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Jenseits von Goethe und Newton
Lässt sich Goethes naturwissenschaftlicher Ansatz im heutigen 
Physikunterricht am Beispiel der prismatischen Farben aktualisieren? 

Florian Theilmann

»Waldorfs« stehen oft im Ruf, die an Steiner-Schulen vertretene Pädagogik und das da-
hinter stehende Weltbild auf unmoderne, besserwisserische und elitäre Art zu vertreten. 
Für die Wahrnehmung der »Außenwelt« bildet Eltern- und Lehrerschaft einer Waldorf-
schule allzu leicht eine mehr oder weniger geschlossene Weltanschauungsgemeinschaft, 
die mehr oder weniger merkwürdige Ansichten hegt, umsetzt und tradiert – und weil das 
so ist, müssen wir so angestrengt bemüht sein, einen weltoffenen, »normalen« Eindruck 
in der Öffentlichkeit zu erwecken. Andererseits: es sind wahrscheinlich gerade das Be-
wusstsein von menschenkundlichen Inhalten samt daraus sich ergebender Praxis, die 
Pflege von bewährten Traditionen und klassischen Bildungsinhalten und die ständige 
Bemühung, wenigstens die gröbsten Verrücktheiten der Gegenwart auszulassen, die das 
»Gesunde« (oder »Gesundende«) und das »Erzieherische« von Waldorfpädagogik aus-
machen. Wie wird man letzterem gerecht, ohne in ersteres zu verfallen? 
Ein spannender Prüfstein für den eigenen Umgang mit dieser Problematik ist die Be-
handlung der prismatischen Farben, um die es im klassischen Konflikt »Goethe contra 
Newton« geht. Dieser Konflikt holt einen schnell ein, so beim kurzen Bericht über die 
laufende Arbeit auf einem Elternabend mit dem Votum: »Aber ihr macht doch hoffentlich 
auch Goethes Farbenlehre!« Kein Problem, und in der Tat, unsere wohlerzogenen Schüler 
machten meinen Exkurse widerspruchslos mit. Doch nur in einem Heft fand sich später 
davon eine Darstellung, und das Feedback der Schüler am Ende der Epoche zeigte deut-
lich, dass Rechenübungen oder Themen wie »Lichtgeschwindigkeit« besonders geschätzt 
wurden, also eben die normalen, die Nicht-Waldorf-Themen. Für einen konstruktiven 
Umgang mit diesem Dilemma braucht es mehr als ein eindeutiges Bekenntnis zu Tra-
dition oder Modernität. Hier soll also kurz berichtet werden, wie wir das Thema »gut 
physikalisch« und (hoffentlich) im Sinne Goethes behandelt haben, ohne seine inhaltliche 
Position um jeden Preis zu verteidigen.

Das Problem

Der Blick in die Welt durchs Prisma zeigt ein verzerrtes, irritierend unscharfes Bild und 
an Hell-Dunkel Kanten, die parallel zur Kante des Prismas verlaufen, kräftige farbige 
Säume. Die Physiker erklären einem die Sache schnell: Das Tageslicht sei aus Strahlen 
verschiedener Farbe zusammengesetzt, die am Glas des Prismas unterschiedlich stark ge-
brochen werden. Diese Art, die Sache zu denken, ist allgegenwärtig und findet sich im Le-
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xikon ebenso wie auf dem Plattencover (Abb. 1). Für Goe-
the muss eine solche Erklärung inakzeptabel gewesen sein: 
eine Erklärung, die das, was zu sehen ist, auf vorgestellte 
Lichtstrahlen und Vorgänge reduziert, widersprach ganz 
grundsätzlich seinem überall im Werk spürbaren Bedürfnis, 
die Welt als sinnvolles Ganzes zu verstehen. Goethes Aus-
einandersetzung mit dem »Problem prismatische Farben« 
mündete nicht einfach in eine eigene Theorie, sondern in 
eine lebenslange Beschäftigung damit – und natürlich auch 

in eine umfangreiche und vielschichtige Darstellung des Themas Farbe in einem mehr-
bändigen Werk. Dort findet sich die geschilderte optische Situation in vielen Spielarten 
und Abwandlungen, aber auch eine ausführliche Geschichte der Farbenlehre, zahlreiche 
andere Experimente und Naturbeobachtungen, praktische Darstellungen aus Arbeit und 
Umgang mit Farbe, philosophische Betrachtungen usw.
Halten wir uns das vor Augen, so wird spürbar, dass es beim Einbezug Goethes in die 
Naturwissenschaften um mehr geht als um das Finden einer besseren Erklärung für ein 
bestimmtes Phänomen. Zur Debatte steht, ob wir eine Erscheinung durch bestimmte 
Mechanismen ganz allgemein, gewissermaßen »fürs Lexikon« erklären, oder ob wir 
sie uns zum Thema machen und sie in den Zusammenhang integrieren wollen, der sich 
darüber ergibt. Doch eben auf diesen Unterschied ist auch für Menschen, die sich Goethe 
verbunden fühlen, oft der Blick verstellt: Goethes Art, das optische Problem zu bedenken, 
ist nicht einfach besser oder richtiger als die konventionellen Erklärungen der Physik, sie 
zielt gar nicht auf ein Erklären, sondern auf eine andere Art Weltverständnis. Bei Goethe 
mündet seine profunde Auseinandersetzung mit Farbe1 in die Formulierung eines »Ur-
phänomens«, einer charakteristischen Grundstruktur, die in einer Vielzahl von Situati-
onen auftaucht, wo Farbe in selbst ungefärbten optischen »Mitteln«, also etwa Dunst oder 
vermeintlich klarer Luft, entsteht (Abb. 2). Das Urphänomen »erklärt« nicht, sondern 
erlaubt höchstens, in einer bestimmten Situation, die Art und Weise der Farbentstehung 
als etwas gesetzmäßig Geschehendes, »Sinnvolles« zu verstehen.

Der optische Kontext

Goethe versucht in seiner Farbenlehre, die prismatischen Farben auf dieselbe Art zu ver-
stehen, in der er etwa die atmosphärischen Farben versteht. Die lange Tradition von Ver-
suchen, ihm hier zu seinem Recht gegenüber der Newtonschen Erklärung durch Strahl-
brechung zu verhelfen, zielt aber immer auch darauf, das Urphänomen als alternative, 
richtigere Erklärung für die prismatischen Farben zu etablieren.2 Damit wird ein Gedanke 
Goethes der Tendenz nach auf eine Weise verwendet, die nicht der wissenschaftlichen Ge-

Abb. 1: Das sich farbig am Prisma brechende Licht hat 
Ikonen-Status. Hier auf dem Plattencover des epocha-
len Rockalbums »The Dark Side of the Moon« von Pink 
Floyd
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sinnung Goethes entspricht. 
In der Farbenlehre lässt sich 
die Stelle lokalisieren, an 
der Goethe seine Voraus-
setzung, die Durchsicht an 
Glas sei ein Beispiel für den 
Blick durch Trübe, formu-
liert3: »Die dioptrischen [d.h. die an ungefärbten Medien 
entstehenden, FT] Farben der beiden Klassen schließen 
sich genau aneinander an, wie sich bei einiger Betrachtung 
sogleich finden lässt. Die der ersten Klasse erschienen im 
Felde der trüben Mittel, die der zweiten sollen uns nun 
in durchsichtigen Mitteln erscheinen. Da aber jedes empi-
risch durchsichtige an sich schon als trüb angesehen wer-
den kann, wie uns jede vermehrte Masse eines durchsichtig 
genannten Mittels zeigt, so ist die nahe Verwandtschaft der 
beiden Klassen einleuchtend.«

Sucht man das Umfeld an optischen Erscheinungen, 
das sich um das Auftreten von prismatischen Farben her-
um ausbreitet, stößt man allerdings auf eine markante Be-
sonderheit, die es im Umfeld von »streuender Trübe« wie 
Dunst oder Luftfeuchtigkeit nicht gibt: die Hebung, also die 
Verzerrung der Ansicht durch das »optisch dichte Medium« 
wie Wasser oder Glas (Abb. 3). So erscheint das Tafellineal 
im Aquarium unter der Wasseroberfläche aus einem ande-
ren Blickwinkel und auch näher als es an Luft gesehen wür-
de (Abb. 3 unten). Wegen des scheinbaren Knicks spricht 
man auch von »Brechung«.4

Abb. 2: Atmosphärische 
Farben sind die klassische 
Situation für Goethes Ur-
phänomen: die trübe Atmo-
sphäre »mischt« Helles in 
die Schwärze des Himmels 
(A) und Dunkles in die glei-
ßende Sonnenscheibe (B). 
Dabei entsteht Färbung!

Abb. 3: Zur Brechung: Wasser vermittelt die Sicht anders als 
Luft, Perspektive und Sichtgeometrie spielen verrückt. Die Linien 
und Pfeile repräsentieren die jeweiligen Sichtverbindungen zwi-
schen dem Auge des Beobachters und der angeschauten Stelle.
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Dispersion

An einem schwarz-weißen Muster am Boden eines gefüllten Beckens tauchen bei schräger 
Einsicht und genügender Beleuchtung zart und schmal dieselben Farbsäume auf, die auch 
der Blick durchs Prisma zeigt (Abb. 4). Sind die Farben eine Effekt der »Durchsicht«? 
Daneben ist das Muster, wie der Beckenboden sonst auch, allerdings auch gehoben. 
Diese »subjektiven« (aber deswegen keineswegs unwissenschaftlichen) Beobachtungen 
lassen sich neben einen anderen Versuch stellen, in dem mit einem Diaprojektor ein 
kreisförmiges Loch über ein »Wassereck« projiziert wird (Abb. 5). Das dichte Medium 

»bricht« nicht nur – wie oben die Blick-
richtung – die Projektionsrichtung, das 
Bild der Blende wird auch breit aus-
einandergezogen. Wir sehen wieder-
um Farbsäume, oder, je nach Abstand 
zwischen Becken und Wand, sogar ein 
vollständiges Spektrum, wie wir es von 
vielerlei optischen Spielereien kennen. 
Hier lässt sich nachvollziehen, wie die 
Färbung an der Wand entsteht: Vom 
gelben Rand aus gesehen erscheint die 
Projektoröffnung leuchtend gelb, vom 
blauen Rand aus leuchtend blau. Und: 
der Einsatz von Farbfiltern direkt hin-
ter der Projektoröffnung ermöglicht 

es in dieser Aufstellung, einzelne, mehr oder weniger 
scharfe Blendenbilder zu präparieren, die an der Wand 
verschieden stark abgelenkt erscheinen – weniger stark 
abgelenkt für rot, stärker für grün oder gelbliche Far-
ben, noch stärker für blau oder violett (Abb. 6). 
Was wir sehen, ist mit anderen Worten dies: Das Wasser 
vermittelt die Projektion, wenn sie mit verschiedenen 
Filtern gefärbt wird, in verschiedene Richtung. Diese 
optische Eigenschaft eines Materials heißt »Dispersi-
on« und ist ein wichtiges physikalisches Konzept. Die 
Farbsäume der Projektion sind nun offenbar Bereiche, 
in denen nur ein Teil der im Weiß möglichen Filterfar-
ben darstellbar ist.5 An den äußersten Rändern lassen 
sich nur noch ein scharf begrenztes dunkelrotes und ein 
relativ breit gezogenes, dunkelviolettes Bild herausfil-
tern. Unter dem Gesichtspunkt des Abgelenktwerdens 

Abb. 5: Projektion einer Lochblende über die Ecke des 
Aquariums: Es entstehen prismatische Farben.

Abbildung 4: Farbsäume am Schwarz-Weiß-Muster auf 
dem Grunde eines Wasserbeckens
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sind sie gewissermaßen »Vor- und Nach-
hut des Weiß’«. Der volle Umfang von 
Färbungsmöglichkeiten im Weiß hat sich 
differenziert. Im roten Licht erscheint hin-
ter dem violetten Filter einfach Schatten 
und umgekehrt, die stärker bzw. schwächer abgelenkten Lichtqualitäten fehlen auf der 
jeweils anderen Seite. So entstehen komplementär gefärbte Bereiche von blau-cyan und 
gelb-rot, bzw. bei deren Überlappung im größeren Abstand vom Prisma oder Becken statt 
gelb ein zunehmend grüner mittlerer Bereich. Die Farbsäume beim Blick durchs Prisma 
lassen sich analog verstehen: Wir sehen das Muster im Becken nicht mehr als einheit-
liches Bild, sondern als Teilbilder in verschiedener Beleuchtungsqualität, die durch das 
Prisma verschieden stark verschoben werden. Dazu braucht es Kontrast – nur wenn far-
biges Helles in sonst dunkle Bildbereiche fällt, wird es für sich sichtbar.

Erklärung verstanden?

Sind wir damit nicht doch bei den farbigen Lichtstrahlen Newtons? Nein, aus wenigstens 
zweierlei Gründen. Das Thema Farbensehen lässt sich nicht auf naiv vorgestellte »Farben 
des Lichts« reduzieren. In den Experimenten sind die Farbigkeit, Abgegrenztheit und 
Differenziertheit verschiedener Bereiche des Spektrums das Ergebnis eines hochkomple-
xen aktiven physiologischen Prozesses. Konzepte wie Komplementärfarbe, additive Mi-
schung, Nachbild usw. gehören hier her. Sie waren Goethe wohl bekannt und wurden von 
ihm sorgfältig untersucht und beschrieben. Sie sind Ausdruck davon, dass gar nicht von 
absoluten Farben im Sinne Newtons gesprochen werden kann: Unsere Sehorganisation 
ist nicht auf absolute Farben angelegt, sondern auf den Umgang mit Farbverhältnissen in 
einem breiten Bereich von Bedingungen von Mittagssonne bis Kerzenlicht. Der unmit-
telbare und eindeutige Farbeindruck täuscht uns zudem darüber hinweg, dass wir es bei 
der Beleuchtungsfarbe immer auch mit den mehr oder weniger eingeschränkten Möglich-
keiten zu tun haben, die Welt in ihrer Farbigkeit zu zeigen – gelb ist dabei durchaus nicht 
einfach gleich gelb! Welchen Farbeindruck wir an einer bestimmten Stelle empfangen, 
hängt von der ganzen Sichtsituation ab!

Wichtiger und grundsätzlicher ist aber vielleicht der zweite Einwand: Wenn wir von 
»Strahlen« reden, abstrahieren wir das intuitive Konzept von »Blick« oder »Blickrich-
tung«. Es wird so getan, als ob sich Optik entlang von Geraden abspielen würde. Doch 
dem ist nicht so: der Blick ist eben der Blick des Auges und das funktioniert keineswegs 
entlang einer einzelnen Linie, sondern es kommen Öffnungswinkel, Beugung, die Frage 

Abb. 6: Durch Farbfilter vor dem Pro-
jektor lassen sich einzelne, mehr oder 
weniger scharfe (violett und grün sind 
breiter als hier gezeichnet) Blenden-
bilder präparieren, die verschieden weit 
verschoben sind!
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der Funktion von Linsen, Dispersion, Stereoskopie und anderes ins Spiel. Mit der Erklä-
rung »farbige Strahlen« ist also eigentlich noch nichts erklärt … Wir merken: eigentlich 
müssen wir erst einiges von der Optik verstehen, ehe wir das einzelne optische Phänomen 
wiederum besser verstehen können. Man kann ahnen, warum aus der Auseinandersetzung 
mit einem optischen Thema ein mehrbändiges Werk entstehen kann.

Goethes Deutung der prismatischen Farben als Effekt der Trübe überzeugt mich als 
Physiker nicht. Einerseits sind Konfiguration und Rolle von Hell und Dunkel in den 
beiden »Klassen« Goethes sehr verschieden. Das Urphänomen braucht beim Blick ins 
Helle das Dunkle drumherum und umgekehrt, bei den prismatischen Farben geht es um 
Kontrast. Die farbigen Teilbilder des hellen Bereichs des angeschauten Musters erschei-
nen, kurz gesagt, auf dunklem Hintergrund, weil Helles die Farbe der Beleuchtung zeigt, 
Schwarz aber in allen Beleuchtungen schwarz ist. Andererseits entstehen in den beiden 
»Klassen« auch einfach andere Farben!6 Für ein sattes Rot der untergehenden Sonne 
braucht es extrem helle Beleuchtung und viele Dutzend Kilometer Atmosphäre … Doch 
Goethes Herangehensweise ist für den Physikunterricht ungeheuer produktiv. Es geht 
ihm nicht darum, ein Phänomen zu erklären und damit zu erledigen. Sondern es gilt, es 
in seinem Zusammenhang mit der Welt zu »entfalten«. Die Sinneserfahrung ist dabei 
nicht Beigabe oder Dekoration, sondern das Tor zur entsprechenden Realitätsschicht, 
sie bestimmt deren Struktur und Inhalt. Goetheanismus heißt für mich, im naturwissen-
schaftlichen Denken vom funktionalen Denken, dem Erklären, zum aktuellen Durchden-
ken, zur Integration und Vertiefung zu streben. Es ist klar, dass man dort nie wirklich 
ankommt. Gut so – etwas zu lernen, heißt dann, mehr lernen zu wollen.

Zum Autor:  Dr. Florian Theilmann, Jahrgang 1967, Studium und Promotion in Physik, berufsbe-
gleitendes Lehrerseminar in Kassel. 1998/99 Oberstufenlehrer in Weimar, jetzt wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Forschungsinstitut am Goetheanum in Dornach.

Anmerkungen:
1 Goethes Auseinandersetzung mit Farbe ist − obwohl diese Anekdote gerne erzählt wird − wohl 

nicht durch den Blick durchs Prisma ausgelöst, sondern zieht sich bereits durch die Auseinan-
dersetzung mit seinem Selbstverständnis als Künstler und der Frage, ob er nicht besser Maler als 
Dichter werden sollte, vgl. die »Konfessionen des Verfassers« in der Farbenlehre.

2 Vgl. P. Vegeulers in: Elemente der Naturwissenschaft 82 (2005) und 85 (2006), sowie F. Theil-
mann: E.d.N 83 (2005). Vgl. auch F. Theilmann: Wie verstehen wir die prismatischen Farben als 
optisches Phänomen? im Lehrerrundbrief 86 (Teil I) und 87 (Teil II), beides Jahrgang 2006

3 Versuch einer Farbenlehre, § 178
4 Für eine ausführliche Darstellung vgl. Georg Maier: Optik der Bilder, Dürnau 1986, bzw. Manfred 

von Mackensen et. al.: Modellfreie Optik I, Kassel 1998
5 Statt mit Filtern lassen sich die unterschiedlichen Beleuchtungsqualitäten auch durch die verschie-

dene Wirkung auf farbige Flächen unterscheiden.
6 Die Verwandtschaft zwischen trüben und durchsichtigen Medien, die Goethe in § 178 der Far-

benlehre behauptet (vgl. oben) existiert natürlich. Die Trübe, die sich bei dicken Schichten von 
durchsichtigen Medien ergibt, ergibt aber eben nicht prismatische Farben, sondern wieder die 
pastellartigen Farben der »1. Klasse«!


