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Beurteilung des Opponenten der Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades 

von 

Wiert-Sebastiaan de Vries 

 

Goethes Wissenschaft der lebendigen Natur 

Über die impliziten philosophischen Ausgangspunkte  

in J.W. von Goethes Naturwissenschaftlichen Studien 

 

Der Verfasser ging einen langen Weg zur Beantwortung seiner Fragen. Im ersten Kapitel 

diskutierter die Entwicklung des europäischen Denkens vom Mittelalter bis zu den Anfängen 

der Neuzeit; hier hat er bezeugt, dass er sich gut in diese Feld orientiert und dass er diese 

Linie auch begriffen hat. Sein Zugang entspricht etwa der allgemeinen üblichen Betrachtung 

bei den meisten Historiker der Philosophie; am Ende dieser Betrachtungen steht Kant.  Kant 

und die deutschen Idealisten sind wichtig gerade für die Diskurse zwischen ihnen und Goethe. 

Im zweiten Kapitel kommt der Verf. zu Fausts Fragen im Goethes Faust, die dann Goethe 

selbst in seinen naturwissenschaftlichen Schriften zu lösen versucht. Dann kommt die 

Diskussion des Begriffs des Lebens bei Goethe, der Begriffe, die die Unterschiede zwischen  

anorganischen und lebendigen Natur, seine Gedanken über Typus und Idee, etc.  

 Im Folgenden bringt der Verf. zusammenfassende Übersicht von Goethes Gedanken 

über die Botanik im Rahmen seiner Biographie und betont die Bedeutung der italienischen 

Reise für das Reifen seiner Gedanken, dann bespricht er die Idee der Pflanze, Studien des 

Wachsens und Zusammenziehens, Metamorphose der Pflanzen,die Differenz Goethes 

Denkweise vom System von Linné, die zoologischen Studien und Goethesche  Osteologie, 

mit Beschreibung der Ideen des Urtiers, der Metamorphose im Tierreich, des Os 

intermaxillare. In allen diesen Bereichen hat der Diplomand bezeugt, das er mit allen diesen 

Gedanken vertraut ist, als auch mit der Deutung dieser Fragen bei Rudolf Steiner, obwohl ihn 

nur selten explizit zitiert. 

Die kurze Beschreibung der darwinischen Lehre zeigt auch die Kompetenz des Verf. auf 

diesem Felde und den Fleiss, mit welchem er sich seinem Thema gewidmet hat. 

Kap. VI diskutiert schon Goethes Methode, die bisher nur von wenigen geschätzt 

wurde und bei den mainline Biologen bisher als poetische Phantasie betrachtet ist, was in der 

letzten Zeit, mit dem Banalisieren der Methodik unter dem Einfluss vom „Komputerdenken“ 

noch grössere Probleme im Versuchen  zum Begreifen macht. Interessant ist auch zu 

verfolgen, wieviel Anregungen Goethe von der antiken Philosophie schöpfen konnte, auch 
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wenn in diesem Felde auch etwas andere Spuren der Inspirierung zu verfolgen wären, 

namentlich die der Vorsokratiker. 

 Die reine Theorie Goethes, die der Verf. rekonstruieren will im Kap. VIII, ist sehr 

schwer exakt zu definieren beim Denker, der immer dazu gekommen war, den grünen Baum 

des Lebens der grauen Theorie  vorzuziehen. 

 Die vorbereitenden Übungen, Ansätze zum Begreifen der Goetheschen Methode 

existieren schon – z.B. in den Stilübungen in der Kunstgeschichte und auch in der 

Archäologie, in Fragen der Datierung und Zuschreibung der Manuskripte zu einer bestimmten 

Hand; das alles muss man zwar ziemlich lange üben, ist aber doch erlernbar. Ich kann nicht 

behaupten, dass ich genau die Goethesche oder die noch verfeinerte Steinersche Methode 

beherrsche, doch in allen von mir  gefassten Chronologiesystemen der Keramik und anderer 

Gegenstände – in Böhmen, in Sri Lanka, in Griechenland und in den Balkanländern -  konnte 

ich beobachten, wie beim genauen Anschauen der Gegenstände, mit Skizzen von Formen und 

Dekor, und mit Zurückhalten vor voreiligen Schlüssen, die natürlichen Beziehungen zwischen 

den einzelnen Stücken sich mir mit der Zeit selbst entschliessen, ja man hat am Ende den 

Eindruck, dass die untersuchten Gegenstände selbst zufrieden sind, wie sie denn Weg zu sich 

selbst in dem System durch mich gefunden haben.  Das braucht freilich gewisse Inspiration, 

die Goethe auch brauchte, und Teilhard de Chardin, der auch in dieser Weise zu denken 

wusste. Ähnliche Empfindungen erlebt man beim Rekonstruieren der  Gegenstände, deren 

Form zuerst unbekannt ist.  Bei der Portmannschen Richtung in der Biologie kann man wohl 

auch einen ähnlichen Weg gehen und im Gespräch mit physischen Anthropologen, die die 

Knochenfunde näher in ihrer generellen Form bestimmen sollen, hörte ich einige Male, dass 

sie auch Ähnliches erfahren können. 

 Es geht wohl eher um Erlernen durch Übungen, als  um blosses Theoretisieren, was 

schon der Denkweise Goethes fremd war. Auf jeden Fall bin ich auch überzeugt, dass der jetzt 

herrschenden Methode der Simplifizierung mehr und mehr von der wichtigen, substanziellen   

Tatsachen entgeht, weil sie zu fein oder zu kompliziert für den banalisierenden Zugang sind. 

Eine Äusserung Goethes und eine von Heisenberg gehören wohl zu dieser Diskussion. Die 

erste klingt, dass die Wissenschaft sich auf zweierlei Weise zerstört: durch die Breite, in die 

sie geht, und durch die Tiefe, in die sie sich versinkt; die zweite von Heisenberg sagt etwa, 

dass mit jeder neuen detaillierten Erkenntnis das  untersuchte Gesamtphänomen weniger 

plastisch,  weniger deutlich wird. Die Inspiration Goethes kann also noch heute dazu 

beitragen, dass wir die unsere Arbeitsmethode nicht so weit simplifizieren und banalisieren, 
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dass sie auch der Dümmste unbedingt verstehen muss, was manche  Theoretiker heute 

proklamieren.  

Am Ende kann man schliessen, das die fleissige Arbeit mit interessanten Anregungen 

die Bedingungen für die Verteidigung und für  das Erlangen des PhD Titels an der  

naturwissenschaftlichen Fakultät der Karlsuniversität erfüllt hat. 

 

 

 

Prag, am  21. Juni 2012 

 

 

     Prof PhDr Jan Bouzek, DrSc  
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