noch schwach 
erkennbar, am unteren Rand das schattenhafte Violett. 
Deutlich sieht man aber auch wie der Grünstreifen in seiner 
Mitte durch die Überlagerung des gelben Saumes von oben 
und blauen Rand von unten, - di e zusammen wi eder Grün 
bilden, - profitiert! Daher erscheint er natürlich ganz 
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"unzerlegt", wenn er auch durch das am oberen Rand 
verdunkelte Rot gegenüber dem Hellspektrum um die 
Breite dieses roten Randes deutlich schmäler geworden ist! 
(Siehe dazu in dem ausgezeichneten Buch von Andre Bjerke 
"Neue Beiträge zu Goethes Farbenlehre", im Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart, die Figur 18 der dortigen Tafeln.) 

Es ist also keineswegs das Grün des Glases, das durch 
diesen Versuch seine "monochromatische" Natur erwiesen 
hätte, sondern, wie bei allen hellen Bildern auf dunklem 
Grund, haben sich auch hier die entsprechenden Ränder und 
Säume gebildet (nach Schema I und III) und dadurch das 
Grün "unzerlegt" erhalten - wie die gleichen Ränder und 
Säume in ihrer Vereinigung über dem Purpur, da dieses zu 
dem entstehen wollenden Grün komplementär ist, eine 
Dunkelzone erzeugen müssen, wodurch es eben "zerlegt" 
aussieht. Das aber liegt nicht am Purpur - wie es auch 
nicht der Natur des Grün entspricht, sich "unzerlegt" zu 
zeigen -, sondern nur daran, daß beide nur als helle Bilder 
auf dunklem Grunde angeschaut wurden und sich die 
beschriebenen Farbüberlagerungen bilden. 

Wie zeigen sich denn die gleichen Farben, wenn man 
sie auf hellem Grund durch das Prisma untersucht? 

Daß man die Umgebung eines Bildes - ohne die es nie 
"Bild" wäre - meist vergißt, hat seinen Grund in der 
Neigung des Verstandes: gegebene Zusammenhänge zu 
zerreissen und Zusammengehöriges isoliert zu betrachten 
ohne zu bemerken, daß die Wirklichkeit damit zerstört und 
die Einsicht verfälscht wird. Hier kommt noch hinzu, daß 
die ein helles Bild umgebende Dunkelheit (auch auf dem 
ProjektionsschirmO als bloße "Abwesenheit von Licht" 
völlig übersehen wird und sich die Aufmerksamkeit nur auf 
das helle Bild allein richtet, ohne daß seine Umgebung 
beachtet wird. So ist man meist erstaunt, wenn gefordert 
werden muß eine Farbe, um die man sich erkennend 
bemüht, indem man sie mit dem Prisma untersucht, auch 
auf einem hellen Grund zu beobachten um zu bemerken, 
daß sie sich dort ganz anders zeigen muß! 

Wer diese Zusammenhänge durchschaut sieht auch, zu 
welchen Fehlurteilen di e Bewußtseinsschwäche gegenüber 
der Dunkelheit - d. h. ihre Vernachlässigung bei den nur 
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einseitig angestellten Dunkelkammer-Versuchen - notwen-
dig führen muß. 

Stellen wir also, um den Farben selbst gerecht zu 
werden, sowohl das Purpur wi e das Grün als dunkle Bilder 
auf weißen Grund und betrachten beide wieder in gleicher 
Art durch das Prisma. 

Wir benutzen dazu wieder, um wirklich die polare 
Situation zur "Hell-Projektion" zu haben, wie oben einen 
Schatten, der jetzt zum Träger der Farben wird, wie es 
bisher bei der Projektion des Farbbildes die Helligkeit der 
Lampe war. 

Wir brauchen dafür zunächst allerdings zwei Projekto-
ren, in die wir unsere komplementärfarbigen Scheiben, die 
grüne in den einen, die purpurrote in den anderen, ganz 
ohne jede Blende einschieben und dann die beiden Farben 
übereinanderblenden. Sie ergeben bei etwa gleicher licht-
stärke zusammen eine neutrale Helligkeit auf dem weißen 
Schirm. 2) 

Nun empfiehlt es sich, für das Folgende die Projekto-
ren möglichst nicht auf gleiche Höhe nebeneinander, 
sondern in verschiedenen Höhen aufzustellen, also den 
einen etwa auf den Fußboden, den anderen auf einen Tisch, 
damit sich die farbigen Bilder gut voneinander trennen. 

Hält man nun wieder das Lineal (oder einen breiteren 
Kartonstreifen) vor den Schirm, so erhält man zwei intensiv 
purpur und grün gefärbte Schatten als dunkle Bilder auf 
nunmehr hellem Grund, an denen die farbigen Ränder durch 
das Prisma gut gesehen werden können. 3) 

Blicken wir zunächst - wieder durch die untere Kante 
unseres Prismas - auf das breite Purpurbild auf weißem 
Grund. Man sieht an seinem oberen Rand einen schwachen 
Blaustreifen und darunter, über dem Purpur, ein helles 
rötliches Violett, schon fast pfirsichblütfarbig. Am unteren 
Rand ein intensives Rot über dem Purpurbild, und den 
gelben Saum über dem anschließenden Weiß der Umgebung 
(siehe dazu Schema II). 

Wird nun das Lineal wieder um seine Achse gedreht, so 
daß seine Schmalseite nur noch einen schmalen gefärbten 
Schatten wirft, so erscheint dieser als schmaler, intensiv 
purpurfarbiger Streifen auf hellem Grund in der gleichen 
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Farbe wie man ihn vorher bei der Projektion durch die 
schmale Spaltblende auf dunklem Grund sah. Nimmt man 
nun wieder das Prisma vor die Augen und blickt damit auf 
unseren "nicht-monochromatischen" Purpurstreifen, so 
bleibt dieser vollkommen intakt, wird überhaupt nicht 
"zerlegt", ebenso wie vorher das Grün, und auch wie dieses 
mit nur wenig auffallenden Farbrändern, nämlich oben mit 
einem ganz schwachen Blau und unten einem hellen Gelb. 
Bei genauer Beobachtung kann man aber auch bemerken, 
daß sich der rötlichviolette Saum von oben mit dem Rot 
unten vereinigt und über dem darunterliegenden Purpur ein 
neues Purpur gebildet hat, ganz analog dem über dem 
Grünspalt auf dunklem Grunde neu entstehenden Grün! 
(nach Schema III). Hier ist es nun das Purpur des zweiten, 
leider wenig bekannten Spektrums eines Dunkelstegs auf 
hellem Grund (Schema IV), das unseren Purpurstreifen 
"monochromatisch", "unz erlegt" erhält. Bildet sich doch 
hier Purpur über Purpur! 

Und nun wenden wir uns zu dem breiten, grün 
gefärbten Schattenbild auf weißem Grunde und betrachten 
an dem intensiven Grünbild die durch das Prisma auftreten-
den farbigen Ränder und Säume. Da sehen wir am oberen 
Rand das schmale helle Blau und anstelle des Violettsaumes 
ein weiteres intensives Blau sich über das Grün herabzie-
hen. Dann steht noch das Grün in der Mitte und am unteren 
Rand, wo sonst das Rot auftreten will, sieht man hier ein 
ganz erhelltes schwaches Orangerot, an das sich nach unten 
über dem weißen Grund der gelbe Saum anschließt. 

Wird nun das grüne Schattenbild unseres Lineals 
schmäler gemacht, so kann man beobachten, wie der blaue 
Saum von oben sich mit dem hellen Orangerot unten - über 
dem Grün - zu einem zarten, sehr hellen Pfirsichblüt 
(Purpur) aufhellen und mit dem Grün zusammen einen 
hellen Streifen bilden, der das Blau oben und das Gelb unten 
deutlich voneinander trennt. Hier nun sieht man das 
"monochromatische" Grün auch in seine Komponenten Blau 
und Gelb "zerlegt", zum Erstaunen jedes Beobachters. In 
der Mitte aber entsteht eine Hell- statt eine Dunkelzone! 

Doch nur scheinbar ist es in Blau und Gelb "auseinan-
dergefallen". In Wirklichkeit haben sich an und über ihm 
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nur die gleichen Ränder und Säume - modifiziert durch 
seine grüne Eigenfarbe - gebildet, wie sie an und über 
jedem dunklen Bild auf hellem Grund entstehen (Sche-
ma IV). Und da das in der Mitte sich bilden wollende helle 
Pfirsichblüt zum Grün des Grundes komplementär ist, 
löscht es hier das Grün (ganz polar zum Verdunkelungsvor-
gang über dem Purpur auf dunklem Grunde) zu einer 
Helligkeit aus. 

Man kann sich aber zu den hellen farbigen Bildern auf 
dunklem Grunde polare farbige Bilder auf hellem Grunde 
auch mit nur einem Projektor - ganz parallel zur Projektion 
farbiger Streifen auf dunklem Grund - auf die folgende 
einfache Art herstellen. Wobei man wieder den Vergleich, 
diesmal mit einem Schwarzstreifen oder Dunkelsteg, wie 
oben zum Hell-Spalt, durchführen kann. Man ist außerdem 
damit einen weiteren Schritt in der Richtung von den 
Dunkelkammer-Erscheinungen weg zum polaren offenen 
Lichtraum gekommen. 

Statt der breiten Blende wird zunächst ein gleich 
breiter schwarzer Papierstreifen in der Mitte eines Dia-
Gläschens aufgeklebt und in den Projektor geschoben. 
Davor setzen wir wieder die Purpurscheibe, wieder nur 
soweit, daß ein Stück des dunklen Bildes nicht von der 
Purpurscheibe bedeckt seitlich herausragt, jetzt also als 
schwarzes Bild in weißer Umgebung neben einem breiten 
schwarzen Bild in purpurroter Umgebung. Die Ränder des 
hellen Bildes ganz oben und ganz unten lasse man unberück-
sichtigt (siehe Fig. 3). Durch eine zweite starke Lampe im 
Raum, die durch einen Widerstand reguliert werden kann, 
oder am einfachsten und am besten durch Hinzunahme des 
Tageslichtes, das durch einen Vorhang am Fenster verän-
dert werden kann, wird der Dunkelstreifen im Purpurfeld 
als farbiger Schatten zum Grün aufgehellt, die purpurfar-
bige Umgebung zu hellem Rosa ... ) Gelingt es nun, das Grün 
intensiv neben dem Schwarz zur Erscheinung zu bringen, so 
zeigt es durch das Prisma betrachtet, die gleichen Ränder 
und Säume wie sie eben beschrieben wurden: am oberen 
Rand das breite Blau, unten helles Orangerot und Gelb, 
dazwischen bleibt noch Grün stehen. Deutlich lassen sich 
jetzt die farbigen Ränder am und über dem grünen Bild mit 
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denen über dem danebenstehenden schwarzen Bild ver-
gleichen. 

Und nun mache man sich in der gleichen Art durch 
einen schmalen, in der Mitte auf ein Dia-Gläschen aufge-
klebten undurchsichtigen Papierstreifen einen dunklen Steg 
im hellen Feld, vor den wieder die Purpurscheibe, ihn nicht 
ganz bedeckend, geschoben wird (siehe Fig. 4). 

Wieder hat man durch die Purpurscheibe und das 
Tageslicht einen schmalen grünen farbigen Schatten als 
schmales Grünbild neben einem Dunkelsteg auf hellem 
Grund. Und wieder "zerlegt" das Prisma unser "monochro-
matisches" Grün in Blau und Gelb! Wieder kann man am 
nebenstehenden Dunkelsteg vergleichen was sich in Wirk-
lichkeit abgespielt hat. 

In gleicher Weise kann man nun auch einen purpurroten 
farbigen Schatten durch die Grünscheibe erzeugen und 
neben dem Dunkelbild vergleichen. Auch hier zeigt sich der 
schmale Purpurstreifen durch das Prisma gesehen als 
vollkommen "monochromatisch". Doch wir haben auch hier 
die Möglichkeit genau zu überschauen, woher er seine 
"Standfestigkeit" bekommt, wie sich das neue Purpur über 
dem purpurfarbigen Schattenbild aus dem Zusammenkom-
men der Ränder und Säume bildet. 

Welche Bedeutung diesen einfachen prismatischen Ver-
suchen zukommt kann daran ermessen werden, daß der 
bekannte Physiker Wilhelm Ostwald (1853-1932) sich von 
der Goetheschen Polaritätsauffassung abwandte, wie Andre 
Bjerke schreibt, 5) weil er wohl das Purpur sich durch das 
Prisma zerlegen sah, nicht aber das Grün. Hätte er beide 
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Farben auch auf weißem Grund beobachtet, wäre er 
womöglich bei der Goetheschen Auffassung geblieben, und 
seine Farbforschungen hätten einen anderen Verlauf ge-
nommen! 

Es lassen sich die beschriebenen Versuche natürlich 
auch mit farbigen, schwarzen und weißen Papieren, die man 
durch das Prisma auf hellem und dunklem Grund beobach-
tet, anstellen. Der Projektor zeigt nur alles viel intensiver 
und mi t den gefärbten und farbigen Schatten ist man 
sicher, daß man durch das 2. Licht wirklich ein dunkles Bild 
auf hellem Grund vor sich hat, eine wirklich polare 
Situation zu den bloßen Hell-Projektionen. So sehen wir, 
wie sich auch hier der Polaritätsgedanke Goethes wieder 
voll bestätigt. 

Neben den Einsichten über das Purpur und Grün, die 
wir durch unsere einfache Versuchsreihe gewonnen haben, 
kann uns die Beobachtung farbiger prismatischer Ränder 
und Säume an farbigen Schatten noch auf die Selbständig-
keit und Unabhängigkeit dieser Schatten vom sehenden 
Auge, dem man sie bisher zumeist zugeschrieben hat, 
aufmerksam machen. lt) Selbst Goethe war ja den farbigen 
Schatten gegenüber unsicher. Aber daß man an ihnen die 
farbigen Ränder in gleicher Art sehen kann, wie wenn man 
etwa ein farbiges Papier auf weißem Grund durch das 
Prisma anschaut, zeugt doch sehr eindringlich für die vom 
Auge unabhängigen Farben dieser Schatten. 

Wie Goethe immer vor den einseitig nur in der 
Dunkelkammer angestellten Versuchen gewarnt hat - wir 
sahen, zu welchen Irrtümern das führen kann! -, so hat er 
die Phänomene auch immer unter freiem Himmel in der 
großen Natur aufgesucht und beschrieben. So auch die 
farbigen Schatten. Nachdem er in den Paragraphen 65-71 
ihre experimentelle Herstellung im dunklen Raum darge-
stellt hat, findet sich im § 75 die schöne Beschreibung 
dieser Phänomene, wie er sie bei einem Sonnenuntergang 
gelegentlich einer Harzreise im Winter auf dem Brocken 
erlebte: " ••• Als aber die Sonne sich endlich ihrem Nieder-
gang näherte und ihr durch die stärkeren Dünste höchst 
gemäßigter Strahl die ganze mich umgebende Welt mit der 
schönsten Purpurfarbe überzog, da verwandelte sich die 
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Schattenfarbe in ein Grün, das nach seiner Klarheit einem 
Meergrün, nach seiner Schönheit einem Smaragdgrün ver-
glichen werden könnte. Die Erscheinung ward immer 
lebhafter, man glaubte sich in einer Feenwelt zu befinden, 
denn alles hatte sich in die zwei lebhaften und so schön 
übereinstimmenden Farben gekleidet ••• " 

Hier haben wir nun farbige Bilder auf hellem Grunde; 
sah doch Goethe diese gefärbten und farbigen Schatten auf 
dem weißen Schnee, wo si e besonders schön und stark 
herauskommen. 

Und so wagen wir es nach unseren Ausführungen zu 
sagen: Hätte Goethe damals ein Prisma zur Hand gehabt 
und damit sowohl die gefärbten purpurfarbigen Schatten als 
auch die komplementären grünen farbigen Schatten durch 
dieses angeschaut, so hätte er unsere Beobachtungen 
bestätigt gefunden: Di e Purpurschatten hätten sich nur 
wenig verändert, doch alle schmalen Grünschatten hätte er 
dagegen in Blau und Gelb sich teilen sehen. Möglicherweise 
hätte er die farbigen Schatten dann doch in die Abteilung 
der "physischen" Farben statt in die der "physiologischen" 
F arben aufgenommen! Denn ein grauer Schatten "teilt" 
sich nicht in Blau und Gelb! 

Wie er aber die Einseitigkeit der nur in der dunklen 
Kammer durchgeführten Versuche als gefährliche Irrtums-
quelle durchschaute und dagegen die Phänomene auch in 
der Helligkeit des Tages sehen wollte, geht aus dem 
folgenden Gedicht hervor, mit dem wir unsere Ausführun-
gen beschließen wollen. 

Freunde flieht die dunkle Kammer 
Wo man euch das Licht verzwickt, 
Und mit kümmerlichstem Jammer 
sich verschrobnen Bildern bückt. 
Abergläubische Verehrer 
Gab's die Jahre her genug, 
In den Köpfen eurer Lehrer 
Laßt Gespenst und Wahn und Trug. 
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Wenn der Blick an heitern Tagen 
Sich zur Himmelsbläue lenkt. 
Beim Siroc der Sonnenwagen 
Purpurrot sich niedersenkt, 
Da gebt der Natur die Ehre, 
Froh, an Aug' und Herz gesund, 
Und erkennt der Farbenlehre 
Allgemeinen ewigen Grund. 

Diese Worte gelten unseres Erachtens uneingeschränkt auch 
heute noch und werden zu einer immer dringlicher werden-
den Mahnung für die Menschen auch unserer Tage! 

Anmerkungen: 
11 Gern und dankbar sei hier das Mitdenken und die helfende 

Kritik beim Analysieren gewisser Phänomene und gewis-
sen F ormuli erungen durch Herrn Gerhard Ott (Stuttgart) 
erwähnt. 

21 Siehe Gerhard Ott "Zum Verständnis der Farbmischung 
im Sinne Goethes". Richtigstellung der Begriffe Liber die 
sogenannte "additive" und "subtraktive" Farbmischung 
(zu beziehen durch das "Goethe-Farben-Studio" am 
Goetheanum in Dornach). 

3) Dieser Versuch geht auf Anregungen von Herrn A. Soes-
man (Den Haag) zurück, der ihn bei einer kleinen 
Fachtagung im "Goethe-Farbenstudio", Dornach, im Som-
mer 1976 vorführte. 

41 Zu den farbigen Schatten siehe Gerhard Ott und Hein-
rich Proskauer "Das Rätsel des farbigen Schattens, Ver-
such einer Lösung", Zbinden-Verlag, Basel. 

SI In seinem Buch "Neue Beiträge zu Goethes Farbenlehre" 
(Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart) schreibt 
Andre Bjerke (auf S. 59/60) "Ostwaids Fehlschluß - der 
ihn die Polaritätsidee ablehnen ließ - beruhte darauf, daß 
er das Purpurrot unter Newtonischen Bedingungen unter-
suchte ••• " (nur als helles Bild auf Dunkel, d. V). "Dadurch 
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kam er darauf, daß Purpur - im Gegensatz zu dem 
spektral-reinen Grün 'zerlegbar' sei ••• " Und über das 
Phänomen der "Zerelgbarkeit" des Grün auf hellem 
Grunde schreibt er: " ••• soweit wir wissen, ist es in der 
optischen Fachliteratur bisher auch nicht beschrieben." 
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Gerhard Ott: 

Klärung einer berechtigten Frage 
Heinrich Proskauer weist durch eine Reihe von Versu-

chen nach, daß die "Spaltung" des Purpur zu Rot und Violett 
und (die sonst nicht gekannte und zugegebene) "Spaltung" 
des Grün in Blau und Gelb bei Anwendung einer vorurteils-
freien, an den Phänomenen sich exakt orientierenden 
Goetheschen Denkweise, sich als ein verhängnisvolles Fehl-
urteil erweist. Doch bleibt dabei dem scharf Mitdenkenden 
eine Frage offen. 

H. Proskauer weist nach, daß das Purpur als schmaler 
Hellstreifen in schwarzer Um ebun sich, bei Ansicht durch 
ein Prisma brechenden Winkel abwärts gerichtet), so 
verhält, daß sich anstelle desselben dann ein Dunkelstreifen 
zeigt, der an seinem oberen Rand rot, an seinem unteren 
aber violett gefärbt erscheint. Und er zeigt auch, daß 
dieser mittlere Dunkelstreifen nicht durch die "verschie-
dene Brechbarkeit" des nach Newtons Ansicht eben "nicht-
monochromatischen" Purpurs entsteht, sondern durch Farb-
neutralisation desselben infolge des (bei weißen Hellstrei-
fen) auch sonst dort entstehenden Grüns. Purpur und Grün 
neutralisieren sich aber als komplementäre Farben voll-
kommen (je besser die vorgegebene Purpurfarbe dem Ton 
des "Steg-Spektrums" entspricht, wie in Schema IV des 
voranstehenden Aufsatzes) und es entsteht das Bild des 
Dunkelstreifens zwischen den roten und violetten Randfär-
bungen. Bemerkt sei ausdrücklich, daß diese dunkle Mittel-
zone eine durch gegenseitige Auslöschung zweier Farbqua-
litäten entstandene Zone darstellt, also keine gleichgültig 
neutrale, sondern eine "qualitativ erzeugte". Von den 
verschwundenen Farbqualitäten sind sozusagen nur noch 
deren summierte Dunkelheitsanteile (wie sie nach Goethe 
als einem Schattenhaften jeder Farbe eignen), übriggeblie-
ben. 

H. Proskauer untersucht nun unter polaren Bedingun-
gen in derselben Weise einen schmalen Grün-"Dunkelstrei-
fen" in weißer Umgebung. Da sich bei entsprechendem 
schmalen Schwarzstreifen auf weißem Grunde (siehe 
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Goethe "Beiträge zur Chromatik (Optik)") in diesem Falle 
ein aus den Farben Blau-Purpur-Gelb bestehendes (auf 
3 F arben "verkürztes") Spektrum bilden muß, so ist di es 
prinzipiell auch bei dem schmalen grünen "Dunkelstreifen" 
auf weißem Grund der Fall. Nun aber neutralsieren sich 
wieder das (möglichst spektral gehaltene!) Grün des "Dun-
kelstreifens" mit dem dort entstehen müssenden spektralen 
Pfirsichblüt· oder Purpur. Aber nun entsteht - zunächst 
merkwürdiger- und unerklärlicherweise! -kein Dunkel-son-
dern ein Helligkeitsstreifen, gesäumt von den Randfarben 
Blau und Gelb. Diese sind also hier nicht wie beim Purpur 
durch einen Dunkelstreifen, sondern durch einen Hellig-
kei tsstrei fen auseinandergehalten. 

Wie aber erklärt es sich, daß, wenn schon alles andere 
ganz plausibel erscheint, das erste Mal sich aus dem 
Übereinanderfallen von Purpur - als Farbe des Spaltes - mit 
dem Spektralgrün eine Dunkelzone, das andere Mal aber aus 
dem Übereinanderfallen des Grün als Farbe des "Stegs" mit 
dem Spektralpurpur sich eine Helligkeitszone ergibt? 

Man kann der Ansicht sein, daß solange dieses Rätsel 
nicht gelöst ist, der Aussage, die die Versuche so bedeut-
sam erscheinen lassen (und die zweifellos richtig ist) ein 
leichter Unsicherheitsfaktor anhaftet, der gerade bei einer 
so gravierenden Sache beseitigt werden sollte. 

Läßt sich diese Entstehung einmal einer Dunkel- das 
andere Mal einer Helligkeitszone zwischen den stehenge-
bli ebenen prismatischen Farbrändern erklären, wenn es sich 
dabei doch in bei den Fällen nur um das Überlappen und 
Sich-Neutralisieren derselben beiden Komplementärfarben 
Grün und Purpur handelt? 

Dazu ist zu sagen, daß, wenn wir eine wirklichkeits-
gemäße Erklärung finden wollen, diese sich nur aus einer 
genaueren Analyse der unmittelbar wahrzunehmenden Phä-
nomene herauslesen lassen kann. "Man suche nur nichts 
hinter den Phänomenen. Sie selbst sind die Lehre" - fordert 
Goethe stengstens und "Alles Faktische ist schon Theorie". 

Wir dürfen also nichts "hinzudenken", was geeignet 
sein "könnte", diesen Widerspruch beim Entstehen der 
Helligkeits- und Dunkelheitszone aus sonst gleichartigen 
Komplementär-Farbenpaaren zu erklären. 
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Versuchen wir es! Aber erhalten wir unser Denken 
schmiegsam, qualitativ genug, daß es sich dem hierbei 
offenbar obwaltenden feinen Hell-Dunkel-Ineinanderspiel 
der Farben gewachsen zeigen kann! 

Halten wir zuerst den Purpur-Hellstreifen zwischen 
Dunkelflächen fest! - Was ist er seinem Wesen nach? Eine 
schmale Helligkeit, aber nicht eine strahlend weiße, son-
dern schon eine zum Purpur verdunkelte. Also ein Schatten-
haftes, auch wenn wir die Farbe durch einen Projektor mit 
Folie erzeugen. Und was geschieht, wenn wir zunächst 
einen schmalen Helligkeitsspalt durch ein Prisma betrach-
ten? Er gibt farbige Ränder - nach innen zu Gelb und Blau, 
Farben, die sich (nach Goethe!) durch Übereinanderziehen 
von Dunkel über Hell (gelb) und von Hell über Dunkel (blau) 
als ebenfalls Schattiges ergeben, und die eben beim 
schmalen Spalt dann noch sich zu der Farbe Grün vermi-
schen. Das Schattenhafte des Purpurgrundes wird also mi t 
dem Schattenhaften des entstehen wollenden Grün überzo-
gen: die Farbqualitäten verlöschen aber ob ihrer Komple-
mentarität, und der doppelte Schatteneffekt bleibt übrig 
und erzeugt optisch den Dunkelstreifen! - Bedeutsam ist 
dabei, daß wir schon das Purpur des Streifens als einen nach 
dem Dunklen zugewendeten Helligkeitsstreifen ansehen 
müssen und das entstehen wollende Spektralgrün ebenfalls 
als einen von der Schwarzumgebung oberhalb und unterhalb 
mit hervorgerufenen weiteren Dunkelheitseffekt (siehe 
A. Bjerkes "Newtonspektrum"). Plausibel also, daß dieser 
doppelt auf ein nach dem Dunklen ausgerichteter Prozeß 
das Uberwiegen der Dunkelheitskräfte in der entstehenden 
Neutralisierungszone als Dunkelstreifen manifestiert. 
(Dieser ist aber, es sei noch einmal gesagt, eine entstan-
dene, und nicht eine absolute neutrale Dunkelheit, sondern 
eine ins Dunkel, ins Schwarze abgesunkene Farbneutrali-
sierungszone). 

Wie steht es nun mit dem Gegenstück? 
Dort müssen wir ausgehen von einem Grün in heller 

Umgebung. Das Entsprechende wäre aber ein schmaler 
Schwarzstreifen zwischen weißen Flächen! Also ist hier die 
Grünfarbe des Streifens, auch wenn sie als Farbe durch 
einen Projektor mit Folie als gefärbter Schatten, oder in 
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Form eines farbigen Schattens hergestellt wird, eine durch 
eine Farbe ersetzte Dunkelheit, auf hellem Grunde, folglich 
ein nach dem Hellen hingewandtes Faktum! Denn nach 
Goethe ist jede Farbe eine zwischen Helligkeit und Dunkel-
heit stehende Entität, hier also eine qualitativ abge-
schwächte Dunkelheit im Gegensatz zu dem Purpur des 
vorigen Versuchs, der eine qualitativ abgeschwächte Hellig-
keit auf dunklem Grunde darstellte. 

Hinzu kommt nun, daß bei dieser Sachlage (eines 
schmalen Schwarzstreifens zwischen weißen Flächen) das 
entstehende Purpur als Mittelfarbe des bei Prismenansicht 
entstehenden "Goethespektrums", sich verkürzt auf die 
3 Farben Blau-Purpur-Gelb. Dieses aber müssen wir (im 
Gegensatz zu dem Helligkeitsstreifen!) also so entstanden 
denken, daß es aus überstrahlenden Helligkeitseffekten 
über die schmale Dunkelzone dazwischen hervorgeht. Sie 
manifestiert sich qualitativ zuerst durch die Farben Violett 
und Rot. Deren "Helligkeitseffekt" lichtet sich bei ihrer 
Mittlung über dem Schwarz zum Purpur weiter auf, 
während sich der Dunkelheitseffekt der Farben Blau und 
Gelb zum Grün abdunkelt. 

Wir haben es also hi er sowohl bei der "Grundfarbe" 
Grün, wie bei dem infolge der Spektralgesetze dort 
entstehen müssenden Purpur mit nach dem Hellen tendie-
renden Farbprozessen zu tun. Infolgedessen ist es nur in 
sich konsequent, daß in strenger Polarität zum vorher 
geschilderten Versuch nun bei einer exakten (durch die 
Farbenkomplementarität bedingten Neutralisation) jetzt 
der Helligkeitseffekt sich durchsetzt und an dieser Stelle 
optisch zwischen den anderen Farbrändern (gelb und blau) 
kein Dunkel-, sondern ein Helligkeitsstreifen erscheinen 
muß! Wohlgemerkt, ein gewordener, nicht ein "absoluter" 
und nicht ein neutral vorhandener! 

So dürfte auch diese offene Frage bei der Pros-
kauer'schen aufschlußreichen Versuchsreihe einwandfrei ge-
klärt sein, ohne daß es notwendig gewesen wäre, irgendwel-
che hypothetischen (also unerlaubten!) Erklärungsgründe 
hinzuzuerfinden. Vielmehr das genau erfaßte Faktische 
lieferte auch schon die Theorie! Und das denken war "der 
Dolmetsch", der die Gebärden der Erfahrung deutete 
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(Rudolf Steiner: "Grundlinien einer Erkenntnistheorie der 
Goeth esch en W el tanschauung"). 

Bemerkt sei allerdings, daß nur ein völliges Abrücken 
von der Newtonischen Vorstellungsweise von der "verschie-
denen Brechbarkeit" der "farbigen Lichter" diesen Phäno-
menen verständnisvoll beikommen kann. Nur eine Auffas-
sung alles Farbigen als einer zwischen Licht und Finsternis, 
Helligkeit und Dunkelheit webenden Qualität kann hier 
geeignete, einem qualitativen Geschehen gerecht werdende 
Begriffe hervorbringen. Sie aber liegen real diesem Gesche-
hen als wirkendes Agens zugrunde und offenbaren auch 
dessen wahre Natur. 

Diese Begriffe aber sind, einmal gefunden, in sich so 
logisch konsequent und exakt wie die eigentlich mathema-
tischen! Sie sind ein Teil der Wirklichkeit selbst, nach 
denen die Natur verfährt. 
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Heinrich O. Proskauer: 

Zum Voranstehenden 
Die in meinem Aufsatz "Purpur und Grün" stehenge-

bliebene und von Gerhard Ott aufgegriffene Frage: Warum 
sich einmal aus der Überlagerung der Säume und Ränder 
über dem purpurfarbigen Bild auf dunklem Grund eine 
Dunkelauslöschung ergibt (bei der Beobachtung durch das 
Prisma), das andere Mal, beim Grünbild auf hellem Grund, 
eine Hell-Neutralisation, läßt sich auch auf die entgegen-
gesetzte Entstehungsart der beiden Farben in den beiden 
Spektren zurückführen. 

Maßgebend für das Grün, das durch die Verbindung des 
breiten gelben Saumes mit dem schmalen blauen Rand 
entsteht, ist, daß hier nicht Gelb und Blau als fertige 
Farben verbunden werden, sondern der breite Saum, der 
sich von der umgebenden Dunkelheit her als ein Dunkles 
über die Helligkeit zieht, mit dem schmalen Rand (der 
sonst das Blau ergibt) sich vereinigt und dabei ein völlig 
Neues, das Grün, als Verdunkelung des Helligkeitsspaltes, 
entsteht. Es wird also der Hellspalt von der umgebenden 
Dunkelheit her gewissermaßen überlagert. 

Beim Entstehen des Pfirsichblüt (oder Purpur) über 
dem Schwarz-Steg läuft die breite Helligkeit, sonst der 
Violettsaum, von der umgebenden Helligkeit her, in den 
schmalen, sonst roten Rand hinein. Und die Neubildung, das 
Pfirsichblüt, ist eine Aufhellung des Dunkelstegs. Hier wird 
der Dunkelsteg von der umgebenden Helligkeit her über-
strahlt. 

Also: Schon Grün ist eine Verdunkelung (des Hell-
spaltes). 
Purpur ist dagegen eine Erhellung (des Dunkel-
stegs). 

(Siehe dazu auch Andre Bjerke in dem erwähnten Buch 
"Neue Beiträge zu Goethes Farbenlehre", Anmerkung 9 auf 
Seite 73 und die farbigen Tafeln 4 u. 6 in diesem Buch, 
sowie die Darstellungen von Frik Lobeck, in "Farben anders 
gesehen", Verlag Die Pforte, Base!). 

Schon im Anschauen kann man das Purpurrot als eine 
glänzende, ausstrahlende Farbe erleben, das Grün dagegen 

56 



als nüchterne, schattenhafte Farbe. Rudol f Steiner nennt 
das Grün "das tote Bild des Lebens", das Rot aber "den 
Glanz des Lebens" (siehe Rudolf Steiner "Das Wesen der 
Farben" BibI. Nr. 291). Dominiert im Purpur die Lichtwelt, 
so im Grün die Stoffeswelt. Goethe charakterisiert diese 
bei den gegensätzlichen Farben im § 919 der Farbenlehre, 
indem er auf ihren "symbolisch-mystischen" Effekt hin-
weist, folgendermaßen: "Wenn man erst das Auseinander-
gehen des Gelben und Blauen wird recht gefaßt, besonders 
aber die Steigerung ins Rote genugsam betrachtet haben, 
wodurch das Entgegengesetzte sich gegeneinander neigt 
und sich in einem Dritten vereinigt, dann wird gewiß eine 
besondere geheimnisvolle Anschauung eintreten, daß man 
diesen beiden getrennten, einander entgegengesetzten 
Wesen eine geistige Bedeutung unterlegen könne, und man 
wird sich kaum enthalten, wenn man sie unterwärts das 
Grün und oberwärts das Rot hervorbringen sieht, dort an 
die irdischen, hier an die himmlischen Ausgeburten der 
Elohim zu gedenken." 
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Heinrich O. Proskauer: 

Über die Notwendigkeit eines Vorführraumes 
für Goethes Farbenlehre, das ''Goethe-F arbenstudio" 

am Goetheanum, Domach, Schweiz 1) 

Vor nahezu 7 Jahren, am 7. Februar 1970, wurde das 
durch Hilfe von Freunden eingerichtete und mit den 
notwendigen Apparaturen ausgestattete "Goethe-F arben-
studio" mit einer kleinen Feier eröffnet. Seither wurde es 
von Hunderten von Menschen, von Schülern, Studenten am 
Goetheanum, von Interessierten aus aller Welt, zu Besich-
tigungen, Demonstrationen und Einführungskursen in eine 
goetheanistische Farbenlehre, besucht. 

Obgleich die Farbenlehre Goethes umfangreichstes, 
am weitesten ausgebautes naturwissenschaftliches Werk ist 
- hat er doch über 40 Jahre daran gearbeitet -, so ist es 
doch weitgehend unbekannt geblieben, ist nicht irgendwie 
ins Kulturbewußtsein eingedrungen. 

Goethe hat selbst auf einen der Gründe hingewiesen, 
die das erklärlich machen. Sagte er doch von seiner 
Farbenlehre, sie sei "schwer zu überliefern, denn sie will 
nicht bloß gelesen und studiert, sondern sie will getan sein, 
und das hat seine Schwierigkeit". Er meinte nämlich, daß zu 
einem wirklichen Studium dieses Werkes die Phänomene, 
die Experimente, notwendig dazugehören. Ohne diese vor 
den "Augen des Leibes und des Geistes" zu haben, wie er 
sich ausdrückt, bleibe das Studium meist unfruchtbar. So 
war er denn glücklich, daß seinerzeit an der Berliner 
Universität ein Raum für den "Apparat" zur Verfügung 
gestellt wurde, wo seine Farbenlehre demonstriert werden 
konnte. In einem Brief schreibt er: "In Berlin haben es 
Gönner und Freunde soweit gebracht, daß ein Zimmer des 
Akademie-Gebäudes der Farbenlehre nach meinen Wün-
schen gewidmet worden; der Apparat ist beinahe vollstän-
dig, ich suche das Mögliche beizutragen." (Vom 22. Ju-
ni 1822). 

Diese Aufgabe, die Versuche zu zeigen, die Experi-
mente vorzuführen, die Farbenlehre in vielen schönen 
farbigen Erscheinungen darzustellen und begreiflich zu 
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machen, hat das "Goethe-Farbenstudio" wieder aufgenom-
men. Dabei werden immer mehr die Ausführungen Rudolf 
Steiners in seinem sogenannten "Lichtkurs" , den er vor den 
Lehrern der Stuttgarter Waldorfschule, Weihnachten 1919, 
gehalten hat, sowie seine Vorträge Das Wesen der Farben 
(BibI. Nr. 291) miteinbezogen. 

Was wird in einem ersten "Einführungskurs" im Far-
benstudio praktisch und theoretisch durchgearbeitet? Für 
die Experimente und Ausführungen eines solchen 8-10 Stun-
den dauernden Kurses seien hier nur Stichworte genannt: 
Die durchs Prisma gesehenen Farben, das Urphänomen der 
Farbentstehung, seine methodische Bedeutung, die "objek-
tiv"-prismatischen Farben, die Herleitung der linienspek-
tren (des Quecksilbers und Heliums, nach der Schrift von 
Gerhard Ott), die physiologischen Farben, Sehsinn und 
Bewegungssinn im Auge (Allgemeine Menschenkunde, 
8. Vortrag), die farbigen Schatten, der "Land-Versuch", die 
entoptischen Farben ("Polarisationsphänomene"), die "sinn-
lich-sittliche Wirkung" der Farben, Wirkung der Farben bis 
in den Leib des Menschen, die Handhabung der Farben in 
der Kunst (durch die Malerin und Eurythmistin Katharina 
Eisleben). Natürlich werden auch kürzere Einführungskurse 
gegeben. 

Ein weiterer Grund dafür, daß Goethes Farbenlehre 
bisher nicht aufgenommen wurde, war die prinzipielle 
Ablehnung, die sie von der Schulphysik erfuhr. Kommt 
Goethe doch zu anderen Ergebnissen als die einseitig auf 
das Quantitativ-Mathematische ausgerichtete Naturwissen-
schaft. Heute, da man die Grenzen dieser Forschungsart 
schärfer sieht, daß sie nämlich nur einen Ausschnitt aus der 
Wirklichkeit wissenschaftlich behandeln kann, wird das 
Anliegen Goethes wieder beachtet und neu beurteilt. Wenn 
Rudolf Steiner noch sagen mußte: "Bei Goethe war es 
einfach die Verteidigung der Wahrheit, was ihn dazu 
getrieben hat, gegen die Newtonsehe und die ganze 
moderne Physik sich aufzulehnen. Und man kann nicht 
wirklich die Natur verstehen, ohne daß man auch zur 
Goetheschen Farbenlehre kommt. - Und deshalb ist es ganz 
natürlich, daß in einem Goetheanum auch die Goethesche 
Farbenlehre verteidigt wird. Aber dann, wenn man nicht 
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nur auf irgendwelchen religiösen oder sittlichen Gebieten 
bleibt, sondern nun auch noch eingreift in die einzelnsten 
T eile der Physik, so hat man auch noch die Meute der 
Physiker auf sich ••• " (21. Februar 1923), so ist heute schon 
eine größere Offenheit auch auf diesem Gebiete zu 
bemerken. 

Goethe selbst schätzte bekanntlich seine Farbenlehre 
höher ein als seine Dichtungen. Er ahnte wohl die zuneh-
mend größer werdende Bedeutung der Naturwissenschaft 
für die Kultur unserer Zeit - und ihre Gefahren -, gerade 
auch durch die Ablehnung, die seine geistgemäße Natur-
anschauung erfuhr. Wenn diese Entwicklung auch notwendig 
war, so ist doch das Bedürfnis nach einer Wende zum Geist 
heute weithin bemerkbar. Will man aber die wissenschaft-
liche Haltung auch für höhere Erkenntnisse behalten, so 
wird man an Goethes naturwissenschaftlichen Arbeiten 
nicht vorbeigehen können. Sagt doch Rudolf Steiner: "Ich 
bin der Ansicht, daß diese Geisteswissenschaft eine Natur-
anschauung voraussetzt, die der Goetheschen entspricht". 
(Goethes Weltanschauung, Nachwort, 1918). Und im 
32. Kapitel seiner Selbstbiographie Mein Lebensgang 
schreibt er, 7 Wochen vor seinem Ableben, über seine 
Erkenntnishaltung gegenüber derjenigen spekulierender 
Theosophen: "Von dem angeschauten Urphänomen, nicht 
von einer Gedankenkonstruktion, wollte ich im Geiste der 
Goetheschen Naturbetrachtung den Ausgang nehmen ••• " 

Gewiß, es mag noch immer nicht leicht sein, öffentlich 
für Goethes Farbenlehre einzustehen. Aber mit dem Rüst-
zeug der voraussetzungslosen Erkenntnistheorie, die uns 
Rudolf Steiner geliefert hat, in Verbindung mit den im 
Goetheschen Sinne angeordneten Phänomenen, die eine 
unüberhörbare Sprache sprechen, ist es heute durchaus 
möglich. Im Jahre 1911 führte Rudolf Steiner aus, daß die 
Physiker sich bei Goethes Farbenlehre noch nichts denken 
könnten, was aber nicht an der Farbenlehre, sondern an der 
heutigen Form der Wissenschaft liege, "weil man diese 
Farbenlehre erst in späteren Zeiten verstehen wird - falls 
man sich nicht früher schon durch Geisteswissenschaft 
damit bekannt gemacht hat -, vielleicht erst in der zweiten 
Hälfte des zwanzigsten oder ersten Hälfte des 
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einundzwanzigsten Jahrhunderts." (vom 28. August). 
So sind sich die Mitarbeiter des "Goethe-Farbenstu-

dios" bewußt, eine Zukunftsaufgabe ergriffen zu haben. 
Durch immer bessere Darstellung der Phänomene und 
Experimente in Kursen und öffentlichen Vorträgen sowie 
durch Publikationen - sowohl einführender Art als auch auf 
einzelnen Fachgebieten -, die bereits vorliegen oder in 
Vorbereitung sind, wird weiterhin versucht, die Zeitgenos-
sen für den Goetheanismus zu begeistern. Durch das große 
Interesse, das dieser Arbeit entgegengebracht wird, finden 
die Initianten des "Goethe-Farbenstudios" ihre Bestre-
bungen mehr und mehr gerechtfertigt. 

1) Aus "Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vor-
geht", Nachrichten für deren Mitglieder, vom 28. Novem-
ber 1976. 
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