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Chemie – goetheanistisch?
Ernst-Michael Kranich

Man hört und liest im Zusammenhang mit der Chemie, wie sie in bestimmten Klassenstu-
fen der Waldorfschulen unterrichtet wird, immer wieder die Bezeichnung goetheanistisch. 
Wer weiß, wie Goethe mit hohem methodischem Bewusstsein in verschiedenen Gebieten 
der Natur geforscht, die Chemie seiner Zeit aber nur von außen mit Interesse verfolgt hat, 
wird sich fragen: Was ist denn das spezifi sch Goetheanistische in der Chemie? Sucht man 
nach einer Antwort auf diese Frage, dann wird man ernüchtert; denn man erhält keine 
klare Auskunft. Ich vermute, dass mancher das Vage dieser Bezeichnung empfi ndet und 
deshalb von phänomenologischer Chemie spricht. Was aber Phänomenologie im Gebiet 
der Chemie ist, ist genau besehen auch nicht deutlich. Es geht offensichtlich um etwas 
Wichtiges, von dem man aber – so scheint es – keinen ganz klaren Begriff hat.

Was fi ndet man nun dort, wo es sich um so genannte goetheanistische Chemie han-
delt? Es ist das Ernstnehmen der Erscheinungen und die begründete Überzeugung, es sei 
problematisch, die Erscheinungen auf (hypothetische) Vorgänge im atomaren und mole-
kularen Bereich zu reduzieren. Die Stoffe und ihre Verwandlungen in den chemischen 
Prozessen werden sehr differenziert aufgefasst und beschrieben, sie werden geordnet, 
und innerhalb der Ordnung werden Gesetzmäßigkeiten aufgesucht. Das geschieht nach 
dem Motto: Man bleibe bei den Phänomenen und suche nichts hinter ihnen – das sei im 
Geiste Goethes.

Wenn einem dann aber bewusst wird, dass eine solche Behandlung der Chemie nahe-
zu reiner Phänomenalismus ist (siehe hierzu Historisches Wörterbuch der Philosophie, 
Bd. 7, Artikel Phänomenalismus, S. 483-485), also in die Nähe des Positivismus kommt, 
dann erwachen Bedenken. Ein solches Vorgehen führt wohl zu wichtigen Erlebnissen 
und Erfahrungen. Es bleibt aber etwas offen. Wenn man die Substanzen, die miteinander 
chemisch reagieren, in ihrer Erscheinung kennen lernt, ebenso die Erscheinungen bei den 
chemischen Reaktionen und die neu entstehenden Stoffe – hat man dann auch verstanden, 
dass z.B. beim Verbrennen von Schwefel gerade ein Gas entsteht, zudem ein Gas mit 
stechend-aggressivem Geruch, und beim Verbrennen von Phosphor eine weiße pulver-
förmige Substanz? Das wohl kaum! Das Chemische ist aber doch gerade das Entstehen 
dieser neuen Substanzen. Dieses bleibt aber unverstanden.

Man geht dann irgendwann in der Oberstufe dazu über, alles in Formeln auszudrü-
cken:
             S   +    O2    →     S O2
             4 P + 5 O2    →  2 P2O5
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Damit wird aber keines der Rätsel gelöst. Der Formalismus in der Chemie hat eher den 
Effekt, das Bewusstsein des Rätselhaften zu verdrängen. – Man muss sich eingestehen, 
Chemie, die bei den Erscheinungen stehen bleibt, erzeugt wohl ein eindrucksvolles Wis-
sen, aber ein Wissen ohne Verstehen.

Sucht man nun bei Goethe ein Gebiet, das für die Behandlung der Chemie methodisch 
maßgebend sein könnte, dann stößt man auf die Farbenlehre. R. Steiner, ein profunder 
Kenner von Goethes ganzer Naturforschung, hat gerade mit Blick auf die Chemie geäu-
ßert, man solle die Naturerscheinungen hypothesenfrei, d. h. ohne die Modellvorstellun-
gen der modernen Chemie, betrachten, und zwar in der Art von Urphänomenen (GA 171, 
S. 241 ff.). Liest man nun in Goethes Abhandlung »Zur Farbenlehre« das Kapitel »Diopt-
rische Farben«, dann wird deutlich, dass es sich bei den Urphänomenen keineswegs um 
die gewöhnlichen Phänomene des Phänomenalismus handelt. Goethe beschreibt nicht 
das Gelb und Rot, sondern das Entstehen dieser Farben aus dem Zusammenwirken des 
Lichtes mit einem trüben Medium (§ 150), ebenso das Entstehen des Blau beim Betrach-
ten von Finsternis durch ein erleuchtetes trübes Medium (§ 151). Goethe bleibt nicht 
bei den Phänomenen (Farben) stehen, sondern erforscht ihr Hervorgehen aus dem Zu-
sammenwirken anderer Phänomene (Licht, Finsternis, trübes Medium). Er dringt in ein 
Gewebe von Naturprozessen ein, aus dem die unmittelbar wahrnehmbaren Phänomene 
wie die Farben hervorgehen.

Eine Chemie, die die chemischen Erscheinungen in der Art von Urphänomenen be-
greifen möchte, hat offensichtlich mehr zu leisten als ein phänomenalistischer Chemie-
Unterricht. Was wäre das im Konkreten?

Wenn sich bei einem chemischen Prozess aus zwei Substanzen A und B eine neue Sub-
stanz bildet – wie das Gelb aus dem Zusammenwirken von Licht und trübem Medium 
– dann hätte man zu zeigen, wie diese Substanz mit ihren besonderen Eigenschaften aus 
dem Zusammenwirken der Substanz A mit der Substanz B resultiert. Die phänomenalis-
tische Behandlung der Chemie stellt lediglich fest, dass diese Substanz erscheint; eine 
goetheanistische Chemie hat die Aufgabe, die neue Substanz aus dem Zusammenwirken 
von A und B herzuleiten.

Das ist allerdings ein weitaus komplizierteres Geschehen als die Urphänomene der 
Farbenlehre. Licht, Finsternis und trübes Medium sind einfache Phänomene. Die Sub-
stanzen der Chemie dagegen sind äußerst komplex. Schon ein chemisches Element ist ein 
Komplex aus Dichte, Farbe oder Glanz, den spezifi schen Eigenschaften des Aggregat-
zustandes (z.B. der Intensität der Verfestigung), latenter Wärme (die z.B. im chemischen 
Prozess frei wird) u.a.m. Es ist aber nicht bloß die Summe dieser Eigenschaften. Denn 
diese Eigenschaften sind Ausdruck bestimmter Kraftwirkungen, z.B. von verdichtenden 
und verfestigenden Kräften, die in der Substanz in Wechselwirkung mit anderen Kräften 
wie der Wärme stehen. So entfalten in einer Substanz mit viel latenter Wärme die verfes-
tigenden Kräfte eine geringere Wirkung als in einer Substanz mit wenig latenter Wärme. 
Und wenn in einem chemischen Prozess eine Substanz latente Wärme verliert, dann wird 
die Wirksamkeit der verfestigenden Kräfte größer.

Der erste Schritt auf dem Weg zu einer goetheanistischen Chemie besteht also darin, 
dass man eine differenzierte Anschauung von dem spezifi schen Wirken und Zusam-
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menwirken der verschiedenen Kräfte in den chemischen Elementen erarbeitet. Dann 
erst kennt man die Substanzen, die in einem einfachen chemischen Prozess miteinander 
reagieren. 

Und das Geschehen im chemischen Prozess? Das Gelb entsteht dadurch, dass das Licht 
durch das trübe Medium modifi ziert wird, während das Licht das trübe Medium aufhellt. 
Ganz analog kommt es dann, wenn sich z.B. zwei Elemente im chemischen Prozess mit-
einander vereinigen, zu einer Wechselwirkung: Die Vereinigung vollzieht sich, indem das 
eine Element modifi zierend auf das andere einwirkt und gleichzeitig von dem anderen 
modifi ziert wird. Das ist ein wesentlich stärker in die Substanzen eingreifendes Gesche-
hen als eine bloße Verknüpfung. 

Das kann hier nur äußerst skizzenhaft angedeutet werden.1 Was geschieht, wenn sich 
Schwefel beim Verbrennen mit Sauerstoff vereinigt? Schwefel ist eine Substanz, die nur 
wenig verdichtet und erstarrt ist (d = 2,07 g/cm3, Schmelzpunkt = 112,8o C). Im Sauer-
stoff wirken enorme Kräfte der Expansion, so dass er sich erst bei -183o C zur Flüssigkeit 
verdichtet. Im Prozess der chemischen Vereinigung entfaltet die Gasnatur des Sauerstoffs 
eine solche Wirksamkeit, dass in der Wechselwirkung mit dem so wenig verdichteten 
und erstarrten Schwefel die neue Substanz gasförmig ist. Der Schwefel schwächt dabei 
die Gasnatur des Sauerstoffs deutlich ab: das entstehende Schwefeldioxid wird schon bei 
-10,7o  C fl üssig. Was geschieht, wenn sich Phosphor beim Verbrennen mit dem Sauerstoff 
der Luft vereinigt? Der weiße Phosphor ist noch weniger verdichtet (d = 1,82 g/cm3) und 
erstarrt (Schmelzpunkt = 44o C) als Schwefel. Das Verbrennen, das heißt der chemische 
Prozess ist viel dramatischer. Aus der vergleichbaren Substanzmenge strahlt etwa fünfmal 
mehr Wärme in die Umgebung als beim Schwefel. Damit nimmt die Wirkung der verfesti-
genden Kräfte in der neuen Substanz wesentlich stärker zu als im Schwefeldi-oxid. So wird 
das entstehende Phosphorpentoxid nicht gasförmig wie das Schwefeldioxid sondern fest.
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In dieser Weise lernt man durch die Betrachtungsweise, die Goethe zur Entdeckung der 
Urphänomene geführt hat, die im chemischen Prozess neu entstehenden Stoffe verstehen. 
Damit ist die Richtung einer goetheanistischen Chemie angedeutet. Um sie auszuarbei-
ten, sind manche Fragen zu klären. In § 175 seiner Farbenlehre schreibt Goethe, er habe 
den Ausdruck Urphänomene gewählt, »weil nichts in der Erscheinung über ihnen liegt, 
sie aber dagegen völlig geeignet sind, dass man stufenweise […] von ihnen herab bis zu 
dem gemeinsten Falle der täglichen Erfahrung niedersteigen kann.«2 Welches sind aber 
jene chemischen Prozesse, von denen man in entsprechender Weise zu der Vielfalt der 
chemischen Reaktionen und Substanzen »niedersteigen« kann? Letzteres hätte dann nach 
der im Vorangehenden skizzierten Methode zu geschehen.

Zum Autor: Dr. Ernst-Michael Kranich, Jahrgang 1929, Studium der Biologie, Chemie, Geolo-
gie und Paläontologie. Nach mehreren Jahren an der Freien Waldorfschule Rendsburg seit 1962 
an der Freien Hochschule Stuttgart tätig. Bis 1998 als Leiter, seitdem als Dozent in anthroposo-
phischer Menschenkunde und goetheanistischer Naturwissenschaft.

Anmerkungen:
1  Zahlreiche Beispiele dieser Betrachtungsweise fi ndet man in dem von mir herausgegebenen 

Band Chemie verstehen, Stuttgart 2005. Siehe auch die Besprechung dieses Buches in die-
sem Heft.

2 Hamburger Ausgabe, Band 13
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