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Vorwort – Die Absicht eingeleitet 

 
Goethes literarische Werke gehören zur Weltliteratur und zur Grundlage unserer Kultur. Die 

Leiden des jungen Werthers, Faust, Dichtung und Wahrheit, Wilhelm Meisters Wander- und 

Lehrjahre, seine Gedichte – wer kennt sie nicht? Wer hat sie nicht gelesen oder über sie 

gehört? Weit weniger bekannt sind Goethes naturwissenschaftliche Werke. Auch auf diesem 

Gebiet gehört er zur Grundlage unserer Kultur. Aber, dass er Werke über Wissenschaft (über 

u.a. Botanik, Zoologie, Geologie und Optik) verfasst hat, ist weitaus unbekannt. Seine 

wissenschaftlichen Studien sind nicht in die Nachwelt eingegangen, wie seine literarische 

Schöpfungen, sie haben unsere wissenschaftliche Kultur nicht tiefgreifend beeinflusst. 

Schade, denn auch in diesem Bereich hat er Grundlegendes erreicht. Seine wissenschaftlichen 

Studien bieten inspirierende und erweiternde neue Anschauungsweisen der 

wissenschaftlichen Methode, der Phänomenologie, der Morphologie, der Naturbetrachtung 

und der Metaphysik. Wie Goethe im Literarischen ein Wegbereiter war, war er es auch im 

Bereich der Wissenschaft, nur ist es von wenigen beachtet worden.  

 Dieses Werk möchte daran beitragen, die Bedeutung von Goethes Naturstudien und 

den Inhalt derselben darzustellen. Anhand der Erläuterungen seiner wissenschaftlichen 

Studien, vor allem auf dem Gebiet der Botanik und der Zoologie, werden die impliziten 

philosophischen Ausgangspunkten hervorgehoben und expliziert. Es wird gezeigt werden, 

dass die Forschungen Goethes im Bereich der Wissenschaft kein Hobby eines ansonst 

genialen Dichters waren, der doch lieber seine Aufmerksamkeit der Dichtkunst hätte widmen 

sollen. Im Gegenteil, es wird dargestellt, wie er auch selber öfters aussprach, dass seine 

wissenschaftlichen Studien seien das Wichtigste seien, das er überhaupt geleistet habe.* Wer 

unsere Kultur und Wissenschaft auf gesunde Weise weiterentwickeln möchte, hat gewiss 

Grund, sich mit Goethes Naturstudien auseinanderzusetzen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Goethe in der Weimarer Ausgabe II.6. 
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Einleitung – Das Unternehmen wird entschuldigt 
 

 

Goethe hat in seinen Naturforschungen die Idee gesucht. Er ist darin seinen eigenen Weg 

gegangen. Er hat sich zwar im Bereich der Philosophie und Naturwissenschaft gründlich 

umgeschaut, ob er Wegesgenossen fand, denen er sich anschliessen konnte und die ihn 

unterstützen konnten, das Wichtigste hat er aber selber herausfinden müssen. Er hat Kant 

studiert, Linné, Newton, die botanischen Werke und zoologischen Arbeiten seiner Zeit und 

auch die alten Griechen. Er kannte die Werke der Deutschen Idealisten, stand im lebendigen 

Kontakt zu ihnen, aber trotzdem fand er in seiner Umwelt und in der Geschichte zu wenig 

Gesinnungsfreunde, sodass er weitgehend auf sich selber angewiesen war. 

Im Bereich der Philosophie standen die Deutschen Idealisten ihm am nächsten. Auch 

sie suchten die Idee oder den Geist in der Welt und im Leben des Menschen. Goethe wollte 

aber die Idee in unmittelbarer Verbindung zur Welt darstellen und sich nicht in 

philosophische Spekulation oder abstrakte Gedanken verlieren. Das Projekt der Deutschen 

Idealisten und von Goethe war teilweise dasselbe. Nur gelang es den Idealisten nicht, die 

konkrete Wirklichkeit in ihrer volle Realität Recht zu tun. Dazu kam auch noch Folgendes:  

Die Deutschen Idealisten hatten sich mit dem System Kants auseinanderzusetzen, was ihre 

Suche nach der Idee und dem Geist erschwerte. Goethe hat sich auch mit den Gedanken Kants 

auseinandergesetzt. Er musste jedoch wohl bald einsehen, dass gerade die Kantsche Lehre 

ihm nicht weiter half in seinen Untersuchungen und philosophischen Erläuterungen. 

 Goethes Denken und die Kantsche Philosophie sind einander entgegengesetzt. Kant 

war der Philosoph der Erkenntnisgrenzen, der das Wesen der Welt, die Idee und auch das 

Ding an sich für unerkennbar erklärte. Gerade nach der Idee und dem innerlichen Prinzip der 

Pflanzen und der Tiere war Goethe auf der Suche. Beide Denkrichtungen lassen sich nicht 

vereinigen. Für Goethe ist das Aufstellen von Erkenntnisgrenzen unnützes Gerede. Für ihn 

wäre die Frage immer, wie man sich dem Objekt annähern soll, statt das Erkennen desselben 

zu verneinen. Man muss das Objekt zu Rate ziehen, um zu erfahren, wie man sich zu ihm 

verhalten soll bei seinen Forschungen.  

 Weil die Kantsche Lehre schon seit Goethes Lebzeit, und noch mehr nach ihr, die 

maßgebende Philosophie war, und es im gewissen Sinne noch ist (denn gewisse Hauptfragen 

werden immer noch vom Kantschen Denken beherrscht oder beeinflusst), war es für die 

Zeitgenossen und für die Philosophen des 19. und 20. Jahrhunderts ziemlich schwer Goethes 

Naturstudien richtig zu verstehen. Von einem auch nur von Kant angehauchtem Blickwinkel 

aus ist Verständnis des Gesichtspunktes Goethes ausgeschlossen. Man sollte also 

einigermaßen vom Kantschen Standpunkt freiwerden um in zumindestens ansatzweiser 

Unbefangenheit sich den naturwissenschaftlichen Studien Goethes wieder annähern zu 

können, wenn man sie verstehen möchte.  

 Warum würde man sich wieder zur Goethes Anschauung der Natur und Welt (und 

Menschen) aufschwingen? Gehört Goethe nicht zum Kanon der Klassiker, d.h. der 

Vergangenheit, die zwar geehrt aber nicht wieder hervorgehoben werden braucht? Hat 

Goethe, anders gesagt, uns heute noch was zu sagen? 

 Wer sich Mühe gibt, die Goetheschen Naturstudien durchzuarbeiten und den in ihnen 

dargestellten Anschauungen näherkommt, wird darin reichlich belohnt werden, indem er neue 

Gesichtspunkte der Naturanschauung findet und neue Begriffe bekommt, mit denen er sich 

neue Felder der Forschungen eröffnen kann. Nicht zuletzt gilt dies für das Gebiet der 

Philosophie. Wenn wir hier die impliziten philosophischen Ausgangspunkten von Goethes 

Naturstudien auskristallisieren lassen und erhellen, so zeigt sich die Frische neu gewonnener 

Ansätze, welche die Philosophie in neue Richtungen weiterführen können. Goethes Werke 

enthalten viele Denkanstöße, Ansätze zum Weiterdenken und um weitere Forschungen 
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anzustellen. Dies gilt auch im Bereich der lebendigen Naturwissenschaften. Immer ist der 

Blickwinkel Goethes interessant zu verfolgen. Bei seinen botanischen und zoologischen 

Werken eröffnet sich eine Morphologie, die zeigt, wie sich das geistige Band, das innere 

Lebensprinzip in Pflanze und Tier, verwirklicht. Der von Goethe entwickelte 

Metamorphosebegriff ist ein wahrer Proteus, den man in vielen von ihm genannten und später 

auch in vielen neuen Gebieten am Werke sieht. Goethe hat den Begriff des Lebens wieder 

lebendig gemacht. Und wenn man die Werke Goethes studiert, so wird das eigene Denken 

selber mit in Bewegung versetzt, denn auch hier gilt, dass das Objekt Beweglichkeit im 

Erkennen und in der Erkenntnismethode verlangt, und dazu reichlich Übungsmaterial bietet. 

 Beim Vorhergesagten mag es scheinen, dass Goethes Naturstudien vereinzelt 

dastehen, weil er keine Gleichgesinnten finden konnte. Dies ist nur zum Teile wahr. Man 

könnte die Sache auch anders betrachten und dann zeigt sich, dass die Goethesche Denkweise 

und seine Erforschungen in einer Entwicklungslinie gesehen werden können. Sie bilden dann 

die Spitze (im 18. und 19. Jahrhundert) schon vorangegangener Traditionen. Seine 

Naturbetrachtungen fügen die fast vergessenen Traditionen des Platonischen und 

Aristotelischen Denkens gewissermaßen zusammen. Sowohl Platonisches und Aristotelisches 

wird hier ansatzweise miteinander verknüpft. Es ist – man ist fast geneigt es mit einem 

typischen Goetheschen Terminus auszudrücken – als ob eine Metamorphose derselben 

stattfindet. So betrachtet stehen einige Grundsätze der Goetheschen Naturforschungen nicht 

ganz alleine da, obwohl er bei den Klassikern wenig Stütze hat finden können. 

 In dieser Studie wird versucht, die impliziten philosophischen Ausgangspunkten in 

Goethes naturwissenschaftlichen Studien zu explizieren. Es wird gezeigt, welche 

philosophische Begriffe für seine Naturstudien wichtig sind und wie sie in denselben zu 

verstehen sind. Damit wird auch dargestellt, wie Goethes Position zu den klassischen 

griechischen Philosophien, zu Kants Lehre und teilweise zu den Deutschen Idealisten 

verstanden werden kann. Einige wichtige grundlegende Momente in der 

Entwicklungsgeschichte der modernen Naturwissenschaft und im philosophischen Denken 

über das Erkennen der Natur werden erläutert um zu zeigen, in welche Richtung die 

Enstehungsgeschichte der Naturwissenschaft gegangen ist. Aus diesen Momenten, oder 

Stufen der Entwicklung, wird gezeigt, wie Goethes Naturanschauungen als problematisch 

angesehen werden können, weil sie auf anderen Grundsätzen gründen. Danach werden die 

philosophischen Ausgangspunkte, die metaphysischen, ontologischen und 

erkenntnistheoretischen, in Goethes Denken dargestellt und erklärt. Weil es sich bei den 

Goetheschen Naturstudien meistenteils um Biologie-Studien handelt, werden seine 

wichtigsten  Gedanken und Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Botanik und der 

Zoologie  dargestellt und mit Erläuterungen versehen. Aus den Naturbetrachtungen Goethes 

kommen die Ansätze einer bestimmten Forschungsmethodik hervor und werden die Konturen 

einer möglichen Erkenntnistheorie sichtbar – von beiden wird versucht, sie in ihren 

Grundrissen darzustellen (und es werden kleine Schritte gemacht, sie ein wenig weiter 

aufzubauen). Wer Goethes Naturbetrachtungen längere Zeit studiert, erkennt in denselben 

auch einen bestimmten Hauch aus dem klassischen Altertum. Etwas Griechisches haftete 

Goethe an, wurde auch oftmals von seinen Zeitgenossen beobachtet und ausgesprochen. Es 

soll deswegen auch darauf in dieser Studie eingegangen werden. 
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I. Einige grundlegenden Momente aus der Entstehungsgeschichte 

der modernen Naturwissenschaft 
 

 

In diesem Kapitel werden einige wichtige Momente in der historischen Entwicklung der 

modernen Naturwissenschaft dargelegt. Es sind alles Gedanken oder Strömungen, die den 

Werdegang der sich entwickelnden Naturwissenschaft erheblich beeinflusst haben und sie zu 

dem gemacht haben, was sie jetzt ist, oder jedenfalls zur Goethe-Zeit war. Die Beschreibung 

der bestimmenden Momente ist nicht vollständig. Vollständigkeit würde den Rahmen des hier 

Beabsichtigten sprengen. Hier werden nur diejenige Ausgangspunkte der modernen 

Wissenschaft und des sie begleitenden philosophischen Denkens vorgeführt, welche 

darstellen, in welche Richtung sich die Wissenschaft entwickelt hat und wie deshalb die 

Goethesche Denkweise von Seiten der herkömmlichen wissenschaftlichen Betrachtungsweise 

schwierig zu verstehen ist oder sogar abgelehnt wird. 

Man könnte, um die Entwicklung der modernen Naturwissenschaft zu beschreiben, 

zurückgehen bis in die Zeiten der alten Griechen. Viele der später auftretenden Gedanken 

wurden, wie bekannt, schon von den Griechen vorgedacht. Trotzdem wäre es wichtig zu 

beachten, dass die Griechen noch in bestimmten Vorstellungen über den Kosmos und das 

Walten der Götter lebten. Das ganze Erleben der Natur, des Himmels und der Menschen war 

noch ganz anders geartet, als es heute der Fall ist. Auch auf dem ersten Blick ähnliche 

Gedanken über Leben und Natur, wie wir sie jetzt haben, trugen noch ein ganz anderes 

Kolorit wegen der Göttervorstellungen und dem Erleben des Kosmos. Deswegen scheint es 

gerechtfertigt, bei dem Ende des Mittelalters die Betrachtung über einschneidende Momente 

in der Entwicklung der Naturwissenschaft anzufangen, weil erst da, in jener Epoche der 

Scholastik, ein Denken entsteht, welches dem modernen Bewusstsein gleicht oder sich 

wenigstens auf das moderne Welt-Erleben hinzubewegt. Und dazu noch treten am Ende der 

Scholastik Gedanken in der Philosophie auf den Plan, die heutzutage an Aktualität nichts 

eingebüßt haben oder sogar erst recht in die Praxis hinübergehen. 

 

 

Glauben und Wissen 

 

Wenn wir vom Glauben im Mittelalter sprechen, so bedeutete dieses Wort eigentlich mehr als 

man heute damit zu verknüpfen gewöhnt ist. Heißt glauben heute doch meistens etwas 

annehmen, wovon man nicht sicher ist, dass es da ist und trotzdem hofft, dass es der Fall ist. 

Glauben wäre dann ein Gefühl, welches möglicherweise nicht an einer Realität geknüpft ist. 

Im Mittelalter hatte Glauben eine andere Bedeutung. Der religiöse Glaube war damals 

gleichsam wie eine Substanz, eine währende Gemütsbewegung, die an Wissen grenzte. Man 

wusste sich noch geborgen im Schoße göttlicher Vorsehung. Man erfuhr, wie Gott im Leben 

und in der Welt waltete. Der Inhalt des Religiösen lag gleichsam in der Luft, man lebte darin. 

Zwar wurde die Welt nicht mehr als Kosmos erlebt wie bei den Griechen, noch immer aber 

wurde die Welt als von Gott gelenkt und von ihm wahrgenommen. Wissen, das Erkennen und 

die Erkenntnis, stand dem religiösen Glauben viel näher als in unserer Zeit. Zwar war der 

Glaube kein Wissen in unmittelbarem Sinne, doch kann man ihn als eine Vorahnung des 

Wissens um die höheren Welten verstehen. Glauben und Wissen grenzten noch aneinander 

und durchdrangen einander noch teilweise.  
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In dieser Hinsicht kann man auch die Philosophie und Theologie des Heiligen Thomas von 

Aquino
1
 betrachten. Obwohl Thomas von Aquino scharf zwischen Glauben und Wissen 

unterschied, waren beide noch mit einander verknüpft. Der Glaube richtete sich auf die 

Offenbarung, welche die höchsten Wahrheiten innehatte und die höchsten Offenbarungen 

entstammten der höheren göttlichen Welt. Mit dem Wissen war vor allem die Erkenntnis der 

natürlichen Welt und der Philosophie gemeint, aber auch das Verstehen des Geoffenbarten 

gehörte dazu. 

Das religiöse Erkennen war gleichsam ein höheres Erkennen im Erkennen - ein 

Einsehen der höchsten Wahrheiten. Das philosophische und wissenschaftliche Erkennen 

richtete sich mehr auf das Denken und auf die Welt. Die Philosophie wurde oft die 

Dienstmagd der Theologie genannt (ancilla theologiae), sie stand im Dienste der Theologie. 

Nur darf man nicht vergessen, dass Glauben und Wissen viel mehr im Einklang miteinander 

standen, als man mit dem Terminus Dienstmagd auszudrücken pflegt. Vielmehr waren 

Glauben und Wissen im Einklang. Die höchsten Offenbarungswahrheiten waren dem 

philosophischen Erkennen zwar entzogen, aber das Erkennen war imstande bis weit in die 

Glaubenswahrheiten einzudringen. Das Erkennen war im Stande dem Geoffenbarten teilweise 

näher zu kommen im Verstehen und es dadurch zu erläutern. Glauben und Wissen bildeten 

auf dieser Weise noch eine Einheit. In seiner Philosophie baute Thomas von Aquino eine 

Brücke zwischen Glauben und Wissen. Aber es war kein blinder Glaube an etwas 

Unbekanntes und nicht-Erkennbares, sondern vielmehr das Wissen verbunden mit dem 

Glauben. 

Die Kernfrage, welche in der Zeit der Hochscholastik die philosophischen Gemüter 

beherrschte, war die Frage nach dem Status der allgemeinen Begriffen (die Universalien). Das 

Denken des Thomas und des Albertus Magnus
2
 bewegte sich in der Sphäre der Ideen. Es 

wurde gleichsam nacherlebt, was die alten Griechen, an erster Stelle Plato und Aristoteles, als 

philosophische Substanz des Kosmos erlebten. Freilich war jetzt, im Mittelalter, der Akzent 

verlegt und man rang darum, den christlichen Glaubensinhalt mit dem griechischen Denken 

zu verknüpfen. Und diese Verbindung fand statt im Denken des Thomas von Aquino und 

Albertus Magnus. Mit den Begriffen von Aristoteles drang man allmählich vor zu den 

Wahrheiten der Offenbarung. Man sieht, wie das philosophische Denken hier transzendiert 

und die Sphäre der Offenbarung sehr nahe kommt. Aber obzwar das philosophische Denken 

in den Ideen lebte und das darüber Gegebene berührte, wusste man, dass man den noch 

höheren Sphären des Göttlichen nicht näher treten konnte. Es gab also etwas wie eine 

Erkenntnisgrenze und das Bestreben, diese Grenze zu überqueren, aber ohne Erfolg – erst 

Goethe gelang es, die Grenze zu durchbrechen.  

Im Mittelalter wurden die Ideen als Realitäten erfahren, Realitäten universeller Art, die 

die Welt beherrschen und das Wesen derselben ausmachen, aber die Einsicht in das, was es 

darüber gab, konnte man nicht erlangen. Man könnte in der Hochscholastik deswegen dann 

auch eine Gebärde sehen des hoffnungsvollen Verlangens nach Erweiterung der Erkenntnis in 

die Sphären des Höheren. Die ersehnte Antwort, die Erfüllung des Erkennens, wurde jedoch 

nicht gegeben. 

Im Erkennen war Thomas Aquino Realist, was bedeutet, dass er die Ideen als 

Wirklichkeiten, Entitäten ideeller Natur auffasste. Die Ideen sind wesentlich und liegen der 

Welt zugrunde. Sie bilden das Wesen der Welt. In dreifacher Art verstand man die 

Verbindung der Ideen mit der Welt. Erstens gibt es die Universalien ante res, die Ideen vor 

den Dingen, wenn sie von Gott gedacht werden und sie sich noch nicht mit der materiellen 

Welt verbunden haben. Wenn sie sich in der Welt verwirklichen, sind sie die Ideen in rebus, 

in den Dingen. Sie machen dann das Wesen des Dinges aus, denn sie formen es und machen 

                                                 
1
 Thomas von Aquino (1225 – 1274). 

2
 Albert der Grosse, Albertus Magnus (1197 – 1280). 



3 

 

es zu demjenigen, was es ist. Drittens werden die Ideen vom Menschen verstanden 

(eingesehen). Sie sind dann die Ideen post res, nach den Dingen. Der Mensch sieht die 

Objekte und dringt vor zu ihren formierenden Prinzipien in seinem Denken - er schaut die 

Ideen. Auf jede Stufe, ante res – in rebus – post res, handelt es sich um denselben Inhalt (die 

Idee), nur nach der Form sind die Ideen verschieden. Auf eine solche wunderbare Weise 

wurde Platos Ideenschau (ante res) mit Aristoteles‟ Erkenntnis der Idee in der sichtbaren Welt 

(in rebus) verknüpft und verständlich gemacht. In dieser Dreiteilung fällt auch die Beziehung 

zur Trinität auf. Denn jede der göttlichen Wesenheiten bekommt hier seine eigene Sphäre 

zugewiesen. Gott-Vater umfasst den Bereich des ante res, wo es sich um die Urbilder handelt. 

Der Gottessohn hat es mit der Verwirklichung der Urbilder in der Welt zu tun (in rebus). Der 

Heilige Geist erkraftet und erleuchtet das menschliche Erkennen (post res).  

Die Welt wird durch die Universalien beherrscht. Sie ist die Verwirklichung 

derselben. Der Ursprung der Welt liegt im Geiste. Und das Wesen der Welt muss dann auch 

im Geiste, in den Universalien, in den von Gott geschaffenen und gedachten Ideen gesucht 

werden. Die Welt, die wir sehen und fassen können, ist also die Folge der Universalien und ist 

im Sinne einer höheren Wirklichkeit sekundär. Erst wenn man zur Sphäre der Universalien 

vordringt, ist man zur wesentlichen Erkenntnis der Welt gelangt, weil man dann zu dem 

Bereich der Urbilder vorgedrungen ist. Realität und Realismus heißen hier denn auch: die 

wahre Realität der Welt liegt in den Universalien, in den Ideen, denn sie sind der Ursprung 

der sichtbaren Welt. Für Thomas von Aquino bedeutete das Primat der Universalien jedoch 

nicht, dass die sichtbare Welt keinen Wert für den Menschen hat und dass man sich nur zum 

Höheren, Göttlichen richten sollte und die Welt vernachlässigen oder verachten darf. Die 

Welt ist Gottes Schöpfung und verdient deswegen Achtung und liebevolle Aufmerksamkeit. 

Im Erkennen der Natur erkennt der Mensch auch einen Teil des Göttlichen. Deswegen ist es 

sogar für den Theologen wichtig, die materiellen Welt zu kennen. 

In der Theologie und Philosophie des Mittelalters und besonders bei Thomas von 

Aquino bilden Glauben und Wissen noch eine Einheit. Die höchsten Wahrheiten haben wir 

der Offenbarung zu danken und bilden eine Gnade von oben. Hat der Mensch die 

Offenbarung empfangen, so kann er ihr teilweise in seinem Denken näherkommen und sie 

verstehen. Das menschliche Denken reicht weit über das nur materielle Sein und dringt vor 

zum Erkennen der Universalien, welche die Welt beherrschen. Eine gewisse Einheit war da: 

eine Brücke wurde gebaut zwischen der Offenbarung und dem Wissen. Zwar war die Brücke 

noch nicht fertig, sie lag gleichsam noch in dem Baugerüst, aber sie war da und man konnte 

sie betreten um zur anderen Seite zu gelangen. Als Thomas von Aquino starb, wurde die 

Brücke zerstört und es gab zwei von einander getrennte Ufer, welche nicht wieder verbunden 

werden konnten. Im Nächsten wird dargelegt, wie erst durch das Zerstören der Einheit 

zwischen Glauben und Wissen die moderne Naturwissenschaft entstehen konnte und wie als 

Folge des sich entwickelnden Bewusstseins in der Menschheitsgeschichte der Bruch zur einer 

unüberbrückbaren Kluft wurde. 

 

 

Duns Scotus und die Freiheit Gottes 

 

Ein erster Schritt auf dem Wege zur Lösung der Einheit des Glaubens und Wissens wurde 

vollzogen durch einen Gedanken von Duns Scotus.
3
 Von Duns Scotus stammt der Gedanke, 

dass Gott absolute Freiheit hat. Gott ist frei und also ist alles, was er macht, kontingent, das 

heißt: nichts, was er macht, ist notwendig. Denn Notwendigkeit hieße, Gott wäre abhängig. 

Sowohl die Schöpfung (des Himmels und der Welt) als auch die die Heilsgeschichte sind im 

                                                 
3
 Duns Scotus (um 1270 – 1308). 
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Grunde wegen der Freiheit Gottes nicht notwendig und hätten auch anders sein können oder 

überhaupt nicht sein können. 

 Die Behauptung der Freiheit Gottes, wahrscheinlich aus einem tiefen Gefühl der 

Ehrfurcht heraus getan, hatte tiefgreifende philosophische Konsequenzen. Denn indem Gott 

frei ist in seinem Schaffen, bedeutet dies auch, dass es keine Notwendigkeit in der Schöpfung 

gibt und dann wäre die Schöpfung (und die Heilsgeschichte) im Grunde deswegen auch nicht 

in ihrem Wesen zu erkennen für den Menschen. Es gibt dann keine innerlichen Gründe und 

keine Gesetze der Welt, die das menschliche Erkennen einsehen kann. Durch das Einführen 

des Gedankens der göttlichen Freiheit ist die Natur, Gottes Schöpfung, förmlich für den 

Menschen unverständlich geworden. Oder anders gesagt: die Gründe sind nicht nur nicht 

mehr erkennbar, es gibt gar keine Gründe mehr. Es hat dann auch keinen Sinn mehr die Ratio 

mit dem Glauben in Verbindung zu bringen. 

 Duns‟ Gedanke der Freiheit Gottes impliziert schon ein Auseinandergehen des 

Glaubens und Wissens. Die negative Einstellung zum Erkennen der letzten Gründen beraubt 

das Erkennen der Sicherheit. Von einer Verbindung des Geglaubten mit dem Gewussten kann 

keine Rede mehr sein.  

 

 

Wilhelm von Ockham und die Lehre der doppelten Wahrheit 

 

Der Gedanke der göttlichen Freiheit wurde einige Jahrzehnte später zum Ausgangspunkt im 

Denken Wilhelm von Ockhams.
4
 Im Grunde drückt diese Art von Denken das menschliche 

Unvermögen im Erkennen aus. Die Konsequenz ist dann, dass das Erkennen und die 

Wissenschaft sich nur am Faktischen orientieren können. Die Wissenschaft kann sich nur zu 

den sinnlichen Erscheinungen hinwenden und untersucht die Empirie. Und dazu ist es 

unmöglich die Grundgedanken des Baus der Welt zu entdecken, sodass die gefundenen 

Gesetze der Natur lediglich Konstruktionen im menschlichen Denken sind, die mit dem 

Wesen der Natur nicht im Mindesten in Zusammenhang stehen müssen. Der Mensch muss 

sich an die Fakten der Empirie halten, mehr gibt es nicht – jedes Denken schafft sein eigenes 

Bild der Zusammenhänge. Hier wird schon der Empirismus, der die nächsten Jahrhunderte 

prägt, sichtbar. 

 Die Folgen der Sehensweise Ockhams sind Folgende: In den Offenbarungen werden 

höchste Wahrheiten kund getan, aber sie sind dem wissenschaftlichen Erkennen unerreichbar. 

Die empirische Wissenschaft kümmert sich nicht um das Denken, weil keine 

Übereinstimmung mit den höchsten Wahrheiten möglich ist. Entweder gibt es keine 

innerlichen Gründe der Welt (das Wesen der Welt) oder sie sind nicht erkennbar. Die Folge 

dieser Denkweise ist zweifach. Erstens wendet man sich umso eifriger den empirischen 

Fakten zu und zweitens sind die in der empirischen Welt entdeckten Gesetze Konstruktionen 

des menschlichen Geistes, die nicht notwendigerweise mit den Gründen der Welt 

übereinstimmen sollten. Es entsteht dann auch eine empirische Wissenschaft mit einer von der 

Wirklichkeit abgezogenen eigenen Realität. Später werden in der Vorgehensweise der 

empirischen Wissenschaft bestimmte quantitative Größen (Elemente der Welt) von der Welt 

losgelöst und auf abstrakte Weise in ein wissenschaftliches System gebracht und 

mathematisch verarbeitet. Die prinzipielle Unerkennbarkeit des Wesens der Welt oder der 

Welt wird systematisch philosophisch zum Ausdruck gebracht in der Philosophie Kants. 

Der entscheidende Bruch zwischen Glauben und Wissen wurde verursacht durch den 

Gedanken oder die Lehre der „doppelten Wahrheit‟, die am klarsten ausgesprochen wurde von 

Wilhelm von Ockham. Die Lehre der zwei von einander unabhängigen Wahrheiten besagt, 
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 Wilhelm von Ockham (um 1300 – 1349). 
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dass nebeneinander zwei Wahrheiten bestehen können, die Wahrheit der Religion, und die 

Wahrheit des Wissens. Die Wahrheit des Wissens umfasst dann das wissenschaftliche 

Erkennen und die Philosophie. Was wahr in der Religion ist, kann im wissenschaftlichen 

Bereich unwahr sein, und umgekehrt. Indem man beide Gebiete von einander trennte, 

brauchten sie sich also nicht mehr zu berühren und konnten sie sich frei voneinander 

entwickeln. Für die Wissenschaft wurde so der Weg zur Entwicklung endgültig freigemacht. 

Erst jetzt konnte die Entwicklung der Wissenschaft einen mächtigen Aufschwung nehmen. 

Der Einfluss der Religion war, jedenfalls theoretisch, beseitigt und die Untersuchungen 

konnten sich der natürlichen Welt widmen. Für die Theologie bedeutete es eine Befreiung 

wissenschaftlicher Anfechtungen. Sogar Kant bejaht dieses Auseinanderklaffen des 

Religiösen und Wissenschaftlichen und hat mit seiner Philosophie erheblich dazu beigetragen. 

In der späteren Entwicklung der Philosophie und Wissenschaft bleibt diese Lehre der 

doppelten Wahrheit einer der maßgebenden grundlegenden Gedanken, obwohl er nicht immer 

klar ausgesprochen wird. Wir sehen daran, wie aktuell das mittelalterliche Denken auch heute 

noch ist, denn die Grundfragen und Grundprobleme der mittelalterlichen Philosophie sind 

noch immer nicht endgültig gelöst. 

 Die Frage ist: Woher stammt dieser Gedanke der doppelten Wahrheit? Als Thomas 

von Aquino stirbt, wird der Einfluss von Philosophen aus dem Franziskanerorden stärker. Aus 

diesem Orden sind Persönlichkeiten hervorgegangen, welche die Entwicklung der 

Wissenschaft und Philosophie tiefgreifend beeinflusst haben. Duns Scotus und Wilhelm von 

Ockham waren beide auch Franziskaner. Der Vater des Ordens, der heilige Franziskus, hatte 

Demut gegenüber Gott gelehrt und Liebe zur Natur, die die Schöpfung Gottes war. 

Franziskus‟ liebevolle Haltung aller Kreatur gegenüber ist noch nachzuempfinden in den 

Geschichten und Überlieferungen über das Leben des Heiligen Franziskus, in denen 

beschrieben wird, wie er mit den Vögeln und anderen Tieren sprach. Es könnte als Tragödie 

des Franziskanerordens angesehen werden, dass gerade aus ihrem Schoß Gedanken 

hervorgegangen sind, die am Entstehen einer Wissenschaft beteiligt waren, die für die Natur 

keine Liebe, geschweige denn Achtung mehr empfindet. 

 Die Franziskaner wurden auch die „minderen Brüder‟ genannt. Es war nicht ihre 

Aufgabe zu lehren und Kenntnisse zu vermitteln. Zu predigen und die Sorge um die Not des 

Mitmenschen in andächtiger und demütiger Hingabe war ihre Aufgabe. Aus dieser Demut ist 

möglicherweise etwas Wesentliches dieser doppelten Wahrheit hervorgekommen, nämlich 

das Klein-Sein des Menschen dem Göttlichen gegenüber. Und in der Lehre der doppelten 

Wahrheit spricht sich möglicherweise auch noch etwas der Menschheitsentwicklung des 

Mittelalters aus, nämlich eine Tendenz, die der Demut verwandt ist. 

Lebten die alten Griechen noch voll in der Ideenwelt und waren sie so dem Wesen der 

Welt, dem Kosmos und dem Göttlichen immer nahe (man denke z.B. an der Philosophie 

Platos, wo von Ideenschau gesprochen wird), im Mittelalter, in der Hochscholastik bei 

Thomas von Aquino, wurde einen Abstand zum Göttlichen und zum Wesen der Welt erlebt. 

Die Ideen wurden noch als Universalien, welche noch als wesentliche Realitäten, die die 

Natur lenken, erlebt und empfunden, aber das höhere Erfahren des Göttlichen hing von der 

Offenbarung ab. Die Empfindung des Menschen änderte sich. Es war als ob das höhere 

Wesen der Welt oder das Göttliche für das menschliche Erkennen immer unerreichbarer 

wurde und diese Tendenz setzte sich in den kommenden Jahrhunderten durch. In der Lehre 

der doppelten Wahrheit kommt auch jener vergrößerte Abstand zum Höheren zum Ausdruck. 

Es ist nicht nur so, dass jetzt die Wissenschaft sich frei entfalten kann (nachdem sie sich 

befreit hat von den thomistischen Verpflichtungen), es ist auch im Grunde ein Statement, dass 

das religiöse Leben und Erleben auf einer höheren Ebene steht und weniger oder nicht mehr 

für das menschliche Erkennen erreichbar ist. Demut im Denken und Erkennen – in der Lehre 

der doppelten Wahrheit drückt sich aus, dass das menschliche Erkennen unrein, vergröbert 
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worden ist. Der Mensch ist gefallen und verliert die Verbindung im Erkennen mit der 

göttlichen Welt. Das menschliche Erkennen hat gesündigt, ist nicht mehr imstande das 

Höhere zu erreichen und wird sich ab jetzt dem Niederen, d.h. der Natur, zuwenden. Die 

Erkenntnis der materiellen Welt ist den Menschen geblieben – aber die empirische Welt trägt 

nichts Göttliches mehr in sich. So kann man den Impuls zur Aussage der doppelten Wahrheit 

auch verstehen. 

 Diese Trennung zwischen religiösem und wissenschaftlichem Erkennen wird dann 

immer größer, bis endlich eine unüberbrückbare Kluft entsteht. Das Divergieren der zwei 

Sphären hat das menschliche Wissen vom Erkennen des Höheren oder des Göttlichen, aber 

auch des Wesentlichen, der Essenz, ausgeschlossen. Alles Denken, was dem Menschen 

übrigbleibt, sind Hypothesen und Theorien über die Wirklichkeit. Wesenserkenntnis wird in 

der modernen Naturwissenschaft und der damit vebundenen Philosophie nicht mehr als 

Möglichkeit betrachtet.  

 

 

Der Nominalismus 

 

Durch die Lehre der doppelten Wahrheit sind die Bereiche des Religiösen und des Wissens 

(des Erkennens der Wissenschaft) voneinander getrennt worden. Kant wird später diese 

Trennung zu Ende führen, indem er das Ding an sich für unerkennbar erklärt und 

Erkenntnisgrenzen zieht. Mit der entstehenden Kluft zwischen beiden Bereichen ist die 

Blickrichtung in der Wissenschaft und in der Philosophie der materiellen Welt zugewendet. 

Die Ideen verblassen zu Namen. Ihnen wird keine Existenz mehr zugedacht. Was wahr ist, 

reell ist, muss man mit Händen greifen können. Das Wirkliche soll empirisch sein. Ideen sind 

nur Abstraktionen des menschlichen Geistes. Begriffe sind nur noch Namen, sie sind bloss 

Wörter um sinnliche Gegenstände andeuten zu können: der Nominalismus wird zur 

dominanten Weltanschauung.
5
 Der Realismus der Universalien hat, so scheint es jedenfalls in 

der Entwicklung der Wissenschaften, ausgedient. 

Der Nominalismus war die Bedingung für die Entwicklung der modernen 

Naturwissenschaft und die Kluft zwischen den Bereichen der Wissenschaft und der Religion  

bot der Wissenschaft den Bewegungsraum für ihre Entwicklung und schützte die Religion vor 

allzu materialistische Annäherungen indem sie ein eigenes, freies Gebiet bekam. Dabei 

musste die Religion in Kauf nehmen, dass sie im strengen Sinne für das Erkennen 

unerreichbar wurde. Glauben wurde erst jetzt zum Glauben im heutigen Sinne, das heißt: es 

wurde zu einem Nicht-Wissen, zu einem hoffnungsvollen Verlangen, welches nur hoffen 

kann, dass es etwas Göttliches gibt und dass es sich offenbaren mag. Mit den hier genannten 

Ausgangspunkten, die sich am Ende des Mittelalters breit machten, waren die 

Voraussetzungen für das Entstehen der modernen Naturwissenschaft gegeben. Im 16. 

Jahrhundert wurde dann die moderne Naturwissenschaft geboren. 

 

 

                                                 
5
 Auch heute könnte man den Nominalismus als Grundstimmung im philosophischen Denken betrachten, 

obwohl er selbstverständlich verschiedene Erscheinungsformen angenommen hat, sei es in der Philosophie 

Wittgensteins, in der Wissenschaftsphilosophie Poppers oder im Denken von Derrida, um nur einige Namen zu 

nennen. Man soll hier den Ausgangspunkt der jeweilige Betrachtungsweise ins Auge fassen, welcher maßgebend 

ist: man könne das Wesen der Welt, die Idee derselben, nicht erkennen und was wir mit unseren Begriffen 

anzudeuten versuchen, sind nur Wörter. 
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Die Geburt der Naturwissenschaft 

 

In der Spätscholastik wird die Einheit von Glauben und Wissen zerbrochen. Damit wird der 

Freiheitsraum des Wissens der natürlichen Welt eröffnet. Indem die Sphäre der Religion von 

der des Wissens gesondert wird, wird einen Freiraum geschaffen in welchem die moderne 

Naturwissenschaft entstehen kann. Im 14. und 15. Jahrhundert ändert sich die Blickrichtung 

der Menschen von innerlicher religiöser Beschaulichkeit zum Beobachten der Natur. Die 

materielle Welt der Natur wird das Objekt des Erkennens.    

 Eine Persönlichkeit, an welcher die Veränderung im allgemeinen Bewusstsein 

abzulesen ist, bildet Nicolaus Cusanus. In seiner Docta ignorantia (Die belehrte 

Unwissenheit, aus dem Jahre 1440) beschreibt er, wie das begriffliche Denken, das logische 

Denken, mit welchem man die äußere, materielle Welt erkennen und erforschen kann, 

versagt, wenn es versucht, die Sphäre des Göttlichen zu verstehen. Das Göttliche oder 

Wesentliche zieht sich gleichsam vor dem Erkennen zurück, es ist für das menschliche 

Denken unerreichbar geworden. Die belehrte Unwissenheit – mit all dem begrifflichen 

Wissen kann man trotzdem nicht der höheren Welt näherkommen. Hier spricht sich das 

Unvermögen des menschlichen Erkennens, Wesentliches der Welt und des Himmels zu 

erkennen, aus. Die docta ignorantia ist gewissermaßen symptomatisch für die damaligen 

Entwicklungen in der Philosophie und Wissenschaft. Auch von Bedeutung, weil 

symptomatisch, obwohl weniger bekannt, ist die Vorliebe des Cusanus für das Ermessen 

praktisch alles, was er in der materiellen Welt vorfindet. In dem Werk Idiota de staticis 

experimentis (Der Laie über Versuche mit der Waage) empfiehlt Cusanus, die 

verschiedensten Vorgänge und Objekte der Welt zu messen.
6
 Ein fast fanatisches Bestreben 

lebt sich hier aus. Mittels des Ermessens erwartet der Cusaner das Wesen der Objekte und 

Vorgänge zu finden. Beispiele von Sachen, die gemessen werden sollten, sind: die 

Geschwindigkeit von Schiffsbewegungen, die Meerestiefe, die Bewegung der 

Himmelskörper, der Herzschlag und Pulsschlag, die Gewichte der Stoffe, des Blutes, der 

Arzneimittel, der Metalle und Edelsteine usw.
7
 Hier ist schon sichtbar, was ein Jahrhundert 

später voll zum Ausdruck kommt in den Forschungen Galileis: das quantitative Ermessen. 

Der Unterschied zu Galileis Bestrebungen besteht jedoch darin, dass Cusanus noch die 

Möglichkeit zu Qualität und Wesen offenlässt und noch davon ausgeht, dass die Zahlen über 

Wesen und Qualität der Dinge etwas aussagen, oder aussagen könnten, während Galilei 

überhaupt nicht mehr nach dem Wesen und nach der Qualität fragt. 

 Beispielhaft ist auch die Art und Weise, wie Cusanus die Mathematik zögernd einsetzt 

zum Verstehen des Göttlichen.
8
 Im Bewusstsein, das Höhere nicht mehr mit dem 

menschlichen Denken erreichen zu können, wird die Mathematik zum symbolischen 

Gebrauch angewendet. Die Mathematik versucht er so zum Verständnis des Höheren 

einzusetzten, er weiß aber, dass er zum wirklichen Erkennen der höheren Sphäre nicht mehr 

auf mathematische Weise kommen kann. Die Mathematik kann das Göttliche nur noch 

symbolisch andeuten. Bei Cusanus wird die Mathematik noch zum Verständnis des Höheren 

eingesetzt. Ein Jahrhundert später hat sich die Lage komplett verändert und wird die 

Mathematik nur noch verwendet um die materielle Welt zu verstehen: Kopernikus ist auf den 

                                                 
6
 J. Hemleben, Das haben wir nicht gewollt. Sinn und Tragik der Naturwissenschaft,  Frankfurt am Main, 1981. 

S.  26. 
7
 J. Hemleben, Das haben wir nicht gewollt. Sinn und Tragik der Naturwissenschaft,  Frankfurt am Main, 1981. 

S.  26, 27, 28. 
8
 R. Steiner, Der Entstehungsmoment der Naturwissenschaft in der Weltgeschichte, (Vortrag Dornach, 24. 

Dezember 1922), Dornach, 1981, S. 20 ff. 
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Plan getreten und hat mit seinem im letzten Lebensjahr herausgegebenen Werk De 

revolutionibus orbium coelestium die Blickrichtung des Erkennens inklusive des Gebrauchs 

der Mathematik auf die physischen Erscheinungen eingeschränkt. Von da an gilt die 

materielle Welt als Objekt der Forschung und ist die Mathematik ihr wichtigstes Hilfsmittel. 

 

 

Kopernikus – von der Astrologie zur Astronomie 

 

Kopernikus
9
 revolutionierte das Weltbild und das Bild des Weltalls, indem er  feststellte, dass 

die Sonne im Mittelpunkt des Weltalls steht. Das ptolemäische Weltbild hatte damit 

ausgedient. War dieses heliozentrische Weltbild an sich schon einschneidend und erschütternd 

für die damalige Zeit, eine im Schatten jenes neuen Blickwinkels stehende Sache, die aber 

nicht weniger von Bedeuung ist, wird heute meistens übersehen: das Weltbild wurde völlig 

mechanisch und quantitativ. Kopernikus machte die (qualitative) Astrologie zur 

(quantitativen) Astronomie. Das Erleben des Kosmos als belebte Wesenheit, in welcher die 

Planeten mit Qualitäten und Gottheiten verknüpft sind, wurde, jedenfalls in der Wissenschaft, 

vernichtet. Ab Kopernikus‟ heliozentrischem System ist der Kosmos entzaubert, entgeistet, 

von all seinen Qualitäten losgemacht und er ist zu einem mechanischen Ganzen geworden, 

welches von mathematischen Gesetzen beherrscht wird. 

 Man könnte den Entstehungsmoment der modernen Naturwissenschaft in die Zeit 

zwischen dem Docta ignorantia (1440) und den De revolutionibus orbium coelestium (1543) 

legen.
10

 Der Blickwinkel hat sich in jener Zeit radikal geändert. Die Forschung richtete sich 

von da an auf das konkret Materielle und die Mathematik wurde von einem Verstehen des 

Höheren zu dem wichtigsten Hilfsinstrument bei der Erklärung der materialistischen 

Wissenschaft. Die Sicherheit und Gewissheit, die man früher von Gott geschenkt fühlte, 

wurde nun von der Mathematik gegeben. 

 

 

Galilei - Die Frage nach dem Wie 

 

Eine wesentliche Veränderung hat sich auch in der Ausgangsfrage des Forschens hervorgetan. 

Wurde in früheren Zeiten nach dem Was und Wesen des Objektes und der Naturvorgängen 

gefragt, in der neueren Zeit wurde die Frage nach dem Wie gestellt.
11

 Die Frage nach dem 

Funktionieren des Objektes auch innerhalb seiner Umgebung, wurde zum Mittelpunkt der 

wissenschaftlichen Untersuchungen. Auch bei Galilei
12

, der der Vater der Naturwissenschaft 

genannt wird, ist diese neue Ausgangsfrage deutlich zu sehen. Er beobachtete die 

Fallbewegungen verschiedener Objekte und es gelang ihm die Fallgesetze zu entdecken. Die 

Untersuchungen Galileis waren alle quantitativ orientiert. Es handelte sich darum die 

Gravitationsgesetze fest zu stellen, dabei Gebrauch machend von quantitativen Größen und 

Kräften wie Geschwindigkeit, Gewicht und Maß. Die Ergebnisse quantitativer Art wurden auf 

mathematische Weise formuliert. 

 Von Galilei soll die Aussage sein, man solle messen, was man messen kann, und 

messbar machen, was man nicht messen kann. Man ist nicht sicher ob er jeden Satz wirklich 

                                                 
9
 Nikolaus Kopernikus (1473-1543). 

10
 R. Steiner, Der Entstehungsmoment der Naturwissenschaft in der Weltgeschichte, (Vortrag Dornach, 24. 

Dezember 1922), Dornach, 1981, S. 22. 
11

 Sehe dazu auch z.B. Störig, Geschiedenis van de filosofie, Houten, 2009. P. 305. [Störig, Kleine 

Weltgeschichte der Philosophie, in dem Kapitel über die Philosophie der Renaissance und Reformation]. 
12

 Galileo Galilei (1564-1642). 
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im selben Wortlaut gesagt hat
13

, aber es drückt den Geist von Galileis Naturbetrachtungsweise 

sehr genau aus. Mit der Entdeckung der Fallgesetze bereicherte Galilei das Wissen von der 

Natur und eröffnete damit neue Entwicklungsmöglichkeiten der Physik und Technik. Die 

Beschreibung der Fallgesetze wurden exemplarisch für die wissenschaftliche Methode. Seine 

Betonung des Quantitativen und des Messens des Objektes wurde maßgebend. Messen heißt 

ab Galilei wissen.  

Immer mehr Naturgesetze wurden entdeckt, bis Newton
14

 die endgültigen 

mechanische  Erklärung der Physik auf mathematischer, quantitativer Basis entwickelte. Mit 

dem Hauptwerk Newtons
15

 waren die Grundlinien der klassischen materialistischen Physik 

abgerundet. Jetzt war der Kosmos ganz auf materielle, mechanische und mathematische 

Weise erklärt und formuliert. 

 

Wenn wir die oben beschriebenen Schritten in der Entwicklung der modernen 

Naturwissenschaft zusammenfassen, so sehen wir, dass die Ausgangsfrage vom Was und 

Wesen zum Wie und dem Beschreiben des Funktionierens wurde. Die Aufmerksamkeit wurde 

vorwiegend auf die materielle Seite des Objektes verlegt, das Physische wurde in den 

Mittelpunkt der Forschung gerückt, und die Objekte wurden nach ihren mechanischen 

Zusammenhängen betrachtet. Das Forschungsobjekt wird quantitativ erforscht. Es wird in 

quantitativen Einheiten analysiert bzw zerlegt und die Forschungsresultate werden mit Hilfe 

der Mathematik in mathematischen Formeln ausgedrückt. 

Bei dieser Akzentverschiebung ist im Grunde zu sehen, wie das Erkennen des 

Objektes abstrakter wird, mathematischer wird und von der unmittelbaren menschlichen 

Erlebnisweise gelöst wird, denn der Mensch erlebt keine quantitativen Einheiten. Um das 

Maß an Genauigkeit der empirischen Wahrnehmungen zu erhöhen, wird dann auch immer 

mehr von Messinstrumenten statt der menschlichen Wahrnehmung Gebrauch gemacht. Das 

menschliche Erleben wird allmählich aus dem wissenschaftlichen Betrieb ausgeklammert.
16

 

 

 

Bacon – Die Förderung des Experiments 

 

Ein anderer Impuls, der in der Entwicklung der Naturwissenschaft von Bedeutung war, sind 

die Gedanken Francis Bacons
17

, des englischen Philosophen und Staatsmanns, der am Ende 

des 17. und am Anfang des 18. Jahrhunderts gewirkt hat. Seine wissenschaftliche Methode 

scheint nicht viel zur Systematik der Naturwissenschaft beigetragen zu haben, sie war nicht 

kohärent und führte nicht zu verwendbaren Ergebnissen. Aber es war etwas anderes, das 

seinen Einfluss auf die Entwicklung der Naturwissenschaft ausübte. Seine Schriften haben 

beigetragen zur Begeisterung der Erforschung der materiellen Welt. Sie haben das Interesse 

für die empirische Methode der Wissenschaft erregt. Es war sein Enthusiasmus für die 

empirische, induktive Methode, der seine Zeit neue Impulse der Forschung gab. Von ihm 

stammt der Ausspruch, dass man die Natur auf die Folterbank legen müsse, um ihre 

                                                 
13

 J. Hemleben, Das haben wir nicht gewollt. Sinn und Tragik der Naturwissenschaft,  Frankfurt am Main, 1981. 

S. 52. 
14

 Isaac Newton (1643 – 1727). 
15

 Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica, London, 1687. 
16

 Hierzu rief Goethe denn auch aus: Der Mensch an sich selbst, in so fern er sich seiner gesunden Sinne bedient, 

ist der größte und genaueste physikalische Apparat, den es geben kann, und das ist eben das größte Unheil der 

neuen Physik, dass man die Experimente gleichsam vom Menschen abgesondert hat und bloß in dem, was 

künstliche Instrumente zeigen, die Natur erkennen, ja, was sie leisten kann, dadurch beschränken will und 

beweisen will. (Maximen und Reflexionen 706) 
17

 Francis Bacon, Baron von Verulam (1561 – 1621). 
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Geheimnisse zu erfahren.
18

 Von Bacon wurde der Wert des Experiments hervorgehoben und 

das war fördernd für die Entwicklung der Wissenschaften. Von Bacon stammt auch die Parole 

„Wissen ist Macht!‟. Er forderte die Herrschaft über die Natur. 

 

In der Entwicklung der Naturwissenschaften in der neueren Zeit ist für die hier präsentierte 

Perspektive auch der Unterschied zwischen den primären und den sekundären Qualitäten 

wichtig. Es war vor allem der englische Philosoph John Locke, der diesen Unterschied klar 

hervorhob und systematisch darlegte. Diese Lehre der primären und sekundären Qualitäten 

kann jedoch implizit schon in der Philosophie von Descartes gefunden werden. In der 

Philosophie Descartes‟ wird ein weiterer maßgeblicher Schritt in der Entwicklung der 

Philosophie und den Naturwissenschaften getan. 

 

 

Descartes – die rationale Methode 

 

In seinen Meditationes (1641) unterschied Descartes
19

 das Sein in die res extensa und die res 

cogitans. Beide sind Substanzen, die zu keinerlei Beweis oder Ableitung fähig sind. Sie sind 

von Gott geschaffen. Zur res extensa gehören alle stofflichen Gegenstände. Sie umfasst alle 

Objekte, die ausgedehnt sind, die Raum einnehmen oder um es anders zu sagen: die materiell 

sind. Sie bilden den Gegenpol zu der res cogitans, dem reinen Denken, Geist oder 

Bewusstsein. Bewusstsein ist nicht fassbar, man kann es nicht mit den Händen greifen, es 

nimmt keinen Platz ein, ist nicht ausgebreitet. Descartes führt hier einen Dualismus ein: 

konkretes Sein und Bewusstsein. Dieser Unterschied hat in der weiteren Entwicklung der 

Naturwissenschaft aber auch im philosophischen Denken über Ontologie und 

Erkenntnistheorie eine große Rolle gespielt und ist heutzutage noch immer aktuell. Im Grunde 

drückt er die zwei Pole des Seins aus. Und ab Descartes ist es eine der Hauptfragen in der 

Wissenschaft, ob und wie beide zusammengehören. Diese Zweiteilung in res extensa und res 

cogitans ist in der Geschichte der Philosophie in verschiedenen Formen erschienen. Zum 

Beispiel als der Gegensatz zwischen Objekt und Subjekt, oder Welt und Bewusstsein. Es ist 

eine Crux der Erkenntnistheorie, an welcher man die verschiedenen erkenntnistheoretischen 

Richtungen erkennen kann. Wie verhält sich das Bewusstsein zum Physischen? Auch Kant 

hat beide streng von einander unterschieden. Ist es doch das Ding an sich (im Grunde etwas 

Materielles), welches unserem Erkenntnisapparats beeinflusst (Bewusstsein). Im 19. 

Jahrhundert wird der Gegensatz zwischen Denken und Materie und vor allem die prinzipielle 

Unvereinbarkeit der beiden nochmals ausgedrückt in der berühmten Rede von Du Bois-

Reymond.
20

 

 Die Behauptung dieses Dualismus hat nicht nur erkenntnistheoretischen Wert, sondern 

zeigt auch das im Laufe der Zeiten veränderte  Bewusstseins der Menschheit. In der Neueren 

Zeit ist das Bewusstsein des Subjektes zur Selbständigkeit gelangt. Die frühere Einheit, das 

Einheitserleben mit der Natur, ist verschwunden. Das Subjekt empfindet sich nicht mehr als 

Teil der natürlichen Wirklichkeit. Die materielle Welt ist dem Subjekt sozusagen fremd 

geworden. Das Objekt wird als ein Anders-Sein als das eigene Bewusstsein erlebt. In früheren 

Zeiten fühlte man sich noch eins mit der Natur. In der frühgriechischen Epoche kann man 

dieses andere Bewusstsein unter anderem ablesen am Fehlen eines klaren Ausdrucks für das 

                                                 
18

 Es scheint mir, dass folgende Stelle aus dem Faust eine Art Antwort von Goethe auf Bacons Forderung ist: 

Geheimnisvoll am lichten Tag / Lässt sich Natur des Schleiers nicht berauben, / Und was sie deinem Geist nicht 

offenbaren mag, / Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben. Faust 672 – 675. 
19

 René Descartes (1596 – 1649). 
20

 Du Bois Reymond, Über die Grenzen des Naturerkennens, Rede gehalten auf der Versammlung der 

Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, in Leipzig, 1872, in der er den ignorabimus ausspricht. 
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Ich.
21

 Man erlebte sich noch als Teil seiner Umgebung, unterschied sich selbst noch nicht 

deutlich von dem Teil des Kosmos, in dem man lebte. An der Entwicklung der 

Naturwissenschaft und der Philosophie ist abzulesen, wie der Mensch, oder besser gesagt das 

menschliche Bewusstsein, sich von der äußeren Welt getrennt hat. 

 Obwohl es auf den ersten Blick so scheinen könnte, dass die Welt der Körper (der res 

extensa) einfach erkennbar wäre, sei dies, nach Descartes, nicht der Fall. Die Welt der Dinge 

ist dem Erkennen (lese: dem Bewusstsein) im Grunde wesensfremd, weil sie inhaltlich 

unfassbar für das Denken ist. Laut Descartes trügt die Wahrnehmung und ist sicheres 

Erkennen nur möglich in der Sphäre des Denkens (res cogitans). Erst mit Hilfe des Denkens 

kann man Sicherheit in der Erkenntnis über die materielle Welt erlangen. Hier zeigt Descartes 

sich als Rationalist, der seinen Ausgangspunkt im Denken sucht. Naturerkenntnis soll deutlich 

und sicher sein, und jene Forderungen kann nur das Denken erfüllen. Die Mathematik dient 

dabei als wichtigstes Hilfsmittel. Denn sie formuliert die Schritte im logischen Denken am 

sichersten und genausten. Die Welt der Sinne und der res extensa ist und bleibt uns  

wesensfremd und zur Erkenntnis gelangen wir nur im Denken. Der Mensch kann sich die 

sinnlich wahrnehmbare Welt nur ausgedehnt denken. Was aber das Materielle in sich selbst 

sei, d.h. zu demselben mit Erkenntnis durchzudringen, ist nicht möglich für den Menschen. 

 Nach Descartes ist absolut sichere Erkenntnis nur im reinen Denken möglich. Dies 

versucht er unter anderem in seiner zweiten Meditation zu erklären, wo er das Beispiel des 

Wachsteilchens aufführt. Die äußeren Kennzeichen des Wachses, die in der Wahrnehmung 

zur Vorstellung werden (wie Farbe und Geruch und Form), bieten dem Erkennen keine 

Sicherheit, jedenfalls nicht im absoluten Sinne. Denn wenn wir jenes Stückchen Wachs 

erwärmen, ändern sich die sinnlichen Qualitäten. Die Farbe, die Härte, die Form und der 

Geruch ändern sich und auch das Tasterlebnis bleibt nicht unverändert. Dürfen wir noch 

behaupten, es mit demselben Wachsstückchens zu tun zu haben? 

 Nach Descartes haben wir es zwar noch mit demselben Wachsstückchen zu tun, aber 

wir sind uns dessen aufgrund unserer Wahrnehmung nicht sicher, weil keine der äußeren 

Merkmale gleichgeblieben sind. Beim Erhitzen haben sich ja alle wahrnehmbaren Merkmale 

geändert. Das Einzige, was unverändert geblieben ist, ist gerade das Ausgedehnt-Sein. Es ist 

noch immer etwas, das der res extensa angehört, das also Raum einnimmt (und uns im Wesen 

fremd bleibt). Nur im Denken, wissen wir, dass wir noch über dasselbe Wachsstückchen 

reden. Die Erfahrung, so führt Descartes aus, ist also unzuverlässig. Sicherheit kann nur im 

Denken gefunden werden. Zur Erkenntnis des Wesens des Wachses vermag man nicht mit 

den Sinnen zu gelangen. Es ist das Denken, welches zur Erkenntnis der Substanz des Wachses 

durchdringt mit dem Ergebnis, dass es einsehen kann, dass das Wachs ausgedehnt ist. Genau 

betrachtet sind wir damit in der Sphäre des Denkens geblieben. Der Begriff des Ausgedehnt-

Seins gehört dem Denken an. 

 Erkenntnis gehört zum Bewusstsein. Damit sichere Erkenntnis entwickelt werden 

kann, muss von der materiellen Welt abstrahiert werden. Erst die mathematischen und 

logischen Schritte im Denken führen zu Ergebnissen, die wissenschaftlich sind. Von der 

physischen Welt werden nur die im Bewusstsein verwendbaren Elementen genommen und 

das sind vor allem nur quantitativ erfassbare und verwertbare Elemente. Von der materiellen 

Welt wird im Grunde also abstrahiert. Das Bewusstsein wirft sein Netz des Denkens über die 

Welt. Descartes war sich dessen bewusst, dass wissenschaftliche Erkenntnis nicht mehr 

konkret mit der sinnlichen Wirklichkeit zu tun hat. Es wurde ein Modell geschaffen, das in 

abstrakter Weise über die mathematische Seite der Natur etwas aussagt. Die Welt erkennen, 

heißt nach (und ab) Descartes die Welt konstruieren. Es ist der menschliche Verstand, der 

seine Kenntnisse der Welt konstruiert indem er Daten der empirischen Fakten quantifiziert 
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und in den Bereich des mathematisch Deduktiven verlegt. Die Welt wird nicht mehr 

beschrieben, sondern neugeordnet, auf das Quantitative reduziert und mathematisiert. 

Erkenntnis ist eine Konstruktion des menschlichen Geistes. 

Nach Descartes sind die Sinne potentielle Betrüger. Sie werden niemals jene 

Sicherheit, die man im Denken finden kann, bieten können. Das obengenannte Beispiel des 

Wachses hat zumindestens neben der genannten (des Primats des Denkens) noch eine andere 

Implikation, die für die hier behandelte Perspektive von Bedeutung ist: die sinnlichen 

Eindrücke (wie Farbe, Klang, Geruch, Härte und Geschmack, usw.) werden vom Denken 

unterschieden und als zweitrangig betrachtet. Die Sinne sind auf die veränderliche Welt 

gerichtet und deshalb bieten sie nie die Klarheit und Zuverlässigkeit, die für 

wissenschaftliches Erkennen notwendig ist und wie sie nur im Denken möglich ist. Das 

Erkennbare des Objektes muss also im Denken gesucht werden. Deswegen wird von der 

sinnlichen Wahrnehmung abstrahiert und der Erkenntnisprozess in die Sphäre des 

Bewusstseins verlegt, wo mit Hilfe der Mathematik klare Schlüsse gezogen werden können.  

 

 

Locke – die Reduktion auf quantifizierbare Eigenschaften 

 

Die Auffassung, die Wahrnehmungen in Bezug auf die Möglichkeit der sicheren Erkenntnis 

als zweitrangig zu betrachten, wurde von John Locke
22

 weiter ausgearbeitet. Es war Locke, 

der in seiner Treatise Concerning Human Understanding (1689) die Lehre der primären und 

sekundären Qualitäten darlegte. Darin unterscheidet er zwischen zwei Arten von sinnlichen 

Wahrnehmungen, von welchen die eine Art unsichere Erkenntnis liefert und subjektiv ist. 

 Unter den primären Qualitäten fasste Locke die sinnlichen Wahrnehmungen der 

Ausdehnung, Form, Festigkeit (Undurchdringbarkeit), Zahl, Bewegung und Ruhe des 

Objektes. Wissenschaftliche Erkenntnis sei nur von diesen Wahrnehmungsweisen möglich 

weil nur sie objektiv seien. Objektiv Sein heißt hier, dass sie zum Objekt gehören. Die 

sekundären Qualitäten, die Sinneseindrücke wie Farbe, Geruch und Klang usw hingegen 

sagen mehr über das Subjekt, über den Betrachter aus als über Objekte und sind deswegen 

subjektiv. Die sekundären Qualitäten sind für das wissenschaftliche Verfahren untauglich, 

weil sie subjektiv sind. Auf solche Weise teilt Locke die sinnlichen Qualitäten in zwei 

Gruppen. Er hält für objektiv, was sich durch die Wissenschaft untersuchen läßt, und weil die 

neu entstehende Wissenschaft sich nach den quantitativen und mathematisierbaren Aspekten 

des Objektes richtet, werden die qualitativen Eigenschaften ausgeklammert. Es findet also 

eine Auswahl der Eigenschaften (Qualitäten) statt um der mathematischen Behandlungsweise 

Willen. Denn die Eigenschaften, welche Locke unter den Begriff der sekundären fasst, sind 

alle verwendbar und  verwertbar für die mathematische Untersuchungsweise. Es fand also 

eine Reduktion statt in Beziehung auf die menschliche Wahrnehmung in den 

Naturwissenschaften. 

 In der Naturwissenschaft ist diese Teilung zwischen objektiven und subjektiven 

Qualitäten noch immer Gang und Gäbe. Sie kommt zum Beispiel auch zum Ausdruck in der 

unlösbaren Frage, wie die Schallwellen des Klanges sich zum Bewusstsein (zur menschlichen 

Erfahrung) des Tones verhalten. Wir hören die Schwingungen nicht, sondern Klänge. Und der 

Ton wird dargestellt als die subjektive menschliche Erfahrungsweise, während die 

Luftschwingungen von der wissenschaftlichen Methode ermessen und beschrieben (und 

beeinflusst) werden können. In diesem Beispiel kommt vieles zum Ausdruck, was den 

Ausgangspunkten der modernen Naturwissenschaft anbelangt. Quantitatives Erfassen der 

sinnlich ermessbaren Fakten, welche mit Hilfe mathematischer Formulierungen zu Gesetze 
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gebracht werden als Wissenschaft einerseits und menschliche Wahrnehmung und Bewusstsein 

andererseits.  

 

Die klassische Naturwissenschaft findet ihre Abrundung in der Physik Newtons. In Newtons 

Weltbetrachtung wird die Natur beherrscht von Gesetzen, welche quantifizierbar sind und 

mathematisch beschrieben werden können. Die Natur wird auf völlig mechanische Weise 

vorgestellt. Sie ist zu einer geistlosen mechanischen Zusammensetzung von Kräften 

geworden. Newton postuliert Raum und Zeit als an sich bestehende Größen, die auch ohne die 

Dingen existieren. Obwohl es keinen Beweis für diese Annahme gibt, werden sie zur Pfeilern 

seines Systems. 

Fand die klassische mechanische Physik, wie sie von Kopernikus und Galilei 

angefangen wurde, ihren Abschluss in dem System Newtons, so wurde ihr philosophisches 

Pendant von Kant geschaffen. Kant gab mit seiner Philosophie eine Weltanschauung, welche 

mit der klassischen Physik in Einklang war oder jedenfalls als zu ihr analog angesehen 

werden kann.  

 

 

Kant – Wir machen alles selbst
23

 

 

Im Denken Kants werden wichtige Elemente verschiedener vorangegangener Philosophien 

zusammengebracht und zu einem neuen System gebildet. Die Philosophie Kants ist ein 

typisches Produkt der Aufklärung: das Subjekt steht im Mittelpunkt und es basiert auf der 

Glaube an die Machbarkeit der Welt. In der Kritik der reinen Vernunft
24

 wird der 

Machbarkeitsgedanke im Bereich der Erkenntnistheorie eingeführt. Die Welt erscheint uns 

nach unseren Vorstellungen. Unser Erkenntnisapparat ist am Zustandekommen der Erkenntnis 

beteiligt. Das Subjekt betätigt sich beim Erkennen und macht aus den Sinneseindrücken 

Erkenntnisse. 

Kant baut seine Philosophie auf den Grundlagen des Cartesischen Rationalismus und 

dem britischen Empirismus auf. Er setzt fort, was in beiden Strömungen hervorgehoben 

wurde und fügt Grundgedanken beider Richtungen in seinem System zusammen. Aus dem 

Rationalismus des Descartes ist es Kant klar, dass sichere Erkenntnis nur aus dem Denken, 

aus der Rationalität hervorgehen kann. Descartes zeigte, wie Erkenntnis kein Ergebnis eines 

naiv realistischen Vorgang ist, sondern eine Konstruktion, die gründet auf Elemente, welcher 

der Erfahrung entnommen und umgruppiert in ein rationales System gebracht worden sind. 

Erkennen heißt Konstruieren. Ein Beispiel der Cartesischen Vorgehensweise, die Natur zu 

erkennen, bildet das Koordinatensystem, in dem die Wirklichkeit auf quantifizierbare Größen 

reduziert wird, welche in ein Koordinatensystem (das Cartesische Koordinatenkreuz) 

eingefügt werden. Die Mathematik ist bei diesem Verfahren die Hilfswissenschaft. Die auf 

diese Weise gewonnene Erkenntnis ist völlig durchschaubar, rationell verständlich und sicher. 

Es war Kant klar, dass Erkenntnis eine ähnlicher Sicherheit bedarf wie im Cartesischen 

Erkenntnisansprüche besteht. 

Auch der britische Empirismus ist eine Inspirationsquelle für Kant, wenn er seine 

Philosophie ausarbeitet. Die Ergebnisse der empirischen Wissenschaften stehen ihm klar vor 

Augen. Die Erkenntnisse der faktischen, natürlichen Welt entstammen dem Bereich der 

Empirie. Wissenschaft basiert auf Erfahrung, wie in den empirischen Wissenschaften 

erfolgreich bewiesen wurde. Für Kant galt es deswegen, die Sicherheit aus der rationellen 

Methode mit dem empirischen Imput aus der sinnlichen Erfahrung zu kombinieren. 
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 Kant verbindet Rationalismus mit Empirismus in seinem System, wird dabei aber stark 

von Humes Skeptizismus beeinflusst. Hume hat die Möglichkeit der Erkenntnis der kausalen 

Zusammenhänge bezweifelt. Sie beruhen eher auf Gewohnheit als auf Wahrheit. Wenn die 

Sonne scheint und ihre Strahlen den Stein zu erwärmen scheinen, so ist es, nach Hume, unsere 

Gewohnheit, eine kausale Verbindung zu denken. In Wirklichkeit finden die zwei 

Geschenisse nur zu gleicher Zeit statt (die Sonne strahlt und der Stein erwärmt) und ist 

keinerlei kausale Verbindung zwischen Ursache und Wirkung bewiesen – denn was gibt uns 

die Berechtigung sie als Ursache und Folge zu betrachten? 

 In seiner Kritik der reinen Vernunft fügt Kant die Gedankenrichtungen des 

Rationalismus, des Empirismus und des Humeschen Skeptizismus zusammen.  

Die äußere Welt der Empirie berührt unsere Sinnen, ruft Erfahrungen hervor, welche 

von unserem Erkenntnisapparat formiert und strukturiert werden. Der Inhalt entstammt der 

empirischen Erfahrungen, der a priori Verstand formiert rationell die Erfahrungen. Wie die 

Welt an sich, in Wirklichkeit, ist, bleibt unbekannt. 

 

 

Die Kopernikanische Wende in der Philosophie Kants 

 

Am Anfang des Kantschen erkenntnistheoretisches Systems steht, wie er es selber nannte, die 

Kopernikanische Wende in der Philosophie. In einem Versuch, die damaligen 

erkenntnistheoretischen Fragen zu lösen, vollführt Kant einen radikalen Perspektivwechsel. 

Wie einst Kopernikus eine Änderung des Blickwinkels einführte um das Weltall besser 

verstehen zu können, so ändert auch Kant, analog zum System des Kopernikus, den 

Gesichtspunkt, als Hypothese, um zu sehen, ob die erkentnistheoretischen Fragen, die ihm 

bisher unlösbar schienen, jetzt zu beantworten waren.
25

 Als reine Hypothese dreht Kant die 

Perspektive im Erkennen um. 

 Analog zur Kopernikanischen Wende vollführt Kant seine Kopernikanische Wende in 

der Philosophie. Kopernikus drehte das Bild des Planetensystems um indem er zeigte, dass 

nicht die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt des Weltalls steht. Es war eine völlig neue 

Perspektive, welche die herkömmliche Ptolemäische ersetzte. In seiner Kritik der reinen 

Vernunft veröffentlicht Kant etwas Analoges: bisher sind wir immer davon ausgegangen, dass 

unser Erkennen sich nach der Welt richtet, jetzt (in der Kantianischen Wende) werden wir 

davon ausgehen, dass die Welt sich nach unserem Erkennen richtet. Die Welt, wie sie ist, 

steht ab der Kritik der reinen Vernunft nicht mehr im Mittelpunkt. Beim Kantschen 

Philosophieren handelt es sich darum, zu verstehen, wie die Welt den Menschen erscheint, 

welche Erkenntnisregeln der Erkenntnisprozess befolgt. Der Schwerpunkt kommt also nicht 

mehr der Welt zu, nach welcher unserer Erkenntnis sich vor Kant gerichtet hat, sondern dem 

Subjekt, das die Welt nach seinem Maßstäben wahrnimmt. 

 Die Erkenntnis richtet sich nicht mehr nach der Welt, sondern die Welt richtet sich 

nach unserem Erkennen. Gründend auf diesem Ausgangspunkt hat Kant das Gebäude seiner 

Philosophie errichtet. Wichtig ist daran zu erinnern, dass sie auf eine Hypothese gründet, sie 

                                                 
25

 Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche 

über sie a priori etwas durch Begriffe auszumanchen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen unter 

dieser Voraussetzung zunichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik 

damit besser fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unseren Erkenntnis richten, 

welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis derselben a priori zusammenstimmt, 

die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas festsetzen soll. Es ist hiermit ebenso, als mit den 

ersten Gedanken des Kopernikus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht 

gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternenheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht 

besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen, und dagegen die Sterne in Ruhe liess. Kant, Kritik 

der reinen Vernunft, Vorrede zur zweiten Auflage, B XVI. 



15 

 

basiert nicht auf eigenen Erfahrungen oder auf logischen Schlussfolgerungen – sie ist eine 

Hypothese, auf welcher ein System aufgebaut wird. Im Grunde wird Erkenntnis vom 

Menschen konstruiert, nur so ist Sicherheit im Erkennen erreichbar. Es ist eine Sicherheit, die 

im Menschen begründet wird. Für Erkenntnisse der Welt an sich ist auf diese Weise 

konsequent keine Möglichkeit mehr. 

 Die Welt berührt unsere Sinne und sie bildet den Inhalt (den Stoff) unserer 

Erfahrungen. Die sinnliche Erfahrung wird im Erkenntnisapparat vorstrukturiert/formiert 

mittels der reinen Anschauungsformen des Raumes und der Zeit. Raum und Zeit sind a priori 

Struktur-Elemente, die sich nicht in den Dingen (in der Welt) befinden, sondern in unserem 

Erkenntnisapparat. Sie werden zu unseren Erfahrungen der Welt hinzugefügt von unserem 

Erkennen. Wenn die Wahrnehmungen in Raum und Zeit vorstrukturiert sind, können sie zu 

Vorstellungen werden. Die Vorstellungen werden gedacht und von den reinen 

Verstandesbegriffen strukturiert/formiert. Die reinen (a priori) Verstandesbegriffe bieten die 

Form für den Stoff der Erfahrungen. 

 Im menschlichen Erkennen werden die Sinneseindrücke mit den im Erkenntnisapparat 

bereitliegenden Strukturen verweben. Ohne diese a-priori-Strukturen, die reinen 

Verstandesbegriffe, gäbe es überhaupt keinen Zusammenhang der Erkenntnis und wären die 

Erfahrungen wertlos.
26

 

  

Die reinen Verstandesbegriffe, von denen Kant zwölf aufweist (die Kategorien) bilden die 

Strukturen, nach denen die Erkenntnis formiert wird. Sie liegen im Subjekt bereit und sagen, 

genau genommen, etwas vom Subjekte aus statt von der Welt. Sie sind das Netz, mit dem wir 

die Welt verstehen können. Der Erkenntnisapparat strukturiert die menschliche 

Erfahrungsweise der Welt. Die Verstandesbegriffe projizieren sich gleichsam in die Welt 

hinein. Wissenschaftliches Erkennen, so Kant, hat mit dem Verstandesdenken zu tun und ist 

also verbunden mit den Verstandesbegriffen.  

Kant ist der Philosoph, der Erkenntnisgrenzen zieht. Die Welt an sich und ihr Wesen 

erklärt er für unerkennbar. Im menschlichen Erkennen werden die Sinneseindrücke von den 

reinen Anschauungsformen des Raumes und der Zeit vorstrukturiert. Im weiteren Verlauf des 

Erkenntnisprozesses werden die Vorstellungen mit Hilfe der reinen Verstandesbegriffe 

strukturiert und formiert. Die Welt, wie sie an sich ist, bleibt in diesem Erkenntnisakt 

ungeklärt. Wir bräuchten ein göttliches Erkenntnisvermögen um zu wissen, wie die Welt an 

sich ist. Kant vervollständigt mit der Hypothese der Unerkennbarkeit des an sich die Kluft 

zwischen der Wirklichkeit und dem Erkennen. Es ist, nach ihm, dem Menschen endgültig 

versagt, die Welt zu erkennen, wie sie in Wirklichkeit ist. Metaphysik bekommt bei Kant 

denn auch eine andere, neue Bedeutung. Sie deutet nicht mehr auf die Philosophie, welche die 

innere Struktur der Welt untersucht, oder welche hinter die Erscheinungen zu schauen 

versucht, sondern sie wird zur Wissenschaft des menschlichen Erkenntnisapparats. Die 

Kantsche Metaphysik untersucht die reinen Verstandesbegriffe. Die Welt ist für den 

Menschen nur Erscheinung geworden, hinter welcher sich die Welt des an sich verbirgt und 

verborgen bleibt. Von Transzendenz als einer übersteigenden Tätigkeit, wo die innere 

Struktur der Welt sichtbar wird, kann denn auch, nach Kant, keine Rede mehr sein – sie wird 

zur Transzendentale Untersuchung, das heißt zur Forschung nach dem menschlichen 

Erkennen. 
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 Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Kant, Kritik der reinen Vernunft 
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Verstand und Vernunft 

 

Kant hat strikt unterschieden zwischen Verstand und Vernunft. Der Verstand hat mit den 

Verstandesbegriffen zu tun. Der Verstand ist auf die Sinneswelt gerichtet und findet seine 

Krönung in der Wissenschaft. Objektivität im wahren Sinne des Wortes gibt es nicht, weil die 

Welt an sich nicht erkennbar ist. Die Strukturen des Erkenntnisapparats sind aber universell 

und intersubjektiv und bürgen damit für eine gewisse Objektivität. 

Ein Denken, welches die Verstandesbegriffe überschreitet, wie es z.B. in der Intuition 

oder bei der Vernunft stattfindet, ist aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet Spekulation, wie 

wertvoll es auch ist. Ein Wissen, das auf Wissenschaftlichkeit Anspruch erheben will, muss 

Verstandeswissen sein, welches an die Kategorien gebunden ist.  

Wissenschaftliches Erkennen hat sich nach der sinnlichen Welt zu richten und bedient 

sich des Denkens der reinen Verstandesbegriffe. Wesentliche Fragen, wie die Frage nach 

Gott, die Frage nach Unsterblichkeit und der Seele des Menschen, dem woher wir stammen 

und wohin wir gehen, gehören zum Bereich der Rede, welcher, streng genommen, keinen 

Anspruch auf Objektivität und Wissenschaftlichkeit hat. Die wichtigsten Fragen des 

menschlichen Daseins fallen auf diese Weise außerhalb des Bereichs des wissenschaftlichen 

Erkennens.  

Die Vernunft richtet sich auf die Ideen. Bei den Ideen handelt es um die Fragen der 

Unsterblichkeit, Freiheit und Gott. Die Ideen sind regulativ. In seinem Denken kann der 

Mensch frei Ideen bilden über Welt, Wesen und Sinn des Lebens. In den Ideen kann der 

Mensch auch seine praktische Vernunft bilden: Ideen nach welchen er zu leben hat in der 

Ethik. Der moralische Imperativ stammt aus dem Gebiet der Vernunft. Wie wichtig die 

Vernunft und die Ideen in der Kantschen Philosophie für den Menschen auch sind, die 

menschliche Vernunft hat keine Bedeutung für die Welt selbst, geschweige denn für die Welt 

des an sich oder ihr Wesen. Die Rede ist etwas rein Menschliches und als solches etwas 

Erhobenes, aber zugleich etwas, das nicht in objektiver Verbindung mit der Welt außerhalb 

des Menschen steht. Es wäre denn auch nicht richtig, Kant als Deutschen Idealisten zu 

bezeichnen oder wenn schon, dann nur im ganz bestimmten Sinne. Kants Auffassung der 

Vernunft und des Verstandes sind geprägt vom Projekt der Aufklärung: das Subjekt steht im 

Mittelpunkt. Bei den Deutschen Idealisten wird aber gesucht nach dem ideellen Wesen der 

Welt, welches objektive Bedeutung für die Welt und den Menschen hat. Bei Hegel bildet der 

Geist das Wesen, das Welt und Mensch bewegt und beherrscht. Fichte sucht in den Ideen den 

wirklichen Weltgehalt, das Wesen der Welt zu finden. Schelling berichtet, wie der Geist sich 

in der Natur verwirklicht. Kant aber scheidet Mensch und Wesen der Welt. Im menschlichen 

Geiste bildet der Mensch sich Ideen, nach denen er zu leben strebt, aber diese Ideen stehen 

mit einer äußeren und objektiven Welt nicht in der mindesten Berührung, sie sind etwas rein 

Subjektives. Der Mensch schafft in seinen Ideen mit seiner Vernunft einen Freiheitsbereich. 

In diesem Freiheitsgebiet kann er sich die Maßstäbe seines Handelns anlegen und kann er 

seinem Leben Sinn verleihen. 

 Wie die Welt in Wirklichkeit ist, wie sie an sich ist, wissen wir, nach Kant, nicht. 

Unsere Sinne werden zwar von der Welt berührt, aber die Vorstellungen werden von den 

reinen Anschauungsformen des Raumes und der Zeit vorstrukturiert und sie werden von den 

reinen Verstandesbegriffen formiert. Wir bilden also vom Objekt nur unsrere Vorstellungen. 

Die Strukturen des Erkenntnisapparats sind universell und nur weil sie intersubjektiv sind, 

verbürgen sie eine gewisse Objektivität.  Die Welt des an sich ist dem Menschen 

verschlossen. Kant hat in seiner Philosophie Erkenntnisgrenzen aufgerichtet. Das an sich wird 

für unkennbar erklärt. Auch das Erkennen des Wesens der Welt oder des Wahren hinter den 

Dingen wird ausgeschlossen. Kant ist der Philosoph, der Erkenntnisschranken aufgestellt hat. 

Die Frage ist: warum? 
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Kant als Nominalist 

 

Die Philosophie Kants hat nominalistische Züge. Die Lehre Kants bildet in ihrer Konsequenz 

eine moderne Prägung des Nominalismus. 

Im Vorwort der Kritik der reinen Vernunft schreibt Kant etwas Aufschlussreiches über 

die Motivation seiner Philosophie: „Ich musste also das Wissen aufheben, um zum Glauben 

Platz zu bekommen.‟
27

 Dieser Ausspruch erinnert an ein wichtiges Thema in der 

mittelalterlichen Philosophie: das Differenzieren zwischen Glauben und Wissen. Für den 

Bereich des Glaubens hat Kant versucht, einen Freiraum zu schaffen indem er der 

Wissenschaft und der menschlichen Erkenntnis Erkenntnisgrenzen auferlegte. Es erinnert 

auch an die Lehre der doppelten Wahrheit. Indem Kant die Philosophie und Wissenschaft von 

dem Gebiet der Religion unterscheidet, führt er die Unterscheidung aus dem späten Mittelalter 

weiter. Beide Bereiche werden gleichsam für einander unschädlich gemacht. Die 

Wissenschaft wird in den Bereich der empirischen Welt verwiesen, die Religion wird dem 

Bereich der Wissenschaft enthoben und wird vor wissenschaftlicher Einmischungen bewahrt. 

Beide Bereiche berühren einander nach dieser Differenz nicht mehr. 

 Die Sphäre der Religion ist im Kantschen Denken zwar von wissenschaftlicher 

Einmischung befreit, es gibt aber auch keine Möglichkeit mehr um wissenschaftlich in sie 

einzudringen. Das Wesen des Religiösen und die Essenz der Welt sind dem Menschen 

verschlossen. Auch hier hat Kant den Menschen eine Grenze gesetzt: Im Bereich des Wesens 

der Welt bleibt der Mensch unwissend. Dem Projekt der Aufklärung wird hier eine Grenze 

gesetzt. 

Kants Lehre ist eine besondere Ausgestaltung des Nominalismus, denn sie basiert auf 

denselben Konsequenzen. Die Welt ist da, aber sie ist grundsätzlich unerkennbar. Der 

menschliche Erkenntnisapparat verwendet Begriffe, welche nicht mit der Welt 

übereinstimmen. Sie sind intersubjektiv und für die Welt an sich sind sie bedeutungslos, denn 

sie stehen zur Welt in keinem Zusammenhang. Die Verstandesbegriffe im menschlichen 

Denken sind lediglich Namen, sie korrespondieren nicht mit einer Wirklichkeit außerhalb 

derselben in der Welt und das menschliche Denken hat keine Verbindung mit dem Wesen 

oder den Ideen der Welt.
28

 Sie sind nur Abstraktionen, für den Menschen unentbehrlich, aber 

ohne inneren Zusammenhang mit der Welt.
29

   

 

Nur in Kürze konnten wir die Hauptgedanken der Philosophie Kants darstellen. Kant spricht 

die Möglichkeit, das Ding an sich zu erkennen, ab. Die Wirklichkeit der Welt bleibt uns 

unbekannt. Wissenschaftliches Erkennen ist auf die sinnliche Welt gerichtet und das ist das 

Gebiet, in dem Objektivität möglich ist, obwohl es keine Objektivität ist, die vom Objekt 

selbst verbürgt wird (da wir das Objekt an sich nicht kennen können). Die Fragen nach dem 

Religiösen und der Wesensbestimmung des Menschen gehören zum Gebiet der Vernunft, 

welches, wie wichtig und grundlegend sie auch für den Menschen ist, keine objektive 

Gültigkeit besitzt, weil sie in keiner Verbindung steht mit dem An sich der Welt und auch 

nicht mit dem Wesen der Welt verknüpft ist. Die Gesetze, die der Mensch sich in seinem 
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 Kant, Kritik der reinen Vernunft, Vorrede zur zweiten Auflage, B xxx. Ich musste also das Wissen aufheben, 

um zum Glauben Platz zu bekommen, und der Dogmatismus der Metaphysik, d.i. das Vorurteil, in ihr ohne Kritik 

der reinen Vernunft fortzukommen, ist die wahre Quelle alles der Moralität widerstreitenden Unglaubens, der 

jederzeit gar sehr dogmatisch ist. 
28

 Kant spricht von Verstandesbegriffen im Sinne eines Nominalisten. Denn die a-priori-Verstandesbegriffe 

haben lediglich Bedeutung für den Menschen, nicht für die Welt an sich. Sie befinden sich im menschlichen 

Erkenntnisapparat und konstituieren die Welt (des an sich) nicht im Geringsten. Es sind keine Realitäten, welche 

die Welt formieren oder bilden, sondern Denkmuster, nach welchen der Mensch denkt. 
29

 Aus psychologischer Sicht könnte man sagen, dass die Philosophie Kants ein Beispiel bildet, wie man seine 

Unbefangenheit verlieren kann und erkenntnisskeptisch der Welt gegenübersteht.   
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Handeln stellt und die Gedanken, die er über das Göttliche hat, gelten für ihn selber, und 

stehen nicht in Verbindung mit dem Wesen der Welt und auch haben sie nichts zu tun mit der 

Weise, wie Gott den Menschen wahrnimmt oder bestimmt hat. Man möge nur hoffen (lese: 

glauben), dass das menschliche vernünftige Denken im Einklang ist mit dem Wesen der Welt, 

aber Wissen von demselben ist ausgeschlossen. Kant hat so einen Dualismus in der 

Philosophie eingeführt. Er hat eine Kluft geschlagen zwischen dem Wesen der Welt und dem 

für den Menschen Erkennbaren. In seinem System ist es dem Menschen unmöglich, die Kluft 

zu überwinden und eine Brücke zu bauen zum An sich und zum Wesen der Welt. Seit Kant 

konnte man erst recht die Idee hegen, dass es hinter der sichtbaren Welt noch etwas gäbe, was 

die Welt bildet. Wir werden es aber, so Kant, nie finden. Nach Kant können wir den 

menschlichen Erkenntnisapparat verstehen, die Welt bleibt uns jedoch fremd. Die Kategorien 

sagen etwas aus über unser Erkennen. Sie bilden die Bedingungen desselben. Es sind 

gleichsam die Strukturen, welche wir verwenden bei unserer Konstruktion der erfahrenen 

Wirklichkeit. 

 

 

Die Philosophie nach Kant und die Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts 

 

Die Philosophie Kants war für die philosophische Betrachtung der Naturwissenschaft von 

grundlegender Bedeutung. Seine Erkenntnistheorie wurde angesehen als die Erkenntnistheorie 

der Naturwissenschaft. Wenn zum Beispiel Naturwissenschaftler aus dem 19. Jahrhundert 

sich philosophisch ausdrücken wollten, so griffen sie oftmals zurück auf die Philosophie 

Kants, auch wenn sie von derselben nicht immer viel verstanden. 

 Der Einfluss des Kantschen Denksystem auf die Philosophie ist tiefgreifend. Mit 

seiner Umkehrung der Perspektive (jetzt ausgehend vom Subjekt statt vom Objekt) änderte 

sich die Blickrichtung fundamental. Es gibt keinen Philosophen in der Zeit nach Kant, der 

sich nicht in irgendeiner Beziehung mit dem Kantschen Denken auseinandersetzen muss. 

 

Die Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts hat versucht, dasjenige, was hinter den 

Erscheinungen als Bestimmendes wirkt, zu entdecken. Auch hier gilt Ähnliches wie für das 

Cartesische wissenschaftliche Denken: man konstruierte sich eine Welt hinter den 

Erscheinungen. Hypothesen und Theorien wurden aufgestellt und geprüft. Das Denken über 

die Natur wurde mehr und mehr abstrakt und schematisch. Auf quantitative Weise wurde an 

die Natur herangegangen, ihre morphologischen Aspekte mit ihren sekundären Qualitäten 

vernachlässigend. Man versuchte in die Welt hinter die Erscheinungen zu gelangen und geriet 

in eine geistlose Welt. Das Gefühl der Verbundenheit mit der Natur ging verloren, die Natur 

wurde entseelt. Konnte Kant noch voller Empfindung der Erhabenheit und innerlichen 

Erlebens schreiben „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender 

Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: 

der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir.‟
30

 So wurde am Ende des 

19. Jahrhunderts nur noch die theoretische gesetzmässige Seite der Natur verstanden. Ein 

kultureller Ausdruck dieser entseelten Erlebnisweise der Natur ist im Determinismus des  

Naturalismus zu finden, wo Erblichkeit und Milieu die einzig formierenden Kräfte sind im 

menschlichen Leben. 

 

Im Aufschließen der Kräfte und Gesetze hinter der Erscheinungen in der Natur hielt man sich 

einerseits an die empirischen Erscheinungen aber suchte man andererseits die tieferen 

Wahrheiten in Theorien und Konstruktionen. Experimente sollten die Hypothesen 
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bewahrheiten. So stammte, analog zur Kantschen Erkenntnislehre, der Inhalt aus der Empirie 

und die Form aus dem Denken. Wir erkennen die Welt, indem wir ihr unsere Hypothesen 

unterlegen. Dies kommt dann später, im 20. Jahrhundert, zum Ausdruck im Werk Karl 

Poppers, wo von Falsifizierbarkeit der Hypothesen-Bildung die Rede ist. Eine Erklärung der 

empirischen Wissenschaft ist solange gültig oder wahr, bis sie falsifiziert wird. Nicht-

falsifizierbare Theorien sind unwissenschaftlich. Auch hier steht die menschliche 

Konstruktion des Erkennens im Vordergrund. Es gibt keine Einsicht in das Wesen der Welt, 

es gibt nur zeitabhängige Arbeitshypothesen. 

 

In der Entwicklung der modernen Naturwissenschaft ist zu sehen, wie die natürliche Welt 

mehr und mehr zu einem Mechanismus reduziert wird. Die Methode der Forschung ist 

analytisch und experimentell. Aus quantifizierbaren Eigenschaften der Natur (den 

sogenannten primären Qualitäten) werden Elemente hervorgehoben, welche in ein rationelles 

Modell eingeführt werden. Es entsteht auf diese Weise ein hypothetisches Modell, das durch 

das Experiment verifiziert oder falsifiziert wird. Man geht davon aus, dass die sinnlichen 

Erscheinungen im Grunde subjektiv sind und sucht hinter der Oberfläche der Phänomene eine 

wirkliche Welt, welche aus mehr oder weniger hypothetische Annahmen besteht. 

 

 

Goethes Position 

 

Goethe selber wurde in seiner Zeit konfrontiert mit den sich entwickelnden 

Naturwissenschaften, welche oftmals eine Verquickung empirischer und rationalistischer 

Ausgangspunkte darstellten. Man suchte sich an die empirischen Fakten zu halten und 

theoretisierte auf eher rationalistische Weise über die Bedeutungen der Erscheinungen der 

sinnlichen Welt ohne zu einem wirklichen Erkennen von Wesentlichem der Welt zu gelangen. 

Newton konstruierte eine mechanische Welt der Naturkräfte und postulierte die Existenz der 

Zeit und des Raumes ohne Beweise. Linné teilte die natürlichen Welt ein aufgrund äußerer 

Erscheinungen ohne Einsicht in das Wesen der Natur. Ein schlagendes Beispiel der äußeren, 

mechanischen Naturbetrachtung liegt vor in der Behandlung des Zwischenkieferknochens, wo 

die vermeintliche Abwesenheit des os intermaxillares (eines kleinen Knochen im Schädel, in 

welchem sich bei den Säugetieren die Schneidezähne befinden) beim Menschen der 

wichtigste physische Unterschied zwischen Mensch und Tier sein sollte. 

 

Goethe suchte nach einer Philosophie, in der er Aufklärung über seine eigenen Ideen finden 

konnte. So studierte er unter anderem Kants Werke und die der Deutschen Idealisten. Er fand 

aber die Übereinstimmung zu seinen eigenen Gedanken im Kantschen System am 

allerwenigsten. Die Philosophie Kants und diejenige, welche die Goethesche wäre, stehen 

einander diametral gegenüber. Sie sind unvereinbare Gegensätze und das ist auch bestimmt 

einer der Gründe, aus denen man die Gedanken Goethes auf dem Gebiet der 

Naturwissenschaft und der Naturphilosophie immer so schlecht verstanden oder 

missverstanden hat. Wenn man von dem Kantischen Standpunkt ausgeht, wird man nie zur 

Einsicht in Goethes Denkweise gelangen. Die Weltbetrachtungen Hegels und Fichtes stehen 

dem Goetheschen teilweise am nächsten. Aber auch da gibt es große Unterschiede, so dass 

auch jene genannten Weltbetrachtungen nicht ganz im Einklang mit den Gedanken Goethes 

über die Natur sind. 
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II. Fausts Verlangen 
 

Die Geisterwelt ist nicht verschlossen; 

Dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot! 
31 

 

 

Im Faust, dem dichterischen Meisterwerk Goethes, an dem er fast lebenslang arbeitete,  

werden viele Themen, die für das menschliche Leben von Bedeutung sind, mit einander 

verwoben.
32

 Sie kommen zusammen in einem großen literarischen Bild, das die Gegenwart, 

die Vergangenheit und die Zukunft umfasst. 

 Eines der Hauptthemen im Faust ist das der Wissenschaft und das ist nicht 

verwunderlich denn gerade die Entwicklung des Bewusstseins des modernen Menschen hängt 

eng zusammen mit der Entwicklung der Wissenschaft. In der Entwicklung der 

Naturwissenschaft wird eines sichtbar: das in der Geschichte sich ändernden menschlichen 

Bewusstseins. 

 Der Faust, die Geschichte des Gelehrten, der seine Seele dem Teufel (Mephistopheles) 

verschreibt im Tausch für einen Augenblick des höchsten Genusses und der Wonne, kann 

verstanden werden als ein Bild für den Entwicklungsweg des modernen Menschen. Faust als 

Figur wird dann zum Repräsentanten des modernen Menschen – und der sind wir selbst. Das 

Motiv des Mensch-Seins und der Wissenschaft ist eines der Themen, welches dem Werk 

Gedankentiefe gibt und es zur Weltliteratur macht. Denn ist nicht eine der Merkmale der 

Weltliteratur, dass darin etwas zum Ausdruck gebracht wird, was die ganze Menschheit 

angeht?  

 Für das Verstehen von Goethes eigenen naturwissenschaftlichen Studien kann der 

Faust als eine vorbereitende Einleitung, oder besser gesagt als eine Einbettung dienen. Denn 

im Faust wird eine Beschreibung der modernen Naturwissenschaft gegeben. Aus dieser 

Charakterisierung der Wissenschaft entsteht eine Art Gegenbild, eine komplementäres Bild, 

welches Goethes eigene wissenschaftlichen Bestrebungen beleuchtet. 

 In einigen Szenen des Faust charakterisiert Goethe die philosophischen 

Ausgangspunkte der Naturwissenschaft.
33

 Ihre Beschränkungen und Grenzen werden gezeigt. 

Und die im Faust dargestellte Wissenschaft unterscheidet sich nicht wesentlich von der 

heutigen, die sich nur einer schärferen empirischen Exaktheit und verfeinerten Methode 

bedient. Die Ausgangspunkte sind noch immer vergleichbar. 

 Faust wird als Wissenschaftler dargestellt. Er ist völlig in die wissenschaftlichen und 

kulturellen Entwicklungen seiner Zeit hineingewachsen. Er hat an den vier Fakultäten 

studiert, was bedeutet, dass er alles, was zu seiner Zeit an den Universitäten gelehrt wurde, 

studiert hat.
34

 Er ist ein gebildeter Mensch, der von den kulturellen und wissenschaftlichen 

Entwicklungen geformt ist. Man könnte auch sagen: er verkörpert das Wissen seiner Zeit. Er 
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 Goethe fing schon in den frühen 70. Jahren des 18. Jahrhunderts mit dem Faust an. Allerdings verfasste er das 

Werk in Etappen und veränderte nachher manches. Zu einer ersten Veröffentlichung kam es 1790 (Faust – ein 

Fragment). Der ganze erste Teil wurde erst 1808 veröffentlicht. Der zweite Teil schrieb er in den Jahren vor 

seinem Tode (1832). 
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 Es betrifft hier die folgenden Szenen: Nacht (355 – 807), Vor dem Tor (808 – 1177), Studierzimmer – Ein 

Schüler tritt auf (1868 – 2072), Auerbachs Keller in Leipzig (2073 – 2336), Hexenküche (2337 – 2604), 

Hochgewölbtes enges gotisches Zimmer (6566 – 6819), und Laboratorium (6819 – 7004). 
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 Faust: Habe nun, ach! Philosophie, / Juristerei und Medizin, / Und leider auch Theologie / Durchaus studiert 

(...) [Faust, 354 ff.]. In der Fussnote von Trunz wird bemerkt, dass alle Universitäten ab dem Mittelalter bis Ende 

des 19. Jahrhunderts aus vier Fakultäten bestanden: Theologie, Jura, Medizin und Philosophie. Die ganze 

Wissenschaft war in diesen vier Fakultäten eingeteilt. Wenn Faust an allen vier Fakultäten studiert hat, so heisst 

dies, dass er alles studiert hat, was es damals an den Universitäten gelehrt wurde. 
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ist sich jedoch der Grenzen und Schranken der wissenschaftlichen Kenntnissen schmerzlich 

bewusst. Da er so eng mit der Wissenschaft verbunden ist, treffen ihre Unzulänglichkeiten ihn 

als Person. Stärker noch, jene Mängel haben ihn gebildet und teils geformt zu demjenigen, der 

er ist. Er erfährt seine wissenschaftliche Bildung zugleich als Deformation im persönlichen 

Bereich. 

 Faust leidet als Wissenschaftler an den Unzulänglichkeiten der Wissenschaft und 

verlangt nach zwei für ihn bis dahin unerreichbaren Dingen: Wesenserkenntnis (Dass ich 

erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält 
35

), und eine harmonische 

Erkenntnismethode, die ihn erlöst aus seiner Berufsdeformation als Gelehrter.  

Er will vordringen zu essentiellen Einsichten und dabei sein harmonisches Mensch-

Sein zurückgewinnen. Im Folgenden werden wir die geistliche Not, in der Faust sich befindet, 

näher betrachten damit ein Bild der beschriebenen Wissenschaft entsteht. 

 In der Szene Nacht wird die geistige Verfassung Faustst dargestellt.
36

 Er befindet sich 

in seiner Gelehrtenstube, sein Arbeitsgemach in dem er sich seinen Forschungen widmet. Das 

Zimmer ist zugleich ein Bild für den innerlichen Zustand der Wissenschaft. Der Raum ist 

ausgestattet mit Instrumenten und strotzt von mit Staub bedeckten und von Würmern 

angefressenen Büchern. Tageslicht bricht nur sparlich durch die bemalten Glasscheiben. Der 

Raum gleicht einem Kerker und steht dadurch im Gegensatz zu der natürlichen Umgebung, in 

welche „Gott die Menschen schuf hinein.‟
37

 Faust fühlt sich in seiner Lebenslust, seinen 

Fähigkeiten entsprechend zu leben, behindert. Sein Herz wird in seinen „Busen geklemmt.‟
38

 

Kaum vermag er noch zu atmen in dieser leblosen Umgebung. Er verlangt nach Erkenntnis 

des Wesens der Natur und nicht nach trockenem und staubbedecktem Faktenwissen, das er 

schon in großem Maße besitzt. Er strebt danach zu erkennen, wie alles sich zum „Ganzen 

webt, Eins in dem andern wirkt und lebt.‟
39

 Es geht ihm darum, die „unendliche Natur‟, die 

Quelle alles Lebens zu finden.
40

 Er ist sich dessen bewusst, dass die Erscheinungen nur das 

äußerliche Schauspiel der in ihnen verborgenen Kräfte sind. Aus Verzweiflung nicht zum 

Erkennen jener Kräfte vordringen zu können, will er sich der Magie hingeben, um vielleicht 

auf diese Weise etwas vom Wesen der Natur zu erfahren. Denn er weiß nicht, welche andere 

Methode er noch versuchen kann. Der Erdgeist, den ihm daraufhin erscheint, erweist sich 

jedoch von einem für ihn unerreichbar hohen metaphysischen Niveau und muss daher bald 

verflüchtigen. Der Geist der Erde webt am Lebenskleid der Erde. 

Finden wir in Faust eine Persönlichkeit vor, die das Wesen der Natur erkennen will 

und sich der Grenzen der ihm bekannten Wissenschaft bewusst ist, so wird Wagner, sein 

Assistent, als eine ganz andere Persönlichkeit dargestellt. Wagner verkörpert den bürgerlichen 

Wissenschaftler, der sich der wahren Grenzen seines Fachgebietes nicht bewusst ist. Er 

symbolisiert das Verstandesdenken, die Ratio, die analysiert ohne Einsicht in die höheren 

Zusammenhängen zu gewinnen. Sein Ziel ist es, die Wissenschaft auf konventionellem Wege 

weiter zu entwickeln, wobei er ganz und gar innerhalb der Grenzen der Rationalität bleibt. 

Das rationelle Denken, in strikt philosophischem Sinne betrachtet, ist ein Denken, das nach 

analytischen Schritten vorgeht oder in Mustern denkt, wie es auch mit dem Terminus Diskurs 

benannt wird. Ein Diskurs ist ein Gedankengang oder Gedankensystem mit einer bestimmten 

innerlichen Koherenz und Konsistenz. Begriffe werden hier mit einander verknüpft nach einer 

gewissen Denkart und auf diese Weise werden Schlüsse erarbeitet. Ein Diskurs ist immer eine 

gewisse Sicht oder Interpretation der Wirklichkeit. Dasjenige, was einen rationalistischen 
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Denker, in diesem Sinne, auszeichnet, ist, dass der Rationalist nicht aus seinem Diskurs 

heraustritt und in demselben gleichsam eingesperrt ist. Dadurch ist er blind für die 

Zusammenhänge, in welchen sein Diskurs sich befindet. Er kann keinen Abstand von seinem 

Denkmuster nehmen und sieht nicht, in welchem Denksystem er herumdenkt. Wagner beißt 

sich fest in der von ihm eingeschlagenen Denkrichtung. Faust hingegen ist sich der 

Beschränkung des Denkrahmens bewusst und versucht, den ihm bekannten Diskurs zu 

sprengen. 

Wir können Wagner auch als einen Teil unser selbst erkennen. Er ist dann der Wagner 

in uns, der sich festhält an einem bestimmten Denkmuster und ohne höhere Einsicht über sein 

gewähltes Denk-Parcours auf dem von ihm eingeschlagenen Weg weiterdenkt. Eigentlich 

können wir nicht einmal sagen, dass es hier um einen richtigen gewählten Denkweg geht, 

denn ein bewusstes Wählen setzt das Bewusstsein mehrerer Wahlmöglichkeiten voraus. Es 

beeinhaltet die Einsicht, dass man aus verschiedenen Diskursen wählen kann. Und das ist bei 

Wagner nicht der Fall. Das Problem des rationalistischen Denkers ist, dass er sich nicht von 

seines Diskurses bewusst ist. Dieser blinde Fleck in dem Verständnis in welchem 

Denkrahmen er sich bewegt, heißt selbstverständlich nicht, dass die vollzogen Denkschritte 

nicht äußerst kritisch und analytisch sein können und dass auf dem Wege auch Ergebnisse 

verzeichnet werden können. Im Faust ist es Wagner, der den Homunculus schöpft. Dass er 

aber übrigens von Mephistopheles in Rat und Tat dabei beigestanden wird, scheint 

bedeutungsvoll. Der Unterschied zwischen Wagner und Faust kann auch angedeutet werden 

mit dem Unterschied zwischen Verstand (das rationelle Denken) und die Vernunft (das 

synthetische, höhere Denken).  

Der Unterschied zwischen Faust und Wagner kommt auch in der Szene Vor dem Tor 
41

 

zum Ausdruck wo sie während eines Spazierganges dem einfachen, ungebildeten Volk 

begegnen. Das Volk ist lebhaft und ahnt nichts von den Sorgen, die Faust plagen. Faust 

empfindet eine gewisse Sympathie für die einfachen Leute, die so recht das Leben zu 

geniessen wissen, denn sie besitzen noch die Fähigkeit zu leben, die er selbser so schmerzhaft 

entbehrt. Wagner hingegen verachtet das Volk, gerade weil es sich durch seine Gefühle 

bestimmen läßt. Er ist sich nur eines der beiden Triebe des Lebens bewusst: des 

Wissendranges. Der Lebenstrieb des Gefühls und des Herzens sind bei ihm längst 

verschwunden. Faust spricht diese einseitige Entwicklung seines Assistenten folgendermaßen 

aus (selbst besistzt er noch beide Triebe, obwohl er sozusagen an einer Deformation seines 

Gefühlslebens leidet): 

 

 
Du bist dir nur des einen Triebs bewusst; 

O lerne nie den andern kennen! 

Zwei Seelen wohnen, ach in meiner Brust, 

Die eine will sich von den andern trennen; 

Die eine hält, in derber Liebeslust, 

Sich an die Welt mit klammernden Organen; 

Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust 

Zu den Gefilden hoher Ahnen.
42 

 

 

Wagner lehnt also gleichsam das Leben ab und glaubt an eine rationale Wissenschaft, die „es 

so herrlich weit gebracht‟
43

 hat. Eigentlich ist er nur ein halber Mensch. Faust sieht ein, dass 
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Wagner mit „gier‟ger Hand nach Schätzen gräbt, Und froh ist, wenn er Regenwürmer 

findet!‟
44

 Er selbst verlangt nach dem Gefühlsleben so wie es sich im Volke auslebt, doch 

seine wissenschaftliche Natur hindert ihn daran, wie einer von ihnen zu leben. Es liegt ihm 

nicht am Leben als solches, sondern daran, das Leben, wie es vom Volke gelebt wird, mit der 

Wissenschaft zu verknüpfen, um auf diese Weise zur Einsicht in das Wesen der Natur zu 

gelangen. Er sucht eine höhere Art des Erkennens, die mit dem Leben verbunden ist und so 

die „zwei Seelen‟ in eine harmonische Einheit, zur Synthese bringt. Diese Erkenntnisweise 

müsste zur Einsicht in das Wesen der Natur führen, wobei sie ausgeht von einer Methode, die 

ihren Ausgangspunkt nimmt im inneren Erleben und Erfahren des Menschen. So intensiv das 

Leben zu erfahren wie es dem Volk vergönnt ist, wäre das Ziel, nur auf eine mehr feine und 

geläuterte Weise, damit die wissenschaftliche Objektivität nicht verloren geht. 

 In der Szene Auerbachs Keller wird Faust wiederum mit dem einfachen Leben, wie es 

von dem Volk gelebt wird, konfrontiert – diesmal wird er geführt von Mephistopheles.
45

 Auch 

dieses Leben in Platitüden reizt ihn nicht besonders, denn es stellt nicht die Verknüpfung des 

Erkennens mit dem Leben her. Nicht viel später wird ihm dann – in der Hexenküchenszene – 

ein Liebeselixier bereitet, welches ihm den Zugang in das Reich der Lüste verschafft. 

In der Figur des Schülers, des späteren Baccalaureanten, tritt eine dritte Persönlichkeit 

auf, mit einer Sicht auf den wissenschaftlichen Betrieb. So sehr Wagner die Wissenschaft 

bejaht, so leidenschaftlich wird sie von dem Schüler verneint. Der nämlich bemerkt schon 

bald, dass in der Wissenschaft das Leben fehlt.
46

 Durch den als Gelehrter getarnten 

Mephistopheles werden ihm die zu studierende Fachgebiete vorgeführt. Will er so gelehrt und 

weise werden, dass er alles auf der Erde und im Himmel verstehen kann, dann muss er sich in 

diesen Fächern ausbilden. Der sinnlose, unmenschliche und absurde Wahnsinn der 

Wissenschaft wird vorgeführt. Und wer könnte dies schärfer tun als Mephistopheles? Gerade 

dadurch, dass er es ist, der die Auslegung der Fachgebiete gibt, wird es möglich, alles so klar 

und ironisch auszusprechen. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Dadurch bekommt die Sache 

eine weit größere Prägnanz, als wenn Faust diese Worte gesagt hätte. Wenn Mephistopheles 

den wissenschaftlichen Betrieb nicht Ernst nehmen kann, weshalb sollen wir Leser es denn 

noch tun? 

 Am Ende der Szene Hochgewölbtes enges gotisches Zimmer erscheint der Schüler 

wieder.
47

 Er hat mittlerweile eine wissenschaftliche Karriere durchlaufen und darf sich 

Baccalaureus nennen. Diese Entwicklung hat ihm seine Lebenskraft, die er als junger Mann 

noch besaß, genommen. 

 Ebenso wie bei Faust hat bei dem Baccalaureus eine Deformation stattgefunden. Beide 

fühlen sich eines wichtigen Teils ihres Mensch-Seins beraubt: ihrer Lebenskraft, ihres 

Gefühlslebens und ihr Erlebnisvermögen sind teilweise zerstört. Wo Faust jedoch gleichsam 

durch den Tod (die Wissenschaft) hindurch nach einer Auferstehung sucht, macht der 

Baccalaureus eine resignierte Bewegung. Er zieht sich aus der Wissenschaft zurück.
48

 

 Fassen wir das Bild, das im Faust seinen Ausdruck findet, zusammen, so finden wir in 

der Faust-Figur einen kritischen Gelehrten, der sich der Grenzen und Schranken seiner 

Wissenschaft schmerzlich bewusst ist. Er ist mit den wissenschaftlichen Entwicklungen seiner 

Zeit völlig vertraut. Alles Wissen vereinigt sich sozusagen in ihm. Faust leidet und zwar an 

zwei Dingen. Erstens hat seine wissenschaftliche Ausbildung ihm seine Fähigkeit genommen, 
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das Leben auf gesunde, harmonisch und menschliche Weise zu erfahren. Das unbefangene 

Fühlen und Erfahren wie er es beim Volke sieht, zurückzugewinnen, ist sein Wunsch. Es ist 

ein Verlangen nach Heilung seiner Persönlichkeit. Zweitens ist er sich dessen bewusst, dass 

das Wissen seiner Zeit ihm nicht zur Einsicht in das Wesen der Natur verhelfen kann. Er will 

nicht stehenbleiben bei einem toten Verstandeswissen, sondern vordringen zur Essenz. Er 

möchte wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Er verlangt Einsicht in das „geistige 

Band‟, in dasjenige, was die Dinge macht, zu demjenigen, was sie sind: das Einheit bringende 

Etwas, das Synthetisierende und Belebende. Die Naturwissenschaft mit der Erkenntnis der 

Essenz zu erweitern ist sein Verlangen. Diese Einsicht in das Wesen der Natur würde dann 

auf einer ganzheitlichen Auffassung des Menschen, in der seinen sinnlichen Erfahrungen 

Recht getan werden, basiert sein, damit auch die Deformation des Seelischen aufgehoben 

wird. Gleichzeitig muss die Objektivität im Erkennen erhalten bleiben. 

Faust kann interpretiert werden als ein Gelehrter, der sucht nach einer Methode für 

Wesenserkenntnis sucht. Im Faust selbst wird diese Methode nicht gefunden. Die Geschichte 

nimmt eine andere Richtung und richtet sich weiter auf andere Lebensfragen. Es war Goethe 

selbst, der mit seinen naturwissenschaftlichen Studien gleichsam auf die zwei Fragen von 

Faust antwortete. Goethes phänomenologische Methode geht vom ganzen Menschen aus. Der 

menschlichen Erfahrungsweise wird Recht getan, wird geläutert, und so weiterentwickelt, 

dass sie zur Erkenntnis der tieferen Naturgesetzen (den Ideen in der Natur) durchdringen 

kann. Der Forscher ist hier mehr als nur die Person, die sich um objektiv gültige Kenntnisse 

bemüht, die er am liebsten mittels Messinstrumenten und sich selbst ausklammernd, erlangt. 

Die sinnliche Wahrnehmung und das Denken werden in der Goetheschen Erkenntnismethode 

zu aktiven und stark durchlebten Erfahrungen. Erkenntnis des Wesens der Natur ist nur 

möglich wenn den sinnlichen Qualitäten Recht getan wird. 

 

Oben wurde versucht, anhand einiger Stellen aus dem Faust ein Bild der modernen 

Naturwissenschaft zu geben. Neben diesem Bild erscheint gleichsam eine Art Gegenbild, eine 

poläres Bild, welches als Einbettung zum Verständnis von Goethes eigenen 

naturwissenschaftlichem Werk dienen kann. So wie eine Farbe, die intensiv angeschaut wird, 

eine komplementäre Farbe aufruft, wenn wir in eine Andere Richtung sehen, können die 

obenstehende Stellen aus dem Faust, eine Art Gegenbild erwecken, das ein Glanz der 

Naturphilosophie Goethes enthüllt. Dieses komplementäres Bild werden wir im Nächsten Teil 

näher betrachten. 
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III. Goethes Wissenschaft der lebendigen Natur 
 

Über das geistige Band in der organischen Natur – Goethes Begriff des 

Lebens 
 

 

Bei seinen naturwissenschaftlichen Forschungen der organischen Natur war es Goethe klar, 

dass es in der Naturwissenschaft keine akkurate Anschauungsweise gab, die zum Wesen der 

lebendigen Natur vordringen konnte. Man besaß einfach nicht die Begriffe, um das Leben 

verstehen zu können. Die organische Natur wurde auf dieselbe Weise wie die anorganische 

angegangen.
49

 Man analysierte die einzelnen Bestandteile des Organismus, ohne die 

belebende und synthetische Einheit zu erkennen. Die Denkweise und Methode die in der 

anorganischen Natur angewendet wurde, war dieselbe wie im Bereich des Lebendigen. Und 

so wurde die Naturbetrachtungsweise, welche in der anorganischen Natur die einzig richtige 

ist, auf ein Gebiet übertragen, wo sie nicht am richtigen Ort ist: in der Sphäre der lebendigen 

Natur. So wurde eine für das Verstehen der organischen Natur untaugliche Methode in der 

Botanik und Zoologie eingesetzt und wodurch die Naturwissenschaft dem Begriff des Lebens 

nicht näher kommen konnte. Im Faust wird die Vorgehensweise der (anorganischen) 

Naturwissenschaft folgenderweise charakterisiert: 

 

 
Wer will was Lebendigs erkennen und beschreiben, 

Sucht erst den Geist heraus zu treiben, 

Dann hat er die Teile in seiner Hand, 

Fehlt leider! Nur das geistige Band.
50

 

 

 

Die Naturwissenschaft vertreibt den Geist aus ihrer Methode und so verschwindet das 

Verständnis des „geistigen Bandes‟. Was ist denn dieses geistige Band und was ist der 

wesentliche Unterschied zwischen der anorganischen und der lebendigen Natur? 

 

 

Die anorganische Natur 

 

In der anorganischen Natur werden Veränderungen verursacht durch Einwirkungen, die aus 

dem selben Bereich stammen als die Folgen. Materielles wirkt auf Materielles ein. Die 

Ursachen liegen im selben Gebiet als ihre Wirkungen. Man kann in dem Reich der 

anorganischen Natur bleiben um die Ursachen zu finden. Das Beispiel der Maschine kann 

dies verdeutlichen.
51

 

Mechanische Einwirkungen verursachen die Veränderungen in der anorganischen 

Natur. In der Maschine bringt der bestimmte Ersatzteil A seine Bewegung über auf dem 

Ersatzteil B. Ersatzteil B bringt darauf seine Bewegung über auf Teil C, usw. Die 

Bewegungsmöglichkeiten sind wie eine Kette miteinander verbunden, sie folgen einem 

festgelegten Muster. In der Kette ist die Bewegungsrichtung linear. Diese lineare Kausalität 

folgt, temporal gesehen, dem Schema des Nach-Einanders und räumlich gesehen, dem 
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Schema des Neben-Einanders. Fällt ein Glied der Kette aus, ist ein Ersatzeil defekt, so ist die 

Bewegungskette unterbrochen, steht die Bewegung still und muss der Teil ersetzt werden.  

Die Maschine kann man in seine Teile auseinanderlegen (analysieren) und danach 

wieder zusammenbauen. Ist keines der Teile vergessen worden und sind alle Teile richtig 

montiert, so funktioniert die Maschine. In der Maschine gibt es grundsätzlich nur 

Zusammengesetztes. Der Zusammenhang der Aufbau und Ordnung der Teile trägt der 

Konstrukteur oder Monteur in seinen Gedanken. In seinem Denken gibt es den ideellen 

Zusammenhang der Maschine, den Bauplan. Die Teile sind nur zusammenkonstruiert oder 

montiert. In den Gedanken des Ingenieurs liegt der Begriff der Konstruktion. Der Erfinder 

oder Konstrukteur hat sozusagen seine eigene Gedanken in die Welt in der Maschine 

verwirklicht. Seine Gedanken decken sich mit den wahrnehmbaren Erscheinungen, den 

Teilen.  

Die Veränderungen in der anorganischen Natur sind erklärbar und voraus zu sagen, 

wenn die Begriffe der Ursache, der Folge und der Bedingung bekannt sind. In den so 

erworbenen Begriffen herrscht völlige Klarheit.  

Anders liegt das bei der Betrachtung der organischen Natur. Die Ursachen der 

Veränderung liegen hier nicht in den äußeren sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen. Das 

Denken vermag nicht die Begriffe und Gesetzmäßigkeiten, denen die organischen 

Veränderungen entsprechen, zu konstruieren. Zunächst können wir nur beobachten, was 

stattfindet. Und dann zeigt sich, dass die Begriffe, die wir aufgrund der äußeren 

Wahrnehmung konstruieren, nicht ausreichen, um die Entwicklung des Organismus zu 

verstehen. Es bleibt sozusagen eine Lücke im Erkenntnisprozess. Und diese Lücke bliebe  

unerklärt, wenn wir uns an keine andere Methode wenden könnten. Denn die lebendige Natur 

verlangt eine völlig andere Erkenntnisweise als die anorganische. 

Einsicht in den Unterschied zwischen der Maschine (oder dem Mechanismus) und 

dem Organismus kann den Unterschied zwischen der unbelebten und der organischen Natur 

erhellen. Goethe selber wurde durch die damalige Anschauungsweise der organischen Natur, 

in der der Organismus als eine Maschine vorgestellt wurde, besonders zum Suchen nach dem 

Wesentlichen der lebendigen Natur angeregt. Um 1780 las er Systeme de la nature von 

Dietrich von Holbach, worin die Natur als Mechanismus betrachtet wurde.
52

 

Bei der Erkenntnis der anorganischen Natur geht es darum, die Begriffe für die 

Ursachen, Folgen und die Bedingungen des Vorganges zu finden. Das Experiment zeigt ihre 

Zusammenhänge. Auf diese Weise werden Naturgesetze entdeckt oder erfunden.  

Goethe ging bei der Betrachtung der anorganischen Natur anders hervor. Er ging von 

dem Urphänomen aus. Ein Urphänomen ist ein Phänomen, das unter denselben Bedingungen 

immer auftritt. Mittels eines Versuches kann man ein Urphänomen eintreten lassen. Während 

ein Naturgesetz ein theoretisches Gesetz ausdrückt, ist ein Urphänomen ein sichtbares 

Phänomen, welches unter denselben Umständen immer auftreten wird. 

 

 

Die organische Natur 

 

Nimmt man die „Teile‟ des Organismus auseinander, so kann man sie zwar später wieder 

zusammenbringen – das Leben ist jedoch daraus verschwunden. Es ist nur ein materieller Rest 

geblieben, etwas Mechanisches und Totes. Weil das Leben aus den Teilen verschwunden ist, 

fallen sie dazu noch in kleinere Teile auseinander. Im lebendigen Organismus ist fortwährend 

etwas am Werke, dass das Ganze des Organismus, all ihre Teile zusammenhält und vor 

Absterben behütet. Im lebendigen Naturkörper ist stetig ein innerliches Lebensprinzip damit 
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beschäftigt, den Körper zu erhalten und zu bilden. Wäre dieses Belebende nicht da, so würde 

sofort der Tod eintreten und würden die Teile auseinanderfallen damit sie wieder 

aufgenommen werden in die Kreisläufe der anorganischen Welt. Dem Organismus liegt ein 

innerliches Kräftekomplex zugrunde welches man nicht mit Augen sehen kann. Man sieht nur 

ihre Erscheinungen in der materiellen Ausgestaltungen des Körpers. Ein „geistiges Band‟ 

beherrscht als Zentrum das Ganze in all seinen Teilen. 

Das Lebensprinzip wirkt in allen Teilen des Organismus zugleicherzeit. Die sinnlichen 

Erscheinungen sind nicht, wie in der anorganischen Natur, die Ursache der Veränderung in 

der organischen Natur. Die Ursachen der Entwicklung entstammen dem Organismus selbst. 

Die Bewegung kommt von innen heraus. Die lineare Kausalität gehört zur anorganischen 

Welt. Natürlich finden in der organischen Natur auch lineare Prozesse statt, aber genau 

betrachtet gehören sie zum anorganischen Bereich im lebendigen Naturkörper.  

In der Maschine wirken die Teile im Nach-Einander aufeinander. Die Teile bleiben 

dabei sich selber gleich, sie verändern sich nicht, sie geben nur eine Bewegung weiter. Die 

Teile im lebendigen Organismus hingegen ändern sich im Laufe der Zeit und bleiben mehr 

oder weniger erkennbar. Das Organ wächst oder regeneriert zum Beispiel oder verändert seine 

Erscheinung, die Zellen werden erneuert.  

 

 
Betrachten wir aber alle Gestalten, besonders die organischen, so finden wir, 

dass nirgends ein Bestehendes, nirgend ein Ruhendes, ein Abgeschlossenen 

vorkommt, sondern dass vielmehr alles in einer steten Bewegung schwanke. 

Daher unsere Sprache das Wort Bildung sowohl von dem Hervorgebrachten als 

von dem Hervorgebrachtwerden gehörig genug zu brauchen pflegt. Wollen wir 

also eine Morphologie einleiten, so dürfen wir nicht von Gestalt sprechen, 

sondern wenn wir das Wort brauchen, uns allenfalls dabei nur die Idee, den 

Begriff oder ein in der Erfahrung nur für den Augenblick Festgehaltenes denken. 

Das Gebildete wird sogleich wieder umgebildet, und wir haben uns, wenn wir 

einigermaßen zum lebendigen Anschaun der Natur gelangen wollen, selbst so 

bewegsam und bildsam zu erhalten, nach dem Beispiele, mit dem sie uns 

vorgeht.
53

  

 

 

Der Organismus selbst ist eine sinnliche Äußerung des innerlichen Lebensprinzips in Raum 

und Zeit. Die Pflanze ist eine Offenbarung ihres Wesens in der Zeit. Goethe nannte das innere 

Lebensprinzip die Idee. Der Organismus ist die an der Zeit und Raum gebundene Erscheinung 

der Idee. 

Die Begriffe von Ursache und Folge in der anorganischen Natur werden in der 

organischen Natur metamorphosiert zu den Begriffen Wesen und Erscheinung.
54

 Und die 

Bedingungen in der anorganischen Natur werden in der lebendigen Natur zum Milieu. Die 

Ursachen der Formveränderungen in der organischen Welt liegen im Lebensprinzip des 

Lebewesens. Die Äußerungen der Idee als Kräftekomplex des inneren Lebensprinzips  

werden sichtbar in Raum und Zeit. Sie werden aber immer nur teilweise sichtbar als 

Erscheinungen. Hinzu sind die Erscheinungen stets Endpunkte, letzten Äußerungen des 

wirklich lebendigen Wesens, welches sich unseren Augen entzieht. Die Erscheinungen sind 

förmlich die Niederschläge der Idee im absterbenden Materiellen.  

 Sprach Goethe von dem Urphänomen als fundamentalen Vorgang oder als 

Grundgeschehen, welches es zu beobachten gilt um zur Einsicht in das Gebiet der 
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anorganischen Natur zu gelangen, in der lebendigen Natur handelt es sich darum, zum Typus 

vorzudringen. Der Typus bildet in der lebendigen Natur, was das Urphänomen in der 

anorganischen Natur ist. In der anorganischen Natur kann man mit Hilfe eines Versuchs zum 

Auftreten des Urphänomens gelangen (wenn es sich nicht frei in der Natur zeigt). Dazu 

brauchen die richtigen Bedingungen vorhanden zu sein. In der organischen Natur sind mit den 

Bedingungen aus der anorganischen Natur das Milieu, das Klima und die äußeren Einflüssen 

vergleichbar. Das Wesen des Organismus reagiert auf seine eigene Weise auf die Einflüssen 

aus der Umgebung.  

Das innerliche Prinzip ist das „geistige Band‟, das den Organismus zu demjenigen 

macht, der er ist. Goethe suchte dieses innere Prinzip. Es ist die Lücke, der blinde Fleck im 

Erkenntnisprozess. Denn es ist etwas Ideelles, Prinzipien sind nicht sinnlich wahrnehmbar. 

Wollen wir das Wesen des Organischen erkennen, so müssen wir die Ursachen der 

Veränderung in einer höheren Welt als die der sinnlich wahrnehmbaren suchen. Diese höhere 

Sphäre ist die des Denkens. Die Begriffe vom inneren Prinzip des Organismus müssen sich 

uns im Denken offenbaren. 

Das innere Lebensprinzip ist eine ideelle Entität, eine Idee, die den Organismus in all 

seinen Teilen beherrscht. Der sinnliche Organismus (die Pflanze oder das Tier) ist der  

Ausdruck dieser Idee in Raum und Zeit. Es ist ein in Raum und Zeit beschränkte konkret 

materielle Verwirklichung des Ideellen und bildet somit nur einen temporellen Ausschnitt des 

ideellen Wesens. Die Idee ist ein Ganzes welches alle räumliche und zeitliche 

Entwicklungsmöglichkeiten des konkreten Organismus umfasst und bestimmt. In der Idee der 

Linde zum Beispiel sind alle Entwicklungsstadien vom Samen bis zum neuen Samen umfasst. 

Zufälligkeit in der Entwicklungsform gibt es nur insoweit die äußeren Einwirkungen (wie das 

Klima, der Standort usw) ihren Einfluss auf die Verwirklichung des ideellen Wesens ausüben. 

Aber auch auf diese Einwirkungen reagiert das Wesen immer auf seine eigene Art. 

 

 

Raum und Zeit 

 

Die organischen Erscheinungen sind der Ausdruck, die Verwirklichung der Idee in Raum und 

Zeit. Die Idee als Ganzes umfasst und regiert alle Stadien der Entwicklung des Organismus 

vom Entstehen zum Vergehen. Sie ist das Bleibende in der Verwirklichung des Naturobjekts, 

welches sich stets in Veränderung befindet. In der Idee gibt es keinen Raum und keine Zeit. 

Sie ist von beiden unabhängig. Raum und Zeit sind Begriffe, welche nur in der materiellen, 

physischen Welt eine Rolle spielen.  

In seinem Absatz Bedenken und Ergebung schreibt Goethe über jene Unabhängigkeit 

der Idee von Raum und Zeit.
55

 Zeit und Raum sind an sich nichts Absolutes. Sie sind mit der 

materiellen Wirklichkeit verknüpft. Veränderung in der materiellen Erscheinung erzeugt Zeit 

denn Zeit entsteht wenn etwas passiert, sich bewegt oder verändert. Raum ist an der Existenz 

des Gegebenen (der Objekte) gebunden. Das Objekt ist ausgedehnt und schafft damit erst den 

Raum. Raum ist notwendigerweise an der materiellen Verwirklichung gebunden. Zeit entsteht 

erst dann, wenn von Entwicklung oder Veränderung der materiellen Objekte die Rede ist. Die 

Idee ist zeitlos und raumlos. In der Welt der Ideen gibt es weder Raum noch Zeit.  
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Die Idee ist unabhängig von Raum und Zeit, die Naturforschung ist in Raum und 

Zeit beschränkt; daher ist in der Idee Simultanes und Sukzessives innigst 

verbunden, auf dem Standpunkt der Erfahrung hingegen immer getrennt.
56

 

 

 

Raum und Zeit sind die zwei Erscheinungsbedingungen der physischen Welt. Alles, was es 

gibt, findet in Zeit und in Raum statt. Raum und Zeit beschränken und ermöglichen die 

Seinsmöglichkeiten der materiellen Welt. Die Idee an sich entzieht sich den Beschränkungen 

von Raum und Zeit. Nur wenn sie sich materiell verwirklicht, hat sie sich den Bedingungen 

von Raum und Zeit zu fügen. Die sinnliche Erscheinung ist somit immer eine partielle 

Verwirklichung der Idee in Raum und Zeit - sie bildet nur eine in Raum und Zeit beschränkte 

Vermaterialisierung der Idee. Die Idee ist das ideelle Beständige in dem Fluss der 

Erscheinungen. Und so wird auch verständlich, dass die Realisten im Mittelalter (wie Thomas 

von Aquino) die Idee für wirklicher hielten als die (ihre) sinnliche Erscheinung. Denn die Idee 

umfasst alle Erscheinungsweisen als Ganzes. Die Welt der Idee liegt der materiellen Welt 

zugrunde. Goethe lebte in beiden Welten, in der Idee, welche er in den Erscheinungen 

beobachtete, und in der Welt der konkreten Erscheinungen.  

 

 

Typus und Idee 

 

Es war Goethes Verdienst zum Verstehen des Lebendigen vorzudringen. Überall in der 

lebendigen Natur suchte er die sich in den Erscheinungen ausdrückende Idee. Es gelang ihm 

im Pflanzenreich wo er über den Typus der Pflanze sprach. Der Terminus Typus bedeutet dat 

Gleiche wie die Idee: Der Typus ist das ideelle Wesen, das sich in der Pflanze verwirklicht. 

Während und ab seiner Italienreise nannte er die Idee der Pflanze auch die „Urpflanze‟.
57

 Die 

Urpflanze ist die zentrale Idee der Pflanze, die allen möglichen Pflanzengattungen, Arten und 

Exemplaren zugrundeliegt. 

Der Typus ist die begriffliche Seite des Lebewesens, sei es eine Pflanze oder eines 

Tieres. Der Begriff ist die menschliche Vorstellung der Idee wenn sie noch am 

Verstandesdenken gebunden ist. Die Idee, die auch im Denken wahrgenommen werden kann, 

ist die ideelle Entität, die sich in den Erscheinungen verwirklicht. 

Im Tierreich war Goethe dem Typus des Tieres, dem Urtier auf der Spur, nur wollte 

diese Idee nicht zu einer solchen Klarheit wie im Pflanzenreich kommen. Wir werden später 

sehen, warum die Idee des Urtiers sich nicht weiter konkretisieren ließ. 

 

 

Implizite metaphysischen Gedanken in Goethes Naturphilosohie 

 

Wenn wir das bisher Gesagte nochmals überblicken, so können wir jetzt die metaphysischen 

Grundgedanken Goethes Naturanschauung explizieren. Die physische Welt der sinnlichen 

Erscheinungen ist der Ausdruck der Idee.  

 

In der konkreten individuellen Pflanze verwirklicht sich die Idee der Pflanze (die Urpflanze). 

Sie drückt sich aus in den Grenzen oder Bedingungen von Raum und Zeit. Sie hat sich auch 
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den äußeren Enflüssen von der Umgebung (Klima, Biotop, Ökosystem usw.) zu fügen aber 

reagiert auf diese immer auf ihre Artspezifische Weise. Ähnliches spielt sich ab im Tierreich. 

Dort verwirklicht sich die Idee des Tieres, das Urtier in jedem konkreten Exemplar. 

 Die Idee des Lebewesens erscheint im konkreten Lebewesen in Raum und Zeit. Die 

Idee an sich genommen, befindet sich in einer Sphäre wo es Zeit noch Raum gibt. Raum und 

Zeit sind die Bedingungen der äußeren materiellen Welt. Indem wir eine Pflanzre anschauen, 

sehen wir also immer sozusagen nur einen Bruchteil ihrer Idee derselben, nämlich ihre 

zeitliche und räumliche Verwirklichung welche stets im Wandel begriffen ist. Die Idee ist die 

Quelle alles Lebens die alle Erscheinungen bildet. Im Grunde kann man denn auch sagen, 

dass die Idee sich nicht nur auslebt im Physischen, sondern, dass sie auch im Materiellen 

stirbt. Denn das Materielle an sich ist immer ein letzter Punkt der Verwirklichung. Die Idee 

erstirbt im Irdischen, in ihrer sinnlichen Erscheinung. Was wir mit Augen in der lebendigen 

Natur wahrnehmen, sind immer Endpunkte, Ausscheidungsprodukte des Ideellen. Goethes 

Naturbetrachtung ist Phänomenologie weil sie die Erscheinungen in der Natur beobachtet und 

zu sich sprechen läßt. Die Phänomenologie Goethes ist zudem zugleich Morphologie, weil sie 

die Idee als Morphe, als bildende und belebende und formierende Prinzip in den organischen 

Gegenständen sucht. Die äußeren Formen oder Merkmale, welche wir in der Natur 

wahrnehmen,  sind Ausdrücke der in ihren aktiv formierenden Ideen. Die Ideen sind die 

wirklich gestaltende innerliche Formen (die Morphe) und deshalb ist es gerecht, die 

goethesche Phänomenologie als Morphologie zu bezeichnen. Die Morphe wird in ihrer 

formierende Aktivität beobachtet. 

 Wenn die Idee sich verwirklicht in dem materiellen Objekt, so geht sie vom 

Allgemeinen zum Besondern. Sie sondert sich gleichsam im Materiellen ab zum konkreten 

individuellen Objekt. Die sinnlichen Erscheinungen machen einen Vielfalt von 

Besonderheiten aus. Die Idee an sich ist jedoch als Einheit nur singular. 

 

 
Die Idee ist ewig und einzig; dass wir auch den Plural gebrauchen, ist nicht 

wohlgetan. Alles, was wir gewahr werden und wovon wir reden können, sind nur 

Manifestationen der Idee; Begriffe sprechen wir aus, und in so fern ist die Idee 

selbst ein Begriff. 
58

 

 

 

In der unbelebten Natur werden die Ursachen der Veränderung in demselben Bereich 

gefunden als in welchem sich die Folgen abspielen. In der Erkenntnis der anorganischen 

Natur sind die Begriffe von Ursache, Folge und Bedingung die notwendige Elemente. Mittels 

ihnen sind die Vorgänge in der anorganischen Natur erklärbar. Goethe ging bei der 

Betrachtung der unbelebten Natur aus von dem Urphänomen, ein Phänomen, das immer in 

Erscheinung tritt, wenn die materiellen Bedingungen vorhanden sind. Künstlich kann ein 

Urphänomen zur Erscheinung gebracht werden mit einem Versuch. 

 In der lebendigen Natur liegen die Ursachen der Veränderung des Lebewesens im 

Wesen desselben. Die Veränderung kommt von Innen heraus. Im Erkenntnisprozess muss 

zum Wesen des Lebendigen vorgedrungen werden denn die Erscheinung selbst verhüllt ihr 

Wesen. Sie ist das Ergebnis ihres zugrundeliegenden Wesens. Sowie man bei der Betrachtung 

in der anorganischen Natur auszugehen hat von der Beobachtung des Urphänomens, so 

braucht man bei der lebendigen Natur von den Erscheinungen zur Wahrnehmen der Idee 

vorzudringen.  
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Schematisch dargestellt: 

 

 

Anorganische Natur: Ursachen im Äußeren – Urphänomen, das unter denselben 

Bedingungen immer auftritt 

    Begriffe (Erklärung) im Denken 

 

Organische Natur:  Ursachen im Ideellen – Erscheinung als Ausdruck des Wesens 

    Begriff des Lebewesens im Typus. Die Idee ist das Wesen. 

 

 

 

Indem in Goethes Naturanschauung ausgegangen wird von der Idee und ihrer Verwirklichung 

in der sinnlichen Erscheinung, fällt die innerliche Verwandtschaft mit dem alten griechischen 

Denken auf. Denn auch in den griechischen Philosophien wurde von der Idee und ihre 

Verwirklichung in der konkreten Realität gesprochen. Die Ähnlichkeit Goethes 

Naturphilosophie mit den griechischen Gedanken über Ontologie und Metaphysik besteht 

auch in vielen anderen Punkten und geht gewissermaßen so weit, dass man Goethe mit einem 

gewissen Recht ein griechischer Denker nennen könnte. Etwas Ur-Griechisches kommt in 

seinen Gedanken über die Natur zum Ausdruck. Diese innerliche Verwandtschaft in der 

Anschauungsweise und Denkart wird später erklärt. Zuerst aber wenden wir Goethes 

organischen Naturstudien zu damit es bis zu den konkreten Einzelheiten deutlich wird, wie 

sich die Idee oder das Wesen in der Erscheinungen verwirklicht. 
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IV. Goethes Gedanken über Botanik 
 

Die Entstehungsgeschichte von Goethes Gedanken über Botanik 

 

In Kürze wenden wir uns jetzt den Schritten in Goethes wissenschaftlicher Entwicklung zu. 

Wir beschränken uns dabei zuerst auf seine Gedanken im Bereich der Botanik, von seinen 

zoologischen Gedanken wird später die Rede sein. Zusammenfassend können wir behaupten, 

dass Goethe vor seiner Zeit in Weimar (er trat 1775 in Weimar ein) schon allgemeine 

Grundanschauungen über die Natur und ihr Wesen entwickelte.
59

 Diese Grundgedanken 

wurden in seiner Weimarer Zeit vor seiner Abreise nach Italien (er reiste im September 1786 

nach Italien ab) an Konkretem ausgearbeitet und mit vielen Beobachtungen und Studien 

bereichert. Die wichtigsten Gedanken über Botanik wurden in Weimar entwickelt, kamen 

aber noch nicht zur voller Blüte. Um zu völliger Klarheit zu gelangen, brauchte er in eine 

neue Umgebung versetzt zu werden, die ihm inspirierte und in der er auch geistig wieder 

Aufatmen konnte nach den erschöpfenden Jahren in Weimar. Es war seine Reise nach Italien 

(1786 – 1788), welche ihm die Bedingungen zur Vollendung seiner botanischen Gedanken 

schenkte. Während seiner Italienreise erlebte Goethe sozusagen seine geistige Blütezeit auf 

dem Gebiet der Botanik. In Italien, unter dem Einfluss der reichen Vegetation, unter der 

Sonne Italiens und unter dem Eindruck einer klassisch anmutenden Welt, kristallisierten sich 

in ihm die tieferen Einsichten in das Pflanzenleben aus. Die Frucht der Italienischen Reise 

wurde konzentriert dargelegt in der Metamorphose der Pflanzen im Jahre 1790. In den darauf 

folgenden Jahren widmete er sich dann vor allem seiner Farbenlehre. Seine Einsichten in der 

Botanik wurden noch um die Theorie der Spiraltendenz und seine spätere (ab 1817) 

zusammenfassende Herausgabe
60

 seiner sämtlichen botanischen und zoologischen Schriften 

mit Kommentaren bereichert. 

 

 

Die Zeit vor Weimar 

 

Wenn wir die Entwicklung Goethes Gedanken über die Natur zurückverfolgen, so brauchen 

wir zurückzugehen zu den Jahren vor Weimar, denn schon vor seiner Ankunft in Weimar, 

hatte Goethe sich eine bestimmte Auffassung der Natur erworben.
61

 Seine Naturanschauung 

war damals aber noch mehr allgemein denn er konnte sie noch nicht mit konkreten 

Naturerkenntnissen verbinden. Ihm fehlte konkrete Naturerkenntnisse. Erst in Weimar 

wendete Goethe sich der Natur in concreto zu und drang dann vor zu ihren tieferen 

Geheimnissen. Die tiefsten Offenbarungen in der Botanik gingen ihm dann in Italien auf. Die 

Zeit vor Weimar zeigt also in seiner botanischen Studien Ansätze, die dann später, unter der 

italienischen Sonne, erfüllt wurden. 

 In der Zeit vor Weimar bildete Goethe sich schon eine Idee vom Wesen der Natur. 

Schon in einem Brief aus seiner Strassburger Zeit klingt etwas durch von einem Verstehen 

des Lebendigen oder jedenfalls eines Vermissen des Lebendigen in der damaligen üblichen 

Vorgehensweise in der Wissenschaft wenn er über das Fangen von Schmetterlingen schreibt: 

 

 
Das arme Tier zittert im Netz, streift sich die schönsten Farben ab; und 

wenn man es je unversehrt erwischt, so steckt es doch endlich steif und 

leblos da; der Leichnam ist nicht das ganze Tier, es gehört noch etwas 
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dazu, noch ein Hauptstück und bei der Gelegenheit, wie bei jeder andern, 

ein hauptsächliches Hauptstück: das Leben. 
62

 

 

 

Der Leichnam ist nicht das ganze Tier, es gehört noch etwas dazu: das Leben fehlt. Hier 

klingt schon das Motiv an, welches dann zum Leitmotiv wurde in seinen 

naturwissenschaftlichen Studien: die Suche nach dem Lebendigen, nach dem belebenden 

Etwas, dem innerlichen Prinzip, welches sich in den materiellen Erscheinungen zum 

Ausdruck bringt. Das Leben erst ist es, das den Schmetterling zu demjenigen macht, was es 

ist. Bei dem Tode des Schmetterlings, und das heisst auch bei dessen Auseinanderfallen in 

ihren Teilen, bleibt nur der Leichnam übrig. 

 Nach seiner Rückkehr aus Leipzig als er in Frankfurt in seinem Elternhaus das 

Krankenbett halten musste, wurde er eingetaucht in die Welt der Alchimie und der alten 

Theosophie. Ein Jahr lang wurde er gepflegt und betreut von Frau von Klettenberg, eine 

Freundin seiner Mutter und fromme Anhängerin der Herrnhuter Brüdergemeinde, die ihn mit 

verschiedenen alchimischen Gedankenrichtungen bekannt machte. Ein Freund von ihr und 

wichtiges Mitglied der Herrnhüter, der Arzt und Chirurgus Johann Metz, war es, der Goethe 

mit einem starken Salz als Medizin, aus seiner aussichtslosen Krankheitslage heilte. Goethe 

las in jener Frankfurter Periode mehrere Werke alchimistischen Gedankenguts worunter die 

Schrifte des Paracelsus, Wellings (Opus mago-cabbalisticum), Basilius Valentinus, Helmonts 

und Starkeys die wichtigsten waren.
63

 Es ist die Frage, in wieweit jene Lektüre seine spätere 

naturphilosophischen Gedanken beeinflusst hat. Obwohl er selber in Dichtung und Wahrheit 

ziemlich ironisch seine Erfahrungen aus jener Zeit darstellt, ist es doch wahrscheinlich, 

anzunehmen, dass die für ihn damals neue Weise der Weltbetrachtung, seine Aufmerksamkeit 

auf tieferen Zusammenhängen gelenkt hat. In jener alchimischen und pansophischen Werken 

wurden neuplatonischen Gedanken entwickelt, wurde der Mensch als Mikrokosmos im 

Zusammenhang mit dem Makrokosmos gedacht, wurden Naturkräfte als Wirkungen geistiger 

Wesenheiten vorgestellt und spielten alchimischen Begriffen wie der Stein des Weisen, die 

Elemente, Substanzen und ihre Verwandlungen und dergleichen eine Rolle. 

Der ersten Entwurf des Faust, der später sogenannten Urfaust aus den Jahren 1773-

1774, zeigt auch ein Bewusstsein Goethes vom Wesen des Lebens. Hier ist es Faust, der sein 

Wunsch ausruft in den Worten: 

 

 
Dass ich erkenne, was die Welt 

Im Innersten zusammenhält, 

Schau alle Würkungskraft und Samen 

Und tu nicht mehr in Worten kramen. 
64

 

 

 

Es geht ihm darum, dass sich die „Kräfte der Natur enthüllen‟
65

 und zu wissen „wie alles sich 

zum Ganzen webt, eins in dem andern würkt und lebt!‟
66

 Die Natur ist ein „Schauspiel‟
67

 - 

und wo ein Schauspiel ist, gibt es einen Text, der sich im Spiele offenbart. Es ist der Text vom 
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Buch der Natur, das Faust aber vergebens versucht zu lesen. Faust ruft dann, in seiner 

Verzweiflung und Versuch zum Wesen der Natur vorzudringen, den Erdgeist auf.
68

 

 Die Natur wird beherrscht vom Geiste, der die wechselnden Erscheinungen in ihrem 

Bann hat. Es ist das „geistige Band‟, welches am Werke ist und dem man in der 

anorganischen Denkweise (die damals die vorherrschende auf dem Gebiet des Lebendigen 

war), nicht auf der Spur kommt. „Wer will was Lebigs erkennen und beschreiben, Muss erst 

den Geist herausser treiben, Dann hat er die Teil‟ in seiner Hand, Fehlt leider nur das geistlich 

Band. Encheiresin naturae nennt‟s die Chimie!‟
69

  

 Der Aufsatz Die Natur kann verstanden werden „als typisches Stück der 

Naturbetrachtung um 1780‟.
70

 In ihm werden Goethes Gedanken bis dahin gleichsam 

zusammengefasst und in Form einer Elegie dargetan. Alles Spätere, die viele Ansätze, die er 

dann in den nächsten Jahren ausarbeiten sollte, sind, wie im Keime schon darin enthalten, vor 

allem die Schaffenskraft der Natur, welche als „Künstlerin‟ vorgestellt wird. Der „Kreislauf‟ 

in den Naturerscheinungen, die „Gesetze‟ und die Veränderungen in den Erscheinungen. Die 

Natur wird als „Schauspiel‟ aufgefasst, ein Schauspiel dessen Bedeutung der Akteure, der 

Rollen, der Texte, der Kostüme, und der Beleuchtung ihm dann in Weimar und Italien klar 

wurde.  

 

 

Das erste Jahrzehnt in Weimar 

 
In das tätige Leben jedoch sowohl als in die Sphäre der Wissenschaft trat ich 

eigentlich zuerst, als der edle Weimarische Kreis mich günstig aufnahm; wo 

außer andern unschätzbaren Vorteilen mich der Gewinn beglückte, Stuben- 

und Stadtluft mit Land-, Wald-  und Garten-Atmosphäre zu vertauschen.
71

 

 

 

Im Herbst des Jahres 1775 kam Goethe in Weimar an. Obwohl er vorhattte, nur eine kürzere 

Zeit in Weimar zu bleiben, wurde es sein Wohnort bis zum Ende seines Lebens. 

In Weimar wurden ihn ganz neue Anforderungen gestellt, welche ihn in nähere 

Beziehung zur Natur brachten. Erstmals brachte, wie er sagte, die Änderung von Stadt nach 

Landluft die Natur näher an ihn heran. Weimar war damals eine kleine Stadt von um die 5000 

Einwohner und schon wegen der Nähe des umringenden Landlebens, trat Goethe der Natur 

einen Schritt näher. Bis dahin hatte er immer in größeren Städten (Frankfurt, Leipzig und 

Strassburg) gelebt und regen Anteil an dem städtischen Kulturleben genommen. Die Natur 

kam ihm noch näher als ihm, im Frühjahr 1776, von Karl August ein Haus im Park an der Ilm, 

das Gartenhaus, geschenkt wurde und es als seine Wohnung bezog. Dieses Gartenhaus stand 

etwas außerhalb der Stadt am Parkrand. Schon bald nach seinem Einzug, wandte er sich dem 

Garten zu. Die Arbeit im Garten wurde einer seiner liebsten Beschäftigungen. 

 Mit der Natur in ihrer konkreten Gestalt fing Goethe bald nach seiner Ankunft in 

Weimar an bekannter zu werden, wie er in seiner Geschichte meines botanischen Studiums 

darlegt. „Schon der erste Winter gewährte die raschen geselligen Freuden der Jagd, von 

welchen ausruhend man die langen Abende nicht nur mit allerlei merkwürdigen Abenteuern 

der Wildbahn, sondern auch vorzüglich mit Unterhaltung über die nötige Holzkultur 
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zubrachte.‟
72

 Im Thüringer Wald lernt er die verschiedenen Baumarten und ihre Benutzung 

kennen. Auch Moose und Wurzel fallen im Kreis seiner Aufmerksamkeit. Während den 

Wanderungen und Expeditionen durch das Thüringer Wald begegnen ihm die „Laborante‟, die 

Wurzelsammler, die aus den Wurzeln Extrakte und Geiste bereiten, die „von einer ganz 

vorzüglichen Heilsamkeit (…) verbreitet und genutzt‟ wurden.
73

 Vor allem der Enzian wurde 

dafür benuzt und so wurde dieses Geschlecht das erste, dessen Arten er besser kennenlernte.
74

  

 In Weimar selbst wurde Goethe in seinen botanischen Studien angeregt von Dr. 

Buchholz, der (einzige) Apotheker in der Stadt. Dieser pflegte offizinelle Pflanzen und aller 

Art seltene Gewächse in seinem Garten zu seinen pharmazeutischen Zwecken. Andere 

Persönlichkeiten, mit denen Goethe in lebendigen botanischen Verbindung stand, waren 

Friedrich Gottlieb Dietrich, Batsch und Hofrat Büttner.  

 Mit Friedrich Dietrich, der Enkel aus einem bis weit in der Umgebung wegen ihrer 

botanischen Kenntnissen bekannten Familie, unternahm er einen Reise nach Karlsbad.
75

 Diese 

Reise wurde zum botanischen trip als der Junge Reisebegleiter sich entpuppte als Begeisterte 

und Virtuose auf dem Gebiet der Botanik. Pflanzen wurden gesammelt, besprochen und mit 

ihren Namen bezeichnet. Friedrich Dietrich lehrte Goethe viele Pflanzenarten und ihre 

Benennungen kennen. 

 Von den Pflanzen-Besprechungen mit August Carl Batsch lernte Goethe über die 

„höhere Ansichten der Pflanzenkunde‟ und über die „verschiedenen Methoden‟ derselben.
76

 

„Seine [Batschens] Denkweise war meinen Wünschen und Forderungen höchst angemessen, 

die Ordnung der Pflanzen nach Familien, in aufsteigendem, sich nach und nach 

entwickelnden Fortschritt, war sein Augenmerk.‟
77

 Batsch‟ dynamische Auffassung der 

Entwicklung der Pflanzenarten lag die sich entwickelnde Ideen über Pflanzen von Goethe 

nahe. Beide suchten nach dem Lebendigen, das in der Methode der statischen Nomenklatur 

des Linnés nicht zum Ausdruck gebracht werden konnte. Auch Hofrat Büttner suchte auf 

andere Wege die Pflanzenarten einzuteilen. Er ging aus von der Anordung nach Familien und 

inspirierte Goethe mit seinen eigenständigen Gedanken und Anordnungsweise. Goethe war 

beauftragt, die Bibliothek Büttners zu ordnen und auf zu stellen. 

 Im Jahre 1782 liest Goethe botanische Werke von Linné und Rousseau.
78

 Auf  

Goethes Verhältnis zu den Einsichten Linnés wird später näher eingegangen. 

 Aus den Briefen an Frau von Stein wissen wir, dass Goethe sich schon im Jahre 1782 

mit der Terminologie und Ordnungslehre von Linné beschäftigte. In Geschichte meines 

botanischen Studiums erzählt er, wie Johann Gessners Dissertationen zu Erklärung 

Linneischer Elemente ihn „auf Wegen und Stegen‟ begleiten. „Linnés Philosophie der Botanik 

war mein tägliches Studium‟.
79

 Die beschäftigung mit den Werken Linnés dauerte viele Jahre. 

Immer wieder griff er zu seinen Schriften, von denen er die wichtigsten studiert hat.  

Die Werke Linnés stellten etwas wie eine Herausforderung für Goethe da. Tief 

beeindruckt von den umfangreichen Kenntnissen und der klaren Systematik der Ordnung der 

Pflanzenarten, war die mechanische, rein äußerliche Einteilungsweise des Linnés Goethe im 

Grunde doch zuwider. Äußerliche Kennzeichen bildeten die Kriterien für die Anordnung der 

Organismen. War dies doch gerade das Entgegengesetzte der goetheschen Bestrebungen.  
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Ich hatte mich ihm [Linné] und seiner Lehre mit völligem Zutrauen 

hingegeben; demungeachtet musst’ ich nach und nach empfinden, dass mich 

auf dem bezeichneten eingeschlagenen Weg manches, wo nicht irremachte, 

doch zurückhielt.
80

  

 

 

Die statische, anorganische Vorgehensweise war es, die ihn zurückhielt. 

Riefen die Auseinandersetzungen mit den Gedanken der Anordnungen der Pflanzen 

Linnés eine Art von Gegenreaktion bei Goethe auf, in den Werken Rousseaus fand er einen 

verwandten Geist. Aus einem Brief an Karl August datiert den 16. Juni 1782 geht hervor, dass 

Goethe Rousseaus Pflanzenschriften las.
81

 Mit Verehrung schreibt er in Geschichte meines 

botanischen Studiums über die Werke des Rousseaus. Was ihm in den Ansichten Rousseaus 

anzog, war das Ausgehen vom liebevollen Vertiefen im Konkreten in der Erfahrung, „sein 

Wissen auf die ersten sinnlich vorzuweisenden Elemente zurückzuführen‟ um von da aus zu 

höheren Zusammenhänge aufzusteigen, die dem Wesen der Pflanze sehr nahe kamen.
82

 

 Im Jahre 1784 studiert Goethe die Schriften über Botanik von Wilhelm Freiherr von 

Gleichen (Das Neueste aus dem Reiche der Pflanzen, und Auserlesene mikroskopische 

Entdeckungen bei Pflanzen, Blumen und Blüten, Insekten und andere Merkwürdigkeiten.
83

 

Die Befruchtungsvorgänge an der Pflanze ist das Hauptthema der beiden Bücher
84

 und 

Goethe macht selber die in den Schriften genannten Untersuchungen nach. „Ein Mikroskop ist 

aufgestellt, um die Versuche des v. Gleichen, genannt Russwurm, mit Frühlingseintritt 

nachzubeobachten und zu kontrollieren.‟
85

  

Die Natur war in Weimar immer nahe. Konnte Goethe in seinem eigenen Garten 

arbeiten und Untersuchungen anstellen, er besuchte auch den Thüringer Wald mit seinen 

Naturschätzen, und es gab auch ‟große Gärten, sowohl an der Stadt als an Lustschlössern‟
86

 in 

denen er sammeln und beobachten konnte. Auch richtete Karl August eine botanische Anstalt 

ein und stellte er Gewächshäuser zur Verfügung wo Goethe frei seine botanischen Ziele 

verfolgen konnte.
87

 Dazu gab es enge Beziehungen zur Universität Jena, wo auch Botanik 

unterrichtet wurde und einen botanischen Garten mit offizinellen Pflanzen gewartet wurde. 

Wie auch im Gebiet der Zoologie stand Goethe im Feld der Botanik mit mehreren Professoren 

aus Jena in guter Beziehung.
88

  

Für die Entwicklung Goethes Gedanken über die Natur waren vor allem auch die 

Gespräche mit Herder von Bedeutung. Goethe nahm intensiv Teil an den philosophischen 

Gedankenentwicklungen Herders während ihren fast täglichen Begegnungen in den ersten 

achtziger Jahren. Im Jahre 1783 begann Herder mit dem Aufzeichnen seiner Gedanken über 

Philosophie, Natur und Geschichte. So entstanden seine Ideen zur Philosophie der 

Geschichte, von dem der erste Teil 1784 verfasst wurde. „Dieses Werk ging beinahe hervor 

aus den Unterhaltungen der beiden, und manche Idee wird wohl auf Goethe zurückzuführen 

sein. Die Gedanken, welche hier ausgesprochen werden, sind oft ganz Goethisch, nur in 

Herders Weise gesagt, so dass wir aus denselben einen sicheren Schluss auf die damaligen 
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Gedanken Goethes machen können.‟
89

 Einer der Hauptgedanken in den Ideen zur Philosophie 

der Geschichte bildet die Idee einer ursprünglichen wesentlichen Hauptform, welche durch 

alle Lebewesen hindurchgeht und sich in verschiedenen Weisen verwirklicht.
90

 Von den 

einfachen Organismen bis zu den höheren Tieren verwirklicht sich diese Hauptform immer 

weiter wobei sie sich aber zugleich auch in Spezialisationen verliert. Die Tierarten sind so 

stets einseitige Ausbildungen, in denen einige bestimmten Organsysteme stark entwickelt 

sind. Beim Menschen hat sich diese einseitige Ausbildung zurückgehalten. Und gerade diese 

Zurückhaltung bildet die Vollkommenheit des Menschen. 

 Die Idee der Hauptform, die sich durch alle Naturreiche hindurch entwickelt, ist bei 

Goethe zurückzufinden in seinen Gedanken der Ur-Ideen. Die Urpflanze und das Urtier bilden 

solche Hauptformen, die ein ganzes Naturreich beherrschen. Auch Goethes Ausgangspunkt 

die Natur als Einheit zu betrachten, ist mit dieser Hauptform im Einklang. Wenn in der Natur 

eine Grundform wirksam ist, so müssen auch zum Beispiel im Tierreich alle Skelette der 

Säugetiere miteinander übereinstimmen. Das heißt: es darf kein Knöchlein fehlen sonst gäbe 

es keine Einheit. Weil dieses einheitliche Wesen sich auch im Menschen verwirklicht, soll 

auch der Knochenbau des Menschen mit dem der Säugetieren übereinstimmen. Goethes 

Entdeckung des Zwischenkieferknochens beim Menschen (1784) ist denn auch verständlich 

aus dem Verstehen des Ganzen, der größeren Gebärde der Natur. Es ist auch Herder, an 

welchem Goethe seine Entdeckung mit großer Begeisterung meldet.
91

   

 

Schon vor seiner Italienschen Reise, in den letzten Monaten vor seiner Abreise, gehen Goethe 

wichtige Einsichten in der Botanik auf. Das Buch der Natur öffnet sich und er kommt dem 

Geheimnis der schaffenden Natur immer näher. „Wie lesbar mir das Buch der Natur wird, 

kann ich Dir nicht ausdrücken, mein langes Buchstabieren hat mir geholfen, jetzt rückts auf 

einmal, und meine stille Freude ist unaussprechlich.‟
92

 Er wird die Wirkung der Idee in der 

lebendigen Natur gewahr. Konzentriert widmet er sich seinen botanischen Studien.  

 

 
Am meisten freut mich jetzo das Pflanzenwesen, das mich verfolgt; und das ists 

recht, wie einem eine Sache zu eigen wird. Es zwingt sich mir alles auf, ich 

sinne nicht mehr darüber, es kommt mir alles entgegen, und das ungeheure 

Reich simplifiziert sich mir in der Seele, dass ich bald die schwerste Aufgabe 

gleich weglesen kann. 

 Wenn ich nur jemanden den Blick und die Freude mitteilen könnte, es ist aber 

nicht möglich. Und es ist kein Traum, keine Phantasie: es ist ein 

Gewahrwerden der wesentlichen Form, mit der die Natur gleichsam nur immer 

spielt und spielend das mannigfaltige Leben hervorbringt. Hätte ich Zeit in 

dem kurzen Lebensraum, so getraut ich mich, es auf alle Reiche der Natur -auf 

ihr ganzes Reich- auszudehnen.
93

  

 

 

Goethe bedurfte aber die Reise nach Italien um zur Idee der Pflanze selbst vorzudringen. Erst 

in Italien kristallisieren sich alle Ansätze zum Verstehen des Wesens der Natur völlig aus. 

Dabei mag es interessant sein, wenn wir schon vorher Goethes griechische Denkart 
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erwähnten, dass es gerade in Italien war, wo er sich wie in die klassische römische und 

griechische Welt untergetaucht wähnte, wo Goethes Geistesauge für die Idee der Pflanze 

aufging.  

 

 

Die italienische Reise 

 
‘...und so leuchtete mir am letzten Ziel meiner Reise, in Sizilien, die ursprüngliche Identität aller 

Pflanzenteile vollkommen ein’’
94 

 

Den 3. September 1786: „Früh drei Uhr stahl ich mich aus Karlsbad, weil man mich sonst 

nicht fortgelassen hätte.‟
95

 Nach einer kurzen Badeaufhalt in Böhmen reist Goethe ab 

Richtung Italien. Seine Reise gleicht einer Flucht. Fast niemanden weiß von seinem 

Vorhaben, geschweige denn die Einzelheiten desselben. Sogar Frau von Stein und Herder  

kennen seine Pläne nicht. Die Abreise ist ein Versuch, los zu kommen von der erstickenden 

Lage in Weimar. Ein langersehntes Verlangen verwirklichte sich jetzt. Ein Verlangen nach 

Italien und nach Heilung denn die letzten Jahre in Weimar hatten seine seelische Lage in 

Gefahr gebracht. Es ging in ihm etwas vor, wie ein innerliches Absterben. Goethe hatte sich 

ohne Rast und Ruhe den politischen und verwalterischen Aufgaben des Herzogtums 

gewidmet. Mehr und mehr Aufgaben nahm er auf sich, dabei immer weniger Zeit für seine 

Dichtungen übriglassend. Die Diskrepanz zwischen sein künstlerisches Streben und der 

täglichen Arbeit wuchs bis zum Punkt, wo sie unerträglich wurde. „Ich fühle, dass ich Flügel 

habe und sie sind nicht zu brauchen‟, notierte er verzweifelt schon 1780 in seinem Tagebuch 

dabei seine Lage charakterisierend.
96

 

 Es gab aber noch einen anderen wichtigen Grund, Weimar zu verlassen: Die 

Beziehung zu Frau von Stein. Jahrelang hatte er sich fast vergeblich bemüht in innerer Liebe 

Frau von Stein näher zu kommen. Mit Zuneigung nahm sie ihn an aber hielt sich trotzdem 

immer auf eine kühle Distanz. Dies brachte Goethe zur Verzweiflung. Die höchste Liebe 

wurde nicht erwidert aber auch nicht abgesagt. Es gab kein Vorwärts und kein rückwärts. Für 

Goethe war die Lage erstickend und er geriet dazu noch angeregt durch die ermüdende 

Arbeitsangelegenheiten, die seine innersten Ziele nicht gemäss waren und durch das zu kleine 

Weimar in eine seelische Krise. Um sich zu befreien von den psychischen Verwicklungen mit 

Von Stein und den Bann zu durchbrechen, musste einfach etwas Radikales geschehen. Goethe 

wählte, wie er auch in seiner Vergangeheit getan hat, wenn eine Beziehung oder Verhältnis 

unerträglich wurde, den Sprung ins Freie.   

Unter einem fremden Namen, Kaufmann Philipp Möller, fuhr Goethe mit der 

Postskutsche nach Italien. Des öfteren reiste er inkognito um sich besser mit der neuen 

Umgebung verbinden zu können. Goethe reist dann - wir nennen nicht alle Stationen - über 

Trient und Venedig nach Rom, wo er vier Monate bleibt. Dann reist er weiter nach Süden 

über Neapel nach Sizilien (er besucht u.a. Palermo, Taormina und Messina) und kehrt er  

zurück nach Rom, wo er dann noch ein Jahr ist. Am 18. Juni 1788 kehrt er, nach 

einunddreiviertel Jahr wieder in Weimar ein. 

Die Reise nach Italien war für Goethe eine Art Bildungsreise par excellence. Sie 

bildete eine tief einschneidende Epoche seines Lebens, worauf er gewartet hat und wonach er 

sich gesehnt hat. Sie war nicht nur ein Losreissen von alten, behindernden Verbindungen, sie 

war im Grunde auch eine Erfüllung etwas Wesentliches in seiner Biographie. In Italien sein, 
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hieß ein Aufatmen in einer unbekannten und zugleich doch bekannten Umgebung. Goethe 

sprach mehrmals von einer Wiedergeburt, und einem neuen Leben. „Es ist mir als wenn ich 

hier geboren und erzogen wäre und nun von einer Grönlandsfahrt, von einem Walfischfang 

zurückkäme. Alles ist mir willkommen.‟
97

 Die Italienische Reise als Buch ist dann auch keine 

Reiseführer oder Beschreibung Italiens, sondern ein Stück „Selbstdarstellung‟
98

, ein Blick in 

die persönliche Entwicklung Goethes hinein. Goethe arbeitet in Italien an sich selbst. Auch 

hier ist der Metamorphosebegriff verwendbar. Es ist eine Steigerung seiner Fähigkeiten, 

welche seine Persönlichkeit auf eine neue Ebene seiner Entwicklung hinauf metamorphosiert.  

Die Niederschrift der Italienischen Reise fand lange nach der Reise selbst statt. In 

mehreren Versionen (zum Beispiel 1816 und 1817) wurde der Stoff um- und durchgearbeitet. 

1829 kam dann die endgültige Ausgabe heraus. Goethe verwendete altes Briefmaterial und 

Aufzeichnungen aus Italien, ging aber ganz anders hervor als in seiner Dichtung und 

Wahrheit, indem er sich hier, in der Italiensichen Reise näher am Faktischen hielt. 

Wer die Italienische Reise liest, kann erstaunt werden durch Goethes lebendige 

Aufmerksamkeit mit der er buchstäblich alles, was ihm begegnet, entgegentritt. „Ich hatte die 

Maxime ergriffen, mich so viel als möglich zu verleugnen, und das Objekt so rein als nur zu 

tun wäre in mich aufzunehmen.‟
99

 Es ist alsob nichts seinem allsehenden Auge entgeht. Schon 

in dieser Fähigkeit, für alles offen zu stehen, zeigt sich ein Merkmal der goetheschen 

Betrachtungsweise und Erkenntnismethode. In diesem Sinne ist die Reisebeschreibung nach 

Italien musterhaft. Einige Beispiele seiner Aufmerksamkeit gewidmeten Sachen mögen dies 

verdeutlichen (und die Liste ist hier gar nicht vollständig): Goethe beobachtet stets die 

Wetterlage und widmet sich geologischen Beobachtungen. Unterwegs sammelt er Steine und 

bildet sich immer eine Idee der geologischen Landschaft (und ihrer Entstehungsgeschichte), 

in der er sich befindet. Er betrachtet die Menschen, ihr Aussehen, ihre Kleidung und ihr 

Verhalten und wie sie auf ihn wirken. Er besucht Kirchenfeste, Feste (zum Beispiel das 

römische Karneval), Prozessionen und Gerichtsverhandlungen, Konzerte und 

Versammlungen. Er schaut sich Münzensammlungen, Galerieen und Museen an und er 

studiert architektonischen Besonderheiten; Statuen, Gebäude, Denkmäler. Er geht in die Oper 

und besucht Theateraufführungen. Er schaut sich die italienischen Malerei an. Die Natur ist 

auch immer in seiner Aufmerksamkeit begriffen. Die neue und schon bekannte aber durch die 

andere klimatologischen Verhältnisse beeinflusste Vegetation beschäftigt ihn fortwährend. Er 

besucht öffentliche und botanischen Gärten, sammelt Blätter und Samenmaterial. Jeder 

Moment ist eine potentielle Entdeckungsmöglichkeit. Ist er zum Beispiel am Strand, so 

beobachtet er die Seeschnecken und die Fische.
100

  

In Italien macht er wichtigen Beobachtungen an der Pflanzenwelt wodurch erst recht 

die Idee der Pflanze in ihm auskristallisieren kann. Unterwegs und in anderer 

klimatologischen und landschaftlichen Umgebung fällt ihm die andersartige Vegetation auf  

und nimmt er die Veränderungen an den ihm bekannten Pflanzen wahr. Er wird sich bewusst 

von dem Einfluss der Umgebung auf die Pflanzen. Schon am Anfang seiner Reise, am 

sechsten Tag, auf dem Brenner in Tirol wird er den Einfluss der Umgebung auf die Pflanzen 

gewahr. „Nun von dem abhängigen, durch Klima, Berghöhe, Feuchtigkeit auf das 

mannigfaltigste bedingten Pflanzenreich einige Worte.‟
101

 Es folgen einige Bemerkungen 
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über die verschiedenen Gewächse, die er in der Umgebung vorfindet und über sein Bemühen, 

sich die Terminologie des Linné einzuprägen, dann fährt er fort:  

 

 
... und als ich am Walchensee die erste Gentiana sah, fiel mir auf, dass ich auch 

bisher zuerst am Wasser die neuen Pflanzen fand. (…) Was mich noch 

aufmerksamer machte, war der Einfluss, den die Gebirgshöhe auf die Pflanzen zu 

haben schien. Nicht nur neue Pflanzen fand ich da, sondern Wachstum der alten 

verändert; wenn in der tiefern Gegend Zweige und Stengel stärker und mastiger 

waren, die Augen näher aneinander standen und die Blätter breit waren, so 

wurden höher ins Gebirg hinauf Zweige und Stengel zarter, die Augen rückten 

auseinander, so dass von Knoten zu Knoten ein größerer Zwischenraum stattfand 

und die Blätter sich lanzenförmiger bildeten. Ich bemerkte dies bei einer Weide 

und einer Gentiana und überzeugte mich, dass es nicht etwa verschiedene Arten 

wären. Auch am Walchensee bemerkte ich längere und schlankere Binsen als im 

Unterlande.
102

  

 

 

Während seiner Reise mögen ihm des öfteren die Enflüsse der Umgebung auf die Vegetation 

deutlich geworden sein. Auch am 8. Oktober aus Venedig meldet er über seine 

Beobachtungen über die äußeren Einflüsse auf die Pflanzen.  

 

 
Am Meere habe ich auch verschiedene Pflanzen gefunden, deren ähnlicher 

Charakter mir ihre Eigenschaften näher kennen ließ; sie sind alle zugleich 

mastig und streng, saftig und zäh, und es ist offenbar, dass das alte Salz des 

Sandbodens, mehr aber die salzige Luft ihnen diese Eigenschaften gibt; sie 

strotzen von Säften wie Wasserpflanzen, sie sind fest und zäh wie 

Bergpflanzen; wenn ihre Blätterenden eine Neigung zu Stacheln haben, wie 

Disteln tun, sind sie gewaltig spitz und stark. Ich fand einen solchen Busch 

Blätter, es schien mir unser unschuldiger Huflattich, hier aber mit scharfen 

Waffen bewaffnet, und das Blatt wie Leder, so auch die Samenkapseln, die 

Stiele, alles mastig und fett. Ich bringe Samen mit und eingelegte Blätter…
103

 

 

 

Die äußerliche Form ändert sich unter verschiedenen Einflüssen der Umgebung.  

Auch das Klima verursacht Änderungen an der Vegetation. Erst in Italien erfuhr 

Goethe, was es bedeutet, wenn das Pflanzenwachstum nicht durch den Winter unterbrochen 

wird. Damit ging ihm auch die Bedeutung der Knospung auf. ‟Es ist gar interessant, zu 

bemerken, wie eine lebhaft fortgesetzte und durch starke Kälte nicht unterbrochene 

Vegetation wirkt; hier gibt‟s keine Knospen, und man lernt erst begreifen, was eine Knospe 

sei.‟
104

 

Unter der Einwirkung und Inspiration der neuen und veränderten Vegetation bildet 

Goethe sich der Gedanke des Wesens der Pflanze. Er sucht nach dem „geistigen Band‟, 

welches die mannigfachen äußerlichen Erscheinungen vereinigt.  
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Es ist erfreuend und belehrend, unter einer Vegetation umherzugehen, die 

uns fremd ist. (…) Hier in dieser neu mir entgegentretenden Mannigfaltigkeit 

wird jener Gedanke immer lebendiger, dass man sich alle Pflanzengestalten 

vielleicht aus einer entwickeln könne. Hiedurch würde es allein möglich 

werden, Geschlechter und Arten wahrhaft zu bestimmen, welches, wie mich 

dünkt, bisher sehr willkürlich geschieht.
105

  
 

 

Immer klarer wird ihm diese innerliche Pflanzengestalt, mit dem „die Natur (…) aus dem 

Einfachen, das Mannigfaltigste entwickelt.‟
106

 Seine Reise nach Sizilien bringt die Erfüllung. 

Von aus Neapel, läßt er Herdern melden, dass er das ideelle innerliche Prinzip der Pflanzen 

auf der Spur ist.
107

 In der Nachricht vom 2. März aus Neapel verwendet Goethe den Terminus  

Urpflanze für dieses zentrale Wesen der Pflanzen.
108

 Es ist das erste Mal, dass der Terminus 

Urpflanze auftaucht (oder dass er aus den übrig geblieben Materialien hervorkommt). 

Am 25. März während einem Spaziergang am Meere bei Neapel hat Goethe eine 

„Erleuchtung über botanische Gegenstände‟.
109

 Um was für Einsicht es genau handelt, wird 

aber nicht ausgesprochen. Es muss jedoch in unmittelbarer Beziehung zur Urpflanze stehen. 

Ab Neapel ist jetzt immer die Rede von der Urpflanze. 

In Palermo (den 17. April 1787) meldet Goethe von seinem Besuch an den 

öffentlichen Garten, wo ihm, „im Angesicht so vielerlei neuen und erneuten Gebildes‟, die 

„alte Grille wieder‟ einfällt, nämlich:  

 

 
(…) ob ich nicht unter dieser Schar die Urpflanze entdecken könnte. Eine solche 

muss es denn doch geben! Woran würde ich sonst erkennen, dass dieses oder 

jenes Gebilde eine Pflanze sei, wenn sie nicht alle nach einem Muster gebildet 

wären?’
110

  

 

 

Es ist ihm klar, dass die Urpflanze als inneres Wesen allen Pflanzen zugrundeliegt. Man 

könnte sich fragen, wie Goethe dieses „Entdecken‟ unter der „Schar‟ der Pflanzen im Garten 

genau gemeint hat. Ob es sich um eine sinnliche oder um eine übersinnliche Gestalt handelt. 

Im Nachwort der Italienischen Reise merkt Von Einem auf 
111

, dass erst während seines 

zweiten Aufenthaltes in Rom Goethe einsieht, dass die Urpflanze nur eine ideelle Existenz 

habe. 

 

 
Sage Herdern, dass ich dem Geheimnis der Pflanzenzeugung und –

organisation ganz nah bin und dass es das Einfachste ist, was nur gedacht 

werden kann. Unter diesem Himmel kann man die schönsten Beobachtungen 

machen. Sage ihm, dass ich den Hauptpunkt, wo der Keim steckt, ganz klar und 
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zweifellos entdeckt habe, dass ich alles Übrige auch schon im Ganzen übersehe 

und nur noch einige Punkte bestimmter werden müssen. Die Urpflanze wird 

das wunderlichste Geschöpf von der Welt, über welches mich die Natur selbst 

beneiden soll. Mit diesem Modell und dem Schlüssel dazu kann man alsdann 

noch Pflanzen ins Unendliche erfinden, die konsequent sein müssen, das heißt: 

die, wenn sie auch nicht existieren, doch existieren könnten und nicht etwa 

malerische oder dichterische Schatten und Scheine sind, sondern eine 

innerliche Wahrheit und Notwendigkeit haben. Dasselbe Gesetz wird sich auf 

alles übrige Lebendige anwenden lassen.
112

  

 

 

Meiner Meinung nach meinte Goethe die ideelle Existenz aber die Art und Weise, wie er sich 

ausdrückt, ist nicht völlig klar und läßt, wenn man das Zitat wörtlich nennt, den Status der 

Urpflanze hier offen. Und gerade dieses Nicht-Eingehen auf den philosophischen Status der 

Urpflanze in dieser Stelle zeigt, wie er sich damals das Bereich des Sinnlichen mit dem des 

Übersinnlichen verknüpfte. Die Idee in den Dingen sehen (mit dem Geistesauge) und das 

Denken als Wahrnemung erfahren, war seine Betrachtungsweise. Wer so wie Goethe in den 

Dingen lebt, kümmert sich nicht an erster Stelle um den Status der Idee. 

Wer sich längere Zeit mit den Werken Goethes beschäftigt, bemerkt, dass es oft so 

scheint, alsob Goethe seine wichtigsten Erfahrungen und Einsichten eher nicht der Welt 

anvertraut hat oder sie nur verschleiert dargestellt hat. In Form eines Gedichtes zum Beispiel 

oder in einem aphoristischem Spruch. Man versteht, dass man die Kunst lernen braucht, um 

bei Goethe auch zwischen den Zeilen lesen zu können. Auch jetzt in der Beschreibung der 

Reise nach Italien spricht Goethe nicht alles aus, was vorgefallen ist. Wie schon aus den 

obenstehenden Stellen aus der Italienischen Reise vorgehen mag, fand etwas wie eine 

Bewegung nach einer Apotheose statt. Goethe tritt dem Wesen der Pflanze immer näher, die 

pflanzlichen Gesetze werden ihm immer klarer. Auf Sizilien drang er dann vor zur 

endgültigen Einsicht in die Urpflanze. Es fand also sozusagen die Erfüllung seines jahrelanges 

Suchen nach dem innerlichen Prinzip der Pflanzen statt. 

Zurück in Neapel schreibt Goethe an Herder über seine Befindungen (den 17. Mai 

1787):  

 

 
Ferner muss ich dir vertrauen, dass ich dem Geheimnis der Pflanzenzeugung 

und –organisation ganz nahe bin, und dass es das Einfachste ist, was nur 

gedacht werden kann. Unter diesem Himmel kann man die schönsten 

Beobachtungen machen. Den Hauptpunkt, wo der Keim steckt, habe ich ganz 

klar und zweifellos gefunden, alles übrige seh’ ich auch schon im ganzen, und 

nur noch einige Punkte müssen bestimmter werden. Die Urpflanze wird das 

wunderlichste Geschöpf von der Welt, um welches mich die Natur selbst 

beneiden soll. Mit diesem Modell und dem Schlüssel dazu kann man alsdann 

noch Pflanzen ins Unendliche erfinden, die konsequent sein müssen, das heißt: 

die, wenn sie auch nicht existieren, doch existieren könnten und nicht etwa 

malerische oder dichterischen Schatten und Scheine sind, sondern eine innere 

Wahrheit und Notwendigkeit haben. Dasselbe Gesetz wird sich auf alles übrige 

Lebendige anwenden lassen.
113
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Goethe ist vorgedrungen zur Einsicht in die Urpflanze. Und mit dieser Einsicht ist es möglich 

auch Pflanzenformen vorzustellen, die nicht faktisch existieren, jedoch existieren könnten. Es 

wird einen Blick geworfen in die Werkstatt der Natur, in die Formenwelt mit der die Natur 

immer gleichsam spielt. Und dieses Gesetz wird auch über die anderen Naturreiche 

ausgedehnt werden können - im Kapitel über Goethes zoologischen Gedanken werden wir 

sehen, inwieweit es ihm auch gelingt die Idee des Wesens auf die Tierwelt auszubreiten.   

Mit der Einsicht in die Urpflanze ist das „Geheimnis der Pflanzenzeugung und –

organisation‟ verknüpft. Auch hierin schritt er vor zum Verstehen der Verwirklichung des 

Wesens der Pflanze in der materiellen Welt. Es ging ihm auf, dass alle Organe der Pflanze im 

Grunde Umformungen, Metamorphosen des selben (ideellen) Grundorgans sind. Die Organe 

sind identisch weil sich in ihnen immer dasselbe innerliche Prinzip ausdrückt, nur auf 

verschiedene Weise.
114

   

In dem Bericht über Juli 1787 schreibt er später bei der Redaktion der Italienischen Reise: 

 

 
Es war mir nämlich aufgegangen, dass in demjenigen Organ der Pflanze, 

welches wir als Blatt gewöhnlich anzusprechen pflegen, der wahre Proteus 

verborgen liege, der sich in allen Gestaltungen verstecken und offenbaren 

könne. Vorwärts und rückwärts ist die Pflanze immer nur Blatt, mit dem 

künftigen Keime so unzertrennlich vereint, dass man eins ohne das andere 

nicht denken darf. Einen solchen Begriff zu fassen, zu ertragen, ihn in der 

Natur aufzufinden, ist eine Aufgabe, die uns in einen peinlich süßen Zustand 

versetzt. 
115

 

 

 

Mit dieser Entdeckung waren Goethe fast alle wichtigsten Gesetzen der Pflanzenwelt deutlich 

geworden. Nur die Bedeutung der Fortpflanzung durch Augen sollte ihm noch einleuchten 

und dies geschah in den Unterhaltungen und Spaziergängen mit dem Rat Reiffenstein in 

Rom.
116

 Wie er in der Italienischen Reise erzählt, behauptete Rat Reiffenstein „auf allen 

Spaziergängen, hier und dort einen Zweig abreißend, bis zur Pedanterie‟, dass die Zweige, 

wenn sie in die Erde gesteckt werden, fortwachsen müssen. „Zum entscheidenden Beweis 

zeigte er dergleichen Stecklinge gar wohl angeschlagen in seinem Garten‟.
117

 Bis dahin hatte 

Goethe sich stets auf die Fortbildung durch Samen gerichtet, jetzt wurde ihm die Bedeutung 

der Fortbildung durch Augen klar.   

Es galt jetzt, seine Gedanken über die Pflanzen zur Schrift zu stellen. Moritz half ihm 

dabei indem Goethe ihm sein Pflanzensystem erklärte und mitteilte.
118

 Nach oder während der 

Mitteilung wurden die Gedanken aufgeschrieben. Das war noch in Italien. Erst 1790 als 

Goethe schon wieder in Weimar zurückgekehrt war, entstand daraus den Versuch die 

Metamorphose der Pflanzen zu erklären. 
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Goethes Grundgedanken der Botanik 
 

Im folgenden, unterstehenden Teil werden die wichtigsten Begriffe aus Goethes Botanik 

erklärt. 

 

 

Die Idee der Pflanze 

 

Der Hauptgdanke in Goethes botanischen Studien bildet die Idee der Pflanze: die Urpflanze. 

Die Urpflanze ist das innerliche Prinzip jeder Pflanze, sie ist dasjenige, was etwas zu einer 

Pflanze macht und als solches liegt sie allen Pflanzen zugrunde. Sie ist das Lebensprinzip, das 

sich in den pflanzlichen Organismen ausdrückt. Sie ist das ideelle Wesen, dessen sichtbare 

Ausdrücke wir in der sichtbaren Pflanze sehen.  

 Die Urpflanze ist eine Idee, und als solche ist sie nicht mit den Augen sichtbar. Mit 

dem Geistesauge ist sie erkennbar. Alle sichtbaren Pflanzen sind Ausdruck der Urpflanze, die 

sich also in vielen Modifikationen der Gattungen und Arten darlebt. In allen Pflanzenarten 

kommt die Urpflanze anders zum Ausdruck. Zwischen den verschiedenen Gattungen finden 

Akzentverschiebungen statt, bestimmte Organentwicklungen werden sozusagen betont, 

andere kommen unvollkommen oder nicht zur Ausbildung. 

 

 

Einwirkungen der Umgebung 

 

Das Lebendige hat die Gabe, sich nach den vielfältigsten Bedingungen äußerer Einflüsse zu 

bequemen, und doch eine gewisse errungene entschiedene Selbständigkeit nicht aufzugeben.
119 

 

In allen Pflanzenbildungen lebt sich die Urpflanze nach den Bedingungen der bezüglichen 

Pflanzenart aus. In der einzelnen Pflanze kommt die Urpflanze auch zum Ausdruck und hier 

wird sie auch beeinflusst von den Einwirkungen ihrer Umgebung. Das innere Wesen der 

Pflanze, das formierende Lebensprinzip, reagiert auf die Einflüsse der Umgebung auf seine 

eigene Weise. 

Jede Pflanzenart ist gebunden an eine ihr gemäße Umgebung. Sie sucht sozusagen ihre 

„Gelegenheit‟, wo sie am besten gedeiht. Es ist als „wie sie eine Lage fordert, wo sie in Fülle 

und Freiheit erscheinen könne. Bergeshöhe, Talestiefe, Licht, Schatten, Trockenheit, Feuchte, 

Hitze, Wärme, Kälte, Frost und wie die Bedingungen alle heißen mögen!‟
120

 Dabei sind oft 

nicht alle Bedingungen erfüllt und die Pflanze muss sich anpassen. „Zwar geben sie an 

gewissen Orten, bei manchen Gelegenheiten, der Natur nach, lassen sich zur Varietät 

hinreißen, ohne jedoch das erworbene Recht an Gestalt und Eigenschaft völlig aufzugeben.‟
121

 

Vor allem auf seiner Reise in Italien wurde Goethe der Einfluss der Umgebung auf die 

Pflanzen bewusst. Schon am Anfang seiner Reise in den Alpen traf er Pflanzenarten an, 

welche er aus Weimar kannte und die jetzt, unter den verschiedenen Bedingungen der 

Umgebung, anders aussahen.
122

 Es waren diesselben Arten und Gattungen, nur dass die 

äußeren Einwirkungen des Klimas und der Landschaft mit anderen Kräften aus der 

Umgebung auf sie einwirkten. 
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In diesem Sinne ward meine Richtung gegen die Natur, besonders gegen die 

Pflanzenwelt, bei einem schnellen Übergang über die Alpen lebhaft angeregt: 

Der Lärchenbaum, häufiger als sonst, die Zirbelnuss, eine neue Erscheinung, 

machten sogleich auf klimatischen Einfluss dringend aufmerksam. Andere 

Pflanzen, mehr oder weniger verändert, blieben bei eiligem Vorüberrollen nicht 

unbemerkt. 
123

 

 

 

Auch an anderen Stellen während seiner Italienreise sieht er die verschiedenen Einwirkungen 

der unmittelbaren Umgebung auf ihm bekannten Pflanzenarten, zum Beispiel an der Küste 

des Mittelmeeres bei Venedig (den 8. Oktober 1786) wo die „salzige Luft‟ und das Salz des 

Sandbodens die Pflanzen „mastig‟, „fett‟, „saftig‟ und „zäh‟ machen. 

Goethe war sich also der Einwirkungen der Umgebung auf die Pflanzen bewusst. Sie 

wirken ein auf das Wesen der konkreten Pflanze, welches auf seine eigene Weise auf die 

Enflüssen reagiert.
124

 

 
Das Wechselhafte der Pflanzengestalten, dem ich längst auf seinem 

eigentümlichen Gange gefolgt, erweckte nun bei mir immer mehr die 

Vorstellung: die uns umgebenden Pflanzenformen seien nicht ursprünglich 

determiniert und festgestellt, ihnen sei vielmehr, bei einer eigensinnigen, 

generischen und spezifischen Hartnäckigkeit, eine glückliche Mobilität und 

Biegsamkeit verliehen, um in so viele Bedingungen, die über dem Erdkreis auf sie 

einwirken, sich zu fügen und darnach bilden und umbilden zu können. 

 Hier kommen die Verschiedenheiten des Bodens in Betracht; reichlich genährt 

durch Feuchte der Täler, verkümmert durch Trockne der Höhen, geschützt vor 

Frost und Hitze in jedem Maße, oder beiden unausweichbar bloßgestellt, kann 

das Geschlecht sich zur Art, die Art zur Varietät, und diese wieder durch andere 

Bedingungen ins Unendliche sich verändern(…) 
125

 

 

 

Das Blatt als zentrales Organ 

 

In Italien leuchtete Goethe der Gedanke ein, dass alle Pflanzenorgane Umformungen, 

Metamorphosen des einen und selben Grundorgans sind.  

 

 
Es war mir nämlich aufgegangen, dass in demjenigen Organ der Pflanze, 

welches wir als Blatt gewöhnlich anzusprechen pflegen, der wahre Proteus 

verborgen liege, der sich in allen Gestaltungen verstecken und offenbaren 

könne. Vorwärts und rückwärts ist die Pflanze immer nur Blatt, mit dem 

künftigen Keime so unzertrennlich vereint, dass man eins ohne das andere 

nicht denken darf. Einen solchen Begriff zu fassen, zu ertragen, ihn in der 
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Natur aufzufinden, ist eine Aufgabe, die uns in einen peinlichen süßen Zustand 

versetzt.
126

  

 

 

Goethe nannte dieses Grundorgan dann Blatt, aber er hätte es genauso richtig die Blüte, den 

Kelch oder die Saat nennen können, denn in allen Organen ist dasselbe Prinzip wirksam.
127

 

Die Pflanze bildet sich in einer bestimmten Reihe von Bildungsstadien (Stengel und 

grünes Blatt, Kelch, Krone, Blüte, Frucht und Saat) in denen ihre Organe im ideellen Sinne 

eine Einheit bilden. Alle Organe sind verwandt und gehen auch auseinander hervor, nur nicht 

auf physische Weise. Der Zusammenhang ist ideeller Art. Es findet zwischen den 

verschiedenen Organgruppen in der konkreten Erscheinung jedesmal einen Sprung statt. Das 

grüne Blatt ist es nicht, welches sich in den Kelch verwandelt, sondern das in ihm wirkende 

ideelle Prinzip formt sich um, metamorphosiert sich in die neue Phase der Bildung. Es ist der 

Kräftekomplex, der sich verwandelt und auf neue, veränderte Weise zum Ausdruck kommt in 

einem neuen Organ. Es handelt sich hier also um eine ideelle Verwandtschaft. Im Wesen sind 

sich alle Organe gleich, in der funktionellen Ausbildung weichen sie voneinander ab. 

 

 

Stadien des Wachsens – Ausdehnen und Zusammenziehen 

 

In Die Metamorphose der Pflanzen unterscheidet Goethe 6 Stadien der Bildung der Pflanze. 

In jedem Stadium kommt das (ideelle) Grundorgan in anderer Form zur Erscheinung. Die 

Stadien wechseln einander ab in einander entgegengesetzten Wirkungsweisen; eine Phase der 

Zusammenziehung oder Konzentration wird abgewechselt mit einer in der eine Ausbreitung 

stattfindet. Ausdehnung und Zusammenziehung sind zwei Bewegungen, in denen der Prozess 

des Wachsens einer Pflanze abläuft. Im Saat ist die Zusammenziehung am stärksten. Hier ist 

die Pflanze zur kleinsten Erscheinungsform konzentriert. In der Keimung und darauffolgend 

in der Bildung des Stengels und der Stengelblätter findet eine Ausbreitung statt. Im Kelch 

werden die Wachstumskräfte wieder zusammengezogen worauf eine Ausbreitung stattfindet 

in der Blüte. Jetzt folgt wieder eine Zusammenziehung in dem Stempel und Staubfaden. In 

der Bildung der Frucht dehnt sich das Grundorgan wieder aus um sich dann im Samen am 

stärksten zusammenzuziehen. Diese polar entgegengesetzten Bildungsformen durchziehen 

wie ein geistiges Atmen die Entwicklungsreihe der ganzen Pflanze.  

 Die Pflanze wächst in den sich abwechselnden entgegengesetzten Stadien des 

Ausdehnens und Zusammenziehens. Sie lebt aber auch noch in einer anderen Polarität. Bei 

der Keimung weisen die Richtungen des Wachsens schon in zwei polare Richtungen. Die 

Keimblätter und das Stielchen richten sich auf in der Vertikalen nach oben, der Wurzel nach 

unten. Die Pflanze ist in eine Polarität von Oben und Unten gestellt und bildet sich zwischen 

beiden Einflüssen. Sie richtet sich nach oben nach dem Sonnenlicht und nach der Luft. Nach 

unten wird die Dunkelheit und die Feuchtigkeit gesucht.
128

 

Wo zwei entgegengesetzte Kräfte auf einander einwirken, findet entweder eine 

Neutralisation statt, in der alle Bewegungen zu Ende kommen und festgehalten werden, oder 

es zeigen sich wiederholende Formen in einem Rhythmus. Im Salz werden zwei 
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entgegengesetzten Kräfte (Säure und Base) in einer Waage gehalten und neutralisiert. 

Entstehungsformen des Rhythmischen sind sichtbar am Wasserspiegel des Meeres, wo der 

Wind mit dem Wasser spielt und Wellen entstehen, oder wo im Sand (Ruhe) in der Wüste 

unter Einfluss von Wind (Bewegung) Dünen entstehen. In der Bildung der Stengel und 

Stengelblätter findet Ähnliches statt. Oben und unten kommen hier zusammen und im 

Rhythmus bilden sich die Knoten und Seitenblätter. Dabei ist die vertikale 

Bewegungsrichtung von oben - unten verlegt in eine horizontale. In dem Zusammenstoß des 

oben - unten wird einen Knoten gebildet und wird die Bewegungsrichtung neutralisiert, indem 

sie in dem horizontalen Bereich verlegt wird. Auch die grüne Blattfarbe kann als eine 

Neutralisation gesehen werden, wenn man beachtet, was Goethe über das Grün als Qualität 

gesagt hat. Werden wir als Menschen doch die Grünfarben der Wiese, des Parks und des 

Waldes als beruhigend, harmonisierend und neutralisierend erleben. In dem Prozess der 

Photosynthese trifft Sonnenlicht von oben mit Säften aus der Wurzel (unten) zusammen, wo 

eine Umformung stattfindet in chemische Substanzen, welches auf seiner Weise auch etwas 

wie eine Neutralisation ist (Stärke und Zucker). Der Stengel wächst von Knoten zu Knoten. 

Auch hier findet immer ein Moment der Neutralisation statt, in welchem der Organismus 

gleichsam durch einen toten Punkt hindurchgeht und sich weiterbildet. 

 In der Wurzel finden keine Differenzierungen statt. Es gibt dort nichts als Knoten oder 

Augen, also keine Unterbrechungen im Wachsen, es gibt keine Polarität und keine Steigerung 

im Wurzelgebiet selbst. 

 

 

Steigerung 

 

In dieses Abwechseln von Konzentration und Ausdehnung spielt noch ein anderer Prozess 

hinein. In der Durchwandlung der Stadien findet nämlich eine Verfeinerung statt, die in der 

Blüte zum Ausdruck kommt. Weil die Säfte, die die Pflanze durchziehen, und die chemischen 

Umsetzungen immer feiner werden, kann die Blume mit reinen Säften ernährt werden. Die 

Bildung des Grundorgans wird in der Formierung der Blüte gesteigert. Die Blüte offenbart 

das Wesentliche der Pflanze am reinsten. In ihr findet eine Steigerung statt. Steigerung 

bedeutet immer eine verstärkte Ausdrucksweise, eine Intensivierung des innerlichen Prinzips, 

oder des Geistes, was meistens auch eine Verfeinerung beeinhaltet.  

 

 

 

Die Metamorphose der Pflanzen 
 

1790 publiziert Goethe seinen Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären (in 

späteren Ausgaben Die Metamorphose der Pflanzen genannt). Es ist sein wichtigstes Werk 

über Botanik. In dieser Schrift behandelt er in 123 Paragraphen die Entwicklung der 

einjährigen Pflanze vom Samen bis zum neuen Saat. Die Entwicklung der mehrjährigen 

Pflanzen läßt sich von der der einjährigen ableiten. In den Wachstumsstadien der einjährigen 

Pflanze kommen die Entwicklungen und Entwicklungsmöglichkeiten der pflanzlichen 

Organismen am deutlichsten zum Ausdruck. Schon hier zeigt sich die Art und Weise, wie 

man an das Verstehen der Pflanzenmetamorphose herankommen soll. Obwohl versucht wird, 

in den Paragraphen klare Grenzen der Entwicklungsstadien und Wachtumskräften 

darzustellen, wird beim Lesen klar, dass es in der lebendigen Natur überall Übergänge gibt 

und dass es oft schwierig, manchmal sogar unmöglich ist, feste Grenzen zu ziehen. Zum 

Verstehen der lebendigen Natur dringt man dann am Besten vor mittels Charakterisierungen 

statt Definitionen. Es handelt sich darum, den innerlichen Kraftprinzipien in ihren 
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Bewegungen und Tendenzen zu folgen. Und dazu muss auch das Denken geschult werden. 

Nicht nur finden im Pflanzenleben immerwährend Metamorphosen statt, im menschlichen 

Erkennen, soll auch eine Metamorphose des Denkens stattfinden. Das Wahrnehmen und 

Denken, kurz: das Erkennen soll genauso flexibel werden, wie die Entwicklungen in der 

Natur vorgehen, will man die Natur verstehen.
129

 Deshalb ist Die Metamorphose der Pflanzen 

im wesentlichen ein Arbeitsbuch, ein Übungsbuch, mit dessen Hilfe man sein Wahrnehmen 

der Fakten und sein Denken schärfen und weiterbilden kann. Übt man sich in der lebendigen 

Denkweise, dann stellt sich heraus, dass man viel genauer Unterschiede zwischen 

Entwicklungsstadien und Organen, Gattungen und Arten erfassen kann, weil man jetzt nicht 

mehr nur von den empirischen Fakten ausgeht, sondern dazu auch die inneren 

Gesetzmäßigkeiten versteht. 

 Wie der Titel des Werkes angibt, ist der Begriff der Metamorphose der 

Schlüsselbegriff. In den aufeinanderfolgenden Entwicklungsstadien der Pflanze wird der 

jeweilige Metamorphose des einen identischen Grundorgans gefolgt. Im Blatt, im Kelch, in 

der Blüte oder in einem der übrigen Stadien drückt sich immer dasselbe Grundprinzip auf 

neue Weise aus. Die verschiedenen Organen sind identisch. Man könnte auch sagen, dass in 

jedem Organ ideell die ganze Pflanze enthalten ist. Ein Beweis dafür ist auch der Fakt, dass 

aus einem Zweig bei der Steckung eine neue Pflanze herauswachsen kann.  

Der Metamorphosebegriff spielt in allen naturwissenschaftlichen Studien Goethes eine 

wichtige Rolle. Auch in der Zoologie finden Metamorphosen statt. Es ist der Verdienst 

Goethes den Begriff der Metamorphose klar dargestellt zu haben. Die Metamorphosen, die er 

in der Botanik und Zoologie beschrieb, sind als Beispiele der Idee der Metamorphose 

überhaupt zu verstehen. Wer sich mit dem Metamorphosebegriff vertraut macht, wird sie auch 

in vielen anderen Bereichen des Lebendigen (zum Beispiel auch im menschlichen Leben) 

erkennen. 

 Um den Inhalt der Metamorphose der Pflanzen näher zu kommen und so den Begriff 

der Metamorphose besser zu verstehen, werden wir im Folgenden den Kerngedanken des 

Werkes nachgehen und erklären. Stufenweise wird dabei die Entwicklung der einjährigen 

Pflanze durchgegangen. 

 

 

Drei Arten von Metamorphose 

 

In den einleitenden Paragraphen weist Goethe daraufhin, dass es darum geht, die Gesetze der 

Umwandlung der Pflanzenteile kennen zu lernen, wobei sich das einzige Grundorgan in 

verschiedenen Gestalten modifiziert (§ 3). Es gibt drei Arten der Metamorphose: regelmässig, 

unregelmässig und zufällig. Die regelmässige Metamorphose ist diejenige, welche vor allem 

in der Metamorphose der Pflanzen beschrieben wird. Sie wird auch die fortschreitende 

genannt, „denn sie ist es, welche sich von den ersten Samenblättern bis zur letzten Ausbildung 

der Frucht immer stufenweise wirksam bemerken läßt, und durch Umwandlung einer Gestalt 

in die andere, gleichsam auf einer geistigen Leiter, zu jenem Gipfel der Natur, der 

Fortpflanzung durch zwei Geschlechter, hinaufsteigt‟ (§ 6).  

 Unregelmäßige Metamorphosen sind diejenigen, die rückschreiten, also nicht 

progressiv die Entwicklungsstadien durchgehen, sondern eine oder mehrere Stadien rückwärts 

gehen. Zufällige Metamorphosen werden nicht in der Metamorphose der Pflanzen 

besprochen, denn sie sind nicht beispielhaft, hängen von äußeren Einflüssen wie Insekten ab. 

 

                                                 
129

 Das Gebildete wird sogleich wieder umgebildet, und wir haben uns, wenn wir einigermaßen zum lebendigen 

Anschaun der Natur gelangen wollen, selbst so beweglich und bildsam zu erhalten, nach dem Beispiele mit dem 

sie uns vorgeht. Goethe, Die Absicht eingeleitet, in: Zur Morphologie I, 1, 1817.  
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Keimung und Sprossung 

 

Aus dem Samen entwickeln sich die Keimblätter (Kotelydonen) als erste Organe. Sie sind 

anfänglich meistens „unförmlich, mit einer rohen Materie gleichsam ausgestopft, und ebenso 

in die Dicke als in die Breite ausgedehnt‟. (§ 12) Allmählich entwickeln sie sich zu grünen 

Blättchen. „Läßt sich nun aber ein Blatt nicht ohne Knoten, und ein Knoten nicht ohne Auge 

denken, so dürfen wir folgern, dass derjenige Punkt, wo die Kotyledonen angeheftet sind, der 

wahre erste Knotenpunkt der Pflanze sei‟. (§ 15) Goethe folgt der Entwicklung der 

zweikeimblättrigen Pflanzen. (§17) 

 Nach den Keimblättern folgen die Stengelblätter. Immer mehr werden die Blätter 

geformt. Von Knoten zu Knoten sind die Seitenblätter bestimmter gebildet. Die mittleren 

Rippen werden länger und die von ihr entspringenden Nebenrippen strecken sich mehr oder 

weniger nach den Seiten, wodurch die mannigfaltigen Blattgestalten entstehen. (§ 20) Die 

Blätterformen fangen an sich zu variieren. Es werden Blattstielchen geformt, die auch nach 

oben zu länger werden. „In ebendem Maße, in welchem das Blatt selbst an Ausbildung 

zunimmt, bildet sich auch der Blattstiel aus‟. (§ 21) Wie auf einer „geistigen Leiter‟ werden 

die sich nacheinander entwickelnden Stengelblätter immer gebildeter und feiner. Die Blätter 

werden größer und der Zwischenraum zwischen den Knoten nimmt zu. In der Bildung der 

Keim- und Stengelblätter findet eine erste Ausdehnung statt. 

 

 

Der Kelch 

 

Die Ausbreitung der Stengelblätter geht weiter, bis sie einen gewissen Punkt erreicht, wo sich 

eine neue Wachtumsphase der Pflanze anbahnt. In dem Übergang zum Blütenstande findet 

eine Zusammenziehung der Pflanze statt. Es ist die Entwicklung des Kelchs, in welcher das 

Organ der Pflanze sich zusammenzieht. Die Zusammenziehung findet je nach Pflanzenart 

schneller oder langsamer statt. Findet sie langsam statt, so ziehen sich die entstehenden 

Stengelblätter, welche sich in der Nähe des Kelchs befinden, wieder zusammen. Sie werden 

ungeformter, einfacher in ihrer Bildung und kleiner. Auch ist sichtbar, dass die Abstände 

zwischen den Knoten länger sind oder wenigstens der Stengel feiner und schmächtiger 

gebildet wird. (§ 29) Findet der Übergang schnell statt, dann „rückt der Stengel, von den 

Knoten des letzten ausgebildeten Blattes an, auf einmal verlängt und verfeinert, in die Höhe; 

und versammelt an seinem Ende mehrere Blätter um eine Achse‟. (§ 31)    

 In dem Kelch zieht sich das der Pflanze zugrundeliegende Basisorgan, der Proteus 

sozusagen, zusammen. Es ist eine Metamorphose des Grundorgans, eine Umwandlung vom 

Stengelblatt zum Kelch. (§ 32) Wie die Stengelblätter auf verschiedene Weisen geformt sein 

können, gibt es auch mehere Arten von Kelchbildungen. Ihr Gemeinsames ist die 

Konzentration, die in allen stattfindet. Bei einigen Pflanzenarten sind „unveränderte 

Stengelblätter gleich unter der Krone zu einer Art von Kelch zusammengerückt‟. (§ 34) Bei 

anderen (wie bei den Kelchen von Strahlenblumen wie der Sonnenblume und Calendula), 

findet der Übergang zum Blütenstande langsam statt und gehen sie allmählich in den Kelch 

über. (§ 35) Eine noch innigere Verbindung der Kelchblätter findet sich in den einblättrigen 

Kelchen, wo die potentiellen (ideellen) Kelchblätter zu einem Ganzen zusammengewachsen 

sind (§ 36). Bei vielen Pflanzen sind die Kelchblätter um die Achse des Stiels gereiht. 
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Die Krone 

 

Fand im Kelch eine Modifikation des einen Grundorgans in einer Zusammenziehung statt, so  

dehnt sich die Pflanze in der Krone wieder aus. „Die schönen Erscheinungen der Farben 

führen uns auf den Gedanken, dass die Materie, womit die Blätter ausgefüllt sind, zwar in 

einem hohen Grad von Reinheit, aber noch nicht auf dem höchsten stehe, auf welchem sie uns 

weiß und ungefärbt erscheint‟. (§ 45) In der Metamorphose der Pflanzen widmet Goethe der 

Blüte im engeren Sinne nur sieben Paragraphen. Die Farbenpracht der Blumen und Blüten hat 

ihre eigene Sprache. Sie spricht uns auch auf einer anderen Ebene an, sie berührt das 

Seelische des Menschen. Die Formkraft des innerlichen Prinzips kommt hier am reinsten zum 

Ausdruck. Die materiellen Bestandteile sind auf ein Minimum reduziert, die Formsprache ist 

maximal am Werke. Eigentlich arbeitet die Pflanze hin zur Bildung der Blüte, denn in ihr 

offenbart sie ihr Wesen am klarsten. 

 

 

Der Staubfaden und der Stempel 

 

„Und so enstehet ein Staubwerkzeug, wenn die Organe, die wir bisher als Kronenblätter sich 

ausbreiten gesehen, wieder in einem höchst zusammengezogenen und zugleich in einem 

höchst verfeinten Zustande erscheinen‟. (§ 50) Der Griffel als weibliches Organ stehe „auf 

ebender Stufe des Wachstums‟, „wo wir die Staubgefässe gefunden haben‟. (§ 69) 

Das Grundorgan der Pflanze zieht sich nach der Krone wieder zusammen und 

erscheint in zweifacher Gestalt; als Staubwerkzeug (als männliches Prinzip) und Griffel 

(weibliches Prinzip). Beide Organe bilden eine Einheit, welche in zwei Teile 

auseinandergelegt ist. Es ist das Stadium der geschlechtlichen Befruchtung, dem sie beiden 

angehören. Goethe unterschied auch noch eine Art Übergangsphase zwischen der Krone und 

den Staubfäden, in der „Zwischenwerkzeuge‟ hervorgebracht werden: die Nektarien. Er 

betrachtete sie als „langsame Übergänge von den Kronblättern zu den Staubgefässen‟. (§ 51)  

 Im 63. Paragraphen nennt Goethe die „Verbindung der beiden Geschlechter‟ in der 

Befruchtung eine „geistige Anastomose‟, womit er meint, dass das männliche und weibliche 

Organ innerlich verwandte, identische Organe sind, die auf einem höheren Niveau als der 

normalen (physischen) Anastomose zusammenkommen. 

  

 

Die Frucht 

 

Die größte und letzte Ausbreitung der Pflanze findet in der Frucht statt. Aus dem befruchteten 

Griffel entsteht die Frucht. Früchte sind eigentlich „Gehäuse, welche die Natur bildet, um die 

sogenannten bedeckten Samen einzuschließen, oder vielmehr aus dem Innersten dieser 

Gehäuse durch die Begattung eine größere oder geringere Anzahl Samen zu entwickeln‟. (§ 

74) Goethe nimmt in den Samenbehältern Blattcharakter wahr; sie wären 

zusammengeschlagene oder zusammengewachsene Blättern.  

 In dem abschließenden Paragraphen über die Früchte zeigt Goethe sich erstaunt von 

den Bildungsmöglichkeiten in diesem Stadium. (§ 81) Die Frucht  

 

 

(…) ist sowohl an innerer Kraft als äußerer Gestalt oft sehr groß, ja ungeheuer. 

Da sie gewöhnlich nach der Befrüchtung vor sich gehet, so scheint der nun mehr 

determinierte Same, indem er zu seinem Wachstum aus der ganzen Pflanze die 

Säfte herbeiziehet, ihnen die Hauptrichtung nach der Samenkapsel zu geben, 

wodurch denn ihre Gefässe genährt, erweitert und oft in dem höchsten Grade 
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ausgefüllt und ausgespannt werden. Dass hieran reinere Luftarten einen großen 

Anteil haben, läßt sich schon aus dem Vorigen schließen, und es bestätigt sich 

durch die Erfahrung, dass die aufgetriebenen Hülsen der Colutea reine Luft 

enthalten. (§ 81) 

 

 

In der Fruchtbildung findet eine der merkwürdigsten Erscheinungen im Pflanzenreiche statt. 

Genau betrachtet gibt es keine Zweckursache, welche die Fruchtbildung erklärt. Sie sind 

Geschenke der Natur und erfüllen kein innerliches Bedürfnis der Pflanze.  

 

 

Der Samen und die Augen 

 

In der Fruchtbildung dehnt sich das Basisorgan der Pflanze am weitesten aus. In ihr 

entwickelt sich gleichzeitig die meist konzentrierte Zusammenziehung des Grundorgans im 

Samen. Die zwei Polaritäten begegenen sich hier an derselben Stelle. Die eine umhüllt die 

andere. 

 Man kann den Samen mit dem Auge vergleichen, denn aus beiden kann eine Pflanze 

entstehen. Was aus den Augen wächst, ist anzusehen als besondere Pflänzchen, welche auf 

der Mutterpflanze stehen. (§ 90) Auch können sich Wurzeln aus dem Auge entwickeln, wenn 

die Bedingungen erfüllt sind. (§ 88)    

 

 

 

Goethe und Linné 
 

Ich lese im Linné fort, denn ich muss wohl, ich habe kein ander Buch. Es ist die beste Art, ein Buch 

gewiss zu lesen, die ich öfters praktizieren muss, besonders da ich nicht leicht ein Buch auslese. 

Dieses ist aber vorzüglich nicht zum Lesen, sondern zum Rekapitulieren gemacht und tut mir nun 

treffliche Dienste, da ich über die meisten Punkte selbst gedacht habe’.
130

  

 

 

Um die Pflanzenarten kennen zu lernen, damit er praktisch in Weimar und Umgebung 

handeln kann, liest und studiert Goethe in seiner Weimarer Zeit die Werke Linneaus‟. In 

seinem Besitz waren die Philosophica botanica, Genera Plantarum, Fundamenta botanices, 

und die Systema vegetabilium.
131

 Auch liest er die Dissertationen Johann Gessners zur 

Erklärung des Linnéischen Systems.
132

 Eines der wenigen Bücher, welches er auf seiner 

italienischen Reise mitnimmt, ist die Genera plantarum.
133

 Goethe liest in seiner Weimarer 

Zeit täglich in den Linnéischen Werken und versucht sich die Terminologie einzuprägen. 

Aber obwohl es scheinen möge, dass er mit dem Linnéischen ganz mitzugehen geneigt war, 

war dies aus bestimmten gründen doch nicht der Fall.  
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 Goethe in einem Brief an Frau von Stein, 9. November 1785. 
131

 Sehe dazu die Anmerkungen (S. 590) zu Der Verfasser teilt die Geschichte seiner botanischen Studien mit 

(Geschichte meines botanischen Studiums)  in Goethes Werke Band XIII, München, 1982. Fussnote zu S. 153. 
132

 Linnés Terminologie, die Fundamente, worauf das Kunstgebäude sich stützen sollte, Johann Gessners 

Dissertationen zu Erklärung Linnéischer Elemente (...) begleiteten mich auf Wegen und Stegen (...). Linnés 

Philosophie der Botanik war mein tägliches Studium (...).Goethe, Geschichte meines botanischen Studiums. 
133

 Goethe Handbuch, Stuttgart / Weimar, 1998. Linné. 
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Diese Tage hab’ ich wieder Linné gelesen und bin über diesen 

außerordentlichen Mann erschrocken. Ich habe unendlich viel von ihm 

gelernt, nur nicht Botanik. Außer Shakespeare und Spinoza wüsst’ ich 

nicht, dass irgend ein Abgeschiedener eine solche Wirkung auf mich 

getan.
134  

 

 

Eine Wirkung hatte die Lektüre der Linnéischen Werke auf Goethe schon, aber etwas war es, 

dass ihn „zurückhielt‟.
135

 Die Denkart der Naturbetrachtung war ihm „gewissermaßen 

widerlich.‟
136

 Es war die mechanische Denkart, die ihn zuwider war. Ein künstliches 

Ordnungssystem, welches keine innere Verbindung mit dem Lebendigen der Pflanzenwelt 

hatte, teilte die Pflanzen in Geschlechter und Arten ein. Dabei wurde ausgegangen von 

äußeren Merkmalen ohne vom inneren Lebensprinzip auszugehen.  

 Um das damalige Chaos in den Pflanzenbennenungen zu kurieren, entwickelt Karl von 

Linné in den dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts die binäre Nomenklatur. In der Zeit vor 

seinem Ordnungssystem hatte eine bestimmte Pflanze oft verschiedene Namen, oder mehrere 

doppelten Namen um sie von anderen ähnlichen Pflanzenarten zu unterscheiden. Diesem 

Wildwuchs von Benennungen ging Linné entgegen, indem er ein Ordnungssystem einführte, 

in welchem Genus (Geschlecht) und species (Art) eine Hauptrolle spielen (Systemae naturae, 

1735). Er ging dabei aus von den Blütenmerkmalen und teilte die Pflanzen ein nach der Zahl 

und Anordnung ihrer Staub- und Fruchtblätter. Die Geschlechter wurden in Klassen 

eingebracht auf Grund der Anzahl von Staubfäden. 

 Dieses mechanische System der Anordnung war der Naturbetrachtung Goethes 

entgegengesetzt. Goethe war in seinen Untersuchungen immer auf das Werdende gerichtet 

und dieses Werdende läßt sich schwer in ein künstliches statisches System anordnen. Von  

Italien aus schreibt er über die Beweglichkeit der Urpflanze:  

 

 
Hier in dieser neu mir entgegentretenden Mannigfaltigkeit wird jener Gedanke 

immer lebendiger, dass man sich alle Pflanzengestalten vielleicht aus einer 

entwickeln könne. Hiedurch würde es allein möglich werden, Geschlechter und 

Arten wahrhaft zu bestimmen, welches, wie mich dünkt, bisher sehr willkürlich 

geschieht.
137

  

 

 

Der Vorwurf der Willkür gilt dem Linnéischen System, denn die Anordnungen entstammen 

nicht dem Wesen der Pflanzen. Ohne wirklich im Buch der Natur lesen zu können, wird ein 

System nach äußeren Kennzeichen über die Natur gestülpt. Das Lesen der Linnéischen 

Schriften forderte Goethe zu einen „Widerstreit‟ auf.  

 

 
Denn indem ich sein scharfes, geistreiches Absondern, seine treffenden, 

zweckmäßigen, oft aber willkürlichen Gesetze in mich aufzunehmen versuchte, 

ging in meinem Innern ein Zwiespalt vor: das was er mit Gewalt auseinander 

zu halten suchte, musste, nach dem innersten Bedürfnis meines Wesens, zur 

Vereinigung anstreben.
138
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 Goethe in einem Brief an Zelter, 7. November 1816. 
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 Goethe, Geschiche meines botanischen Studiums. 
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 Goethe, Geschiche meines botanischen Studiums. 
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 Goethe, Italienische Reise, Padua, den 27. September 1786. 
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 Goethe, Geschichte meines botanischen Studiums.  
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In der Metamorphose der Pflanzen gibt Goethe noch einen anderen Grund für das Divergieren 

seiner Ansichten von denen von Linnaeus.
139

 Linné ging mit seiner Klassifizierung der 

Pflanzen von den Bäumen aus. Seine Theorie richtete sich nach den „Knospen der Bäume‟, 

„ohne auf die einjährigen Pflanzen besonders Rücksicht zu nehmen, weil er wohl bemerken 

konnte, dass seine Theorie nicht so gut auf diese als auf jene passe.‟
140

 Linné betrachtete die 

Bäume als „zusammengesetzte und lange dauernde Pflanzen‟ und „er beobachtete, dass ein 

Baum (…) mehrere Jahre hintereinander Zweige aus Zweigen hervorbringe‟, wenn er im 

Überfluss genährt wird.
141

 Die Baum-Blüten würden, so Linnaeus, nach sechs Jahren auf 

einmal hervorbrechen. Wird aber der Baum nicht in Überfluss genährt, so trägt er schneller 

Blüten und Früchte. Eine Verminderung der Nahrung des Baumes beschleunigt gleichsam die 

sukzessive Entwicklung (diejenige, welche die Zweige aus Zweigen hervorbringt), bringt sie 

zeitlich „zusammengedrängt‟ hervor. Linnaeus nannte dieses beschleunigte Wachsen 

Prolepsis (Antizipation). Für ihn war die Prolepsis ein Ausnahmezustand; sein 

Ausgangspunkt war die langsame Entwicklung der Blüten. So betrachtet, wäre die einjährige 

Pflanze - wenn sie von dem Wachsen des Baumes abgeleitet wird - mehrere Jahre in der 

Blütenbildung voraus, weil sie sozusagen in ihrer Entwicklung Prolepsis begeht, was zu 

erklären eine nicht leichte Aufgabe bereitet. 

 

 

 

Jede Blume, sie spricht lauter und lauter mit dir - Die Elegie 

 
1798 verfasst Goethe seine Elegie über die Pflanzen.

142
 In Schicksal der Druckschrift, einem 

der Beiträge aus Zur Morphologie I (1817) meldet er, dass die Elegie geschrieben ist um vor 

allem Freundinnen „zur Teilnahme‟ am Pflanzenleben zu inspirieren. An erster Stelle ist dann 

gedacht an Christiane, seine Geliebte, an welche die Elegie auch gerichtet ist. Wenn man das 

Gedicht liest, so fällt jedoch auf, dass hier nicht nur Christiane als Geliebte gemeint ist. 

 

 

 

 

 
Elegie 

 

Dich verwirret, Geliebte, die tausendfältige Mischung 

Dieses Blumengewühls über dem Garten umher; 

Viele Namen hörest du an und immer verdränget, 

Mit barbarischen Klang, einer den andern im Ohr. 

Alle Gestalten sind ähnlich, und keine gleichet der andern; 

Und so deutet das Chor auf eine geheimes Gesetz, 

Auf ein heiliges Rätsel. O, könnt’ ich dir, liebliche Freundin, 

Überliefern sogleich glücklich das lösende Wort! 

Werdend betrachte sie nun, wie nach und nach sich die Pflanze, 

Stufenweise geführt, bildet zu Blüten und Frucht. 

Aus dem Samen entwickelt sie sich, sobald ihn der Erde 
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 Goethe, Die Metamorphose der Pflanzen, XVII, Linnés Theorie von der Antizipation. 
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 Goethe, Die Metamorphose der Pflanzen, XVII, § 109. 
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Stille befruchtender Schoss hold in das Leben entlässt 

Und dem Reize des Lichts, des heiligen, ewig bewegten, 

Gleich den zärtesten Bau keimender Blätter empfiehlt. 

Einfach schlief in dem Samen die Kraft; ein beginnendes Vorbild 

Lag, verschlossen in sich, unter die Hülle gebeugt, 

Blatt und Wurzel und Keim, nur halb geformet und farblos; 

Trocken erhält so der Kern ruhiges Leben bewahrt, 

Quillet strebend empor, sich milder Feuchte vetrauend, 

Und erhebt sich sogleich aus der umgebenden Nacht. 

Aber einfach bleibt die Gestalt der ersten Erscheinung; 

Und so bezeichnet sich auch unter den Pflanzen das Kind. 

Gleich darauf ein folgender Trieb, sich erhebend, erneuet, 

Knoten auf Knoten getürmt, immer das erste Gebild. 

Zwar nicht immer das gleiche; denn mannigfaltig erzeugt sich, 

Ausgebildet, du siehst’s, immer das folgende Blatt, 

Ausgedehnter, gekerbter, getrennter in Spitzen und Teile, 

Die verwachsen vorher ruhten im untern Organ. 

Und so erreicht es zuerst die höchst bestimmte Vollendung, 

Die bei manchem Geschlecht dich zum Erstaunen bewegt. 

Viel gerippt und gezackt, auf mastig strotzender Fläche, 

Scheinet die Fülle des Triebs frei und unendlich zu sein. 

Doch hier hält die Natur, mit mächtigen Händen, die Bildung 

An und lenket sie sanft in das Volkommnere hin. 

Mässiger leitet sie nun den Saft, verengt die Gefässe, 

Und gleich zeigt die Gestalt zärtere Wirkungen an. 

Stille zieht sich der Trieb der strebenden Ränder zurücke, 

Und die Rippe des Stiels bildet sich völliger aus. 

Blattlos aber und schnell erhebt sich der zärtere Stengel, 

Und ein Wundergebild zieht den Betrachtenden an. 

Rings im Kreise stellet sich nun, gezählet und ohne 

Zahl, das kleinere Blatt neben dem ähnlichen hin. 

Um die Achse gedrängt entscheidet der bergende Kelch sich, 

Der zur höchsten Gestalt farbige Kronen entlässt. 

Also prangt die Natur in hoher, voller Erscheinung, 

Und sie zeiget, gereiht, Glieder an Glieder gestuft. 

Immer staunst du aufs neue, sobald sich am Stengel die Blume 

Über dem schlanken Gerüst wechselnder Blätter bewegt. 

Aber die Herrlichkeit wird des neuen Schaffens Verkündung. 

Ja, das farbige Blatt fühlet die göttliche Hand. 

Und zusammen zieht es sich schnell; die zärtesten Formen, 

Zwiefach streben sie vor, sich zu vereinen bestimmt. 

Traulich stehen sie nun, die holden Paare, beisammen, 

Zahlreich ordnen sie sich um den geweihten Altar. 

Hymen schwebet herbei und herrliche Düfte, gewaltig, 

Strömen süssen Geruch, alles belebend, umher. 

Nun vereinzelt schwellen sogleich unzählige Keime, 

Hold in den Mutterschoss schwellender Früchte gehüllt. 

Und hier schliesst die Natur den Ring der ewigen Kräfte; 

Doch ein neuer sogleich fasset den vorigen an, 

Dass die Kette sich fort durch alle Zeiten verlänge, 

Und das Ganze belebt, so wie das Einzelne, sei. 

Wende nun, o Geliebte, den Blick zum bunten Gewimmel, 

Das verwirrend nicht mehr sich vor dem Geiste bewegt. 

Jede Pflanze verkündet dir nun die ew’gen Gesetze, 

Jede Blume, sie spricht lauter und lauter mit dir. 
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Aber entzifferst du hier der Göttin heilige Lettern, 

Überall siehst du sie dann, auch in verändertem Zug. 

Kriechend zaudre die Raupe, der Schmetterling eile geschäftig, 

Bildsam ändre der Mensch selbst die bestimmte Gestalt! 

O! gedenke denn auch, wie aus dem Keim der Bekanntschaft 

Nach und nach in uns holde Gewohnheit entspross, 

Freundschaft sich mit Macht in unserm Innern enthüllte, 

Und wie Amor zuletzt Blüten und Früchte gezeugt. 

Denke, wie mannigfach bald die, bald jene Gestalten, 

Still entfaltend, Natur unsern Gefühlen geliehn! 

Freue dich auch des heutigen Tags! Die heilige Liebe 

Strebt zu der höchsten Frucht gleicher Gesinnungen auf, 

Gleicher Ansicht der Dinge, damit in harmonischem Anschaun 

Sich verbinde das Paar, finde die höhere Welt. 

 

 

In Form einer Elegie wird der ganze Inhalt der Metamorphose der Pflanzen in konzentrierter 

Weise wiederholt. Aber wo in der Metamorphose der Pflanzen den wissenschaftlichen Aspekt 

betont und gefördert wird, spricht in der Elegie der Inhalt mehr innerlich zum Menschen. Die 

Elegie ist eine verschleiert mystische Annäherung zur Pflanzenwelt. Gehen wir kurz die 

wichtigsten Stellen durch. 

 Mit „Geliebte‟ kann neben Christiane auch etwas anderes angesprochen werden - erst 

am Ende der Elegie fällt ein Licht auf dieses andere. Die Vielheit der verschiedenen 

Pflanzenarten ist „verwirrend‟. Sie alle haben Namen, welchen wohl etwas Barbarisches 

anhängt, denn die Namengebung ist nicht auf dem inneren Wesen der Pflanzen basiert. Die 

Ähnlichkeit aller Pflanzen deutet auf ein „geheimes Gesetz‟: die Urpflanze als inneres Prinzip, 

welche in ihrer reinen Gestalt nicht mit den Augen sichtbar ist. Das „lösende Wort‟ mag auch 

auf die mehr religiöse oder tiefere Bedeutung des Wortes deuten: auf den Begriff (die Idee als 

schaffende Kraft). Wer die Idee der Pflanze schaut, hat den Schlüssel zum Verstehen der 

Pflanzenwelt.  

 „Werdend betrachte sie nun, wie nach und nach sich die Pflanze, Stufenweise geführt, 

bildet zu Blüten und Frucht‟. Im Folgenden werden die Werdestufen betrachtet. Wichtig ist 

aber hier, dass es um das „Werden‟ geht. Die Natur ist immer im Werden (oder im Vergehen, 

aber das ist auch ein Werden) begriffen. Und um sie zu verstehen, muss man selbst das 

Werden der Pflanzen mit-erleben. Dann folgt die Beschreibung der verschiedenen Stufen.  

 Aus dem Samen entstehen die Keimblätter und darauf folgt „immer das folgende Blatt, 

ausgedehnter, gekerbter, getrennter in Spitzen und Teile‟- immer mehr Formen bekommen die 

aufeinanderfolgenden Blätter. Die Blattformen setzten in Erstaunen. Man kann die Bewegung, 

die im Wachsen der Pflanze lebt, mit-empfinden. Ein „Wundergebild‟, die Blume, „zieht den 

Betrachtenden an‟. „Das farbige Blatt fühlet die göttliche Hand‟- es ist, als ob sich in der 

Blume etwas Höheres ausdrücken möchte. Die Blume spricht zu uns in ihrer Form- und 

Farbenpracht. Wir werden gerührt beim Sehen der Blumen. Und bei jeder Blumenart kann 

man bestimmte Empfindungen erfahren. Empfinden wir nicht beim Veilchen doch etwas 

anderes als bei der Lilie. Was spricht die Blume zu uns? Warum werden wir beim Sehen der 

Blumen gerührt? Womit können wir in uns selbst die Blume oder den Eindruck, die sie auf 

uns macht, verbinden?  

 In den nächsten Zeilen werden die Stempel und Staubfäden als Paare dargestellt. 

„Zahlreich ordnen sie sich um den geweihten Altar‟. Und dann wird die Frucht gebildet, die 

Saat gebildet und fängt der Kreislauf der Natur wieder von vorne an. In jeder Pflanze spricht 

sich ihr innerliches Prinzip aus. „Jede Blume, sie spricht lauter und lauter mit dir‟. Aber wer 

im Buche der Natur zu lesen vermag, der sieht überall in der Natur die inneren Prinzipien 
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nach denen sie verfährt. Der „Göttin‟ der Natur (die Göttin Natura) ihre „heiligen Lettern‟ 

entziffern, so drückt Goethe es aus. Und dann folgt eine erstaunliche Stelle: „Kriechend 

zaudre die Raupe, der Schmetterling eile geschäftig, Bildsam ändre der Mensch selbst die 

bestimmte Gestalt!‟ Ist hier der Metamorphosebegriff gemeint? Der Schmetterling, der 

hervorgeht aus der Raupe, ist wohl das ausgesprochenste Beispiel einer Metamorphose. Und 

der Mensch bildet sich in seiner Biographie auch, aber hier wird geschrieben, der Mensch 

ändere „selbst die bestimmte Gestalt‟. Was hier gemeint sei, mag noch zu beantworten 

offenstehen. Doch fällt die Verwandtschaft mit der anderen symbolischen Bedeutung des 

Schmetterlings auch auf und passen die ihr beigegebenen Worten ihr ganz wunderbar. 

 „Die heilige Liebe / Strebt zu der höchsten Frucht gleicher Gesinnungen auf, / Gleicher 

Ansicht der Dinge, damit in harmonischem Anschaun / Sich verbinde das Paar, finde die 

höhere Welt‟. Hier ist nicht das schon genannte Paar bestehend aus dem Stempel und dem 

Staubfaden gemeint, sondern die höhere Verbindung im Menschen: die mystische Hochzeit 

des inneren Selbst, des Geistes mit der Seele. 

 Im Obenstehenden wurde versucht, einen Blick zu werfen auf eine andere Ebene der 

Betrachtung der Naturanschauung Goethes. Wenn man die Pflanzenwelt auf rein 

menschlicher Ebene zu sich sprechen läßt, dann ist sie Ausdruck etwas Seelischen (des 

Weiblichen) und so werden wir auch über einen Teil unseres innerlichen Lebens belehrt. Wo 

es um die Seele geht, handelt es sich auch um das Moralische. Und da wäre es am Platz ein 

Wort Schillers ans Ende dieser Betrachtung zu stellen. Das Pflanzenreich gibt sich immer 

seiner Umgebung hin in, in menschlicher Sprache ausgedrückt, in selbstloser Hingabe. Das ist 

es, was wir von den Pflanzen lernen können. Friedrich Schiller: „Suchst du das Höchste, das 

Größte? Die Pflanze kann es dich lehren. Was sie willenlos ist, sei du es wollend – das ist‟s!‟   
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V. Goethes Gedanken über das Tierreich 
 

 
Mag daher das, was ich mir in jugendlichem Mute öfters als ein Werk träumte, nun 

als Entwurf, ja als fragmentarische Sammlung hervortreten, und als das, was es ist, 

wirken und nutzen.
143

 

 

 

Die Ideen Goethes über die Tiere zu erklären, ist eine größere Aufgabe als seine Gedanken 

über Botanik zu erläutern. Denn hat Goethe bei seinen Pflanzen-Studien ein mehr oder 

weniger abgerundetes Ganze in Form der Metamorphose der Pflanzen hinterlassen, so sind 

seine Ideen über Zoologie sozusagen Fragmente geblieben und dehnen sich über ein weit 

umfangreicheres Gebiet als dasjenige der Pflanzen aus. Zwar enthalten jene Aufsätze und 

Stellen über Zoologie grossartige Schlüssel zum Verstehen der Tiere, im Grunde jedoch 

bilden sie nur Ansätze, die allerdings tief in das Verständnis des Tierreiches einführen. 

 Das Tierreich als ganzes in Gedanken zu umfassen, ist eine schwierigere Aufgabe als 

die Pflanzen ideell zu erfassen. Und die Schwierigkeit liegt im Tierreich bei der grossen 

Mannigfaltigkeit nicht nur der Arten sondern vor allem auch der Familien und Geschlechter.  

Trotz des überwältigenden Umfangs des Tierreichs war es Goethe klar, dass es eine Einheit 

im Tierreich gibt, welche alle Tiere umfasst und als einigendes Band beherrscht. Er suchte 

denn auch nach dieser umfassende Idee. Er hat sie aber nie ganz finden und für alle Tierarten 

ausbilden können. Es war lediglich eine zu große Aufgabe. 

Aber neben dem überwältigenden Umfang ist es auch noch etwas anderes, welches 

dafür sorgt, dass das Tierreich Schwierigkeiten bereitet, wenn man es in Begriffen fassen will. 

Die Begriffe über die Tiere fassen nämlich etwas qualitativ sehr von der pflanzlichen Leben 

Verschiedenes. Beim Tierischen tritt  etwas zu dem rein Vegetativen, Pflanzlichen hinzu, was 

im Pflanzenreich fehlt: Bewusstsein. Jede Tierart hat seine eigene Bewusstseinsstufe. Und so 

gibt es eine neue Dimension, die über das rein Pflanzliche hinausgeht. Wie kann man die Idee 

dieser verschiedenen Bewusstseinsformen in den verschiedenen Tierarten überhaupt fassen? 

Goethe hat mit diesem Problem gerungen. Für die mehr körperliche Seite der Tiere, jedenfalls 

für die höhere Tiere, hat er versucht, einen Typus aufzustellen. Das Bewusstsein der Tierarten 

als solches hat er nicht mehr völlig ideell erfassen und in einem Begriff unterbringen können. 

Es ist gleichsam so, als ob er auf eine ähnlichen Weise, wie man im Pflanzenreiche zum 

Verständnis vorgehen soll, versuchte, die Tiere zu erklären. Das mehr Vegetative des 

Tierischen hat er so durchschaut, aber die spezifisch tierische Dimension, die 

Bewsstseinsaspekte, hat er damit nicht erfassen können. 

Die Schwierigkeit liegt hier in den verschiedenen Weisen der Beschaffenheit der 

Naturreiche. Zum Verständnis des anorganischen Naturreichs soll man die Urphänomene zu 

beobachten. Im Pflanzenreich geht es darum, die Urpflanze wahrzunehmen. Diese Idee ist 

einzig und bildet alle mögliche Pflanzenarten. Es gibt da also eine Idee, welche alle konkreten 

Pflanzengestaltungen umfasst, welche durch alle hindurchgeht. In der Idee herrscht eine 

Einheit und in der physischen Welt eine Verschiedenheit. Je höher die Pflanzenart, desto mehr 

Aspekte des inneren Wesens verwirklicht werden. Wenn man zum Menschenreich übergeht, 

ist die Sache gerade umgekehrt. Es gibt nur ein Menschengeschlecht in der konkret 

materiellen Welt. Alle konkret sinnlichen Menschen bilden da eine Einheit. Aber jeder 

Mensch an sich, individuell betrachtet (seiner Persönlichkeit nach), ist der Ausdruck seiner 

eigenen Idee. Die Besonderheiten der Menschen soll man im Geiste suchen. Jeder Mensch ist 

ein Individuum, hat seine eigene Biographie, während die konkreten Pflanzen immer nur 
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Exemplare sind. Das Tierreich als Ganzes nimmt etwas wie eine Mittelposition zwischen dem 

Menschen und dem Pflanzenreich ein. Der Schwerpunkt liegt bei dem Tier bei der 

bestimmten Art. Für jede Tierart gibt es eine eigenständige Idee, welche alle Exemplare der 

betreffenden Art umfasst. Die verschiedenen Tierarten sind die Ausdrücke verschiedener 

Ideen. Es gäbe somit eine Idee des Löwen sowie des Pferdes. Indem Goethe dieses Verhältnis 

nicht klar durchschaute, konnte er auch nicht zum völligen Verständnis des Tierreiches 

vordringen.  

Goethe hat Beobachtungen von verschiedenen Tieren aus verschiedenen Tierfamilien 

gemacht. Bestätigungen dafür finden wir unter anderem in seinen Aufsätzen. Neben 

Beobachtungen häufig vorkommender und einfach wahrzunehmenden Tiere wie der 

Säugetiere und Vögel hat er auch weniger auf der Hand liegende Tierarten beobachtet.  Zu 

nennen sind da zum Beispiel seine Beobachtungen der Lepaden
144

, des 

Stachelbeerspanners
145

,  der Insekten
146

, und seine Beobachtungen der Infusionstiere
147

. Auch 

in der Italienischen Reise ist zu lesen, wie er sich nie die Gelegenheit hat nehmen lassen, neue 

Beobachtungen an der ihm umringenden Fauna zu machen.
148

 Er hat sich ab Anfang seiner 

Weimarer Zeit immer für alles natürliche Leben interessiert, nur konnte er im Tierreich am 

meisten leisten an Beobachtungen und gedanklicher Durchdringung im Gebiet der höheren 

Tieren, der Wirbeltiere und dann vor allem bei den Säugetieren, nicht zuletzt, weil sie am 

einfachsten zu beobachten waren. 

Neben seinen mehr oder weniger ausgebildeten Einsichten im Gebiet der Säugetiere 

sind zoologische Ideen umfassender Art bei Goethe da zu finden, wo er die verschiedenen 

Tierarten untereinander und mit dem Menschen vergleicht, wo sein Blick in Richtung der 

Evolution des Tierreichs geht und wo auch der Metamorphosegedanke wieder zum Vorschein 

kommt. Und Goethe wäre nicht Goethe, wenn er da nicht einen neuen Ansatz zum 

Weiterdenken gäbe. Obwohl auch seine Gedanken über die Zusammenhänge der 

verschiedenen Tierfamilien und die Verwandtschaft des Menschen mit den Tieren Fragment 

geblieben sind, hat er da Gedanken geäußert, die stark zu einer anderen, erfrischenden 

Betrachtungsart anregen. 

 

 

Die Chronologie Goethes zoologischen Studien 

 

Goethes erste Untersuchungen im Tierreich fanden wahrscheinlich mitten in den siebziger 

Jahren des 18. Jahrhunderts statt. Sie fingen erst an in seiner Weimarer Zeit. Vor seinem 

Eintritt in Weimar befasste er sich nicht mit der Natur und hatte von Tieren und Tierarten nur 

wenig Kenntnisse. 

1775 bis 1778 war Goethe beteiligt an der Herausgabe von Lavaters Physiognomische 

Fragmente.
149

 Dieses dickbändige Werk des schweizerischen Theologen bildete den Versuch, 

aus den Physiognomien verschiedener Gesichter Wesentliches auf den Charakter des 

Menschen zu schließen. Hunderte von Gesichten wurden gezeichnet, studiert und mit 

Kommentaren versehen und in der Ausgabe abgebildet. Die Beschäftigung mit der 

Physiognomie und der Glaube an die Möglichkeit, aus dem Gesicht Innerliches des Menschen 

ablesen zu können, war damals Mode und war weit verbreitet. 
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 Goethe verfasste einige Beiträge zum Werk Lavaters und in demselben sind gleichsam 

die Keime dargelegt worden, die er in den nächsten Jahren ausarbeitete.
150

 Die Beiträge 

Goethes sind aber, ungleich den lavaterschen, nicht auf das Deuten bestimmter Gesichter 

gerichtet, sondern zielen auf viel mehr. Sie berühren das Gebiet der philosophischen 

Anthropologie und sind theoretisch-morphologische Betrachtungen über die Unterschiede 

zwischen Mensch und Tier. Im Grunde bilden diese Beiträge den Anfang von Goethes 

zoologischen Bestrebungen. Unten werden wir noch auf Goethes Beiträge in den 

Physiognomischen Fragmenten zurückkommen und eine Stelle derselben besprechen, weil sie 

Wichtiges enthält über die Unterschiede zwischen Mensch und Tier. 

Schon in den lavaterschen physiognomischen Fragmenten betont Goethe die 

Bedeutung  der Knochenlehre bei der Betrachtung der Tiere. Sein Interesse an der Osteologie 

und Anatomie wächst in den nächsten Jahren. Mit Loder in Jena macht er Exkurse in 

anatomicis (jedenfalls seit 1781). Ab 1783 fängt Herder an, seine Gedanken für sein Werk 

Ideen zur Philosophie der Geschichte aufzuschreiben. Es ist ein Werk, das vieles enthält von 

den Gesprächen, welche Goethe und Herder über die Natur, die Entwicklungen in den 

Naturreichen und die Stellung des Menschen führten. Der Inhalt des Buches wird gründlich 

besprochen und deshalb kann Goethe hier als wichtigster Gesprächspartner, ja fast als 

Mitautor betrachtet werden. Die Gedanken beider standen sich sehr nahe und kamen im oben 

genannten Werk zum Ausdruck. Auch bei seinen späteren Entdeckungen auf dem Gebiet der 

Zoologie, verweist Goethe auf die (gemeinsamen) Ansichten, welche in den Ideen zur 

Philosophie stehen.
151

 

Im Jahre 1784 untersucht Goethe Schädel verschiedener Tierarten. Er läßt sich unter 

anderem Exemplare eines Löwen, Tigers, Dromedars, Bären, Nilpferdes, Seelöwen, 

Ameisenbären, Kamels und Bradypus von befreundeten Anatomen zuschicken. Am 

Elefantenschädel entdeckt er dann, dass die Eckzähne (die Stoßzähne) des Elephanten im 

Oberkiefer befestigt sind und nicht, wie damals gedacht wurde, im Zwischenknochen. Eine 

wichtigere Entdeckung macht er am Zwischenknochen selbst (1784). Als er die Tierschädel 

mit dem Schädel des Menschen vergleicht, entdeckt er, dass auch beim Menschen der 

Zwischenknochen vorhanden ist. Mit dieser Entdeckung wirbelte er viel Staub auf im Gebiet 

der Anatomie, denn man ging damals allgemein davon aus, dass das Fehlen des  

Zwischenkieferknochens beim Menschen den einzigen körperlichen Unterschied zwischen 

Mensch und Tier bildete. Schon im selben Jahr (1784) schrieb er eine Abhandlung über den 

Zwischenknochen beim Menschen, welche er den berühmten Anatomen seiner Zeit 

zuschickte.
152

 Im Jahre 1790 vollendet Goethe seine Wirbeltheorie, welche darstellt, wie die 

Knochen des Schädels metamorphosierte Wirbel sind. 

Sein Beitrag über den Zwischenkieferknochen bildet gewissermaßen einen Abschluss 

seiner Gedanken über Zoologie. Denn die Bedeutung des Fundes liegt in der Anschauung der 

durchgehenden Einheit in dem Tierreich in Form eines Typus oder einer Grundform, wie es 
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auch in Einklang mit den Ideen zur Philosophie der Geschichte Herders gedacht werden kann. 

Die Idee des Urtiers stand Goethe damals schon vor Augen
153

 Also schon vor seiner 

Italienreise war er der Idee des Tieres auf der Spur, das heißt also in derselben Zeit, in 

welcher er die Idee der Urpflanze entwickelte. Wo er aber seine botanischen Studien zum 

Abschluss brachte, 1790 in seiner Metamorphose der Pflanzen, brachte er seine Gedanken 

über Zoologie erst 1795 auf Papier, als die Brüder Von Humboldt, Max Jacobi und Schiller 

ihn dazu drängten während eines Treffens in Jena. Der Aufsatz, der daraus entstand
154

, war 

zugleich etwas wie ein Rückblick auf seine zoologischen Studien und Ideen der 

vorhergehenden Jahren, denn in den Jahren 1790-95 widmete er sich vorzüglich seiner 

Farbenlehre. 

1820 folgt noch die poetische Verdichtung seiner Gedanken über das Tierreich in dem 

Gedicht Metamorphose der Tiere, in dem seine Anschauungen des Tierreichs mystisch 

verschlüsselt sind.  

Ab 1820 erscheinen Goethes Aufsätze über die Tiere in den Ausgaben der Reihe Zur 

Morphologie.  

 

 

Die Idee des Urtiers 

 

Wie ich früher die Urpflanze aufgesucht, so trachtete ich nunmehr, das Urtier zu finden, das heißt 

denn doch zuletzt: den Begriff, die Idee des Tiers.
155 

 

 

Die Idee der Pflanze, die Urpflanze, umfasst als Idee alle möglichen Pflanzen der konkreten 

Wirklichkeit. Als das innere Prinzip und das „geistige Band‟ bildet sie jede individuelle,  

konkrete Pflanze. Aber bei der Verwirklichung in der konkreten Welt (in der Materie) wird 

die Urpflanze beeinflusst durch schon von der Pflanzenart vorgegebene Formen und 

Eigenschaften, an die sie sich zu halten hat und wird die individuelle Pflanze auch beeinflusst 

von äußeren Einflüssen, wie Klima, Bodenbeschaffenheit und Umgebung.  

Im Denken können wir die Idee der Pflanze wahrnehmen. Man könnte dies auch ein 

Schauen oder ein intuitives Denken nennen. Die Urpflanze schauen, erfordert ein bewegliches 

Denken, welches sich in dem Gebiet der Ideen bewegen kann (die Objekte des reinen 

Denkens sind die Ideen) und welches in den konkreten Formen der sichtbaren Welt die 

Zusammenhänge mit den formierenden Kräften der ideellen Welt wahrnimmt. Wenn man in 

seinem Denken die Urpflanze schaut, hat man sozusagen den Schlüssel zum Pflanzenreich 

gefunden. Man schaut in das innere Verfahren der Natur.  

 

 
Die Urpflanze wird das wunderlichste Geschöpf von der Welt, um welches 

mich die Natur selbst beneiden soll. Mit diesem Modell und dem Schlüssel dazu 

kann man alsdann noch Pflanzen ins Unendliche erfinden, die konsequent sein 

müssen, das heißt, die, wenn sie auch nicht existieren, doch existieren könnten 

und nicht etwa malerische oder dichterische Schatten und Scheine sind, 

sondern eine innerliche Wahrheit und Notwendigkeit haben. Dasselbe Gesetz 

wird sich auf alles übrige Lebendige anwenden lassen.
156
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Ein vergleichbares Gesetz oder inneres Wesen wie die Urpflanze hat Goethe im Tierreich 

gesucht. Es handelte sich dann um die Idee des Tieres, die er das „Urtier‟ nannte. Das Urtier 

bildet das innere Prinzip aller Tiere. Es ist die Idee des Tieres, welches sich in allen Tieren 

ausdrückt, welches jedes Tier zum Tiere macht, und ohne welches ein Tier kein Tier wäre.  

Das Urtier sollte als Idee alle Tierarten umfassen, ähnlich wie die Urpflanze alle 

Pflanzenarten umfasst. Goethe hat mit diesem Gedanken des Urtiers einen wichtigen Begriff 

zum Verstehen des Tierreiches eingeführt, nur konnte er, wegen des Umfangs und der 

Verschiedenheit der Arten innerhalb des Tierreichs, nicht ganz zur Idee des Urtiers 

vordringen. Er hat die Idee des Urtiers am weitesten ausbilden können für die „vollkommeren 

Tiere‟, womit die höheren Tiere gemeint sind: die Wirbeltiere. Für die Wirbeltiere hat er den 

Typus aufstellen können. Wie das Urtier sich in den anderen Tierfamilien gestaltet, hat er, 

wegen der großen Verschiedenheit im Tierreich, nicht ganz fassen und beschreiben können.  

Als zentrale Größe im Tierreich hat er die Idee des Urtiers dargelegt, wie die konkrete 

Ausgestaltung in den anderen Tierfamilien als den Wirbeltiere zum Ausdruck kommt, hat er 

seinen Nachfolgern überlassen müssen. 

Die Idee des Urtiers bildet die zentrale Entität, welche sich in verschiedene 

Richtungen, in den verschiedenen Tierarten, konkret verwirklicht hat. Alle Tierarten ebenso 

wie der Mensch sind mit diesem Kräftekomplex verbunden. Entwickelt sich die Idee des 

Urtiers auf einer niedrigeren Stufe, so verwirklicht sie sich im Tiere. Sie verliert sich dann 

gewissermaßen in einer bestimmten Form und Gestalt einer Tierart und wird sehr spezifisch 

ausgebildet. Die Tierarten sind spezialisierte und spezifische Verwirklichungen der 

allgemeinen Urform des Urtieres. 

Beim Menschen könnte man von einer Entwicklung auf einem höheren Niveau 

sprechen – es findet bei der Gestaltung des menschlichen Körpers eine Verfeinerung und eine  

Zurückhaltung statt. Wo beim Tier immer einige bestimmte Organgruppen stark ausgebildet 

werden, oder, anders gesagt, der Schwerpunkt immer auf bestimmten Organen liegt, die dann 

in mehr oder weniger extremer Form gebildet werden (Goethe spricht manchmal von 

„Extremitäten‟), ist beim Menschen die Rede von einem gewissen Gleichgewicht in der 

Bildung zwischen den Organe. Nur das Gehirn ist höher entwickelt, sonst halten die Organe 

sich zurück, verlieren sich nicht in eine extreme Ausbildung. Der Mensch bildet einen 

vollkommener Ausdruck seines ideellen Wesens, ohne sich in extreme Gestalten zu bilden. 

 Bei jeder Tierart sind spezifische Teile (Organgruppen) besonders stark geformt und 

perfektioniert. Goethe sagt es auch einmal so, dass bei jeder Art, „diesem oder jenem Teil ein 

Übergewicht über die andern zugestanden ist.‟
157

 Man kann jeden Körperteil (jede 

Organgruppe) des Menschen mit dem korrespondierenden Körperteil des Tieres vergleichen. 

So zeigen sich die mannigfaltigsten extremen Ausbildungen bei den korrespondierenden 

Organen im Tiere. Körperteile, an die man bei einer spezifischen Gestaltung denken kann, 

sind zum Beispiel die tierischen Equivalente des menschlichen Mundes und der Hand. Wo 

beim menschlichen Mund von einer gewissen Zurückhaltung gesprochen werden kann, sieht 

man beim Vogel (Schnabel), Krokodile, Elefanten (extreme Stoßzähne), Schildkröte (keine 

Zähne) sehr ausgesprochene Variante. Diese und ähnliche Beobachtungen kann man bei allen 

Teilen des Körpers machen. Jedesmal hat sich eine bestimmte Organgruppe stark ausgebildet 

und findet beim Menschen eine gewisse Zurückhaltung statt.
158

 

                                                 
157

 Goethe, Erster Entwurf einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie, ausgehend von der 

Osteologie, Kapitel IV Anwendung der allgemeinen Darstellung des Typus auf das Besondere.  Jena, Januar 

1795 in: Zur Morphologie I, 2, 1820,  
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 Der Mensch verliert sich nicht in eine besonders spezifische Gestalt, jedenfalls nicht in eine extreme Form. 

Wo die Tierarten sich in der Gestaltung ihrer bestimmten extremen Organgruppe verlieren und der Mensch sich 
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 Das Tier bildet eine Einheit mit seiner Umgebung. Es ist dank der besonderen 

(extremen) Ausgestaltung seiner Organe in spezifische Eigenschaften seiner Umgebung 

eingebettet. Dies ist eine Implikation, die folgt aus der starken Bildung der bestimmten 

artspezifischen Organgruppe. Die Tiere sind so ausgebildet, dass sie nur in bestimmten 

Umgebungen leben können. Dazu passt das Tier sich der Umgebung an und bildet seinen 

Körper so aus, dass die Ausbildungen nicht wieder zurückentwickelt werden können. Das 

heißt aber auch, dass eine Art an ein sehr spezifisches Ökosystem und Biotop gebunden ist 

und auch mit dem Verschwinden dieses Biotops zugrunde gehen muss. Das Tier ist sozusagen 

mit seiner Umgebung verwachsen und kann aus derselben nicht mehr heraus. Anpassung an 

eine sich verändernde Umgebung ist nur beschränkt möglich. Logisch gesehen würde daraus 

zu schließen sein, dass Tierarten nicht auseinander entstehen können. 

 

 

Das Gesetz vom Etat 
 

Im Tierreich gibt es ein bestimmtes Gleichgewicht in der Bildung des Körpers und der 

betreffenden Organgruppen unter einander. Jede Tierart hat seine spezifischen besonders 

(extrem) ausgebildeten Organteile. Wird aber die eine Organgruppe stärker ausgebildet, so 

wird notwendig eine andere Organgruppe weniger entwickelt. Extremitäten entwickeln sich 

auf Kosten anderer Teile. Es ist als ob die Natur eine bestimmte Maße an jede Tierart verteilt 

hat und bestimmte Gesetze aufgestellt hat, welche nicht überschritten werden können. So gibt 

es etwas wie eine Balance im Tiere als in sich geschlossene Einheit und in der Tierart selbst. 

Goethe nannte dieses Gleichgewicht das „Gesetz vom Etat‟.
159

 Es wird auch wohl angedeutet 

mit dem Terminus Kompositionsprinzip.  

In der Natur gibt es dank des Gesetzes des Etat eine bestimmte Haushaltung
160

 des 

„Gebens und Nehmens‟ bei der Bildung der Organgruppen.
161

 Goethe erläutert das Gesetz 

folgendermaßen: Im Grunde ist es so, „dass keinem Teil [Organgruppe, WdV] etwas zugelegt 

werden könne, ohne dass einem andern dagegen etwas abgezogen werde, und umgekehrt‟. 

Und er fährt fort:  

 

 
Hier sind die Schranken der tierischen Natur, in welchen sich die bildende 

Kraft auf die wunderbarste und beinahe auf die willkürlichste Weise zu 

bewegen scheint, ohne dass sie im mindesten fähig wäre den Kreis zu 

durchbrechen oder ihn zu überspringen. Der Bildungstrieb ist hier in einem 

zwar beschränkten, aber doch wohleingerichteten Reiche zum Beherrscher 

gesetzt. Die Rubriken seines Etats, in welche sein Aufwand zu verteilen ist, sind 

ihm vorgeschrieben, was er auf jedes wenden will, steht ihm, bis auf einen 

gewissen Grad, frei. Will er der einen mehr zuwenden, so ist er nicht ganz 

gehindert, allein er ist genötigt an einer andern sogleich etwas fehlen zu 

lassen; und so kann die Natur sich niemals verschulden, oder wohl gar 

bankrutt werden.
162

 

                                                                                                                                                         
zurückhält, und also im Tierreiche ein äusserer Formenreichtum sich darlebt, hat der Mensch die Möglichkeit 

sich in seinem innerlichen Leben in Extreme zu verlieren, wenn er nicht selbst ein Gleichgewicht aufrechterhält. 

Das Tierreich zeigt im Äusseren, in der äusseren Gestaltung der Tiergattungen, was im Menschen-Inneren an 

innerer Gestaltungen möglich ist. 
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 Goethe, Erster Entwurf einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie, ausgehend von der 

Osteologie, IV Anwendung der allgemeinen Darstellung des Typus auf das Besondere. Jena, Januar 1795 in: Zur 

Morphologie I, 2, 1820. 
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Um das Gesetz des Etats zu verdeutlichen, bespricht Goethe einige Tierarten.  

 

 
Die Schlange steht in der Organisation weit oben. Sie hat ein entschiedenes 

Haupt. Mit einem vollkommenen Hülfsorgan, einer vorne verbundenen unteren 

Kinnlade. Allein ihr Körper ist gleichsam unendlich und er kann es deswegen 

sein, weil er weder Materie noch Kraft auf Hülfsorgane zu verwenden hat. 

Sobald nun diese in einer anderen Bildung hervortreten, wie z.B. bei der 

Eidechse nur kurze Arme und Füße hervorgebracht werden, so muss die 

unbedingte Länge sogleich sich zusammenziehen und ein kürzerer Körper 

stattfinden. Die langen Beine des Frosches nötigen den Körper dieser Kreatur 

in eine sehr kurze Form, und die ungestaltete Kröte ist nach ebendiesem 

Gesetze in die Breite gezogen.
163

  

 

 

Ein anderes Beispiel bildet der Giraffe, wo „Hals und Extremitäten auf Kosten des Körpers‟ 

„begünstigt‟ sind, „dahingegen beim Maulwurf das Umgekehrte stattfindet.‟
164

 

Mit dem Gesetz des Etats kann man verschiedene Tierarten mit einander vergleichen. 

Man kann aber auch „den Typus verhältnismäßig gegen sich selbst betrachten und die 

Vergleichung innerhalb desselben anstellen, z.B. die Vergleichung der harten und weichen 

Teile gegeneinander.‟
165

 Man vergleicht dann die Organe unter einander in einen Körper. Bei 

den Wirbeltieren fällt dann auf, dass das Brustgrat gegen das Rückgrat weniger gebildet, und - 

mit dem Rückgrat verglichen - „kurz und schwach‟ ist. Wird der obere Teil der Brust durch 

mehr oder weniger vollkommene Rippen beschützt, hat der untere Teil der Brust keine 

Rippen oder nur sehr wenig ausgebildete Knorpel-Teile. Festigkeit herrscht oben und relative 

Formlosigkeit unten.  

 Auch die „mindere Schönheit des Weibchens‟ in der Tierwelt kann mit dem Gesetz 

vom Etat erklärt werden. Die Natur verwendet so viel Kraft auf die Bildung der Eierstöcke, 

dass für „äußeren Schein‟, für Schönheit, nicht viel mehr übrig bleibt.‟
166

 Die Gebärmutter ist 

anzusehen als ein Organ, das unter den „Eingeweiden einen vorzüglichen Platz‟ einnimmt und 

deshalb viel von der Potenz der Bildung der übrigen Organe wegnimmt.      

 

 

Die Metamorphose im Tierreich 

 

 
Ich war völlig überzeugt, ein allgemeiner, durch Metamorphose sich erhebender Typus gehe durch die 

sämtlichen organischen Geschöpfe durch, lasse sich in allen seinen Teilen auf gewissen mittleren 

Stufen gar wohl beobachten und müsse auch noch da anerkannt werden, wenn er sich auf der 

höchsten Stufe der Menschheit ins Verborgene bescheiden zurückzieht.
167 

 

 

Spricht man über Typus und Urtier, so ist damit auch der Metamorphosebegriff verbunden. 

Die Idee der Metamorphose spielt auch eine bedeutsame Rolle in dem Formenreichtum des 

Tierreichs. Der Metamorphosegedanke bildet eine der wichtigsten Leistungen in Goethes 

Naturanschauung. Er bildet gerade einen Schlüsselbegriff, mit dem man so viele Prozesse im 
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Naturleben verstehen kann. Wenn man sein Denken auf goethische Weise geschult hat, 

entdeckt man überall Metamorphosen in der Natur. Sogar im Menschenleben wird man dann 

von verschiedenen Metamorphosen sprechen können.  

 Metamorphosen finden auf zweierlei Weise statt. Es gibt Metamorphosen in der 

Einheit eines Körpers selber und es gibt Metamorphosen zwischen den verschiedenen 

Tierarten.
168

 Man kann im Tierreich wahrnehmen, dass in verschiedenen Tierarten Organe mit 

derselben oder vergleichbaren Funktion andere Formen angenommen haben. Innerhalb 

desselben Organismus können auch Metamorphosen stattfinden. Ein Organ entwickelt sich 

aus einem anderen. Oder besser gesagt: ein Organ kann seinen ideellen Ursprung in einem 

anderen haben. Das deutlichste Beispiel bildet Goethes Wirbeltheorie, in der davon 

ausgegangen wird, dass die Knochen des Hauptes metamorphosierte Rückenwirbel  sind. 

Goethe kam auf die Idee der Wirbeltheorie, indem er die innere Verwandtschaft vom 

Rückenmark und Gehirn betrachtete. Er sah das Gehirn als ein vollkommen ausgebildetes  

Rückenmark.
169

 Wo das Rückenmark mit den Nerven der mehr reflexhaften Bewegungen 

verknüpft ist, ist das Gehirn mit den Nerven der Sinneswahrnehmung und den bewusst 

erlebten Gedanken verbunden. Rückenmark und Gehirn sind miteinander verbunden und 

gehen gewissermaßen ineinander über. Beim Menschen ist das Gehirn am stärksten 

entwickelt und ist sein Umfang auch am größten. Rückenmark und Gehirn sind fest und sicher 

umgeben von Knochen. Das Rückenmark ist von den Rückenwirbeln und das Gehirn vom 

Schädel umgeben. Wenn es eine so feste Beziehung gibt zwischen Rückenmark und Gehirn 

und ihren Behausungen, und wenn das Gehirn wie aus dem Rückenmark hervorgegangen ist, 

wäre es dann nicht auch möglich, dass die Rückenwirbel sich in den Schädel 

metamorphosieren? 

 Wahrscheinlich ging Goethe die Idee der Metamorphose der Schädelknochen aus dem 

Rückenwirbel erstmals auf im Jahre1789 er schreibt darüber an Herder.
170

 Dann, 1790 auf 

seiner Reise in Italien bei Venedig, findet er einen geborstenen Schafschädel, der ihm in 

seinem Gedanken der Wirbeltheorie bestätigt und ihn dazu noch inspiriert, das ganze 

Schädelgerüst aus Wirbelknochen metamorphosiert zu denken. Der Schädel besteht aus sechs 

metamorphosierten Wirbelknochen.  

 

 
Als ich nämlich auf den Dünen des Lido, welche die Venezianischen Lagunen von 

dem Adriatischen Meere sondern, mich oftmals erging, fand ich einen so 

glücklich geborstenen Schafschädel, der mir nicht allein jene große, früher von 

mir erkannte Wahrheit, die sämtlichen Schädelknochen seien aus verwandelten 

Wirbelknochen entstanden, abermals bestätigte, sondern auch den Übergang 

innerlich ungeformter organischer Massen durch Aufschluss nach außen zu 

fortschreitender Veredlung höchster Bildung und Entwicklung in die 

vorzüglichsten Sinneswerkzeuge vor Augen stellte (…)
171
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Es ist interessant, die Frage aufzuwerfen, was der Unterschied zwischen Pflanze und Tier ist 

in bezug auf die Bildung ihrer Organe. Bei der Pflanze sind alle Organe einander verwandt, 

denn ideell haben sie denselben Ursprung. Dasselbe Grundorgan, ob man es Blatt, Krone,  

Samen oder Kelch nennen möchte (Goethe nannte es auch wohl den Proteus) 

metamorphosiert sich in alle Organe. Und diese Entwicklung geht vor in einem Abwechseln 

von Ausdehnen und Zusammenziehen. Im Grunde genommen sind die Organe der Pflanze 

einander gleich, obwohl sie äußerlich sehr verschieden sind. Man könnte daher auch 

behaupten, eine Pflanze sei eine Sammlung gleicher individueller Organe. Eine Einheit aus 

einer Vielheit metamorphosierter Organe gleichen Ursprungs. „Dass eine Pflanze, ja ein 

Baum, die uns doch als Individuum erscheinen, aus lauter Einzelheiten bestehn, die sich 

untereinander und dem Ganzen gleich und ähnlich sind, daran ist wohl kein Zweifel‟
172

 Die 

Pflanze ist eine Sammlung gleicher Einzelheiten. Damit ist auch das Weiter-Wächsen 

bestimmter abgerissener Pflanzenteilen erklärt. Dabei kann zum Beispiel gedacht werden an  

Absenker, Stecklinge, Samen oder auch an Wurzelteile und Organe, wie die Blätter der 

sogenannten Goethe-Pflanze, die sich bald zu vollkommenen Pflänzchen ausbilden, wenn sie 

von der Mutterpflanze abgebrochen oder abgefallen sind.
173

 Alle diese Pflanzenteile sind nur 

metamorphosierte Formen des einen gleichen Grundorgans. Die Pflanze bildet eine Einheit 

aus einer Vielheit von miteinander verwandten Organen, die sich ihrer Umgebung hingibt. 

 Beim Tiere ist das Verhältnis der Organe anders als bei der Pflanze. Manche Organe 

zeigen wohl eine ideelle Verwandtschaft, wie das Gehirn und das Rückenmark, der Schädel 

und die Wirbel, man könnte jedoch den Körper des Tieres schwerlich eine Einheit nennen, 

welche aufgebaut ist aus ähnlichen oder Metamorphosen des einen und selben Grundorgans. 

Die Organe beim Tier sind nicht gleichen Ranges. Es gibt noch etwas mehr beim Tiere. Klar 

und deutlich ausgesprochen habe ich diesen Gedanken bei Goethes Studien nicht finden 

können, obwohl es logisch gesehen aus seinen Gedanken über Pflanzen und Tieren 

hervorgeht. Jener Gedanke wird eher klar ausgesprochen von Hegel, der sich in seiner 

Naturphilosophie von Goethe inspirieren ließ. Aber zuerst ein Zitat Goethes, das in die 

Richtung des soeben Behaupteten geht: 

 

 
Je unvollkommener das Geschöpf ist, desto mehr sind diese Teile einander gleich 

oder ähnlich, und desto mehr gleichen sie dem Ganzen. Je vollkommner das 

Geschöpf wird, desto unähnlicher werden die Teile einander. In jenem Falle ist 

das Ganze den Teilen mehr oder weniger gleich, in diesem das Ganze den Teilen 

unähnlich. Je ähnlicher die Teile einander sind, desto weniger sind sie einander 

subordiniert. Die Subordination der Teile deutet auf ein vollkommneres 

Geschöpf.
174

  

 

 

Nach dieser Stelle ist eine Pflanze anzusehen als ein im Vergleich zum Tiere 

unvollkommneres Geschöpf – die Teile (die Organe) sind einander gleich, jedenfalls was 

ihren Ursprung betrifft (das Grundorgan). Beim Tier sind sich die Organe nicht mehr gleich in 

ihrem Ursprung. Die verschiedenen Organe - wovon einige aus anderen in einer 

Metamorphose hervorgegangen sein mögen - bilden eine Vielheit, die zum Ganzen gehört. 

Die Teile sind subordiniert und zwar an ein Empfindungsvermögen und an ein mehr oder 

weniger entwickeltes Bewusstsein. Das Tier gibt sich nicht auf die Weise der Pflanze wie im 
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Traum und selbstlos seiner Umgebung hin. Es hat eine gewisse Abgeschlossenheit seiner 

Umgebung gegenüber und wird beherrscht von einem Bewusstsein.  

 

 

Goethes Entdeckungen in der Osteologie 

 
Das Knochengebäude ist das deutliche Gerüst aller Gestalten. Einmal wohl erkannt, erleichtert es die 

Erkenntnis aller übrigen Teile.
175  

 

 

In den meisten Aufsätzen über Zoologie behandelt Goethe die Säugetiere. Bei der 

Betrachtung geht er zuerst vom Skelett aus. „Denn im Gerippe wird uns ja der entschiedene 

Charakter jeder Gestalt sicher und für ewige Zeiten aufbewahrt.‟
176

 Das Skelett bildet die 

Grundlage für den ganzen Organismus und deswegen studierte Goethe alle möglichen Formen 

verschiedener Skelette. Für den Typus der Säugetiere stellte er eine Liste mit allen zum 

Bauplan gehörenden Knochen auf 
177

 von welchen er einige eingehender besprach.  
 

 

Das os intermaxillare und seine Bedeutung in Goethes Naturphilosophie 
 

Nach Anleitung des Evangelii muss ich Dich auf das eiligste mit einem Glück bekanntmachen, das mir 

zugestoßen ist. Ich habe gefunden - weder Gold noch Silber, aber was mir eine unsägliche Freude 

macht – das os intermaxillare am Menschen! Ich verglich mit Lodern Menschen- und Tierschädel, 

kam auf die Spur und siehe da ist es. Nur bitt’ ich Dich, lass Dich nichts merken, denn es muss geheim 

behandelt werden. Es soll Dich auch recht herzlich freuen, denn es ist wie der Schlusstein zum 

Menschen, fehlt nicht, ist auch da! Aber wie! Ich habe mirs auch in Verbindung mit Deinem Ganzen 

gedacht, wie schön es da wird .
178

 

 

Es ist mir ein köstliches Vergnügen geworden, ich habe eine anatomische Entdeckung gemacht, die 

wichtig und schön ist. Du sollst auch Dein Teil dran haben. Sage aber niemand ein Wort.Herdern 

kündigets auch ein Brief unter dem Siegel der Verschwiegenheit an. Ich habe eine solche Freude, dass 

sich mir alle Eingeweide bewegen.
179 

 

 

Im Frühjahr des Jahres 1784 machte Goethe eine zoologische Entdeckung: er fand den 

Zwischenkiefernochen, das os intermaxillare beim Menschen. Ein Jahr später publizierte er 

über seinen Fund und schickte er den Text zu den berühmtesten und einflussreichsten 

Anatomen, Camper, Sömmerring und Blumenbach. 

 Das os intermaxillare, der Zwischen(kiefer)knochen, ist ein Knochen in der oberen 

Kinnlade des  Schädels, in welchem sich die Schneidezähne befinden. Es wurde in der Zeit 

Goethes angenommen, alle (Säuge-)Tiere besitzen diesen Knochen und nur dem Menschen 

fehle er. Das Fehlen des os intermaxillare beim Menschen wurde gerade als wichtigster 

Unterschied zwischen Mensch und Tier betrachtet. Weil die Annahme, dem Menschen fehle 

dieses Knöchlein, sozusagen der letzte Strohalm war, an den man sich klammerte für den 
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Glauben an eine besondere Position des Menschen im Tierreich, und er also der 

Hauptunterschied zwischen Mensch und Tier bildete, war der wissenschaftliche, klare Blick 

in die empirische Welt der Tatsachen getrübt. Die Existenz des Knöchleins wurde deshalb 

nicht wahrgenommen oder sie wurde geleugnet. Man wollte die Existenz des os intermaxillare 

beim Menschen einfach nicht wahrhaben. Goethe löste mit seiner Entdeckung denn auch viel 

Aufregung aus, weil es jetzt schien, als ob Mensch und Tier einander gleich wären, weil es 

körperlich keinen Unterschied mehr zu geben schien.  

An sich war das Finden des os intermaxillare beim Menschen eigentlich keine große 

Entdeckung
180

 – es war eher ein Ergebnis unbefangenes Anschauen der Tatsachen. Nun ist 

zwar beim erwachsenen Menschen das os intermaxillare verwachsen mit den umringenden 

Knochen des Schädels, wodurch die Trennlinien weniger sichtbar sind, beim Kinde jedoch 

sind die Nähte zwischen den Knochen noch nicht verwachsen und es kann einfach gesehen 

werden, dass der Zwischenknochen ein eigenständiges Knöchlein bildet. Auch gelang es 

Goethe mit Hilfe von Chemikalien beim erwachsenen Schädel das os intermaxillare von den 

übrigen Teilen des Schädels zu trennen. 

 Im selben Jahr machte Goethe noch eine weitere Entdeckung, nämlich dass die 

Eckzähne (die Stoßzähne) des Elefanten im Oberkieferknochen stehen und nicht, wie 

angenommen wurde, im Zwischenkieferknochen. Dieser Entdeckung kommt aber geringere 

Bedeutung zu, weil sie für die Stellung des Menschen im Tierreich keine Bedeutung hat. 

Die Bedeutung von Goethes Entdeckung des Zwischenkieferknochens beim Menschen 

liegt nicht so sehr in der Bereicherung der empirischen faktischen Kenntnisse. Es geht um die 

Weise der Naturbetrachtung und den Beweis, der die Existenz des os intermaxillare darin 

bildet. Für Goethe bildete die Natur eine Einheit. Will man die Natur verstehen, so muss man 

zur Erkenntnis des Typus oder der gemeinsamen Idee vordringen, um von da aus die 

Unterschiede der Arten zu erklären.  

Das Reich der Säugetiere ist nach Prinzipien gebildet, die allen Arten umfassen. Von 

Seiten des Körperlichen gesehen, besteht eine durchgängige Einheit im Tierreich und steht der 

menschliche Körper in Zusammenhang mit dem Typus des Säugetieres. Was bei der einen 

Tierart vorkommt, muss daher notwendigerweise auch bei anderen Tierarten oder beim 

Menschen vorhanden sein oder wenigstens rudimentär oder andeutungsweise zu finden sein. 

Wäre das os intermaxillare bei allen Tierarten vorhanden und beim Menschen nicht, so wäre 

die innere Einheit, die ideelle Kontinuität, zerbrochen. Goethes Entdeckung des 

Zwischenknochens war somit nur ein empirischer Beweis von etwas, das ideell gesehen 

notwendig ist. Es war das Ergebnis seiner Betrachtungsweise.  

 

 
Wir dürfen behaupten, dass der Knochenbau aller Säugetiere, um vorerst nicht 

weiter zu gehen, nicht allein im Ganzen nach einerlei Muster und Begriff 

gebildet ist, sondern dass auch die einzelnen Teile in einem jeden Geschöpfe 

sich befinden und nur oft durch Gestalt, Maß, Richtung, genauere Verbindung 

mit andern Teilen unserem Auge entrückt und nur unserm Verstande sichtbar 

bleiben. Alle Teile, ich wiederhole es, sind bei einem jeden Tiere gegenwärtig; 
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nur unsere Bemühung, unser Scharfsinn muss sie aufsuchen und entdecken, 

aber jener Begriff ist der Ariadnische Faden.
181

  

 

 

Die Aufregung, welche unter den maßgebenden Anatomen nach Goethes Veröffentlichung 

seiner Entdeckung des os intermaxillaris entstand, deutete auf eine unvollständige 

Naturbetrachtungsweise, welche keine Einsicht hatte in die ideelle Seite der Natur und welche 

die Kräfte, durch welche die Natur geformt wird, nicht kannte. Körperlich sind Mensch und 

Tier aneinander verwandt. Sie teilen denselben Bauplan unter verschiedenen Ausbildungen 

desselben. Wer den Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier in den natürlichen 

Erscheinungen nicht als Ausdruck ideeller Prinzipien sehen konnte, musste sich an äußere 

oberflächlige Kennzeichen halten (sogar noch ungenau wahrgenommen und fehlinterpretiert) 

und konnte Goethe nicht verstehen. 

 

 

Die drei Hauptabteilungen 

 

In Erster Entwurf einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie
182

, wo Goethe 

mehr im Allgemeinen auf den Typus und die allgemeine Bestimmungen über das Urtier 

eingeht, beschreibt er, wie es im Grunde eine Dreiteilung („drei Hauptabteilungen‟
183

) im 

allgemeinen Bild des Körpers der vollkommeneren Tieren gibt. Diese Differenzierungen des 

Körpers in drei verschiedene Körperabteilungen, bei denen jede Abteilung seine eigenen 

spezifischen Organgruppen und Funktionen hat, ist am deutlichsten wahr zu nehmen bei den 

Säugetieren und Insekten. Bei anderen, weniger vollkommen organisierten Lebewesen, tritt 

dieses Bild der Differenzierung unter Modifikationen zutage. Auch die „Bilder der 

unvollkommeneren Geschöpfe‟ sind aus dem Bild der höheren Tieren mit den drei 

Abteilungen „herzuleiten.‟
184

  

Bei den drei Hauptabteilungen handelt es sich um die Einteilung in „Haupt, Mittel- 

und Hinterteil‟
185

, welche am deutlichsten zur Erscheinung kommt bei den „vollendeten 

Insekten‟ (z.B. bei  der Wespe oder Ameise, wo die Zergliederung des Körpers deutlich drei 

von einander verschiedene Körperteile aufzeigt). Bei anderen Tierarten sind die drei Teile 

nicht immer so klar von einander differenziert. Es geht bei der Differenzierung denn auch um 

die drei verschiedenen „Lebensfunktionen‟ der bestimmten Organgruppen. In dem hier 

genannten und zitierten Aufsatz richtet Goethe seine Beschreibung der drei Körperteile der 

Klarheit wegen zunächst nach diesen „vollendeten Insekten‟.  

Zum oberen Teil, zum Kopf also, gehören vor allem die Lebensfunktionen, die mit 

dem bewussten Wahrnehmen zusammenhängen. „Das Haupt ist seinem Platze nach immer 

vorn, ist der Versammlungsort der abgesonderten Sinne und enthält die regierenden 

Sinneswerkzeuge, in einem oder mehreren Nervenknoten, die wir Gehirn zu nennen 

pflegen.‟
186

   

Der sogenannte „mittlere Teil‟ umfasst die Lebensfunktionen der Atmung und des 

Blutkreislaufes. Vor allem Lunge und Herz sind damit gemeint. Goethe spricht hier von den 

„Organen des inneren Lebensantriebes und einer immer fortdauernden Bewegung nach 
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außen.‟
187

 Er geht dann davon aus, dass bei den Insekten jeder der drei Körperteile 

gewissermaßen „mit einem eigenen Leben begabt ist‟ wodurch bei ihnen der mittlere Teil 

weniger von Bedeutung ist.  

Der „hinterste Teil enthält die Organe der Nahrung und Fortpflanzung, sowie der 

gröberen Absonderung.‟
188

 

 

 
Mensch und Tier 

 

Am Anfang von Goethes Betrachtungen über das Tierreich stehen seine Beiträge zu Lavaters 

Physiognomischen Fragmenten aus den Jahren 1775 – 1778. Das wichtigste Fragment, 

welches Goethe darin beiträgt, unterscheidet sich erheblich von denjenigen Lavaters: Es ist 

nicht wie die lavaterschen und in der Zeit modischen Physiognomien auf das Deuten 

bestimmter Charaktereigenschaften einer Person, die sich im Gesicht ausdrücken sollen, 

gerichtet, sondern versucht, die Unterschiede zwischen Mensch und Tier zu bestimmen. Es ist 

gleichsam eine Physiognomie der menschlichen und der tierischen Gestalt, denn es erläutert, 

wie sich in der Gestalt des Menschen der Geist ausdrückt.  

Es war Goethe damals, als er seine Beiträge zum physiognomischen Werk Lavaters 

verfasste, schon klar, dass Mensch und Tier grundverschieden sind. Denn in der Gestalt 

drückt sich etwas anderes aus beim Menschen als beim Tier. Der Mensch ist kein Tier, auch 

kein höher entwickeltes. Doch haben Mensch und Tier eine bestimmte Verwandtschaft. Nun 

ist es jedoch die Frage, welche Verwandtschaft Mensch und Tier genau haben. Und diese 

Frage muss ganz anders angegangen werden, als sie üblich gestellt wird, will sie fruchtbar 

sein. 

 Es gibt also eine Verwandtschaft von Mensch und Tier, und es gibt erhebliche 

Unterschiede. Körperlich betrachtet stand Goethe die Verwandtschaft von Mensch und Tier 

klar vor Augen. Beide gehören zur Natur als Ganzes. In einem Brief an Knebel schreibt 

Goethe:  

 

 
Ich habe mich enthalten, das Resultat, worauf schon Herder in seinen Ideen 

deutet, schon jetzo merken zu lassen, dass man nämlich den Unterschied des 

Menschen vom Tier in nichts Einzelnem finden könne. (…) Die Übereinstimmung 

des Ganzen macht ein jedes Geschöpf zu dem, was es ist, und der Mensch ist 

Mensch so gut durch die Gestalt und Natur seiner obern Kinnlade, als durch 

Gestalt und Natur des letzten Gliedes seiner kleinen Zehe Mensch. Und so ist 

wieder jede Kreatur nur ein Ton, eine Schattierung einer großen Harmonie, die 

man auch im ganzen und großen studieren muss, sonst ist jedes einzelne ein toter 

Buchstabe’.
189

  

 

 

Goethe erfreute sich seiner Entdeckung des Zwischenkieferknochens nicht deshalb, weil es 

eine empirische Entdeckung war, sondern weil es der Beweis war, dass durch alle höheren 

Tiere (Wirbeltiere) eine gemeinsame Grundform durchgeht. Den Typus der Wirbeltiere kann 

man in jeder Tierart wiederfinden. Das heißt, dass alle Arten der Wirbeltiere, jedenfalls in 

ihren Ansätzen, über dieselben  Skeletteile verfügen sollen. Es würde eine Lücke im 

Vorgehen der Natur sein, wenn alle Wirbeltiere das os intermaxillare besitzen und es dem 
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Menschen fehle würde. Der Typus der Wirbeltiere findet in jeder Tierart der Wirbeltiere 

seinen spezifischen Ausdruck. Im Sinne des Typus sind Mensch und Tier einander verwandt. 

Und diese Verwandtschaft ist eine ideelle. Denn der Typus ist eine ideelle Größe, welche als 

Unterabteilung der Idee des Tieres, des Urtiers, gedacht werden muss. Die körperliche 

Verwandtschaft von Mensch und Tier heißt also nicht, dass Mensch und Tier gemeinsame 

Urväter haben, aus welchen sie sich in verschiedenen Richtungen entwickelten. Ihr 

gemeinsamer Ursprung liegt im Ideellen, im Typus der Wirbeltiere, körperlich haben sie sich 

nicht auseinander entwickelt. Der Mensch ist nicht aus dem Tier hervorgegangen. 

Mensch und Tier gehören beide zur Natur und als solche werden sie von der Ganzheit 

der Natur umfasst. Im Tierreich haben sich die Organe auf eine sehr spezifische Weise 

entwickelt, wodurch das Tier unmittelbar auf seine Umgebung und auf die Befriedigung 

seiner Bedürfnisse gerichtet ist. Im Menschen kommt eine höhere Natur zum Ausdruck. Der 

Mensch bildet den Höhepunkt der Natur, in welchem die Natur über sich selbst hinausgeht. 

Geist, Bewusstsein und Selbstbewusstsein treten im Menschen auf den Plan. In den 

Physiognomischen Fragmenten bringt Goethe einiges über die Unterschiede zwischen 

Mensch und Tier zum Ausdruck: 

 

 
Der Geschlechtsunterschied des Menschen von den Tieren bezeichnet sich 

schon lebhaft im Knochenbau. Wie unser Haupt auf Rückenmark und 

Lebenskraft aufsitzt! Wie die ganze Gestalt als Grundpfeiler des Gewölbes 

dasteht, in dem sich der Himmel bespiegeln soll! Wie unser Schädel sich 

wölbet, gleich dem Himmel über uns, damit das reine Bild der ewigen Sphären 

drinnen kreisen könne! Wie dieser Behälter des Gehirns den größten Teil 

unsers Kopfes ausmacht! Wie über den Kiefern alle Empfindungen auf- und 

absteigen und sich auf den Lippen versammeln! Wie das Auge, das beredtste 

von allen Organen, wo nicht Worte, doch bald der freundlichen 

Liebehingebenheit, bald der grimmigen Anstrengung der Wangen und aller 

Abschattungen dazwischen bedarf, um auszudrücken, ach nur um zu stammeln, 

was die innersten Tiefen der Menschheit durchdringt! 
190

 

 

Und wie nun der Tierbau gerade das Gegenteil davon ist. Der Kopf an das 

Rückgrat nur angehängt! Das Gehrin, Ende des Rückenmarks, hat nicht mehr 

Umfang, als zur Auswirkung der Lebensgeister und zu Leitung eines ganz 

gegenwärtig sinnlichen Geschöpfes nötig ist. Denn ob wir ihnen gleich 

Erinnerung und Uberlegte Entscheidung nicht absprechen können, so liegt jene 

doch eher, ich möchte sagen, in primis viis der Sinne, und diese entspringt aus 

dem Drange des Augenblicks und dem Übergewichte eines oder des andern 

Gegenstandes.
191

 

 

Schnauze und Rachen sind die vorzüglichsten Teile eines Kopfs, der meist zum 

Spüren, Kauen und Schlingen da ist. Die Muskeln sind flach und fest gespannt, 

mit einer groben rauhen Haut überzogen, alles reineren Ausdruckes unfähig.
192 

 

 

In den Gestalten der Tiere und des Menschen kommen schon die wichtigsten Unterschiede 

zwischen Mensch und Tier zum Ausdruck. Das Tier ist, trotz seines bestimmten Maßes an 

Bewustsein, immer bewusstseinsmäßig auf seine Umgebung und auf die Befriedigung seiner 

unmittelbaren Bedürfnisse gerichtet. Der Umfang seines Gehirns ist kleiner als beim 

                                                 
190

 Goethe, Physiognomische Fragmente, 2. Abschnitt, 1775/76. 
191

 Ebenda. 
192

 Goethe, Physiognomische Fragmente, 2. Abschnitt, 1775/76. 



71 

 

Menschen. Das tierische Gehirn kann fast als das Ende des Rückenmarkes betrachtet werden. 

Die Haltung des Tieres ist im Grunde horizontal, es ist auf die Erde gerichtet. Und der Kopf 

ist gleichsam wie an das Rückgrat nur angehängt, bildet also kein eigenständiges Organ mit 

zentraler Bedeutung. 

Beim Menschen ist seine aufrechte Gestalt von Bedeutung. Diese deutet auf ein ganz 

anderes Verhältnis zur Welt, als das beim Tiere der Fall ist. Man muss diesen Unterschied 

erleben um zu wissen, was es bedeutet mit einer aufrechten Haltung durch das Leben zu 

gehen. Wenn das Kind stehen lernt, geht tatsächlich etwas Großartiges vor. Erst jetzt fängt ein 

neues, menschliches Verhältnis zur Welt an. Das Kind erhebt sich zum Menschlichen.  Wenn 

dazu noch das Gehen gelernt wird, lernt der Mensch sich durch die Welt und sein Leben zu 

bewegen.  

Jeder Schritt in der Entwicklung des Menschen ist eine Überwindung eines 

Widerstandes. Beim Stehenlernen wird die Schwerkraft überwunden. Seine aufrechte Gestalt 

sorgt auch dafür, dass der Mensch seine Hände frei betätigen kann. Der Unterschied der 

menschlichen Hand zu z.B. einer Tatze oder Pfote eines Tieres ist groß. In der Hand hat sich 

auch das Animalische, d.h. der bestimmten Zwecken der Lebensbedürfnisse im 

Zusammenhang mit der unmittelbaren Umgebung dienenden Bildung, zurückgehalten. Der 

Mensch kann  seine Hände für verschiedene Zwecke benutzen. Er kann sie einem anderen 

Menschen reichen, er kann damit moralische Handlungen vollbringen oder zum Beispiel 

wissenschaftliche Experimente anstellen oder Kunst verfertigen. Das Verhältnis der 

menschlichen Hand zum animalischen homologen Organ verhält sich wie Kultur zur Natur.   

Das Haupt steht beim Menschen auf dem Körper wie auf einem Pfeiler. Auch das ist 

eine Sprache der Geste der Natur. In seinem Denken kann sich der Kosmos bespiegeln. Die 

Gedanken, welche die Welt beherrschen und ihr zugrundeliegen, kann der Mensch in seinem 

Denken spiegeln. Er kann die Welt verstehen, zu ihren Gesetzen vordringen, die Ideen der 

Welt, der natürlichen Ordnung erfassen.  

Mit seiner Sprache kann der Mensch seine innersten Gefühle ausdrücken, aber auch 

die Gesetze der Welt in Worte kleiden. Nur dem Menschen ist das Wort gegeben.  

Der Mensch hat etwas inne, welches dem Tier fehlt: Geist. Das Tier ist geistvoll in der 

Weisheit der Natur aufgenommen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Der Mensch kann sich  

der Natur und sich selbst bewusst werden. Das Tier geht ganz in seiner Umgebung auf. Es 

bildet eine Einheit mit seiner Umgebung. Verändert sich die Umgebung, so sollte das Tier 

sich auch in seinen Beschaffenheiten verändern.
193

 Dabei bildet die Umgebung für das Tier 

etwas anderes als für den Menschen. Der Mensch hat ein anderes Verhältnis zu seiner 

Umwelt, zu sich selbst und zu seinen inneren Zuständen.
194

 Auch kann der Mensch absehen 

von der Befriedigung seiner Bedürfnisse.
195

 Es ist die Tragik der modernen Biologie und der 

populären Biologie, den Menschen immer als ein höher entwickeltes Tier betrachten zu 

wollen und mit den Tieren zu vergleichen. Dem wahrhaft Menschlichen wird damit kein 

Recht getan und der Mensch wird nur herunter, zur tierischen Natur, herabgesenkt. 
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Die Elemente – Die Einflüsse der Umgebung 

 

Zwei Gesetze gibt es, die dem Körper seine bestimmte Form geben. Erstens gibt es das 

innerliche Gesetz, das innere Prinzip, welches als formende Idee den Körper bildet. Bei der 

Pflanze handelt es sich dann um die Urpflanze, beim Tier um das Urtier als gestaltendes 

Prinzip. Die Idee als Kräftekomplex ist fortwährend am Werke, den Körper zu erhalten und 

zu bilden. Sie ist dasjenige, was für das Wachstum, die Regeneration, die Bildung und die 

Erhaltung zuständig ist. Bei ihrer Abwesenheit stirbt der Körper und werden die materiellen 

Elemente, aus welchem der Körper aufgebaut ist, der Welt zurückgegeben. Es ist das innere 

Prinzip, das auf seine bestimmte Weise auf die Einflüsse von außen reagiert. Die äußeren 

Einflüsse bilden das zweite Gesetz, welches den Körper bestimmt. In seiner Vorarbeiten zu 

einer Physiologie der Pflanzen
196

 deutet Goethe diese zwei Gesetze für das Pflanzenreich an: 

 

 
Die Metamorphose der Pflanzen, der Grund einer Physiologie derselben. Sie zeigt uns die Gesetze, 

wonach die Pflanzen gebildet werden. Sie macht uns auf ein doppeltes Gesetz aufmerksam: 

 

1. Auf das Gesetz der innern Natur, wodurch die Pflanzen konstituiert werden. 

2. Auf das Gesetz der äußern Umstände, wodurch die Pflanzen modifiziert werden. 

 

 

Das innere Gesetz konstituiert die Pflanze, äußere Umstände modifizieren die äußere Gestalt 

der Pflanze. Die äußeren Einflüsse wurden Goethe klar während seiner Reise in Italien. Er 

erkannte in neuen Gegenden ihm schon bekannte Pflanzenarten, die sich den anderen äußeren 

Umständen angepasst hatten. Das innere Prinzip der Pflanze reagierte auf ihre bestimmte 

Weise auf die äußeren Umständen. 

 Dieselbe zwei Gesetze fand Goethe im Tierreich vor. In Erster Entwurf einer 

allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie, ausgehend von der Osteologie 
197

 

beschreibt er, wie die äußeren Umstände die Tiergestalt beeinflussen bzw. verändern können. 

Er nennt die äußeren Einflüsse hier „elementare Naturkräfte‟. Er reiht die äußeren Einflüsse 

jetzt ein unter die Elementen. „Das Wasser schwellt die Körper, die es umgibt, berührt, in die 

es mehr oder weniger hineindringt, entschieden auf. So wird der Rumpf des Fisches, 

besonders das Fleisch desselben aufgeschwellt, nach den Gesetzen des Elementes‟. Das 

Gesetz des Etat muss hier gelten, damit ein bestimmtes Gleichgewicht nicht zu weit 

überschritten wird. „Nun muss nach den Gesetzen des organischen Typus auf diese 

Aufschwellung des Rumpfes das Zusammenziehen der Extremitäten oder Hülfsorgane folgen, 

oder was noch weiter für Bestimmungen der übrigen Organe daraus entstehen, die sich später 

zeigen werden‟. Das innere Prinzip reagiert also auf den äußeren Umstand des wässrigen 

Elementes. Aber auch das Element Luft beeinflusst den Körper.  

 

 
Die Luft, indem sie das Wasser in sich aufnimmt, trocknet aus. Der Typus also, 

der sich in der Luft entwickelt, wird, je reiner, je weniger feucht sie ist, desto 

trockner inwendig werden, und es wird ein mehr oder weniger magerer Vogel 

entstehen, dessen Fleisch und Knochengerippe reichlich zu bekleiden, dessen 

Hülfsorgane hinlänglich zu versorgen, für die bildende Kräft noch Stoff genug 

übrigbleibt. Was bei dem Fische auf das Fleisch gewandt wird, bleibt hier für 

die Federn übrig. So bildet sich der Adler durch die Luft zur Luft, durch die 
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Berghöhe zur Berghöhe. Der Schwan, die Ente, als eine Art von Amphibien, 

verraten ihre Neigung zum Wasser schon durch ihre Gestalt. Wie wundersam 

der Storch, der Strandläufer ihre Nähe zum Wasser und ihre Neigung zur Luft 

bezeichnen, ist anhaltender Betrachtung wert.’
198

  

 

 

Die Einflüsse der Umgebung werden also mit der Bildung des Körpers gedacht. Inneres 

formiert sich nach Äußerem.  

 

 
Wärme und Feuchtigkeit schwellt auf und bringt selbst innerhalb der Grenzen 

des Typus unerklärlich scheinende Ungeheuer hervor, indessen Hitze und 

Trockenheit die vollkommensten und ausgebildetsten Geschöpfe, so sehr sie auch 

der Natur und Gestalt nach dem Menschen entgegenstehen, z.B. den Löwen und 

Tiger hervorbringen, und so ist das heiße Klima allein imstande selbst der 

unvollkommen Organisation etwas Menschenähnliches zu erteilen, wie z.B. im 

Affen und Papageien geschieht.
199

  

 

 

Äußere Einflüssen beeinflüssen also die Gestaltung des Typus. Sie können aber nie die 

Gestalt an sich erklären. Es ist das innere Prinzip, welches den Körper bildet. Um die Formen 

der Gestalt zu verstehen, muss man die inneren Kräfte verstehen. Hier hilft es auch nicht, von 

der Zweckursache (form follows function) auszugehen. Die Gestalt des Körpers kann nicht 

aus der Funktion des Körpers verstanden werden. Der Nacken des Giraffen ist nicht deshalb 

so lange, weil er die höchsten Blätter fressen will. Man soll fragen, woher die Kräfte 

entspringen, welche die Formen der Gestalt bilden. „Man wird nicht behaupten, einem Stier 

seien die Hörner gegeben, dass er stoße, sondern man wird untersuchen, wie er Hörner haben 

könne um zu stoßen‟.
200

 Es geht nicht an, nach dem Warum zu fragen; es handelt sich um das 

Wie?  

 

 
Die Frage nach dem Zweck, die Frage Warum? ist durchaus nicht 

wissenschaftlich. Etwas weiter aber kommt man mit der Frage Wie? Denn 

wenn ich frage: Wie hat der Ochse Hörner? so führt mich das auf die 

Betrachtung seiner Organisation und belehrt mich zugleich, warum der Löwe 

keine Hörner hat und haben kann.
201

 

 

 

Es handelt sich bei dem Studium der Natur darum, zum Wesen des Lebens vorzudringen und 

das heißt, die Idee des Lebens, das innere Prinzip (bei der Pflanze die Urpflanze und bei dem 

Tier, das Urtier) zu erkennen. Wenn man dem Lebendigen auf der Spur ist, wenn man 

einsieht, wie die inneren Prinzipien die äußeren Gestalten bilden und dass die innere 

Prinzipien sich metamorphosieren, so wird man auch nicht der populären Auslegung des 

Darwinismus verfallen, in welchem es nur um die äußeren Umstände geht, wo die Einflüsse 

von außen als einziges gestaltendes Prinzip angesehen werden. 
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 Goethe, Erster Entwurf einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie, ausgehend von der 

Osteologie. IV. Anwendung der allgemeinen Darstellung des Typus auf das Besondere. Jena, Januar 1795 in: Zur 

Morphologie I, 2, 1820. 
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Darwin 
 

Manchmal wird davon ausgegangen, dass Goethe ein Vorläufer war von Darwin oder vom 

Darwinismus. Man kann dies zum Beispiel auch lesen - zwar in einer Fussnote aber immerhin 

- in Darwin‟s Origin of Species (An Historical Sketch), wo er eine Liste seiner Vorläufer 

darstellt.
202

 Man ist immer erstaunt, wie man Goethe stets für seine Zwecke benutzt ohne ihn 

gelesen zu haben.  

 

Wenn Darwin hier behauptet, dass auch Goethe zu seinen Vorläufer gerechnet werden kann, 

so ist das nur eine halbe Wahrheit. Goethes Naturbetrachtung war viel umfassender als 

diejenige Darwins. Denn sie geht wirklich ein auf das Wesen des Organismus, während das 

innere Lebensprinzip in Darwins Deszendenztheorie eine unbekannte Größe bleibt. Genau 

betrachtet, läßt Darwin die Möglichkeit der Existenz eines innerlichen Prinzips offen. Er hat 

kein Auge für die wesentliche Seite des Naturobjektes und kann daher nichts über das Wesen 

aussagen. Dasjenige, was macht, das eine Pflanze eine Pflanze ist, oder ein Tier ein Tier, ist in 

seinen Betrachtungen eine Lücke – er bleibt blind für das aktiv bildende Wesen. Was 

demzufolge in seiner Theorie die Oberhand gewinnt, ist dann der Zufall und ein Entstehen in 

der Natur, das geistlos ist. Wie die Veränderungen genau in der Natur entstehen, kann er nicht 

erklären und kann auch im Neo-Darwinismus nicht erklärt werden. Auch die spätere 

Erblichkeitsmodelle und Theorien, die sich mit den Darwinistischen Denkweise vereinigen 

ließen, bieten da keine Einsicht in das Entstehen der Veränderungen. Man hat lediglich die 

materielle Seite des Funktionierens der Natur genauer wahrnehmen gelernt, aber das 

Bestimmende etwas, ist den Biologen gleich wie Darwin unbekannt geblieben. DNA, Gen-

Information bildet da keine Hilfe (heißt dies doch eine äußere Form durch eine andere äußere 

Form erklären zu wollen). Die kleinste materielle DNA-Strukture sind nur das Ergebnis etwas 

Schaffendes. Mögen sie auch Schablone sein, oder Baupläne – sie sind nicht das Bildende, 

Gestaltende selbst. Wenn man eine Instantsuppe im Laden kauft und darauf alle Ingredienzen 

verzeichnet sind, so heißt das etwa noch nicht, dass daraus eine Suppe sein wird. Ob sie 

überhaupt gekocht wird (und wie), geschweige denn noch wo die Misschung herrührt hängt 

von anderem ab. Auch die schaffenden Ideen des Meisterkochs, der sich als 

Hauptkochingenieur die Suppen ausdenkt, stehen nicht auf dem Verzeichnis. Wie kam er auf 

die Idee ein solches Produkt zu machen? Warum jezt gerade eine solche Suppe und nicht eine 

andere? Zufall? Das Ideelle wird im Darwinismus durchaus vernachlässigt. Daher konnte der 

Evolutionsgedanke seinen Siegeszug in der Biologie antreten. Allerdings durch ihre 

suggestive Kraft. Man wollte nur von den äußerlichen Einflüssen ausgehen. Nur die 

materiellen Bedingungen wurden als maßgebend anerkannt. Bezeichnend ist daher Marx‟ 

begeisterte Kenntnisnahme der Darwinistischen Gedanken; jetzt hatte er auch in der 

Wissenschaft des Lebens das materialistische Äquivalent zum historischen Materialismus 

gefunden. Die Materie beeinflusst die Welt, äußere Umstände sind allesbestimmend. 

                                                 
202

 (…) It is curious how largely my grandfather, Dr. Erasmus Darwin, anticipated the views and erroneous 

grounds of opinion of Lamarck in his ‘Zoonomia’ (…), published in 1794. according to Isid. Geoffroy there is no 

doubt that Goethe was an extreme partisan of similar views, as shown in the Introduction to a work written in 

1794 and 1795, but not published till long afterwards: he has pointedly remarked (…) that the future question 

for naturalists will be how, for instance, cattle got their horns, and not for what they are used. It is rather a 

singular instance of the manner in which similar views arise at about the same time, that Goethe in Germany, 

Dr. Darwin in England, and Geoffroy Saint-Hilaire (…) in France, came to the same conclusion on the origin of 

species, in the years 1794-5. Darwin in On the Progress of Opinion on the Origin of Species, Previously to the 

Publication of the First Editions of this Work, 6th edition. 
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Was also übrigbleibt im Denken Darwins ist Folgendes. Nur die besser an den äußeren 

Verhältnissen angepassten Individuen (und die sexuell attraktivsten) überleben, und geben 

ihre erblichen Eigenschaften ihren Nachkömmlingen. Woher die besser Angepassten ihre 

Eigenschaften haben, bleibt unbekannt. Dass sie ihre Eigenschaften weitergeben, ist deutlich 

genug beschrieben worden aber: warum besitzen sie gerade neue Eigenschaften? Im 

Darwinismus hängt dies vom Zufall ab. In der Natur walte keinen Geist. Das Überleben neuer 

Arten hängt von den äußeren Umständen ab, das Entstehen derselben bleibt ungeklärt. Für 

eine Wissenschaft, die Anspruch auf Exaktheit macht, dürfte aber die Erklärung „Zufall‟ 

eigentlich nicht akzeptabel sein. 

 

 

Darwins Deszendenztheorie in outline – Die Entstehung des Evolutionsgedankens 

 

Um die Entstehung der Hauptgedanken der Deszendenztheorie zu erklären, kommen einige 

Gedanken aus seiner Zeit in betracht, welche Darwins Denken sehr stark beeinflusst haben. 

Darwin hat sein empirisches Faktenmaterial sie angepasst und daraus ist die 

Deszendenztheorie sozusagen organisch herausgewachsen. Bevor gezeigt wird, wie sie 

logisch zustande gekommen ist, und auf welchen Ausgangspunkten sie beruht, zuerst eine 

kurze Einleitung in die damals existierenden Theorien. Als erste ist zu nennen der Einfluss 

Lamarcks Entwicklungsgedanken. 

 

 

Lamarcks Entwicklungsgedanke 

 

Im Jahre 1801 publizierte Lamarck seine Evolutionstheorie, welche basiert auf der Vererbung 

von in einer Generation erworben Eigenschaften. Ändert sich die Umwelt des Lebewesens, so 

ist der Organismus gezwungen sich anzupassen. Bestimmte Organe und Körperfunktionen 

werden nach der Veränderung der äußeren Umständen besonders verwendet und bilden sich 

deshalb stärker aus als weniger verwendete Organgruppen. Die jetzt mehr trainierten Organe 

nehmen an Umfang zu und die weniger verwendeten Organe verlieren an Funktionswert und 

Größe. Die so erworbene starke Ausbildung bestimmter Organe sind erblich und werden also 

weitergegeben. Weil eine Giraffe die höher hängende Blätter ergreifen will, und sich deshalb  

dauernd nach diesen ausstreckt, wächst seine Hals.  

Das Neue Lamarcks Naturanschauung war die dynamische Betrachtungsweise. Er 

nahm wahr, dass es in den Naturreichen eine stufenweise Aufbau gibt von niederen zu höher 

entwickelten Arten. Als Bild zeigt die Natur eine Stufenleiter und er versuchte, die einzelnen 

Stufen auseinander zu erklären. Das war neu denn die Stufen der Arten wurden damals 

allgemein als unveränderlich betrachtet. Gott hätte, so war die Idee, die Naturreiche als seine 

Kreatur geschaffen und damit war weitere Entwicklung ausgeschlossen. Alle vorigen 

Naturbetrachtungen über die Arten waren daher statisch. Auch Linné ging aus von einer 

statischen Einteilung der Lebewesen in den Naturreichen. Lamarck introduzierte der Gedanke 

der Entwicklung und suchte nach der Art und Weise des Vorgehens dieser Entwicklung in der 

Natur. Seine Gedanken über die Vererbung der in einer Generation entwickelte Eigenschaften 

konnte wissenschaftlich gesehen, nicht stand halten, obwohl sogar Darwin diesen Gedanken 

nie ganz hat preisgeben können. 

Der Entwicklungsgedanke bildet für Darwins Deszendenztheorie der Grundgedanke. 

Lamarck gelang es nicht, hinreichend zu erklären, wie die Entwicklung der Arten auseinander 

vorgeht. Darwin ließ sich von anderen Denkern inspirieren um zu seiner endgültigen 

Evolutionstheorie zu gelangen. 
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Lyells allgemeine Thesen über Naturkräfte 

 

Auf seiner Reise mit dem Beagle las Darwin die Werke Charles Lyell‟s über die Entstehung 

der Erdschichten und Geologie. Lyell war der Begründer der modernen Geologie und ein 

bedeutender Uniformitarist. Im Grunde ging Lyell bei seinen Betrachtungen der Natur von 

drei Hauptsätzen aus: Der erste war, dass Naturgesetze unveränderlich sind. Die Gesetze der 

Schwere zum Beispiel verändern sich nicht, sie waren früher und sind heute in gleicher Weise 

gültig. Der zweite Hauptsatz sagt aus, dass auch das Maß an Kraft der Naturkräfte 

unveränderlich ist. Die Kraft der Schwere hat sich nicht vermehrt oder vermindert im Laufe  

der Zeit. Der dritte Hauptsatz behauptet, dass die Kräfte, welche die Erde bildeten, sich nicht 

erheblich geändert haben. Prozesse, wie wir sie heute in der Geologie wahrnehmen, sind 

deshalb gleichartig mit Prozessen in der Vergangenheit. 

Für Darwin waren vor allem die Gedanken über die allmählige und anhaltende 

Änderungen der Erdoberfläche und Erdschichten von Bedeutung denn sie haben die Evolution 

der Lebewesen beträchtlich beeinflusst. Es haben sich in der Enwicklung der Erde nach und 

nach Veränderungen zugetragen, welche die Pflanzen- und Tierwelt beeinflusst haben. Die 

Veränderungen sind aber langsam, über längere Zeiten vorgegangen. 

 

 

Malthus’ Essay on the Principle of Population und der Geist des englischen 

Frühkapitalismus 

 

Was Darwin zu seinem endgültigen Erfolg verholfen hat, ist, von der unterliegenden 

philosophischen Seite her betrachtet, seine inventive Verquickung seiner biologischen 

Kenntnissen mit den Grundgedanken von Malthus‟ Essays, mit der Entwicklungsgedanken 

(Lamarck), und mit Lyells Idee der allmählichen Veränderung. Natürlich ist dies ziemlich 

simplifiziert gesagt, aber trotzdem lassen sich alle oben genannte Ideen in Darwins Theorie 

nachweisen. 

Im Malthus vom Pessimismus durchzogener Essay über die Prinzipien der 

Bevölkerung (Essay on the Principles of Population, 1798) wird auseinandergesetzt, wie die 

Bevölkerung schneller wächst als die Produktion der Nahrungsmittel. Beide können nicht 

Schritt halten und daher sind Hungersnöte, Armut und soziale Unruhen die Folge. Dieses 

Essay ist nur aus Beobachtung der damaligen herrschenden sozialen Verhältnissen entstanden. 

Es war die Zeit der industriellen Revolution in welcher die Arbeiterklasse entstand und Armut 

herrschte über große Teile der Bevölkerung. Der Geist des englischen Frühkapitalismus 

schwebt über dem Essay Malthus, lag aber auch in der Luft zu Darwins Lebzeiten. In jener 

vorhandenen Form des damaligen Kapitalismus galt das Recht des Stärkeren (survival of the 

fittest). Für die Arbeiter war the struggle for life die tägliche Realität. Darwin übersetzte 

dieses Weltbild in die Lehre der Natur. 

 

 

Der Aufbau des Darwinistischen Gedankenganges 

 

Mit Hilfe ähnlicher Gedanken wie Mathus‟ Weltbild konnte Darwin die Entwicklungstheorie 

von Lamarck bereichern. Jetzt hatte er den Schlüssel, mit dem er die Lücke in der 

Lamarckschen Entwicklungstheorie ergänzen konnte. Den Mechanismus des Erhaltens fügte 

er dem Entwicklunsgedanken hinzu. Selektion und Auslese sind dabei die Schlüsselwörter. 

Die Natur bringt viele Nachkömmlinge hervor. Nur wenige aber überleben. Es findet einen 

Kampf ums Dasein (survival of the fittest) statt in welcher nur der Stärkere überlebt und also 
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nur seine erblichen Eigenschaften weitergeben werden. Der Stärkere heißt hier entweder das 

am besten an seiner Umwelt angepasste Individuum oder der attraktivste Partner (sexual  

Selektion). Die äußeren Verhältnisse verändern sich allmählich durch lange Zeiten hindurch 

(Lyell) und es findet die natürliche Auslese statt. Die Naturformen werden weiterleben, 

welche entweder stark oder anziehend genug sind. Und damit war die Evolutionstheorie 

Darwins im Grunde gegeben. Anpassung und natürliche Zuchtwahl sind die Mechanismen, 

welche über das Überleben des Individuums entscheiden. Über die Frage, wie die bessere 

Anpassung entsteht, war Darwin, wie wir gesehen haben, nicht im Klaren. Zum gestaltenden, 

formierenden Wesen des Individuums vorzudringen, war ihm nicht gegeben. Er vermisste das 

Geistesauge um die Ideen wahrzunehmen. Alles musste materiell erklärt werden. Allmählich, 

durch viele Generationen hindurch geben die Exemplare ihre verändernden Eigenschaften 

weiter und so entstehen Arten. Anlass zur Veränderung bilden die äußeren Einflüsse. Die 

Lebewesen passen sich an den sich ändernden Verhältnissen an und nur die am besten 

Angepassten überleben. 

 

Wenn man die logische Struktur schematisch darstellt, so kommt folgendes Schema heraus: 

 

1) es werden mehr Nachkömmlinge geboren als überleben können 

2) nur die am besten angepassten überleben (natürliche Auslese und natürliche 

Zuchtwahl) 

3) und sie geben ihre Eigenschaften als Erbmaterial ihren Nachkömmlingen weiter 

 

Vorausgesetzt ist natürlich der Glaube an den Entwicklungsgedanken überhaupt in der es eine 

Entwicklung gibt von einem einfachen, niederen Stufe bis hin zum Menschen. Und wo sich 

das Höhere aus dem Niederen entwickelt hat. Darwin selbst und seine Nachfolger (z.B. 

Haeckel) haben dann Schemen der Entwicklungslinien in den Naturreichen gezeichnet, in 

denen zu sehen ist, wie die Arten auseinander entstanden sind. Es zeigt sich dann, dass der 

Mensch und der Affe einen gemeinsamen Vorfahren haben. 

 

Die Lehre Darwins hat sich ungemein popularisiert und ist dann in für das Populum 

simplifizierte Formen in die Geschichte eingegangen. Obwohl der große Wert des 

Entwicklungsgedankens nicht abgesprochen werden darf, ist es doch hier der Ort, um einiges 

über das Bestechende desselben zu sagen. Denn: die Theorie scheint einzuleuchten, ohne aber 

einleuchtend zu sein. Erstens sagt sie nichts aus über das zugrunde liegende Wesen, welches 

doch auf ihre spezifische Weise auf die äußeren Umstände reagiert. Veränderungen der 

Eigenschaften werden im Darwinismus dem Zufall zugeschrieben. Aber was ist Zufall? Zufall 

heißt doch nur eine unbekannte Größe. Und ein unbekanntes x heißt doch letzlich ein Etwas, 

das (noch) nicht erkannt ist. Zweitens ist nicht zu verstehen, wie eine verstärkte Anpassung 

des Lebewesens an der spezifischen Umgebung eine neue Art oder Gattung hervorbringen 

könnte. Dass Varietäten entstehen können, ist deutlich einzusehen. Arten haben eine gewisse 

Flexibilität inne und passen sich den Umständen an und so entstehen die Varietäten. Am 

Meere sind die Blätter mastiger gebildet als im Inlande, die Gestalten werden dünner, je höher 

sie wachsen (vgl. die Beobachtungen Goethes an die Gentiana). Trotzdem bleiben sie aber 

erkennbar. Es bleiben dieselben Arten. Wie könnte aber eine Art sich zur anderen entwickeln? 

Auch die Bemerkung, dass sich die Veränderungen durch längere Zeiten hindurch vollziehen, 

allmählich also, bietet hier keine Aushilfe. Jedenfalls gibt es keine empirisch nachweisbaren 

Belege. Es heißt nur die Gründe verschieben und sie in dunklen unüberprüfbaren Zeiten 

hinverlegen. Drittens sprechen die Anpassungen der Varietäten für das Gegenteil einer 

Evolution. Wo eine Variation sich ganz in seine Umgebung hineinspezifiziert, verwächst sie 

gerade mit ihrer Umwelt, und kann bei Änderung jener Umgebung nicht mehr umgeändert 
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werden. Bei großen Umweltveränderungen geht dann die Variation zugrunde. Viertens 

werden wir bei den entworfenen Entstehungsbäumen mit den sogenannten missing links 

konfrontiert: bis jetzt unüberbrückbare Zwischenformen, welche man empirisch (noch?) nicht 

hat finden können. Übergangsformen, die wie eine Brücke zwischen zwei anderen Arten 

stehen sollten wenn sich alles aus seinen Vorgänger entwickeln sollte.
203

 

 

Mit der Deszendenztheorie Darwins bleiben also wichtige Fragen unbeantwortet. Die Natur 

zeigt als Bild eine Stufenweise Entwicklung mit einer aufsteigenden Entwicklungslinie von 

niederen, einfachen Formen bis zu hoch entwickelten Lebewesen. Der Mensch steht an der 

Spitze der Entwicklung. Es ist die Frage, wie die verschiedenen Stufen in den Naturreichen 

zusammenhängen. Die Deszendenztheorie geht davon aus, dass die höheren Lebensformen 

sich nacheinander materiell aus den niederen entwickelt haben. Die niederen Lebensformen 

sind so betrachtet, die Vorväter/Vorfahre der höheren Lebensformen. Die spätere und höher 

entwickelte Organismen sollten sich materiell aus den Vorfahren entwickelt haben. Wie sich 

die höheren Lebewesen aus den niederen entwickelt haben, ist aber nicht triftig im 

Darwinismus nachgewiesen worden. Gäbe es eine andere Art und Weise, um die Stufenweise 

Entwicklung der Lebewesen zu erklären? 

 

 

Der gemeinsame Ursprung 

 

Für Goethe waren die Begriffe wie der Kampf ums Dasein und die natürliche Auslese nicht 

existent oder jedenfalls kennte er sie nicht in der Form wie wir sie kennen, das heißt in iher 

Darwinistischen Färbung denn The Origin of Species kam 1859 heraus. Indem aber Goethe 

manchmal zu einem Vorarbeiter Darwins gemacht wird, müsste mal klar dargestellt werden, 

in wieweit dies wirklich zutrifft. Es zeigt sich bei näherer Betrachtung, dass Goethes 

Naturanschauung, was die Anschauung der Wirkungskräfte der Natur anbelangt, umfassender 

ist als die darwinistische Entwicklungstheorie. Dementsprechend wäre es logisch, dass eine 

eventuelle Entwicklungstheorie auf Goetheschen Grundlagen anders aussehen würde. 

Wenn man die Natur betrachtet in der Art und Weise, wie Goethe es tat, und zu ihren 

Gesetzen und Prinzipien kommen will, so muss man zum Ideellen vordringen. Die natürliche 

Welt ist im Grunde doch die Verwirklichung der Idee. Die Ideen sind das Tragende und 

Bestimmende der Lebewesen. Im Sinne einer Goetheschen Naturbetrachtung müsste also den 

Ursprung der Organismen, das heißt auch der Ursprung der Arten in der Idee gesucht werden. 

Im Darwinismus wird ein gemeinsamer Urvater des Menschen und des Affen 

angenommen. Alle Arten hätten sich aus einem gemeinsamen materiellen Ursprung 

entwickelt. In der Goetheschen Naturbetrachtung soll der Ursprung nicht, wie im 

Darwinismus behauptet wird bei einem materiellen Vorfahr oder einem konkreten 

Urorganismus gesucht werden, sondern liegt der gemeinsame Ursprung im Ideellen. 

Von dieser Sicht aus sollte die Frage nach der Evolution angegangen werden, will sie 

fruchtbar sein. Und aus diesem Blickwinkel würde auch eine Entwicklungstheorie im Sinne 

Goethes die Evolution betrachten. Im Folgenden werden wir den Versuch machen, um aus 

einigen Denkanstöße der Naturphilosophie Goethes die Grundzüge einer 

Entwicklungstheorie, wie sie im Sinne einer goetheschen Naturbetrachtung heraus entstehen 

würde, darzulegen.  Damit wird sich, wie schon wohl ersichtlich ist, eine andere 

Entwicklungstheorie aufbauen lassen. Es wäre eine Evolutionstheorie, oder jedenfalls der 

Anfang derselben, welche aus der Naturbetrachtung Goethes hervorginge, wenn man die 

Gedanken zu Ende denken würde. 
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 Gesetzt aber den Fall, man finde einen missing link, so würde dieser Fund doch nur der Grund sein für zwei 

neue missing links. 
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Die Stellung des Menschen im Tierreich – Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte 

 

 
Dass der Mensch ein Mittelgeschöpf unter den Tieren, d.i. die ausgearbeitete Form sei, in der sich die 

Züge aller Gattungen um ihn her im feinsten Inbegriff sammeln. 
204

  

 

 

In den Jahren 1783-1791 verfasste Herder seine Ideen zur Philosophie der Geschichte
205

 in 

welchen auch der Stellung des Menschen im Tierreich behandelt wird. Goethe war bei dem 

Besprechen der Themen mit Herder nahe beteiligt. Viele Stellen derselben wurden 

gemeinsam besprochen und durchgenommen, und die Themen des Buches bildeten den 

reichen Inhalt täglicher Gespräche.  

 

 
Unser tägliches Gespräch beschäftigte sich mit den Uranfängen der Wasser-

Erde und der darauf von alters her sich entwickelnden organischen Geschöpfe. 

Der Uranfang und dessen unablässiges Fortbilden ward immer besprochen und 

unser wissenschaftlicher Besitzt durch wechselseitiges Mitteilen und Bekämpfen 

täglich geläutert und bereichert.
206

  

 

 

„Welt- und Naturgeschichte rast jetzt recht bei uns‟, schrieb Goethe an Knebel über ihre 

Zusammenarbeit.
207

 Mancher Gedanke der Ideen zur Philosophie der Geschichte wird wohl 

auf Goethe zurückzuführen sein.
208

 „Im ersten Bande von Herders Ideen zur Philosophie der 

Geschichte der Menschheit sind viele Ideen, die mir gehören, besonders im Anfange. Diese 

Gegenstände wurden von uns damals gemeinschaftlich durchgesprochen. Dazu kam, dass ich 

mich zu sinnlichen Betrachtungen der Natur geneigter fühlte als Herder, der immer schnell 

am Ziele sein wollte und die Idee ergriff, wo ich kaum noch einigermaßen mit der 

Anschauung zu Stande war, wiewohl wir gerade durch diese wechselseitige Aufregung uns 

gegenseitig förderten.‟
209

  

In den Ideen zur Philosophie der Geschichte nennt Herder den Menschen den 

„Mittelgeschöpf‟ unter den Tieren.
210

 Im Menschengeschlecht sammelt sich, was in den 

verschiedenen Tierarten zerstreut vorliegt. In den Tierarten werden immer bestimmte Formen 

spezialisiert und besonders (extrem) ausgebildet. Der Mensch hat eine solche Spezialisierung 

nicht und in ihm kommen gleichsam alle besonderen Formen aus dem ganzen Tierreich  

zusammen, freilich ihrer Möglichkeit oder Anlage nach, nicht in ihrer konkreten Gestaltung. 

So betrachtet, bildet das Tierreich als Ganzes, mit den über allen Tierarten ausgebreiteten 

Formverschiedenheiten, das Bild des Menschen in verstreuter Form.
211
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 Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Buch II.4.4. Der Mensch ist ein Mittelgeschöpf 

unter den Tieren der Erde. 
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 J.G. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784 – 1791. 
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 Goethe, Der Inhalt bevorwortet. In: Zur Morphologie, 1817. 
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 R. Steiner, Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften, Dornach 1987, S. 46. 
209

 Goethe, Gespräche, Gespräch mit Falck 26. Feb. 1809. 
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 Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Buch II.4. Der Mensch ist ein Mittelgeschöpf 

unter den Tieren der Erde. 
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 Man könnte, wenn man die ihm [dem Menschen] nahen Tierarten mit ihm vergleicht, beinah kühn werden zu 

sagen: sie sein gebrochene und durch katoptrische Spiegel auseinander geworfene Strahlen seines Bildes. 

Herder in: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Buch II.4.4. Der Mensch ist ein Mittelgeschöpf 

unter den Tieren der Erde. Der Mensch kann sich selbst also in der Natur zurückfinden. 
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Der Mensch ist der Krönung der Natur. Er ist die höchst erreichte Form. Schritt für 

Schritt führt das Tierreich über die Tierarten zum Menschen. Höhere Lebewesen besitzen die 

Eigenschaften der niedriger stehenden auf konzentrierter Weise.
212

 Beim Menschen sind seine 

Organe am feinsten ausgearbeitet, und sie sind auch in einer wohlproportionierten Lage 

gegeneinander gestellt.
213

 Der Mensch hat die „vollkommnern Organisation im ganzen‟.
214

 

Auffallend ist, dass in Herders Ideen zur Philosphie der Geschichte deutlich 

wahrgenommen wird, wie es in der Naturreiche eine aufsteigenden Linie gibt in der 

Organisation zum Menschen als höchstes Geschöpf der Natur hin. Nur nirgends wird der 

Gedanke geäußert, die Arten könnten sich physisch auseinandner entwickelt haben. Die Arten 

stehen sozusagen nebeneinander da - in ihrem verschiedenen Grad der Verwirklichung der 

einen Hauptform. Als Bild zeigt die Natur eine Einstufung in Grade der Vervollkomnung 

ihrer Arten. Und diese stufenweise Bildung der Arten war notwendig um das Höchste 

Geschöpf, den Menschen zu erreichen. Aber die Stufen stehen als Bild da, es wird nicht ein 

Auseinander-Entwickeln behauptet. 

Der Mensch hat alle Tierarten in sich und das Tierreich ist der in verschiedenen 

Formen zum Ausdruck gekommener Mensch. Die zentrale Idee, die Hauptform, geht alle 

Tierarten hindurch, kommt aber am reinsten zur Verwirklichung im Menschen. Der Mensch 

kann sich selbst also im Tierreich zurückfinden. Das Tierreich bildet den Spiegel zum 

menschlichen Körper. 

 

 
Warum z.B. sonderte die schaffende Mutter Gattungen ab? (…) als dass sie den Typus ihrer Bildung 

desto vollkommener machen und erhalten könnte.
215

 

 

 

Mit obenstehendem Zitat Herders in Gedanken werden wir versuchen, der möglichen Lösung 

des Problems des Entstehens der verschiedenen Entwicklungsstufen in der Natur eine Schritt 

näher zu kommen, weiterdenkend auf dem Wege, der Goethe in seinen Naturstudien 

nachgelassen hat.  

Über die Entwicklungen in der Evolution der Tierreiche und des Menschen hat Goethe 

kein endgültiges Wort gesprochen. Er mag die Lamarckschen Theorie gekannt haben, 

Darwins Deszendenztheorie hat er nicht mehr erlebt, erschien sie doch erst nach seinem Tode. 

Dass die Natur Entwicklungsstufen aufzeigt, war ihm klar. Das wurde auch schon in Herders 

Ideen zur Philosophie der Geschichte dargelegt. Die Frage, warum sich die Tierarten 

verschiedener Entwicklungsniveaus gebildet haben, ist damit noch nicht beantwortet. 

Mittelbar gäbe es aber eine gewisse mögliche Lösung der Frage nach dem Entstehen 

der Tierarten. Sie ginge logisch gesehen aus Goethes idealistischer Betrachtung der Natur 

hervor, ist in den Gedanken seiner Naturphilosophie in ihrem Keim enthalten – man sollte sie 

nur ein wenig weiterentwickeln. Man müsste da ausgehen von der Idee des Urtiers, welche 

sich in allen Tierarten verwirklicht (oder von der Hauptform, wie Herder sie nennt) und die 

Frage stellen warum man eine aufsteigende Stufenreihe bis zum Menschen hin wahrnehmen 

kann, und was dies für die sich durch die Tierarten hindurchverwirklichende Urform bedeutet.  

Im Nächsten wird versucht im Rahmen der Ideen Goethes über die Natur einige 

Gedanken über die Evolution zu entwickeln. Die so erreichte Sicht auf die Frage der 
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 Je organisierter ein Geschöpf ist, desto mehr ist sein Bau zusammengesetzt aus den niedrigen Reichen.  
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214

 Herder, Ebenda, Buch IV.1.6.   
215

 Herder, Ebenda, Buch IV.7.2. 



81 

 

Entwicklung der Arten möge dann ein Beitrag sein zur Naturbetrachtungsweise in der 

Tradition Goethes. 

  

 

Mutmaßungen zu einem Entwurf einer Evolutionstheorie im Geiste des Goetheanismus 

 
Denn was zuletzt ist, war zuerst. 

Aristoteles 
 

 

Was passiert eigentlich, wenn wir eine Bewegung ausführen? Und was passiert, wenn wir uns 

zu einem Ort bewegen, möge es im Zimmer sein zu dem Schreibtisch oder draußen auf der 

Strasse um Einkaufen zu gehen oder auf dem Weg in die Uni?  

 

Was immer wir auch tun – es ist immer eine Idee, die sich verwirklicht, ob wir uns dessen 

bewusst sind oder nicht. Die Idee ist sogar schon da, bevor wir die Handlung, die Bewegung 

ausführen. Im Gedanken sind wir schon in der Uni, beim Schreibtisch, oder auch in der 

Körperhaltung in der wir stehen wollen. Bewegung ist sich verwirklichendes Denken. Die 

Idee zieht ihre Verwirklichung zu sich. Idee und Bewegung, Idee und Tat – das dies eine 

Einheit bildet, wussten noch die alten Griechen.  

Die Natur, ja, die Welt überhaupt wird beherrscht von Ideen. In der Natur werden 

ständig Ideen verwirklicht. Sogar unserem eigenen Leben liegt eine höhere Idee zu Grunde. 

Sie ist es, was auch den roten Faden der Biographie genannt wird. Vielleicht kann man sie 

erst ganz erfassen nach unserem Ableben.   

Wie können wir die Evolution verstehen? Wie hängt der Mensch als Idee und als 

konkretes Wesen mit der Entwicklung der Tierwelt zusammen? Ein Analogon kann es uns 

verdeutlichen. 

 

Denken wir uns einen Konzertpianisten. In drei Monaten hat er ein Solokonzert. Auf dem 

Programm steht eine besondere Sonata. Sie ist schon vor einem halben Jahrhundert verfasst 

worden, sie ist da, die Notenblätter liegen auf dem Klavier und ihr Inhalt als Melodie besteht 

schon im Geiste. Der Pianist ist im Geiste schon in der Sonata, wo er sie erlebt - und jetzt soll 

er sie spielen. Sie ist aber nicht einfach. Es gehört Technik und Virtüosität zur ihrer 

Ausführung. Der Pianist nimmt sich das Stuck zur Hand, liest sie durch und fängt an, sie 

einzustudieren. Täglich übt er sie einige Stunden. Jeden Tag macht er gewisse Fortschritte in 

iher Ausführung. Das Stück ist aber schwierig – es lässt sich nicht bald in ihren Finessen 

darstellen. Immer wieder übt sich unserer Pianist. Und jeden Tag erreicht er einen neuen 

Schritt auf dem Stufenleiter zur vollständigen Ausführung. Jeden Tag entsteht also ein 

gewisses neues Ergebnis: die Sonata klingt jeden Tag ein bisschen anders und vor allem: ein 

wenig besser. Im täglichen Üben und Ausführen, werden neue Verwirklichungen dargestellt, 

die dem Ideal der vollständigen Ausführung immer näher kommen. Was der Pianist vor dem 

Geistesauge steht, wird immer weiter und vollständiger ausgebildet. Bis endlich der Tag des 

Konzert gekommen ist und die Sonata das Publikum begeistert. Alle Nuancen, alle 

Einzelheiten und Besonderheiten werden vor dem Publikum zum Ausdruck gebracht. Die 

Sonata hat sich ganz verwirklicht und ist in die Welt gegangen. Vielleicht wird auch noch 

einen CD daraus. Lob fällt unseren Pianisten zuteil, aber das ist jetzt nicht mehr wichtig für 

das Beispiel. Am Anfang stand das Ende. Der vollständige Ausführung der Sonata hat sich 

verwirklicht durch viele Vorübungen hindurch. Und auch die Vorübungen waren gebildete, 

nur unvollständige, verwirklichte Formen des Erstrebten. 
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Um die Evolution im Tierreich zu verstehen, brauchen wir die Welt wieder als 

Komposition erleben zu können. Versuchen wir doch, vorzudringen zur Ur-Symphonie der 

Lebewesen in der Natur. Auch in der Natur gibt es Vorübungen zum Höchsten, wie es die 

jeweilige Übungs-Ergebnisse des Pianisten gibt. Die Natur kann nicht auf einem Male zu 

ihrem Endziel gelangen. Auch sie braucht Vorstufen. Durch viele Vorübungen der Tierarten 

geht sie hindurch bis sie schließlich, am Ende, ihr Ziel erreicht: der Mensch. Denn das 

Endziel, das Höchste, was erreicht werden sollte, war am Anfang als Idee schon gegeben, es 

konnte sich jedoch nur Schrittweise entwickeln. Denn was zuletzt ist, war zuerst.  

 

 
Die Natur, um zum Menschen zu gelangen, führt ein langes Präludium auf von 

Wesen und Gestalten, denen noch gar sehr viel zum Menschen fehlt. In jedem 

aber ist eine Tendenz zu einem andern, was über ihm ist, ersichtlich. Die Tiere 

tragen gleichsam das, was hernach die Menschenbildung gibt, recht zierlich und 

schön geordnet als Schmuck, zusammengepackt in den unverhältnismäßigen 

Organen, als da sind Hörner, lange Schweife, Mähnen usw., welches alles beim 

Menschen wegfällt, der schmucklos, durch sich selbst schön und in sich selbst 

schön, vollendet dasteht; der alles, was er hat, auch ist, wo Gebrauch, Nutzen, 

Notwendigkeit und Schönheit alles eins ist und zu einem stimmt. Da beim 

Menschen nichts Überflüssiges ist, so kann er auch nichts entbehren und 

verlieren, und was er verliert, kann er deswegen auch nicht ersetzen (Haare und 

Nägel ausgenommen und die geringe Reproduktionskraft in Rücksicht auf Haut, 

Fleisch und Knochen).
216

 

 

 

Die Tierarten haben sich nicht auseinander entwickelt, genauso wie die Stufen der 

Vorübungen des Pianisten sich nicht generisch auseinander entwickelt haben. Jeden Tag gab 

es ein neues Ergebnis (eine neue Übung) im Spiel des Musikers. Dieses tägliche Vorüben war  

notwendig um zum Endziel zu gelangen. Jeden Tag wurde die Sonata auf eine neue Art 

gespielt – jeden Tag gab es eine neue Art. 

 

 
Die Natur kann zu allem, was sie machen will, nur in einer Folge gelangen. Sie 

macht keine Sprünge. Sie könnte zum Exempel kein Pferd machen, wenn nicht 

alle übrigen Tiere voraufgingen, auf denen sie wie auf einer Leiter bis zur 

Struktur des Pferdes heransteigt. Sie ist immer Eines um Alles, Alles um Eines 

willen da, weil ja eben das Eine auch das Alles is’t.
217

 

 

 

Die Tierarten haben alle den gleichen Ursprung. Das Ideelle ist das Verbindende. Ihr 

gemeinsamer Ursprung liegt in der Idee. Die Arten sind nacheinander entstanden und zeigen 

somit jene aufsteigende Entwicklungslinie auf. Sie sind aber nicht auseinander entstanden. 

Die einfachere Organismen sind die Vorläufer der höheren, nicht die Vorfahren. 

 

 

Wiederholung und Zusammenfassung anhand der Metamorphose der Tiere 

 

Erst 1820 erschien Goethes Gedicht Metamorphose der Tiere als eine reife Frucht von mehr 

als zwanzig Jahre an Naturbeobachtungen. Noch einmal fasst er seine Einsichten in die 
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Wahrheiten über Tiere zusammen, jetzt aber mystisch verschlüsselt und ver-dichtet in 

Gedichtform. Die Wahl der dichterischen Ausgestaltung ist typisch „Goethisch‟. Denn sie 

deutet auf die tieferen Geheimnisse der Welt. Und so oft, wenn er die höchsten Wahrheiten 

aussprechen wollte, war es, als ob nur das Poetische fein genug wäre um das eigentlich 

Unsagbare zu berühren. Gleiches liegt vor in ähnlichen Fällen, wo er Höheres, ja Heiliges 

ausspricht. Sinnlich-Übersinnliches erfordert Poetisch-Mystisches um es auszudrücken.   

 

 

 
Metamorphose der Tiere 

 

Wagt ihr, also bereitet, die letzte Stufe zu steigen 

Dieses Gipfels, so reicht mir die Hand und öffnet den freien 

Blick in’s weite Feld der Natur. Sie spendet die reichen 

Lebensgaben umher, die Göttin, aber empfindet 

Keine Sorge wie sterbliche Fraun um ihrer Gebornen 

Sichere Nahrung; ihr ziemet es nicht: denn zwiefach bestimmte 

Sie das höchste Gesetz, beschränkte jegliches Leben, 

Gab ihm gemessnes Bedürfnis, und ungemessene Gaben, 

Leicht zu finden, streute sie aus, und ruhig begünstigt 

Sie das muntre Bemühn der vielfach bedürftigen Kinder; 

Unerzogen schwärmen sie fort nach ihrer Bestimmung. 

Zweck sein selbst ist jegliches Tier, vollkommen entspringt es 

Aus dem Schoss der Natur und zeugt vollkommene Kinder. 

Alle Glieder bilden sich aus nach ew’gen Gesetzen, 

Und die seltenste Form bewahrt im geheimen das Urbild. 

So ist jeglicher Mund geschickt, die Speise zu fassen, 

Welche dem Körper gebührt, es sei nun schwächlich und zahnlos 

Oder mächtig der Kiefer gezahnt, in jeglichem Falle 

Fördert ein schicklich Organ den übrigen Gliedern die Nahrung. 

 

Auch bewegt sich jeglicher Fuss, der lange, der kurze, 

Ganz harmonisch zum Sinne des Tiers und seinem Bedürfnis. 

So ist jedem der Kinder die volle, reine Gesundheit 

Von der Mutter bestimmt: denn alle lebendigen Glieder 

Widersprechen sich nie und wirken alle zum Leben. 

Also bestimmt die Gestalt die Lebensweise des Tieres, 

Und die Weise zu leben, sie wirkt auf alle Gestalten 

Mächtig zurück. So zeiget sich fest die geordnete Bildung, 

Welche zum Wechsel sich neigt durch äuBerlich wirkende Wesen. 

Doch im Innern befindet die Kraft der edlern Geschöpfe 

Sich im heiligen Kreise lebendiger Bildung beschlossen. 

Diese Grenzen erweitert kein Gott, es ehrt die Natur sie: 

Denn nur also beschränkt war je das Vollkommene möglich. 

Doch im Inneren scheint ein Geist gewaltig zu ringen, 

Wie er durchbräche den Kreis, Willkür zu schaffen den Formen 

Wie dem Wollen; doch was er beginnt, beginnt er vergebens. 

Denn zwar drängt er sich vor zu diesen Gliedern, zu jenen, 

Stattes mächtig sie aus, jedoch schon darben dagegegn 

Andere Glieder, die Last des Übergweichtes vernichtet 

Alle schöne der Form und alle reine Bewegung. 

Siehst du also dem einen Geschöpf besonderen Vorzug 

Irgend gegönnt, so frage nur gleich, wo leidet es etwa 
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Mangel anderswo, und suche mit forschendem Geiste, 

Finden wirst du sogleich zu aller Bildung den Schlüssel 

Denn so hat kein Tier, dem sämtliche Zähne den obern 

Kiefer umzäunen, ein Horn auf seiner Stirne getragen, 

Und daher ist den Löwen gehörnt der ewigen Mutter 

Ganz unmöglich zu bilden, und böte sie alle Gewalt auf; 

Denn sie hat nicht Masse genug, die Reihen der Zähne 

Völlig zu pflanzen und auch Geweih und Hörner zu treiben. 

Dieser schöne Begriff von Macht und Schranken, von Willkür 

Und Gesetz, von Freiheit und Maß, von beweglicher Ordnung, 

Vorzug und Mangel erfreue dich hoch; die heilige Muse 

Bringt harmonisch ihn dir, mit sanftem Zwange belehrend. 

Keinen höhern Begriff erringt der sittliche Denker, 

Keinen der tätige Mann, der dichtende Künstler; der Herrscher, 

Der verdient, es zu sein, erfreut nur durch ihn sich der Krone. 

Freue dich, höchstes Geschöpf der Natur, du fühlest dich fähig, 

Ihr den höchsten Gedanken, zu dem sie schaffend sich aufschwang, 

Nachzudenken. Hier stehe nun still und wende die Blicke 

Rückwärts, prüfe, vergleiche, und nimm vom Munde der Muse, 

Dass du schaust, nicht schwärmst, die liebliche volle Gewissheit. 
 

 

 

Einige Besonderheiten des Gedichtes Metamorphose der Tiere 

 

Goethe stellt die Natur vor als die Göttin Natura. Sie ist das höhere göttliche Wesen, welches 

schaffend wirksam ist und mit den Naturformen spielt.
218

 Und bei ihrem Schaffen, hält sie 

sich an dem von ihr aufgestellte höchstes Gesetz. Dieses Gesetz ist zweifach bestimmt. 

Einerseits hat er jedem Naturwesen bestimmte Bedürfnisse gegeben (Bedürfnisse der 

Ernährung, nach einem bestimmten Klima, nach einer bestimmten Umwelt, usw.) an welche 

es gebunden ist. Andererseits hat er jede Tierart auch mit vielen Gaben beschert; viele 

verschiedene Eigenschaften sind in den Arten gestaltet worden, die ausgesprochensten 

Bildungen trifft man im Tierreich an. Die Tierwelt ist reich an Formenpracht. 

„Zweck sein selbst ist jegliches Tier‟ – Das Tier ist für sich selbst da. Jedes Tier hat 

seine Lebensberechtigung.
219

  

„Und die seltenste Form bewahrt im geheimen das Urbild‟. Hier wird auf das Urtier 

gedeutet, die Urform des Tieres, welche durch alle Tierarten hindurchgeht und allen zugrunde 

liegt. Aber es deutet zugleich auf den Bauplan der Tiere, den Typus, welcher für alle höhere 

Tiere gleich ist. Im Tierreich herrscht eine Einheit. 

In den folgenden Zeilen wird die Aufmerksamkeit auf einige für jede Tierart 

kennzeichnende Merkmale gerichtet. Mund und Bewegungen bestimmen die Gestalt, 

Funktion und die Lebeweise des Tieres grundsätzlich. Schon beim Mund fallen die Varianten 

auf. Schnauze, Fresszeug, Schnabel, Maul, usw., kurz: die Gestaltung des Mundes bestimmt 

das Verhältnis zu seiner Umgebung und sie bildet auch schon den ersten Unterschied zu der 

Pflanze. Die Bewegungsorgane des Tieres bestimmen die Tierart und gehören zum 

Charakteristikon des Tieres. Zu der Betrachtung einer Tierart gehört im eminentesten Sinne 

auch die Art und Weise der Bewegungen, die Dynamik, die sich in dem Bewegen zeigt. In der 
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spezifischen Weise des Bewegens zeigt sich das Innere des Tieres und sein Verhältnis zu 

seiner Umwelt. Wie spezifisch sind die Bewegungen der Tierarten:  der fliegende Vogel, die 

geschmeidige Bewegungen der Katze, das seitwärts Krabbeln der Krabbe, das langsame 

Gleiten der Schnecke, der geschickt mit Hilfe seiner Arme springende und an den Ästen 

hängende Affe, die Fische, welche durch das Wasser getragen werden und die sich in 

demselben perfekt bewegen, der Adler, hoch in der Luft schwebend, sich tragen lassend von 

der Thermik und der die Erde fast nicht mehr berührt (und ungeschickt ist, wenn er auf der 

Erde geht), der Wurm, der sich tastend eine Bahn zieht durch die Dunkelheit der Erde. Auch 

in seinen Bewegungen ist das Tier ein Teil seiner Umgebung. Die Fähigkeit, sich bewegen zu 

können ist spezifisch tierisch und fehlt beim Vegetativen als solchen ganz. Es zeigt sich das 

Innere des Tieres in seinen Bewegungen, und zugleich wird die Harmonie mit seiner Umwelt 

ersichtlich. Jede Tierart bildet mit seinen Bewegungen eine Einheit mit seiner Umgebung.  

Schon der Mund geht über das rein Pflanzliche hinaus. Er deutet auf Bedürfnisse, 

welche nur mittels eines freien Bewegens befriedigt werden können. 

Die Gestalt bestimmt die Lebensweise des Tieres. Und weil das Tier eine Einheit mit 

seiner Umgebung bildet, kann es auch nur ein sehr spezifisches, aber hochentwickeltes, 

allerdings doch auch nur ein beschränktes Bewusstsein seiner Umgebung haben. Erst der 

Mensch kann sich relativ von seiner Umgebung in welcher er sich befindet, frei machen und 

seine Umwelt sehen, wie sie an sich ist und sie unter verschiedenen Gesichtspunkten 

betrachten. Der Mensch ist gewissermassen von seiner Umgebung losgerissen oder vielleicht 

wäre es sogar besser, zu sagen, er lebt nicht wie das Tier in einer bestimmten Umgebung, 

sondern in der Welt.
220

  

Äußere Einflüsse bestimmen teilweise die Gestalt des Tieres. Die Hauptform wird 

jedoch von innen heraus bestimmt. Und bei der Gestaltung des Tieres gibt es bestimmte 

Grenzen, welche nicht überschritten werden. Sie sind gleichsam die beschränkende 

Bestimmungen, ohne welche der Architekt kein Haus entwerfen kann. Er muss die 

Beschränkungen der Bodenfläche und der Möglichkeiten kennen, weil er nicht ins Freie 

hineinbauen kann. Im Rahmen der Beschränkungen zeigt die Natur erst ihre Meisterschaft. Es 

wird hier gedeutet auf das Gesetz vom Etat, das Kompositionsprinzip, welches aussagt, dass 

es ein gewisses inneres Gleichgewicht zwischen den Bildungen der verschiedenen Organe 

gibt. Extreme Organbildungen entwickeln sich auf Kosten anderer Organe. Goethe spricht 

auch vom Budget der Naturkräfte.
221

 Wo zu viel für das eine ausgegeben wird, bleibt wenig 

für das andere übrig. Dieses Gesetz wird in der Natur nie überschritten. Doch waltet aber im 

Inneren der Natur auch ein Prinzip, welches diese Ordnung durchbrechen möge. Und dieses 

bewirkt, dass jede Tierart seine besonders entwickelten Organe hat (die Exremitäten), 

wodurch sie sich von den anderen Arten unterscheidet. Es herrscht eine Willkür im Gestalten 

der Tierformen. Jede Tierart hat seine spezifisch geformte Körperteile. Das macht die 

Verschiedenheit der Arten aus. „Siehst du also dem einen Geschöpf besonderen Vorzug 

irgend gegönnt, so frage nur gleich, wo leidet es etwa Mangel anderswo‟, und da gibt Goethe 

einige charakteristische Beispiele. Das Gesetz vom Etat zeigt sich auch in der Bildung des 

Gebisses. Verwendet die Natur ihre Kräfte für die Bildung der Zähne, so bleibt zu wenig 

übrig für die Bildung der Hörner (oder Geweien). Der Löwe kann deshalb grundsätzlich keine 

Hörner haben; sein Gebiss ist zu vollkommen gebildet. 

Es ist die Muse, die Inspiration, welche den betrachtenden und nachdenkenden 

Menschen die höheren Begriffe (das höhere Verständnis der Natur) bringt. Der Mensch ist das 

höchste Geschöpf der Natur und nur er ist fähig, die belebende Gedanken der Natur zu 

schauen und das ist es, was Gewissheit im Erkennen gibt. 
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VI. Über die Methode 
 

Und wenn Natur dich unterweist, 

Dann geht die Seelenkraft dir auf.
222

 

 

Es gibt eine zarte Empirie, die sich mit dem Gegenstand innigst identisch macht und dadurch zur 

eigentlichen Theorie wird..
223

 

 

Du weißt, was die Gegenwart der Dinge zu mir spricht, und ich bin den ganzen Tag in einem 

Gespräch mit den Dingen.
224 

 

 

Der Ausgangspunkt der naturwissenschaftlichen Untersuchungen Goethes war im Grunde  

immer die Frage: was spricht sich im Objekt aus? „Bei Betrachtung der Natur im Großen wie 

im Kleinen hab‟ ich unausgesetzt die Frage gestellt: Ist es der Gegenstand oder bist du es, der 

sich hier ausspricht? Und in diesem Sinne betrachtete ich auch Vorgänger und Mitarbeiter‟.
225

 

 Die Sachen sprechen ohne Unterlass zu uns, die Welt ist ein „offenbares Geheimnis‟. 

Trotzdem hören wir meistens nicht richtig zu. Dass wir ihre Geheimnisse nicht verstehen, 

haben wir oft uns selber zu verdanken. Wir haben unser Erkenntnisvermögen noch nicht 

genug entwickelt. Oft  hören wir nicht, was die Welt zu uns sagt oder wir verstehen ihre 

Sprache nicht. Oder wir glauben, ihre Worten schon zu kennen und beenden selbst ihre Sätze, 

bevor sie ausgesprochen sind, oder wir sind nicht wirklich „dabei‟, richtig wahrzunehmen, 

sind in Eile, im Stress, haben Ungeduld usw. Es gibt viele Gründe, warum man nicht zuhört. 

In den verschiedenen Theorien der Kommunikationswissenschaft wird bei der 

Kommunikation zwischen Menschen immer davon ausgegangen, dass es einen Sender des 

Berichts gibt, der den Bericht aussendet, und einen Empfänger, der dann den Bericht 

empfängt und ihn entkodiert usw. In dieser Theorie steht der Bericht im Mittelpunkt denn er 

ist es ja, um den es sich handelt. Man vergisst dabei dann meistens, dass das Aussenden eines 

Berichts keinen Zweck hat, wenn kein Empfänger da ist. Im menschlichen Gespräch kann 

man täglich erfahren, dass jemand, der das Zuhören versteht, erst die Möglichkeiten der 

Kommunikation eröffnet. Erst beim lauschenden Ohr kann und wird der Sprecher seine 

tieferen Herzensangelegenheiten aussprechen. Das Wesentliche meldet sich im Gespräch, 

wenn es ein offenes Ohr trifft.  

 Wie man seine Fähigkeiten im Zuhören entwickeln kann, so kann man im 

Goetheschen Sinne seine Fähigkeiten, der Natur zuzuhören entwickeln. Auch im Buch der 

Natur muss man lesen lernen. Auch Goethe brauchte lange Zeit um zu buchstabieren, bevor er 

zu tieferen Einsichten gelang.
226

 Wer zum Wesentlichen des Objektes durchdringen will, 

muss sich öffnen und hinhören auf das, was das Objekt aussagt. Das Objekt wird sich erst 

offenbaren können, wenn man ihm mit offenen Wahrnehmungsorganen entgegentritt. Und 

gerade das Offenstehen, die Unbefangenheit und die Beherrschung der eigenen inneren 

Subjektivität, bilden die größten Schwierigkeiten im Erkenntnisprozess.  
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Anschauende Urteilskraft 

 

Oben, im Kapitel Goethes Wissenschaft der lebendigen Natur (S. 25 ff.) wurde dargelegt, dass 

wir die anorganische Natur verstehen können, indem wir selbst unsere Begriffe konstruieren 

und sie auf die Erscheinungen anwenden. Unsere Begriffe decken sich dann mit dem Objekt 

oder mit den Veränderungen in der anorganischen Natur und der Erkenntnisprozess gelangt 

zur völligen Klarheit. In der organischen Natur hingegen gibt es im Erkennen einen blinden 

Fleck: das innere Lebensprinzip beherrscht die Erscheinung(en) des lebendigen Naturobjektes 

und obwohl wir wissen, dass es da ist, dringen wir nicht zur Erkenntnis jenes ideellen Wesen 

vor. Es entzieht sich unserer sinnlichen Wahrnehmung - wir nehmen nur seine Auswirkungen 

im Gewordenen wahr. 

Um die Natur zu verstehen, brauchen wir ein Denken, das beweglich ist und sich mit 

dem Werden in der Natur verbinden kann. Es soll ein synthetisches Denken sein. Ein solches 

Denken nennt Goethe Vernunft. Das Verstandesdenken hat es mit dem Gewordenen zu tun, 

das es analysiert und also in seine Teilen auseinanderlegt.  

 

 
Die Vernunft ist auf das Werdende, der Verstand auf das Gewordene 

angewiesen; jene bekümmert sich nicht: wozu? dieser fragt nicht: woher?- Sie 

erfreut sich am Entwickeln; er wünscht alles festzuhalten, damit er es nutzen 

könne.
227

 

 

 

Auch Kant geht aus von einem ideellen Wesen, das die lebendigen Naturobjekte beherrscht. 

Nach ihm können wir jedoch nicht zur Erkenntnis dieses organischen Lebensprinzipes 

durchdringen. Es befindet sich jenseits der Grenze des Erkennbaren, denn es geht über das 

verstandsmäßige Denken des Menschen hinaus. Das diskursive Verstandesdenken des 

Menschen richtet sich notwendigerweise nach den empirischen Erscheinungen. Das innerliche 

Lebensprinzip gehört jedoch zum Übersinnlichen und Erkenntnis desselben wird von Kant 

kategorisch abgesprochen. Es wäre, nach Kant, aber eine Art von Denken vorstellbar (ein 

göttliches Denken), das Kenntnis des lebendigen Wesens erlangen könnte. Im berühmten 

Paragraph 77 der Kritik der reinen Vernunft wird dies von Kant ausgesprochen: 

 

 
Wir können uns einen Verstand denken, der, weil er nicht wie der unsrige 

diskursiv, sondern intuitiv ist, vom synthetisch Allgemeinen, der Anschauung 

eines Ganzen als eines solchen, zum Besondern geht, das ist, von dem Ganzen zu 

den Teilen. – Hierbei ist gar nicht nötig zu beweisen, dass ein solcher intellectus 

archetypus möglich sei, sondern nur, dass wir in der Dagegenhaltung unseres 

diskursiven, der Bilder bedürftigen Verstandes (intellectus ectypus) und der 

Zufälligkeit einer solchen Beschaffenheit auf jene Idee eines intellectus 

archetypus geführt werden, diese auch keinen Widerspruch enthalte.
228   

 

 

Kant nennt hier das Erkenntnisvermögen, welches zur Idee des lebendigen Naturobjektes 

durchdringt, den archetypische Verstand, den intellectus archetypus. 
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In seinem Artikel Anschauende Urteilskraft
229

, dem obenstehenden Zitat entnommen 

wurde, reagiert Goethe auf seine souveränen Weise auf den Paragraphen Kants.  

 

 
Zwar scheint der Verfasser hier auf einen göttlichen Verstand zu deuten, 

allein wenn wir ja im Sittlichen, durch Glauben an Gott, Tugend und 

Unsterblichkeit uns in eine obere Region erheben und an das erste Wesen 

annähern sollen; so dürft’ es wohl im Intellektuellen derselbe Fall sein, dass 

wir uns, durch das Anschauen einer immer schaffenden Natur, zur geistigen 

Teilnahme an ihren Produktionen würdig machen. Hatte ich doch erst 

unbewusst und aus innerem Trieb auf jenes Urbildliche, Typische rastlos 

gedrungen, war es mir sogar geglückt, eine naturgemäße Darstellung 

aufzubauen, so konnte mich nunmehr nichts weiter verhindern das Abenteuer 

der Vernunft, wie es der Alte vom Königsberge selbst nennt, mutig zu 

bestehen.
230

  

 

 

Anschauende Urteilskraft nennt Goethe das Vermögen, zum Wesentlichen des Lebendigen  

vorzudringen. Und der Erkenntnisweg dazu ist das sich „zur geistigen Teilnahme an ihren [der 

Natur] Produktionen würdig‟ machen. Geistige Teilnahme, im Denken den Schaffensdrang 

der Natur mit-erleben, das ist in einer Nusschale, was der Kern der goetheschen 

Erkenntnismethode ist. 

 

 

Morphologie und Phänomenologie 

 

Erkenntnis einer Naturerscheinung heißt, Kenntnis der sich verwirklichenden Idee im Objekt 

haben. Würde man alle aufeinanderfolgenden Entwicklungsstadien einer bestimmten Pflanze 

kennen, so würde man sich einen Begriff derselben machen können. Die Erkenntnismethode 

wird jedoch nach der Idee in den Dingen suchen. Die Idee ist dasjenige, das aktiv bildet, sich 

verwirklicht in dem Objekt als innerliches Prinzip. Sie bildet, „formt‟ das Naturobjekt. Die 

Idee ist das „formierende‟ Prinzip, das in der klassischen Philosophie auch mit Form (morphe) 

angedeutet wurde. Die goetheanistische Naturbetrachtung als Methode ist daher eine 

Morphologie; sie sucht die Form (im klassischen Sinne des Wortes) in den Erscheinungen 

Welt. Es handelt sich darum, die Formensprache der Dinge zu verstehen. 

Will man zum Wesen der Erscheinung in der organischen Natur vordringen, so sind 

alle sinnlichen Qualitäten wichtig. Sie alle sagen etwas über das Objekt aus. Das Objekt zeigt 

selbst, welche Qualitäten wichtig sind. Es darf keine Reduktion auf bestimmte Qualitäten 

geben (wie eine Reduktion auf primäre oder sekundäre Qualitäten). Zur Erkenntnis der Natur 

dringt man vor mit einer Erkenntnisweise, die sich richtet nach den Erscheinungen, und 

welche den Phänomenen und den sinnlichen Qualitäten recht tut. Da Goethes 

wissenschaftliche Methode von den Phänomemen ausgeht, kann sie Phänomenologie genannt 

werden.  

Die Naturbetrachtung Goethes geht als Phänomenologie von den Phänomenen aus. 

Und hier zeigt sich ein wichtiger Unterschied zu der mehr konventionellen, klassischen 

Naturwissenschaft. In der Letzteren wird nämlich davon ausgegangen, dass es etwas hinter 

den Erscheinungen gibt. „Der geistreiche Mensch, nicht zufrieden mit dem, was man ihm 

darstellt, betrachtet alles, was sich den Sinnen darbietet, als eine Vermummung, wohinter ein 
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höheres geistiges Leben sich schalkhaft-eigensinnig versteckt, um uns anzuziehen und in 

edlere Regionen aufzulocken.‟
231

 Das Wesentliche wird dann hinter dem Sichtbaren gesucht. 

Entweder handelt es sich dann um das Ding an sich, um Atome und ihre Strukturen oder 

andere kleine Teilchen usw. Man verlangt etwas Fundamentaleres als die Erscheinung bietet. 

Im Grunde konstruiert man sich eine andere, neuere oder metaphysische Wirklichkeit hinter 

den Erscheinungen. Bei dem cartesischen Wissenschaftsmodell wird die Welt neu geordnet 

indem quantifizierbare Elemente der empirischen Welt entnommen werden und in ein abstrakt 

mathematisches System eingeführt werden. Goethe will bei den Erscheinungen stehen 

bleiben. Es soll nicht durch die Erscheinungen hindurch nach etwas hinter ihnen Gegebenen 

und Versursachenden gesucht werden. Das Wesentliche drückt sich aus in den Phänomenen 

und man soll die Phänomene beobachten und studieren. „Das Höchste wäre: zu begreifen, 

dass alles Faktische schon Theorie ist. Die Bläue des Himmels offenbart uns das Grundgesetz 

der Chromatik. Man suche nur nichts hinter den Phänomenen: sie selbst sind die Lehre‟.
232

 

Man verliert sich in Theorien und Hypothesen, wenn man eine Welt hinter den Erscheinungen 

postuliert.  

 

Die Erkenntnismethode Goethes richtet sich als Phänomenologische Methode nach den 

Erscheinungen und bildet einen innerlichen Schulungsweg des Forschers. Er soll seine 

psychischen Fähigkeiten läutern und steigern, damit er dem Objekte näher kommen kann. Das 

Wahrnehmen als Fähigkeit muss ausgebildet werden, das Erinnerungsvermögen und 

Gedächtnis verstärkt und auch das Vorstellungsleben muss beträchtlich verlebendigt und das 

Denken soll viel aktiver werden.   

 

 

Wahrnehmen lernen 

 

Der erste Schritt in der Erkenntnismethode Goethes ist die Ausbildung des Wahrnehmens. Im 

täglichen Bewusstsein werden viele, oft sogar die meisten Einzelheiten nicht bewusst 

wahrgenommen. Das heißt, die Einzelheiten dringen nicht zum Bewusstsein durch, werden 

aber vom Unterbewussten aufgenommen und verarbeitet. Wahrnehmungen, die nicht zum 

Bewusstsein kommen, gehen für das Tages-Bewusstsein verloren. Denn was man nicht 

bewusst und mit Andacht oder Aufmerksamkeit aufnimmt, vergisst man. Um der Antwort auf 

die Frage „was spricht das Objekt aus?‟ näher zu kommen, ist es notwendig, die 

Wahrnehmung, die Beobachtungsfähigkeit auszubilden. Man muss zu lernen, viel 

aufmerksamer wahrzunehmen. Die Wahrnehmung soll zu einem bewussten Erleben werden 

und so viel wie möglich Einzelheiten registrieren. In liebevoller Aufmerksamkeit soll man 

sich den sinnlichen Erscheinungen hingeben können. Und das Objekt zeigt, welche 

Sinnesqualitäten am wichtigsten sind. Denn bei der Wahrnehmung geht es um die 

Sinnesqualitäten. Farbe, Form, Geruch, Klang, Größe, Mass usw – alle Sinnesqualitäten sind 

bedeutsam. Zum Wesen der Sache kann man nur vordringen, wenn man keine Qualitäten 

ausklammert. Die Idee drückt sich ja mittels qualitativer Eigenschaften aus. 

Die Wahrnehmung verlangt also ausgebildet zu werden, denn die erste Stufe der 

goetheschen Methode ist das genau Beobachten des Objekts.
233

 Scharf und klar, lebendig und 

voll sollen die Wahrnehmungen sein. Wichtig ist es dabei, das Denken und Interpretieren 

zurückzuhalten, denn es ist oft das zu schnelle ins Denken und Urteilen Gehen, welches eine 

genaue Wahrnehmung hindert. Wenn das Denken und Theoretisieren zu schnell zu 

Ergebnissen und Schlussfolgerungen fortschreiten möchten heißt es meistens, dass man 
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anfängt zu spekulieren. Wenn man sein interpretierendes Denken zurückhält, können die 

wesentlichen Seiten des Objekts sich selbst im Denken offenbaren. Zurückhaltung des 

Denkens ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man lernen soll. 

Über die Wahrnehmung gibt es weitverbreitete Missverständnisse. Man meint zum 

Beispiel, die Sinne trögen. Eine solche Auffassung hegte unter anderem Descartes. Aber „die 

Sinne trügen nicht, das Urteil trügt‟, so Goethe.
234

 Die Sinne im gesunden Zustand trügen 

nicht, es ist das Denken, das sich irren kann.
235

 

 

 

Das Erinnerungsvermögen 

 

Wer sich geübt hat, im sich Einprägen eines Wahrnehmungsbildes, weiß, welche starke 

Wirkung es auf das Innere haben kann. Ein Wahrnehmungsbild, welches voll erlebt ist, wirkt 

fort und stärkt das Innere. Auch das Erinnerungsvermögen soll bei der goetheschen 

phänomenologischen Methode geschult werden. Die Erinnerungen von dem Objekt sollen 

werden zu stark durchlebten Erfahrungen. Die Einzelheiten und die großen Linien im Aufbau 

des Bildes sollen klar vergegenwärtigt werden können. Das Erinnerungsbild im 

Vorstellungsleben soll genauso lebendig sein wie die unmittelbare Wahrnehmung. Wenn man 

im Stande ist, in seinem Gedächtnis auf lebendige und sachgemäße Weise zu leben, bemerkt 

man, wie sein innerliches Leben sich verwandelt. Wer auf solche Weise seine 

Wahrnehmungs- und Erinnerungsfähigkeiten übt, kann auch bemerken, wie ihm Sachen und 

Einzelheiten auffallen, die ihm früher gar nicht bewusst wurden oder auffielen. Das innerliche 

Leben und die Wahrnehmung der Welt werden bereichert. 

Die Wahrnehmungsmethode gillt für einzelne isolierte Wahrnehmungen (bzw. 

Erinnerungsbilder), aber kann auch auf die Entwicklung von Prozessen angewendet werden. 

Die Entwicklungsstadien einer bestimmten Pflanzen(art) können beobachtet werden, indem 

man von verschiedenen Zeitabschnitten in der Entwicklung des Objekts sich Bilder einprägt. 

So kann man die empirische Entwicklungsreihe der Wachstumsstadien einer Pflanze  

verfolgen vom Samen und Keimungsstadium bis zum neu entstehenden Samen. Wenn alle 

Entwicklungsstadien des lebendigen Naturobjektes klar beobachtet worden sind und im 

Gedächtnis festgehalten werden, so kann diese Reihe der Geschehnisse im Denken vom 

Anfang bis zum Ende wiederholt werden (gleich einem Film). So lebendig wie möglich stellt 

man sich die Entwicklungsreihe vor. Die isolierten Bilder der verschiedenen 

Entwicklungsstadien stellt man im Denken nebeneinander und läßt man ineinander 

übergehen, dem Werdegang in der Wirklichkeit entsprechend.  

Die Ordnung der Natur bestimmt in dieser Methode die Ordnung des menschlichen 

Denkens. In der Forschungsmethode Goethes wird betrachtet, wie sich das Spätere aus dem 

Vorhergehenden entwickelt, so wie in der Mathematik das eine aus dem anderen Schritt für 

Schritt abgeleitet wird. Die Natur selbst ist der Beweis der Richtigkeit. „Diese 

Bedächtlichkeit, nur das Nächste ans Nächste zu reihen oder vielmehr das Nächste aus dem 

Nächsten zu folgern, haben wir von den Mathematikern zu lernen, und selbst da, wo wir uns 

keiner Rechnung bedienen, müssen wir immer so zu Werke gehen, als wenn wir dem 

strengsten Geometer Rechenschaft zu geben schuldig wären‟.
236

 

Wenn man diese Entwicklungsreihe im Innern wiederholt nachvollzieht und mit-

erlebt, kann eine gewisse Vertrautheit mit jener Bewegung des Objektes entstehen. Man 
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gewinnt eine bestimmte Sicherheit im Denken beim Nachvollziehen der Entwicklungsreihe. 

Dies ist der Moment, wo das innere Prinzip sich in unserem Denken allmählich 

auszusprechen vermag und wo der Prozess der Begriffsbildung anfängt. Das Denken kann so 

zur Anschauung der Idee, die als Totalität den ganzen Entwicklungsprozess regiert, 

vordringen. 

Es handelt sich darum, die Bewegung, oder besser: die Geste (die Gebärde), die sich 

im Objekte offenbart, voll im Innern zu erleben, seien es Erinnerungsbilder, die man 

ineinander übergehen läßt oder einzelne Bilder eines Objektes. Im Vorstellungsleben wird die 

Sache wiederholt und mit-erlebt in der innerlichen Erfahrung. Es ist, als ob das innerliche 

Erfahren zu einem Hohlraum wird, in welchem sich das Wesentliche des Objektes sich 

allmählich auszusprechen beginnt. Wenn man sich dann im Innern zurückhält und nicht 

vorschnell zum Urteilen und Benennen übergeht*, wird man bemerken, dass langsam oder 

manchmal schneller sich etwas im inneren Erleben im Denken ausdrücken möchte. Das 

wiederholte starke durch-Leben und mit-Erleben im Innern wird zum Empfangen der 

bestimmenden ideellen Kräften der Idee des Objekts. Die inneren Kräfte, die im Naturkörper 

äußerlich wirksam sind, werden auf ideelle Weise im Innern nachvollzogen und mit-erlebt 

und fangen an sich ideell auszudrücken.
237

 Im Denken werden wir eins mit dem Wesen des 

Objekts.  

Eine mehr anekdotische Hinzufügung mag das Obenstehende verdeutlichen. Etwas 

Analoges mag einem geschehen im alltäglichen Leben. Man wird zum Beispiel gefragt, wie 

einer unseren Freunden sei: was für Mensch er ist, oder was für einen Charakter er hat. Oder 

man wird gefragt, wie eine Versammlung von Menschen, sagen wir mal, eine Konferenz, war. 

Oder es wird gefragt, welcher Eindruck eine musikalische Komposition auf einen gemacht 

hat. Wenn man eine feinfühlige Persönlichkeit hat, bemerkt man bald, dass die zu schnell 

gefassten oder ausgesprochenen Urteile, die man über die gefragten Sachen aussagt, einem im 

feineren Erleben ziemlich im Wege stehen können. Ein ausgesprochenes Wort wirkt wie 

etwas Festgelegtes, was in vielen Fällen nicht ganz mit der eigentlichen gemeinten Sache 

übereinstimmt. Dergleiche zu früh verbalisierte Charakterisierungen verhalten sich des 

öfteren als ein Stein im Wege, der tiefergehende Aussagen blockiert. Man bemerkt, wie es 

oftmals schwierig ist, etwas mit genau treffenden Worten auszudrücken. Und oft passiert es, 

dass man etwas erlebt, für welches man einfach noch nicht die richtigen Wörter finden kann. 

Man weiß, wie die Versammlung (auf einen) gewirkt hat, um es aber genau richtig 

auszusprechen, gehen die meisten Wörter “schief” und man sucht nach einem passenden 

Ausdruck. Aus diesem Grund wird in der goetheschen Methode nicht nur das zu schnell 

urteilende Denken zurückgehalten, sondern auch das übereilte Sprechen. 

 

 

Von den Schwierigkeiten der Goetheschen Erkenntnismethode 

 

Obwohl sich das Obenstehende über die Methode leicht aufschreiben läßt, zeigt sich in der 

Realität des Alltags doch immer, wie schwierig die tatsächliche Ausführung desselben ist. Der 

Prozess des Nachvollziehens (des inneren Nachahmens) erfordert nicht nur ein scharfes 

Wahrnehmungsvermögen und liebevolle Hinwendung zu der Erscheinungen Welt, es 

erfordert auch ein geübtes und lebendiges Gedächtnis und Vorstellungsvermögen und dazu 

noch die Fähigkeit sein Denken und voreiliges Schlussfolgern zurückzuhalten. Vor allem das 

lebendige Denken und das Vermögen, seine subjektiven Erfahrungen nicht einzumischen, 

bereitet Schwierigkeiten, da wir heute fast nur mit dem intellektuellen bildlosen Denken 

vertraut sind und noch sehr oft an zwar feinen, aber doch vorhandenen subjektiven 
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Eigenschaften hängen. Alles handelt sich darum, die Naturerscheinungen auf die (ihnen) 

gerechte Weise zu betrachten – darin liegt jedoch auch das Problem. Goethe betont die 

Bedeutung, die der Wahrnehmung zukommt. Eine scharfe, exakte und unbefangene 

Beobachtung des Objektes, ohne subjektive Einmischung des Subjektes, bildet die Basis der 

Erkenntnismethode. Das Denken des Beobachters muss sich zurückhalten können. Die 

Maßstäbe für die Weise des Erkennens werden durch das Objekt selber aufgestellt. Von der 

Seite des Forschers verlangt dies eine Läuterung seines Denkens. Zwei Denkfehler können in 

diesem Denkprozes nur allzu leicht entstehen: der erste besteht in der Neigung, überhastet 

(am liebsten) so schnell wie möglich mit Hilfe des Versuches oder des Experimentes seine 

eigene Schlüsse zu bestätigen. Bei dem Zweiten handelt es sich um die Tendenz, zuviel in den 

eigenen Vorstellungen zu leben. 

  

 
Theorien sind gewöhnlich Übereilungen eines ungeduldigen Verstandes, der die 

Phänomene gern los sein möchte und an ihrer Stelle deswegen Bilder, Begriffe, ja 

oft nur Worte einschiebt (…)
238

  

 

 

Der Mensch ist gewöhnlich zu sehr dazu geneigt, schnell ein Urteil zu fällen über das, was er 

wahrgenommen hat. Er läßt so den Phänomenen keinen Raum, sich auszusprechen. Vor allem 

auf den Übergang vom Wahrnehmen zum Denken soll die besondere Aufmerksamkeit 

gerichtet werden, 

 

 
(…) denn beim Übergang von der Erfahrung zum Urteil, (…) ist es, wo dem 

Menschen gleichsam wie an einem Passe alle seine inneren Feinde auflauern, 

Einbildungskraft, Ungeduld, Vorschnelligkeit, Selbstzufriendenheit, Steifheit, 

Gedankenform, vorgefasste Meinung, Bequemlichkeit, Leichtsinn, Veränderlichkeit 

und wie die ganze Schar mit ihrem Gefolge heißen mag, alle liegen hier im 

Hinterhalte und überwältigen unversehens sowohl den handelnden Weltmann als 

auch den stillen, vor allen Leidenschaften gesichert scheinenden Beobachter.
239

 

 

 

Das vorschnelle Urteilen ist ein subjektives Denken, das sich nicht zurückzuhalten vermag 

und sich selbst ausspricht, statt dem Objekt die Möglichkeit zu geben, etwas seiner 

wesentlichen Merkmalen vorzubringen. Man kann so dem Objekt nicht gerecht werden. Von 

Objektivität kann bei einem solchen Vorgang dann auch keine Rede sein. 

 Das übereilige Schlussfolgern, oft mit einem befangenen Denken verknüpft, steht in 

Zusammenhang mit dem zweiten, oben genannten Denkfehler, bei welchem der Mensch 

geneigt ist, zusehr in seinen eigenen (subjektiven) Vorstellungen zu leben. „Wir lieben das 

Objekt nicht so sehr, als unsere Meinung; wir bilden uns weniger darauf ein und lassen es 

lieber fahren.‟
240

 Man hat immer eine Neigung zur Vorliebe für die Theorien, die man selber 

schafft. Die äußeren Erscheinungen werden dann leicht zum Prüfstein für die selbst erfundene 

Theorie. Die Reihenfolge dieser Vorgehensweise ist dann Folgende: zuerst denkt man sich 

eine Theorie aus, danach versucht man sie durch das Phänomen zu beweisen. Auch vielen 

wissenschaftlichen Untersuchungen liegt dieses Muster zugrunde. Der Gedanke, man näherte 

sich dem Objekt immer aus Sicht einer vorgefassten Theorie, findet hier seinen Ursprung. Die 
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Beziehung zwischen dem Theoretisieren und der Neigung innerhalb der eigenen subjektiven 

Vorstellungen zu bleiben, hat Goethe mit den folgenden Worten gefasst:  

 

 
Der Mensch erfreut sich nämlich mehr an der Vorstellung als an der Sache, 

oder wir müssen vielmehr sagen: der Mensch erfreut sich nur einer Sache, 

insofern er sich dieselbe vorstellt; sie muss in seine Sinnesart passen, und er 

mag seine Vorstellungsart noch so hoch über die gemeine heben, noch so 

sehr reinigen, so bleibt sie doch gewöhnlich nur ein Versuch, viele 

Gegenstände in ein gewisses fassliches Verhältnis zu bringen, das sie, streng 

genommen, untereinander nicht haben; daher die Neigung zu Hypothesen, zu 

Theorien, Terminologien und Systemen, die wir missbilligen können, weil sie 

aus der Organisation unseres Wesens notwendig entspringen.
241

 

 

 

Um das Denken vor Spekulation zu behüten, ist es wichtig, so nah wie möglich an der 

Wahrnehmung zu bleiben. Dazu schärft das genaue Wahrnehmen das Vorstellungsvermögen.  

 

 

Gegenständliches Denken 

 

Es war Dr. Heinroth, der in seiner Anthropologie
242

 eine Charakterisierung des Denkens und 

Beobachtens, oder besser: Goethes Verfahrensart die Natur zu betrachten gab. Goethe spricht 

darüber in Bedeutende Fördernis durch ein einziges geistreiches Wort in lobenden Worten.
243

 

Goethes „Denkvermögen‟ wird von Dr. Heinroth „gegenständlich‟ genannt,  

 

 
(…) womit er aussprechen will: dass mein [Goethes] Denken sich von den 

Gegenständen nicht sondere, dass die Elemente der Gegenstände, die 

Anschauungen in dasselbe eingehen und von ihm auf das innigste durchdrungen 

werden, dass mein Anschauen selbst ein Denken, mein Denken ein Anschauen 

sei.
244

 

 

 

Eine schönere Ausdrucksweise für Goethes Betrachtungsart läßt es fast nicht finden. Hier 

wird darauf hingewiesen, dass Goethe das Vermögen besaß, sein Denken in die 

Wahrnehmungen hineingehen zu lassen, und dass das Denken zur Wahrnehmung wird. Er 

bleibt dabei ganz bei den empirischen Erscheinungen und erfährt die ideelle Seite derselben 

zu gleicher Zeit. Gegenständliches Denken heißt in den Dingen denken, mit dem Denken in 

den Dingen sein und die Idee in den Dingen wahrnehmen. 

Ähnlich soll man sein Wahrnehmen und Denken bei der Goetheschen 

phänomenologischen Methode ausbilden. Das Denken wird dabei praktisch, weil es in den 

Dingen lebt und sich nicht im Abstraktem und selbst-Ausgedachtes verliert. Das Denken soll 

genauso beweglich werden wie das beobachtete Objekt in seinen Veränderungen.  

Erkenntnisgrenzen gibt es nur, insoweit der Forscher sein Erkenntnisvermögen noch nicht 

genug entwickelt hat. Die Forschungsmethode Goethes ist ein Entwicklungsweg des 
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Forschers. Und die Geschwindigkeit des Vordringens in Wesentliches der Natur hängt von 

der inneren Bildung des Untersuchers ab. Manche Sachen werden da wohl erst nach längerer 

Zeit erreicht (oder wohl nicht), wenn man sein inneres Vermögen geschult hat. Zur Methode 

gehört also auch, dass man warten kann und eine Sache liegenlassen kann. Auch Goethe hat 

manches unbeendet im Gedächtnis aufbewahren müssen.  

 

 
Findet sich in der Erfahrung irgendeine Erscheinung, die ich nicht abzuleiten 

weiß, so lass’ ich sie als Problem liegen, und ich habe diese Verfahrungsart in 

einem langen Leben sehr vorteilhaft gefunden: denn wenn ich auch die Herkunft 

und Verknüpfung irgendeines Phänomens lange nicht enträtseln konnte, sondern 

es beiseite lassen musste, so fand sich nach Jahren auf einmal alles aufgeklärt in 

dem schönsten Zusammenhange.
245

  

 

 

Exakte sinnliche Phantasie 

 

Das Vermögen, das Weben der Idee in den Naturdingen zu sehen, nannte Goethe auch „exakte 

sinnliche Phantasie.‟
246

 Phantasie muss hier in der klassischen griechischen Bedeutung 

verstanden werden. Es handelt sich um ein Denken, welches in Übereinstimmung ist mit den  

innerlichen Gesetzen des Objektes. Phantasie in der ursprünglichen Bedeutung hieß nicht das 

grenzenlose Fabulieren, ohne Wirklichkeitsgrund, wie man es heute auffasst, sondern ein 

Kennen der Idee und gemäß den Möglichkeiten, die in derjenigen Idee bereitliegen, in 

Gedanken die potentielle Entwicklung weiter denken. Sie verliert sich also nicht ins 

Ungereimte aber ist immer in den Grenzen der Idee umschlossen. Goethe deutet auf diese Art 

von Phantasie in der Italienischen Reise, wenn er schreibt: „Die Urpflanze wird das 

wunderlichste Geschöpf von der Welt (…) Mit diesem Modell und dem Schlüssel dazu kann 

man alsdann noch Pflanzen ins Unendliche erfinden, die kosequent sein müssen, das heißt, 

die, wenn sie auch nicht existieren, doch existieren könnten (…) und (…) eine innerliche 

Wahrheit und Notwendigkeit haben.‟
247

 Wenn man zur Idee der Pflanze vorgedrungen ist, 

kann man auch nicht-existierende Pflanzen “phantasieren”. „Exakt‟ heißt hier präzise und zur 

wissenschaftlichen Forschung tauglich. „Sinnlich‟ ist diese Art von Phantasie, weil sie sich 

immer nach sinnlichen Objekten oder potentiell konkreten Dingen richtet. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                 
245

 Ebenda. 
246

 Der Terminus exakte sinnliche Phantasie verwendet Goethe in seinem Aufsatz Ernst Stiedenroth, 

Psychologie zur Erklärung der Seelenerscheinungen, in: Zur Morphologie II, 2, 1824. 
247

 Goethe, Italienische Reise, an Herder, Neapel, den 17. Mai 1787. 



95 

 

VII. Goethe und die Griechen 
 

 

Das Gemeinsame in der Griechischen und der goetheschen Denkweise 
 

 

Die Spur der Idee in den sinnlichen Erscheinungen 

 

 

Die zweite Betrachtung beschäftigt sich ausschließlich mit der Kunst der Griechen und sucht zu 

erforschen, wie jene unvergleichlichen Künstler verfuhren, um aus der menschlichen Gestalt den Kreis 

göttlicher Bildung zu entwickeln, welcher vollkommen abgeschlossen ist und worin kein 

Hauptcharakter so wenig als die Übergänge und Vermittlungen fehlen. Ich habe eine Vermutung, dass 

sie nach eben den Gesetzen verfuhren, nach welchen die Natur verfährt und denen ich auf der Spur 

bin. Nur ist noch etwas anders dabei, das ich nicht auszusprechen wüsste.
248

 

 

 
Diese hohen Kunstwerke [der Griechen, WdV] sind zugleich als die höchsten Naturwerke von 

Menschen nach wahren und natürlichen Gesetzen hervorgebracht worden. Alles Willkürliche, 

Eingebildete fällt zusammen, da ist die Notwendigkeit, da ist Gott.
249

 

 

 

Goethe und die alten Griechen (die Klassiker) waren, wie Goethe sagte, demselben „auf der 

Spur‟. Sie haben dasselbe gesucht und gefunden: die Idee in der Natur. Die Unterschiede 

zwischen Goethe und den Griechen werden durch die zweitausend zwischen ihnen liegenden 

Jahre, in denen sich das menschliche Bewusstsein erheblich geändert hat, bedingt. Aber man 

würde Goethes Denken trotzdem dennoch nicht unrecht tun, wenn man es ein 

metamorphosiertes griechisches Denken nennen würde. Als solches kann es tatsächlich 

empfunden werden. Und es wird und wurde auch von vielen als solches erkannt.
250

  

 Goethes Denken hat eine innerliche Verwandtschaft mit dem klassischen griechischen 

Denken. Und es gibt auch eine innere Verwandtschaft zwischen den griechischen Denkern 

und den Bestrebungen des Deutschen Idealismus. In beiden Strömungen, in der Philosophie 

der Griechen und in der der Goethe-Zeit, handelte es darum, die Idee in der Welt zu finden. 

Die Betrachtungsweisen waren dabei verschieden (und das gilt auch für die griechischen 

Denker untereinander wie unter den deutschen Idealisten). Aber immer richteten sich die 

Bestrebungen auf die Idee. Bei den Griechen wurde die Welt als Kosmos erlebt. Es war dies 

eine geistige Ordnung der Natur. Die griechische Philosophie war die Entwicklung des 

Versuches, diese kosmische Ordnung im Geiste denkend zu verstehen und in Begriffen zu 

fassen. Das Ergebnis dieser Entwicklung bilden die Philosophien Platos und des Aristoteles, 

in denen die Idee als der Welt zugrundeliegende Entität betrachtet wird. Die Natur wird 
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beherrscht von den Ideen oder Formen. Sie drücken sich in der Welt aus. Die Ideen verstehen, 

heißt bei den Griechen die Welt und die Natur verstehen. Ähnliches finden wir bei den 

deutschen idealistischen Denkern vor. Auch im Deutschen Idealismus wurde die Idee gesucht 

- und gefunden. Die Natur wurde von den deutschen Idealisten betrachtet als die 

Verwirklichung der Ideen. Die Ideen drücken sich in der Natur aus. Sie sind die wahren 

Essenzen der Welt und erkennend werden sie im reinen, das heißt sinnlichkeitsfreien Denken, 

gefunden. Die Idee wird im Denken wahrgenommen, geschaut. Idealismus bedeutet hier also 

das Ausgehen von der Idee und das Suchen nach der Idee in der natürlichen Welt. Freilich 

gibt es auch Unterschiede zwischen den griechischen und den deutschen Idealisten. Die 

Ausgangspositionen sind verschieden. Die griechischen Klassiker waren im Grunde Realisten 

in dem Sinne, dass sie die konkrete Realität der materiellen Welt als gegeben annahmen und 

gleichsam darüber oder darin zum Ausdruck kommend die reale Welt der Ideen schauten. 

Beide Welten, die der materiellen Wirklichkeit und die der Ideen, wurden als unabhängig vom 

menschlichen Bewusstsein aufgefasst. Der Mensch konnte mit seinen Augen die physischen 

Welt wahrnehmen und im Denken die Welt der Ideen schauen, aber beide Welten bestehen 

unabhängig vom Menschen. Bei den Deutschen Idealisten lag die Sache anders. Es fand eine 

teilweise behindernde Verquickung statt von Bewusstsein mit der konkreten Welt, wodurch 

man vom deutschen Idealismus statt Realismus sprechen muss. 

In dem absoluten Idealismus Hegels wurde der Geist zum Ausgangspunkt der Welt 

und des Bewusstseins. Hegel war ein Ideen-Realist. Die Welt wurde von ihm als die 

Verwirklichung der Idee verstanden aber auch das menschliche Bewusstsein wurde als der  

sich selbst bewusstwerdende Geist aufgefasst. Der Geist verwirklicht sich somit auch in der 

Menschheit und wird sich seiner selbst bewusst. Das Primat liegt also beim Geiste (und man 

könnte sagen) ohne viel Spielraum für die menschliche Freiheit zu lassen. Das selbstständige 

menschliche Denken, welches doch immerhin die Begriffe denkt und ihnen in seinem 

Bewusstsein zum Auftreten die Möglichkeit bietet, wurde von Hegel gleichsam übersehen. In 

der Philosophie Hegels begegnet man der allerstärksten Form des Ideen-Realismus. 

Die Freundschaft zwischen Hegel und Goethe bildet ein interessantes Moment in der 

Geschichte des westlichen Denkens. In den Jahren 1803-1827 unterhielten sie eine 

Korrespondenz. Aus ihren Briefen spricht ein gegenseitiges Interesse und eine gegenseitige 

Würdigung ihrer Leistungen. Im Jahre 1818 besuchte Hegel Goethe in Weimar. Er erzählte 

Goethe über seine Dialektik in mehr populären Worten, weil Goethe durch die philosophische 

Sprache Hegels abgestoßen wurde. Goethe berichtete Hegel durch Jahre hindurch über seine 

wissenschaftlichen Forschungen. Die Goethesche Werke erfreuten Hegel sehr, wie in ihrem 

Briefwechsel zu lesen ist. Ein Zitat aus einem Brief von Hegel an Goethe aus dem Jahre 1821 

spricht in dieser Hinsicht Bände über die Achtung und das Verständnis für Goethes 

Studien:
251

 

 

 
Das Einfache und Abstrakte, was Sie sehr treffend das Urphänomen nennen, 

stellen Sie an die Spitze, zeigen dann die konkreten Erscheinungen auf als 

entstehend durch das Hinzukommen weiterer Einwirkungskreise und 

Umstände und regieren den ganzen Verlauf so, dass die Reihenfolge von den 

einfachsten Bedingungen zu den zusammengesetztern fortschreitet, und so 

rangiert, [dass] das Verwickelte nun, durch diese Dekomposition in seiner 

Klarheit erscheint. Das Urphänomen auszuspüren, es von den andern ihm 

selbst zufälligen Umgebungen zu befreien, - es abstrakt, wie wir dies heißen, 

aufzufassen, dies halte ich für eine Sache des großen geistigen Natursinns, 
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sowie jenen Gang überhaupt für das wahrhaft Wissenschaftliche in diesem 

Felde.
252

 

 

 

Hegel war mit den wichtigsten Gedanken der wissenschaftlichen Studien Goethes vertraut. 

Vor allem setzte Hegel sich mit der Farbenlehre auseinander.  

 Man könnte sagen, dass die Wissenschaft und die Philosophie einander in der 

Freundschaft von Goethe und Hegel begegnet sind. Hegel betrachtete Goethe als 

Wissenschaftler, der auf hervorragende Weise konkret nachweist, wie der Geist (die Idee) 

sich in der Natur verwirklicht. Aber obgleich Hegel Stellen, in denen er die Entwicklungen 

der lebendigen Natur beschrieb, nachgelassen hat (manche Einsichten davon übrigens auf 

Goethes Beobachtungen basiert
253

), war er doch vielmehr der Philosoph, der auf geniale 

Weise mit der Welt des Denkens vertraut war. Für ihn war Goethe derjenige, der das 

Erkennen der Welt des Geistes mit der konkreten Empirie verknüpfte. Für Hegel bildete Die 

Metamorphose der Pflanzen eine Art Grundschrift für die Botanik, der er verschiedene 

Ergebnisse für sein eigenes Werk entnahm.
254

 

 Der Gedankenaustausch mit Hegel machte Goethe der philosophischen Bedeutung 

seiner wissenschaftlichen Studien bewusster. Er erkannte, dass die empirische Forschung zum 

Urphänomen vordringen muss, und dass von diesem Punkt aus die Wege der Philosophie 

weiterführen.
255

 Es gibt eine große Verwandtschaft zwischen der Phänomenologie Goethes 

und der Philosophie Hegels. Beide gehen aus von der Idee (oder vom Geist), die sich in der 

Natur verwirklicht. Wo aber Hegel eine Philosophie, welche „von der Wirklichkeit, die sich 

selbst durchdenkt zum Endstation des absoluten Wissens‟ entwickelt, richtet Goethe sich in 

Liebe und mit voller Aufmerksamkeit auf seine phänomenologischen Naturbeobachtungen.
256

 

Er will sich der Idee von der Empirie aus nähern. 

 Hegel ist der Philosoph des Geistes und der Dynamik. Alles Sein, aber auch das 

Denken, wird von einer dialektischen Bewegung durchzogen. Die Dialektik besteht aus den 

Stadien der These (I), Antithese (II) und der Synthese (III), wobei letztere die beiden vorigen 

miteinander versöhnt, ihre Gegensätze aufhebt und das Ganze auf eine neue und höhere Stufe 

bringt. Die Welt ist der Ausdruck der Idee und des Geistes. In der Weltgeschichte 

verwirklicht sich der Geist. In der Natur ist es die Idee, die sich in einer Dynamik verwirklicht 

und als Geist aus der Natur zu sich selbst zurückkehrt. Hier ist namentlich die Verwirklichung 

in der Natur wichtig. In der lebendigen Natur ist es, so Hegel, die Seele, welche als ein 

organisierendes innerliches Prinzip für das Leben des Organismus zuständig ist. Die Seele ist 

die Idee, die sich in der organischen Natur verwirklicht. Und in der lebendigen Natur kann 

man drei Stufen von Sebstorganisation unterscheiden. Die erste Stufe ist die des 
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ausschließlich vegetativen, pflanzlichen Daseins, in dem jeder Teil der Pflanze eine Art 

Wiederholung von sich selbst bildet und wo keine Rede von einer Einheit als Subjekt sein 

kann. Das animalische Dasein bildet die zweite Stufe der Sebstorganisation. Es wird durch die 

Anwesenheit eines Subjektes, das als Einheit alle Teile durchdringt, gekennzeichnet. Diese 

Einheit hat Empfindungen. Die Teile (die Organe) des animalischen Wesens erzeugen 

einander und stehen in einer inneren Verbindung zueinander – sie können nicht ohne einander 

existieren. Die dritte Stufe des Naturlebens ist der Mensch. Erst bei ihm ist die Rede von 

einem wirklichen Ich und von dem Vermögen zu denken. Nur im Menschen kann der Geist 

zum Selbstbewusstsein gelangen. 

 Die Pflanze entwickelt sich, so Hegel, von innen heraus als eine Einheit. Diese Einheit 

bleibt jedoch unvollständig, da jedes Organ der Pflanze eine Wiederholung seiner selbst 

bildet. Auf diese Weise können die verschiedenen Organe nie vollkommen der Einheit des 

Subjekts unterworfen werden, wie dies bei einem Tier der Fall ist. Aus obenstehenden 

Betrachtungen geht hervor, wie nahe sich die Naturanschauungen Hegels und Goethes stehen. 

Beide sprechen über die Organe der Pflanzen als Wiederholungen. Hegel betont die innere 

Verwandtschaft der Organe. Goethe erkennt diese Verwandtschaft (er spricht hier vom Blatt 

als Grundorgan), richtet sich jedoch viel empirischer auf die Metamorphosen dieses einen sich 

entwickelnden Organes. Seine Aufmerksamkeit für das Beobachten und sein Interesse für den 

Forschungsgegenstand bewahrten ihn vor dem strengen und abstrakten philosophischen 

Denken. 

 Nicht auf allen Gebieten war Goethe mit den Ansichten Hegels einverstanden. 

Manchmal äußerte er scharfe Kritik an dem abstrusen Sprachgebrauch des Berliner 

Philosophen. Auch verschiedene Grundgedanken der Hegelschen Philosophie konnten ihn 

nicht wirklich überzeugen. Man möchte sagen, dass Hegel so sehr das Vermögen innehatte, 

im Geiste zu leben, dass er gewissermassen das Subjekt dem Geiste unterordnete. Wer nur im 

Geiste lebt, vergisst leicht die konkrete Welt und die Anstrengung des Ich (oder Subjekts) im 

Denken. Er vernachlässigte ein wenig das faktische Dasein. Er vergass gleichsam die innere 

Aktivität des Subjektes beim Denken. Es ist doch immerhin das Ich, das denkt, obwohl die 

Ideen im Denken geoffenbart werden. Der Mensch denkt die Gedanken, gibt ihnen in seinem 

Geiste die Bühne um aufzutreten und nach ihren eigenen Gesetzen der Logik sich zu 

entfalten. In der Philosophie Hegels wird die Seite des Geistes (der Gedankenwelt) betont, 

und wird die Denkaktivität des Menschen gleichsam übersehen. Der Mensch bildet demnach 

einen Durchgang für das wachsende Selbstbewusstsein des Geistes, des Absoluten, der über 

den Weg der Verwirklichung der Idee zu sich selbst zurückkehrt. In der 

Menschheitsgeschichte ist es zum Beispiel die List der Vernunft, welche sich des Menschen 

bedient, um die Idee zu sich zurückzuführen, während die Menschen glauben, aus sich selbst 

gehandelt zu haben. Diese Untergebenheit des menschlichen Bewusstseins und der 

Individualität war Goethe fremd. Einerseits wollte er sich nicht in die Sphäre des Geistes oder 

des Denkens verlieren und die Welt der Empirie nicht aus den Blick verlieren, anderseits 

konnte er der Betonung sozusagen des nur Geistigen, wie es im Denken des Hegel stattfand, 

nicht zustimmen, ging er doch immer auch vom Menschlichen und vom menschlichen 

Erkennen aus. Im Erkennen und im Handeln ging Goethe immer vom freien und handelnden 

Subjekt aus. Es ist der Mensch, der im Mittelpunkt steht und obwohl die höhere Wahrheit der 

erscheinenden Welt in der Idee liegt und die Welt der Ausdruck der Idee ist, wird der Mensch 

nicht der Verwirklichung der Idee oder des Geistes geopfert. Goethe widmete sich der Welt 

der Erscheinungen und es war, als ob er sagen möchte, dass erst, wenn man die sinnlichen 

Erscheinungen achtungsvoll und aufmerksam beobachtet hat und zu sich hat sprechen lassen 

und zu würdigen weiß, vermag man zur Erkenntnis des Wesens derselben vordringen. 

Erkenntnis des Faktischen bildet die gesunde Basis für den Menschen, wenn er in die 

Geheimnisse der Natur vordringen möchte. Von der Idee ausgehen und von da aus den 
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Menschen deduzieren, hieße den Menschen verlieren. Goethe hatte ein zu gesundes 

Daseinsgefühl um sich dies gefallen zu lassen. Es ist doch der Mensch, der durch seine innere 

Aktivität zur Idee durchdringen und ringen soll, und nicht die Idee, die mittels des 

menschlichen Bewusstseins zum Selbstbewusstsein gelangt. 

 Im subjektiven Idealismus Fichtes wird das Selbst des denkenden Subjektes zum 

Ausgangspunkt der philosophischen Betrachtung. Das Ich erlebt sich selbst, und zwar so 

stark, dass es die Welt als aus sich selbst gesetzt behauptet. Das Ich setzt die Welt, das nicht-

Ich. Idealismus heißt hier im Grunde auch Subjektivismus. Aber zugleich lebte Fichte in der 

Wirklichkeit der Ideen und erfuhr sie als reale Entitäten. 

 Der bewegliche und in seinem Denken mehrere Ansichten erlebende und 

durchgehende und deswegen schwerer zu fassende Schelling sah in der Natur die 

Verwirklichung der Ideen. Das Schaffen der Natur ist das Schaffen der Idee. Sein Denken 

wird mit dem Terminus objektiver Idealismus angedeutet und seine Betrachtungen stehen den 

Goetheschen deswegen nahe. 

 Es ist, als ob im Deutschen Idealismus die verschiedenen modernen Denkerfahrungen, 

welche zusammen einen ganz neuen Schritt im menschlichen Bewusstsein bilden, in drei 

verschiedene Denkerfahrungen auseinandergelegt wurden. Alle drei Philosophen bilden auf 

großartige Weise bestimmte Denkerfahrungen aus und gerade wegen dieser hervorragenden 

Größe verlieren sie sich zugleich in eine bestimmte Einseitigkeit. Von Hegel wurden die 

Ideen als absolute Wesen der Welt gedacht aber das menschliche Denken geriet  

gewissermassen in Vergessenheit. Fichte erlebte die Aktivität des Ich-Bewusstseins als 

Subjekt, welches denkt und die Begriffe bildet, so stark, dass er dabei die selbstständige  

Existenz der konkret realen Welt vernachlässigt. Es wäre ihm, als ob die Welt ein Ergebnis 

meines Denkens ist. 

 Wegen dieser Einseitigkeiten im Denken der Deutschen Idealisten konnte der 

Deutsche Idealismus als ganzheitliche Strömung in der Philosophie keine grundfeste und 

sichere Erkenntnistheorie hervorbringen. Dieses Ausbleiben einer sachgemäße 

Erkenntnistheorie kann als eine Tragödie bewertet werden. Auch könnte es einer der Gründe 

für die baldige Auflösung des Deutschen Idealismus nach Hegels Tode sein. Denn schon 

während des Lebens Hegels und Goethes ließ in der Öffentlichkeit das Interesse an dem 

Projekt der Idealisten nach. Das Ausbleiben einer ausgearbeiteten Erkenntnistheorie  hatte 

große geschichtlichen Folgen. Ohne eine idealistische deutsche Erkenntnistheorie blieb 

lediglich die Kantsche übrig. Die deutschen Idealisten haben der Metaphysik und der 

Erkenntnistheorie Kants keine Erkenntnistheorie entgegenzusetzen vermocht. 

 Es ist interessant, Goethes Position neben dem deutschen Idealismus zu untersuchen. 

Goethe ist nie vom Standpunkt des Idealismus ausgegangen. Er kann denn auch nicht im 

strikten Sinn zu den Deutschen Idealisten gerechnet werden. Doch teilte er mit ihnen  

bestimmte Ausgangspunkte. Man würde sagen: Goethe und die Deutschen Idealisten waren 

von verschiedenen Seiten her am selben Projekt beteiligt. Und dieses Projekt war die Suche 

nach der Wirklichkeit der Idee und des Geistes. Wenn man die Bedeutung des Terminus 

Idealismus auf seinen Kernpunkt beschränkt, nämlich das Ausgehen von einer ideellen Welt, 

so erscheint die Ähnlichkeit der Forschungsgebiete Goethes und der Deutschen Idealisten. 

Goethes Position war jedoch immer die eines Realisten. Aber ein Realist im klassisch 

griechisch anmutenden Sinne. Auch bei ihm ist die konkrete vom Bewusstsein unabhängige 

Welt der Ausdruck der Ideen. Und auch er geht davon aus, dass man im Denken die Ideen 

fassen kann und dass die Ideen vom menschlichen Denken unabhängig sind.  

Obwohl die Werke und Gedanken der Deutschen Idealisten Goethe lebhaft 

interessierten (er stand auch in lebhaftem Verkehr mit allen, war mit ihnen in ständiger 

Briefwechsel, und begegnete ihnen oft persönlich und bekam ihre neuesten Ausgaben zur 

Beurteilung zugesendet), hat er sich niemals ganz in ihren Gedanken finden können. Die 
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konkrete Wirklichkeit war ihm zu lieb für den Idealismus und eine bestimmte Scheu hielt ihn 

ab zu viel zu philosophieren. Dabei konnte er nicht in dem Subjektiven Idealismus des Fichte 

mitgehen, welcher die Welt als subjektive Erscheinung dartut und konnte er Hegels rigoroser 

Alleinherrschaft der ideellen Welt nicht beistimmen. 

Hätte Goethe seine Philosophie und vor allem eine Erkenntnistheorie ausgearbeitet 

und verfasst, so wäre es die Krönung des Deutschen Idealismus gewesen. Wären die 

Deutschen Idealisten von Goethes Position ausgegangen, so wäre daraus eine 

Erkenntnistheorie hervorgegangen, welche Idee und Denken und sinnliche Wahrnehmung 

miteinander verbindet. Goethe hat uns leider nur Fragmente einer Erkenntnistheorie 

nachgelassen. Andeutungen für sie finden wir in seinen Naturstudien, in den methodischen 

Abhandlungen und in seinen Essays über Wissenschaft. 

 

 

Der griechische Kosmos und die Erkenntnistheorie 

 

Bei den alten Griechen entwickelte sich das begriffliche und selbstständige individuelle 

Denken. Innerhalb einiger Jahrhunderte, anfangend im 6. Jahrhundert vor Christus, wird in 

der griechischen Kulturepoche von den älteren Arten des Welterlebens (von dem 

mythologischen Bewusstsein), wo das Denken sich noch in Bildern bewegte, der Schritt 

gemacht zum logischen Denken. In der Entwicklung der griechischen Philosophie ist 

nachweisbar, wie sich Schritt für Schritt das Denken in Begriffen entwickelt. Von den ersten 

Anfängen bei den Ioniern an der Westküste Kleinasiens, wo versucht wurde, bestimmte 

Naturkräfte in Begriffe zu kleiden und zu denken, bis hin zu Aristoteles kann man die Denk-

Schritte verfolgen. Völlig ausgereift, und auf ihrem Höhepunkt angelangt, ist die Entwicklung 

der Philosophie erst im Denken des Aristoteles. Die Denk-Gebäude Platos und des Aristoteles 

bilden die letzten Schritten in der klassischen Zeit auf dem Weg zur Ausbildung des 

begrifflichen und des logischen Denkens.  

 Wenn man die griechische Philosophie betrachtet, so fällt auf, dass die Entwicklung 

des logischen Denkens vor allem zunächst auf dem Gebiet der Naturphilosophie, der 

Ontologie und der Metaphysik geübt und verfeinert wurde. Von einer ausgearbeiteten 

Erkenntnistheorie war damals noch nicht so sehr die Rede. Das eigentliche Bedürfnis nach 

einer Erkenntnislehre war noch nicht vorhanden, denn man wusste sich noch aufgenommen in 

der Harmonie des Kosmos. Man fühlte sich noch eins mit der Natur und man wusste noch um 

den Zusammenhang zwischen Mensch und Welt. Deswegen konnte es noch keine 

Erkenntnistheorie in dem heutigen Sinne geben – die Bedingungen und auch die Bedürfnisse 

waren nicht da. Es gab bei den Griechen zwar Ansätze zu einer Erkenntnislehre, aber die 

Ausarbeitung einer wirklichen Erkenntnistheorie wurde erst recht aktuell, als der 

Nominalismus im Mittelalter seinen Siegeszug antrat. Erst als die Frage der Korrespondenz 

der Wahrnehmungen und Vorstellungen mit der Welt sich erhob und zum Problem wurde, 

war die Zeit reif für eine Erkenntnistheorie. Um die Bedeutung einer Erkenntnistheorie zu 

erleben, muss zuerst die Verbindung mit dem Wesen der Welt und mit der Welt des An sich 

verloren gegangen sein. Diese Lage war zur Goethes Lebzeiten schon eingetreten. In Kants 

System bildete das Problem der Erkenntnis den Höhepunkt. 

 Im philosophischen Denken der Goethe-Zeit ist eines der Hauptanliegen die 

Beantwortung der Frage: wie man individuell sein Denken so entwickeln kann, dass es wieder 

den Weg zu dem Wesen der Welt, zur Einsicht in die Ideen finden kann. Der Weg zum Geist 

wurde gesucht, aber jetzt nicht mehr aus dem unmittelbaren Erleben des Aufgenommenseins 

in dem Kosmos heraus, sondern aus der Erfahrung des Allein-Seins, des Abgeschieden-Seins 

vom Ursprung der Welt. Das Subjekt steht gleichsam alleine da und empfindet die Welt als 

Objekt. Die Welt ist dem Menschen zu etwas Äußerem geworden. Zwischen Subjekt und 
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Objekt klafft ein Abgrund und die drängende Frage ist, wie er überbrückt werden kann. Das 

Subjekt hat eine Sehnsucht nach der Idee und ein Verlangen nach Heilung der Wunde des 

Abgeschnitten-Seins vom Wesen der Welt. Eine Erkenntnistheorie würde das Fundament für 

jedwelche philosophische Bestrebungen, die Brücke zu bauen, bilden. Denn sie ist die 

Grundlage allen philosophischen Bestrebens. Mit der Möglichkeit beziehungsweise 

Unmöglichkeit, der Existenz einer wirklichen Erkenntnistheorie steht oder fällt die 

Philosophie. Diese Frage war für die Griechen noch nicht aktuell und wurde deshalb auch 

nicht von ihnen beantwortet. Für die Philosophen der Goethe-Zeit und für den heutigen 

Menschen ist die Beantwortung der Frage, ob eine Erkenntnistheorie möglich ist und wie sie 

aussieht, eine der philosophischen Hauptfragen. Denn eigentlich sind die Beantwortungen der 

Fragen „wer bin ich?‟, „woher komme ich?‟, „was soll ich tun?‟ und „wohin gehe ich?‟ und 

alle andere Fragen der menschlichen Existenz nur von der Möglichkeit einer 

Erkenntnistheorie abhängig. Jene Fragen haben nur einen Sinn, wenn die Antworten erkannt 

werden können. Ziel des Lebens, Sinn der Existenz, Bedeutung der Moral usw - alles 

menschliche Streben kann erst zum Menschen sprechen, wenn die Frage der Möglichkeit des 

Erkennens beantwortet ist. Ohne zuerst die Erkenntnisfrage beantwortet zu haben wäre alles 

andere möglich Spekulation. 

 

 

Goethes Ideen-Erleben 

 
Jeder sei auf seine Art ein Grieche, 

Aber er sei’s! 
257

 

 

Bekanntlich ist Goethes Italienreise (1786-88) ein Höhepunkt seines Lebens. Es war, als ob er 

sich selbst während der Reise wiederfand. Wichtige Gedanken, darunter seine Ideen über das 

Pflanzenreich, reiften hier aus. Die Idee der Urpflanze ging ihm auf Sizilien in aller Klarheit 

auf. 

 Goethe selbst erfuhr seine Italienreise als eine „Wiedergeburt‟. Und dies ist nicht nur 

aus den vorangehenden schweren und ermattenden Jahren in Weimar zu erklären. Sicherlich 

war die Reise ins exotische Mittelmeergebiet eine Erfrischung und Befreiung von den zuletzt 

schweren Verhältnissen in Weimar (von der ermüdenden Arbeit und der erstickenden 

Beziehung mit Frau von Stein), die Reise bedeutete jedoch viel mehr als nur das. Er fand den 

Teil von sich selbst, der immer verschollen und als latente Kraft in ihm dagewesen war, und 

erst jetzt recht frei unter der italienischen Sonne an die Oberfläche treten konnte. Es wurde 

etwas in ihm geweckt, was schon immer da war, sich aber noch nicht hatte offenbaren 

können, weil die äußeren Bedingungen nicht erfüllt waren. Das Griechische in Goethe konnte 

sich erst recht und frei in Italien aussprechen. Gleiches erkannte Gleiches.  

Es ist interessant Goethes Aussagen über seine glückliche Lage in Italien zu lesen. An 

manchen Stellen spricht er über Italien, als ob er schon einmal dagewesen wäre. Es ist, als ob 

er etwas Verlorenes zurückfindet. Und was er zurückfindet, ist wesentlich das Griechische 

Element, welches noch in Italien vorhanden ist. Es sind die Überreste, welche noch übrig 

sind, aber es ist auch die klassisch anmutende Gegend, die Landschaft des Mittelmeeres, die 

so recht der griechischen verwandt ist und in welcher dieselben Kräften spielen. Die 

lebendige und farbenreiche Umgebung Italiens bildet den Schoß, in welchem Goethe das alte 

Griechische findet und empfindet und sich gleichsam daran erinnert. Die griechischen 

Kunstwerke, die Tempel und Skulpturen beeindrucken ihn.* Das Römische und die 

italienische Kultur betrachtet er zwar mit seinem ihm eigenen tiefen Blick und er dringt weit 
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in ihre Tiefen hinein, nur bewegt ihn das Griechische weitaus tiefer. Die christliche Kunst 

zum Beispiel, die Gemälde der Renaissance und die mittelalterlichen Denkmäler (Assisi, 

Florenz) erregen in ihm nicht die Begeisterung, welche er für die klassische Welt empfindet. 

Im botanischen Garten zu Palermo erlebt Goethe das erste Mal die Idee der Urpflanze 

in ihrer Ganzheit. Die Art und Weise seiner Beschreibung dieser Erfahrung ist aufschlussreich 

für seine Denkart. Das Erlebnis ist so stark, dass er glaubt, die Urpflanze mit Augen zu sehen. 

Auch sieben Jahre später bei seiner ersten wichtigen Begegnung mit Schiller behauptet er 

noch die Idee der Pflanze „mit Augen‟ sehen zu können.
258

 Erst durch Gespräche mit Schiller 

wird er sich des erkenntnistheoretischen Status der Idee bewusst und wird es ihm klar, dass 

eine Idee niemals mit Augen gesehen werden kann. Die Idee wird mit dem Geistesauge 

geschaut, mit dem reinen Denken wahrgenommen. Dass Goethe die Wahrnehmung der Idee 

so stark erlebt, dass er sie fast als sinnliche Erfahrung erfährt, ist typisch Goethisch – ist aber 

auch im eminentesten Sinne Griechisch. Denn das Erfahren des Ideellen in der sinnlichen 

Realität wurde von den alten Griechen genauso stark erlebt. 

 Goethe hatte sein Wahrnehmen der Natur und sein Denken so geschult, dass ihm ein 

„gegenständliches Denken‟ zugesprochen werden kann (sehe dazu S. 93). Das heißt, dass er 

sich beim Betrachten der Natur in seinem Denken nicht von der konkreten Wirklichkeit 

entfernt und in den Dingen die Idee erlebt. Er denkt gleichsam in den Dingen. Er nimmt den 

Gedanken in den Dingen wahr. Bei seinen Wahrnehmungen der Objekte mischen sich die zu 

den Dingen gehörigen Ideen gleichsam ein. Sinnliche Anschauung wird somit unmittelbar mit 

dem Denken der Idee verknüpft. Wahrnehmen und Denken durchdringen einander. Goethes 

ganze Seelenverfassung war gerichtet auf das auf die Spur Kommen von der Idee in den 

Naturdingen. Es war ein sich Bewusst-Werden von der Wirksamkeit des Geistes in der Natur. 

Und gerade das war auch die Grunderfahrung der Griechen: das Wahrnehmen der 

Wirksamkeit der Ideen oder des Geistes oder der Götter in der Natur. Nur  dass in Goethes 

Zeit viele Jahrhunderte von Geist-Verdunklung überwunden werden mussten, während für die 

Griechen der Kosmos schon immer von den Göttern, vom Geist oder von den Ideen geordnet 

und beherrscht wurde. Goethe entdeckte wieder, was in den zwischenliegenden Jahrhunderten 

scheinbar verlorengegangen war. Der sich in der Zeit zwischen den Griechen und Goethe 

verbreitende Nominalismus, welcher seinen Höhepunkt im Kantianismus erreichte, wurde in 

Goethes Naturererkenntnis überwunden.  

Die Goethe-Zeit bildet die Brücke, die bis zum vergangenen Ideen-Realismus hinüber 

reicht. Nun aber haben sich in der Bewusstseinsentwicklung der Menschheit erhebliche 

Änderungen hervorgetan. War für die Griechen das Erleben der Ideen und des Kosmos als 

von Göttern gelenkte Harmonie tägliche Erfahrung, muss diese Erfahrungsweise für den 

modernen Menschen wieder errungen werden. Der moderne Mensch erlebt die Ideen in der 

Natur nicht mehr und kann sich zu ihnen schwer aufschwingen aufgrund seines individuellen 

Vermögens und innerer Aktvität. Goethe hat für dieses Bestreben ein Musterbeispiel geliefert. 

Er hat einen Weg gezeigt und vor allem das bildet sein großes Verdienst. 

 

 

Idein und Noein - Sehen und Denken bei den Griechen 

  

Für die alten Griechen hatte das Denken Wahrnehmungscharakter. Denken war der Aktivität 

des Sehens ähnlich. Mit dem Denken nahm man die Denkgegenstände (die Ideen) wahr, 

gleichsam wie man mit der sinnlichen Wahrnehmung die Objekte wahrnimmt.
259

 Denken war 
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wesentlich ein Sehen im Denken. Die Verwandtschaft von sehen und denken kommt auch 

zum Beispiel zum Ausdruck in den Worten idea, eidos, idein und oida, welche alle demselben 

Wortstamm entstammen (id). Oida (Wissen) ist das Perfektum von idein (sehen). Wissen 

heißt also „gesehen haben‟. Und das ist genau das Licht, in dem man das griechische Denken 

verstehen sollte: der Wahrnehmungscharakter des griechischen Denkens. Auch bei Plato und 

Aristoteles wird immer die fast visuelle Seite des Denkens hervorgehoben. Wenn Plato von 

der Ideenschau spricht, ist darin das Sehen im Gebiet des Denkens erhalten. Übrigens war 

Plato der erste, der den Unterschied zwischen wahrnehmen und denken deutlich aussprach. 

Aristoteles spricht auch über den Vergleich vom Sehen der sinnlichen Gegenstände und dem 

Sehen der Gedanken im Denken.
260

 

 Die griechische aletheia, was heute wohl mit Wahrheit übersetzt wird, trägt auch eine 

Bedeutung, welche mit dem Sehen eine Verwandtschaft aufzeigt. Aletheia, richtig oder 

genauer übersetzt, heißt Unverborgenheit oder Unverschlossenheit. Die Wahrheit ist ein 

Sichtbarwerden, sei es von etwas Gegenständlichem oder sei es von etwas Ideellem, was sich 

im Denken enthüllt. Die Welt der Dinge ist da – man kann sie wahrnehmen. Die Sphäre der 

Ideen oder Gedanken ist auch da – man kann sie mit und im Denken wahrnehmen. In beiden 

Bereichen gibt es gegebene „Gegenstände‟. Die Frage ist: nimmt man sie wahr? In diesem 

Lichte erhält auch die Frage des richtigen oder falschen Denkens und Wahrnehmens eine 

andere Bedeutung, wie übrigens auch im Mittelalter bei den Scholastikern. Der Grieche hatte 

ein Vertrauen in der Wahrnehmung. Etwas nicht richtig wahrnehmen hieße demnach für ihn 

im Grunde eigentlich etwas nicht wahrnehmen, etwas übersehen. Ein falsches Wahrnehmen 

gab es nicht, nur dass man etwas nicht wahrgenommen hatte, war vorstellbar. Ähnlich galt es 

auch im Bereich des Denkens. Ein falsches Denken gibt es nicht, denn die Denkgegenstände 

zeigen sich selbst, wenn man dafür offensteht. Ein falsches Denken ist dann auch ein Nicht-

Sehen im Denken von den Denkgegenständen, die dasind. Unrichtiges Denken ist kein 

Denken. Diese Art von Erleben des Denkens gab es in der Hochscholastik auch noch, als man 

die Universalien noch als Existenzen betrachtete. 

Aletheia: was nicht mehr verborgen ist, zeigt sich und wird gesehen. Auch hier ist also  

wieder von einem visuellen Erleben im Denken die Rede. 

 Vor allem die frühgriechischen Denker unterschieden nicht begrifflich zwischen 

Wahrnehmen und Denken.
261

 Die sinnliche Welt und die Sphäre des Denkens vermischte sich 

daher gelegentlich. Es zeigt, wie sehr Denken und Sehen noch als Einheit erlebt wurden. Erst 

Plato unterschied zwischen der Welt der sinnlichen Dinge und derjenige der Ideen. 

 Die Griechen erlebten das Denken auf eine Weise, welche dem Wahrnehmen nahe 

kommt. Ideen denken, heißt Ideen in seinem Denken wahrnehmen. Das Denken ist so eine Art 

höherer Empirismus. Die Ideen sind da, man muss sie nur sehen. Wer auf diese Weise das 

Denken erfährt, wird die Ideen als Entitäten erleben können. Sie sind das Bleibende und 

Zugrundeliegende der entstehenden, sich veränderenden und vergehenden Welt. Sie sind die 

Urbilder (Urbilder – Bilder, also wieder etwas Visuelles, was man gleichsam sehen kann), 

von welchen sich die Naturdinge auf dunklere Weise abgebildet haben (Plato), oder sie sind 

die Formen, welche sich in den Naturdingen verwirklichen (Aristoteles).  

Man sieht, dass man die griechischen Philosophie mit anderen Augen sehen sollte, als 

es heute meistens gesehen wird. Denken war Erlebnis bei den Griechen und auch die sinnliche 

Wahrnehmung war eine Erfahrung, mit der das Denken näher verbunden war als heute und 

mit der es eine gewissen Ähnlichkeit hatte. 

In der Naturbetrachtung Goethes sind das Erleben der Idee und der sinnlichen 

Erfahrung innigst verbunden. Wie bei den Griechen nimmt er die Idee in den Dingen wahr. 
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Und auch das Denken kann auf Goethesche Denkweise zu einem Wahrnehmen der Idee 

werden. Das geistige Bild, die Idee der Urpflanze, bildet davon das Beispiel. 

Wenn man Goethes Bestreben kurz benennen würde, so könnte man sagen: er suchte 

die Idee. Dies galt für seine dichterischen Werke wie für seine wissenschaftlichen Studien. In 

beiden Richtungen suchte er nach der Idee, und war er ihr auf der Spur. Kunst und 

Wissenschaft sind beide Ausdruck der Idee. Sie sind die zwei Seiten derselben Medaille. In 

ihrer Essenz sind sie einander verwandt. Man müsste die Frage ihrer verschiedenen 

Vorgehensweisen betrachten um ihre Unterschiede zu verstehen. Dies einsehen, heißt auch 

ein neues Verständnis für die Kunst und für das kreative Schöpfen überhaupt entwickeln.
262

  

Die Kunstwerke der Griechen brachten die inneren Gesetze der Natur zum Ausdruck. 

Die Künstler kannten die in den Dingen wirksamen Ideen. Sie gingen vom Wesenserkenntnis 

aus als sie ihren Skulpturen schufen. Das ist auch der Grund der therapeutischen Wirkung 

beim Betrachten griechischer Skulpturen. In ihr werden höhere innere Gesetze sichtbar 

gemacht. Das Göttliche Schaffen wird genähert. Es ist, als ob die Natur selbst am Werke ist, 

aber jetzt ist es der Mensch, der die Gesetze der Natur erfasst hat und darstellt. Dies zu 

erleben, war für Goethe ein tief rührendes Wiedererkennen. Die Griechen waren der Idee auf 

der Spur, und das war dasjenige, um welches Goethe sich jahrelang bemühte. 

 

 

 

Einige Schritte in der Entwicklung des begrifflichen Denkens – Die Vorsokratiker 

 

In der Geschichte der Philosophie kann man sehen, wie die griechischen Philosophen die 

Fähigkeit des logischen und begrifflichen Denkens, Schritt für Schritt entwickelten. Von 

einem mythischen Bewusstsein vor den Griechen, wo noch von keinem Begriff die Rede war, 

und in dem das Denken bildlich war, wie es in den Mythen, Sagen und Legenden zum 

Ausdruck kommt, ändert sich das menschliche Bewusstsein innerhalb einiger Jahrhunderte in 

ein klares begriffliches Denken. Es würde den Rahmen dieses Essays sprengen, hier auf alle 

Schritte näher einzugehen aber einige Momente in diesem Entwicklungsprozess dürfen  

erläutert werden.  

Eine erste Entwicklungsstufe kann man wahrnehmen bei den ionischen 

Naturphilosophen, welche versuchten, ihre Erfahrungen der Naturkräften in den ersten 

Anfängen begrifflichen Denkens zu erfassen. Die ionischen Naturphilosophen wie Thales, 

Anaximenes und Heraklit nahmen in der Natur bestimmte konstituierende Kräfte wahr, 

welche sie versuchten in denkender Betrachtung zu fassen. So entstanden die 

Naturphilosophien der Elemente: Wasser, Licht, Erde und Feuer. Man kann sich heute noch 

fragen, was genau wohl jene Elemente bedeuten könnten. Noch zu oft wird davon 

ausgegangen, die Griechen selbst hätten mit ihren Elementen bestimmte Urstoffe, aus 

welchen dann die physischen Welt aufgebaut wäre, gemeint. Sie werden dann also als 

materielle Grundlagen oder Bausteine der natürlichen Welt aufgefasst und man vergisst dann 

zu gleicher Zeit, dass die Griechen ein ganz anderes Naturerleben hatten, in dem der Kosmos 

etwas anderes bedeutete als die für uns heutigen Menschen als tote und geistlose erfahrene 

Natur. Dass die Griechen keine Materialisten aus dem 21. Jahrhundert waren, wird trotz dem 

Bewusstsein der Differenzen zwischen unserer und der klassischen Kultur meistens einfach 

vergessen. Es bildet also eigentlich eine Frage, wie man dem Verstehen der griechischen 

Elemente näher kommen kann. 

 Man kann einen Denkanstoß zu einem Zugang zum Verständnis der klassischen  

Elemente bekommen, wenn man sie auffasst als die verschiedenen Stufen der inneren Kräfte 

                                                 
262

 Wäre es dann nicht möglich, dass wahre Kunst genauso objektiv sein könnte, wie es die Wissenschaft ist? 



105 

 

in der Natur. Man soll dabei nicht vergessen, dass für die Griechen die Natur eine von 

höheren Wesen (Göttern oder Ideen) geordnete Harmonie, ein Kosmos war. Die Elemente 

kann man auch als Erlebnisweisen der Natur betrachten. Erst so bekommen sie eine 

Lebendigkeit, welche dem griechischen Naturerleben ähnlich ist. Das Element Erde fängt erst 

an einzuleuchten, wenn man darunter versteht das Irdische, das Feste, Physische, was als 

Materielles der Natur zugrunde liegt. Ohne das Element Erde gibt es überhaupt keine Welt, 

denn die Natur braucht Festes um fassbar, schaffbar und machbar zu sein.  

Dem Rätsel des Elementes Wasser kommt man näher, wenn man es versteht als das 

Flüssige. Fast wie einen alchimischen Terminus kann man es erfassen, wenn man einsieht, 

dass es sich beim Wasser um das Element handelt, das die Bedingungen schafft für dasjenige, 

was nur im Flüssigen dasein kann: das Leben. Kein Leben ohne eine bestimmte Grad vom 

Flüssigen. Wo Trockenheit herrscht, ist auch der Tod anwesend. Wenn Thales über das 

Wasser (lese: das Flüssige) spricht, so meint er das damit verbundene Leben. Wasser deutet 

das Leben an. Er schaut, wenn er die Natur betrachtet, die Lebenskräfte, welche in der 

natürlichen Welt am Werke sind. Die Natur wird durchzogen von Lebenskräften (Seelen im 

griechischen Sinne), welche die Organismen formen und beleben. Bestünde die Welt nur aus 

dem Element der Erde, so gäbe es kein Leben. Die Kräfte des Flüssigen bringen die irdischen 

Bausteine in ihre Bewegungen und bilden Lebewesen. 

Mit dem Element des Flüssigen können wir also das Leben andeuten und im Grunde 

haben wir es dann mit dem vegetativen Leben zu tun. Sprechen wir über ein Bewusstsein, wie 

es zum Beispiel im animalischen Bereich besteht, so müssen wir eine andere Stufe oder eine 

andere Kraft in der Natur betrachten. Jene Kraft hat auch gestaltende Wirkung und bildet also 

auch ein Element und zwar dasjenige, das wir mit dem Namen Luft bezeichnen. 

Anaximenes sprach über Luft (pneuma) als gestaltendes Element. Aber auch Luft hatte 

bei den Griechen eine andere Bedeutung als bei uns heute. Letzte Reste einer klassischen 

Bedeutung der Luft finden wir noch vor in Redewendungen wie etwas “neues Leben 

einhauchen” und “seinen letztem Atemzug ausatmen”. Luft wurde erlebt wie etwas 

Belebendes im Sinne eines Bewusstseins. Luft als beseelender Atemhauch. Auch Luft als 

Element ist so betrachtet ein gestaltendes Prinzip in der Natur.    

Die beseelende Kraft der Luft, d.h. das Bewusstsein, kann sich im Menschen 

verdichten und zum Bewusstsein im Bewusstsein werden. Selbstbewusstsein oder das 

Bewusst-Werden des Göttlichen. Man könnte so vom Element Feuer sprechen. Feuer ist auch 

ein gestaltendes Prinzip, denkt man an den göttlichen Funken im menschlichen Bewusstsein 

oder die Kraft der Begeisterung und Befeuerung für ein Ideal. Heraklit sprach vom Feuer als 

Element und dem „dunklen‟ Philosophen wäre im Verstehen näher zu kommen, wenn man 

den Begriff des Logos im Gedanken hält, welcher bei ihm eine so große Bedeutung hatte. 

Logos als Prinzip, Urkraft und Ursprung, der in der Natur wirksam ist. Der Logos als 

Geisteskraft wirkt überall in der Natur und auch im Menschen, in dem Erwachen seines 

Bewusstseins und in dem Ich als selbständigem Kern der Persönlichkeit des Menschen. Als 

äußere Erscheinung findet es seine Abbildung im Feuer. 

In den Elementen der Naturphilosophen ist zu sehen, wie das selbständige Denken 

sich in der griechischen Kultur entwickelt. Halb mythisch und halb denkerisch wird die Natur 

betrachtet. Man versucht mit dem Denken Begriffe zu schaffen für die äußere Welt, es ist aber 

zu sehen, wie sehr diese Denker noch im halb schauenden Bewusstsein des kosmischen 

Natur-Erlebens stehen. Die bildenden Naturkräfte werden wahrgenommen und versucht, 

denkerisch zu bearbeiten. Die Elemente kommen dabei heraus. 

Ein zweiter Schritt in der Entwicklung zum begrifflichen Denken bilden die 

Eleatischen Philosophen, vor allem Parmenides. Von ihm werden wir nur eine 

Denkerfahrung, welche bedeutsam ist um zu sehen, wie das Bewusstsein der Welt sich 

entwickelte, hervorheben. Es ist die Erfahrung, die man verbinden kann mit seinem bekannten 
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Ausspruch über das Sein. In jedem Lehrbuch über die Geschichte der Philosophie steht der 

Satz des Parmenides: „was ist, ist, und was nicht ist, ist nicht‟. Angeregt vom Amsterdamer 

Professor für Metaphysik Cornelis Verhoeven möchten wir hier diesen Satz mal von einer 

anderen Seite aus beleuchten.
263

 

„Was ist, ist und was nicht ist, ist nicht‟. Wenn wir die griechische Art und Weise der 

Erfahrung der Natur und der Welt im Auge behalten, so kann uns dieser Ausspruch eine 

Denkerfahrung des altgriechen Parmenides vermitteln. War es im mythischen Bewusstsein so, 

dass der Mensch sich verwoben fühlte mit der ihm umringenden Welt (Kosmos) und er sich in 

dem Schoß der Natur geborgen wusste, also gleichsam in Einheit mit ihr lebte, so trat der 

Grieche aus dieser Einheit hinaus und gelangte zum Selbstbewusstsein, welches eine 

Lockerung aus der früheren Einheit mit der Natur bedeutete. Ein Bewusstseinsmoment als 

neuer Schritt wird im Ausspruch des Parmenides sichtbar. Was ist, ist da und was nicht da ist, 

ist einfach nicht da. Es gibt also eine Welt, es gibt das Sein. Das Sein als solches, in all seinen 

Differenzen ist da. Als Ganzes ist das was ist, da. Dieser Ausspruch bildet ein erstes 

Erwachen an der sinnlichen Welt. Es ist ein Erlebnis des Aufwachens. Die Welt (das Sein) ist 

da – und als Gegensatz, der in diesem Bewusstseinsmoment mitschwingt, wird erfahren, dass 

ich nicht die Welt bin. Außer mir gibt es das Sein. Es ist ein doppeltes Erwachen. Erstens ein 

Momentum, in dem die Welt als existierend erlebt wird und zweitens ist es die Einsicht, dass 

die Welt und das Ich differenziert sind. Es ist, als ob das menschliche Bewusstsein erwacht an 

der äußeren Welt.
264

 Die frühere mythische Einheit zwischen Ich und Welt ist zerbrochen. 

Jetzt fängt die Philosophie an als Projekt, die beide Seiten wieder zu vereinigen denn die 

Frage wird ab Parmenides immer aktueller: wie hängen Welt und Subjekt zusammen?  

In seinem Lehrdicht (oder eigentlich sollte man sagen, in den Fragmenten, die von 

demselben übriggeblieben sind) beschreibt Parmenides die zwei Wege der Erkenntnis. Erstens 

gibt es der Weg des empirischen Wissens der Welt, welcher voller Unsicherheit und Fehler 

ist, und der nie recht zu einem tieferen Wissen gelangen wird. Es ist der Weg, den die 

Sterblichen gehen. Zweitens gibt es den göttlichen Weg zur höheren Erkenntnis der Welt, 

welcher in göttliche Höhen hineinreicht. Es ist dies der Weg, der früher von den 

Mysterienschülern gegangen wurde und jetzt in der Philosophie metamorphosiert wird. Beide 

Wege führen zu verschiedenen Arten von Wissen. Wirklich wahres Wissen erlangt man aber 

nur, wenn man den zweiten, göttlichen Weg zu gehen im Stande ist. Eine ähnliche 

Unterscheidung findet man auch in der Philosophie des Plato. Der Weg des unsicheren 

Wissens des gemeinen Menschen ist derjenige, welcher sich in der Situation innerhalb der 

Höhle entwickelt. Er richtet sich auf die veränderliche und vergängliche Welt und ist selbst 

deswegen der Veränderlichkeit und Vergänglichkeit unterlegen. Die Erkenntnis der äußeren 

Welt bietet keine Sicherheit und ist im Grunde nichts als Meinung (doxa). Sie bringt einem 

keine tiefere und wahre Einsicht in die Welt. Wahres Erkennen gibt es nur, wenn man zum 

Wesen der Welt vordringt, die empirische Welt übersteigt und zu ihren Urbildern (den Ideen) 

gelangt. Plato vervollkommnet sozusagen Parmenides‟ zweiten Weg des göttlichen 

Erkennens. Er dringt zur Idee vor in seinem Denken, etwas, das Parmenides noch nicht auf 

dieselbe Weise hätte vollbringen können. Parmenides Lehrdicht ist noch in halb mythischem 

Stil verfasst, es ist aus Bildern aufgebaut, gehört noch teilweise dem vor-logischen Denken 
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an. Das Denken in Begriffen hat damals erst angefangen sich zu entwickeln und findet erst 

gewissermassen in der Philosophie Platons einen ersten Abschluss. Die Erfahrung der Welt, 

des Seins ist aber bei Parmenides schon da, wie auch die höhere Einsicht in den wahren Weg 

des wahren Erkennens. Er kann es jedoch noch nicht ganz in klaren Begriffen ausdrücken. 

Das begriffliche, logische Denken ist ja doch erst noch in seiner Entwicklung begriffen. Plato 

findet das wahre Wissen um die Welt in seiner Ideenwelt. Es musste aber noch ein 

vorangehender Schritt in der Entwicklung des logischen Denken getan werden. Und diesen 

Schritt machte Sokrates. 

Das Denken muss ab Parmenides geübt und gelernt zu werden. In Athen steht ein 

Philosoph auf, der die Menschen lehrt und trainiert selbstständig begrifflich zu denken. Es ist 

der Philosoph, von dem das Orakel zu Delphi aussagte, er sei der weiseste Mann  

Griechenlands, und der über sich selbst behauptete, dass er weiss, dass er nichts weiss. 

 

 

Das Suchen des Sokrates nach dem umfassenden Begriff 

 

Plato hat in seinen Dialogen der Größe der Persönlichkeit des Sokrates ein Denkmal gesetzt. 

Und obwohl Sokrates oft auftritt als Sprachrohr Platons eigener Einsichten, ist es auch 

möglich zwischen beiden Philosophen in den Dialogen zu unterscheiden. In Bezug auf die 

Entwicklung des logischen Denkens führt Plato selber weiter, womit Sokrates angefangen hat. 

Die Ideenlehre gibt die unmittelbare Antwort auf Sokrates‟ Suchen nach den umfassenden 

Begriffen.  

Sokrates fordert den Menschen auf, selbstständig denken zu lernen und handhabt dazu 

eine besondere Didaktik. Es ist seine Gesprächskunst, welche die Gesprächspartner zu 

Einsichten gelangen lässt. Mittels Fragen und logischer Schritte führt er den anderen zum 

Erwachen seines Bewusstseins. Er selbst drängt nicht seine eigene Meinung auf, sondern lässt 

den Gesprächspartner selber seine Schlüsse ziehen und leistet nur Beihilfe. Er vergleicht seine 

Vorgehensweise daher mit der Arbeit einer Hebamme, welche dem Kind zur Geburt verhilft, 

aber selber nicht gebiert. Wie eine philosophische Hebamme sieht er bei der Geburt der 

Gedanken zu und verhilft den selbstständigen Gedanken des Gesprächpartners, seinen 

Geisteskindern, zur Geburt. Denn die Gesprächspartner sind schwanger an Gedanken, sind 

sich dessen aber nicht bewusst und brauchen Förderung, um ihre Gedanken wirklich zur Welt 

zu bringen. Im Grunde sprechen die Gesprächspartner sich nur selber aus und bringen damit 

die tiefere Weisheit, derer sie sich zuvor nicht bewusst waren, zum Ausdruck. 

Sokrates verhilft mit seiner Gesprächskunst dem selbständigen logischen Denken des 

Menschen zur Geburt. Es trat damit etwas schon länger, durch längere Zeit hindurch, zum 

Beispiel schon bei den Ionischen Naturphilosophen, Vorbereitetes in Erscheinung. Und dieses 

Neue musste wohl die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregen, die verschiedenen 

unzeitgemässen konservativen Kräfte reizen und ihn den Schierlingsbecher trinken lassen. 

Denn wenn etwas Neues in der Welt auftritt, regen sich die zurückgebliebenen Denkweisen 

wie auf ihren Schwanz getretene Drachen. Aber auch da, wo Sokrates sich seinem von den 

Athenern auferlegten Schicksal hingibt, zeigt Sokrates sich als ein Mensch in seiner höchsten 

Gestalt und als ein Lehrer für die Menschheit. Wie ein Märtyrer der Philosophie und Sohn des 

selbstständigen geistigen Denkens muss er denen, die nicht wissen, was sie machen, den Platz 

räumen. Den Tod fürchtet er nicht, hat er sich doch als Philosoph immer dem Geist 

hingegeben. Im Phaidon führt er aus, wie Philosohieren das Üben im sich Befreien vom 

Körper ist. Die Seele ist unsterblich und befreit sich aus ihrem Gefängnis des Körpers. 

Sokrates lehrt also auch die Athener, was Sterben ist. 

In den Sokratischen Gesprächen erwacht bei den Gesprächspartnern das logische 

Denken. Sich nur stützend auf das logische Schlussfolgern und unter Ausschliessung 
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hergebrachten Denkweisen, Traditionen und Dogmen sollen die Gesprächpartner die ihren 

aufgegebenen Fragen beantworten. Das individuelle Denken wird gepflegt, es wird geschult 

und zwar nicht mehr in den Mauern einer bestimmten Philosophenschule (wie in der 

Platonischen Akademie oder in der Gemeinde der Pythagoräer) oder geheimnisvoll in den  

Mysterien, sondern offen auf der Strasse, auf den öffentlichen Plätzen in der Stadt. Die 

Entwicklung des begrifflichen persönlichen Denkens ist eine Sache der Menschheit 

geworden.  

Waren die ionischen Naturphilosophen sich der waltenden Kräfte in den Naturreichen 

bewusst, erwachte in Parmenides das Bewusstsein vom Sein der Welt als Ganzes und als 

Gegensatz zum Subjekt und damit auch das Bewusstsein der eigenen Existenz Sokrates 

pflegte das individuelle logische Denken, welches sich den Begriffen zueignet.  

In mehreren Sokratischen Dialogen handelt es um ein Suchen nach den umfassenden 

Begriffen. Von gleich aussehenden Dingen oder ähnlichen scheinenden Sachen wird versucht, 

sie unter einen Namen zu bringen. Sokrates sucht dabei ständig nach dem Einheitbringenden 

Etwas, welches die sinnlichen Erscheinungen oder die verwandten Gedanken umfasst. In dem 

Dialog Theaitetos wird zum Beispiel gefragt nach einer Art von Definition von Ton.
265

 Die 

konkreten Beispiele von Ton, welche von dem Gesprächspartner angetragen werden (Ton sei 

Ziegelsteinton oder Töpferton), werden von Sokrates abgewiesen. Sie halten nicht Stand. Er 

sucht das begriffliche Was, welches alle konkrete Beispiele umfasst. Es wird versucht, vom 

Konkreten zum Begrifflichen zu kommen. Auf dieselbe Weise wird gefragt und gesucht nach 

dem Begrifflichen Guten und Schönen usw. 

Bei dem Suchen nach dem Begriff wird das Denken geschult, aber Sokrates Suchen 

gelangt nicht zu endgültigen Antworten. Das Begriffliche, welches er findet, bleibt noch 

teilweise dem Sinnlichen verhaftet. Er dringt nicht ganz zum Begriff vor. In der Auffassung 

vom „Teilhaben an‟
266

, hat Sokrates‟ Suchen sein Endpunkt erreicht. Etwas ist schön, weil es 

teilhat am Schönen. Etwas ist gut, weil es teil hat am Guten. Was ist aber dieses Teilhaben 

an? Und wie steht es um die Begriffe? Plato selbst reicht da die Hand und führt die Antwort 

weiter, indem er die Sphäre der Ideen offenbart. 

 

 

Platos Ideenlehre 

 

Das Wichtigste aus der Philosophie des Plato, das hier in Betracht kommt, ist die Ideenlehre. 

Sie ist aber mehr als eine Philosophie; sie ist eine Kundgabe einer höheren Sphäre, eine 

Nachricht aus einer höheren Welt, die ans Göttliche grenzt und vorher nur in den Mysterien 

als Weisheit gelehrt wurde. Das Denken wird zum Schauen erhoben. Wer die Ideen erlebt und 

wahrnehmen kann, wird in die Urbildern der natürlichen Welt eingeweiht. Dies macht das 

Erhöhende der Philosophie Platos aus. Es wird auf eine höhere Welt gewiesen, in welcher die 

Ideen als Urbilder als Existenzen da sind.  

 Die zwei Wege des Parmenides findet man auch im Denken Platos vor, jetzt 

intensiviert. Auch das panta rhei des Heraklit ist inkorporiert. Die Welt der sinnlichen 

Erscheinungen ist veränderlich, sie entsteht und vergeht. Würden wir Sicherheit und festen 

Griff für unsere Erkenntnis in der sich verändernden empirischen Welt suchen, so würden wir 

mit leeren Händen dastehen. Sicherheit und wirkliches Wissen sind nicht in der natürlichen 

Welt anzutreffen, sondern wir finden sie nur im Bereich des Denkens. Dieses Denken muss 

griechisch gedacht werden, d.h. in seinem Wahrnehmungscharakter. Wissen und Sicherheit 

im Erkennen sind nur zu finden im Allgemeinen, Unvergänglichen und Unveränderlichen. 

Plato findet sie in der Sphäre der Ideen.  
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Die Welt ist in einer stetigen Bewegung begriffen. Die Dinge verändern sich, sie 

entstehen und vergehen. Alles befindet sich gleichsam wie in einem Strome, wie in einem 

Fluss, in den man kein zwei Mal zu steigen vermag (Heraklit), oder in den man nicht einmal 

ein einziges Mal steigen kann, weil er sich so rasch verändert (Kratylos). Wie will man von 

dieser sich bewegenden und verändernden Welt zum Wissen gelangen? Die Dinge der Welt 

sind einer fortwährenden Veränderung unterworfen. In dem Raum der Welt haben sie nur ein 

zeitliches Dasein. Deshalb können wir nie aus der materiellen Welt ein beständiges Wissen 

schöpfen, denn es würde nur ein Scheinwissen, ein unbeständiges Wissen sein. Wissen von 

den materiellen Dingen gleicht daher der Meinung (doxa) der gemeinen Leuten, der sich auch 

immerfort verändert, auf Sand gebaut ist und also nur eine Scheinweisheit bildet. Wahre 

Erkenntnis muss also nicht in den Dingen gesucht werden, sondern soll die materielle Welt 

transzendieren. Man soll zum Wesen der Welt vordringen. Zu ihren Urbildern. Wahre 

Erkenntnis findet man nur in der Sphäre der Ideenwelt.  

Die Ideen sind die Urbilder, nach denen die Dinge der Welt aufgebaut sind. Das 

Vergängliche wird vom Unvergänglichen bestimmt. Die Ideen sind die Ursprünge, die 

höheren Urprinzipien der Welt. Sie sind wahr, unvergänglich, unveränderlich und ewig. Sie 

sind vom Menschen unabhängig, können aber von ihm in seinem Denken geschaut werden. 

Es geht bei dem Erkennen also darum, die materiellen Welt zu übersteigen und in die 

Ideenwelt zu schauen. Die Ideen sind das Wesen der Welt und erst im Erkennen ihrer gibt es 

Sicherheit im Wissen. Erst die Idee zeigt die Zusammenhänge in der Welt. Sie ist das Licht, 

welches sich über die Sinnenwelt ausbreitet. Die Idee ist das Allgemeine, welche die Vielheit 

der materiellen Welt beleuchtet und verständlich macht.  

Im philosophischen Denken Platos wird von zwei Welten ausgegangen: der sinnlichen 

Welt der materiellen Dinge und der höheren Welt der Ideen. Beide sind vom Menschen 

unabhängig. Charakteristisch für Platos Denken und die Neoplatonischen Denkschulen ist das 

Gerichtet-Sein auf die Ideen oder noch höhere Sphären. Wie Goethe schrieb: Plato „bewegt 

sich nach der Höhe, mit Sehnsucht, seines Ursprungs wieder teilhaft zu werden.‟
267

 Er lebt in 

den Urbildern, er richtet sich auf sie als Ursprünge der Welt und kümmert sich nicht mehr um 

die materielle Welt, die ohnehin ihr Abgeleitetes ist. Plato richtet sich so sehr vollständig auf 

die Ideen, dass seine Philosophie die Erklärung der Verwirklichung derselben in der 

materiellen Welt vernachlässigt und es nicht weiter bringt als zu vermerken, dass die Dinge 

am Ideellen „teilhaben‟ was immer das auch sei, oder dass die Welt als Abbildung zu 

verstehen sei. Das ist einer der Punkte, wo Aristoteles ansetzt und die Lehre Platos 

vervollständigt. 

 

 

Aristoteles - Die Welt ist die Verwirklichung des Geistes 

 
Aristoteles hat die Natur besser gesehen als irgendein Neuerer, aber er war zu rasch mit seinen 

Meinungen. Man muss mit der Natur langsam und lässlich verfahren, wenn man ihr etwas abgewinnen 

will.
268 

 

 

In diesem Fall (des oben zitierten Satzes) könnte man Goethe nicht ganz Recht geben, denn 

Aristoteles hat scharf die Natur beobachtet und unterschied auch manche Feinheit, die Goethe 

selber übersehen hat. Hätte Goethe zum Beispiel Aristoteles‟ Gedanken über die 

verschiedenen Seelen besser gekannt, so hätte er seine Gedanken über das Tierreich 

beträchtlich erweitern können. Für die weitere Entwicklung der Philosophie und Wissenschaft 
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hängt viel davon ab, ob man Aristoteles feine Unterscheidungen richtig interpretiert und 

weiterführt. Aber auch da könnte Goethes Denkweise behilflich sein. Obwohl Goethe nicht 

auf alle Denkansätze des Aristoteles eingegangen ist, kann man sein Denken aristotelisch 

nennen, ja, als eine Synthese zwischen aristotelischem und platonischem Denken auffassen. 

Goethe verbindet die platonische Idee wieder mit der materiellen Welt und bringt eine 

durchgehende Dynamik in die aristotelische Morphologie. Wenn Aristoteles der konkreten 

Einwirkung des Geistes in der Welt auf der Spur ist, so ist das bei Goethes Denkart genauso 

der Fall, nur dass bei letzterem das Element der Bewegung, die Metamorphose der Idee, eine 

ungleich größere Rolle spielt. Das Denken bei Goethe gewinnt eine Lebendigkeit, die es in 

Stande setzt, der Idee in ihren Stadien der Verwirklichung mit dem Geistesauge zu folgen, 

und da macht Goethe einen Schritt weiter als Aristoteles. 

 

Platos und Aristoteles Denken stehen einander viel näher, als man gewöhnlich zu glauben 

geneigt ist. Zwar sind ihre Blickrichtungen nach verschiedenen Richtungen gewendet - 

während Plato sich in die Höhen der Ideenwelt begibt, sucht Aristoteles die Wirksamkeit der 

Idee in der konkreten Welt zu erfassen - , im Grunde also sind ihre Betrachtungsweisen 

verwandt. Sie sind beide auf die Idee gerichtet und sehen in derselben das Wesen, die Essenz, 

der Welt. Es ist, als ob beide am selben Ort stehen und nur die Blickrichtungen verschieden 

sind. Dies wird treffend im Gemälde Raffaels zum Ausdruck gebracht, wo Plato gleichsam 

nach oben zur Ideenwelt hinweist und Aristoteles nach der konkreten Welt vor ihm.
269

 

 Beide Philosophen hatten ihre eigenen philosophischen Anliegen oder vielleicht kann 

man auch sagen Aufgaben für die Entwicklung der Menschheit, und von beiden ist dann eine 

eigene Denkschule und Denkströmung ausgegangen. In der Naturphilosophie Goethes  

begegnen sich die beiden Strömungen wieder.  

 Plato richtet sich auf die Ursprünge der Welt und findet die Urbilder als höhere 

Wahrheiten in der Ideenwelt. Für ihn reicht es, die Welt der Dinge als Abbildungen der Ideen 

aufzufassen. Wissenschaft hat mit dem Allgemeinen und mit den Urbildern und Ursprüngen 

zu tun. Die konkreten Vorgänge in der materiellen Welt sind dadurch freilich noch nicht 

erfasst. Wie geht dieser Prozess des Abbildens vor sich? Wie die Urbilder genau mit der 

materiellen Welt verbunden sind, lässt Plato ungeklärt. Aristoteles führt hier weiter, setzt hier 

an und zeigt, wie die Idee sich in der Welt verwirklicht und das Bestimmende im Materiellen 

ist. Seine Lehre vom Hylemorphismus ist der entscheidende Schritt weiter, welcher zeigt, wie 

die Idee die Welt aktiv formt und bildet. Die Idee macht das Ding zu demjenigen, was es ist. 

Die Dinge sind viel mehr als Abbildungen der Ideen: sie sind Verwirklichungen der Ideen im 

konkret Materiellen. Die Materie ist das Material, dessen sich die Idee bedient, um sich zu 

verwirklichen. Die Idee drückt sich in der Materie aus. 

 

 

Der Hylemorphismus als Antwort des Aristoteles auf die Ideenlehre Platons 

 

In seiner Lehre vom Hylemorphismus führt Aristoteles aus, wie Idee und Welt 

zusammenhängen. Jeder konkrete und unbelebte Gegenstand in der Welt bildet eine Einheit 

von Hyle (Materie) und Morphe (Form). Er bildet eine Einheit, welche nur logisch, d.h. im 

Denken, trennbar ist. Stoff und Form bilden zusammen eine Substanz. Materie heißt hier das 

passive aufnehmende Prinzip, welches an sich bestimmungslos ist. Es ist an sich betrachtet 

reine Möglichkeit (reine Potenz).
270

 Sie lässt sich völlig von der Form bestimmen. Form 

bedeutet hier das bestimmende Etwas, welches die Materie formt, der Materie ihre äußere 

Gestalt gibt, und sie also zu demjenigen macht, was sie ist, sei es zum Beispiel das Material  
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eines Beils oder Silber. Die Form ist das aktive Prinzip welches die Materie bestimmt. Nur die 

beiden Prinzipien der Form und Materie zusammen bilden ein konkretes Objekt in der Welt. 

Materie ohne Form ist nichts Konkretes, und Form ohne Materie ist nichts konkret 

Materielles. In der Natur bestehen sie nie voneinander abgesondert. Im Objekt bilden Materie 

und Form eine Einheit und diese Einheit ist die Substanz. Aristoteles führt also eine 

Substanzenlehre ein. Die Substanz ist die verwirklichte Einheit der sich in der Materie 

ausdrückenden Idee. Energeia ist der Prozess der sich entfaltenden, sich in der Materie  

verwirklichenden Form. 

 Man sieht, man muss hier Morphe (Form) viel konkreter auffassen als wir heutzutage 

gewöhnt sind. Sie bedeutet nicht etwa die äußerliche Form eines Dinges, und auch nicht eine 

Unterscheidung nur im menschlichen Denken. Nein, sie ist das wirklich aktiv Bildende und 

Formierende im Objekte. Sie ist die Idee, die einwirkt in dem passiven Prinzip der Materie 

und dem Konkreten Ding seine Gestalt gibt. Sie drückt sich nicht nur aus in der Materie, sie 

bildet sogar eine Einheit mit derselben. Sie durchdringt die Materie ganz und gar. Ohne sie 

existiere nicht einmal das kleinste Staubteilchen. Materie ohne Form ist völlig 

bestimmungslos. 

 Man würde fehlgehen, wenn man der Meinung wäre, die Materie existiere auch ohne 

der Form. Denn die Materie an sich ist nichts. Der Materialismus möchte gerne behaupten, 

Materie sei auch da, ohne die Formen (als Ideen gedacht) – es wäre dies jedoch kein 

Aristotelischer Gedanke sondern ein Neuplatonischer und er verfehlt völlig die wirkliche 

Verbindung von Geist und Stoff. 

Bei den Lebewesen (den organischen Substanzen sozusagen) unterscheidet Aristoteles 

auch zwischen einem passiven und einem aktiven Prinzip. Hyle (Materie) bildet auch hier das 

aufnehmende und passive Prinzip. Das aktive Prinzip ist jetzt nicht die Morphe, sondern 

Psyche (Seele). Psyche ist die Form der Lebewesen. Lebewesen sind Substanzen, welche eine 

Einheit bilden von Hyle und Psyche (Materie und Seele). Das Verwenden des Wortes Psyche 

für die Form beim Lebewesen kann für den modernen Leser etwas befremdend wirken. 

Psyche, Seele, heißt hier das formierende, bildende Lebensprinzip, welches aktiv das Tier 

oder die Pflanze macht, zu demjenigen, was es ist und ohne welches es dem Tod verfällt. 

Diese Auffassung von Psyche ist der altgriechischen Bedeutung verwandt. Unsere heutige 

Auffassung von Psyche steht der platonischen, wobei es sich um die seelischen und geistigen 

Vermögen des Menschen handelt und wobei sie auch vom Körper locker gedacht wird, viel 

näher. Die Psyche im aristotelischen Sinn, jetzt also als Lebensprinzip gedacht, greift aktiv 

bildend in die Materie ein und formt den Körper des Lebewesens. 

So wie es in der lebendingen Natur verschiedene Organisationsstufen gibt, so gibt es 

auch verschiedene logische Unterscheidungen von Seelen. Seelen können denn auch 

aufgefasst werden als Vermögen der Lebensprinzipien. Und je organisierter ein Lebewesen 

ist, desto mehr Vermögen kann man an ihm unterscheiden. Nun aber sind diese 

Unterscheidungen logischer Art, man kann sie nur im Denken unterscheiden. Obwohl 

verschiedene Seelenvermögen in einem Naturkörper wirksam sein können, bildet die Seele als 

Ganzes immer eine Einheit. Die Seele einer höheren Stufe ist also immer verbunden mit 

derjenigen einer niederen Stufe und umfasst jene auf organische Weise. 

 Aristoteles unterscheidet mehrere Arten von Seelen oder Seelenvermögen; das 

treptikon, aisthetikon, kinetikon, orektikon und dianoetikon. Die Grundlage alles Lebendigen 

bildet das treptikon, was übersetzt werden kann mit Lebensseele oder vegetative Seele. Das 

treptikon ist das vegetative Prinzip, welches zuständig ist für die Ernährung, Erhaltung, 

Regeneration und Zeugung des Lebewesens. Es ist also dasjenige, was bei der Pflanze am 

reinsten zum Ausdruck kommt. 

Was das Tier von der Pflanze unterscheidet, sind die anderen Seelenvermögen, 

beginnend mit dem aisthetikon (die Empfindungsseele), das Vermögen wahrzunehmen und zu 
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empfinden. An dem aisthetikon schließt sich das orektikon an. Dies ist das Vermögen des 

Begehrens. Neben dem orektikon kann das kinetikon, die Bewegungsseele (das Bewegen-

Können) unterschieden werden. Das dianoetikon bildet das Denkvermögen. Nur dem 

Menschen kommen höhere Vermögen im Denken zu. Es würde zu weit führen, alle weitere 

Denkvermögen hier zu nennen. 

 Morphe ist bei den anorganischen Dingen gleichzusetzen mit eidos oder idee. In der 

Substanzenlehre des Aristoteles sind die Dinge in der Natur Verwirklichungen der Idee. Und 

von den gleichartigen Dingen gibt es gemeinsame Formen. Das Allgemeine, die Idee bildet 

aktiv gestaltend die äußere Welt. Von den Formen bildet der Mensch sich Begriffe in seinem 

Denken. Die Artbegriffe sind die menschliche Gedanken der Ideen. In der organischen Natur 

hat jede Art ihre Form. Die psyche als Form der lebendigen Natur wird auch angedeutet mit 

dem Terminus Entelecheia. Es ist die Seele, die immerwährend ihre Energeia (ihre 

Wirksamkeit) entfaltet.
271

 Man könnte sie auch als die erste erreichte Form benennen. 

 

 

Die vier Ursachen des Seins 

 

In seiner Metaphysik untersucht Aristoteles das Sein als solches, das Sein in seiner 

Allgemeinheit. Was ist das Sein? Und warum ist ein Ding, was es ist? Was sind die Ursachen 

für das Sein als solches? Aristoteles findet vier Ursachen, die jeden konkreten Gegestand  

erklären. Es sind die vier Ursachen, die erklären, warum etwas ist, was es ist. Im Mittelalter 

bekamen diese Ursachen ihre noch jetzt verwendeten Namen. Sie sind aber im Werk des 

Aristoteles begründet. 

 Die erste Ursache ist die causa materialis. Der Stoff, die materielle Beschaffenheit, 

macht das Objekt zu demjenigen, was es ist. Bestimmte Dinge können nur aus bestimmten 

Materialien gemacht werden oder bestehen. Der Stoff (als Substrat, der Grundstoff) bedingt 

auch die Möglichkeiten des Objektes. Glas, Blei oder Holz zum Beispiel haben alle 

verschiedene Eigenschaften und sind für bestimmte Objekte mehr oder weniger geeignet. Der 

Stoff ist eine der Ursachen im Sein des Objektes. 

 Die zweite Ursache bildet die causa formalis. Die Form ist hier die Ursache. Form 

kann hier sowohl als unbelebte Form wie als belebte Form (psyche) verstanden werden. Die 

Form Silber bestimmt die Materie zum Silber. Die lebendige Form der Eiche bildet den 

Eichenbaum. Die causa formalis ist die Essenz, welche die Dinge formt, sowie die Psyche 

oder Morphe im Hylemorphismus. 

 Die dritte Ursache ist die causa efficiens. Sie wird auch die Wirkursache genannt. 

Etwas ist, was es ist, weil es so gemacht wurde. Der Architekt baute das Haus und der Maler 

malte das Gemälde. Der Künstler ist die Ursache des Kunstobjektes. Wäre er nicht 

dagewesen, hätte es auch das Objekt nicht gegeben. Der Gegenstand ist das Produkt 

menschlicher oder natürlicher Arbeit. Diese Ursache hat in der Geschichte der Philosophie 

eine gewisse Dominanz erlangt. Heute wird meistens nur diese Ursache betrachtet, wenn es 

um Kausalität geht. Die Substanzenlehre des Aristoteles ist in akademischen Kreisen 

verlorengegangen. Mit Recht könnte man daher sagen, dass die moderne Naturwissenchaft 

sich auf die causa efficiens reduziert hat. 

 Die vierte Ursache is die causa finalis, welche auch wohl Zweckursache oder 

Endursache genannt wird. Der Architekt hat einen Plan vor Augen, den er verwirklicht. Dinge 

werden nach Absichten realisiert. Man setzt sich Ziele, die man verwirklicht. Der Schrank 

war zuerst im Gedanken des Tischlers. Und er ist es, der sich den Schrank als Ziel gesetzt hat 
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und den Schrank verfertigt. In der Natur ist auch das Ziel, telos, das Mitbestimmende in dem 

Sein der Dinge.  

  

 

Goethes Denken als Synthese zwischen Platonismus und Aristotelismus 

 

Im Denken Goethes reichen die Weltbetrachtungen des Plato und des Aristoteles sich 

gleichsam ihre Hände. In Goethes Denken kann man einen platonischen Aspekt unterscheiden 

und einen aristotelischen. Platonisch wäre die Idee ganz rein ohne materielle Komponente zu 

betrachten. Die Urpflanze kann rein, wie in einer platonischen Sphäre, erlebt werden. So 

bildet sie die Essenz der Pflanze. Goethe bringt zum platonischen Aspekt die Möglichkeit ein, 

die Idee mit der materiellen Welt zu verbinden. Der aristotelischen Aspekt wird bereichert, 

indem die Substanzenlehre in der Naturanschauung eine dynamische Betrachtungsweise 

bekommt. Die Urpflanze ist die zentrale Idee, welche sich durch alle Pflanzen ausdrückt. Erst 

bei Goethes Betrachtungsweise ist von dem Begriff Metamorphose die Rede. Erst bei ihm 

wird die Idee in ihren Metamorphosen erfassbar. 

Goethe und die Griechen waren in der Natur (wie in der Kunst) der Idee auf der Spur. 

Für die Griechen war das Erleben der Idee tägliche Erfahrung. Goethe zeigt dem modernen 

Menschen, wie er wieder zur Anschauung der Idee gelangen kann. 

 

 

Das Platonische in Goethes Denken 

 
Plato verhält sich zu der Welt wie ein seliger Geist, dem es beliebt, einige Zeit auf ihr zu herbergen. 

Es ist ihm nicht sowohl darum zu tun, sie kennenzulernen, weil er sie schon voraussetzt, als ihr 

dasjenige, was er mitbringt und was ihr so not tut, freundlich mitzuteilen. Er dringt in die Tiefen, mehr 

um sie mit seinem Wesen auszufüllen, als um sie zu erforschen. Er bewegt sich nach der Höhe, mit 

Sehnsucht, seines Ursprungs wieder teilhaft zu werden. Alles, was er äußert, bezieht sich auf ein ewig 

Ganzes, Gutes, Wahres, Schönes, dessen Forderung er in jedem Busen aufzuregen strebt. Was er im 

einzelnen von irdischem Wissen zueignet, schmilzt, ja man kann sagen, verdampft in seiner Methode, 

in seinem Vortrag.
272  

 

 

Im Denken Platos findet die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins zum logischen 

Denken einen ersten Abschluss, indem sie zum Wahrnehmen der Ideenwelt vordringt. Die 

Ideen sind die Urbilder, von welchen die Dinge in der Welt Abbildungen sind. Will man zur 

wahren Erkenntnis vordringen, so muss man die Idee in den Dingen aufsuchen. Auch Goethe 

war sich dessen bewusst. 

Man kann sich ausschließlich auf die Idee richten und die Idee sozusagen ohne ihre 

materielle Verwirklichung betrachten. Man bewegt sich dann im Gebiet des reinen Denkens 

ohne die konkret materielle Welt tiefgehend zu berühren. Dies wäre Platonisch zu nennen. Es 

ist ein Denken, das sich zum Göttlichen zurücksehnt und das den Ursprung alles Sichtbaren  

sucht. Man betrachtet die Ideen dann sozusagen noch vor ihrer materiellen Verwirklichung. 

Auch die Idee der Urpflanze kann man auf diese Weise betrachten. Hier berühren sich der 

Platonismus und das Denken Goethes. 

Goethe betrachtet die Natur und findet die Idee. Er bringt die platonische Idee in 

Berührung mit der Welt. Er zeigt, wie sie sich in den Naturdingen ausdrückt. Die konkrete 

Pflanze hat nicht nur teil an der Idee der (Ur-)Pflanze, sondern wird von ihr gebildet und  
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beherrscht. Das Urbild zeigt sich in seinen von der konkreten Welt bedingten 

Entwicklungsmöglichkeiten. 

Man kann die Idee, wie Goethe sie beschreibt, also auch ohne ihre Verbindung mit der 

Welt betrachten. So etwa spricht Goethe es aus in seiner Italienischen Reise, wenn er zur Idee 

der Urpflanze vorgedrungen ist und wenn er sagt, dass man „Pflanzen ins Unendliche 

erfinden‟ kann, „die konsequent sein müssen, das heißt, die, wenn sie auch nicht existieren, 

doch existieren könnten und nicht etwa malerische oder dichterische Schatten und Scheine 

sind, sondern eine innerliche Wahrheit und Notwendigkeit haben.‟
273

 Goethe fasst in der 

Natur die Idee und bringt also Natur und Idee zusammen. Freilich kann die Idee auch an sich 

als ideell existent betrachtet werden. Goethes Interesse galt jedoch die Idee in den Dingen zu 

suchen. 

 

 

Goethe und Aristoteles 

 

 

Aristoteles hingegen steht zu der Welt wie ein Mann, ein baumeisterlicher. Er ist nun einmal 

hier und soll hier wirken und schaffen. Er erkundigt sich nach dem Boden, aber nicht weiter, 

als bis er Grund findet. Von da bis zum Mittelpunkt der Erde ist ihm das übrige gleichgültig. 

Er umzieht einen ungeheuren Grundkreis für sein Gebäude, schafft Materialien von allen 

Seiten her, ordnet sie, schichtet sie auf und steigt so in regelmässiger Form pyramidenartig in 

die Höhe, wenn Plato, einem Obelisken, ja einer spitzen Flamme gleich, den Himmel sucht.
274

 

 

 

Wenn man die aristotelische Naturphilosophie betrachtet - und wir haben nur einen winzigen 

Teil ihres Ganzen dargelegt – so wird man betroffen von der Tiefe derselben. Doch fügt 

Goethe etwas ganz Bestimmtes der aristotelischen Substanzenlehre hinzu. Beide Denker 

suchten die Idee in den Dingen. Aristoteles geht auf den ersten Blick genauer und schärfer zu 

Werke und unterscheidet verschiedene Seelenarten, Ursachen und Substanzen. Die Formen 

sind die Ideen, welche sich in den Dingen verwirklichen. Sie sind das Allgemeine, welches 

sich in den Individuen oder Exemplaren ausdrücken. Die Form Katze bildet alle Katzen, die 

auf der Erde herumschleichen. Die Form Hund bildet alle Hunde. Alle Hunde tragen die 

gleiche Form in sich oder man sollte sagen: sie alle sind ein konkreter Ausdruck der 

schaffenden Form Hund. Der Mensch bildet sich in seinem Denken Begriffe von den Formen. 

Dringt er vor zum tieferen Verständnis der Naturdingen, so erlebt er die Idee, welche in den 

Dingen am Werke ist. 

 Bei aller Schärfe des Unterscheidens haftet dem aristotelischen Denken, mit Goethes 

Denkweise verglichen, doch etwas Statisches an. Man dringt zur Formenwelt vor und dringt 

ein in das Verständnis der Substanzen, aber die Veränderungen, Modifizierungen und 

Entwicklungen innerhalb den Arten und zwischen den verschiedenen Arten werden nicht 

erklärt. Goethe führt eine Dynamik ein in die morphologische Naturbetrachtung. Es ist seine 

Metamorphosenlehre, mit der er die Substanzenlehre bereichert. Es gibt nicht nur 

verschiedene zu unterscheiden Pflanzenarten oder Tierarten, es gibt ein einheitliches Prinzip, 

welches alle Pflanzen miteinander verbindet und auf modifizierte Weise in allen Pflanzen 

wiederzufinden ist. Mit der Betrachtung der Urpflanze nimmt Goethe eine dynamische 

Einheit in das Pflanzenreich wahr. Die verschiedenen Entwicklungsstadien der Pflanze, aber 

auch alle verschiedenen Pflanzenarten, werden miteinander verbunden. Sie sind alle 

Metamorphosen derselben Grundidee. Es wird möglich, die unterschiedlichen Pflanzenarten 
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miteinander zu vergleichen und zu verstehen, wie die bestimmten Formen sich auseinander 

entwickeln und wie sie zusammenhängen. Es tun sich da neue Blickwinkel auf für die 

vergleichende Botanik und Zoologie. Das einigende Band in den Naturdingen, die Idee, wird 

in all ihren konkreten Erscheinungen zu einer erforschbaren Größe. Man kann den bildenden 

Kräften der Form nachgehen in den verschiedenen Bildungen. Das aristotelische Denken 

erfährt so eine Erweiterung. Es wird belebt. Die Naturanschauungsweise Goethes macht das 

Denken lebendig und genauso geschmeidig wie die Form, mit der die Natur immer spielt. Das 

Denken belebt sich und schaut der Natur bei ihrem Schaffen zu. Das Buch der Natur wurde 

von Goethe nicht nur geöffnet – er machte es möglich bei dem Schreiben der Göttin Natura 

zuzuschauen. 
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VIII. Die Erkenntnistheorie 
 

Über die impliziten erkenntnistheoretischen Ausgangspunkte in Goethes 

naturwissenschaftlichen Studien 
 

 

Im strikten Sinne hat Goethe keine Erkenntnistheorie nachgelassen. In seinen 

wissenschaftlichen Bestrebungen ist eine Erkenntnislehre jedoch implizit überall anwesend. 

Das Unvollendet-Sein der erkenntnistheoretischen Grundsätzen bildete eine Herausforderung 

an die Wissenschaftstheoretiker und Philosophen nach Goethe. Leider hat die Welt auf diesem 

Feld recht wenig geleistet. Entweder hat man das Gewicht der Goetheschen Ansätze nicht 

richtig zu schätzen gewusst oder man wusste mit denselben nichts anzufangen, weil man 

Goethes Naturstudien nicht philosophisch durchschaute. So sind denn wichtige Bausteine für 

eine Erkenntnistheorie liegen geblieben. In den Jahrzehnten nach Goethes Tod haben dann die 

Philosophie und die Naturwissenschaft einen völlig anderen Weg eingeschlagen, sodass man 

behaupten darf, Goethes erkenntnistheoretische Ansätze sind fast völlig vergessen worden. 

Dem Ausbleiben einer Erkenntnistheorie von der Hand Goethes oder eines seiner 

Zeitgenossen haftet etwas Tragisches an. Denn wäre sie damals schon erschienen, so wäre sie 

zugleich auch teilweise ein gewisser Abschluss des Deutschen Idealismus gewesen. Sie hätte 

die verschiedenen Philosophien der deutschen Idealisten (Fichte, Hegel und Schelling) in 

einem Punkt zusammengebracht, mit der konkreten Wirklichkeit verknüpft und ihr 

gemeinsames Projekt, den Geist in der Welt und im Menschen zu finden, 

erkenntnistheoretisch als Ergebnis dargestellt. So wäre eine harmonische Abrundung erreicht 

und sie hätte sich als Ausgangspunkt, als Grundlage der sich weiter entwickelnden 

Wissenschaften, dienen können. Sie wäre dann ein Keim gewesen, welcher in den 

kommenden Jahrhunderten hätte zur Blüte gebracht werden könnten. 

Um das Gewicht des in Vergessenheit-Geratens der erkenntnistheoretischen 

Äußerungen Goethes zu verstehen, bedenke man, was eine Erkenntnislehre für die 

Philosophie und Wissenschaften bedeutet. Die Erkenntnistheorie ist der erste Stein im 

Fundament der Philosophie überhaupt. Sie klärt das Was und das Wie des menschlichen 

Erkennens. Sie zeigt, ob es Erkenntnisgrenzen gibt oder nicht, oder welche. Erst durch sie 

erlangt der Mensch zum völligen Bewusstsein seines wissenschaftlichen und philosophischen 

Bestrebens. Sie zeigt ihm, was der Mensch von der Welt und von sich selbst erkennen kann. 

Die Stellung des Menschen in der Welt wird durch sie erfassbar und durchleuchtet. 

 

Goethe hat über die Natur des Erkennens in seinen Essays und wissenschaftlichen Studien 

mehrere Gedanken geäussert. Die bedeutendste Äusserung einer goetheschen 

Erkenntnistheorie bildete aber Goethe als Forscher selbst. In seinen wissenschaftlichen 

Bestrebungen und darin in seiner Natur- und Weltbetrachtung befindet sich die implizite 

Erkenntnislehre. Sich in die Goetheschen Naturbetrachtungen zu vertiefen, sie zu erforschen 

und den Gedanken nachzuvollziehen, heißt auf lebendige Weise die Erkenntnisschritte 

Goethes kennenzulernen. Um die Erkenntnistheorie Goethes zu explizieren, vertiefe man sich 

in seine Naturanschauung, dann werden die Konturen derselben sich ergeben. 

 

Erst in den 80. Jahren des 19. Jahrhunderts ist der erste Versuch unternommen worden, die 

Erkenntnistheorie Goethes Naturstudien herauszuarbeiten und darzustellen. Es war das 

Verdienst Rudolf Steiners, der  als fast einziger Wissenschaftler sich den Goetheschen 

Naturwissenschaftlichen Studien gewidmet hat, zu den Grundsätzen derselben vorzudringen 

wusste und damit und mit seinen Veröffentlichungen Goethes Naturanschauung der 

Vergessenheit entrückte. Ein erster Anfang der Ausarbeitung der naturwissenschaftlichen 
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Schriften Goethes wurde erst damals und von ihm im Gang gesetzt.
275

 Wenn man die 

erkenntnistheoretischen Ausgangspunkte in Goethes Werk voll ausarbeitet, so kommt auch 

eine völlig neue Erkenntnislehre dabei heraus. Das Ergebnis oder die Resultate der 

Ausarbeitung derselben bieten vielfache Entwicklungsmöglichkeiten zu weiteren Grundlagen 

der Philosophie. Die Erkenntnistheorie Goethes wäre somit nicht nur ein Abschluss seiner 

eigenen und der Bestrebungen der Deutschen Idealismus, sie wäre auch ein Ausgangspunkt 

für einen neuen Weg in der Philosophie. Im Folgenden werden zuerst die impliziten 

erkenntnistheoretischen Grundlagen von Goethes Naturforschungen expliziert und danach 

werden die Ergebnisse, wie sie in den Forschungen Rudolf Steiners dargestellt wurden, 

erläutert.  

 

 

Implizite erkenntnistheoretische Ausgangspunkte in Goethes naturwissenchaftlichen 

Studien 

 

Im Folgenden werden die Ausgangspunkte in Goethes Naturstudien zusammengebracht in 

Form einer Erkenntnistheorie oder in einem Anfang derselben. 

 

 

Die Welt 

 

Für Goethe ist die Welt eine Tatsache. Die Welt ist da und sie bietet mit ihrem Dasein 

vielfach Gelegenheit sie kennenzulernen. Die Welt bildet eine Fülle von Tatsachen, 

Zusammenhängen und Entwicklungen. In all ihren Eigenschaften, Beschaffenheiten und 

Qualitäten ist sie da und erscheint dem Menschen. Die Frage ist nicht, ob der Mensch die 

Welt erkennen kann, sondern wie. Mit seinen Sinnesorganen nimmt er die Beschaffenheiten 

der Welt wahr, mit seinem Denken dringt er zu ihrem Wesen, ihren inneren Gesetzen vor. 

 Die Welt besteht aus vielen unterschiedlichen Objekten, lebendigen und 

anorganischen und ihren Zusammenhängen. In ihren Farben, Klängen, Gerüchen, Härten, 

äußerlichen Formen usw. ist die Welt da und erscheint sie dem Menschen. Die Qualitäten 

gehören der Welt an und der Mensch kann sie erleben. Der Mensch nimmt bestimmte 

Eigenschaften der Welt mit seinen Sinnesorganen wahr. Die Tiere nehmen gleichfalls 

Qualitäten der Welt wahr. Sie nehmen die gleichen Qualitäten wahr oder auch andere, 

abhängig von der Tierart. Manche Tierarten können durch ihre bestimmten Sinnesorgane 

andere Qualitäten und Eigenschaften der Natur (Schallwellen, ultraviolette Strahlung, usw.) 

als der Mensch wahrnehmen. 

 Die Objekte der Welt haben bestimmte Eigenschaften. In der Welt finden 

Veränderungen, Entwicklungen und Bewegungen statt. Die Welt ist in einer stetigen 

Veränderung begriffen. Diese Veränderungen, Bewegungen und Entwicklungen finden 

nacheinander oder gleichzeitig in der Zeit statt. Die Welt zeigt sich in der Zeit, im 

Nacheinander. Die Welt offenbart sich auch im Raum. Objekte nehmen Platz ein. Sie sind 

ausgebreitet und befinden sich nebeneinander. Raum und Zeit sind Bestandteile der Welt, sie 

entstammen nicht dem menschlichen Erkenntnisapparats, sondern sind in der Welt gegeben. 

Der Mensch macht einen Teil der Natur aus. Sein Körper gehört zur Welt und 

unterliegt auch den Veränderungen der Natur. Er entsteht und vergeht. Auch der Körper hat 

bestimmte Eigenschaften/Qualitäten und existiert in Raum und Zeit. Der Mensch hat aber 

Bewusstsein von sich selbst und seiner Umwelt. Er nimmt die Welt wahr und bildet sich 
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Vorstellungen über sie. Wie hängt das menschliche Bewusstsein mit der Welt zusammen? 

Kann der Mensch die Welt erkennen? Nimmt er die Welt wahr, wie sie ist? Wie geht der 

Erkenntnissprozess vor sich? 

Zur Beantwortung dieser Fragen wenden wir uns zunächst wieder der Welt zu. Im Teil 

…. wurde die implizite Metaphysik in Goethes Naturstudien expliziert. In dieser Metaphysik 

zeigt sich, wie die Welt eine Ordnung hat, welche wesentlich verursacht wird von der Idee. 

Die Welt ist die in Raum und Zeit beschränkte Erscheinung der Idee. Die Urpflanze 

verwirklicht sich in der Pflanze, das Urtier in dem Tier. In der Welt wirkt das Ideelle, aber das 

Materielle wirkt auch aufeinander und es hat seine Rückwirkung auf die Möglichkeiten der 

Verwirklichung der Idee. Die Idee ist das Wesen der Welt, welche die Veränderungen und 

Verwirklichungen in der Welt regiert. Sie ist ein offenbares Geheimnis; sie verwirklicht sich 

in den Erscheinungen der Welt und bleibt in ihrer ideellen Seite unsichtbar für die 

Sinnesorgane. 

Für Goethe war es immer die Frage, wie man zum Wesen der Welt vordringen kann. 

Es ergibt sich aus dem oben Genannten, dass die Welt die beschränkte Verwirklichung der 

Idee ist. Die Welt erscheint dem Menschen in seinen Wahrnehmungen. In den 

Wahrnehmungen zeigt sich die Welt dem Menschen. Aber ihre inneren Gesetzen und 

Prinzipien (die Idee) zeigen sich nicht in den äußeren Wahrnehmungen. Im Denken hat der 

Mensch vorzudringen zur Idee. Die Idee drückt sich also aus in der Natur und ist erkennbar 

im menschlichen Denken. Für den erkennenden Menschen ist die Welt eine Offenbarung der 

Idee, für das Tier ist sie nur einen Abdruck. Im Erkennen bringt der Mensch seine 

Wahrnehmungen mit dem Denken zusammen, erst dann ist von Erkenntnis die Rede. 

 

 

Welt und Mensch 

 

Die Welt erscheint dem Menschen aber sie erscheint auf zweifache Weise. In ihrer erster 

Erscheinung erscheint sie dem Menschen als Sinneswahrnehmung. 

Der Mensch nimmt die Welt wahr. Er empfängt die Welt mittels seiner Sinnesorgane. 

Dieser Vorgang ist rezeptiv, aufnehmend und wird als weitgehend passiv erlebt. Die vielen 

Besonderheiten der Qualitäten und Eigenschaften der Welt erscheinen dem Menschen und er 

nimmt sie wahr, wie sie sind, wenn seine Sinnesorgane gesund sind. Dass den 

Wahrnehmungen Meinungen, Gefühle und Emotionen beigemischt werden, ist eine weitere 

Stufe im Erkenntnisprozess, wo das Innenleben sich mit den Wahrnehmungen vermischt. 

Alles handelt sich aber jetzt darum, dass wir bei den Wahrnehmungen stehen bleiben, bei 

demjenigen, was die Sinne empfangen – da erreicht die Welt uns, wie sie ist. 

Die Besonderheiten der Welt, wie ihre Eigenschaften und Veränderungen, werden von 

unserer Wahrnehmung wahrgenommen. Sie prägen sich gleichsam in uns ein. Aber sie bilden 

noch nicht das bewusste Erkennen, denn die Welt wird mit den Wahrnehmungen noch nicht 

verstanden. Sie erscheint dem Menschen, aber spricht noch nicht zu ihm. Die Wahrnehmung 

bildet die erste Stufe im Erkenntnisprozess. 

Der Erkenntnisakt findet erst dann statt, wenn die Wahrnehmungen mit dem Denken 

verknüpft werden. Erst wenn das Denken die Wahrnehmungen durchdringt, werden sie 

gleichsam durchleuchtet und fangen sie zu sprechen an. Erst im Denken tritt Erkennen ein. Im 

Denken bilden wir Begriffe von dem Wahrgenommenen und wir bringen Einheit in unsere 

Erfahrungen. Wir bilden uns Begriffe, die mit den Wahrnehmungen der Welt 

übereinstimmen.  

Im Erkenntnisprozess sind Wahrnehmen und Denken beteiligt. Die Wahrnehmung 

bildet die eher passive Seite, wo die Welt erscheint in ihrer Vielfalt der Erscheinungen. Im 

Denken wird die begriffliche Seite hinzugefügt und wird der Erkenntnisprozess vollzogen. 
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Die Welt der Erscheinungen ist Ausdruck der Idee und folgt den in ihr liegenden Ordnungen, 

wie der Kosmos Ausdruck der sich in ihm verwirklichenden Wesen ist. In der Wahrnehmung 

ist sich der Mensch nicht dieser Ordnung bewusst. Bewusstsein, Erkenntnis, Einsicht 

desselben muss er sich erst im Erkenntnisakt, d.h. im Verbinden von Wahrnehmungen mit 

Denken, erarbeiten. 

Begriffe werden im Denken gebildet. Sie sind allgemein, während die 

Wahrnehmungen die Vielfalt der Einzelheiten beeinhalten.
276

 Erst im Denken geht ein Licht 

auf über dem Erlebten der Wahrnehmungswelt. 

Der menschliche Erkenntnisakt bringt die Wahrnehmung der Welt mit dem Denken 

zusammen. Im Denken versuchen wir, die Wahrnehmungen mit der ideellen Seite zu 

vereinigen. Der Erkenntnisakt bringt Welt und Idee in unserem Bewusstsein zusammen. Wir 

müssen bewusst diese Einheit vollziehen, denn in der menschlichen Existenz sind beide 

Seiten auseinandergeklafft (seit dem Aufhören des mythischen Bewusstseins). Im Denken 

werden wir eins mit dem Ideellen. 

Unsere Begriffe sind richtig, wenn sie mit der Welt korrespondieren. Der Verstand 

bildet Begriffe über die anorganische Natur. Die Ursachen der anorganischen Natur liegen im 

Urphänomen, die Ursachen der lebendigen Natur in der Idee (Urpflanze und Urtier). 

Beim Verstehen der organischen Natur spielt die Vernunft die Hauptrolle, denn sie ist auf das 

Werdende gerichtet.
277

 Die Vernunft erkennt die Idee. Wenn wir die Idee erleben, sind wir 

eins mit dem ideellen Wesen der Welt.  

 

 

Wahrheit und Objektivität im Erkennen 

 
Der Mensch begreift niemals, wie anthropomorphisch er ist. 

278  
 

 

Für den Menschen besteht die Welt aus Erscheinung (Wahrnehmung) und seinem Denken. Im 

Denken offenbart sich die ideelle Seite der Welt. Das Denken soll objektiv sein und die Idee 

aufrufen. Was ist aber das Objektive? Objektivität umfasst bei Goethe zwei Seiten der Welt. 

Sie besteht einerseits aus den Objekten in der Welt, die als objektive Gegebenheiten 

existieren. Andererseits ist die Idee in den Dingen objektiv als Entität enthalten. Die Idee 

bildet das Objektive in den Dingen, denn sie ist das Zugrunde-Liegende, welches sich in der 

materiellen Welt verwirklicht. 

Wie steht es um die Wahrheit? Auch in Bezug auf Wahrheit gibt es zwei Seiten. 

Einerseits sind die Dinge in der Welt wahr, indem sie da sind. Sie sind wahr-nehmbar. 

Andererseits ist im Erkenntnisakt ein Momentum der Wahrheit enthalten, wenn das Denken 

die Wahrnehmung durchdringt. Wenn aber alle Menschen wahrnehmen und Wahrheit 

erleben, was hat dann Wahrheit für eine Bedeutung, denn bildet sie dann nicht etwas rein 

Subjektives?  

Wenn man gesunde Sinnensorgane hat, nimmt man die Welt wahr, wie sie ist. Das war 

Goethes Ausgangspunkt (und auch den des Aristoteles und des Thomas von Aquin). „Die 

Sinne trügen nicht, das Urteil trügt.‟
279

 Erst im Denken vermischt sich möglich Subjektives 
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 Was ist das Allgemeine? Der einzelne Fall. Was ist das Besondere? Millionen Fälle. Goethe, Maximen und 

Reflexionen 558. 
277

 Die Vernunft ist auf das Werdende, der Verstand auf das Gewordene angewiesen; jene bekümmert sich nicht: 
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nutzen könne. Goethe, Maximen und Reflexionen 555. 
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 Goethe, Maximen und Reflexionen 203. 
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mit Objektivem, d.h. man verbindet Eigenes mit dem Gesehenen. Eigene Erfahrungen, welche 

man früher gemacht hat, färben möglicherweise heutige Erlebnisse. Emotionen und Gefühle 

vermischen sich vielleicht mit dem Erfahrenen. Es wird Persönliches mit der Wahrnehmung 

verknüpft. Trotzdem enthält die Wahrnehmung Wahres, das nicht aus dem Menschen stammt. 

Das Ziel beim Erkennen ist denn auch die Erfahrung zu reinigen von dem Beigemischten,  das 

sich anschließt. Was also im Grunde bedeutet, sein Denken beim Erkenntnisprozess zu 

schulen. Richtig erfahren ist eine Aufgabe. Das Streben ist genau zu sein im 

Erkenntnisprozess. Die Wahrnehmung an sich ist wahr und objektiv. Im Denken jedoch 

können alle möglichen Färbungen beigemischt werden. Hier innezuhalten bildet ein 

Strebensziel.  

Wie ein Objekt von verschiedenen Seiten betrachtet werden kann, so können auch die 

Wahrnehmungen wahr sein und doch Verschiedenes zeigen. Ein Objekt, zum Beispiel ein 

Baum, kann von verschiedenen Seiten wahrgenommen werden. Es gibt dann unterschiedliche 

Wahrnehmungen, die doch alle wahr sind. Sie haben alle ihre Berechtigung.
280

 Im Bereich des 

Denkens ist dies vergleichbar: auch die Gedanken und Ideen kann man von verschiedenen 

Seiten aus betrachten ohne an Wahrheit einzubüssen. Die Idee ist in vielen Zusammenhängen 

begriffen, die alle objektiv sind. Wichtig ist dann zu wissen aus welcher Betrachtungsrichtung 

man die Idee betrachtet, d.h. sich selbst und seine Beziehung zur Welt zu kennen. 

 

 

Kenne ich mein Verhältniss zu mir selbst und zur Außenwelt, so heiss’ ich’s Wahrheit. Und so kann 

jeder seine eigene Wahrheit haben, und es ist doch immer dieselbige. 
281

 

 

 

Bei der Wahrnehmung heißt es also wahr zu nehmen - das Wahre erscheint, die Objekte 

werden gleichsam aus ihrer Verborgenheit geholt und zeigen sich. Beim Erkennen, wo sich 

das Denken einmischt in die Wahrnehmungen um dieselben zu erhellen, fangen die 

Erfahrungen an zu sprechen und bekommt die Welt ihre Bedeutung und Zusammenhang.
282

 

 

 

Das Denken 
 

Aus dem oben Genannten mag klar geworden sein, welche Bedeutung das Denken im 

Erkenntnisprozesses hat und was Denken heißt. Denken ist im Grunde kein subjektiver 

Vorgang. Es gibt nicht so viele Denkwelten, wie es Menschen gibt. Jeder hat nicht seine 

Gedanken. Die Begriffe sind nichts Subjektives. Das Medium des Denkens sind die 

Gedanken, Begriffe und Ideen. Der Mensch kann in seinem Denken die Begriffe miteinander 

verknüpfen, aber nur nach ihren inneren Zusammenhängen. Die Welt der Begriffe hat ihre 

eigene logische Organisation, Ordnung und Zusammenhänge. Im Menschen erscheint die Idee 

oder der Begriff im Denken, er gibt ihr die Gelegenheit zur Erscheinung zu kommen, er bringt 

sie in innerer Aktivität auf den Schauplatz seines Bewusstseins, wo sie auftreten kann, aber er 

schafft sie nicht selbst, er ruft sie gleichsam nur hervor. In seinem Denken nimmt der Mensch 

die Idee wahr ohne sie zustandezubringen und ohne sie modifizieren zu können. Die Idee 

existiert auch ohne den Menschen, kann aber zum Erscheinen im menschlichen Denken 

erweckt werden.  
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 Eine nur ist für sie alle, doch siehet sie jeder verschieden, Dass es Eines doch bleibt, macht das Verschiedene 
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Wenn es dem Menschen gelingt, zur Idee vorzudringen, dann hat er die Welt weitergeführt in 

ihrem Schaffensprozess. Er hat die Erscheinungen mit der Idee zusammengebracht. Den 

Zwiespalt zwischen Wahrnehmung und Idee hat er in sich aufgehoben. So ist es der Mensch, 

der Künstler, der die Welt in seinem Erkennen vervollständigt.  

 

 

 

Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung 
 

Goethe hat sich nicht um eine Erkenntnislehre bemüht. Er hat in seinen Werken Beispiele 

gegeben, wie man aufrichtig die Natur wahrnehmen kann, und er zeigte, wie man die Idee in 

den Dingen findet. Hätte er eine Erkenntnistheorie geschrieben, so wäre es die Krönung des 

deutschen Idealismus gewesen. Er hätte Empirismus und Idealismus zusammengebracht in 

einer gesunden Harmonie. Er hätte die Stellung des Menschen in der Welt klargestellt. Diese 

Erfüllung hat aber nicht stattgefunden. Goethes Naturstudien sind, philosophisch gesehen, 

Fragment geblieben. Es bliebe der letzte philosophische Schritt übrig um sein Werk 

abzurunden. Wegen des Ausbleibens einer Erkenntnistheorie von Seiten Goethes ist die 

Kantsche Lehre als dominanter Faktor in das 19. Jahrhundert eingegangen. Es gab eben keine 

Alternative. 

Die Bestrebungen der Deutschen Idealisten, von Schiller und Goethe wurde bald nach 

ihren Tode vergessen, aber die Basis unserer Zivilisation und Kultur liegt bei ihnen. Die 

Keime, die von ihnen gelegt wurden, warten auf weitere Entwicklung. 

Mehrere Jahrzehnte hat das Erbe Goethes auf naturwissenschaftlichem Gebiet brach 

gelegen, bis Rudolf Steiner den Versuch angestellt hat, eine Erkenntnistheorie anhand der 

Ansätze Goethes herauszuarbeiten. Das Ergebnis bildet sein Werk Grundlinien einer 

Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung.
283

  

 

In seiner Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung erhellt 

Steiner die erkenntnistheoretischen Ansätze, die implizit dem Werke Goethes zugrundeliegen 

und versucht daraus eine Erkenntnislehre nach Goethes Erkenntnisart aufzubauen bzw. zu 

rekonstruieren. Mehr als fünfzig Jahre nach dem Tode Goethes entsteht so eine 

Erkenntnistheorie, die vielleicht als die Goethesche gelten möchte oder jedenfalls angeben 

möchte, in welche Richtung eine erkenntnistheoretische Krönung von Goethes Bestrebungen 

und dessen des Deutschen Idealismus geführt hätte. Die Ausarbeitung einer Erkenntnistheorie 

nach Goetheschen Ansätzen ist einzigartig. Denn zwar hat man auch im 20. Jahrhundert die 

Bedeutung von Goethes naturwissenschaftlichen Studien eingesehen, wie das Interesse von 

Weiszäcker, Heissenberg und Portmann zeigen mag, niemand hat es aber versucht bis in die 

Sphäre der Erkenntnistheorie die Gedanken Goethes zu verfolgen und zu verarbeiten. Aber 

vor allem auf diesem Gebiet bilden sich doch die grundlegendsten Einsichten des 

menschlichen Erkennens. Wolle man zur Grundlage des Goetheschen Denkens vordringen, 

müsste man doch wenigstens einige Schritte in ein so grundlegendes Gebiet versuchen. Erst 

dann wird die Lücke geschlossen, die noch verhindert, dass das Projekt Goethes und des 

Deutschen Idealismus eine feste Basis für die heutige Kultur wird im Bereich der 

Wissenschaft und Philosophie. 
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Wahrnehmen und Denken 

 

Im Folgenden werden kurz die Untersuchungen R. Steiners aus seiner Grundlinien einer 

Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung dargestellt um einen weiteren Schritt 

machen zu können im Verstehen der erkenntnistheoretischen Ansätzen Goethes. In denselben 

wird streng unterschieden zwischen Wahrnehmen und Denken im Erkenntnisprozess. Der 

erste Schritt des Erkennens findet mit dem Wahrnehmen statt. 

 Wenn man den Bereich der menschlichen Wahrnehmung genau betrachtet und bei den 

Wahrnehmungen stehen bleibt, so ergibt sich folgendes. Für die reine Wahrnehmung sind alle 

Erscheinungen gleich. Sie sind zwar unterschiedlich, aber es wird zwischen ihnen noch nicht 

in Bedeutung und Wert unterschieden. Die Welt erscheint in ihrer bunten Mischung von 

Erscheinungen. Die Objekte zeigen sich uns in Raum und Zeit als gegeben. Sie zeigen sich in 

unserer Wahrnehmung und wir sind nicht an ihrer Existenz oder Zustandekommen beteiligt. 

Gleichsam passiv nehmen unsere Sinne die Welt wahr. Die Welt erscheint uns, aber wir 

erkennen ihren Erscheinungen noch keine Bedeutung zu. Hätten wir nur die Wahrnehmung 

der Welt, so wüssten wir nichts über die Welt und hätten wir keine Einsicht in dieselbe. Erst 

das Denken bringt Bedeutung ins Wahrgenommene, macht Unterschiede, zeigt 

Zusammenhänge wie Kausalität und Bedeutung. Das Denken erhellt und ordnet die 

Erscheinungen, es durchdringt etwas Wahrgenommene. 

 Die reine Wahrnehmung zeigt nur zusammenhanglose Phänomene nacheinander und 

nebeneinander ohne Zusammenhang. Den Phänomenen werden keine Bedeutungen 

beigemischt, alles ist gleichwertig. Erst das Denken bringt Klarheit, unterscheidet die 

Phänomene nach Bedeutung und Gewicht, zeigt Beziehungen zwischen denselben (wie z.B. 

Kausalität). Erst wenn das Denken die Wahrnehmungen durchzieht, wird klar, was gesehen 

wird. 

 Das Denken bringt Einsicht im Wahrgenommenen und eine unverstandene 

Wahrnehmung ruht nicht, bevor sie mit dem Denken erhellt ist. Aber das Denken selbst ist 

auch ein Wahrnehmen. Wie die äußerliche Welt dem Menschen erscheint, erscheint innerlich 

der Gedanke. Das Denken bildet so eine höhere Erfahrung in der Erfahrung. Das Denken ist 

eine Ausnahmeposition in der Erfahrung. Während wir nämlich bei der äußeren 

Wahrnehmung (ohne Denken) keine Ahnung von dem Inhalt des Gesehenen haben in 

Zusammenhang und Bedeutung und dabei stehenbleiben müssen, was die Welt uns bietet, 

erscheinen uns im Denken die Zusammenhänge und Gesetze der äußeren Welt und zwar als 

Wahrnehmung und Verstehen zugleich.  

 In der äußeren Wahrnehmung erscheinen uns die Phänomene ohne Zusammenhang. 

Dies ist die erste Hälfte im Erkenntnisakt. Das Denken erhellt das Wahrgenommene, zieht 

Verbindungen und bringt Bedeutung an. Erst wenn das Denken sich mit der Wahrnehmung 

verknüpft hat, ist der Erkenntnisakt vollführt und zu Ende. Der Wahrnehmungsteil ist eher als 

passiv zu bezeichnen, der Denkanteil beruht auf innerer Aktivität. 

 Auch das Denken ist Erfahrungstatsache. Ungleich der äußeren Wahrnehmung 

erscheint es uns jedoch vom Verstehen erhellt. Hier folgt eine Denkerfahrung, die in ihrer 

Subtilität meistens übersehen wird. Der Gedanke wird wahrgenommen, er erscheint uns im 

Denken und zugleich ist er von Einsicht durchleuchtet. Ist der Gedanke da, so sind wir im 

Stande ihn zu verstehen. Gedanken erscheinen in unserem Geiste. Im Denken gehen wir in 

ihnen auf, im Bewusstsein stehen sie uns gegenüber als Gegebenes (als Denktatsache). 

Gedanken verknüpfen wir im Denken, wir sehen Zusammenhänge, wir knüpfen 

Gedankenfäden, an aber die Zusammenhäneg im Denken beruhen nicht auf unseren 

subjektiven Wünschen – unser Geist vollzieht das Zusammenziehen der Gedanken aufgrund 

ihres Inhalts, d.h. aufgrund ihrer inneren logischen (objektiven) Verbindungen. In der Sphäre 

der Gedanken gibt es Zusammenhänge, die logisch gefolgert werden sollten, wenn wir richtig, 
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logisch denken wollen. In unseren Denken sind wir aktiv daran beteiligt, die ideelle Welt der 

Gedanken erscheinen zu lassen, die auf eigenem Gesetze beruht. Wir selber sind es, die etwas 

Objektives im Denken hervorrufen. Die Gedankenwelt ist eine in sich geschlossene Einheit, 

die auf sich selbst beruht. Die Ideenwelt ist in sich selbst bestimmt. Im Denken rufen wir also 

etwas hervor, das wir wahrnehmen und das zugleich sich selbst erhellt. 
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Abstract 

 

Goethe’s science of living nature – About the implicit Philosophical basics in 

the scientific studies of J.W. von Goethe 
 

This study explains and elaborates the basic philosophical concepts in Goethe‟s biological 

scientific studies.  

To explain the implicit philosophical concepts of Goethe‟s biological research, his ideas in the 

field of botany and zoology are presented. Important concepts like the Urpflanze (the idea of 

plant) and the Urtier (the idea of animal), and the concepts of the growing process of annual 

plants as shown in Goethe‟s the Metamorphosis of Plants (1790) are discussed. Also the 

method of Goethe‟s natural science is considered. 

To understand Goethe‟s position in the tradition of Western Philosophy and the Natural 

Sciences, the main steps in their history and development are described. These moments in 

the history tend to another view on nature than his. Goethe‟s scientific studies could be seen 

as an answer to the two questions of the literary figure of Faust (a request for essential 

knowledge of nature and for a qualitative method of research). Goethe‟s way of thinking 

about nature is also closely linked with the classic Greek philosophers. In Goethe‟s view of 

nature we can thus see a synthesis of main thoughts of Plato and Aristotle. 

At the end of the study the fundaments of a new epistemology based on Goethe‟s implicit 

concepts about nature and science are shown. 
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Abstrakt 

 

Goethova věda o živé přírodě – Implicitní filosofická východiska 

v přírodovědeckých studiích J. W. Goetha 

 
Tato studie vysvětluje a zpracovává základní filosofické koncepce v Goethových vědeckých 

biologických studiích. 

Aby mohly být vysvětleny implicitní filosofické pojmy Goethova biologického zkoumání, je 

nutné nejprve představit jeho myšlenky v oblasti botaniky a zoologie. Probírány jsou 

významné pojmy jako Urpflanze (idea rostliny) a Urtier (idea živočicha) a koncepce 

růstového procesu jednoročních rostlin, jak se objevují v Goethově Metamorfóze rostlin. Dále 

je zohledněna Goethova přírodovědecká metoda. 

Kvůli pochopení Goethova místa v tradici západní filosofie a přírodních věd jsou popsány 

základní okamžiky v jejich dějinách a vývoji. Tyto momenty v dějinách směřují k jinému 

pohledu na přírodu, než je jeho vlastní. Goethova vědecká zkoumání mohou být pochopena 

jako odpověď na dvě otázky literární postavy Fausta (požadavek poznání podstaty přírody a 

kvalitativní metody zkoumání). Goethův způsob myšlení o přírodě je rovněž těsně spojen 

s klasickými řeckými filosofy. V Goethově pohledu na přírodu tak může vidět syntézu 

hlavních myšlenek Platóna a Aristotela. 

Na konci studie jsou ukázány základy nové epistemologie opírající se o Goethovy implicitní 

koncepce přírody a vědy. 
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