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Am farbigen Abglanz haben wir das Leben  
Goethe   

UND GOETHE HATTE DOCH RECHT!   
Mathias Bröckers: „Newtons 
Gespenst und Goethes Polaroid. 
Über die Natur“,  Westend Verlag 
GmbH, Frankfurt am Main 2019  
In dem so schmalen wie gehaltvollen 
Band von Mathias Bröckers wird 
Goethes Naturbild anhand von 
Farbenlehre und Forschung 
detailgenau und auf neuestem Stand 
vor Augen geführt. Dabei wird zugleich 
Verständnis für Goethes Polemik 
gegenüber Newton geweckt. Denn 
Goethe hatte nach heutigem 
Wissensstand mit den Ergebnissen 
seiner Farbenlehre entgegen der 
Meinung von Zeitgenossen und vielen 
Naturwissenschaftlern doch Recht. Zumindest bilden die aus dem 
mechanistischen Weltbild Newtons und Goethes ganzheitlichem Verständnis 
hervorgehenden Resultate zwei Seiten ein und derselben Medaille ab. 
Spannend lesen sich die Ausführungen und lassen einmal mehr darauf 
schließen, dass Goethe seiner Zeit als hellsichtiger Vorreiter der 
Ökologiebewegung weit voraus gewesen ist. Er sah die Erde zum Beispiel 
als ‚ein großes lebendiges Wesen an, das im ewigen Ein- und Ausatmen 
begriffen ist’, wie er hochbetagt 1827 gegenüber Eckermann äußerte. Seine 
jahrzehntelange akribische Auseinandersetzung mit der Entstehung von 
Farben dokumentiert dies im ganzheitlichen Sinne so polemisch, dichterisch 
wie wissenschaftlich. Hingegen sah Goethe in der Forschung von Newton 
vorgenommenen Teilung der Natur in kleine und kleinste Einheiten nur 
‚Halbwahrheit’. „Natur verstummt auf der Folter“ – sein Statement. 
Mathias Bröckers begibt sich auf Spurensuche nach Belegen, die aufzeigen, 
wie aktuell das Goethische Naturverständnis bis ins 21. Jahrhundert hinein 
ist. Dabei greift er weit zurück bis hin zu dem englischen Arzt und 
Philosophen Robert Fludd (1574-1637), dessen Schriften Goethe bekannt 
waren, um kontinuierlich bis hin zum Wissenschaftshistoriker und Publizist 
Ernst Peter Fischer fortzufahren. Der weist 2018  darauf hin, dass zum 
Beispiel das Wort „Gen“ von Goethe stammt. Und natürlich zieht Bröckers  
hier Verbindungslinien zu Alexander von Humboldt (1769-1859) und seiner 

	
	



©	schreibfertig		Kleinefeine	Schreibschule	für	Jung	&	Alt		Fernstudium.			Dr.	Erna	R.	Fanger	&	Hartmut	Fanger		MA	
													22087	Hamburg		Neubertstraße	21		www.schreibfertig.com			E-Mail:	info@schreibfertig.com			!	40-25	32	92	88	2	

 
Biografin Andrea Wulf („Alexander von Humboldt und die Erfindung der 
Natur“ 2016) ). Ebenso zu Darwin (1809-1882), Ernst Haeckel (1834 -1919), 
Werner Heisenberg (1901-1976)  bis hin zu dem Physiker und 
Nobelpreisträger Wolfgang Pauli (1939-1958), die allesamt von Goethes 
Naturforschung und Betrachtungen überzeugt waren. Nicht unerwähnt 
bleiben soll an dieser Stelle die „Retinex-Theorie des Physikers „Edwin Land 
(1909-1991), der die Sofortbildfotografie erfand und Ende der vierziger, 
Anfang der fünfziger Jahre Polaroid-Kameras in Millionenhöhe verkaufte.  
Neil Ribe und Friedrich Steinle wiederum bekräftigten einige Zeit später im 
Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung ihre Überzeugung, dass ‚die 
Parallelen der Experimente Edwin Lands zu Goethes Theorie der ‚Funktion 
der Bedeutung des Lichts’ offenkundig seien.   
Alles in allem ein nicht nur für Goethe-Fans lesenswertes Buch, das in 
Anbetracht der drohenden Klimakatastrophe dringend benötigte neue (alte) 
Wege aufzeigt und sich als ein weiterer wichtiger Baustein für eine so neue 
wie alte Sicht auf die Natur erweist. 
Schön wäre gewesen, wenn am Schluss des im Übrigen ästhetisch 
ungemein ansprechenden Bandes Anmerkungen und ein 
Literaturverzeichnis integriert worden wären.  
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl! 
 
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Westend Verlag!	

	


