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Mehr als hundert Jahre trennen uns von den Denkern und Forschern, die im Zeitalter
Goethes gelebt und gewirkt haben. Man pflegt sie "die Goetheanisten" zu nennen, um ihre
Nähe zu Goethes Natur- und Welt auffassung zu betonen, obwohl sie oft nur durch verwandte Ideen mit ihr verbunden waren. Manche von ihnen haben erst lange nach Goethes
Tod ihre Werke veröffentlicht und müssen als vereinsamte Träger einer Gedankenwelt betrachtet werden, die zu Beginn des Jahrhunderts verheißungsvoll begonnen hatte und nach
der Jahrhundertwende mehr und mehr verschüttet worden war.
Wenn man heute an diese alten Goetheanisten erinnert, muß man sich fragen lassen,
weshalb man sich überhaupt mit ihnen beschäftigt: Ist es Flucht in Vergangenes, ausgelöst
durch die jedermann erkennbaren Folgen der wissenschaftlich-technischen Revolution, die
heutigen Futurologen Anlaß geben, düstere Zukunftsbilder zu entwerfen1 Sucht man alte
Formen des Denkens auf, um die Gegenwart (die schon Zukunft ist) ertragen zu können1
Oder lassen sich in der "vergessenen Geistesströmung" des 19. Jahrhunderts Ansätze und
Impulse für die methodische Weiterentwicklung eines neuen Goetheanismus finden, wie er
in einer Reihe wichtiger Forschungsarbeiten von Schülern Rudolf Steiners erkennbar wird1
Im folgenden soll eine vorläufige Antwort auf diese Fragen versucht werden. Doch das
kann nicht geschehen ohne einen kurzen Rückblick auf die Wissenschaftsentwicklung, die
den Goetheanismus in Vergessenheit geraten ließ.
Imponierende Erfolge und erschreckende Konsequenzen
"Von nun an ist die Welt ohne Geheimnis", glaubte der französische Chemiker Marcellin
Berthelot im Jahre 1887 mit Gewißheit sagen zu können.
Berthelot war ein typischer Vertreter jener naturwissenschaftlichen Richtung, die in
der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts den Sieg über die geistgemäße Naturanschauung der
Goethezeit davongetragen hatte. Er galt als Bahnbrecher auf dem Gebiet der Synthese organischer Körper, der Explosivstoffe und der Thermochemie. (Hauptsächlich beschäftigte
er sich allerdings mit der Herstellung von Sprengstoffen ... ) Daß dieser Chemieprofessor
und Experimenteur französischer Unterrichtsminister wurde, darf man als kennzeichnend
für die Bildungsideale seiner Zeit betrachten.
Eine "Welt ohne Geheimnis" konnte er proklamieren, weil er den geltenden Wissenschaftstheorien Ausdruck verlieh: Die Welt ist Materie; die Materie besteht aus einer
Anzahl bekannter, unveränderbarer Elemente; wenn man erst deren Anordnung in jeder
Einzehlheit kennt, muß sich alles erklären lassen, was bislang noch rätselhaft war.
Doch das wissenschaftliche Weltbild des ausgehenden 19. Jahrhunderts war so dauerhaft nicht, wie es Berthelot und anderen erschien. Es sollte durch die Suche nach einer
Erklärung für die Ausbreitung von Energie (Licht, Wärme, Elektrizität) bald schon erschüttert werden.
Marie und Pierre Curie entdeckten 1898 die radioaktiven Grundstoffe Polonium und
Radium; die Veränderlichkeit von Elementen wurde bewiesen; die alte Elementenlehre
stürzte zusammen; die Welt war wieder voller Geheimnisse. Im Jahre 1900 formulierte Max Plancl< als Ergebnis langjähriger Studien seine Quantentheorie, derzufolge Strahlungsenergie nicht unendlich teilbar ist, sondern nur in winzig
kleinen "Mengen" existiert, die als solche übertragbar sind; das Prinzip von Ursache und
Wirkung sowie die wissenschaftliche Lehrmeinung, daß die Natur sich in stetigen Prozessen und ohne Sprünge entwickle, verlor im Geltungsbereich der Quanten jede Anwendungsmöglichkeit. 3

Albert Einstein stellte 1905 die "absoluten" Größen Raum und Zeit als "relativ" dar,
fand seine berühmte Formel für den Zusammenhang von Masse und Energie, definierte die
Materie als "geronnene" Energie und sprach den Gedanken aus, daß ungeheure Kräfte in
der Materie eingeschlossen sein müssen.
Darauf aufbauend bewiesen Ernest Rutherford und Niels Bohr, daß das als unteilbar
angenommene Atom teilbar ist und die Mikrowelt der Materie sich in fortwährender
Bewegung und Veränderung befindet.
Kernphysik und Radiumchemie zogen die scharfsinnigsten Köpfe unseres Jahrhunderts
an, von Joliot-Curie, Fermi und Otto Hahn bis Heisenberg, Weizsäcker, Born und
Oppenheimer.
Am Ende eines verhältnismäßig kurzen Zeitraums erlangte die Menschheit die Verfügungsgewalt über ungeheure Zerstörungskräfte, hinreichend, um die Erde zu vernichten. Viele Wissenschaftler aber standen plötzlich vor dem Problem der Verantwortung
ihres Tuns und wurden sich der Tatsache bewußt, daß der gegenwärtige Mensch in den
Kategorien der Vergangenheit denkt, während sie selber schon mit der Zukunft leben. Folgerichtig stieß die Physik das Tor zur Philosophie auf.
Werner Heisenberg kam zu der Feststellung: "Der Raum, in dem der Mensch sich als
geistiges Wesen entwickelt, hat mehr Dimensionen als die eine, in der er sich in den letzten
Jahrhunderten ausgebreitet hat:" Und Robert Oppenheimer, maßgeblich beteiligt an der
Entwicklung der ersten Atombombe, erschrak vor dem Mißbrauch wissenschaftlichen
Erkenntnisstrebens und vor den verhängnisvollen Auswirkungen des Experimentierens
mit unbekannten Energien. Er fordert am Ende seines Lebens, daß das menschliche Denken im Atomzeitalter sich wandeln solle, weiß aber zugleich, wie groß die Hindernisse für
eine solche Wandlung sind. "Und doch", sagt er, "sollten wir uns schon seit langem eine
eingehende Untersuchung der Natur des menschlichen Erkenntnisvermögens und der Beziehungen zwischen Mensch und Universum zur Aufgabe gemacht haben." .
Hier sehen wir nun, daß die Probleme, die Berthelot 1887 mit der kühnen Behauptung
von der "Welt ohne Geheimnis" meinte vom Tisch gefegt zu haben, akut geblieben sind.
Die moderne Naturwissenschaft kam auf einem langen, von großartigen Erfolgen begleiteten Umweg nach hundert Jahren auf solche Fragen zurück, die für die Goetheanisten im
Vordergrund gestanden hatten: Wie soll sich der "Mensch als geistiges Wesen" in andern
Dimensionen begreifen lernen7 Wie kann er "die Natur des menschlichen Erkenntnisvermögens" und die "Beziehungen zwischen Mensch und Universum" erfassen7

Die vergessene Geistesströmung
Bei der Behandlung dieser Fragen haben die Denker und Forscher der Goethezeit der
Nachwelt eine Fülle von genialen Einsichten und Anregungen hinterlassen. Doch wer
kennt heute noch ihre Namen, weiß noch etwas von ihren Werken7 Nur die Großen der
Philosophie blieben unvergessen.
In seiner Schrift: "Vom Menschenrätsel" (1916) bemerkt Rudolf Steiner mit Bezug auf
Fichte, Schelling und Hegel: "Es treibt und wirkt etwas in den Seelen dieser Denkerclreiheit, das in ihnen selbst nicht voll zum Ausdruck kommen konnte. Und, was so treibt als
Grundton in den Seelen dieser Denker, es wirkt in Nachfolgern lebendig weiter und bringt
diese in geistgemäße Weltanschauungen, die von den großen Vorgängern selbst nicht
erreicht werden konnten, weil diese gewissermaßen ihre seelische Spannkraft in den ersten
Anläufen erschöpfen mußten."
4

Als Beispiele für solche Nachfolger werden in der o.a. Schrift I.H. Fichte (Sohn)'
].H. Deinhardt, I.P. V. Troxler, K.Ch. Planck und W.H. Preuß genannt. Von ihnen sagt
Rudolf Steiner, daß sie "in wissenschaftlicher Art in das Geistgebiet einzudringen" versuchten, und er fügt hinzu: "Wieviele derartige Versuche würde gegenwärtig jemand auffinden, der nur allein denjenigen nachginge, die in der Literatur noch zu finden sindl ...
Man blickt da auf eine in dem gegenwärtig herrschenden Zeitbewußtsein wirklich mehr
oder weniger vergessene Strömung des deutschen Geisteslebens."
Schon als junger Mensch hatte Steiner durch die Herausgabe der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes den Weg eingeschlagen, der zur Wiederbelebung des Ideenreichtums jener Zeit führen sollte. Aber er blieb mit seinem Bemühen allein; ist es doch nicht
nur Goethe, dessen Naturanschauung fruchtbar gemacht werden sollte. Goethe stand in
Verbindung mit einer großen Zahl von Persönlichkeiten, die, wie er, um die Erkenntnis
der Wechselwirkung von Geist und Natur rangen. Nicht alle kannten ihn persönlich, nicht
alle schätzte er, und manche von denen, die wir heute "Goetheanisten" nennen, waren
späte Nachfahren jener vergessenen Geistesströmung. (So hat z.B. Preuß sein Buch "Geist
und Stoff" erst 1882 veröffentlicht, Deinhardts "Kleine Schriften" erschienen 1869,
Plancks "Grundlinien zu einer Wissenschaft der Natur" 1864 und Fichtes "Anthropologie"
1856, zu einem Zeitpunkt also, wo die exakten Wissenschaften bereits ihren Siegeszug
angetreten und diesen Denkern die Wirkungsmöglichkeiten genommen hatten.)
Man kann - ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben - eine Reihe von
Namen nennen, die im Umkreis Goethes eine große Rolle spielten und ihrer Zeit das Gepräge gaben: die Naturforscher Ritter, Fechner und Steff~ns, die Mediziner Windischmann, Heinroth, Röschlaub, Passavant, Ringseis, Reil, Oken, Carus, Ennemoser, Kerner,
die Philosophen Baader, Schubert, Lasaulx, Troxler, die Altertumsforscher Creuzer,
Kanne, Möhler, Görres und viele andere Namen, die heute kaum noch bekannt sind.
Interessant ist, daß die meisten nicht "Fachgelehrte" im engeren Sinn waren, wenngleich sie sich auf ihr "Fach" verstanden: Passavant, der Nachkomme einer Hugenottenfamilie, war Arzt, aber zugleich theologisch für das Werden eines neuen Christentums
engagiert; Planck kam von der protestantischen Theologie zur Philosophie; der Physiker
Ritter hatte seine Laufbahn als Pharmazeut begonnen; der Mediziner Schubert wirkte als
Professor für Naturphilosophie in Erlangen und München; der Altertumsforscher Lasaulx
wandte sich geschichts- und kunsttheoretischen Problemen zu; Ringseis, einer der bedeutendsten Diagnostiker seiner Zeit, zog in seinem System der Medizin Analogien aus verschiedenen Wissenschaften heran; Baader, der bayrische Bergrat, nahm in seinem umfangreichen philosophischen Werk zu mancherlei medizinischen Problemen Stellung;
Creuzer, Professor für Altertumskunde und Verfasser einer beriihmt gewordenen Mythologie, was urspriinglich Theologe; der Physiker Fechner veröffentlichte drei Bände "Zendavesta" und das "Büchlein vom Leben nach dem Tode"; Carus, kgl.-sächs. Leibarzt und
der erste Mediziner, der in Deutschland die vergleichende Anatomie als selbständige Disziplin behandelte, verfaßte nicht nur physiologische und psychologische Werke, sondern
schrieb auch ein Buch über Goethe und die "Briefe über Landschaftsmalerei" ; Ennemoser,
der südtiroler Bauernjunge, wurde ein namhafter Mediziner, schrieb aber mit seinem "HO:
roskop der Weltgeschichte" auch ein geschichtsphilosophisches Werk. Es ließen sich noch
viele Beispiele dieser Art anführen.
So verschiedenartig die Persönlichkeiten auch waren, so feindselig manchmal der eine
dem andern gegenüberstehen mochte, - sie blieben doch durch eine bestimmte Grundhal5

tung verbunden: Es war ihr Streben, zu einem anschauenden Erkennen zu gelangen, den
Blick von den Teilen auf das Ganze zu lenken, im Mikrokosmos den Makrokosmos zu entdecken, die Polaritäten des Daseins in der Synthese eines höheren Dritten zu vereinen.
Vieles konnte von ihnen nur erahnt werden, vieles blieb Zukunftserwartung. Aber
man findet in den Schriften der Goetheanisten "tiefgreifende Anregungen, mächtige Hinweise in zielsichere Richtungen und stärkende Kräfte für fruchtbare Einsichten", und man
"wird ersehen, daß diese Gedanken, recht angesehen, von unbegrenzter Lebenswärme voll
sind, einer Wärme, welche der Mensch suchen muß, wenn er sich nur wirklich recht
versteht". (Rudolf Steiner, Zusatz zum Vorwort zu "Menschenrätsel", 1918)
Wie war es möglich, daß "tiefgreifende Anregungen" und "mächtige Hinweise" gegeben werden konnten7 Und weshalb ergeben sich für uns aus der Beschäftigung mit den
Goetheanisten "stärkende Kräfte für fruchtbare Einsichten"7 Durch welche Methode kamen sie zu ihren Erkenntnissen 7

Die methodischen Voraussetzungen des Goetheanismus
In seinem "Lehrbuch der Anthropologie" (1831) äußert sich Heinroth über die verschiedenen Wege, auf denen man zu wissenschaftlichen Erkenntnissen gelangen kann. Er beschreibt die Arbeitsweise des "empirischen Forschers", der sich "bloß seiner Sinne bedient
und mit angestrengter Aufmerksamkeit und umsichtiger Beobachtung sammelt, vergleicht, scheidet, verbindet, was eben der Sinn darbietet". Auch wenn dieser sich "vor
jeder Einmischung alles dessen, was nur immer Gedanke oder Idee heißen mag, sorgfältig
hütet", so ist er doch zu loben, wenn er "nur streng und rein in dem Elemente seiner
Forschung bleibt, und die Ausbeute seines Bemühens ist von großem Gehalt und Wert,
denn sie ist. die Basis aller Erkenntnis". Die durch empirische Forschung gewonnene
Grundlage der Erkenntnis müßte sich deshalb immer auf eine Idee, "ein Prinzip",
beziehen. Wenn der empirische Forscher "von einem Prinzip nichts wissen will, weil dies
allerdings nichts durch die Sinne Erkennbares ist", steht er in "dem Wahne, daß nur die
Unvollständigkeit der Beobachtung die Unvollständigkeit seiner Erkenntnis erzeuge und
... (deshalb) nach und nach alle Lücken der Erkenntnis ausgefüllt werden müssen". Durch
diesen "großen, wiewohl verzeihlichen Irrtum" tut er allen Unrecht, die sich vor allem mit
"der Erforschung des Prinzips der Erkenntnis beschäftigen", den "analytisch" Denkenden.
Aber auch der "analytische Forscher" ist einseitig. Er möchte "im Gebiete des eigenen
Geistes durch Sondern und wieder Sondern auf die Prinzipien alles Urteilens und Begreifens" stoßen, die er als Maßstab für eine Beurteilung der gegenständlichen Welt machen
will. Er ist in seiner Arbeit ähnlich befangen wie der Empiriker. Es gelingt ihm durch das
"fortgesetzte Analysieren" seiner Ideen ebensowenig zur Auffindung der Wahrheit zu
kommen, wie "der Empiriker sein Ziel durch fortgesetztes Beobachten erreicht". Nur die
Anwendung der Idee oder "des Prinzips auf die Beobachtung ist es, welche zum Ziele
führen könnte" .
Wer also die "Resultate der empirischen und analytischen Forschung" zusammennimmt, müßte den richtigen Weg finden können. "Er sieht in der Beobachtung die Sammlung einer Buchstabenschrift" und "in dem Prinzip der Idee den Schlüssel zur Entzifferung
derselben". Indem er sich nun bemüht, die Klarheit der Idee mit der Realität der Beobachtung zu verbinden, schafft er den Ausgleich zwischen den Extremen. Den "Standpunkt des
Forschers", der eine solche Haltung einnimmt, bezeichnet Heinroth als diejenige des
6

"gegenständlichen Denkens". Diesen Standpunkt verdanken wir "zugleich mit der
Methode selbst einem Genius, der von den meisten von uns nur für einen Dichter, nicht
auch für einen Denker gehalten wird. Es ist Goethe".
Bei Goethe muß man "den Denker ganz vom Dichter sondern" und "ein hohes Denkvermögen anerkennen", das "nicht philosophisch-abstrakt" sondern "gegenständlich tätig
ist". Damit soll gesagt sein, daß "sein Denken nicht von den Gegenständen abgesondert
ist, daß die Elemente der Gegenstände, die Anschauungen, in sein Denken eingehen und
von ihm auf das innigste durchdrungen werden, sodaß sein Anschauen selbst ein Denken,
sein Denken ein Anschauen ist; ein Verfahren, welches wir geradezu für das vollkommenste zu erklären genötigt sind". Goethes Forschertrieb, besonders auf dem Gebiete der Naturwissenschaften, hat ihn "auf den Weg geführt, wo die Beobachtung und das Denken
gleichsam in einem Akt zusammengeschmolzen werden, auf den Weg, von welchem das
abstrakte Denken geradezu abführt".
Von Goethe hat Heinroth gelernt: "Die Natur bringt uns ihre Wahrheit in ihren Gegenständen entgegen und nur durch treue Beobachtung können wir diese Wahrheit erfassen; allein die klare Erkenntnis derselben können wir uns erhalten, indem wir den lichtstrahl des Geistes in das, was wir beobachtend erfaßten, einfallen lassen. Indem dies geschieht, dringt auch die Idee in den Gegenstand ein: denn der Geist ist ja ein bildendes, gestaltendes Vermögen und kann durch Formgeben zur Erkenntnis gelangen. Der Geist assimiliert sich also auf ein Weise die Gegenstände der Erkenntnis, die ihm die Beobachtung
vorhält, und so erst erblickt er dieselben in voller Klarheit, versteht sie und weiß sie zu
deuten, da sie ihm bei der zergliedernden Analyse der Beobachtung allein unverständlich
bleiben. Und dies ist es, was mit dem gegenständlichen Denken ausgedrückt sein soll".

Mensch, Erde, Welt in der Sicht der Goetheanisten
Dem Naturforscher Goethe und seiner "Methode", die Heinroth sehr klar beschrieben hat,
sind nicht alle, die wir "Goetheanisten" nennen, bis in die letzte Konsequenz gefolgt;
dennoch war sein Einfluß außerordentlich stark.
Justinus Kerner meinte von Goethe, er sei in höherem Grade Forscher als Dichter gewesen. "Er war nicht dämonisch. Eine solche Selbständigkeit, wie Goethe sie hatte, ein solches 'Ego sum' kann nur ein Dämon haben, in dem kein Dämon ist."
Diese Bemerkung macht den gewaltigen Abstand deutlich, in dem sich Goethes
Zeitgenossen ihm gegenüber empfanden. Aber die organische Welt auffassung, zu der
Goethes "gegenständliches Denken" führt, war doch allgemeine Grundlage des wissenschaftlichen Forschens seiner Zeit. Mensch, Erde und Welt wurden in einem großen Zusammenhang gesehen, waren nicht voneinander zu trennen.
Die Forderung des Atomphysikers Oppenheimer, endlich die "Beziehungen zwischen
Mensch und Universum" und "die Natur des menschlichen Erkenntnisvermögens" zu untersuchen, hätte man den Goetheanisten nicht zu stellen brauchen. Sie war ihnen selbstverständlich.
Schon bei Novalis finden wir den Gedanken: "Der Mensch ist eine Analogienquelle
für das Weltall", und von solcher Idee ausgehend suchten Philosophen und Naturforscher
die Welt als ein zusammenhängendes Ganzes zu begreifen.
Troxler lehrte: "Die Welt muß aus dem Menschen erklärt werden", weshalb er auch
die Anthropologie zur "Ur- und Grundwissenschaft aller philosophischen Wissenschaften"
7

erklärt und zu der Aussage kommt: "In Beziehung auf das Weltall und Gott bilden die
Erde und die Menschheit ein Gesamtganzes, in welchem der Körper durch die Erde, der
Leib durch die Pflanzenwelt, die Seele durch das Tierreich und der Geist durch die
Menschheit dargestellt wird."
Lorenz Oken legt dar, daß der menschliche Organismus das Ebenbild der Planeten sei
und so viel Grundstoffe in sich haben müsse, als es Planetenelemente gibt. Er definiert das
Tierreich als "auseinandergelegten Menschen" und meint, auf die Tiere blickend, sähe der
Mensch die "Stufenjahre seiner Seele" vor sich.
Für Windischmann, dem Leibarzt des Kurfürsten Dalberg, ist der Mensch eine Welt im
Kleinen, "der lebendige Magnet, um welchen die ganze irdische Natur sich versammelt".
Denn um des Menschen willen ist alles geworden, was auf der Erde entstanden ist.
Preuß folgt später dieser Auffassung und kommt aufgrund eingehender Untersuchungen zum Problem "Geist und Stoff" zu der Einsicht: "Das Tier ist ein nachgeborener Organismus und tierische Keime konnten erst entstehen, nachdem der Weltstoff bereits den
menschlichen (Keim) hergegeben hatte." Für Preuß ergibt sich: "Das fundamentale Prinzip der Anthropologie ist, daß der Mensch so alt ist als die Erde, daß Erdenentwicklung
und Menschheitsentwicklung zwei sich bedingende Entwicklungsreihen sind." Und: "Das
Problem des Lebens ist das Problem des Weltalls." Um zu einer solchen Erkenntnis zu
kommen, muß man freilich mit der richtigen Fragestellung an die Natur herangegangen
sein: "Es muß nicht heißen: wie entstand das Leben auf der Erde?, sondern: wie entstand
das Tote, das Unorganische, woraus der Erdball besteht7" Wenn man so fragt, erscheint
das Problem der Entstehung unorganischer Stoffe in einem neuen Licht: "Niemals ist aus
unorganischen Stoffen Leben entstanden, wenn vorher kein Leben da war ... Wo wir eine
Summe unorganischen Stoffes finden, immer können wir wissen, daß· hier Leben geherrscht habe, zu dessen Bewegungen jener Stoff gedient hat und zu dessen Unterhaltung
er umgesetzt worden ist."
Auch Fechner meinte, man möge doch einmal statt das Organische aus dem Unorganischen zu erklären, das Umgekehrte versuchen und das Unorganische als Relikt des lebendigen Erdorganismus betrachten.
Und Johann Wilhelm Ritter, der jung verstorbene Physiker und Freund Baaders fragt:
"Die Erde war ein vollkommen Lebendiges, ist es nicht mehr, - das Feuer fehlt ihr fast
ganz. Wo ist das Feuer hingekommen? Was bedeutet dieser scheidende Koloß, der leblos
zu unseren Füßen liegt7" In solcher Frage ist eine Antwort eingeschlossen, wie sie Fechner
und Preuß gegeben haben oder auch Passavant.
Passavant führt aus: "Das erste, was jedem Körper zukommt, ist, daß er Masse hat,
daß er ein Quantum ist; und die Schwere ist die allgemeine Massenanziehung, die Kraft
des Quantums, der Materie als solcher ... Die Materie ist selbst nur als ein Produkt von
Kräften anzusehen. Ohne einer materialistischen Welt an sich zu huldigen, die alles unerklärt läßt, kann man sie nicht als etwas Ursprüngliches betrachten. Denn das Ursprüngliche ist der Geist und alles real Seiende ein Gedachtes und Gewolltes; daher die Materie
selbst nur im Verhältnis zum Geiste zu begreifen ist. Wir gehen aber hier von der Materie
als einem Gegebenen aus, ohne jedoch eine tote Materie anzuerkennen, nämlich eine solche, die nur von außen, durch Einwirken von Kräften, die nicht in ihr liegen, bestimmbar
wäre. Eine solche ist nur ein Abstraktum; denn es gibt nichts in der Welt ohne innere Tätigkeit, ohne Leben im weiteren Sinne des Wortes. Alles, was ist, ist Geist oder Leben."

8

Diese wenigen, aphoristisch zusammengestellten Gedanken aus verschiedenen Schriften der Goetheanisten möchten nur als Hinweis auf den Inhalt ihrer Arbeiten verstanden
werden. (Sie können nicht die Methode verdeutlichen, die solche Gedanken ermöglicht
hat. Die Methode wird jeweils nur im Kontext der Arbeiten erkennbar.)
Da Welt, Erde und Mensch von den Denkern und Forschern der G~ethezeit als ein
Gesamtorganismus aufgefaßt wurden, hat man die Wirkungen des Ganzen auf die Teile
und eines Teiles auf das Ganze mit besonderer Sorgfalt untersucht. Dieses Bemühen spiegelt sich in allen wissenschaftlichen Sondergebieten wider, denen sich die Goetheanisten
zugewandt haben. Im folgenden werden nur einige dieser 50ndergebiete genannt, und die
in ihnen zum Ausdruck kommende Haltung soll nur durch etliche charakteristische Gedanken angedeutet werden.

1. Anthropologie
"Nicht die Kenntnis der einzelnen Menschen, wie sie sich im Wechselverkehr des Lebens
zeigen, .... lehrt die Anthropologie", sagt Heinroth. Ihr Gegenstand "ist der Mensch überhaupt, teils als Einzelwesen, teils als Gattung in der Idee oder als Menschheit", aber unter
der "Idee der Menschheit" soll man nichts Abstraktes verstehen, "sondern im Gegenteil
etwas sich fort und fort Entwickelndes". Das Ganze, "die Menschheit kann keine geringere
Bestimmung haben als der Einzelne. Auch ist dieser nichts ohne die Gesellschaft und wird
nichts ohne sie". Folglich hat es die Anthropologie "mit dem lebendigen Menschen und der
(sich entwickelnden) lebendigen Menschheit zu tun". Von Natur ist "der Mensch nur ein
Freigelassener, d.h. ein zur Freiheit Bestimmter; durch die Vernunft soll er ein Freier werden, weil er nur als solcher in das Reich des Geistes eingehen kann: denn das Lebenseiement des Geistes ist die Freiheit".
50 ist die Anthropologie der "Anfangs- und Endpunkt" der Wissenschaft von der
Natur und derjenigen des Geistes. Den Schlüssel zur Natur geben die Sinne, "den zum
Geist gibt das Bewußtsein". Die Anthropologie "ist demnach gleichsam der Brennpunkt
der wissenschaftlichen Bestrebungen ... und steht zwischen ihnen allen mitten inne".
Joseph Ennemoser sagt von der Aufgabe der anthropologischen Forschung, daß sie
sich "über eine unendliche Weite und in eine grundlose Tiefe" erstreckt. Er fragt: "Wo soll
man bei einer solchen Aufgabe anfangen und wie es unternehmen, in dieser ungemessenen
Weite eine bestimmte Richtung zu finden, und wie den Mut fassen, jene bodenlose Tiefe zu
ergründen7"
Ennenmoser ist sich darüber klar, daß jeder Forscher nur entdecken kann, wovon er
doch wenigstens eine "Spur oder Ahnung" hat, was er zum Teil schon kennt und durch das
Forschen erst ergänzen will. "Das ergänzende Forschen (was eigentlich für das Gesamtwissen jede Forschung ist) besteht aus der aufmerksamen Beobachtung der von selbst sich
darbietenden Erscheinungen, aus dem Versuch, durch den man mit Fragestellungen die Erscheinungen zur Beobachtung vermehrt und sich von der Natur eine Antwort erzwingt."
Es besteht "aus dem Vergleichen und Unterscheiden der entdeckten Tatsachen, um Verwechslungen auszuweichen und Grund und Wahrheit zu finden."
Das Forschen nach Dingen, von denen man "nur im Geiste eine Ahnung hat", sei sehr
schwierig. Doch das Gebiet "der sinnlichen Anschauung ist nur die halbe niedrigere Seite
der Natur, die wahre, höhere liegt jenseits des irdischen Horizonts." Der anthropologische
Forscher, "der den ganzen Menschen und nicht bloß die eine irdische Seite sich zum Ziele
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setzt, muß nicht bloß die sinnliche Erscheinung zum Augenmerk nehmen", er darf sich
aber auch nicht der bloßen Spekulation überlassen. Er muß danach trachten, "daß er
zuerst von dem Sinnlichen ausgehe und die Erfahrungen zusammenreihe, vergleiche und
überlege, ausscheide, und so stetig ohne Sprung sich zu den allgemeinsten Schlüssen
erhebe und sie an der rechten Stelle an das Geistige anknüpfe."
Ennemoser meint: "Es müssen also aus der übersinnlichen Sphäre wichtige Begriffe
hervorgehen und aus ihrer Verknüpfung gültige Gesetze abzuleiten sein, nach welchen die
eigentliche, noch fast unbekannte Seite der menschlichen Natur erschlossen und erkannt
werden kann. Dies ist aber der ... anthropologischen Forschung höchste und schwierigste
Aufgabe." Bei fast allen Goetheanisten findet sich die Auffassung von der Dreigliedrigkeit des
menschlichen Organismus in Leib, Seele und Geist.
Troxler zufolge muß man aber auf diesem Gebiet eine deutliche Unterscheidung
walten lassen: "Vom Körper muß der Leib, der Seelleib unterschieden werden {und von
diesem der Geistleib}", und: "So gewiß das Leben einen Leib hat (oder ist), so gewiß hat die
Seele ein Wesen." Ebenso wie der Körper "nicht als eine völlig geistlose Materie begriffen
werden darf", so könne man auch nicht den Geist als "etwas absolut Immaterielles"
auffassen, sondern "erhaben über Seel und Leib ist dieser Geist zu denken. Die wahre eigentliche Persönlichkeit ist demnach auch nicht jener Geist, wie ihn die neue Zeit im
abstrakten Begriffe denkt, sondern ist jene wesenhafte, lebendige Substanz, wie er in der
ersten christlichen Zeit gedacht wurde". Von diesem Geist spreche der Apostel Paulus, der
ihn "sogar einen Leib, einen unverweslichen Leib" nennt. Aber was ist damit gemeint? Der
Mensch in seiner Individualität gehört einer höheren Region an: "Dies ist das Geheimnis
des menschlichen Wesens und Lebens: der in Gott verborgene Mensch, der selbst ein
erstes höchstes Bewußtsein von seiner über allen Zwiespalt von Geist und Körper, Seel
und Leib erhabenen Einheit" hat, "von seinem eigenen, wahren, ewigen Selbst. Das
seelische Ich des Bewußtseins und das leibliche Ich des Selbstgefühls sind nur Reflex, nur
gebrochener Widerschein von diesem einigen, ewigen Selbst, welches in dem Wechsel von
Wachen und Schlafen sich von seiner Tag- und Nachtseite bloß einseitig offenbart und nur
in den seltenen Momenten des Hellsehens ... hervortritt",
Für]. H. Deinhardt ist das "selbstbewußte Ich" der Schlüssel für das Verständnis des
Menschen als "Teil des Universums"; denn das "menschliche Ich ist ein wahres perpetuum
mobile, es ist ewig tätig", und "in dieser unerschöpflichen Tätigkeit des Ichs treten die
bestimmten Unterschiede hervor, die unser Seelenleben charakterisieren. Wie das einfache
Sonnenlicht in Berührung mit einem durchsichtigen Medium sich in Farben bricht, die jede
auf eine spezifische Art das Licht darstellen, so stellt sich das einfache Selbstbewußtsein,
wenn es sich in Berührung mit der objektiven Welt betätigt, in unterschiedlichen Kräften
dar, von denen jede in spezifischer Weise die allgemeine Natur des Selbstbewußtseins individualisiert. Diese Kräfte bezeichnet man bekanntlich als die Erkenntnis, den Willen und
das Gefühl." Denken, Fühlen und Wollen möchte Deinhardt von einander geschieden
sehen, und doch sind sie untrennbar miteinander verbunden, "leben und weben ineinander
und bilden in ihrem Unterschiede und in ihrer lebendigen Einheit gleichsam die heilige
Dreieinigkeit der menschlichen Seele."
Bei Ennemoser heißt es: "Der Geist als Substanz ist Einheit im Gemüt und Verstand, in
Gefühlen und Trieben, in Sinn und Willen und hat an sich keine Form, also keine reelle
Trennung irgendeiner der genannten Tätigkeiten. Der Geist strebt aber durch sein leben10

diges Tun zur Erscheinung, will sich offenbaren; und hierdurch entsteht die formelle Gestaltung der einzelnen und verschiedenartig erscheinenden Kräfte (als Seelentätigkeit)."
An anderer Stelle bezeichnete Ennemoser einmal die Seele als" einen Spiegel. der auf der
einen Seite das natürliche Amalgan an sich hat, auf der anderen immateriellen Einstrahlungen als geistige Substanz in sich aufnimmt".
Carus vergleicht das Leben der Seele mit einem Strom, der sowohl vom Licht des Bewußtseins erhellt als auch im Dunkeln des Unbewußten dahinfließt. Für uns unbegreiflich,
bilde sich die Idee ihren Leib. Wie im Laufe der Menschheitsgeschichte, so erwacht sie
auch im Leben des Einzelnen allmählich; wo sie Empfindung und Gefühl wird, heißt sie
Seele. Die höchste Form des Bewußtseins aber ist der Geist.
Das Prinzip solcher Dreigliedrigkeit des Menschen tritt in den anthropologischen Betrachtungen der Goetheanisten immer wieder als konstituierendes Element auf.
Heinroth spricht in diesem Zusammenhang den schönen Gedanken aus, "nicht unser
Leib lebt, vielmehr wir selbst leben in diesem Leibe als unserer äußeren Erscheinung". Leib
und Seele stehen zwar in einem Wechselverhältnis zueinander, das man auch medizinisch
erfassen kann. Aber in Leib und Seele äußert sich "unser Ich, unsere individuelle Persönlichkeit"; das Ich ist es auch, das die Seele mit dem Geiste verbindet. Denn "obschon verbunden, sind Seele und Geist dennoch verschieden". Wir würden jedoch "nicht wissen,
was Geist ist, wenn nicht der Geist selbst in unserer Seele erschiene". Er erscheint uns als
Bewußtsein, das "geistiger Art und Abkunft" ist. Das Bewußtsein ist "der uns zum Eigentum gegebene, der uns gleichsam einverleibte Geist".
Ähnlich stellt sich das Wesen des Menschen auch für Ennemoser dar: Das "physische
Leben des Leibes" ist von den Naturgesetzen abhängig. Ober das Körperliche erhebt sich
die Seele, "aber wir würden ... einen Fehlschluß begehen, wenn wir das Wesentliche des
Menschen in seiner Seele suchten"; denn die Seele ist nur" die an dem Leibe in die Offenbarung getretene geistige Erscheinung, der erscheinende Geist; Gei~t (ist) die absolut freie
Substanz, die vom Sinnlichen und dem Leibe unabhängige und auch ohne und nach diesem noch zu begreifende, unsterbliche Wesenheit. Was in der Natur des Menschen dauerhaft, einfach und nicht mit der sinnlichen Erscheinung wechselt, ist geistig; Geist ist also
das Wesen des Menschen."
Von solchem Ansatz her haben die Goetheanisten - ohne es zu wissen - die Auffassung von der Dreiheit des in Leib, Seele und Geist gegliederten Menschen wiedererneuert,
die auf dem 8. ökumenischen Konzil (869) vom Papsttum im Kampf gegen die Ostkirche
verdammt worden war. Der geistfeindlichen Zweiteilung in Leib und Seele setzten sie nach
fast tausend Jahren ein spirituelles Menschenbild entgegen, das seine Mitte im
Ichbewußtsein hat.
Die Menschenkunde, die darauf aufbaut, umschließt dann im einzelnen die Lehre von
den Lebensaltern, den vier Temperamenten, der Geschlechtertrennung, den ererbten und
erworbenen Eigenschaften, der sozialen Bezüge u.a.m. Darauf kann hier nicht näher eingegangen werden. Der Zweck anthropologischen Forschens aber ist nach den Worten
Ennemosers, "die Bedeutung des Lebens, den Zusammenhang der Erscheinungen und Tatsachen, ihren Grund und endliche Bestimmung zu finden".

11

2. Physiologie
Ebenso wie mit der Anthropologie beschäftigte man sich auch intensiv mit physiologischen Problemen. Es verstand sich von selbst, daß die "leibliche, materielle, in die Sinne
fallende Seite des Menschen" in allen ihren Teilen zu erforschen sei und also Gegenstand
der Naturwissenschaft ist. Insofern hat die Physiologie nach Meinung von Ennemoser den
sinnlich wahrnehmbaren Leib nach "Stoff und Form" zu untersuchen, aber auch zu erforschen, "welche Teile insbesondere zusammengehören und so wieder eigene Systeme
bilden, die das lebendige Getriebe des Organismus ausmachen ... Da aber kein Individuum für sich lebend besteht, sondern nur durch die gegenseitige Wechselwirkung der
Kräfte der Natur, so muß die Physiologie auch die ferneren und allgemeineren Beziehungen des individuellen Leibes mit den Kräften der außer diesem existierenden organischen und unorganischen Naturwesen erforschen. Die Physiologie des Leibes darf sich daher nicht bloß auf diesen beschränken, sondern sie muß die Naturwesen und ihre Kräfte
sowie jene des Leibes auf gemeinsamen Naturgesetzen beruhend (und nur in besonderen
Beziehungen voneinander abhängig) darstellen." So würde sie "eine vollständige Auslegung der Natur auf geradem, ununterbrochenem und wohlbefestigtem Wege zustandebringen".
Da die Natur nichts vom Geiste Losgelöstes ist, müssen in ihren Phänomenen Weltgeheimnisse der Schöpfung liegen. Die "vollständige Auslegung der Natur" als Ziel physiologischer Forschung zu erklären, bedeutet deshalb, in Bereiche vorstoßen zu wollen, die
von den Zeitgenossen Goethes nur erahnt werden konnten: "Wer die Physiologie im allgemeinsten Sinne des Wortes darstellte, würde ohne es zu wissen, eine Begründung unserer Religion geben", konnte Franz von Baader prognostizieren.
Die Physiologie müßte durch alle "Reiche der Schöpfung" gehen, um zu letzten Erkenntnissen zu gelangen, denn - so meint Passavant -" in den Stufen der Tierbildungen
und am Ziele derselben, der Bildung des menschlichen Leibes, zeigt es sich deutlich, wie
die organischen Kräfte sich immer mehr steigern, bis endlich im Menschen die Natur
Organ des Geistes wird. In der Tierbildung ist der Kopf potenzierte Wiederholung des ganzen Leibes. Das Nervensystem, das unmittelbare Organ der Seele, erhebt sich hier zum
herrschenden Zentralorgan. Aus ihm entspringen die spezifis:::hen Sinnesnerven, die
höchst entwickelten Blüten des Nervensystems. Die Gliedmaßen des Rumpfes wiederholen
sich im Kopfe in den Kiefern, wie dies bei manchen Insekten unverkennbar ist. Die
Muskeln, welche in den Gliedmaßen nur zum Aufsuchen der tierischen Nahrung dienen,
werden hier noch besonders zum Ausdruck des Begehrens. Daher spiegelt sich jegliche
Neigung in den Gesichtsmuskeln, was den Grund der Physiognomi bildet. In dem Unterschiede, den die wahrhaft menschliche Physiognomie vor der tierischen voraus hat, zeigt
es sich nun klar, wie die Natur immer mehr Organ des Geistes wird. Gerade jene Muskeln,
welche im Tiere nur Begierden darstellen, können im Menschen alle edleren Seelenrichtungen ausdrücken. Die Zähne, wleche eine Wiederholung der Klauen sind, die Lippen,
welche den Rand des Mundes bilden, der zunächst nur Mündung des Nahrungskanals ist,
sind jetzt, als Teile des menschlichen Mundes, im Dienste der Schönheit, des geistigen
Ausdrucks. Der Mund ist beredt, auch wenn er stumm ist. Im Auge, dem transparentesten
Organ der Seele, spricht sich Milde, Würde und Begeisterung aus. Das Antlitz des
Menschen kann schon auf Erden verklärt werden. So bekommen auch die Sinne eine
höhere Bedeutung im menschlichen Leibe. Durch die aufrechte Stellung des Menschen
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wird die emanzipierte Hand das Organ der feinsten Gefühle und der Regulator für die
andern Sinne. Da die Hand das freieste Bewegungsorgan ist, so spricht sich in ihrer Bildung und Bewegung der ganze Mensch aus. Die Chiromantie ist eine nur mißverstandene
Wahrheit. Die Zwillingsorgane des Geschmacks und des Geruchs sind noch ganz im Dienste der bloß vegetativen Funktionen. Sie sind Mündungen für den Unterleib und die Brust,
für die Organe der flüssigen und luftigen Nahrung. Durch diese Sinnesorgane vernehmen
wir aber auch von der Körperwelt nur das, was die Sinne reizt, das Angenehme und Unangenehme. Im Gegensatze zu diesen niederen Sinnen schließen uns die höheren, das Auge
und das Ohr, ... die Ordnung, die Harmonie, den Gedanken, welche in der ganzen Natur
sich aussprechen. In Farben und Tönen offenbart sich uns die Natur, nicht bloß als angenehm oder nützlich, sondern als schön. Denn die Natur ist schön, wo der Geist durchscheint."
Die Überzeugung, daß der menschliche Leib" die höchste Stufe der Naturentwicklung
auf dieser Erde" ist, läßt in Passavant die Idee einer Metamorphose aufleuchten. Sehr verhalten deutet er an, auch diese vorerst "höchste Stufe" müßte man wiederum als "Stufe ansehen, die auf ein höheres Ziel hindeutet. In einer höheren Entwicklung des Geistes muß
der Mensch auch eines dieser (Entwicklung) angemessenen Organismus fähig werden. Dies
ist die alte Lehre von der Verklärung des Leibes, von einem Leibe, der dem freien Geiste
ganz adäquat als geistiger Leib von keiner Naturkraft, sondern nur vom Geiste selbst abhängig sein, der vielmehr an seinem Ziele alle Naturpotenzen als Werkzeuge des reinen
Willens beherrschen müßte. Mittelstufen und Abweichungen sind unzählige denkbar.
Aber das Ziel des Menschen in Bezug zur Natur kann nicht ein Loswerden von derselben
sein, sondern vielmehr die Beherrschung, die Verherrlichung derselben."
So erscheint Passavant denn auch "die Natur als Wirkungssphäre des Geistes", und
dem Menschen "ist das große alchemische Werk der Naturveredelung anvertraut". In dem
"veredelten Ausdruck, den der Mensch seinen eigenen Zügen mitteilt", sind die großen
Verwandlungsmöglichkeiten der Natur schon angekündigt.
Ähnlich dachten auch jene Goetheanisten, die sich der Physiognomik als Teilgebiet
der Physiologie zuwandten. (Zeugnisse dafür finden sich bei Troxler, Ennemoser, Görres
und anderen.) Sie standen selbstverständlich alle in der Nachwirkung von Lavater, gingen
aber eigene und neue Wege. Geleitet wurden sie dabei von der Vorstellung, daß sich im
Äußeren etwas Inneres widerspiegele, daß sich vom Körperhaften auf den Geist und umgekehrt schließen lasse.
Ennemoser sagt hierzu: "Wie alle Form eine Vergeistigung des räumlichen Stoffes
darstellt, so wird auch die leibliche Form, in der sich der Vernunftgeist des Menschen
offenbart, durch einen eigentümlichen Charakter sich auszeichnen; die Kenntnis dieser
Form führt daher direkt auf die Erkenntnis des Geistes oder umgekehrt: wer den Geist
kennt, wird ihn in der Form wiederfinden. Die Kenntnis der Form ist die Physiognomik."
Daß in der Physiognomik manche haltlose Theorie entwickelt wurde, ist eine
bekannte Tatsache.
Carus hat das sehr deutlich erkannt ("Symbolik der menschlichen Gestalt") und Vergleiche, die sich nicht physiologisch begründen lassen, abgelehnt. Aber auch Carus knüpft
an Lavater an und nahm AnregUngen von Lorenz Oken auf. dessen geniale Geistesblitze
oft stärker waren als die Neigung zu systematischer Erforschung.
Für Oken stellt sich das menschliche Antlitz als Widerspiegelung des ganzen Körpers
in einer höheren Region dar, und er trifft sich dabei mit Malfattis Anschauung von der
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dreigegliederten "Architektonik des menschlichen Organismus". Zum Kopf-, Rumpf- und
Gliedmaßensystem findet Oken die entsprechenden Parallelen in Stirn, Mund, Nase, sowie in den Kiefern.
Vieles in der goetheanistischen Physiognomik und Physiologie bleibt Andeutung,
reicht nicht hin, um als "wissenschaftliches System" Anerkennung zu finden.
Aber ein Satz wie: "Einheit und Teilung in Zweiheit und Wiedervereinigung in der
Dreiheit ist in der Gesichtsforrn auf wundervolle Weise enthalten" (Ennemoser), kann
auch heute noch Anstoß für eine phänomenologische Betrachtungsweise der menschlichen
Gestalt sein.
Physiologie wollten die Goetheanisten nicht ohne Hinzuziehung der Psychologie betrieben wissen, andererseits aber schien ihnen die Psychologie der physiologischen Untermauerung bedürftig zu sein.
Malfatti kommt zu dem Ergebnis, daß bei der Trennung der Psychologie von der Physiologie sich die Psychologie "oft im Denken entleibt", so wie die Physiologie ohne
Psychologie sich "entseelt". Die "Gleichheit der Naturerscheinungen mit den Geisteserscheinungen" aufzudecken, war für die Psychologen jener Zeit eine Grundvoraussetzung
ihrer Wissenschaft.

3. Psychologie
"Das Anatomische und Physiologische, die Kenntnis des Baus des Menschen und der
Funktionen seiner Organe, seiner inneren Ökonomie ist für die Psychologie vorauszusetzen", stellte Karl Rosenkrantz, der Hegel-Schüler, in seiner "Psychologie" (Erstauflage
1837) ziemlich apodiktisch fest. Er definierte die Psychologie als "Wissenschaft vom subjektiven Geist" und untersucht die "Qualitäten des Geistes", die "Naturbestimmtheiten des
Individuums", den "Kampf des Geistes mit seiner Leiblichkeit", das "Traumleben des Geistes", das "Selbstgefühl" u.a.m. Solcher von philosophischen Erkenntnissen abgeleiteten
Psychologie standen die nach der physiologisch begründeten Einheit von Natur und Geist
suchenden goetheanistischen Forscher mehr oder weniger fremd gegenüber.
Die Wissenschaft der Psychologie als Seelenentwicklungslehre konnte denn auch nicht
von Philosophen kommen. Sie kam von Seiten der Naturwissenschaft, von dem Arzt
Carus, der in Heinroth, Ennemoser, Passavant und anderen Medizinern der Goethezeit
bedeutende Vorläufer hatte.
Oken äußerte einmal, mit Carus' Buch "Psyche - Zur Entwicklungsgeschichte der
Seele" sei der Embryo der Psychologie zur Welt gekommen. Es war freilich eine Psychologie, die mit Sigmund Freud und seiner Schule nur die Erkenntnis gemein haben sollte,
daß der bewußten Seelentätigkeit aus dem Unbewußten bestimmte Gefühle zukommen.
Davon abgesehen aber hätte Carus zufolge die Psychologie einen ganz anderen Weg nehmen müssen, als sie ihn im späteren 19. und 20. Jahrhundert beschritten hat.
"Wenn wir finden, daß geatmet werden kann ohne Lungen, daß Ernährung, Wachstum, Sekretion vor sich gehen kann ohne Kreislauf der Säfte, daß Erzeugung stattfindet
ohne getrennte Geschlechter usw., - warum sollten wir dann zweifeln, daß sensibles
Leben ohne eigentliche Nerven, Bewegung ohne wahre Muskelfasern bestehen könne?",
fragt Carus in seiner Anatomie. Aber er versagt sich der Spekulation über das Unerklärbare ebenso wie dem Mystizismus, in den manche seiner Zeitgenossen geraten sind, wenn
sie sich mit den "Nachtseiten" der Natur und auch des Menschen befaßten. Alles, was da-
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mals in Magnetismus, Somnambulismus, Magie, Traumbewußtsein zu metaphysischen
Erschütterungen wurde, führte oft zu Verworrenheit und tragischem Pessimismus. Carus
stand den tastenden Versuchen, in eine andere Wirklichkeit vorzustoßen, nicht ablehnend
gegenüber. Aber vor den vorschnellen Schlüssen mancher Naturphilosophen schützte ihn
die Klarheit seines unbestechlichen Denkens.
Für die Psychologie stellte er den Grundsatz auf, daß der Schlüssel zum bewußten Seelenleben im unbewußten gesucht werden müsse. Er hält dabei an dem Goetheschen Entwicklungsgedanken fest, indem er zeigt, wie das Bewußtsein sich allmählich aus den unbewußten Seelenprozessen herausbildet und das Unbewußte mehr und mehr zurückdrängt.
Es sei falsch, meint Carus, über die Abhängigkeit des Geistes vom Körper zu klagen; nicht
der Leib wirkt auf die Seele und den Geist, vielmehr wirke eine Provinz des beseelten
Leibes stets auf eine andere. Weil es aber ein Geteiltsein in bewußtes und unbewußtes Seelenleben gibt, sei der Irrtum vom Geteiltsein des Menschen in Leib und Seele entstanden.
Man sollte zum Beispiel nicht sagen, daß gewisse Vorgänge in der Galle zornig machen,
sondern was sich im unbewußten Leben als Gallenabsonderung zeige, werde im bewußten
Leben als Zorn geäußert.
Der behutsam vorgehende Denker Carus hat die enge Verbindung von Physiologie
und Psychologie immer im Auge behalten, für die Ausarbeitung einer Psycho-Physiologie
hat er jedoch nicht mehr als einige Grundlinien ziehen können. Es blieb ein großer Entwurf, eine unvollendete Hinterlassenschaft. Wie weit dies im Zusammenhang mit der Tatsache steht, daß der Darwinismus bereits vorherrschend geworden war, als Carus 1866
seine "Vergleichende Psychologie oder Geschichte der Seele in der Reihenfolge der Tierwelt" veröffentlichte, kann hier nicht untersucht werden.
Für eine goetheanistische Psychologie hat Carus jedenfalls "tiefgreifende Hinweise"
hinterlassen. Er hatte seine ersten großen Anregungen aus der Naturphilosophie Schellings
empfangen, aber in seiner organischen WeItsicht und in der genetischen Methode seiner
naturwissenschaftlichen und medizinischen Werke knüpfte er an Goethe und Oken an.
Zwar nahm er nicht so leicht wie Oken "den Zauberstab der Analogie" zur Hand, aber er
suchte bei jedem beobachteten Phänomen nach dessen physischer Grundlage und geistigen
Entsprechung. Seine Abhandlungen über die Wechselwirkung des Leibes und der Seele
wollten Wege zeigen, auf denen man, die geistige Seite der Natur suchend, in Neuland eindringen kann.
4. Mythologie
Es mag erstaunen, daß Goethe eine seiner Dichtungen, die "Urworte orphisch", erstmals in
seiner Schrift "Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie" (1820) veröffentlicht hat. Die "Urworte" hat er, wie wir aus seinen Tagebüchern wissen, im Herbst
1817 konzipiert, als er sich mit Creuzers, Hermanns und Zoega-Welckers mythologischen
Abhandlungen beschäftigte. Daß seine berühmten Stanzen im Zusammenhang mit den
mythologischen Entdeckungen jener Jahre standen, ist naheliegend. Sie erstmals in einer
naturwissenschaftlichen Schrift gedruckt zu finden ("Wie an dem Tag, der dich der Welt
verliehen / die Sonne stand zum Gruße der Planeten ... ") kann freilich nur verwundern,
wenn man die nach der verlorenen Einheit von Kunst und Wissenschaft suchenden Kräfte
der Zeit außer Acht läßt.
Friedrich Creuzer, Professor der alten Literatur zu Heidelberg und Verfasser einer
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mehrbändigen "Symbolik und Mythologie", schrieb einmal an Goerres, daß ihm jene SteIlen in dessen Mythengeschichte am meisten zugesagt hätten, wo Goerres die Wurzeln des
Mythus durch Physiologie und Anthropologie "recht innerlich aus des Menschen Natur
selbst" aufgezeigt hätte. Hatte nicht schon Friedrich Schlegel den menschlichen Leib "die
höchste aller Hieroglyphen" genannt?
Menschen- und Naturkunde im goetheanistischen Sinne lagen also auch der Mythenforschung zugrunde, die nicht nur um ihrer selbst willen betrieben wurde, sondern durch
Physiologie und Anthropologie ergänzt und vertieft werden sollte.
Die hohe Bedeutung, die man dem Mythus, der Märchenerzählung und der Volkssage
beimaß, läßt sich auf die zuerst von Kanne und Goerres entwickelte Idee zurückführen,
daß in alten Mythen ebenso wie in der Natur Weltgeheimnisse liegen, die man sorgfältig
zu entziffern habe, um die in ihnen verborgenen Wahrheiten empfangen zu können. In den
großen Naturerscheinungen - dem Wechsel der Jahreszeiten, dem Kampf zwischen Licht
und Finsternis, dem Werden und Vergehen - sind Bilder (Symbole) für das geistige Leben
des Menschen enthalten. Und umgekehrt lassen sich die Bilder der mythischen Überlieferung auf die Natur, das kosmische Geschehen und die Menschheitsentwicklung
beziehen.
Goerres nennt den frühen, im mythischen oder sogar vormythischen Bewußtsein lebenden Menschen das artikulierte Wort, das die Erde ausgesprochen hat, während die
Welt (das Universum) das von Gott gesprochene Wort sei.
"Der Mensch in dieser Periode", schreibt Goerres, "ist somnambul; wie im magnetischen Schlafe wandelt er, seines Bewußtseins unbewußt, im tieferen Bewußtsein der Welt
einher. Sein Denken ist Träumen in den tieferen Nervenzügen, aber diese Träume sind
wahr."
Seit Friedrich Schlegels Buch "Sprache und Weisheit der Indier" (1808) erschienen war,
begann man immer tiefer in die Vergangenheit zurückzublicken, wenn man nach der Uroffenbarung suchte. In Europa sei kaum noch Religion, meinte Schlegel: "Man möchte demjenigen, der die Religion sehen will, raten, er solle, wie man nach Indien geht, um die
Kunst zu lernen, ebenso zu seinem Zwecke nach Indien reisen, wo er gewiß sein darf, wenigstens noch Bruchstücke von dem zu finden, wonach er sich in Europa vergeblich umsehen würde."
Als erster Deutscher hatte sich Schlegel innerhalb eines Jahres die Kenntnis des Sanskrit philologisch erobert und war in der Lage, die Sakontala im Original zu lesen. Er
weckte die begeisterte Hinwendung der Sprach- und Altertumsforscher zu Kulturepochen,
die der griechisch-römischen vorangegangen waren. Man begann sich für die Ägypter, die
Perser, die Inder zu interessieren und suchte nach einem Urvolk, das am Beginn der
Geschichte in Zentralasien gelebt haben und der Ursprung aller späteren Kulturen gewesen
sein mußte.
Die vergleichende Methode, angewandt auf die Sprachwissenschaft, zeitigte ihre ersten Ergebnisse in den grundlegenden Werken von Jakob Grimm. Aber neben der philologischen Akribie gab es auf dem Gebiet der Symbolik und Mythologie auch manche
Deutungsversuche von kulturellen Zusammenhängen, denen wir heute nicht mehr folgen
können. Dennoch wäre es falsch, den Symbolikforschem der Goethezeit Unredlichkeit
und leichtfertige Ungenauigkeit vorzuwerfen. Sie sind mit der von Heinroth beschriebenen
Methode des Sammelns und Beobachtens vorgegangen und haben die Idee als "Schlüssel
zur Entzifferung" des zusammengetragenen Materials angewandt.
16

Friedrich Creuzer hat beispielsweise umfangreiches Material gesammelt und zahllose
Quellenauszüge angefertigt, ehe er die gewonnene Anschauung zur Idee verdichtete und
zu neuen Erkenntnissen vorstieß. Man kann Creuzer verschiedentlich kleinere Fehler
nachweisen (das hat schon der erbitterte alte Johann Heinrich Voß mit beißendem Spott
getan), aber sein mythologisches Hauptwerk bleibt ebenso wie Goerres' Mythengeschichte
eine bahnbrechende Tat. Er hat die gemeinsame Grundlage der religiösen Symbolik der
alten Völker aufgezeigt und dabei die Abhängigkeit des Griechentums von älteren orientalischen Kulturkreisen dargelegt.
Über seine Methode schreibt Creuzer: "Die Beurteilung und Behandlung alter Religionstheorien ist nicht trennbar von dem eigenen Denken über den Wert der Religionen
überhaupt. Was nun das meinige betrifft, so ist mir die Religion die beste, die den ethischen Charakter am reinsten bewahrt und den Völkern das schärfste sittliche Maß vorhält. Damit glaube ich aber keineswegs, daß die Moral den ganzen Inhalt der Religion
erschöpft, weiß auch, daß die edelsten Menschen und die merkwürdigsten Völker alter
und neuer Zeit in ihnen noch etwas weiteres gesucht und gefunden haben: höhere
Aufschlüsse über das Geheimnis des Daseins und unserer Bestimmung. In jedem Betracht
lege ich daher dem Christentum einen hohen, ja unter allen bekannte Religionen den
höchsten Wert bei, betrachte auch die religiöse Kultur der Griechen, insofern sie auf den
Mysterien beruhte, als ziemlich gleichartig mit jenem, im öffentlichen Kultus aber als eine
notwendige Vorstufe zu demselben. In dieser Überzeugung halte ich das Verfahren derer,
die in der griechischen und römischen Mythologie die bedeutsamsten Religionslehren und
Philosopheme entweder durch Auslegung ihres wichtigsten Inhalts zu berauben oder geflissentlich in Schatten zu stellen und die Zeugen dafür auf alle Weise verdächtig zu
machen suchen, für durchaus falsch und unkritisch. Was also die Quellen der griechischen
Mythologie betrifft, so ist der große Wert der klassischen Dichter, besonders der ältesten,
nicht zu verkennen. Da aber Homer (was hier freilich nicht bewiesen werden kann) von
manchem alten Kultus seiner Nation absichtlich keine Notiz genommen hat, so muß der
Maßstab ganz unrichtig werden, wenn aus den homerischen Gedichten entschieden
werden soll, was alter Griechenglaube war oder nicht war. Eine gehörige Aufmerksamkeit
auf die hesiodischen Poeme, auf die homerischen Hymnen, auf Pindar, ja auf die homerischen Gedichte selbst, läßt den Kundigen schon nicht mehr zweifeln, daß die griechische
Religion in manchen ihrer Zweige weit mehr Bedeutsamkeit hatte als die dem Schönen huldigenden Dichter zu ihrer Absicht brauchen konnten. Pausanias bestätigt diesen Satz
durch jedes Kapitel seiner Beschreibung alter Götterbilder und Götterverehrung. Desto
wichtiger werden die alten Historiker und die Bruchstücke der Verlorenen, da diese Klasse
von Schriftstellern von allem Kunde gibt, was ihrem Forschungsblicke merkwürdig erschien und keine Rücksichten zu nehmen hatte, die dem Dichter Fesseln anlegte. Ebenso
beachtenswert sind die Philosophen, nicht nur die Werke und Fragmente der älteren, sondern auch derer, die seit der Verbreitung des Christentums durch die reicheren Hilfsquellen der Literatur in den Stand gesetzt waren, manches merkwürdige und vergessene
Datum friiherer Religion ans Licht zu ziehen."
Das also sind die Quellen, aus denen Creuzer schöpft, das Material, das er gesammelt
hat. Die Idee, die er dabei entwickelt, ergibt sich ihm aus der Frage nach der Herkunft des
"alten Griechenglaubens" . Er meint, daß man den griechischen Mythen "nicht die Wurzeln
abschneiden" dürfe, die in "andere Länder laufen"; denn schon" die ältesten und glaubwürdigsten Schriftsteller wissen von fremden Einwirkungen viel zu erzählen" .
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Der Gedanke, daß der Mythus - wie alles auf der Welt - eine Entwicklung gehabt
haben muß, läßt ihn fragen: "Und die neuesten Untersuchungen, die (der Historiker) Heeren so glücklich über alten Völkerverkehr angestellt hat, was geben sie für Resultate?
Haben jene Nationen der Vorwelt einander nur Elefantenzähne zugeführt und Gold und
Sklaven? Nicht auch Erkenntnisse, religiöse Gedanken und Götter?"
Schon Herder hat davor gewarnt, die Kultur der alten Völker jeweils isoliert zu betrachten; diesen Grundsatz macht sich nun Creuzer für die Mythologie zu eigen.
Er sagt: "Der alte griechische Mythus ist für uns ein historisches Faktum und als solches soll er auf dem Wege historischer Forschung durch grammatische Auslegung, aus den
Wurzeln griechischer Sprache und aus dem Sprachgebrauch, mit einem Wort: aus schriftlichen und bildlichen Denkmalen, soweit sie auf griechischem Grund und Boden ruhen,
ermittelt und herausgebildet werden. Und man soll nicht in der Fremde suchen wollen,
was als einheimisch zu finden und befriedigend zu erklären ist. Aber man soll auch nicht
die Augen verschließen, wenn glaubwürdige griechische Führer selbst auf fremdes Vaterland und fremden Ursprung einer Lehre hinweisen. Zur Selbstverblendung rechne ich z.B.,
wenn man das einhellige Zeugnis der alten Völkergeschichte, daß ein Hauptzweig griechischer Religion aus Oberasien nach Europa verpflanzt worden ist, aus Vorliebe zu einem
einzigen Schriftsteller (Homer), der darüber schweigt, sofort für einen blinden Wahn erklärt. Gegen solche Irrtümer kann schon der Fleiß gelehrter Forschung schützen. Gegen
andere schützt nur jener höhere Sinn, der die Denkart des Altertums in ihren edelsten
Äußerungen zu erfassen und das religiöse Leben der Völker zu verstehen und zu deuten
weiß ... Den Zusammenhang und Geist des alten Glaubens, Dichtens und Bildens zu erforschen und in den Werken des Altertums den religiösen Mittelpunkt, worin sie sich vereinigen, nachzuweisen, halte ich für einen Hauptzweck meines Lehrberufs und meiner übrigen wissenschaftlichen Bestrebungen."
Auf diese Weise gelingt es Creuzer, "Ideen zu einer Physik des Symbols und Mythus"
zu exemplifizieren und aus dem Symbolcharakter der Mythen auf verborgene Mysterienvorgänge und -Weisheiten zu schließen, die in Erstaunen versetzen können. Vor allem
aber gelang es ihm, im griechischen Dionysus-Kult und in den bacchischen Mysterien die
Fortwirkung ägyptischer Mysterientraditionen zu verdeutlichen. Der ägyptische, persische und indische Kulturzeitraum war zu seiner Zeit noch zu wenig erforscht, als daß er
für diese Epochen ebenso vielseitige Erkenntnisse gewinnen konnte wie für die griechischen Mythen. Dennoch hat er aus dem wenigen Bekannten bemerkenswerte Schlüsse
ziehen können.
Was Creuzer und auch Goerres für die Geschichte der Symbolik und der Mythen
geleistet haben (über die Arbeiten anderer Mythologen wie Kanne, Möhler, Buttmann,
Solger hinaus), liegt in der Tatsache, daß sie es waren, die als erste die MittlersteIlung des
Griechentums erkannten: rückwärts gerichtet zum alten Orient und vorwärtsweisend in
die christliche Zeit.
Ernst von Lasaulx ist dann noch weitergegangen als Creuzer und Goerres. In seiner
Schrift "Über den Sinn der Ödipussage" (1841) findet er nicht nur die Beziehungen des
Griechentums zu Altägypten auf. sondern auch "zu der höchsten Manifestation Gottes im
Christentum". Ödipus erscheint ihm als" die über dem Grabe der hellenischen Philosophie
auferstandene Gnosis". Der Prometheus-Mythus ist ihm die griechische Deutung des
"Sündenfalls", und in manchen großen Mythengestalten der Antike sieht er "eine Traumprophetie, deren wahre Deutung erst in Christus gegeben wurde". Daß Lasaulx' Ideen der
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katholischen Kirche suspekt waren, nimmt nicht wunder. Seine Schriften wurden auf den
Index gesetzt.
5. Medizin
Auf die Bedeutung der Ärzte im Kreis der Goetheanisten wurde bereits hingewiesen. Es
soll hier nicht von den vielerlei Experimenten die Rede sein, die sie mit ungewöhnlichen
Heilverfahren machten (z.B. mit dem hypnotischen Schlaf und mit verschiedenen Abarten
des Mesmerschen "Magnetismus" usw.). Dies zu untersuchen, wäre Aufgabe eines Mediziners. In aller Kürze kann hier nur darauf hingewiesen werden, daß sie grundsätzlich den
menschlichen Organismus als Einheit von Leib, Seele und Geist auffaßten und nach entsprechenden Therapien suchten.
Henrich Steffens berichtet über einen der großen Ärzte seiner Zeit, /ohann Christian
Reil, mit dem er an der Universität Halle zusammenwirkte: "Obgleich seine Bildung, seine
scharf ausgeprägte Eigentümlichkeit und seine ganze wissenschaftliche wie praktische Beschäftigung ihm nicht erlaubten, sich in die Grübeleien der Naturphilosophie einzulassen,
so hatte er doch Sinn genug, um einzusehen, daß das Leben lebendig aufgefaßt werden
müßte ... Ich glaube nicht, daß man behaupten kann, es hätten sich, während Reil und ich
auf die Bildung der Studierenden in Halle wirkten, einseitig theoretisierende Ärzte gebildet. Jene Hypothesen, die in unseren Tagen (d:h. 1843) die Arzneikunde an relative und
einseitige Prinzipien knüpften, erhielten erst ihre Gewalt, nachdem eine umsichtige, spekulative Philosophie, welche die Eigentümlichkeiten geistiger Freiheit auffaßt und ihr
Recht wiederfahren läßt, aus dem medizinischen Studium verschwunden war."
Reil war ein bedeutender Anatom des Gehirns und der Nerven, der sich besonders für
die Physiologie der Lebenserscheinungen interessierte und durch seine Fieberlehre ("Erkenntnis und Heilung der Fieber", 1799) berühmt geworden war.
Markus, der zusammen mit Schelling die "Jahrbücher der Medizin als Wissenschaft"
herausgab und als Arzt in Bamberg wirkte, bemerkte einmal zum Thema Fieber: "Gewitter ist Fieber der Natur. Wassererzeugung dort ist Schweißerzeugung hier. Fieber und Entzündungen entstehen nur durch Temperaturveränderungen." Analogien dieser Art waren
sehr üblich und regten die Mediziner zum tieferen Nachdenken über Krankheitsvorgänge
und die Tätigkeit der Organe an.
Reil karn bei seiner Nerventheorie zu dem Ergebnis, daß das Sonnengeflecht, das im
"labyrinthischen Gewebe des Gangliensystems vorherrsche, fast ein "zweites Gehirn" sei
und im Schlaf seine Tätigkeit erhöhe.
Oken nennt die Leber "ein früchterlich erhabenes Organ, wahrhaft ein göttlicher
Leib". Die Leber sei eine Art von unbewußt tätigem Gehirn, besitze Ahndungsvermögen,
sei in Traumzuständen tätig.
Ennemoser führt in seiner gerichtsmedizin ischen Studie über den Mörder MoU zur
Funktion des Herzens aus: "Wie eine jede Tätigkeit eine zentrale Richtung hat, wo sie heroder hinstrebt, wie aUe Bäche, Flüsse und Ströme ihrem anziehenden Versammlungspunkte, dem Meere zu eilen, welches wieder in seiner immerwährenden Bewegung dieselben
durch überirdische Dünste oder durch unterirdische Röhren austreibt, - so haben auch
alle Gefühle ein zentrales Streben: Ihre Wogen gehen entweder zu dem Herzen in der
Brust, wie die von Sinnesreizen angeregten und die Erkenntnisgefühle, oder sie gehen von
dem Herzen aus, wie die Gefühlsbegehrungen und Gefühlserkenntnisse. Das Haupt- und
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Zentralorgan der Brust ist das Herz, welches durch seine immerwährende Bewegung vermittels des Gefäßsystems und des Blutes auch das ganze Leben unterhält. Bei allen
Gefühlen sehen wir ihre Wirkungen und Beziehungen zunächst auf das Herz und das Blutgefäßsystem. Das Gehirn, die Bewegungsglieder und der Bauch bleiben oft lange neutral.
während das Herz schon unruhig ist, rascher, ungleich oder langsamer schlägt. Bei der
stärkeren Zunahme und längeren Dauer der Gefühle werden auch die entfernteren Teile in
Sympathie gezogen, aber allemal zunächst die dem Herzen und der Zirkulation in näherer
Verbindung Stehenden, die Gefäße überhaupt und die Blutbewegung, die Lungen, die
Leber usw. mit denen ihnen eigentümlichen Erscheinungen. Natürlich müssen bei so umgeänderten Bewegungen des Blutes im Gehirn und den Nerven (als dessen Gegenpol) andere
Spannungen und Lebensbedingungen entstehen. Aber offenbar geschieht dieses erst als
Folge von der Herztätigkeit, wie dasselbe auch bei der organischen Bildungstätigkeit der
Fall ist."
Viel beschäftigte man sich mit der Frage, wie Krankheiten entstehen und was sie eigentlich bewirken sollen.
Ringseis, der Leibarzt des Kronprinzen von Bayern, definiert den Begriff der Krankheit
als ein dem Organismus fremdes Wesen. Die Heilung geht immer von den gesundgebliebenen Teilen des Körpers aus: "Krankheit ist diagonale Wirkung aus Lebenskraft und
etwas Fremdartigem, was den Organismus kränkt." Auch Hippokrates habe in jedem Organismus ein seelisch-geistiges Prinzip erkannt, das den Körper bilde und gestalte. In
Krankheitsfällen sei dieses Prinzip (die "Lebenskraft") bestrebt, das Fremde abzuwehren
und zu überwinden. Die "Lebenskraft" aber wurde von manchen Ärzten der Goethezeit,
vor allem, wenn sie von Mesmer beeinflußt waren, oft als ein feinster Äther verstanden,
der das All erfüllt und auch im menschlichen Leibe wirksam sei. Manchmal wird sogar
von einem "Ätherleib" gesprochen (z.B. bei Oken). Doch setzte sich dieser Begriff nicht
durch, obschon man von dem immateriellen, inneren, "ätherischen" Menschen viel lesen
kann, den wir nur deswegen als nicht existent erklären, weil er für unsere Sinne nicht
wahrnehmbar sei.
Keiner dieser Ärzte hielt das direkte Einwirken von Arzneimitteln auf die Krankheit
für überflüssig, aber da alle Krankheiten auch nervöse Symptome haben, war man überzeugt, daß sie nicht nur körperlich zu begreifen sind.
"Krankheiten zeichnen den Menschen vor den Pflanzen und Tieren aus", hatte schon
Noualis geschrieben. Man kann auch bei ihm lesen: "Alle Krankheiten gleichen der Sünde
darin, daß sie Transzendenzen sind. Unsere Krankheiten sind Phänomene einer erhöhten
Sensation, die in höhere Kraft übergehen will." Ähnlich dachte auch mancher Mediziner
der Goethezeit.
Windischmann, der eine Schrift "Über etwas, was der Heilkunde nottut" (1824) verfaßte, meint, die Heilkunst müsse "mehr in das Innere" des Menschen gehen, von wo aus
die Krankheit erst den Körper ergreift. Nimmt die Seele die Krankheit nicht an, könne sie
den Menschen nicht-befallen.
.
Passauant weist auf die Rolle der Krankheit im menschlichen Leben hin: "Physisch betrachtet, ist der noch Ungeborene oft schon von Krankheiten ergriffen. Der Schmerz ist
das erste Gefühl des Menschen. Die mancherlei Krankheitsanlagen, welche viele
Menschen mit auf die Welt bringen, sind nur Variationen des allgemeinen Todeskeimes,
den jeder in sich trägt." Doch das Leben endet nicht mit dem Tode. Da der Mensch sich die
Organe gebildet hat, die er für sein Leben brauchte, müsse nach dem Schwinden dieser
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Organe durch Potenzieren ihrer Tätigkeiten etwas zum irdischen Leben analoges entstehen. Der Leib könne möglicherweise "Lichtorgan" werden. Und so schlägt Passavant auch
vor, für den nachtodlichen Zustand nicht von einem "künftigen Leben", sondern von
"künftigen Lebensformen" zu sprechen. Im allgemeinen wurde der Tod denn auch als Bruder pe.s Schlafes verstanden.
Heinroth erklärt hierzu: "Man hält mit Recht Schlaf und Tod für verwandte Zustände. Der Tod kann nicht ohne den Schlaf begriffen werden. Der'Schlaf ist das Aufgehobensein des wachenden Zustandes, der sich bei dem Menschen in der an das Bewußtsein geknüpften Empfindung und Bewegung anknüpft .... Die Kraft, die im Wachen tätig ist, wird
im Schlaf nicht aufgehoben oder zerstört, nur ihre Erscheinung als ein Äußeres wird aufgehoben. Wie im Magnetismus die Elektrizität verborgen ist, so im Schlafe das Wachen ...
Die erschöpfte Kraft des wachen Lebens sammelt sich im Schlafe von neuern, ... dessen
Mangel durch kein Nahrungs- oder Reizmittel ersetzt werden kann .. , Auch im Tode wird
das wachende Leben aufgehoben, aber mit ihm zugleich die Basis, auf welcher es ruht: das
vegetative Leben. An dieses Leben ist aber der Zauber des Lebensmagnetismus gebunden.
Ist dieser durch die Auflösung der Kette des vegetativen Lebens gleichfalls gelöst, so findet
kein Erwachen mehr statt. Bewußtsein, Empfindung und Bewegung oder das Zeitleben ist
aufgehoben, weil das Raumleben aufgehoben ist, von welchem jenes abhängt."
Und Ennemoser, der viele Untersuchungen über hellseherische Fähigkeiten gemacht
hat, legte dar: "Man hat den Schlaf den Bruder des Todes genannt. In dieser Vergleichung
scheint viel Wahrheit enthalten. Der Leib liegt ohne äußere Sinnestätigkeit und Willkürbewegung bei unterbrochenem Bewußtsein des Geistes da. Oft geht der Schlaf in
wirklichen Tod über. Allein während dieser Ruhe, bei diesem scheinbaren Verschwinden
der Seele, während der Leib auf der Niederstufe des Stofflebens in völliger Passivität versunken ist, erwacht der innere Geist oft zu einem helleren Schauen als im wachen Leben
des Tages. Er tritt in eine tiefere Gemeinschaft und Wechselwirkung mit der Naturorganik ; das beim Tage finstere Auge und die gelähmte Kraft wird innerlich klar und zur
Schnellkraft. Ich erinnere an die Zustände des Hellsehens und der Ekstase. Damit ist wenigstens bewiesen, daß die äußere Leibestätigkeit für das Fortbestehen des Geistes unnötig
ist und daß im wachen Tagesleben der Seele die tieferen Beziehungen des Wechsellebens
sogar verschlossen bleiben."
Ringseis formulierte kühn: "Der Tod ist nicht natürlich; er kommt nur bei allen vor."
Und kühn postulierte er auch: "Wie alle Sünden aus einer Stammsünde, so alle Krankheitsprozesse aus einem ursprünglichen I" Da er sich vor allem mit dem Phänomen des
Fiebers beschäftigt hat, schien ihm dieser Satz durch die Beobachtung der Entstehung und
des Ablaufs von Entzündungsprozessen beweisbar zu sein.
Besonderes Interesse wurde von den damaligen Medizinern den Gemütsleiden und
Geisteskrankheiten entgegengebracht.
lustinus Kerner, den man später zu Unrecht als bloßen "Romantiker", Geisterseher
und medizinischen Poeten eingestuft hat, konnte beachtliche Erfolge bei Geisteskranken
erzielen, wobei die hilfreiche Güte und der überlegene, selbstlose Wille dieses als schlichter
Landarzt lebenden Mannes gewiß eine große Rolle gespielt haben. ("Ich habe von Jugend
auf unter dem Volke und für das Volk gelebt", bekannte Kerner von sich.) Er hat einmal
einen rasenden Wahnsinnigen, in dessen Zelle sich niemand mehr hineinzugehen traute,
durch Musik besänftigt, - eine Heilmethode, zu der auch Reif bei psychischen Erkrankungen geraten hatte. Kerner betrachtete den Wahnsinn als einen der Zustände, "durch
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die der Mensch dem Geiste der Natur, seinem Allgemeinleben, dem Leben der Geister und
der Gestirne näher kommt." Franz von Baader, der in seiner Jugend auch Medizin studiert
hatte, war aufgrund von B~obachtungen somnambul veranlagter Menschen zu der Auffassung gelangt, daß unser Leib nicht unser ausschließliches Eigentum sei, sondern auch
zum Besitz von "noch andern Wesen" werden könne, die uns bisweilen aus unserem
Körper verdrängten. Ähnlich verhalte es sich bei manchen Geisteskrankheiten, die man
als "Besessenheit" bezeichne. Wahnsinn tritt nach der Theorie von Ringseis immer dann
ein, wenn die Bilder der Sinne und der Phantasie anfangen, ein selbständiges Leben zu führen und assimilierende Kraft bekommen, sodaß sie einen abnormen immateriellen Leib im
Seelischen herausbilden können. (Die innere Welt gewinnt immer größere Intensität, gerät
mit der äußeren Welt in Widerspruch und der Mensch zerbricht an diesem Zwiespalt, kurz
bevor der Wahnsinn eintritt und er nur noch in einer Welt von Bildern lebt.)
Ennernoser. der das Grenzgebiet zwischen Wahnsinn und Verbrechen zum Gegenstand
einer Untersuchung "Über die nähere Wechselwirkung des Leibes und der Seele" (1825)
machte: soll hier als Beispiel dafür angeführt werden, daß die Ärzte der Goethezeit ihre
Erkenntnisse keineswegs nur auf naturphilosophischem Wege gewonnen haben. Es war
stets das Zusammenfallen von Idee und genauer Beobachtung, das sie zu ihren Aussagen
befähigte. Ennemoser, der den Leichnam des Mörders Moll sezierte, entwickelte bei der
Beschreibung des Befundes seine Gedanken über den Bau des Gehirns und führte dabei
u.a. aus: "In einem recht vollkommenen Gehirnbaue müssen die Seitenhöhlen und in
ihnen die Ammonshörner und die Vogelsklaue vollkommen entwickelt sein, und außerdem die großen Gehirnlappen zur Seite und in die Höhe ausstrahlen, und zwar vorzüglich
die hinteren Lappen des großen Gehirns müssen mit ihren zahlreichen Windungen das
kleine Gehirn überziehen; denn von ihrer Entwicklung kommt vorzüglich die das
menschliche Gehirn auszeichnende Vollkommenheit. Daß die Kommissuren des Gehirns,
das Gewölbe und der Balken, teils von der Entwicklung des Gehirns abhängen, und teils
umgekehrt nach ihrer Vollkommenheit und Funktion als Verbindungssysteme das innere
Leben des Gehirns selbst bedingen, versteht sich von selbst. - Bei allen geistesarmen und
schwachsinnigen Menschen sind die Hemisphären des Gehirns entweder schon in der
Anlage sehr klein und unvollkommen entwickelt oder Desorganisationen in demselben
bedingen den Stumpfsinn, wie denn auf eine sehr merkwürdige Weise auch pathologische
Beweise vorhanden sind, daß bei Blödsinnigen das hintere Horn der Seitenhöhlen fehlte
und keine Spur des Seepferdchenfußes sich zeigte." Nachdem Ennemoser dann sehr ausführlich die Funktionen von Großhirn und Kleinhirn analysiert hat, kommt er aufgrund
der Anatomie von Molls Gehirn zu dem Ergebnis: "Dem ursprünglichen Gehirnbau zufolge, scheint es, hätte Moll wohl etwas Vorzügliches werden können, wenn seine Anlagen
entwickelt worden wären. Ja. selbst in den schönen Künsten würde er höchstwahrscheinlich kein Pfuscher geblieben sein; denn dieses beweisen die großen Sehhügel und gestreiften Körper, die vollkommene Anlage der Seepferdchenfüße und ihre zahlreichen Ausstrahlungen in den digitis pedis Hippoc., sowie die zahlreichen, aber nur schmal gebliebenen Windungen des Gehirns."
Es kommt hier weniger darauf an, ob Ennemosers Darlegungen in Übereinstimmung
mit der heutigen Hirnforschung stehen oder nicht. Gezeigt werden sollte nur das Prinzip
der Arbeitsweise goetheanistischer Mediziner.
Die Geschichte der Krankheiten im Laufe der Menschheitsentwicklung war ein
Thema, mit dem sich vor allem Kar! Joseph Windischrnann, der Leibarzt des Kurfürsten
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Dalberg und spätere Philosophieprofessor in Bonn, befaßt hat. Er glaubte vermuten zu
können, daß man das Alter der Menschheit genauer bestimmen können würde, wenn man
über die typischen Krankheiten in den früheren Epochen der Geschichte Genaueres
wüßte; denn die Krankheitsformen hätten sich erheblich verändert. Hippokrates könne
schon deswegen nicht einer späteren Zeit die entscheidenden Ratschläge und Aufschlüsse
geben. Er habe seine Beobachtungen an andersgearteten Mf:nschen mit andersgearteten Erkrankungen gemacht. Der menschliche Organismus sei in früheren Zeiten weitaus stärker,
vor allem aber instinktsicherer gewesen. Je komplizierter das äußere Leben werde, desto
reizbarer müsse die Seele sein. Die modernen Krankheiten (Windischmann konstatiert dies
zu Beginn des 19. Jahrhunderts!) unterscheiden sich von denjenigen früherer Zeiten durch
ihren sensiblen Charakter. Immer mehr würden deshalb die Kranken eines seelenkundigen
Arztes bedürftig werden. Es werde notwendig sein, die Medizin zwar wissenschaftlich zu
ergründen, aber als "Heilkunst" zu begreifen. Es gelte zwar für den Arzt, daß er die in der
Natur liegenden Heilkräfte kennenlernt, die Krankheit diagnostizieren kann und die Wirkung der Heilmittel begleiten muß; aber für die "Heilkunst" gelte, daß "nur diejenigen den
eigentlichen Beruf zur heilenden Kraft haben, welche mit scharfem Sinn das Krankhafte
unter dem Schein des Ges~nden bemerkend, dasselbe nicht ertragen können, weil sie von
der Vollkommenheit und Schönheit des Gesunden und Harmonischen im Leibe, in der
Seele und im Geist durchdrungen und erfüllt sind. Ihnen wird dieser Künstlerische Sinn
keine Ruhe lassen, bis sie ihn zum Gedanken ausbilden, den Gedanken in die Wissenschaft
entfalten und die Wissenschaft ins Werk setzen."
Zusammenfassung

Nur an einigen wenigen Beispielen und nur sehr unvollkommen ist hier der Versuch
gemacht worden - nichts anderes als das -, Einblicke in jene "vergessene deutsche
Geistesströmung" zu geben, die von der eingangs geschilderten großartigen Entwicklung
des naturwissenschaftlich-materiellen Denkens verschüttet worden ist. Auf die Wiedergabe der von Rudolf Steiner in "Vom Menschenrätsel" angeführten Zitate aus Schriften von
Vertretern dieser Geistesströmung wurde verzichtet. Sie sind jedermann zugänglich. Es
erfolgte vielmehr eine Zusammenstellung (als Zitate oder in kurzen Wiedergaben) von Gedanken, die in verschiedenen Sachzusammenhängen aber erst fruchtbar gemacht werden
könnten, wenn man es nicht bei dieser unzureichenden Skizze beläßt, sondern die Aussagen der Goetheanisten zu den einzelnen Fachbereichen ausführlicher (und unter Hinzuziehung von hier nicht berücksichtigten Werken) aufbereiten würde.
Da die Veröffentlichungen der alten Goetheanisten oft nicht mehr zum Bestand aucn
größerer öffentlicher Bibliotheken gehören, könnte in Sammelwerken eine nach Sachthemen geordnete Textauswahl zusammenhängender Gedankengänge verschiedener Autoren
gute Dienste leisten.
Im Hinblick auf den einsamen Denker K.Ch. Planck hat Rudolf Steiner gesagt: "Unabhängig von der Frage, was ihm gegönnt war zu wirken, ist die andere: was in ihm gewirkt hat und was immer wieder zu gleichgerichteten Leistungen führen wird." Das gilt
auch für die meisten der hier genannten Persönlichkeiten. Ihre Gedanken "leben, auch
wenn nicht von ihnen gesprochen wird; sie leben auch, wenn sie verkannt werden."
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Einen guten Überblick über verschiedene Bestrebungen der Goethezeit gibt, wenn auch
unter anderen Gesichtspunkten, Ricarda Huch in ihrem geistreichen Buch "Die Romantik"
(2 Bde.). 1931, dem diese Arbeit manche Anregung verdankt.

