
GOETHE, FARBENLEHRER UND 
EXPERIMENTATOR 

• Das Buch „Zur Farbenlehre“ ist 
Goethes umfangreichstes Werk 

• erschienen 1810 nach 20jähriger 
Vorarbeit 

• 750 Seiten, 3 Teile: didaktisch, 
polemisch, historisch 

• lebenslange, intensive Beschäftigung  

• extrem hohe Selbsteinschätzung 

• heute weitgehend vergessen 

Christoph Berger, Vortrag Goethe Gesellschaft Weimar, 16.8.2016



Um Epoche in der Welt zu machen,« sagte er bei dieser 
Gelegenheit, »dazu gehören bekanntlich zwei Dinge: erstens, daß 
man ein guter Kopf sei, und zweitens, daß man eine große Erbschaft 
tue. Napoleon erbte die Französische Revolution, Friedrich der 
Große den Schlesischen Krieg, Luther die Finsternis der Pfaffen, 
und mir ist der Irrtum der Newtonischen Lehre zuteil geworden. 
Die gegenwärtige Generation hat zwar keine Ahnung, was hierin von 
mir geleistet worden; doch künftige Zeiten werden gestehen, daß 
mir keineswegs eine schlechte Erbschaft zugefallen.« 

Der physikalische Inhalt von Goethes Buch beschränkt sich auf einen  
winzigen Ausschnitt der geometrischen Optik, die prismatische Zerlegung 
von weißem Licht in Spektralfarben. Zu Goethes Zeit gehörte dies schon 
100 Jahre zum optischen Grundwissen. 

Eckermann, 2. Mai 1824



Isaac Newton 1643-1727 
 Principia: 1687 
 Opticks: 1704

• Untersuchung eines 
praktischen Problems: 
Farbfehler der Fernrohre 

• Klassisches Beispiel für 
reduktionistisches 
Verfahren in den NW. 

• Grundgesetz der diversen 
Refrangibilität 
(Dispersion)







Das spectrum solis





Goethes Position wird am klarsten aus seiner eigenen Schilderung 
seiner chromatischen Bekehrung: er sah durch ein Prisma auf eine 
weiße Wand, und sah, daß sie...

nach wie vor weiß blieb, daß nur da wo ein Dunkles dran stieß, sich eine 
mehr oder weniger entschiedene Farbe zeigte, daß zuletzt die 
Fensterstäbe am allerlebhaftesten farbig erschienen, indessen am 
lichtgrauen Himmel draußen keine Spur von Färbung zu sehen war. Es 
bedurfte keiner langen Überlegung, so erkannte ich, daß eine Grenze 
notwendig sei, um Farben hervorzubringen, und ich sprach wie durch einen 
Instinkt sogleich vor mich laut aus, daß die Newtonsche Lehre falsch sei.

Das Phänomen ist genau und korrekt beschrieben, Es war zur 
Goethezeit der Fachwelt vollkommen bekannt (Kantenspektren).

Indem er an den Anfang seiner Betrachtungen das höchst 
komplizierte Phänomen der leuchtenden Fläche stellt, zeigt er, daß 
ihm die wissenschaftliche Methode der Reduktion fremd ist. 



In der Abteilung physische Farben des didaktischen Teils wird in über 
350 Paragraphen eine Fülle von Farberscheinungen an Rändern 
farbiger Flächen diskutiert. Newtons Grundversuch läßt sich daraus 
nur vage rekonstruieren. Eine physikalische Optik wird nicht 
diskutiert, der Regenbogen nicht erklärt.

Es ist sehr schwer, daraus ein klares Verständnis von Goethes Farben- 
theorie zu entwickeln. Farbe wird als Phänomen der Begegnung von 
Licht und Finsternis durch Vermittlung trüber Medien interpretiert. 
Gelb ist nahe am Licht, Blau nahe an der Dunkelheit.

Erst im polemischen Teil wird eine Zusammensetzung des weißen 
Lichts aus Farben scharf zurückgewiesen. Der polemische Teil ist der 
Kern der Goetheschen Farbenlehre. Leider schwer erhältlich.

Nach 20 Jahren Forschung:



Und bemerken wir nicht im Leben, in manchen 
andern Fällen, wenn wir ein falsches Aperçu, ein eigenes 
oder fremdes, mit Lebhaftigkeit ergreifen, so kann 
es nach und nach zur fixen Idee werden, und zuletzt 
in einen völligen partiellen Wahnsinn ausarten, der 
sich hauptsächlich dadurch manifestiert, daß man nicht 
allein alles einer solchen Vorstellungsart Günstige mit 
Leidenschaft festhält, alles zart Widersprechende ohne 
weiteres beseitigt, sondern auch das auffallend Entge- 
gengesetzte zu seinen Gunsten auslegt.



Wissenschaft wider die Zeit

Joseph Fraunhofer  
1787-1826 Beugungsgitter 

 Licht als Wellenerscheinung



Enormes Schrifttum im deutschen Sprachraum

• Naturwissenschaftler 
(v.Helmholtz, Virchow, DuBois-Reymond, Oswald, Planck, Sommerfeld, Born, Heitler, v. 
Weizsäcker, Schrödinger, Heisenberg…) 

• Leiden an der Moderne (Antroposophen, Gottfried Benn) 

• „Und Goethe hat doch recht!“

Schwerpunkte der Rezeption:

These: Der Grund für die überaus vielfältige 
Beschäftigung mit dem Buch liegt weniger am Inhalt 
als in der Person des Autors.

Zur Rezeptionsgeschichte



Das ist doch die Stimme des 
Erzvaters vor der Hütte, der 
die Herden ruft, die Gestalt 
des Hirten steht am Abend-
himmel.

Gottfried Benn  
1886-1956





Goethe als Experimentator

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 hier genug; 
In den Köpfen eurer Lehrer 
Laßt Gespenst und Wahn und Trug. 
 



Hier legt Goethe eine falsche Fährte. Er war ein ausgezeichneter 
Experimentator und investierte viel Geld in die nötigen 
Instrumente. Er konnte nicht akzeptieren, dass im Licht Anteile 
enthalten sind, die im Auge verschiedene Farbeindrücke 
hervorrufen und sogar unterschiedliche physikalische 
Eigenschaften haben. Dabei hat er das selbst entdeckt! Er hat 
weit vor allen anderen die Farbabhängigkeit der Lumineszenz 
untersucht, indem er einen Leuchtstein im Spektrum untersuchte.



 Ich muss Ihnen bei dieser Gelegenheit einen Versuch mittheilen, 
der mir sehr wichtig scheint und der auf manches hindeutet. Ich 
warf auf die gewöhnliche Weise das farbige sogenannte spectrum 
solis an die Wand und brachte einen in Bologna zubereiteten 
Leuchtstein in den gelben und gelbrothen Theil des Farbenbildes, 
und fand zu meiner Verwunderung, dass er darauf im Dunkeln 
nicht das mindeste Licht von sich gab. Darauf brachte ich ihn in 
den grünen und blauen Theil, auch alsdann gab er im Dunkeln 
kein Licht von sich, endlich nachdem ich ihn in den violetten Theil 
legte, zog er in dem Augenblicke Licht an und leuchtete sehr 
lebhaft im Finstern. Ich habe diesen Versuch sehr oft in Gegenwart 
mehrerer Freunde wiederholt, und er ist immer gelungen. An 
schönsten macht er sich, wenn die Sonne hoch steht, da man denn 
das farbige Bild auf den Fußboden der dunkeln Kammer werfen 
kann. Man legt zwei Stücke Leuchtstein, das eine in die gelbrothe, 
das andere in die blaurothe Farbe, und schließt im Augenblick die 
Öfnung im Fensterladen. Es wird alsdann nur ein Leuchtstein 
glühend erscheinen, und zwar, wie oben gesagt, derjenige, der auf 
der blaurothen Seite gelegen. 

Brief an Sömmering 2. Juli 1792 



Was wäre,wenn…..?

• 1. Goethe’sches Gesetz der Lumineszenz  
(Lumineszenz hängt von der Wellenlänge ab, H. Becquerel 1849) 
• 2. Goethe’sches Gesetz der Lumineszenz 
(Verschiebung der Wellenlänge, G.G. Stokes 1852) 
• Entdeckung der UV Strahlung 
(J.W. Ritter 1801)

Kontrafaktische Geschichte



Enorme Chancen für physikalische 
Entdeckungen in Weimar und Jena 
(Goethe, Ritter, Seebeck)

Denn hätten Euer Durchlaucht nicht die Gnade 
gehabt, über die Farbenlehre sowie über verwandte 
Naturerscheinungen einem mündlichen Vortrag Ihre 
Aufmerksamkeit zu schenken, so hätte ich mich 
wohl schwerlich im Stande gefunden, mir selbst 
manches klar zu machen, manches auseinander 
Liegende zusammen zufassen und meine Arbeit, wo 
nicht zu vollenden, doch wenigstens abzuschliessen.




