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Warum, vielleicht, Chemie 
schwer zu verstehen ist
Peter Buck

»Über der Veränderung liegt stets ein Hauch von Unbegreifl ichkeit«, so überschrieb 
der Chemiedidaktiker Volker Scharf – Carl Friedrich von Weizsäcker zitierend1 – eine 
Untersuchung,2 in der es um das Verstehen chemischer Prozesse ging. Scharf hatte »Ex-
perten« (Studierende des Diplom-Chemiker Studiengangs) »Laien« (Studierende der 
Sozialpädagogik) erklären lassen, wie man die Wirkung eines Feuerlöschers bei einem 
Brand verstehen kann. Alle Erklärungsversuche endeten in einer »Kluft des Nicht-verste-
hen-Könnens«.3 Offensichtlich verstanden weder die »Experten«, was sie erklären, noch 
die zuhörenden »Laien«, was sie verstehen sollten. Auch für Fachleute ist Chemie also 
schwer zu begreifen.

Gesprochen wurde innerhalb des Gedankengebäudes der klassischen, zeitgenössischen 
Chemie, einer Wissenschaft, die mit ihren Atomvorstellungen und Formelgleichungen 
den Verwandlungsaspekt unterbelichtet und den Erhaltungsaspekt überbetont. Die von 
Scharf eingesetzten  »Experten« zogen ständig Bilder aus der Welt der vorgestellten Teil-
chen für ihre Erklärungen heran, Bilder, die oft nicht passten, etwa: »Wenn die Teilchen 
sich entspannen, dann wird es kalt«, Bilder, die die Sache alles andere als aufhellten. 
Scharf deutete – sich auf Gadamer4 berufend – das Misslingen der Erklärversuche als 
den »Prototyp aller echten philosophischen Verlegenheit«. Ich lese das so: Chemie, die 
Wissenschaft der stoffl ichen Veränderungen, ist für Scharf »prinzipiell unbegreifl ich«5. 
Sein Forschungsbericht stammt von 1996.

Scharf ist Chemiker wie ich und er untersucht das Verstehen der Chemie wie ich.  Wa-
rum eigentlich ist Chemie so schwer zu verstehen? 

Drei Definitionen von Chemie

In der Mitte des 19. Jahrhunderts etwa, bevor noch der Karlsruher Chemikerkongress 
einen Umschwung im Denken über die Chemie einleitete, betonte August Kekulé das 
Prozesshafte in seiner Defi nition der Chemie (Defi nition 1), also genau das, was für 
Scharf gerade den »Prototyp aller echten philosophischen Verlegenheit« im Verstehen 
hervorrufen müsste: 

»Chemie ist die Lehre von den stoffl ichen Metamorphosen der Materie. Ihr wesentli-
cher Gegenstand ist nicht die existierende Substanz, sondern vielmehr ihre Vergangenheit 
und ihre Zukunft. Die Beziehungen eines Körpers zu dem, was er früher war, und zu dem, 
was er werden kann, bilden den eigentlichen Gegenstand der Chemie« (Kekulé 1859).
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Man kann bei solchen Formulierungen in besonderem Maße davon ausgehen, dass der 
Autor deutlich vor Augen hat, was er sagen will, grenzt er doch ausdrücklich von seiner 
Aussage ab, was er nicht meint. Auf »Vergangenheit und Zukunft« ist Kekulés Schein-nicht meint. Auf »Vergangenheit und Zukunft« ist Kekulés Schein-nicht
werfer gerichtet und gerade nicht auf die »existierenden Substanzen«.6

Im zwanzigsten Jahrhundert tritt das Prozesshafte als das Eigentliche der Chemie deut-
lich zurück. Das Dauerhafte, die Substanz, tritt in den Vordergrund. Etwa bei Linus Pau-
lings viel zitierter Defi nition von 1940: 

»Die Chemie ist die Wissenschaft von der Materie; […] die Lehre von den Stoffen, von 
ihrem Aufbau, ihren Eigenschaften und ihren Reaktionen.«7

Aber schon fünfzig Jahre später wird die Chemie so gut wie nirgends mehr ohne aus-
drücklichen Bezug auf die Welt der Atome defi niert, etwa bei Gernot Frenking (1998), 
einem theoretischen Chemiker der Universität Marburg: 

»Chemie ist die Wissenschaft vom Verstehen und Manipulieren der materiellen Welt in 
der molekularen Dimension.« (Defi nition 3) 

»Molekulare Dimension« – das bedeutet: Es handelt sich bei der Chemie nur noch um 
ein Gedankengebäude, das auf der Annahme des Atoms beruht. Es gibt also einen be-
obachtbaren Wandel in dem, was unter Chemie verstanden wird.

Und noch etwas ist bemerkenswert an der Defi nition von 1998: Chemie wird als eine 
»Wissenschaft vom Verstehen und Manipulieren« angesehen. Einerseits entschwinden 
die unmittelbaren sinnlichen Erfahrungen, andererseits werden die Deutungen selbst zum 
Inhalt der Wissenschaft.

Die ersten beiden Defi nitionen unterstellen noch eine breite deskriptive Basis: Die und 
die Erscheinungen sind einfach hinzunehmen – das vor mir auf dem Labortisch konkret 
Bemerkbare, die Eigenschaften und Reaktionen (Veränderungen, Umwandlungen) der 
Stoffe. Es kommt mir so vor, als ahnte man noch, dass diese Eigenschaften und Verän-
derungen unterschiedlich gedeutet (verstanden) werden können. Etwa: Sollen wir den 
Zucker, den wir soeben in unseren Tee gegeben haben, nun als »geschmolzen« ansehen, 
wie die Franzosen sagen als »fondue« oder wie die Türken sagen als »erimiş«? Oder ist er 
»aufgelöst«, d.h. »dissolved«, wie wir oder die Engländer es sehen? Und: Ist er nun noch 
da oder nicht mehr? Ist er fl üssig geworden und hat sich dann mit dem Tee vermischt, 
oder müssen wir ihn uns immer feiner »ent-bunden« (»dis-solved«) vorstellen, bis er sich 
endlich mit den anderen Wassermolekülen vermischt hat? 

Und der Zucker im Tee ist noch das Wenigste, was uns an Verstehen zugemutet wird. 
Hier habe ich in meinem Glaskolben das äußerst giftige, grüne Chlorgas. Ich gebe etwas 
angewärmtes, aggressives, metallisch silbriges, aber zugleich auch ziemlich weiches Na-
trium hinzu und schon fl ammt es hell auf – pure Zauberei und gleichzeitig auch: verläss-
lich wiederholbare Zauberei! Und übrig bleibt in meinem Kolben harmloses »Kochsalz«. 
Ist das zu verstehen – das Entstehen und Vergehen dieser so gegensätzlichen Stoffe? Ist 
das zu verstehen, dass auch die Mengen, die dabei »reagieren«, keineswegs beliebig sind, 
wie die genauere Untersuchung der Chemiker zeigt? 

Unter der Annahme, es gäbe Atome, die sich nur in bestimmten Zahlenverhältnissen 
verbinden, wird das von der modernen Chemie »verstanden«. Für den Menschen, der 
auf dem eigenen, selbst erlebten Grund sinnlicher Erfahrungen urteilen, »verstehen« 
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will, bleibt dieses atomistische Verstehen der Chemiker fremd. Der »sinnliche« Verste-
henswunsch ist die Ausgangshoffnung eines phänomenologischen Verstehens, etwa wie 
Goethe die Naturphänomene verstehen wollte.

Phänomenologisches Verstehen – ist das einfacher?

Aber auch phänomenologisches Verstehen der Chemie ist schwierig, alles andere als 
allgemein und unkompliziert nachvollziehbar. Das hat nicht nur mit der ungeklärten 
Frage zu tun, wo denn Goethes strenge Methode ansetzen solle. Es hängt auch mit ei-
nem zweiten, oft unbeachteten Faktor im Verstehensvorgang zusammen, den ich den 
»menschlichen Individualitätsfaktor« nennen möchte. Es hat mit mir zu tun, mit mir, der 
ich verstehen will.

Damit das Verstandene ein Eigenes wird – das zeigen mir genauere Untersuchungen 
des Verstehensvorgangs8 – kommt es nicht nur auf die selbst erlebten sinnlichen Erfah-
rungen und folgerichtigen Denkprozesse an, so unentbehrlich sie auch sind, sondern 
zusätzlich auf ein persönliches Moment, ein Moment der inneren Ausrichtung, das dem 
Einzelnen das Evidenzerlebnis ermöglicht. Ein »evidentes Verstehen« kommt im Zusam-
menklang von Wille und Wahrnehmung denkend zustande. Beim davon abgehobenen 
»nachvollziehenden Verstehen« ist das Ich mit seinem Willen anders, zurückhaltender, 
im Spiel.9 Zum nachvollziehenden Verstehen muss es zumindest Offenheit zeigen, muss 
es dem nachzuvollziehenden Gedankengang eine Chance einräumen.

Halten wir fest: Verstehen kann jeder nur für sich selbst. Ob einer, der auftritt und sagt, 
»Seht her, ich verstehe die Sache so und so«, die Sache auch wirklich versteht, kann kein 
Zuhörer wirklich beurteilen. Keiner kann die vom Sprecher erlebte Evidenz ein zweites 
Mal – sozusagen von außen – seinem eigenen Evidenzerleben unterwerfen wollen. Er 
kann allenfalls ein fremdes, vorgetragenes Verstehen nachvollziehen. Es gibt »Tiefengra-
de« oder »Stufen« des Verstehens. Mit unserem Verstehen auf der tiefsten Stufe stehen 
wir immer allein.10 Jedes Verstehen eines Anderen ist immer schon eine Stufe luftiger, un-
sicherer. Jedes (tiefere) Verstehen ist unabtrennbar mit dem Ich der verstehenden Person 
verbunden. Dieses Unabtrennbare umfasst unter anderem Wertungen, Intentionen und 
vor allem neue oder bereits vorangegangene Evidenzen. Meist werden solche Wertungen, 
Intentionen und vorausgehende, vor-urteilende Evidenzen sorgfältig verborgen. Aber ge-
legentlich kann man sie aus den gewählten Formulierungen unmittelbar ableiten.11

Dieses vor-urteilende Verstehen ist ein ernstes Problem jeglichen Verstehens. Es ist kein 
Spezifi kum der Chemie. Aber es trägt zum schwierigen Verstehen der Chemie erheblich 
bei. Gleichwohl kann man davon ausgehen, dass Verstehen im einzelnen Menschen statt-
fi ndet – sowohl bei den in der Quantenmechanik geschulten »klassischen« Chemikern, fi ndet – sowohl bei den in der Quantenmechanik geschulten »klassischen« Chemikern, fi ndet
als auch bei den phänomenologischen oder goetheanistischen Chemikern. Die Basis des 
Verstehens sind dabei Erwartungen, dass Annahmen (quantenmechanische hier, erkennt-
nismethodische dort) erfüllt werden. Und in beiden Fällen stützt sich das Evidenzerleb-
nis auf Denkvorgänge hochabstrakter Art. Hochabstrakt will sagen: Die Unmittelbarkeit 
fehlt völlig. Das macht, wie auch immer, Chemie zu verstehen, so schwierig.
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Chemie – äußerlich und innerlich erlebt

Für diese Schwierigkeit bietet Rudolf Steiner eine einfache Deutung an: Die Chemie wird 
»außen« erlebt. Unmittelbare innere, leibliche Erfahrungen der in mir ablaufenden Che-
mie kann ich nicht fassen und beschreiben; sie entziehen sich vollständig meiner Wahr-
nehmung: Das, worüber ich nachdenke, wird nicht innerlich erlebt. Das gilt für die an den 
Universitäten gelehrte Chemie in gleicher Weise wie für die im anthroposophischen oder 
im phänomenologischen Arbeitsfeld betriebene Chemie. 

War das immer so? Und können wir vielleicht doch noch Brücken bauen zu einer sol-
chen leiblichen Erfahrungsdimension, die die Grundlage, die tragende Erfahrungsschicht 
bildet? Luftige Brücken vielleicht, aber eben doch Brücken? Ich denke im Nachstehen-
den einen Gedanken von Rudolf Steiner weiter, forme einen die Physik betreffenden 
Gedanken – mutatis mutandis – auf die Chemie hin um. Vielleicht könnte ein kleiner 
Steg daraus werden.

Im siebten Vortrag zum »Entstehungsmoment der Naturwissenschaft in der Weltge-
schichte« fordert Rudolf Steiner seine Zuhörer auf, sich vorzustellen, man müsste einen 
anderen Menschen ein paar Schritte weit im Raum herumtragen – einen Menschen, so 
schwer etwa wie man selbst ist, 85 Kilo zum Beispiel. Ich male die Geschichte bereits 
etwas aus. Die eigenen 85 Kilo spürt man ja kaum, den fremden Menschen oder einen 
ebenso schweren Sack würde man kaum heben können. Das gibt zu denken – etwa wie 
unterschiedlich unser Erlebnis von ein und demselben Gewicht sein kann. Steiner will 
damit auf unsere besondere Situation hinweisen, wie sehr uns Heutigen die Erlebnis-
brücke zwischen Mensch und Welt fehlt: Wir sehen in der modernen Physik die Masse 
ausschließlich außen, in den Objekten, und ebenso wird Bewegung in der klassischen 
Physik an äußeren Maßstäben gemessen. Das macht die Physik objektiv. Die Physik seit 
Galilei und Newton ist dabei so gut wie vollständig von meinem physisch-leiblichen 
Erleben abgekoppelt. 

Mit dem Beispiel von der unterschiedlichen Erfahrung der eigenen und der fremden 
85 Kilo wird uns zugleich der Gedanke fassbar: Bevor es diese neuzeitliche Physik gab, 
könnte es anders gewesen sein. Da könnte jemand aus physisch-leiblicher Erfahrung wis-
sen, dass ich etwas in mir habe – »Licht« –, etwas, das die Gegenwirkung zur Schwere 
hervorruft (Steiner GA 326, S. 102). Eine solche Erfahrung ergibt dann natürlich auch 
eine andere Natur-Wissenschaft. 

Wende ich diesen von Steiner vorgetragenen Gedanken auf die Geschichte der Natur-
wissenschaft an – also die Zeit vor Kekulé und Lavoisier –,  wird mir denkend plausibel, 
dass etwa auch die Phlogistontheorie der Verbrennung durch ebendiese Erfahrung gedeckt 
sein könnte, auf die uns Steiner hinweisen wollte. Phlogiston, jenes Etwas, das sowohl 
den metallischen Glanz, eben dieses besondere Verhältnis der Metalle zum Licht, verur-
sachte, als auch die Levitas, die »Leichte«, die Gegenwirkung zur »Schwere«.12 Nur: Für 
uns Heutige, die Physik studiert haben, ist das Licht ausschließlich äußerlich und schließt 
obendrein eine Beziehung zur Schwere aus. Es kann auf Metalle auftreffen. Fertig. Und 
die Levitas gibt es auch nicht. Aber immerhin: Es gab einmal eine gängige Wissenschaft, 
damals vielen Menschen einleuchtend, die noch mit dem leiblich erlebbaren (aber von 
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uns Heutigen nicht mehr erlebten) Antagonismus Gewicht/Licht (als Gegenwirkung zur 
Schwere) argumentierte.

Im selben Vortrag bringt Steiner den Ätherleib, den »Lebensleib« des Menschen13 in 
Verbindung mit einer anderen Natur-Wissenschaft: mit der Chemie. Hier sei die Kluft 
zwischen (äther)leiblichem Erleben und moderner Naturwissenschaft noch um ein Viel-
faches größer. In der Chemie sei es aber nicht gelungen, »in derselben Weise das hierauf 
[nämlich auf den Ätherleib] Bezügliche zu objektivieren wie das Physikalische« (S. 110). 
So sei es gekommen, dass die Chemie, wenn sie denn an unsere Lebens-[leib]erfahrungen 
anknüpfen will, »von etwas ziemlich Unbestimmtem und Vagem spricht.« Wie etwa »der 
Wasserstoff und der Sauerstoff im Wasser ineinander gedacht werden soll, darüber wird 
keinerlei innerlich erlebbare Vorstellung gebildet« (S. 110).

Die Chemie ist also in der sinnlichen Erfahrung noch viel weiter von uns weg als die 
Physik. Hätten wir wenigstens eine Erlebnis-Denk-Brücke von der Art des herumgetra-
genen fremden Körpers, und hätten wir die Möglichkeit wie dort, die eigenen 85 Kilo 
etwa auf einer Personenwaage zu »objektivieren«, dann könnten wir vielleicht auch in 
der Chemie den historischen Weg rückwärts gehen, von der veräußerlichenden modernen 
Natur-Wissenschaft Chemie zurück zur innerlich erlebten Natur-Wissenschaft Chemie 
eines Galenus. Galenus lebte von 129 bis 199 nach Christus, also vor rund 1800 Jahren. 
Das ist sehr lange her. 

Halten wir also fest, worauf Steiner seine Zuhörerinnen und -hörer hinweisen wollte: 
Wir können davon ausgehen, dass die vorgalileische Physik und die galenische Chemie 
reicher waren an innerlich sinnlich wahrgenommenem Wissen als die moderne Physik 
und Chemie. Uns Heutigen aber fehlen eben die dazu notwendigen leiblichen Erlebnisse. 
Für den Unterricht dieser Fächer ist dies ein sehr markantes Handicap. Jeder Physik- und 
Chemielehrer dürfte es kennen. Und dieser Hinweis Steiners gilt wohl auch nicht nur 
für die konventionelle, klassische Physik und Chemie, sondern auch für die goethesche 
Physik, die ja auch eine moderne Physik ist. – Wie geht sie mit diesem in der Mensch-
heitsentwicklung aufgetretenen Verlust um? Sie setzt ganz und gar auf die Sinneserschei-
nungen. Und nicht von ungefähr ist es die Optik, in der dieser Weg gelingt, empfi nden wir 
doch das Gesehene von allen Sinneseindrücken am meisten »äußerlich«. Wobei Goethe 
uns zugleich vorführt, wie er eben auch auf das »innerlich« Erlebte eingehen und dies 
in der Wissenschaft tragend – mit anschauender Urteilskraft14 – berücksichtigen kann. 
Das Auge, ohnehin von den Sinnesorganen am meisten nach außen gerichtet, liefert die 
Brücke vom Menschen zur Welt. Auch Goethes Optik spielt sich weitgehend, aber nicht 
gänzlich, außen ab.

Welches Sinnesorgan könnte für die Chemie diese Brückenfunktion übernehmen, die 
das Auge für die goethesche Physik leistet? Nach dem oben Gesagten, scheint es mir der 
Lebenssinn15 zu sein, mit dem wir Heutigen freilich meist nur sehr vage Welterfahrungen 
machen können. Der Geschmackssinn dagegen steht – bewusster erlebbar als der Lebens-
sinn – an der Grenze zwischen innen und außen. Ich will im Folgenden eine Reihe von 
Erfahrungen beschreiben, die vielleicht als Brücke von der innen erfahrbaren Chemie zur 
äußerlichen Chemie dienen könnten.
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Leibliche Erfahrungen des Chemischen

Die zu schildernde Reihe von Erfahrungen, scheint mir daher einen Ausgangspunkt zu 
zeigen, wie man goethesche Chemie entwickeln könnte – moderne goethesche Chemie16

wohlgemerkt.
Vielleicht genügt es nicht, das Folgende nur zu lesen. Vielleicht müsste man es wirk-

lich tun: sich zumindest die 9 Kochsalzlösungen in Volvic-Wasser,17 besser noch alle 18 
Lösungen anfertigen, wie sie in der Tabelle18 aufgeführt sind. 

Gramm NaCl 
im Liter

am häufi gsten beob-
achteter Geschmack

Gramm KCl 
im Liter

am häufi gsten beob-
achteter Geschmack

1. 0,5 kein Geschmack 10. 0,7 süß
2. 0,6 schwach süß 11. 0,75 stark süß

3. 1,2 süß 12. 1,5 süß, vielleicht bitter
4. 1,8 süß 13. 2,25 bitter
5. 2,4 salzig, schwach süß 14. 3,00 bitter
6. 3,0 salzig 15. 3,75 bitter, salzig
7. 6,0 salzig 16. 7,5 bitter, salzig
8. 12,0 rein salzig 17. 15,0 salzig, bitter, sauer
9. 60,0 rein salzig 18. 75,0 salzig, bitter, sauer

Bei der 2., 3., 10. und 11. Lösung wäre man überrascht, süße Lösungen zu schmecken, 
und spätestens bei der 9. und der 18. Lösung würde man die Lösung nicht mehr hin-
unterschlucken wollen, so unangenehm schmeckt sie. Instinktiv würden die Sinne die 
Versuchsperson warnen, die Lösung zu trinken. 

Auch bei den Lösungen zwischendrin kann man, wenn man sorgfältig schmeckt, inte-
ressante Beobachtungen machen, z.B. wie sich ein und derselbe Schluck im Geschmack 
ändert, wenn man ihn eine Weile im Munde belässt. Man nimmt Wandlungen im Ge-
schmack wahr, man macht leibliche Erfahrungen des Chemischen. Und zweifellos ist 
im Bedürfnis auszuspucken der Lebensleib unmittelbar betroffen. Aber diese Erfahrung 
bleibt merkwürdig unerlebt; sie erschließt sich erst aus dem Nachdenken über den Wür-
gereiz. Auch die Wandlung des empfundenen Geschmacks, wenn man eine Probe länger 
im Mund bewegt, lässt sich auffällig schwer beschreiben. Die Tatsache, dass verschiede-
ne Menschen bei derselben Testreihe den erfahrenen Geschmack verschieden beurteilen, 
ändert nichts daran, dass mit diesen Geschmacksbeobachtungen offenbar die chemische 
Wandlung leiblich erlebt wird. Das unterschiedliche Geschmacksurteil verschiedener 
Testpersonen dürfte – so lege ich mir das gedanklich zurecht –  zugleich mit den unter-
schiedlichen Ätherleibern oder Konstitutionen der verschiedenen Testpersonen korrelie-
ren. Zugänglich ist mir aber ihre wirkliche Geschmackserfahrung nicht. Nur die Worte, 
die sie dazu äußern, kann ich »verarbeiten«. 
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Man erlebt in dieser ersten Versuchsreihe, bei diesem ersten Kosten, dass die auf-
tretenden Phänomene eigentlich nicht vorhersehbar sind, und spontan denkt man sich, 
dass man durchaus nicht mit allen Stoffen so verfahren darf, will man seinen Leib nicht 
nachhaltig schädigen, etwa indem man Bleiacetat (süß) oder noch gefährlicher: Berylli-
umsalze (ebenfalls süß) in ähnlicher Weise kostet.

Im Bereich des Süßen könnte man allerdings auch mit Natriumacetat, mit Glycin und 
Rohrzucker (Saccharose) ähnliche Versuche durchführen und ähnliche, aber doch auch 
qualitativ wieder andersartige Erfahrungen machen, z.B. dass sich der süße Geschmack 
der Saccharose nicht oder so gut wie nicht in seiner Qualität ändert und damit in starkem 
Gegensatz zu den Alkalichloriden steht.

Für eine moderne zukünftige Wissenschaft Chemie, die streng von den Phänomenen 
ausgehen will nach der Methode, die Goethe in seinem Beitrag »Der Versuch als Mittler 
zwischen Objekt und Subjekt« (1793) beschrieben hat, wäre aus dieser sehr anfängli-
chen (Selbst-)Versuchsreihe festzuhalten: Ich schaffe es gerade noch, beim Kosten von 
Salzlösungen den chemischen Prozess innerlich zu erleben. Das wäre meine erste Erleb-
nisbrücke von innen nach außen. Will ich zu tieferem, modernem Verständnis kommen, 
kann ich, ähnlich wie Goethe dies beim Blick durch das Prisma auf das Fensterkreuz 
äußerlich tut, jetzt meine Beobachtungen auch äußerlich fortsetzen: die Veränderungen 
bei chemischen Prozessen sorgfältig mit den Sinnen beobachten, die stärker nach außen 
gerichtet sind, auf den Sehsinn, Tast- oder auch Wärmesinn. Damit daraus Wissenschaft 
wird, muss ich systematisch registrieren und die Beobachtungen in Beziehung zueinander 
setzen. Auf was müsste ich da etwa achten? Ich denke:
•  auf Farbwechsel – mein Auge hilft mir dabei;
•  auf Ausdehnungen und Verdichtungen; die Muskelkraft meiner Arme in Zusammenar-

beit mit dem Auge erzeugt die Erfahrung – im Prinzip. Meine Wahrnehmungsschärfe 
ist nicht sonderlich gut ausgebildet, aber ich kann ja auf Messungen zurückgreifen, auf 
Dichtemessungen etwa;

•  auf Erscheinen und Verschwinden von Wärme, meine Haut zeigt mir das an;
•  auf Änderungen in der Wärmeleitfähigkeit, auch hier hilft mir meine Haut;
•  auf leichte Wandelbarkeit bzw. Formbeharren, meine Augen und Augenmuskeln ver-

schaffen mir diese Erfahrung;
•  …

Farbwechsel, also Wechselwirkungen mit dem Licht, Wärmeeffekte, Formen und Ver-
dichtungsverhältnisse würden anfangen zu sprechen und mich zu wissenschaftlichen 
Ergebnissen führen.19

Mit eigener Leibeserfahrung (und natürlich auch mit eigenem Denken) habe ich ange-
fangen, Chemie zu verstehen, Chemie als phänomenologische Wissenschaft. Kranichs 
»Elementminiaturen«, wie ich sie einmal nennen will, sind es (neben eigenen ähnlichen 
Betrachtungen), die dieses Verstehen möglich machen. Chemie als Teilchenwissenschaft 
kennt diesen Anfang nicht und erscheint mir daher bezüglich meiner Leibeserfahrungen 
völlig unverständlich, denn die zu Grunde liegende Fragmentierungserfahrung würde ich 
vermutlich allenfalls als pathologisch erfahren. Aber selbst hier wäre dann der Lebens-
sinn angesprochen. 
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Sinnlichkeit und Denken

Das hier Angedeutete müsste man nun, so meine ich, nochmals unter anderer Vorausset-
zung durchdenken, unter der Denkvoraussetzung etwa, wie sie Rudolf Steiner in seiner 
»Philosophie der Freiheit« ausführt: »Ein abstrakter Begriff hat für sich keine Wirklich-
keit, ebenso wenig wie eine Wahrnehmung für sich. Die Wahrnehmung ist der Teil der 
Wirklichkeit, der objektiv, der Begriff derjenige, der subjektiv (durch Intuition) gegeben 
wird. Unsere geistige Organisation reißt die Wirklichkeit in diese beiden Faktoren aus-
einander. Der eine Faktor erscheint dem Wahrnehmen, der andere der Intuition. Erst 
der Zusammenhang der beiden, die gesetzmäßig sich in das Universum eingliedernde 
Wahrnehmung, ist volle Wirklichkeit. Betrachten wir die bloße Wahrnehmung für sich, 
so haben wir keine Wirklichkeit, sondern ein zusammenhangloses Chaos; betrachten wir 
die Gesetzmäßigkeit der Wahrnehmungen für sich, dann haben wir es bloß mit abstrak-
ten Begriffen zu tun. Nicht der abstrakte Begriff enthält die Wirklichkeit; wohl aber die 
denkende Beobachtung, die weder einseitig den Begriff, noch die Wahrnehmung für sich 
betrachtet, sondern den Zusammenhang beider« (GA 4, Tb., S. 197). 

Zu bedenken wäre zugleich, was Steiner in »Wahrheit und Wissenschaft« vorbringt: 
»Man setzt das Denken herab, wenn man ihm die Möglichkeit entzieht, in sich selbst 

Wesenheiten wahrzunehmen, die den Sinnen unzugänglich sind. Es muss in dieser Wirk-
lichkeit außer den Sinnesqualitäten noch einen Faktor geben, der vom Denken erfasst 
wird. Das Denken ist ein Organ des Menschen, das bestimmt ist, Höheres zu beobachten 
als die Sinne bieten. Dem Denken ist jene Seite der Wirklichkeit zugänglich, von der ein 
bloßes Sinnenwesen nie etwas erfahren würde. Nicht die Sinnlichkeit wiederzukäuen 
ist es da, sondern das zu durchdringen, was dieser verborgen ist. Die Wahrnehmung der 
Sinne liefert nur die eine Seite der Wirklichkeit. Die andere ist die denkende Erfassung 
der Welt« (Steiner, GA 3, Tb., S. 48).

Das gilt ja nun wohl für beide moderne Chemien, die klassische, atomar gedachte, 
ebenso wie die aus den Phänomenen heraus entwickelte. Verstehen bedarf der inneren 
Evidenz. Die Sinneserfahrung ist es, die sie ermöglicht. Auch der Wort-, Denk- und Ich-
Sinn, jene geistigen Sinne (vgl. Steiner 1981) liefern in diesem Sinne Sinneserfahrung. 
Verstehen aber, das wurde schon gesagt, kann jeder nur für sich.

Zum Autor: Dr. Peter Buck, Jahrgang 1939, Hochschullehrer, Chemiestudium mit Promotion, 
Erziehungswissenschaftler mit dem Bereich des inhaltlichen Verstehens als einem Forschungs-
schwerpunkt, seit 2004 im Ruhestand. 
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Anmerkungen

1 »Wir glauben zu begreifen, dass eine Substanz bleibt, was sie ist; über der Veränderung liegt 
stets ein Hauch von Unbegreifl ichkeit.« (v. Weizsäcker, 1958, S. 34)

2 Scharf 1996
3 Dieser Ausdruck stammt von ten Voorde (1983), der mit ihm auf die regelmäßige Kluft zwi-

schen dem vom Chemielehrer Gelehrten und dem vom Schüler Gelernten hinweisen wollte.
4 Gadamer 1993
5 So sagt Scharf das auch: Scharf 1996, S. 140
6 Vgl. hierzu auch Steiner, der Stoffe als festgehaltene Prozesse bezeichnet (GA 300b, 

S. 104)
7 Chemistry is the science of matter; the branch of the natural sciences dealing with the com-

position of substances and their properties and reactions, Pauling 1940, S. 5
8 Das zeigen mir etwa meine Verstehensanalysen, vgl. Buck (2002) oder Buck & Rehm (2003)
9 Ich vermeide es, an dieser Stelle den Begriff der »Vorstellung« zu verwenden und zwischen 

»Vorstellung« und »Begriff« zu unterscheiden, denn ich spreche hier vom Akt des (erlebten) 
Verstehens, nicht von der allgemeinen Frage: (Wie) ist ein Erkennen der Welt möglich? (wie 
sie etwa von Rudolf Steiner in  Kapitel V und VI seiner »Philosophie der Freiheit« verfolgt 
wird.)

10 Selbstverständlich gilt dies auch für den hier vorgebrachten Gedankengang.
11 Ich führe ein Beispiel an aus einem chemiedidaktischen Werk »Chemie an Waldorfschulen«, 

das 2004 bei der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen 
erschienen ist. In der einleitenden Übersicht über »Erfahrungen und Vorschläge in der Wal-
dorfschule« werden die verschiedenen Varianten, die Chemie phänomenologisch zu fassen, 
aufgelistet:

 – ein »extremer Phänomenalismus, der keine Generalisierungen zulassen will«,
 – eine »Phänomenologie eindrucksvoll bunter, riechender, dampfender, knallender Experi-
    mente, … humorvoll erläutert«,
 – eine Chemie, die »wesentlich an die vornaturwissenschaftliche Antike und das Mittelalter
     anknüpft« und ihre Begriffl ichkeit aus »der Elementenlehre des Aristoteles … oder den tria

   principia der paracelsischen Medizin« bezieht, die sich selbst aber dadurch disqualifi ziert,
     weil »Steiner nicht von daher sein Weltverständnis geholt [hat], sondern aus seinem selbststän-
   digen Weltzugang«, und schließlich

 – eine »von niemandem nachvollziehbare Rhetorik« eines »beeindruckend selbstständigen 
  Originals«, das »sich seine Verständnisbrücken für die Chemie aus seinem ganz persön-
  lichen, subjektiven, privaten Seeleninnern sucht«, das »auf niemanden anderen hört und 
  sieht«, »die aber Gottseidank am wenigsten Schule macht, zwar akut sinnlosen Schaden 
  stiftet, aber auch mit dem Betreffenden vorbeigeht« (alle Zitate aus Schad, Scheffl er & 
   Wunderlin 2004, S. 13-14)
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12 Der Chemiker G. E. Stahl (1710) nahm eine Wärmeenergiesubstanz (Phlogiston – das »Ent-
fl ammbare«) an, die beim Verbrennen gasförmig entweiche, wodurch das Verbrennungspro-
dukt schwerer werde als die Ausgangsstoffe. Man sprach damals expressis verbis von der 
»Levitas«. Anm. d. Red.

13 Unter Ätherleib, Lebensleib oder Bildekräfteleib versteht Steiner das dem gewöhnlichen 
Blick unsichtbare Gefüge derjenigen Kräfte, welche den Organismus aufbauen, seine Le-
bensvorgänge bewirken und den Fluss seiner Substanzen (den »Stoffwechsel«) lenken. So 
könnte man ihn einerseits einen inneren Baumeister und Plastiker, andererseits auch einen 
inneren Chemiker nennen. Anm. d. Red.

14 Hiermit ist ein Einheitserlebnis im Erkenntnisvorgang gemeint. Wolfgang Dahlmann, Che-
miedidaktiker an der Universität Hildesheim hat ausführliche Fallanalysen vorgestellt und 
die Frage, wie man das Einheitserlebnis im Unterricht ermöglichen kann, in der Zeitschrift 
chimica didactica diskutiert (Dahlmann 2002).

15 Mit dem »Lebenssinn« (Steiner) nehmen wir die Zustände unseres eigenen Leibes wahr, 
unsere vitale Befi ndlichkeit, z.B. Hunger und Völlegefühl, Müdigkeit und Frische, überhaupt 
Unwohlsein und Wohlbefi nden. Anm. d. Red. 

16 Schad (2002) unterscheidet 12 verschiedene Goetheanismus-Begriffe, wie sie von Rudolf 
Steiner verwendet werden. Hier ist die Version IV gemeint: »Besonders zentral spricht Stei-
ner von Goetheanismus bei der Art der Goetheschen Naturzuwendung. Sie erfasst das reine, 
jungfräuliche Urphänomen, die ungeheuere Intimität des Miterlebens der äußeren Dinge. Es 
ist dieser Wechselverkehr von Innerem und Äußerem«, der auch in meinem Beitrag gemeint 
ist, wenn ich von »goetheanistisch« oder von »phänomenologisch« spreche.

17 Volvic-Wasser, weil dieses für die meisten Menschen völlig geschmacklos ist und deren 
Natrium- und Kalium-Konzentration noch mindestens eine Zehnerpotenz kleiner ist als die 
der jeweils in der Tabelle zuerst genannten Lösung.

18 Die Tabelle geht auf die fi nnische Physiologin Y. Renqvist (1918) zurück; dort sind die 
Angaben in Mol/Liter angegeben. Die Angaben der Tabelle in Gramm/Liter entsprechen 
diesen Angaben; ebenso wurden die bei Renqvist vermeldeten Geschmacksangaben im gro-
ßen Ganzen bei meinen eigenen Versuchsreihen mit Chemie-Studierenden auch ungefähr 
so angetroffen wie vermeldet. Es kommt bei dieser Tabelle im Wesentlichen darauf an, die 
verschiedenen Geschmacksrichtungen in ihrer Tendenz zusammenzustellen. 

19 Vgl. Ernst-Michael Kranich in: Erziehungskunst, Heft 1/2001, »Erkennen und Verstehen in 
der Chemie« – ein wunderbar klar und für mich schlüssig formulierter, methodisch sauber 
abgesicherter Aufsatz, der unter anderem zeigt, wie auf der Grundlage einer solchen Sub-
stanzbetrachtung (ich nenne sie »Elementminiaturen«) die aus der Vereinigung bestimmter 
Elemente neu entstehenden Verbindungen verständlich werden können. Kranichs Überle-
gungen sind auch in nichtanthroposophischen Schriften veröffentlicht, etwa in der Zeit-
schrift chimica didactica (Kranich 1998). Sie versuchen das Rätsel zu lösen, das Steiner 
oben andeutete: wie etwa »der Wasserstoff und der Sauerstoff im Wasser ineinander gedacht 
werden sollen«. Seit wenigen Wochen ist auch das von ihm herausgegebene Buch »Chemie 
verstehen« (Kranich 2005) lieferbar.


