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Naturwissenschaft und Kunsthistorie 
Vor 200 Jahren verfasste 
Johann Wolfgang voti Goe
the sein Traktat zur Farben
lehre. Mit einer aufwendi
gen Ausstellung, die sich 
an der Schnittstelle von 
Wissenschaft und Kunst 
bewegt, widmet sich das 
Goetheanum in Dornach 
dem "Experiment Farbe" . 
und nähert sich Goethes 
Theorien mit den Mitteln 
der heutigen Optik. 

JULiA JACOB 

Nicht der historische Rückblick 
auf Goethes Farbenlehre, son
dern vielmehr die Überprüfung 
seiner Ideen steht im Mittel
punkt der Schau. Der Besucher 
wird dazu aufgefordert, selbst 

FAKTEN 

Experiment Farbe 
Die Ausstellung zu 200 Jahre 
Goethes Farbenlehre läuft 

. noch bis zum 31. August im 
Goetheanum in Dornach 
(CH) und ist täglich von 10 

bis 18 geöffnet. Führungen 
finden jeden Samstag um 
11 Uhr statt. Informationen 
zum Begleitprogramm fin
den sich im Internet unter 
der Adresse www.experi
mentfarbe.ch 

Die Ausstellung EXPERIMENT FARBE im Goetheanum Dornach erklärt Goethes Farbenlehre 
Teil einer empirischen Untersu
chung zu werden. Das Experi
ment steht im Vorderg~und, auf 
dem Prüfstand befindet sich ein 
Dokument, das bereits bei seiner 
Erstveröffentlichung am 11. Mai 
1810 eine wissenschaftliche Kon
troverse zwischen Goethe und 
Newton entfachte. Diese wird in 
den Räumen des Goetheanums 
zwar nur am Rande gestreift, die 
Kernaussage des Disputs kann 
dennoch als Strukturprinzip 
herhalten. Newton erklärte die 
Entstehung des Spektrums beim 
Prisma als das Ergebnis einerTei
lung des weißen Lichts, Goethe 
hingegen brachte die menschli
che Wahrnehmung ins SpieL Far
be entstand für ihn erst im Auge 
des Betrachters. 

Umgesetzt wurde diese Duali
tät von reiner Wissenschaft und 
individueller Wahrnehmung 
von einem Ausstellungsteam, 
das selbst beide Extreme in sich 
vereint. Das Konzept ist ein Ge
meinschaftswerk von Mitglie- Die Möglichkeit, Farben sinnlich zu erleben, gibt es bei der Ausstellung im Goetheanum Dornach, die sich 
dern der naturwissenschaftli- mit Goethes Farbenlehre beschäftigt und sie neu bewertet. FOTO: JACOB 

chen Sektion des Goetheanum, 
unter ihnen die Physiker Johan
nes Kühl und Matthias Rang so
wie von Künstlern und Kunsthis- . 
torikern, die sich der Frage stell
ten: "Wie kann Goethes Farben
lehre heute verstanden 
werden?" Fertige Antworten lie
fert die Ausstellurig jedoch nicht. 

Schautafeln mit Auszügen aus 
den Goetheschen Originaltex
ten und Erklärungen zu physika
lischen Phänomenen aus dem 
Bereich der Optik dienen als Leit
faden und Wissens grundlage, 

die an Experimentaufbauten zu
gleich ü)Jerprüft werden kann. 
Dabei folgt das Konzept der Aus
stellung den einzelnen Kapiteln 
der Farbenlehre Goethes. 

Jeweils ein Raum widmet sich 
einem bestimmten Aspekt der 
Lehre. Am Anfang steht thema
tisch das Wechselspiel von Licht 
und Dunkelheit, Versuchsauf
bauten visualisieren die Entste
hung von Schatten. Didaktisch 
schließt dieser Ausgangspunkt 
auch an Goethes eigene Initiati-

on in die wissenschaftliche Aus- Hierwird der Besucher dazu auf-
einandersetzung mit dem The
ma an. Ein Erlebnis auf seiner 
ersten Harzreise, bei der er sich 
zunächst in die Tiefen eines 
Bergwerkstoll~ns und kurz da
nach auf den Gipfel des Brockens 
begab, markiert den Beginn sei
ner Suche nach dem Geistigen in 
der Sinneswelt. 

Den "Physiologischen Farben'; 
also der Wahrnehmung mit dem 
Sehorgan, widmet sich die Aus
stellung besonders eindrücklich. 

gefordert, selbst Hand anzule
gen. An offenen Podesten, die 
Einblicke in die jeweilige Ver
suchsanordnung ermöglichen, 
kann den Phänomenen der Op
tik nachgespürt werden. Die Ent
stehung der Farben erklärt an
schließend ein Kapitel über 
"Physische Farben': Auch in die
sem Bereich wurden einige der 
von Goethe selbst durchgeführ
ten oder beschriebenen Versu
che nachgebaut, die Entstehung 

eines Sonnenuntergangs im trü
ben Wasserbehälter lädt zum 
Ausprobieren ein. Aber' auch an
dere physikalische Phönomene 
wie Polarisations erscheinungen 
und Beugungsfarben werden 
hier verständlich erklärt. 

Weil die sinnliche Wahrneh
mung von Farbe einen wesentli
chen Aspekt der Farbenlehre 
darstellt, mit der sich auch eine 
Verbindung zur Anthroposo
phie herstellen lässt, wurde die 
"Sinnlich-sittliche Wirkung der 
Farben" besonders ansprechend 
und natürlich farbenfroh gestal
tet. Ausgehend von Farbkreisen 
der Künstler Julius Hebing und 
Walter Roggenkamp, die eine 
Weiterentwicklung der Farb
kreistheorie für Maler erarbeite
ten, wird der Bogen bis zur Wech
selbeziehung von Farbe und 
Kunst gespannt. 

Zu sehen sind Exponate der 
am Projekt beteiligten Künstler 
Johannes Onneken und Nora Lö
be, sowie ein Farbrelief des Berli
!ler Künstlers Eckhard Bendin. 
Ihre Werke laden dazu ein, dem 
Anliegen der Ausstellungsma
cher zu folgen und Farbe zu erle
ben. Abschließend kehrt die Aus
stellung dann noch einmal zum 
wissenschaftlichen Teil zurück. 
Mit den Mitte.In der modernen 
Optik werden von Goethe be
schriebene Farbphänomene auf 
ihre Gültigkeit uberprüft. Dar
unter befinden sich au~h Experi
mentaufbauten, die eine wissen
schaftliche Neubewertung der 
Goetheschen Farbenlehre er
möglichen. 




