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ABSTRACT

In this thesis Goethers relation to maihenatics is
investigated. and clarified. There ls an urgent need for such

a clarifÍcation because rrrost of Goethers cnlties have contented

thenselvos with Ínterpr"etations often merely based on w11fu11y

selected material and l:r this way tried to represent hiun as an

opponent to mathematics, or again as an advocate of this
sciencer oF everì as one who could not cope with it at all.
fn order to present the whole matenial available, the entlne

body of Goethers observations on mathemaüÍcs has been care-

fuIly ercanined and treated ås a coherent whole. This approach

reveals Goethets deep lnsight i.nto, and understandlng of, the

nature of mathematies.

The star:ting-poÍnt of the thesis is a consLderatlon of

the problems arising out of the juxtaposltion of literatune
and mathematícs. Both are shown to be manlfestati.ons of an

ever present human need for syrnbol-ization. It 1s fu::ther
shown that Goethe regarded the languages of mathematj-cs and

literature as sepanate llnguistic strata of an all-ínclusive
symbol-ic languageo Thus the traditional conception of the

incompatibility of literatr:re and. mathenatics is resolved.

This takes us to the core of the pnoblem. Flrst, Goethers

conüacts with mathemailcs and mathematicians are explored in
detalI. By present-day standards Goethe ts skill in the

mani-pu.Iatj-on of mathematica.l fornulae was not d.eveloped, but
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( C ontinued)

his knowledge of mathematics was sufficlent to enable hin
to reeognize lts significance. Goethe regards mathematfcs

as trone of the most sublj¡re human organs, rt ila higher inner

senserrf rf the souree of aLl thought.tt In a detailed analysls

of Goethets obsenvations on mathematlce it becones apparent

that Goethe often thinks of mathematÍcs in terrns of palns

of supposedly mutually exclusive categories of thought, âsr

for exampler quality and quantity, wond. and number, truth
and. falsfty. Goethers vj,eu¡ of, ancl etttüude to, nrathenatlcs

reveal themseLves 1n thefr most convfnelng way when the stank

antitheses of these categories cease to be of an exclusive

nature and ane fÍna1ly resolved.
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Kler,rr¡ I

PROBI,EI4E ÐTE ÊTOB AUS DER GECENTTEBMSEEI,U'IIG VOII DTCEfl'$O

END MATHEMATIK ERGEBEhÍ

T. SI¡'ÍBOLIK

En¡f Bcrelehæd¡r Fhanta¡ie haþeq ecr.t Meneebengodcnkcn

cfnea bssssdcren Bcfø auf dcn neascbliebea eqis$,1¡g-Etgetbt. zwel
l

welten von seLtaner sehtirhelt ssbuf sfeh dcl l-ðiÊéä, za denca er

in soiner sehðpfcn¡onnc r¡ie Prone-,th.þggr,;4#l,F.&er vorn ELmel ståhl.
Zuel lùege zn lrlcisbett und clcr tfssscb i.a ttrrrraLdlc

des Lcbons, Eln !ûsgl führè EcfÈerkcit¡ Besoaneaheit.

Der andcre briagt Klthnng, Erbsitcrr¡ng, Eceiunung. Einc tleLt LEt

dlo. dcr Z¡h1 r¡nd dcr Bcztehr¡ng, dlc andcra ist die dsu irlortee uãd

scfac¡ S:lnncs - beid.e siad aLeo verkðrport fm S¡rnboJ,. Ðcr elnc Bc-

reLoh lst elnscitig¡ elnEehielrtig¡ clndcutÍg; êcr andere, Íst viel--

aeitig, vieldeutig, vleS.schfchtlg. Das efnc f.st die MathematLk,

das endors dio Diebtuag.

Beido slad dcn ÀLltag ent-rüekt. Beido habeu Diehter r¡ad

Ðenker bc-r{ekt. Ðic Jtnger bcfder gLnd ver-¡dekt. So kennzef.eb-

ncn øsef. grossc Dcnker dis Sondcrstellur.lg dcr Dlohtung nnd dor

Mathenatik., PLeton sagte, cls rahrhaft cebter Dfchter urü,ssc von

einem gottgcwlrktaa llabnElan beseelt soln.] Àlfred l{orth l{bÍtebead

sagt, êaEE eine Geietcageechiehto ohne gränt{Iiehes' Studfr¡m dcr

Mathemaùlk dcn litcglassca von Opbelie i.m Eamlet anaLog wårc. ÐfeEes

::::-:-ìtitìtlj::.. i1.:, -:r.;:ì
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GLeiahgÍs eraehtet er als auf ganz: besondere weise zr¡treffend¡

- For OpheJ.ia Ls qufte EssentÍe.l to the plaÍr she is very
ebarniag -. and a littLe nad. r,et r¡s grantr that, the pursult
of nathenatíes i.s a divlne madneEE of the hunen spf.ril. e
reflge fro¡n the goading urg€ney of ooatl.ngent, hapþeaings.2

tfelebe Problene ergeben sLeh ans der Gegenüberstelrung voa

Mathemstík und Díehtung? t{ie kann nan díEee beld.en nach l-andlåufi.-

ger ånsieht so gån¿teu verschiedenen Gebiete geistiger Betåtigung

auf ei.nen gemelnsæen l[enner bringen? Der scblüasêl zur erstea

trbage befiadet sich Ln Begråff des S¡mbolÊ-'.1, ,Ð6 åntnort auf &ie

2

ørej.ts, Frage rrfud aus, de¡ årðrterung Aer EUæ'Þofik folgen,

lrlas fst efn S5mboJ.?

PbllosoBhy Egþ" Kev¡. e

führt 1n lbren Bnreh

gvmboLism.gf Beasonr Eå!g,t

g43! S¡f eíae feÍnsinnlgee r¡€EB êrieh überspltzte Ïfaterscheidung

zwLscben Synbol und ZeLohen eínc ttthere is a proforrnd dlfferenee,

betseen uslag slmbols and nerel¡¡ using signs.fl4

ELn Zeichen deutet an¡ stelLt darr vertrltt das CIbjekt.

Etn S¡rnbo1 lenkt und beziebt sleh auf die VorsteLluag d,es ObJekte.

Etn Zeichen tünatgt dte nmittelba¡e A¡m¡esenheit deE bezeLebneten

ObJekts an. Efn Synbol nrft dLe Vorstellung von Objekt ln den Slnn.

Zeichen Eind lediglich Slgnaì.e, ftrnptone, Kennzeiehen. Syrnbole stnd

etuas llðheres, daE nur den l{ensehcn elgen ist¡ vogegen ZeÍcben auch

Ln dea åuffassuagsbereich der Tiere hintrnterreícbea. 8o erkLärt

Susanne Langer dea taterscbied ãcischen Zeioben nnd S¡rnbo1en. Ðtoh

dartber hlnaus bietet sie eiae streng sehematisfEe Zergl.iedertng

dLeser Begriffe. ?¡¡nåebst stelLt sf.e fest¡ dass der SLrin eines
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Itortee drei lfodaLitåten ía sicb sct¡llesser Bedeutung (sierriflcation),

Bezeiehnt¡ng (denotatfon) und Nebenbedeutung (connotebioa). Dann

defÍniert eie dle Begriffe eiaer Zelehen-Shnktloa r¡¡ed el.aer Synbol-

Itrnktfon.. Jene bestobt aus drei Gliedern¡' SubjekÈ, Zeiahen¡ 0bjekt.

Biese enthålt vler wesentliehe G].ieclerr gubjekt, Syarbol, VorsÈellungr

0bJekt. Die vom SubJekt gesetzte Eeziehung aríscben Zeiehen und

ObJekt nennt sf.e fBedeuürngü- Dae Verbgltnis ztrls*¡6¡ S¡tmbol r:nd

Obj ekt beisst ÉBe zeiehnungr, znrJ.sc¡E¿ ft¡mtro-l q,+,{, Vgrstellung --
llflebenbedeutungr. 

,.

Dnreh dLese sobr geístrelehe erftbrt ¿sg l{orl

frZelcbenü e:tne Verflachung, atÊÊ,,;", dagegen eine Vertie-

ftng. Das Ebíchen uird zr¡¡r bLþÉÉþ,p znftJJigen Begleiterseheinurag

des Bezeiahneten¡ a¡n rnotorleeben Beflexr a.ller Lebswesea -- ob

l6nsch oder Tier -- herabgegetzt. Das S¡rnboL uird Jedoch auf

eine hohe¡ Drrr den geistig tåtfgen 3'fensehen angemessene Ebeae

erboben..

Eier wird êas SyuboL i¡ r¡eitesten Sinne aufgefasst. Zwlschea

Zeichen qüd qrnbolen besteht bfer keia IlnterEdhled der årt, sondern

nur deE BangeE. Eas S]tnbol fts Sinne Langere ist hier eine Stel.gen¡ng

deE Zeioheas; das SJ¡nbol rmfasst hler aLso sowot¡l Zeiehen als aueh

SSmbole Lu Eangereehen Sfr,me. Synbole bedeuten hier Bll.der, S1ls-

bilder oûer andere slnnliehe Bedeuturgstrfuer von DÍngen, fdeen,

Beziebungea und Sl.tuationen. So ka¡r¡ eln Kreaz øtlm BeispieL als

S¡rnbo1 ¿ss 0hrfstentum, das Grab oder den Todt vereinnbiJ.dliehen¡

alg Zeíehea ]ç¡nn es dle Unteredbríft eiaes ånalphabeteb oder das
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Pluszefehen in der Mathe¡natik darstellen.

Die S¡mbolik ist eine der Kernideen fra heutÍgen Denken.

Ðer Beveis für dlese,Behauptung narde sebr überzøugeað voa Suse¡rne

tanger in ihrem obenervthnten Buch geführt. Sie weist nit Reebt

atlf folgeade 1¡ den Letzten Jahrzehntea erEehlenenen phil.osøphi-

seben tlerke hin, die sieh nit der Sgrnbolik befassea¡ lbe Meanlne gq

!,feenins;5 DÍe Philosspble @ emboLlsehen-Folm,eni6 sym¡ot¿En a¡¡d

lnrtb¡? !g penEde eonerête¡ essai sutlg- inteÀleetuel;8

S,vnbolism: !þ ldaanÍne a¡¡d Effects:9 Zeio.þear q {rn4q.nte des

-:lrlLgsens¡lo gþg roeicaL ryntux g qffiæFg:e;lÌ L*go"g"r lrutbr and

r,ogle;lZ geete gts åsusserune;l.,pr:S*ru"f g3É Exietpqz @ utssen-

sehafrÞil4 For¡ndations "r ¡E{'4 8åæ$15 La¡¿ernaÊe ggl

Realfty¡16 h"nloe and. Oha¡reg,€ MsaninsJ?

Sle gebt voa der ,ånnabne dtrs¡ dass eín jedes Eeítajlter

dureb seine eigenen Fragestel.lungen gekennzeicbnet Lst. Nteht

dureh die åntuorten auf die Fbager die je nach cler gerade vorherr-

sehenden pþilosophisehea SohuLe verEcbiedea sind¡ erkennt man eLn

Zeltelter¡ Bondern dureh die Erage selbst. tlenn die Ántr¡ortea auf

die trbagea z¡r lode gehetzt norden sind, und wenn die Beantuorter

der Pragen sfeh vor unlðsli.ehe Faradoxe gestallt sehenr dann

taucht eine aeue fnrchtbere Idee (generatifè ldee) auf. Ihr sesent-

Llchstes Kennzeleben lst¡ dass sie eine aet¡e Eragestellung 1n sf.eh

sehl-iesst. AJ.s fha^Les fragte¡ voraus die tlelt bestehe, f'llhrte er

naeh Susanne Langer eine aeue fn¡cbtbare Ïdee 1n die Pbilosophie

ei¡n. 8oba1d aber die Erðfgemng der vieLea nðglfehen ånt¡rortea



a¡¡f dtrese Frage dr¡rch Ersehðþfìnng ins Stocken geriet, fyagte

Sokrates nfeht¡ lfelehe Ant¡ort lst ne,hr? sondera: Irlas lEt Wahr-

heit¡ ¡¡oËlureh eine neae fruebtbare rdee ersehien. Das zeLtalter

DEsearteer begana mLt der ZerspaT.tntrg der TüirkLiebkelt in eine

fnnEre und åussere l[e1t¡ Subje!ú und ûbJekt. Ðlese Zrelteilr¡ng

spiegelt sich nieht nur Ln dEr PblJ,oeophie¡ sonderÞ aaeh 1n der

Ðicbtung der Seuselt. Dena vena maa in sehr vereínfaehter Schau

die R6ss¡¡ik als dle øubJektf.ve, êen Satr¡ralf,$qgs ¿LE díe obJek-

Èive llterarische Riebtr¡ngr und die (LasEi,k als hssuoaieche

Verscbaelanng des SubjektLven und Objffi;íven botraebteù¡ so

gesebíeht os rlohl obae Zr¡eifel ls Einklang nit Langers Auffassnng

voÐ ZeitaltEr Ðeseart€sr- {!$þ'raa@e,ren von den LÍteraturhistorl-

kem abgesteryeJ.ten llterartrsehea Scbnlen slnd beeondEre Varianten

oder Konbinationen der ereten drel.

Dte fir¡chtbere, neues gef-stiges teben schaffende fêee des

ø'eartzlgsten Jabrbur¡derts ist die Symbolík. Dureb die andeutende

IdrafB der tl6rter regt r¡nd. veelct síe neue Geclanken. Sle taucbt fn

rrleLen Fortear Atryand}¡ngen und $uaneen l-n gesantea Denken der

Gegenwart auf. ![leht nur die øånftige Phflosopbie befaset sleb

nit tbr; fusanne Langer veist nocb auf snei andere Gebiete hln,

dle dureb die Entéeclcung der Synbol.lk einen ungeheuren Infsehrur,lg

erfbhren. Es sínd ihren I'lEsen naeh gmndversehiedene Gebiete¡ deren

ELeLe, Prohlene und Methoden nlehts: geneÍn ztr haben seheinea¡ eines

fst die PsycboS.ogie¡ das anders dÍe Loglk. In d,or ersten drang díe

Symbolk dureb òie Psyeboanalyse, lasbesondere die Trar¡ndeutung eia¡
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iu der zr¡eitea ersebeint sfe ¿ls syaboJ.ische oder natbematiscbe

Iogfk. ObcohL dlese Uebereinstirnrnung von Standpunkte der Synbollk

rein åusserl.ich r¡ad a¡fåLLfg øtr sein scbefnt¡ glarebt Susanne Langere

claes belde dieselbe fnrcbtbare Idee verk8rpern¡ deun Jede bat auf

lbre eigene tr{ef.Ee die Macbt der ft¡nbollsíertug entd'eeH. Sie ver-

ïahrt sich jedocb ausd.rtekllcb gegen die Unterscblebung¡ dass ðie

eÍnE dlrekte Bezlebung zufscbea þetden såhe. Dle synbolisehe Logik

befasst sich nlt Erkenntafsproblemen. DÍe Fçf;çþel.ogie schlågt je¿ocU

die entgegengesetzte Blchtwrg eín. sie rÉ qé si,eh ðen Gef,{hls-
!:"" " ì'

åuesenrngen, der Religlon r¡nd der P ",
,¿':1.

Ee Llegt nabe¡ SuEanne Ï!.aã-.gi* e,, åtrseina¡ldergetuung nlt der

S¡rubolik auch auf die noderne Llteratur øu tbrtragen. Ðie nEtrere

europå,ische Lyrík rang ln Kanpfe s¡it den l{aturalfsntrs uD eln Ïdioa¡

nlt desseri Hilfe ein Durchbrueh zu eLner n€uen Wirkliehkeitsschteht

erstrebt r¡rrde. Ein ¡eder Ðlcbter s}'/nbollelert auf, seine eigene

îleLse., Binter der åusseren, sehefnba¡ Einalosen¡ Jedoch sprachlieh

vollendetea Fozn eines Geêfebts verbergea sieh essterische Ueltea¡

die dureb gebeinnísvolle und eigensinnige VerscblüEselung dem nicht

Ëingeweibten entaogen siad. Der Symbolism¡s unfasst Ðlehter ver-

sehiedenster Frfuungl Baudelaire¡ Bi-nbaud¡ Verlaine¡ }falla¡mé ru¡d

rf¿¡íry fu Frankroich¡ NÍetzsche¡ George¡ Rl.lke r¡nd Hofuennsthå,I fn

Deutsehland; trbancis Thoupson und Charles Morgan in England¡ lü. B.

Yeats 1n rrland uad Al-exander Bl-oek in Bussland.lS

Es erhellt also aus diesen åusfübrungen¡ dass sovohl die

Diebtung als aucb dle Mathenatfk an der S¡æbolislenmg teíJ-babent
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diese in der s¡'nbolieehen Logik¡ jene i.m Spbollsøt¡g, Die Bedeutung

der Symbollsienrag Ín alLgeneinen fasst Sr¡eanne Langer folgender-

masgen ztxaaDnent

I¡r the fhadanental notfon of s¡mbolÍ zatJlon -- nystlcaì.,
practicaL, or mathematical -- ï€ have the ke¡mote of alL
brmanistic problems. fa lt lies a nev eonøeption of ÉnentaL-
1tyfi, tbät-ny ÏLlr¡nlne questlons of l-1fe and eonsciousneee¡
ínetead of obsEtrrÍng thø as trrditioaa.L üseieatlfie methoclsr
have done. ff, it te lndeed a çnerative ldea¡ it wlll. beget
tangible netbods of its onnr to fbee the deaclf.oeked paradoxes
of nind and body, r€asoR aad fnpuLse¡ auto.4gqr and lav¡ anê
wlll overcome the ckechated argunents of rÞr€arl.ler age by
díecardlng tbeir verT idi.en and shap{ag theLÉ equívalente in
nore signlfieant pbrase. The philoaophleail etudy of s¡mbols
Ls aôt a teebnique borro¡red flon otÞer êie,efpltneÉ¡ not even
fbo¡a nathenaties; it bas erlgen *s Èhe fl.elds that the great
advanee of learning bas lef*t fqllor. Perhaps it hoLd.-s tbe
seed of a neÌr latelleetual rþas4ÉbÈr to be reaped j¡ tbe next
season of buna¡ r¡nderstandlag.rìt

åueh ín der Goetheforscbmag ka¡rn dureh den Schltssel d€r

Synbolik eir,re neue gelstige E¡¡ote eÍngebracbt werden. Dieser

SebltssEL er8ffhet ubs neue ÐÍasiehten 1n Goetbes Gedankeffirelt

und legt danlt wleder el¡mal eín Zeugnis von der Iinersehðpflich-

keit Goetheeeben Der¡kens ab. Heue Zusemrenbånge werden entdeckt,

oder vl.eLnebr aufgedeekt; aLte fast zw Þop¿ erstarte Deutungs-

weisen des gelstlgen Sohaffeas Gsethes werden aufgel-oekert oder

l¡ ein neifelbaftes I',leht gesteJ.lt. ÁJ.s BeíspfeL dafür dfent

dle ånELcbt vieler Goetheforscber, dass Ðiehtr¡ng und lfathenatik

bei Goethe unüberbrtckbare Gegensåtze s€ien,

}lend.en wir uas øtrnåehet Goethee eigener Auffassung v€n

Hesen uad der Bedleutrmg der Symbolik 
^. 

Er sagt: rrÀlfe unsere

Erkeantnls ist syabolisob. EÍns iet das SyaboL vom anderen'nzo
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Ia seinen 1825 verfassten Versucb einer HLtte¡runesLebre schreibt

era ËDas lfahre¡ nit dæ eðttliehen identisch, Iåest sicb nlemals

voa uns direkt erkennen; wír seha¡¡en es nur in åbgran4 fu Befspielr

ln S¡mbol.rr21 An 2. Aprüt 1.818 schrieb Goethe ta¡L August Sctruba¡tb

ì1. 8. : Ë"aLles was gesetriehtr fst symbol¡ und, fnden eE volLkompn

sl.eh selbst darstellt, deutet es auf das tebrl.ge,nza

a¡rs dlesen Beobaebtungen erhellt dreierlei. Erstens, ¡'116

unsere Erkenntnis ist s¡mboliseb. In f'antís,eþ 4¡¡sdruek$¡eise

ilbersetzt bedeutete es etwa¡ dass wir nÍcþt das D{ng an sích, son-

deru nnr seine å¡¡ssere Erseheiaun g 
" Diese synboJ.ik veræit-

telt zugleich tiefste ErkenntnrE $p,ê¡ . Ée¡nrostsein elner Greaze,

d. b. der Notrpadlgkeit, vor de¡â geUà¡nnisvollen steÏ¡en zu hjleLben.

Das Erforschllehe ist erforseht, das UnerforsdhJ.l.cbe¡ ueJ.ehes slcb

hl¡ter fls¡ trphf,nomenen verbÍrgt¡ eoll x"Ìrhig verehrt l¡erdea. Auf

åbnllche Ìlei.se sprlcht Goetbe Ln didaktLschen leiL seíner $g@-
lebre von der geheirnnisvollen s¡rnboJ.ischeÞ foraehe der Natr¡r.23

Zweitena¡ unser€ Erkenntnis Íst 6ur symbolLeeh. Denn die

trilahrheit uird nur l¡ Åbglanzr Bei.spiel r¡nd S¡rnbol gesebaut. tr'tle

gesGhieht dae?

Die Symbollk verwandelt dle ErseheÍnung in Idee, díe fdee
in ein Bil.d.r und se¡ daes díe fdee i$ Bild Lwrer r¡nendlieb
sírksan und unerreíebbar bleibt nnd¡ selbst^+n a-Il-en foraeben
ausgesprocben, doeh r¡aausspreehllcb bIåebe.a

Drttt"u" g"r'ligt dén Menscben dleee s¡rnbollscbe Erkenntnis¡

th'¡d del.nes Gelstes hBehster Feuerflug
gat schon-;-Gl;i;n"i", 

-u"t 
an BrLd i.otg.z5

Erích Tn¡nz fasst die Bedbutung Goetheseher $5rnbo11k anhaad



9

des Faust-l4mologs $Dee tebons Fu1se sch-lagen frlEch lebeadig. ,.n26

in seÍne a .Anmerkungen uu Goethes Fangt ín dÍesen !üorten uusannen:

tnd so ist der mensehliebe Gsist nicbt genaebt, das: Gðttllche
r¡nmitteLbdr wL erkennen, aber er ist auch nlcht i¡o hnkel gebannt;
er erkennt es Lm Abglanz, Es lst eine G ¡ndanschauungr dle sfotr
dureh Goethes sgntllche lferko zieht¡ die Uelt, dle r¡ns gegeben
ist, ísù Tlid,ersebein des Unendllchen. Er bst dafür vieLe tr'lðrtEr¡
Gleichn¡sr S¡mbol¡ vor alLem aber dqs von i}¡m neugeschaffene
bildhaft-i¿el:sianige tlort Lbglaaz.Z1

Naebden nun das Hesen der S¡mbolik ÍB Goethesehen SÍnne

bezeicbnet ist, erhebt sich die trbage naob den Ersctreinungsforuen

der S¡rnbo3.e. Bisher wurden S¡nnbole als abstrakte Gebllde behandeLt,
'lt '' ''

Es komen nr¡n die konkreten Synbolsys'd¡ig ãnr ''ftlraehe. Wenn rÉr
,,: ,:, ll

von ínneren Verhåltnissen dler Natur,,'#-.æeeben wollen, bedürfen r¡lr

mar¡eberllei BezeÍehnungsweisear .Êäêi lt, Goethe in den natur¡rÍssen-

schaftLichea Parali¡lonenoa S¡naboli:k fest.28 Ða¡a fthrt er vier

årten von ErnboJ.en an¡ je nach d.er s¡rraet¡liclren Sehieht¡ ia der

sie vorkomen¡

S¡nobole¡

1. dfe nit dem Gegenstand pbysiseh-real-identisch sindr wie
wir die nagnetischea Erscheinungea erst auegesproebea ur¡d dana
a1e fe::minologle bei den Vemandten gebraucht haben'

2. die mlt dem Gegenstande åsthetiseh-ldEal-identlseh siad.
Hieher geh8reB alle guten Glelcbnisse¡ vobel n¿n sieb nur vsr
dEn lrítã ør¡ aåten haã, welcber nlebt ãas Vema¡rdüe aufzucht,
sondern das gnverwandte sebeinbar annåhert'

3. die elnen Bpzag ausdrüeken, der niebt ganz noü¡endig¡
vielnehr eiaiger tfiLllrür ¡rnterworfen ist; aber doch auf el,ne
innere Vervandtsehafb der ErscbeÍnungen bindeutet. Ieh
¡rëchte sie nnennqnieeb Í¡e hðberen Þílne nennenr da die geneÍne
I&remoník sleh v8111e wll}lrürlicher Zeichen beôient.

4. die von der ÙlatheomttE bergenonnen slndr und weil ihnen
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gleicbfalLs Ansebaunngen ztln Grunde líegenr ln h8chsten Sinne
ldentÍscb nit d.ea Ersõheínungen uerrien Èðnnen.28

}[e ersten drel S¡mbole komlen in der Spraehe aIE soLeher

v@r¡ Ðie vferte Art komt in der eígentJ.lcben Spraehe nleht vor.

Es gebt jedoeh d.eutlich aus diesem Parallponenon hervor, dass

Goethe êie gprache in übl1ch€n Sinne und die synboLische Spraehe

der Mathøatlk einer allgenelnen, allurnfassenden Spraebe r¡nter-

ordnef.,

In dæselben Parallpornenon verglefcht-' ,Ê,o-þthe Wllrter mit

lrfnzen. Es gibt goldene, silbe1lle¡ knpferae ldnzen und Papier-
."¡Wt;'

geLd. Ðiese VLerteilung ist wob3- ql,--- ¿11 den vier Syio.bol-

schlcbten gedacht. llerur clies G*ttp" åþsieht Ìtarr Eo entspråcben.|'
dte Þfrnzen also der elgentllehea,Éibíache, urld das Papíerge3-d der

Sprache der B{athernetik. Auf den ersten Bl1ck sebeÍnt eia Vergleich

der MathE¡natik uit Papiergeld etuas Abschåtziges, Abwertendes ztr

bergen, Ðewr Papiergeld hat ja a¡r sieh keinen Ëert¡ sonderra nur

dureh nKonventionl., Es let etwas Àbstraktes¡ NoniaelLes. Eadurcb

¡¡.rdl das Ìtlesen der Matbemøtík jedoeh sehr treffend gekennzefchnet.

Eg wlrd an a¡lderer SteL1e dieser Ar'beit ausfthrllab behandeLt

werden- Als weLtere Bel-ege daftr, ctaes l,4athenatik und furaehe für

Goetbe symbollsche Spraehen sind¡ Eeien noeh fol-gende .åeusseruagen

Goethes angeführtl tlMan bedenkt, nieu¡a-1s genugr dass eiae Spraehe

efgentlÍeb nur s¡rnboliscb, nur bilêlieh gei und die Gegenstånde

nienals unmittelbar¡ sondenr nur ím trrlÍderseheine ausdrüei6e.t4

ttEie l4athematiker sLnd eLae årt nranzosen! redet ma¡r zu ibnen,
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so tberÉetzen sÍe es 1n ihre Sprache, und, dann ist eE aLeoba.ld

gar,lz etuas anderes. r3O

rI. AI¡T,OGIEN Z}ÍISOEÞN UATËEHATIK T'NÐ ÐÏCEÎITHG

Bei einer begrlfftíchen Gegentberete:llung von Dfehtung tn

strengen Sinne u¡rd Sfathmatik ergeben sich getrfsse ånalogien.

ÌËnden rlir uns sunåehgt der Erage eiaer n8glleben Bôgriffsbes,tis-

¡nung von l¡rrischer Dlchtnng und Mathmatik an"

}üas iet ein Gedieht? ELn verar¡ù¡ortltCber Kritlker rnl.sst

una reågt eÉ, an o'bJektLven tdassEt&b€n ¡ irærør er firr subJektiv

r¡artenden Stel}urgaabme sehrelteÈ¿',11ÈiF. e-elf sieb unvoreingenonnnen

d.en Geelieht unteryerfen r¡nd es frei auf sich eiawlrken lassen.

ÐaÞel ftllt ih zr¡¡råebst die dureh dle Matrfk gebnrndene und gefägte

gpraehe auf -- die åuEsere Fo¡a dee Gecliebts. Bel reiterer

Versenkur¡g la dlas Gectfcht offenbart slob th dasr Oeftge der

Gefühle¡ ErLebnisse oder Gedanken in Gedicbt -- die l'oere Fo''.

Sie ist gJ.eiehoan 1n die åuspere Foru hineinproJizlert. Innere

und åussere Fom überschneÍden sieh i-m t&dir¡n des Diebters --

dem ïJorb ¡ait ebenso unersehspflfebea Ï$glfchlcelton urle untber-

rrinèlichen Greazen. DaÊ Uorb íst voller Siar¡beztge und gedant(-

lioher Verhatpf'lrngen. Eg hat eíaen allgøeinen SJnar doch ftr

jeden Eiazelnen hat es seLne besondere lIebenbeêeutung. Da das

ItWasú des Oediebts durcb dl.ese l\lebenbedeutr:ngen ofü subJekÈív

wirdr baLten sich a¡¡derE:Kritíker bewÉsst an clas üWieü. Dfes

tut aueh der englische Dichter r¡nd åltphiloJ.oge 4., E. Houman¡
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deEsen Auffassung von der L¡rrik La den T{orten gipfelt: trPoetry

1s aot the thing saial br¡t a wry of sayiag i¿.n3J' Selbst ¡renn

eia Gedíeht elnen vernrrnfbgenå5sen Stnn þsl, fgbrt er fort¡ so

fst es nLcht ímer tatsame diesen nit døn Tersta¡rd erschllessen

un wollen.. Denn der Sfum hat es: mft dæ Verstande al tun,

r¡thread das Gedicbt auf enderen Bezügen ben¡ht. Es ¡BaB gescbehea¡

dass das,unsinaÍgsto Gedlobt einea besonderen Zauber ausübea kannt

r¡nd der Genuss eiaes; Gedichts rård daùrrch, daes man ea niaht

riehtig versteht¡ aar erbðbt. SchlfesElleb gfÞt Housan ztr, dass

er nleht Lnstande sei¡ dasi #"""o der @4 'ar'defÍnieren.

êanz anders, v€rhglt es sfeb ral.t- L å. RiehardE. I¡n seiner

Aueeinandersetøung nít den Sebwþ;.f. :[ten bein Lesen efnes; GEdiehts

fübrt er alE erste Sehrierlgkeit d¿s: Ûnverøtgen âD¡ 6es $inn (plala

sense) eíneE Gediehts zu entdeekea.S2 Er s¡lrioht von @ Sfnnr

níebt von gþggSlnn.. DaE will Eagenr dass f{r íhn jedes Gedicbt

elnen ef.ndeutigen Sl¡n bat. Dle Neb"ob"deutungen¡ dle der EinzeLne

d,em oedlebt ent-LocH¡ venlirft er a.Ls nrnemor.ie irrelevaneeEff.

@oetbe eagte, etn Kritlker püsse aotraendlg Lmner elaseltig

flerd.€n. Ðiese I{orte fíadEn thre Besthfgung an Hougnar,r u¡d Risba¡ds.

Dleser poeht zu sebr auf den Sf¡rn, jener macbt dæ tnslna uu grosse

Zugesttndnisse. SchLíessLlcb sol1 es nicbt unvennerkt blleiben, dass

Goethe dieEes SpanarulgsverhåLtnis, rlcbtig erkannt hat¡ wena er sagt:

Éir{LLes L¡rrisehe sass i.n Ganzen sebr venrünfbigr ln Einselnea ein

blsehen unvesetlnfbig eein. 133

.Andere firltiker betrachten den äneck der Dlehtr¡ng ¿ls Anh¿Lte-



punkt an ihrer Hesenebestimrung. Hler gfbt es zuei extreme

Stellungen.. Eiaerseits betracbtet nlan die tlerke eines DÍchtere

a.Ls ã¡eekfreie, Ín erbabeaer ZwEokLosf.gkeit entstebende GebiJ.de¡

a¡ndererselte dient dle Dichtung nrr Uaterbaltungr BeJ.ehnurg,

Erbarnrng oûer sogar øw %eítvertreibo Ðenentspreehead sehwankea

d.le Ðeffaitl.onen der Ðfehtr¡ng i-m absoluten Sio"" a¡isehen reLn

åstbetlschen r¡nd gånzltch profanen. Es elbt a.lEo keine Ðef,inÍtíoa

der L¡rrísehen Ðiehtr¡ng, dle +lLen Ansprüohea ger,rtgea r¡trde. DLeses

Unvemêgen elaEr &grlffsbostimnng der lyr-.fE,e-þea Diebtung belcundet

sleh darin¡ dass nan sie als ünergrtn- geheÍrnnievoAl

beeeLehaet* 
:

Eine befþleðigencte Begrlf.fsbestlnuung der Mathemattk glbt

es eb€nfa.lIs noeb nieht. lifan sol-ilte,, doch aaaehmear dass dLe exsk-

teste Ìülsseneeheft gerade durch ibre Exaktbeft g€ha¡r zn beschrelban

rrttre. Ðena vie kann et¡¡as exakt seinr Eenn man eieh nieht Efnen

klaren r¡nd deutliohen Begriff davon naehea kana?

Der lÍlebtmathenatiker neígt daøu¡ die Mathematík nit blosser

Beebenkunst g1eicbøursetzer. Jeder $[athenatlker veiss Jedoeb, da'ss

ee íbn nghr r¡m die Kr¡aet znr tun ist¡ Beehungelt ztl vemeLdea. Es

gab hervorragende lfathenatiker, díe schlechte äecb¡rer ïaren.

I"lathematfk ist aucb nleht bllosse Qrðssen.lehre¡ nÍe Ehler aoch Cagte¡

neil sle ausser dea quantitativ besti.mbaren Eatitåten noeh anderE

Dlnge behandelt. llenn nan Eich B. Peirees: lnffassüng ansehlfesst¡

dass die Ì{athenatik dÍe ldissensehafü eel¡ vel.ehe notwenêige Sehlüsse

L3

zleht, dar¡a wäre sie uit cler Logik ldentleeb¡ lrås übrf-geao dea
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Beøtbnngen RuEEells uad Uhiteheads um eíne Nenbegr{ndung der

l4atbenatik sehr nahe komt. Sonst ist das herkðwuliche rlogieehe

Eenkenn bei den t'Iathenetikern ln Vernrf geraten. rSonetbing l¿or€

than iryeccable logic Ls requfred in nathenatics¡ fl sagt E- T. EeL1.34

FbLix Klein, einer der führendea deutsebea !4atbenatfker êeE auÉge-

headea neunzehaten Jahrbr¡aderts¡ mefnÈe, die l{athenatik seL Lm

Gn¡nde genoutsoa dLe llisseasehafþ von den selbstverstä¡dlíabeu

Ðlngen.. Abor auch die SeLbstversttnêlicbkelt der l'fathenatits ist

dea Mathemetikern verdåchtig gEworden.

Bertrand RusseLL deflniert die aLs Jene tlL6sen-

sehafb¡ die ntt Htlfe J.ogloeber Frialf$þtea aus loglsehen Defíniti-

onen dedukttve Sehltsee ableltet¡ E {q andema.l sagt er Jectocbr

rMathe¡aaties nay be defined as the subJott 1n uhieh we aever }sîow

sbat we are ta.lkf.:ag about, nor whether what !¡e are saylag 1u ¿t1¡E.n35

Bel.l sagt ãusanmenfassondt:

Eaab of the quotect attemptE to deflne nathæaties... Íllus-
trateE the bopelessness of tryfng to paint a brflliant $ürrise

in oge eolor. Tbe atteryt to conpress the fbee splrlt of modern
nathenaties lnto an ineb ia a dietfonar¡r is as fhtÏLe as trying,
to squeeze ån e?er-ercpandÍng thundereffoud into a pint bottl'e.Jo

Als erste åna.Logie ør¿isebea Di"btotg fm streagen 6{nne und

ldathe'natik bat sich don{t íhre tndefinierbarkeit erwlesen. Vergleleht

nan dfe Beziehungen zwiEehen dea eÍnzel.nen Begriffsbestlmungen der

Dtehtung mit dea Bezíebr¡agen zniseben dea Definltiøaea der Matbenatlk,

so offenba¡en Eíeh noeb tiefere Anal-ogÍen m¡lsebea dllesen beidea

I{lsseasgebieten. Der Gegensatz zrlschen Zrpckfreiheít und Zveck-
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nsssigkeLt ín der Ðlchtr¡ng lst auch 1n vleleu Deflnltionen der

ì4athenatfk aaehøuweisen. Die Physfkêr zr B. betracbton die Mathe-

natík als Ì41tte1 ar ihren Zr¡eeken. Ðer reine Mathæatiker betont

die Eigengesetzliehkeit r¡nd Unabhånelgkeit nathenatiseher FonneL-

splele. Nioht ef.ne bestl-Ente der vielen ntgJ.lcben Interpretationen

eínes gegebenen natbenatisehea Gedankenganges hat der reiae }bthema-

tiker im sinn, sond,er¡r ctie Àllgemelnheit alLer n6gliehen Deutuagen.

In cliee@ Sinne LEt ancb Russells oben en¡åhnte åeussenrng¡ dass man

in der ldatbenatik nlcht wísse¡ wovon man spreebe, aufztrf,assea. Das

4lovonü bezieht sicb auf die Ånr¡endu4g,yø@e ê¡¡n reínen tr4athematilcer..
gleichgültig istr.

DÍe Eigengesetzlict¡kelt dlcbtenåEeber und mathenatisoher

$rache hat auch NovalÍs henorgehoben. Er etelLt ln seisen

Íbagnent Mcnoloe fest:

llenR man den Leuten nrr begreiflicb maehen k8nnte¡ dass es
nlt der foracbe vie nlt den Forteln Eei -- Sie maehe¡ elne tJelt
ftr sieh äo" -- Sie spíeles nur mit sich selbst¡ drtcken niebts
a-ls thre r^rund.erbare Natur aus, und eben dartm sínd sl'e eo
ausdrrreksvoll -- eben dan4g-spiegel.t sfch 1n lby'nen das'Eeltsame
VerUåltnisçiel d,er DÍnge.3?

Ðanlt erschliesst sieh uns elne ¡eitere Ánalegfe a¡lsehea

Dlchtung und l,fatbenetik -- díe Ánalogie øwisehen diahteriseber und

mathenatischer ftlrache.

Betrachten r¡ir øunåehst die fo¡n¿len Behandlur¡gen der }4athe-

natik ats Spraehe. tlir tntpfen bier nieder an Eoetbes S¡mbo11k

a1. .fif,s Gegensttek zu Goethes vÍer Sprachsehf"i*"rr, deren letzte

díe Mathematik f.st¡ k8w¡te .an .Gerrlt, Mannorys f{nf Sprachsystene
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auffassen, in releben d.ie mathematische Sprache aueb al's letøte

angetüurt slrd.38

In der üGnrndqrracbeü sprieht jedes l{ort oder Jede lüortgrrrppe

diret<t arr ånscba¡¡Eng, uogegen die s¡mtakblschen Bezíehrngen l¡ den

HintergrurlËt r{eken. tierber gebðren die erste Kånðerspraehe¡ dle

Sprache der bef"tigen Genütsbewegungea r¡nd die þpothetiEcben

trsprachen.

In derüStürmr¡ngsspraehel sinê die s¡ætaktlsehen BezLebungen

gegensåtz3.ioh, ohne jedoeh dauerhaft festgelegs gu Eein. Die"WÜrter

wlrken sor¿ohl direkt als auch durcb bqgrÊete oder unbEwusste

Verknüpfìug nit anderen i'i8rtenc auf. qðÉ Qéntt des Zuhðre¡e. Zu

df.eser foraohstufe gebðr't dle 1a,dery.'Sbb¡ekt-Prådtkat-Fslm konstm-

ierte Sprache der westLichen lÍelt¡ fnsofern sie sicb auf die Forut¡-

llerung persðnlícAer F.nfaþrungen und $timrungea beschrtnkt. Dadt

geh8ren Volkssprache, Dichterspraebe, und die Sprache der nlcht

pastgra¡rhi scben l"latbenatik.

I{it rVerkebrsspracher beøeicþnet lrrannorT dJ.e Sprachsttrfe¡ in

der die syætaktischen Beziebtmgen dle Ëarrptsaehe geworden sind¡ so

dass die lrlðrter fast niem¿lE elne selbståndige l{irkung beabsichtigen

und Jede Abr¡eiabruig von den traditionell.en gegensåtzlichen GmppÍe-

rungên -- vle sehwarz{ref.ss¡ gut-sehlecht, Ja-neln -- al-s æangeneh

und stðrend empfunden wirrÈt. Es handelt slcb bler us die Handels-

unci Verkebrsspraehe und éie geEteuropåische Sehrifüspraebe.

Unter tr¡rÍssengchafÈI-lcher Spraehel verstebt l"fannory díe auf,

ausddekLicher llebereinkr¡nft benrtrende furache. Er denkt dabei an
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die Sprache der Jurfstischen¡ finanziellen r¡nd technischen Sebrlften,

sowie an dle Spraehe cler Uissenschafb 5.m engeren Sinne.

Àls Letzte fthrt er d.Le nsymbolspraehÊÍ on. Sie r¡nfasst die

logischen Systæe¡ welche aussehli€sslieh atrf vocr vornberein fest-

gelegten Sr¡bstitutionsforaeln -- axlomenr Postulaten üsn¡ -- bemben.

Eierzn gehören die symbolische Loglk r.¡nd der TeLL d.er refnea Matbena-

tl.k, der in pasigraphÍsche Port gebraeht uorden Lst oder gebraeht

rserden kaBa.

g{ss $hnl lcbe BegriffsbeEtLmn¡ng der Spraohe bíetet .årbhr¡¡ F,

Bentley in seíneu Bneb tinea1stlo 3a*#*F.¡[-¡fatUenattcs.S9 Er

teilt díe Spraehe í-n vier Sehichtea,,e'ta-r dLe er so b€seicbaet¡

(a) inehoate j-uplicatioa

(u) rords-comsa

{e) tE¡ms

(a) elmboLs

tlenn r¡as ein folgericbtlges System von S¡6bo1en geboten wírd,

s@ nennon sir seÍae Handhabung l{athematlk. Xleiéen rrir diese Synbole

in Horter Eo erbalten rrir Temíní âristotelíseher årt. Die Îe¡minÍ

findea sirnLm gtossen Meer der gewtbnliehen Hðrter des tfuJ.icben

I"ebensfl. All dies ist rmgebea von ei-nem l0haoE inehoater I¡spLikat'Íonr¡

d. h. lüðrtern¡ die aus den ersten dreí Gebieten Eed.errtungen herel¡-

schleppen¡. Ausr:ufe, SehS.agv8rter¡ Predfgten, Oefühlsåusserungen.

Mannorys und Beatleys Spraohsyetene weicbea freflieb erhehlich

von Goetbes åaordnr¡ag der $praehschiehten ab. Vor aLLen Dingen

stell-t'nan bei ibnen eine YerEchiebung des l{aehd:naks von Gnanal-
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r¡ad StLwungss¡lraohe nr Tæ.gír. und Syatax fest. Die Dichter-

sprache rrird Í¡r den Bereieh der Stínnungsspraehe oder zm trOha,os

ínehoater ImpltkattonH veryleeenr Dies rtbrb daher, dasE dÍe Þf¡rtbe-

natfker die voLlkomeae &llttellung als ElraehllcheE Ideal auffassen,

wog€g€n es dm Ðlchter nicht so sebr rm l{ltteilung a.ls ts Miterleben

rndl I'fltenepfínden zn tr¡n iet. Es lrar Ja auch an dieser SteLLe nur

beabslehtigt¡ BeS.ege ftr dte Anffasorng der !{athematik aLe Spraehe

ztr liefern und nicht die relaii;ive trülehtigkeit der einseLnen Spraeb-

schichten ztr wfuen.

À1s reiterer Bel-eg dafür, dass dlie üathematlker die Mathma-

tik als Spraahe betraebten, zltierea'wl.:n G. Ðìllraanns Stellnngnalme

in seln€n Btrch Qþ Matbenattk glg Fackeltrteerin. efner neuen W¿
krch die Mathenatik íst 61¡6 Spraehe, nnd ørlar naeh Bau und

Inhalt die vollkonmenste Sprache¡ dle es gibt¡ bðher als Jede
Volkssprache; Ja¡ veil all-e Vðtlcer sie verstebenr kann sÍe die
Spraehe der $praeben helssen. fn ihr spri.cht sozusagen die
Natur selbst, ln Íbr bat der Sch8pfer der l'Ielt geredet, u¡ad ia
íhr redet noeh L¡mer ibr Erbalter.4u

Viele l4athe¡netiker Ecbrelben sogar der glüekJ-ieben ltahl

nathernatiscber S¡¡urbole neue Entdeekungen auf nathenatísehen Gebiete

úo... so sagte sehon Laplace: elhe language of analysis¡ most perfect

of allr beiug in itseLf a powerf\rl instrument of diseoveriesr its

uotatfons¡ espeeiallyr vben they are necessarJr and bappily coneelvedt

are so nany genne of ne,w eaLcr¡li.ü4] Aucb A. N. Iùhitehead gibt

d.iesen Gedanlçen l¡ eeínen Bueb þ!gg¡@s!g þ Ìfrrthennatics Ausdmck¡

$Our moderar poner of easy reckoning nlth decim¿l fractione ie the

most niraculous reEult sf a perfect notatLon.¡t 42
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Aber nícbt nur die Matbenatiker¡ sonderrr aueh di.e Spraeb-

vissenscbafller sind von der sprachllehen Beschaffeahelt der

tr{athenatik überzargt. nMaùbematies, the ideal use of language...ü ,',,

beisst es in teona¡d BloonfieLds &rch Larrgtraee.Æ
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con$rgs sEauEãü'NcEN r,{rr ¡{Af}rEMATrr( uNÐ MArHmdarrKEnN

Goethe ist 1n seinem Leben oft in nåbere Berührong nit der

Mathe¡natlk gekomen. Es herrsebt ur¡ter den Goetheforscbern Jedoch

kefne UebereLnstirurung dartberr wÍevlel natÏ¡enatLsehe Kenntnfsse er

eigentlieh beåass. So behauptet lbeodor Zfeben in seínera ånfsatz

Goetbes aatunrhllosophisehe, ånschauuneen, dass i¡ Goethes l,Ieltþ11d

eÍae wesentliebe ltcke vorbanden sei¡ tæ1l ,se;|bÊ Veranlagung uad

Erziebung ih dea tJeg mr tr4athæatík vorgeh3-oEaenol Edaa¡d' Spranger

s¡lriebt Goethe sogar jeg3.iche Veraflg-egae øur F{athematlk ab; dean

er oagt¡ dasE Goethe ausser lftrsfker uad l{athenatiker r¡ohL alles

båtte r¡erdea k6rnep, 1¡e3n er aaeb elne fast unbegrenzte Fåh¿gte¿t

zr¡r SeLbstnetanorphose batte.2 Ga¡z a¡derer ånsicht fst Houston

Stelra¡t Chanberlaía, für d.en Goethe weder lUnnatbenatikert noeh

otrüfebtmathenatikerË lst¡ nfn lüabrheit ist Goethe welt nebr Slathe-

matf.ker, al-s es dfe Eeketmenn, Bl66sr, Èilll'err -- díe so viel

GegenteilÍges Þeríchten -- ta ahnea ve¡mochten.t3 Denn Cbanberlaia

iet éer Ansieht¡ dass das Mathematische ln kel.ner überaåeslþen

Begabung fetrlen dtrfe. Dann ftbrt er fort: üSelbst ver nur die

OberflLåshe lns åuge faest¡ wírd¡ sob¿Ld er diese gewissenhafb pr{fbr

mebr Bekenntnísee zur l4atbenattk bei Goethe finden¡ als die trivia-

llsierende Fa¡ra es uissen !r1ll".tl

Án überzeugensten ¡lird die Frage nach Goethes natbenatísaher

AusbiLdung von Eríah Tn¡nz ía'seíaen Ánuerkungen ætul acbten Band
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der Hanburger Goethe-Ausgabe aufgegriffen. Ër sagt:

lfan hat gemeint, Goethe habe uiebts von Mathematik verstan-
dea. latsache ist¡ dass er eícb nLe in sÍe bineiagearbeftet
hat; er var keín tr{athematiker. Aber dleser eine Satz (GeneÍat
íst #l1h EA 8, 3A3, der dte I'lathenatik voa deç Physik trennt)
kann gentgen, um za zeigen¡ dass er sie al.s Pbänomen ibren Wesen
naeb ør uürdigen r¡r¡sste. Es ist åhn-Lich trle nit eeinep VerhåLt-
nis znr ùhrsik. Er spielte keia Instn¡meat¡ las keÍne Partituren,
und i¡q Verhåltnis zu seinen åeussemngen ist das, was er über
Iürsik sagte, wealg. .[ber a].IeÍn d.er eine berühnte Satz über
Bach (a¡¡ Ze].tet2 Betlage øm Brlef vom 1?. Ju.li 182?, Forbset-
znng des Brlefe von Ll. Jr¡nl) gentigt, um ar ze5,ger,, dass t4rsik
aLs lleltphånomen von íhn.in ibrer-Bedeutung erfasst uaro
Aehn1ieh d,ie Mathenatik.4

Bevor wLr auf Goethes Senntnisse $g ff¡ütrenatík eingehan,

ist os ¡rohl ratsan¡ auf den danal.igg.a*,,,.,ff! fl,tder l{athenatik als

træhrfaeh an hðheren r¡nd. äochschu].eÃ,'e,:ùa,ã!$gghen. ÏIilhelm torey hat

elne Studíe cla¡über genaebtr die in seinen .Ar¡fsatz Goeihes SteU¡¡¡lg

z¡rr }4athe¡aatik5 ihren Niedersahlag geflnden hat. Er stellt fest¡

dass der Stand des nathematische¡r Ïfnterricbts aa G¡rnnasien und

IlnÍversåtåien in achtzehnÈen Jahrhu¡rdert j¡ Deutsehland sehr niedrig

na:r' EE sei sehon etwas BesonêereÊ¡ ïBBn die Leipziger llniversitåt

im Geburtsjahr von Gauss (tZZl) eiae Vorle$mg über Integralrecbaung

anlrtndigte. H. E. TÍmerdlng behnndelt die nathematisehe Bildnng

d.es siebzebnten und achtøel¡nten Jalrhunderts fn elaen Aufsatz der

von dem bekannten Mathenatlker F. Klein herausgegebenen Sam-lung

pþnathenatischen Wig+easshsften.6 Er f{hrt aüs¡ dass die Mathe-

¡oatík danals ei¡ren sehr bescbeLd.enEn Platz Ín der ellgeme5-nen

phllosophlscben Vorbilclung elnnqtrn. AJ.s FacbstudÍun urrd.e lfatbematik

tberhaupt noch nieht belegÈ. Ansåtze m¡r Bessenrng kðnnen Jedoch

Mitte dee aebÈzehnten Ja,hrhr¡nd.êrts an der GöttÍager Uníversítåt
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nachgeuiesen werd,en. Sonst wsr der telctiousplan sebr dürfbfg.

In Jena z, B. wt¡rÌil€n ftr den lff-ater LSO?,/3 - al so et¡ua ein Drittel.-

jahrbundert aaeh Goethes Studienar¡fentbalt in Leipzf.g -- folgende

natbematisohen trächer angeldndigte Einfthmng in dae Studirm der

Matbemati&; theoretisct¡e und prakbfscbe Aríübmetík¡ popu3.åre. Âs¿¡s-

nomle rre s. v, Das Niveau dlieser Kurse sehel¡t níebt eí¡naL deqie-

nigen d.er 0berstufe elner heutigen 0berschr¡.le øu entßpreehsn. Henn

nan daber von Goethes Kenåtnlssen der l4atbçB$çfk spricbt, darf nan

nieht heutlge MeEsståbe anuendEn. Man kapn von Ooethe níeht' er$ta.r-
,,;::.,, ,. ,

ten, dass er etwa nit der hðherea åaalffii vertraut war¡ díe ja
. .::4, ,-

da¡nals nooh fn Entrdek}¡ngsstudll.:tæ ,5.ffi,i Feraer sagt Tinerdlngt

dass von einem eigentliehen nathenatlsehen Sehulwrterrlcbt in aebt-

zehnten Jebrbundert ka¡¡n die Ïtede seln kana.? Er entwiakelt sieb

erst an Ende dtes Jahrbr¡nd.ertg, vor alLø naeh der Grdr*lung der Eoole

Pelytechnlque¡ die aucb fËr den natunrlssenscbefbliehen Unterriebt

an deutschen Sclnrlen vorblLdlleh t¡¡rde.

&oethe besuehte bekanntLich keine 6ffeatliehe Sehnle. Sefn

Yater stelLte gär ibn Jedoch eia Bildr¡ngsprogram auf¡ ía welchem

die ¡rfehtigsten Fåeher berüekslahttgt vunclen. BíeLschor.tskl fttrrt

1n sefner Goethebiogfapble etva fünfzehn Fåeber anr darur¡ter aueb

€iie. l{atheraatj-k-8 .Aucb Barker Falrley elr¡å}nt i¡ seineüÊ Bneh 4 Studv

gå Goethe ctie ìfathematik als eineE der víelen Fåcherr mit d'enen der

Jr¡nge Goethe vertraut tOP Es wa¡en znei Juristen, von denen vår

besttmt w-1ssen, dass sie Goetho natbenatisohen tnterricht ertelLten.

Goethe beriebtet seLbst da¡åber 1n Plchtune. gE!"Habrheit' Iogatisns-
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rat Jobqnn Fríedrich l6ritz, der eíne Zeftlang GoEthes Elte¡nhat¡se

gegenüber wohnterlO ¡¡ar elner von thenn. Goethe verkehrte vièl ln
sefnen Ëaus€. Er stand nit dæ Legatlonsrat fn einsn lnr¡1g6rr

Verhål-tais, Has aucb daraas ersicht3.ich ist, dass Morltz GoeÈhe

belspÍe1sr¡eiEe ei¡unal zrm S¡modus 1a lrfarienbad mftnahîn.lI In vier-

ten Tel.l cles ersten Bucbs von P¡gþlg&g,g4¡llÍabrhett schreÍbt Goethec

ttÐer Legatlonsrat Msritz var eia Frer¡nd d,er llathenatlkr und r¡aLl

diese in selnem gegenuårtigen tebensgange gar nicht vorkan, so machte

er slch ein Vergatgea dareus¡ mir 18 diesqE þnt¡nisson wel.terãl-

heIfen.fll2 Goetbes erster S4athem¿tikL.rAqgt t¡er aber r¡ohl fiofrat

FrLedrich llilheln Stsgen. Goethe seÞreibt über eefa VerhåltnÍs zr1

ibrn: rllcb nåherte nieh den âlten imher mehr¡ ie raebr icb ihn kennga-

lernte.rl3 rtïvfain Tinoníachor l,Ientor war auch *hthenattker, aber

soùle praktfscbe Satur trfeb ibn zur Meohaník.nl4 Im bioeraþhigehen

Scbema zu gieh@g gg! Uahrhe-lt sagt Goethe¡ üIh verdanke leh meine

eLementarea Kenntnlsse (d. b. der l4athenatik)Bl5 tforin diese

Itelenentaren Kenntaf.sse"eiggntlfch beEtandea, konr,rte bfs jetzt

nienar¡d emltteLn., Dünt'zer r¡eLst in seiner Goetheblographie nocb

auf Schlmer bin, bei dem Goethe val¡rscbeinlich Spraeh- r¡nd l{athena-

tlhqntenfcbt natm.16 Es ist aLeo kam nt bezwelfeJ.n, dass Goetbe

nathematisehen üaterrLoht erhielt. Daher lst PaÐil Epst'eins Benerkung

unbaLtbar, dass nichts cta¡über bekannt seí'l?

An der Leipzlger llniversítåt ka¡n Goethe lriedenru nit der

Mathe¡natík ín Berühnrng. Naeh loreys Erlcundigungen r¡urcle dort eine

ümathesiE puren als Pftte:Ìxtkolleg vor Ei.atrftt ln die b$beren



Fakultåten gelesea.l8 Der Stoff entsprach ungefåhr den heutigen

Pen$m der Unterselrunda. Das ar¡.el¡ Goethe eln EoLches Kotleg belegt

hatr erbeLlt anE selnem Brief ar¡ seines Freund Riese 1n ErankfirÈ

an 20. Oktober tl65¿ nDíe andere tioehe gebt ColLeglun philosophieun

et nathøatl"* 
"n,n19 

Er hat dieses Kolleg aueh besueht, dena er

scbreibt an 6. Dezenber 1765 en seíne Sebr¡ester 0onoelia nach

qranlfl¡rt¡ fltlas viLlst du von mir lertren? llfllEt dr¡ et¡re ul.ssen

dasE die falLeadea Kðrper fn unglefchen Zablea gesehwinder werdon.

Oder dess dte Suadratn¡rzejl voa ].:6, lç tlu nft
denen 5¿s¡s¡3tt20

Ìn dea aåcbsten n*anzÍ"4;Ã Goethe sicb niebt nit

Zeagnisse dafür vor. Erst 1n Jahre l-786 vandtE er eleh Tlleder riler

Mathenatfk øu,, lrie auE sefaen Briefen an 0harLotte von Stefn hervor-

geht. Er schrieb íhr am 2L. }f¿i L?86¡

feh habe einige Gesohtfte besorgt uad den llfssensahaftoa
obgelegea. ålgebra Let angefangen uorden¡ sfe aaeht noeh ein
griwrlg GesiGbt¡ doeh denke leh, es soJ.L nlr aueb eln Geist
arrs diesen Ohiffern spreehen¡ und çea¡l ieh den ner_eln¡nal
vemebne, so nolLten t^tlr uns scbon dnrehhelfen. ..€

Zwei lage darauf sahreibt er ihr r¡Leder¡:

Ieh utrgs noeh eínige Tage blleibea, es ist nir so nrhig und
Etlll hlEr und ieh nðehte doeh die { Spezl.es in d.er ÀJ.gebra
durehbringen. Es uird a.Lles darauf ankomen, class ieh nir
selbst einen Ìleg suche tber dåese steiLen tr4auena uu kommen.

- Vlel-Leiebt treff ieh irgeadwo eine tüeke¡ dlureh die Íeh nlcb
elnsebllelghee Bebrfgens hat ffiedebrurg eÍne trefflLiche
Metbode.?2

Es b€Bdelt sÍeh hÍer wohl m Joha¡rn Emst Basillus ltiedebrurf3,

'-.: 4 .:ì.:.l

24

Kamerrat r¡nd Professor ãer Matbenatik ín Jene.
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Die Letzte uns bekannte Qrell-e får Goothes Besch$ftigung

mlt der ÂIgebra íst sein Brief von fffusnelfahrt I786e wiedenrn an

tharlotte von Stein:

lfir habn m¡n díe vier Spezies dureh und wollen sehen was
geblieben ist; soviel nerke ieh, es !¡ird historiscbe Kenntni-s
bleiben rrnd Ích r,re¡de os øu meinem Hesen nieht brauchen k8nnenu
d,a das Handwerk ganu ausser,meiner fuh$re liegt" Ðoeh obne
Nutzon wÍrd es nicht sein"¿4

Díeser letzte Satz wird bei einer HtrdÍgr:ng von Goethes

Beøiebr:ngoî 
^tr 

},fathenatík gewðhnlleh nicht la gebührender trdeÍse

ber{cksichtigt" I{ntzer meinte, dass der Àlgebraunterrieht v8ttig

fuuchtlos gelresen sei, weil er kein $r.1gaæ f&r }4athenatik gebabt inabe.Z5

F:an nefgt, natürlieh leichÈ damre d.ea llvior SpoziesH eine uu geringe

Bedeatung bej.a¡messon. Es handelt sleh soLbstverståndlicn un Addi-

tion, Subtral<tåonr lfultiplikation und DivÍsíon, Da diese Gnurdrech-

nungsarton nomalerweise øu Begirrn oines elomentaren Algebraunter-

ricbts durehgenoumen rn¡erden -- Ín Kanada rsohl Ía der zehnten oder

eLften -@ a¡ ejser deutsehen Oberschule in der vierten oder ftnfton

lClasse -- so lst eíne U'nterscbå,tzung dleses Stoffes verstÊlnd].Ích*

Es darf Jedoch nicht vergessen werdøn, dass man dlesen Stoff auch in

der h8beren Mathe¡aatik von fortgeschritteneren Gesichtspunkten aus

behandeln kans,u EÍne so1éhe Behand-luag Í-nr Falle Goethes liegt sebr

nabe, ila sein Lehrer Unfversitåts,professor llaro þfan darf wohJ-

sebwerlieh a¡rsehmen, dass dle elnfachen algebraisehen Operatíonen

fär Goethe eÍne steil-e ÞIauer gewêsen seier¿" 'ÞIenn er jedoch von

solchen }fauern spricbt, so r,rgre es slnnvoller, daraus a: scblíessene

dass ldiedehrg ihm den r¡athemätisehen linterricbt auf h8herer Ebene



26

erteiltoe alE es ftb ånfgnger flbliob ist. Hle sollte mlul sonst

d.ie Tatsaehe eriûåren, dass Goethe drelssig natbenetlgehe lferke

besass, die fast a]1e. auf eÍnem tür ¿an¿fige ïerhåltnisse hohen

Niveau stehen. Ð1o nelEten dieser Büeher f{hrË l,ttlhelm Í¡lt.f6

8D¡ tlLr nennen hier ntrr einige davon¡

Ferdinandl Karl Seh¡¡elkhartr Dlc th€arte dqc ParaIþïL:LqieB,

1808¡

Konrad Dletrích ldartÍn StaÞl¡ On¡qdE*gs der Konbinations-

lebre aebst åørÍendr¡ne-derselben g¡! $þ.4eÊ+tsis. Jena r¡ad Leipzíg
''

1800¡ (Gedrr¡ekte tdiclmurg in diesem ft.,ft|Þiner Hoohnoblgeboren

de¡n Bernr Johann lüolfgang von GoeÊüFr, 68Ëhsfseh-HelmarlEehen l{lrk-

licben Gehei.¡¡rateo Dêm Verehrer r¡nd Befðrelerer aLles Ï{abrenr

Schtnen und Guten. In tiefster Ehrfhrcht gersiclnet.)

---¡ Eeine Mathenatík. Aríthnetik g4¡! Geonetrie. I. Abt. 1903

Jobann Heinrieh Voigt: Grr¡nôLehren der a¡rsewandten þþþggl$.
Jena L79l+¡

Johann Georg Dtsebs Verflrcb"elner.MatbematÍk arn lftrtzen gg[

Versmüeen $gg btreerllehen lebens. J. Teil,Iff. Bandi

Jobann lkrL Fischer¡ 4g&¡slEgEËgdg- @ hüheren GeometrLe øum

Gebrauch @! Vorlesunsen. L796i

Adolf Reters:, Ueber {gg Studiu¡a der Matbenatik egg @æ@.
Ein Beítrag øuir Befðrdenrng einer gdndllchen Eínsieht ín den BegrÍff¡

den Charakter¡ dle Beeleutung r¡r¡cl læbrart dieser tlissengchafL.LSz8

Aueh Ì&cntuclas Eågþilg ctes Þlgrthematioues (farfs 1?56) Uat

Goetbe oft nacbgeechlagen. -llenn auch eínige díeser Eüeher unaufge-
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schnftten geblieben sÍnd, so darf nan doeh wot¡l- nf.t ziæLieher

Sicherheit annehen, dass Goethe sl.ch zutrcilea 1n diese Eücker

vertíef'te.

Otn¡oÌù diese Ausfübn¡ngen uns eÍnen guten Begfiff von Goethes

n8gllehen uathenatlschen Kenntnt sEen vertf tteJ.n¡ wl ssen sir nicht,

genaur ¡rie es ni.t seinen wirklÍeben Kenntnl.ssen bestel-lt war. &

eLn bessereE BíLd davoa æ erbalten, nenden wÍr ung an Goetbes Zøít'

genossen r¡n thre Zeugnisse da¡dber. lråbrenÊ der BeJ.agerung von

þIainz i.n Jabre 1'/93 feuerte Goethe eia Pr'ePgeiscbes GeschtÈz ab¡
:.i:tt:,tì.:;t :

allerdings ohne elnen Treffer znr erøi¡åf. &i Der ArtÉLlerieoffizier

Schmfdt gerLet in ein Gespråch s1¿ Êgetbe¡ uorüber €r foLg€nd€ïmassen

bericbtæt3

fcb babe eirrmal ein langee Gespråeb nit thm (Goethe) aartUer
gebabt, r¡le wir Artil.lerlsten die Flngbaþen der Geeeboase aD

raEchesten r¡nd praktischsten bErechnen kðnnen, und nerkte dabeí¡
dass er eia ganz tüektiger Þlathenatlþer selr dern die yersabiede-
nea mathenatÏsetlen Fomãu t"r*omeã gelg¡rirg 

"aren.ä
Einen enderen Berieht erteilt uns Jedoch 0. I{. Ooudray an

11. Ìfårz A832 ín Heinarl

Seincm Verlangen naeh hatte ich an dLesen Abend einen kleinen
Kegel von HoLz nitgebraebt, der sieh zerlegen låsst, so dass die
dureh die fünf Schritte entstebenden Rlguren¡: das Dreíeek¡ der
Zlrkelr ate BLLipse¡ dle Parabel und fi¡perbel¡ ansehanlíeb werden.
fch musste íhr erkJ.ären, wÍe di.ese Kurven nitteLst Projektionen
in Grrrnd- r¡nd Anfrissen dargestellt werden, vobei er (Goeùhe)
bemerkte, dass er sfeh in #berer Zeíþ zwar níeht vfel nlt êãü
l4atbematlk, jedoeh nit der Helssl¡r¡¡¡st gerne besehgftigt trabe.

Goethes eigene Aussagen tber seir¡e natbematisehen ßewrtnísse

offenbaren zu viel Beseheidenheit r¡nd. dtrfen nLcht øo sðrtLiob

aufgefasst r¡enlen. In seinen ånfsatz þ@ ¡4athEnatik uad d.eren
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Míssbraueh schreibt ert rlch hðre nieh anklqgen¡ a1s eeÍ ieh ej¡

lJidersapher¡ ein leiad, der ldatbenatik überhauptr díe doch nienand

h8uer sshåtzen kannr a1s icb, da ste gerade das lelst€t¡ ras nÍr øu

bewirken vütttg versagt våre.ü29 M 24. Januar L826 schrleÞ er an

l{aunann¡

fch bin auf l{ortr Spraebe r¡nd Bild ín eigentJiehsten Slnne
angøriesen r¡na vtLllg unfåhig¡ durch Znhlen und Zeielrenr nit
velehen sieh hðehstbegabte 6ei9!er leicbt verettndigen, auf
irgendeine tdaise øn oterieren.3o

Eie vo1le Bectetrtuag dieses an anderer sùelle

der vorliegend.en årbelt aufgeze illctalctiseheu TeiL

seiner Farbenfehre meint könne sieb kefner

OuLttrr von dieser (d. h. der sehen) seite flþ1s¡.n31

Dasg Goethe sieh r¡n die Metbeuatik bemüht€r geht aueb êaraus

hernror¡ dass er sfeh näher uLt Jobann EphraiJß Seheibels ElFleltune

anr mathenatisehen -Btcberkenntnis, elnem seÍner drelseig mathæa-

tiscben Bteher, befasste.32 Dleses Exeuplar entbålt nå¡nrich zdhT-

reíebe von Goethe eigeahåndig eingetragenen saehtråge¡ sowie

Elntragungen voa elner anderen Hand¡ nehL von Goethe dlktiert.

Ifltbeln Lorey dsutet auch noeh die lügJ.icbkelt atr¡ dass Goethe sícb

nít der Tbeoríe der Pa¡allellinien befasst, haben nag. Er fíadet es

beachtlieb, dass Goethe drei Sehríften besass¡ die vou Pa¡allelen-

axion handeln.33 Ob er diese Bteber aueh gelesen hat¡ l-tsst slcb

fleilieb nlebt feEtstglJ.en.

Wenden wir rme Þun v@n der Mathenatlk nr deÞ Mathenstikera¡

die seinen l"ebensweg gekretrzt habeR. Selne eret€n }Íathenatit<lehrer
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iD Frankfirrt mzrien bereits err¡åhnt. tler daE tleollegirm PhÍloso-

pbicun et natheuatietmü 1n r'eipzig las¡ r¡ar nieht ztr ennlttela' ltír

wissen aber scbon¡ dass Tffedeburg fh tnterricht in der Algebra er-

teil-te.

Eat Goethe 1a seÍnen Eeben ilnlrhlicheÉ, d. h. bedeutende

l4athenatiker gekanrrt? Dlese Erage ist hefttg rmstritten. Sie

rarrde dureh folgende Behauptung Paul þsteins aufgesorfens

Die groseen Mrthenatlker dieser Zef!¡,,:.dle Berncm.llir Snler¡
Lagf,angã eiad íh kar¡m den llanea aaeb':S$!!!4t geuorêenr ihre
l,leite úLteben ih verset¡lossen. P,, r" ist er niæa'l s efnen
r,¡irkl-ichen I[at]renatiker begeg4-e,, , ',, der Dr. llerreturg¡
der in Jeaa Professor war, hat plt -4æ sossen Matbeu¿tÍker
Gauss rur' dat eLne genef.nsæ¡ Aass ele beíde 5.n glelche"^{"h"
g"bo""" sfnd. Dass-uealge Sidéäe:von ibr eatfernt¡ in GðttÍregenr

ãer gr$sste Ìhthenatiker seiaei Zelt lebte¡ hat Geetbe ve¡:¡nutlich
níe ãrfshreaJL

Diese gewagÈe Bebanptung darf tn ZweÍfel geøogen werden. Dass

Goetbe von êen gSossea lbthemattkeru Errler, Lagrange und taplace

wsste, hat beneits torey naehgewies"o.35 Goetbe sagt beispielswelse¡

tlEuler lst einer von d,enjenígen Mtnaern, die bestímt sÍnd, von vorne

anarfangetr¡ u6ml gíe auoh in eine noeb so relebe Ernte íl¡rer Vorgån-

ger geratea.n36

Sagt er docb¡

AucU Lårange emåbnt Goethe ninclestenE ilreimal.3?

Ðer Mathematlker ist nur lnsofern vollkomenr als 9f ...das
Seh8he des ltahren ín sich eupfindeti dann erst wird er gr{ndllebt
durehEichtig¡ rmsicbtíg¡ rein, klrrr. arutrtÍgr ja elegant sirken.
Dae 

"'11es 
gãåðrt dazur 

-un tagrange åbnLteb zu verrle'oJö

Epsteins absehåtzige Benerlcung über tleraehrg matbenatisebe

Fåhigkeiten hat lorey veranlasst¡ auch über ibn Nacbforschungen

anmrstelLen. Ðass Goethe l{erretnrg,kannte, geht aus seinea Brlefen

bervor. ¡n 2. 3{a.i 1808 scbrfeb Goetbe an l{nebel¡



30

lEine mir sehr angenebme tmd. lehrreiche Ïlnterbajltr¡ng glbt raiû Dr.

Iferneburg. Er brÍngt das' åIlerfþemdester $as in nein Eaus komen

kan¡, die l{atbematík, an meinen 1is"¡.u39 Vler Jahre spåter, qn !2.

Ðezenber 181:2, schielct Goethe ZeLter äein rnrnderlíehes Werkr n ¡¡el-

ches Éeiae neue Synbolík der }årsíkschrlf"tÚ enthtlt und, von ÌJernehrrg

verfasst rurde.40 Es unterllegt aLso kel¡en T¡wejrfe]¿ dass Goetbe ibn

ka¡nte. ïlÍe stebt es jedocb nit, seiaen mathematiscben QuaLifíkatis-

n€¡e? Johara Frledricb Ghristia¡r Heraebnrgr 

'g,l,eþren 

L7777 la Eíaeriaebr

gestorben 18fl in Jena¡ erlangte in LeiP, ß1F.þ 1.{agisteruürde, wurde

180/+ Privatdozent, in Gtttfngeu, prå¡!,,--!Þ 4 tùe da¡n eiaige Zelt io

&Lsenach r¡ad habllitíerte sleh spåÈef. in Jena. Er r¡ar Kritiker der

ÐífferentiaL- and IntegraS,reehnr:ng und ver8ffentlichte zaÌ¡ilreÍcbe

Àbbandlr¡ngen nathenati schen, pbysikalisehen und phllosophisehen'

InhaLts. Im Jahre 1828 ln¡rde er als nin rebtre pþsieis versatisslst¡sr

íAftgfiea der Leopoldina. Goethe besass vsn Íbm vier Sebriften, 1n

denen êr ü¡ a. slt Begeistertng ftr das ZwðLfersystem ansteLle cles

Zehnersystens eintritt.'4f

Goethe kannte aucb den in Güttingea ansgebÍldeten Matbenatiker

Georg SÍmon K1üge1¡ den er auf einer øtr seinen Ebren von ALtphiLoLo-

gen Frieêrieb åugust Hslf in Ealle veranstalteten liscbgesellsebafb

begegnete.4Ê In seiner Farbenlehre-segt Goether dass er ibn ofb

nbenr¡ndert und. gelobtn þ¡aloe.l+3

Ein anderer ldathematiker, den Goetbe kannte, ¡a¡ Frled'rleh

l{ilhel-a laldwig gah1, der Ím Jahre 1824 ausseronlentlfcher Profeseor

an der Jenaer tniversitåt lrarêe und auf Besebluss ¿ss Herzogs l(arl
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4ugust anob a-l-E MatbematÍker ar¡ der Jenaer Stenawarte angestellt

urrde.&

Es ist h8ebst wahrschelnlieh, dass Goethe von Gauæ nusste. ..

âbgesehen davon, dass. 0auss als be¡úbntester zeitgenðsslsctrer l4athe-

natiker Goethe wohL bekannt ¡ein soL3-te, bat torey eÍne anderE

Begründung dieser A¡urqþß,e vorgesc?rJåg*.45 Df.es geschieht Lm Zusan- 
1:,,,,,,

nenhang uit den Matbe¡aatÍker Johann trhiEdrieh Pooselt¡ den souohl- r,' '

Goetbe ale auctÀ Gauss kannte r¡nd sehåtzta'. Fagt doch Gauss in eLaen .' 
,',:

:

Brief an Bessel von 15. Novenber ]-€22 über,,!,gnt ttHerr Scherk sehefnt

¡air ein gUter Kopf zu sein. Als ¡¡atþæAttler vielLeiebt ausser

PossoLt r¡nd von Staucl.t der beste¡ den iefr bier (d. b. tn Gðttingen) 
i

geka.nnt habø.n/+6 Posselt hatte ntlmlicU unter Gauss in G8ttingen 
l
:

süûrdiert und 181? mÍt einEr nÐissertatlo analftÍca ée flmctÍonÍbus 
i

guibusdan s¡rmetrÍcÍEl bei Thlbeaut promoviert. Nacb Hilhe}n torey¡

dør diese Dlssertation anscheÍnend geLesen haù¡ vÍes Pssselt bei

TÍronsklr elnem lbthsaatiker von RaDBr einen FehLer naeh und lieferte

eine praktísche Methode øtrr Lðsnng der reduzierten kubíschen Gletcbung. ,,,"
I.

1819 gelang es Goether PosseLt naeh Jena a.Is DÍreküor d.er Sternr¿arte 
,1'.'i,,

und Professor der ïdatbenatik zu benrfen. Ðie Benrfbngsverhand}mgen

uogen eieh ia die ttnge, dE Poseelt aueh nlt BerLin llerbindungea

a¿ecks ånstellur¡g anfgenomen hatte. l{åhrend der Befr¡fhngsverband
. i:::,,.':

lungen wird. Goethe sieherlleh auch von Gauss gehUrt haben, der danel ;"'::r:'i

als unbestrittener Statth¿Lter in Gðtt¡¡ger Fapass der l-4athe¡natÍk

herrschte.4T

Naeh P-osselts .â*¡tnìrf*b, in Jena wurden Goethes Beziebtrngen mr
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lbn alcht durch die Mathenatik, sondern durah beLderseftiges later-

esse für ctie Ueteorologle 1n die ïlege geleitet. Posselt hatte es

Eieh ør¡r ånfgabe genacht, regeLm&ssig grapbische. Darstellungen der

ïietterl-age für Goethø ørr liefern,
Als Goetbe sieb i-a Jahre 1801 eine Zeitlang 1n Gtttingen

aufhlelt, Lerate er Gauss aLlem ånschein naeh nicht kennen¡ vohl

aber den Astroaorne¡r Seyffer, rder lbm dte Instrqmente der Sterawa'rte

mit Gafålligkett r¡n¡Etåndlicb zeigterü und.&ibeaut, den Gðttlnger

0rdinarluE ftr ldathenatik.48

fu den sonstígen l4athematikernj,,,fl$Þ Ooetbe wenigstens deu

Nanen nach kanate, gehören Pfaffr/Þg beå den Gauss pronovf-erte¡

und Stat¡lr 50 Privatdozent cler }bthæatik an der Jenaer llniversitåt.

Auoh korrespondíerte Goettre nit å. Qpenteletr5l den Direktor der

Brü.sseler Stornvarte¡ der ihn æeí Bånde: der von ibn berausgegebeaen

Correspondence mathenatlque gþ phvsiEue sandte.

Es ist bezelehnend ftr dle stie&ütterlíebe BehandlEag von

Goethes VerhåItnía ØtÊ !4athe¡aatfk¡ dass der vor kurzen versehiedene

GEmanist r¡nd Goetheforscher far'l Vletor t'rat'z des argefübrten

Beueiwaterials in seinem 1949 etschfenenen Goetheb¡ch sagtl rVon

clen grossen tr{athenatikern selner %elt,2 BernouLll¡ &rler, Lagra¡rger

nl¡nt er (Goetbe) keine Kenntnie.n52

lüe¡ur mar¡ auf Goetbes mathe¡natísehe Àussprüche eiagehtt so Imlss

man eine klare Trennru,lg zwischen drei Gnrppen durchführ€llo 
, 

Ðie erste

rmfaset seine Beobachtungen über einzelae rmd bestimte Matbematiker'

Solebe åuessen¡ngen dürfen woh! kar¡m als Ïlntorlagea f{r GoetheE
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St'gllung arr Þhtbemattk angefthrb werden, Ðle zweite Gruppe ha¡rdelt

von den Mathenatlkern in allgemelnen. 4¡rch clÍ.ese eignen Eieh nicht

als Kritería f{r Goethes Einstellung gegenüber der }4atbemtlk. }leÍt 
:,;:;;;,.,,,,;

bedeutender r¡nd f?trchtbarer slnd seiae St'ellungnahnen m¡r reinen

Matbenatik. DLese ¡rerden Jedoeh Ín efnem besonderen Kapitel dle¡er

årb€it behandelt verden. EínÍges von dem, trag er über eiåzell¡e 
,,,,:,..,,,,-,

Ibtbematlker sagte, rnrde sbbon zitiert. I'iaE hieLt er Jedoch von :

den Þfathenatikern f-n aLlgemeinen? ':""':""

Folgende Strophea deuten einen ueeentf.iehen Zug in Goethes

VorsÈellung von den t{atbenstikern !¡.q,: inen ans

Ðas 1s'u efne von dea alten Sünden¡
Sie neinen, Recbnen¡ dlas sei Erflndlenr
$nd wefl- sie so viel- Recht gebabt¡
Sei ihr Unreobt mit Reebt begabt¡
Und. wefl fhre ldissensebaft enakt,
Sã ser keiaer von ihenn vertreelrb.53

Aueh I{ephlstophelesr tlorte an den Kanzler fn lbgstur ErEter

Aktr'KaiserLiebe Pfalz enthaLten eine åhnlLche å¡rkLage¡ obwohL sie

sich nieht speøífiseh auf ei¡en Þlathenatiker beziebent ,,.-,

Deran erkennr ich den ge3-ehrten Eerrra!' : ,: -

tlas ihr nLcbt tastet, itent euch neAlenfern¡ ,' ,' '

llas ibr nlcht fasst¡ daE fehlt euah ganz und gar, ': j : :

tlas ihr nicht rechnet¡ glaubt Íbr¡ seÍ nieht uahrt
Uas ihr nLcht sågtr hat ftr eueb kein Gewiehtr ,
d; ibt oinnt, ttäni, etas¡ neint íbr¡ gelte ntãbt.54

Ferner sagt Goethel 
1::',,::1,:.

!,l1t pbll0Loeen und Matbematikern ist keÍn beitereE verbåltnis 
rrir;:

zu geruinnea..55-

Br íst ein ldathenatlker r¡nd also bartnå'ekig.56

Die Mathenatiker sÍnd rrur¿derlíebe teute; dureb das Grosse¡
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was sle leisteten, haben sie sieh øtrr Tlnfversaì.glJ-de aufgetrorfen
r¡nd wolLen nicbts &rierkenrren, als wes' in ibren Kreís passt¡ $srs
fhr Organ behandeln kann.57

Dle Mathematlker slad ntbrische Kerl.s r¡nd slnd so TtelÈ ent-
fernt¡ aueb nur al abndenr.woranf eE anko¡¡mt (nänlieU in der
Farben-Lebre), daes nan íbnen ihren Dü¡rkel nachseben Eüsso Ïcb
bf¡ sehr neugieri.g auf den ersten, dEr die Saehe einsieht und
síeh reùlÍcb dabei benfmt¡ denn sie haben docb nieht allle ein
Brett vor dem Kopfe und nfeht a.Lle haben b8sen li,iil-Lea. Uebrigens
r¡ird nlr denn doeh bei díeser Gel.egeabeit fmer deut1ieher.,..
dass diejenige Kultur¡ r¡elche clie llathg4atlk den GeiEte gÍbt¡
å""ã""ãt"einËeltig r¡¡rá bescbrtnkt ist.58

Ðie uralte ïIaÞrheit, dags'der Matbematiker, soba'ld or ln das
FeLd der Erfah¡1¡$g trltt, so gut wle Jeder andere dem frrtnm ..
unterr¡orfen gei, ïolLte niemaÍ¡d fn dLesen FaI[e anerkenne'8...)7

Der Eístoriker kann r¡nd breucht niebt alles aufrs Gewósse

führon; *i"r"r doch dle l{athemtiker auob nf.cht øu er$.tren¡
Irarum der Konet von Jr77ùe der in 5 ocler 11 Jahren wieder konmen

sollte¡ .eíeh øur bøstfmten Zeit noeb nicbt, ¡¡åeêer hat Eehen

lassen.@

Voa 5 -- I Iihr beí Goetbe, hðchst i¡teressant. Ueber 0uviers
tobrede apf Eauyr worin vorkornnt: te eÍel est entiàrenent sor¡mís

à la G6onetrÍe. Goethe belåehelte diese Phrase s€hrr da diE
Ioiatbæatíker ja níeht einnal die vis centri-fnga noeh erklären
kðnnten.61

Idenn die lloffbrrngen sicb ven¡irklichen, dass die lufenscben Eicb
nit alLen ibren Ktplen, nit Eerø r¡nd Geiet, ult Versta¡d und Liebe
yg¡etatgen ¡¡11d vonãinander Kerürtaíe nehmeÞ, so wirrl sicb erel8nenr
roran jãtzt aoob keÍa l{enseb clenken ks¡¡ne Die llfathenatlker
uerdea eleh gefa.llen laEsen¡ i,a dicsen allgemei¡aen sfttlleben
t¡eltbur¿d ale-Bürger eines bedeatenêen sta¿,ües gufgenouroea ztr

wer€en, ur¡d naeh-r¡nd nacb des Dtnkels sicb eatåussortîr ale-llnLver-
seLnonarohen tber alles' zu belreeheni sie r¡erdea eieh niebt mehr

beigehen laseea, ¿ltes fü" J;btiã'-þ"-ilot t, 4,*31þclieu
ar ãrfftren, *aá síeh nicbt tlem Ka;1ct1 unteruerfen Låsst"bz

ÐieEe l,långel k8nnen i¡ alLen Scblehten der lúanEcbheit naeb-

getriesen venlea¡ und nieht aur boi den Matbnatikern' tlír seben

wiøder ej¡m¿l étea steífen r¡nd verp1$eb6rtea llagner auf ttelzen Ln

unser geistiges BliekfeLd. r{eken, diesnal- f}ejlich in der Gestalt

ei:res !4atbenatikers. Er ers;beint bier wied'er als trockener
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Gelebrter, der sieb nur ait dæ l{EEsba¡enr lilfubaren rrnd Erfassbaren

abgibt¡ den aber das: llnemeEslÍche verseblossen bleÍbt. Ðie anderen

Vorr¡rürfe'gegen die Ì.{athemetiker kðnnten aueb den lfnnde Eínes eehten,

ldee.len lfathæatikers entst€¡Emen. Weaa dÍe Ì,fatbernatfker¡ die Goethe

kanntc, nirhLieh eo waren¡ ¡rie er sle darsteJ.Lte so k8r¡ate nan

þstein recht gebear wenn er sagtr dass GoEtbe keine wirhlichen

MatbematiEer gekannt babe. Ðenn jeder wírkLiche lhthenatiker rrlrd

ztrgeben, dass die l{atur th bisher nebr verborgen aLs offenbart hat.

Ibna er nieht gerade Pbystker f.st, rrird er sieh überhaupt von der

Natr¡r fer¡halten. Denn ein echter ll¡rtbematiker urteilt aLs l4atbenar

tiker gewðhnlieh niebti über das¡ ïas sieh geiner lbtbode Entzíebt.

l{e¡¡n er es aber doeh tut, so welgs er Eohr rel¡lr dass solche ÏIrtelle

provísoriseb slnd und keinen 3nøprmeh anf alJ-gæeÍ¡e G&tigkeÍt in

sich Eehliessen. Idae B,eebthaborei, DünkelhaftÍgkeít und die trr¡niver-

Eale Gildeü, anbela¡rgte eo sind díese Behauptungen Goethes hauptså,eh-

Lleh alrf Eelnen Âerger da¡{ber øur{cksufthren, dass venige zeitgents-

eisohe Mathmatiker nnd Pbyetker von Rar¡g sicb nit seiner FarbenLebre

auseÍnandersetzten, nicht etwa aus GeringschåtøaîC, wie Gsethe meíate¡

sondern aus dæ BernrsstEein¡ dass, ihrc Fbagestellungen und Eiele von

deaJentgen Goethes gnmdsåtzlich absleben. Die meiEten der oben

zlèierten Âenesenrngen stannea aus ZeitêBr in denen Goethe sich

iateasiv nl.t selner FarbenLebre beEcbåfbigte, die ja in der hart-

nåcklgen Bekåupfung der mathenetiseh-pbysik¿Låsehen FarþenLehre

geradezu ihr I'ebensblut fand. 'â¡lf keínea Fa1l da¡f san aber Goethes

Benerkungea über díe lfathematiker als BeLege für seine Åbneigung
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g€g6n dle: l4atheruatlk überhaq)t bêtracbtoa. Ðem dann k$nate nEn

ja nit derselben Bereehtigung von GoEtbos .Àbneigung geg€n die Dlch-

tung spreehen, da man ja nacb íh aucb nit Philologen keln heiteres

VerhåLtnts zu gewinngs vermag..



K¿PT1EI TIl

KBTTISCBE EROERTEET]NG FBT'EEERffi STI'ÐIEN TIEBM GOETEES

VMHAEITT{IS ZT'R MAIHEMATTK

Das Prohl-em rrGoethe und die ìfathematlkn wrde: von Faul. Epstefn¡

Hilbeln Iorey r¡nd l{enoer Danckert i¡ Studlen kleineren hfangs'

bearbeitet¡ aber es Ìrurde nle;ersehtpfend behandelË. Andere Goethe-

forecher¡ díe Goetbes Verbål.tnÍs zr¡r t{atheunatík jm Bahmea ihrer

grðssaren GoetbeEtudien streÍften¡ gingea ¡ait dieson lhema sehr

stlefuttterLích rm, sowelt sie ihn nleht ganø uad gar aus dæ ldege

gingeer. Såenand hat sich bishEr mit dæ gesanten Frqgonlreis¡ der

sicb ar¡s Goethss Stellungaa,bme ar¡ r¡nd seinen Beobaebtr¡agen über,

elie l{athenatik ergibÇ in øasamenhüngender Fo¡m auseiaandergesetøt.

Dieser hEtand fst unso nebr befl:ædend, als nan Ja sonst die banal-

etea Ereignísse eeines Lebeas uaê díe entlegensten Spuren Eeines

Ðenlcens erforeeht hat. Díe Haupthíndernisse ftr eine angenessen€

Ìfürdlgung von Goett¡es St,ellr¡ng ztrr l,fathenatlk uatrea uohl einersetts

die an goringe nathenatisebe Ausbildnng der Krftl.ker und andererseits

die beka¡ate¡ aber sehv¡er erklårliahe Scheu vor einer GegenübersteL-

lung von Dtehtung r¡nd Matbenatfk.

r. RT'DOLF S1EINER

aLs erster tlug Sotlolf steiner der Eolle der Mathematik ín

Goethes l{erËea Rechnung. Er gab GoEthEs lierke in Kürschns3s Ðeut-

seber Sationalliteratur beraug. Dlersprüehe 1n Prssaa orclnet er
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nach Sachgebietea an¡ uonuter sích aucb eÍn Absebnitt über

Matbenatik beflndet.l Er enthå.lt wichtige Oeda¡rken r¡nd BEobacb-

tungea Goethes über dte Mathæatik unê kann als erster Verstroh

eíner Zusanmeastellung von Goethee åeuEsen¡ngen über die Mathemoatik

nlcbt hoch genug angesehJ-agen r¡erd,en. Steiaers kurze Etnleftung

nnd sEine åmerkungeî ztt dieeen .Absebnltt zeugea von Elnsícbt r¡nd

VerståndníE für dieees Thena.

In d,er Elnleitung sågt er, dass elae gereehte ïürdigung von

Goetbes Beder.ltung ftr dle ïJiseenschafB durch eia doppeLtes Volrlrtoil

über seln Verbåltnis sur l{athematlk vereitel_t werde.Z Ersteas sel

er eLn Fefnd cter lfatbEnatík r¡nd sseitens sei ihm dfe Mathe¡netík

unbequem gewesenr well er sehleeht in lbr beçandert rrar. åuf de¡l

ersten Vorsftrrf erwådert Stefner¡ dass Goethe ofü seiner Bernrnderung

flr die t'fatbenatlk Ausdmck gegeben hat¡E. l{as dea zweiten betríffü,

so Eracbtet er ibn ale unzutreffend r¡nd ungereehtfertigt. Goethe

habe sieb selbt gegen eine tebersehreítr¡ng der Fåhlgkeiten eines

&aseben ausg€qproehen¡ auch ¡sússte or¡ dass es, viele l{ege øun

I'Iahren gibt. Dadurcb vird Steiner øtr ånnahne verf$hrt¡ dass Goetbes

Begabung f{r Mathemetik gering waro Es lst hier jedocb zu beaohten,

dass Goethe sích nieht ín die Mathenatik hÍneingearbeitet hat¡ so

dass die trþage, ob er daf{r begabt war oder nieht¡ hier elgeatLleb

fehL En PLatze ist.

rT. IÍOTSTOIq STEJIIåRT CHAMBEBIÀTN

Elne versittelnde-$te1}:ng zwlschen Goetbe und, der Mathenatik
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ni¡nnt auch Eouston Stewart CbanberLain in seinem 1912 erseblenenen

Goethebucb3 eiÈ. Mit Nacbdrtrek setzt er sich g€gen den engeblÍcben

Ëtr:mathenatfkern und nNlehtnathenatikerü Goethe ein¡ rde bereits l-n

vorigen KapiteJ- ausgeflhrt rmrde. Die }fathenatík gehðrt wíe die

lûrsik tfzu den tragenden Elementea seíneg lfesens.t4 TInd ebenso wie

die Entdechug des Émusl.kajlfschen Goether so vieL å¡rfseb}¡ss über

Goethes Diehtnng Beþer liefere d.1e Entdeekung des $mathenatiscben

Goethetr einen Sebltssel mr Goetbes Ðenken. Ðae $lchtkðnnen íst aur

die Kehrseite eines einzfgen Kënnens. Ghenberlai¡s eigeae Àuffassung

von der llathen¿tik låufü iedecb darauf hfnaus¡ dass síe deu Geiste

t\nurderbar stårkende G¡rnnastík biete.tt5 Die angebliche Ünbereinbar-

keit der t'fatbenatik r¡nd des KtaEtleríschen vertrelnt tn*O""1ain:

Denn GoEthe hat nicbù -- rle die t4re es HLL1 - deswegen
geringe Eegabung ftr ¿ie Mathenatik besessenr. wei]. er ein Künst-
Íer var, sõndern vieLuebr lnsofern er kein Künstler war¡ keln
Künsg,er in aLten teehniscben Sin¡re dos trrlortes. l,lunderbare
Aussprüehe besitzen uir vsn ibn über die r¡nersetzllcbe Bedeutung..
der Mathematik, die er... behufs VerrÍtte}¡ng rreinen Angebauensr
mit üPoesie des Geniesü auf eiae Stt¡fe stellt¡ dennocb muss er
erkennen¡ die Matbsratik ist g3.eíehsan eine reine Techník des
Denkeno uadl ånsghauens¡ denn sie siebt von Stoff ab tu¡d gibt die
TechnÍk allein.þ

In Goethes Stil fínelet Chanberlaln nathenatlsebe ZAga. Er iEt

der ånsicbt, dass nan nach Art eines Mathemetíkers verfåbrt, venn rnan

auf irgeßdeinen Gebiete vollendete Exaltbeit erstrebt. Eíes habe

Goetbe seín Leben lang nit den Worten getan.T 8r ftlhrt Goethes eigene

Horte aLs Ber¡eis für díeee Ðeutung anl trSelbst da¡ wo rrir uns kej.ner

Rechnung bedÍenen, rrüsSen r¡ir ímrer 9ø úa. ÌJerke gehea¡ als wenn wir

dem strengsten Geometer Rechenschafb zu geben schuldlg rEåren.r8

I,Jas den Unelngeweíbten in Goethes Spraebe als kalt b€Itbrtr nennt
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Cbarrberlain ohne Bedeaken das lfathenatische dara¡r. !J.s BeispÍeJ.

f{r des Vorhanclensein nathe¡natlseher Eigenschafben in Goethes StiL

führt er díe Stropbo anl

Dir øu er8ffhen
Ibin Eerz, verlangt nÍch¡
Hðrt ich von deiam,
Darnach verlangt rních;
IdÍe bllckt so trauríg
Ðie lJelt nlch an!

tfÐie herbe, vortkarge sehl-íchtheitü dieser Strophe genqhnt

ibn ilan 
"¡1s 

Propositioa des tonnåchtigen Gesmeters Eukl-1d.ü9

Den ånfberksamen r¡erden auf Scbritt und Trlttí rZeugnlsee der

etbÍseh-å,sthetisehen M¿tbenati& bei Goethe auffallen.tl Aueh eatdeekt

ChanberLain einen lnathematÍschen InEttnktn bei Goethe¡ ÌreBD €T

rrTrost ln der inneren BegeJ.nåssigkeit und Konsequenz der Natrrrn

findet.9

Obr¡ùohl CbanberlaLn ehrlleh benübt ist¡ Vssstånctniss ftr Goetbes

Verhåltnis øur Mathenatik znr secken, ist geine eígene Inffasgnag von

der lfathematik viel mr sebwåraerÍsèh. åuch gebraucht er d.as Horb

Matbe,natlk nioht Lører im strengen Sinne¡ gsndern als Ordnungssínnt

6efüt¡l- f{r Systæatih uné logisehe GestaLtungskrafb.

TIT. Hå¡TS T,ETTUETM

À1s aåebster ni-mt Eans feit¡ueier ar nnoeren Problen Stellung.

Es hanêelt sieh un eine kurze Ef.ntragung unter den Stlebvort

tlltathenatiktt f.n a¡eÍtea Band des Goethe-Ba¡rdtuchs¡l0

Áuf d,íe }4atbenatik war Goethe sehr schlecht øu sprechen, unê

es ist ja an und ftr sich anch begfeiflLleh¡ dass ela grosser
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Ðichter zu der troekenEtenr aber auctr_¡rxaktesten aller ltissen-
sehafben kein Verh&ltníE finden kann.ll

Diese sehon dr¡rcb Epstein und Lorey krltlslerte Behanptung

gehðrt, ztr einen der unglückLiehst€n Versuohe øtr dem Probjlen nGoethe

und ùie Matbematlk,ll die je vemerkt vorrlen sind. EpsteÍn erklürt¡

ðies sei reÍne merh¡üidig aiedrige Einsebåtzung nicbt anrr der !{athe-

matÍk, soadern Goethes¡ul2 da Ooetbe aucb das gemeiahin ¿ls troeken

Eraebteter geadelt habe. torey meínt, an dieser Bebauptung erkenne

man den VErfaeser soferü a1s Niebtnathenatiker.l3 Eass Goethe von

der relnen Mathematik faEt Lmer günsttg sprachr seheint dem Verfasser

dieses ånfEatzes unbekannt geblleben zu seln. Er nacht keinen tnter-

sahiod æ.riscben Goetbes åeussenangen über die Methenatik einerseite¡

r¡ad über die Mathewatiker anderErseíts. Goethes kritieahe Eenerlcun-

gen über dÍe Matbematiker Í-n einzeLnen sn6 sllgemeinea zieht er a1s

Bereise f{r &oetbes angebliebe Abneiguag gegen êíe }fathenatfk heranr

Er postnllert den Grr¡ndsatz¡ dass zl¡lscben elnen gtrosEen Dichter und

cler Matbenatlk keine geistigen Bezlebnngen denkbar sfnd. Dass a¡l der

Mathematik nf-chtE ausser der Exaktheit exakt sei uad dass sÍe niehts

vom Sittliehen vener8ge¡ sinGl keine Von¡ürfe Goethes gegen die Matt¡ema-

tik -- vie Leítmeier denkb -- soadern BeEtåtlgungen dafflr¡ dass

Goethe einen tresenitl-ichen Kern der Matbenatik erfasst hat. Eia

Iúathenatiker strebt i.mlrer nach gnmdsåtzLicher Einfachheitr r:nd

ç6sn Goethe einen Brief des Astronomen Ciccoloní zitiert¡ der den

I'fathewratíkeno vorwLrft, dass sle absichtllcb nanehes

tÃ

nachtea als es in der Tat selr so rrird sÍeb jeder
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I4athenatiker ftr die Ei¡faebheit einsetzen und darin Goethe beistln-

meû!l. Aueh Goetbes åÊusEerung, dass die MathenatÍker ¿lles ful ihre

ef.gene Spraehe übersetzen und dadurch etwas ganz anderes erhalteat

betrachtet teltneier als eine Verdamau¡ßg der Ïbtbenatlk. Eier

rührt Goethe a¡ die in der uodernen }Íathen¿tik üblicbe stuenge

TlnterEeheidur,rg voa Objekt- r¡nd S¡mtaøsprache. Das Eebersetzen von

ângaben in d.íe $praehe der Matbe¡natlk ist nícbts ar¡deres als efne

genaue Einordr¡ung der 1n der Diskussíon vorkonmenden Begriffe in

das Systsn dur Objektsprache. In einer Diskt¡ssionr deren Hauptþe-

griffe sieh eíner soleben Einordnung ent"y'zíeben, verfäbrt der

Mathematiker genau so wie Jeder andlere Sterbllehe. fn der Mathe-

natÍk ist es Jedoeh nleht tblich, l'ang1giertg zn polemisleren¡ bis

man zu guter Letzt feststelLt¡ dass die Tellneher r¡nter eínen I{ort

Verschieilenes verstehen.

Leltmeier spricht, von der Ealtlosigkeit der Behauptung¡ dass

Goetbe ein mod,erner Naturforscher ge$t€sen E€i. Diese EinOt,ellung

uåre an r¡nd für sieh erðrtenrngsftbig. Sonderbar mutet es el¡en

aber an¡ uenn Leitoeier seíne Bebauptr:ng dadurch begfündet¡ éass

Goetbe dazu viel- øu sebr Kü¡stLer gerwesen seÍ. Auoh Kunst und

llaturtrissenscbafb vertragen Elcb bei lbm niebt.

Es lst mr bedaue:rn, dass d'ieser Aufsatz dureb dag Goethe-

Handþnreb so g:fosse Verbrettung fand. Denr¡ nicht "LLe Goetbekenner

macben slch die ldhe, die über Gootbes ganses tlerk verstreuten

Beobaehtungea ã1r }4athe¡¡atik selbst naehøusctùagen, r:m sich eia

eígenee ïJrtei-L da¡tber znr-bilden. Eine Beriebtigung dfeses
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dieses Àufsatzes íst daher sehon 1ängst f&11i9.

ff. TiBTEDBICS GUNÐOTF

Gundolf vldnet 1n selnem Gsethebuehl4 ein KapiteL der

Mathenatik. Aber von Mathenatik ist ia dleseur Kapitel kaun die

Bede. Er ídentifiziert riie lf¡rthenatik nit der ganzen darraligen

Naturtrissenssbafb einerseits r¡nd nlt der Pbysfk andererseíts.

Dadnreh entgebt ibn dfe voa Goethe ausdttcklicb hervorgehobene

Problenatik, nelehe sicl¿ bei einer eingebendea Untersechnmg d.er

Bezíehungen zr¡isehen Mathenatik und Physfk offenbart. tlas Goethe

von reiner llathenetfk d.achte, oder ob er überbaupt tber reine

T{athenatik als etves Eigengesetzlíehes nachdaebte -- davon sagt

Gr¡ndo1f nicbts.

Den Gegensatz zwí:schen Goethe r¡nd Nerrbon f{hrt Crund.olf auf

den Gegensatz zrlschen Dichter und satur¡risser'¡sehaftler arrdek,

wodureb dann der Gegensatz zuischen Dicht'ung und Natr¡n¡isseaschaft

aufgerissen vírd. Er bebaadelt Goethes Earp.f mit Netrloa nieht, nur

als einen Kaøpf z¡¡eier fbeorienr sondera aueb als elnen z¡ueier gegen-

såtzlíeber Seharten und. üeltgefühle. âuf die.knappste Fo:rneL

gebracht, kennzeiehnet er díesea Kanpf sor llGoethe sah und sucbte

dle ÌIahrheit aT.s Ersabeinung und hiirkt¡ngr Newton als Zabl r:nd Ver-

håltnls.rl5 Goethe lst derffseher des Uerdensr, Newtoa der üBereehner

des Gewordon€rufl $e,wton uidnete slch den Objekten¡ Goethe versuehte¡

a¡isehen Objekt und. Subjekt zu ve:nitteln. Goethe sab auf $¿5 Ganze¡

Neuton auf isolierte Fakta.. tlelche'Bet¡andtnls es mit iliesen Gegen-
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såtzen hat¡ wird uns 1n einem anderea Abschnitt der vorLÍegenden

ArbeÍt besehåfüígen-

V. ERNST CASS]REB

I¡a seiner Schrift. Qoethe g4fl ê& naÈhematisehg Fbvsikr ei.ne

,:i.Ì

4-lr

erkenninlstheoretisehe Studiel6 erfasst Cassirer die Metboden

Goetheseher und der exakte¡ Naturwisseascbafto Er ist bemiübt¡ beidea

ihre besondere Gtltigkelt einøurår¡nen. Obr¡ohL êr -- vie der Títel

sehon bosagÈ --. hauptsåehlieh von Goethes VerhåLtnis zur rnatbemati-

sehen Physík sprícht, macbt er aueh einige BEuerkungen über Goethes

St€llung zur reÍne¡r Mathemati&. Iufan lcann hier oft elne Gileiehschal-

tung der Begríffe Hl'fathenatikn r¡nd rs¡athematische Physika festsfuAlen/,

besonders wena das: t{ort Ï,fatbenatík obne nllhere Bestinm¡ng, wíe û. B.

reine Î{athematikr angewandt wird.. Er beginnt nít den Lelcht ar

missdeutead.en Satzt

Þr Goethes Eeben und in Aufbau seiaer theoretieehen I'feltan-
såeht bíldet sein Verb$tnis zur tr{atbematik rrnd sur mathenati-.
schen t{aturrrissensehafb d.en tragísehen Einschlag. Err dter AlJ.-
r.¡mfassende, Ì¡ar bier an eine Grenze seÍnes Verstehens; und sei.¡¡es
K8nnens ge1angt.l?

I{enn 0assiret voa Goethes theoretíEcher tdeltansicbt spricbt¡

so geht er von der Voratrssetsuag aus¡ dass ee, bei Goetbe sweí tJeLt-

a¡rslehten nebeneinander gåbe¡ eiae theoretlsche und eine praktisehe

oder lrgendwíe von d,er theoretlschen abueiehend,e- Dles vid.ersprfeht

Goetbes Bestseben¡ a1le seine Gedanken eíner eíazígen allumfassenden

Heltsehau unterzuordnen. Von eÍnæ traglsehen Elnsehlag in Goethes

VerbtltniÊ øtlr Natr¡rtdEsene€hafb liesse sieb sahon sprechear aber f:a
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nit der reínen Mathematik ist cllese Eezeichnnng r:ngillcklicb

gewåblt. Har Goethe wÍrklich an eine Grenze seines Verstehens u¡r€l

selnes K8nnens geJ.angt? SoöIte man nieht eber frag6¡3, F:qìfand

Goethe sein begrenztes Vertrautsein nlt den mathematíschen l$atur-

wissensehaften überhaupt als Grenze? Die Antworten ar.lf díese Fragen

bringen r:ns jecloch von der reinen Matheraatlk ab¡ von der hler die

Hede seÍn soIl. Ða¡üter sagt OaEsirert

Auch 1n den Zeiten der treftÍgsten Geg¡¡erschaft gegen lfewton
ist toethe beutht geblleben¡ venigstens die reine Mathenatik,
díe unbelçtmert r¡n aIle Ânuendrxrg auf die Satur ihren eigenen
lüeg gehtr von Kaupfe fernzuhalten u¡¡d sle vom allgemelllen
Ver¡rernurgsurtaS.l ausøunehmenr Er bilieb auch ihr pers8nlictr
fer:a, aber er verehrte niehtdestoweniger in thr eine gefstíge' Macht, der er sícb trlllig nnterwarf. Ðas lìlort Schopenhauerst
flsEr in soinem Sinne gesprochen sein sollte¡ dass Jedes wabre
Genie selner Natur naeb eine Abnelgung g€gen dle Tviathsnatlk
eiqpfinde¡ nåtte Goethe sich nie ztr elgen genacht' Viel¡nehr
glaubte er, dass die ÍateLLektuelLe l{ürde und. Bed.eutnng der
¡4atbematif nur gewirnen ktnne, wenn sie síeh ÈÈreng ianerhalb
ihrer eigenen Granzen hielte r¡nd Eicb ín lt¡nen bofestigte und
ausbaute, ohne vorschnell auf clfe Probleme der Natnr überæ-
Ereifen*18

Eiese Darstelll¡ng von Goethes Verh&Ltnie øtlr reinen I'Iathe¡oatlk

zeúgt von elner Einf{hlung 1a Goethes Geda¡¡ken¡elt. Aber die Bebaup-

tung, dass die lfatbematik Goethe persðn1icb ferngeblieben selr ist

zu eínseltig. Als Beleg ftr Goethes AuffasEu¡ng vom Eigendasein der

ìÍathernatik zitiert 0assirer Goethes ber{bnten Àuss,prucb über die

gmnasåtzliebe Versehledenhelt von Mathe¡ntik r¡nd Shysik¡lg welcber

die tr4atbenat{k als unabhänglge, 1n sfch geschlossene Gedan}enwel't

hinsteltt¡ die nibren g¡'osson Gelstesgang getren und sich selber

reiner ausbildenttgolle. Aueh zieht er Goethes Beobaehtung heran¡

welebe besagt¡ daEs d.em Geonetãr {ilie Quel1e al1es Denkens aufge-
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schlosseal und dcr trCrrtnd alles Denkens aufgegangenll sei.20

Ðann folgt elae geístreíche Denfi¡ng dleser Goetbescben BEobaeh-

tr¡¡¡gen. Cassirer r¡eÍst darauf blnr dass die Kraft der ì4athemattk

r¡nd ihr eigentlicher Sina da,nin besteber dass sLe 1a íhren Grrlrd-

elementen r¡nd Gmndbegrlffen aíebt auf natürlicbe Vorbilder

angewiesen sel¡ soadern dass sie íbre ELe¡nente in reíner geistiger

Selbsttåtlgkeít erEcheffe.ã Cassirer neínt¡ daes eich in Goetbes

Sebåtørrng der ref¡en }üatbøaüfk seine IüffasEllng vom lerh&ltnis

zsíEchen Sinnlichkeft und Denken ausspreche. Daher verfehle me¡r

den eigentJÍehen Kern des Gegensa,tzes zürÍsehen Goethes ur¡d der

exalten lltratunnissensehafb, Henn ¡nan meine¡ class Qoethe als Dichter

nur auf, {¿s Síanliche gerichtet sel ur,rd slch folglicb den fl.Abstrak-

tfsnenü der }fatbæatik vldersetzte"

OassLrers Studie ist eÍn bedeutonder Beítrag zur å*¡fhelluag

cles Gegeneatzes øwlsehen Goethescher und Newtonseher Naturr¡iesen-

schafb. Als Beitrag û71 Ktårtrag der Beziehungen zrriscbea Goetbe

uact der reÍnen Mathæatík ist sie geringer anzusehlagen.

vr. PAItt rPsTguq

Ðie erEte beachtliehe åbhanðlung über Goethe rurd die

l4rthenatik kerot aus der Feder Panl EpsteÍns. Es Íst ein Vortrag¡

den er an 10. Ðezember L922 i-n der Gesellsehafb der Ereunde dee

GoEthemuseî¡mg a¡ Frankfì¡rt m Maln hie1t.22 Er stellt díe Frage¡

llas daehte Goethe von der rein€n¡ aleo nieht ange!ilar¡êten l4rthenatlk?

Ûn in dieser trbage eln treffeades Urteíl wagen zu dürfen, nüsse man

l+6
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eíno geulsse Vertrautbeit mit dæ Uesen der l4athesnatÍk und einea

teberhl_Íck über das GesamtgebÍet der HissensehafÈen haben. Ðanit

uill er sagen, daes man vle er Mathenatíker seÍn nügse. þsteln
lst der erste Mathenatiker, von den wir viesen, dass e¡ Goethes

Bezfebnngen sur lfathenatik erforsehteo

Mathsnatiscb gesproehen, sagt Epsteln¡ ver3.aufen die beiden

Linien oGoethetr'rurd trI.{atbenatfkl aiebt ggn¿teU getrenat vonein-

ander. Sie baben sieb in vlelen Punkten gesehnl.tton¡ ia einigen

b€rührù. Er heüpft an Georg Sfumels tiorto an¡ daos Goetbe êeu

lþus eines relnenr clureh keÍ¡¡en sqlezlfisehen InhaLt differeazler-

ten Infensehen verkðrpert. Daher ttnne'er aueh nícht Mathenatiker

seia. Denn Goetbe eefl mlt Hathenatfk weaLger baseb¡ert gøt*esea

¿1s der &rrebsotrnltt der beutigen Geblldeten. Ðies, nag wahr sefa,

aber der Verglelch þ{akt¡ veil der heutige Stand der mathenatisehea

Bildung viel hðher 1st als zrl Goethes Eeiten. Dann ftbrt Fpstein

fort¡ rtlenn er überhaupt in ssiner Jugend rnatbematisehe Untenrei-

sung enpfangen hat¡ wor{ber niehts bskannt tist, so ka¡nlsLeh dlese

naeb dem danallgen Stand des ünterrfchts nur auf die allererstea

ånfan$sgr{nde erstrec}:[, þ¿þs¿.ü2] Wie Í¡n vorangega¡g€nen Kapitel

bereits dargeX.egt rnrrde, írrt þstein hier. Goethe berichtet selbst

in Påchtung gEå lÛahrhelt. deEs der Legationsrat I'{orítz so¡rie Etsgen

ilm in Fba¡¡kfìrt mathæatíseben Unterricht ertellteao å¿rsgerden

b8rte er eía Ko1leg tber l4athenatik tn Leípzigr das nach beutígen

3{assståben aLs Unfversitåtsfaeh æ¡ar elementar tlar, lrÞlches aber

beträ,ehtlioh tber die allerersten ånfangsgründe hinausuieso Ðann



lrß

f{brt EpsteÍn Goethes anssagen über sei¡e geriagen mathematischen

FåbigkeiteÊ 8D¡ rùoãr¡. mâq nur sagen kanns næo Judex idoneus est in

sual eetrsat Es scheint þstein atreh niebt bek¡nnt zu sein¡ dass

Goethe 1n Jeaa Ilnterríeht in der Àlgebra empfing. Epsteín bebarrptet

sogarr dass Goethe persðnlich nie einem vfrklichen }4athenatiker begeg-

net Eei r¡nd dass Íbn Eblerr Bernorelll r¡nd Legrange, d. h. die grossen

ldathematÍker selner Zeíü, kal¡m den Nanoa nach bekannt ssreno DieEe

Bebatrptung ist r¡mgo sonderbarer¡ ¿ls Epstejn i¿ denseLben Vortrag

bei einer eÊderen Gelegenheit Goetbes bedeutenden Ausspnreh über

Lagrange zitlert, r¿elcber ganz offenslchtllch zeigt, elass Lagrange

Goetbe nleht nur dem l{enen nach, sondern aueh sefnem }lesen nacb

bekannt war. Ðas Gegeateil dieser Behauptungen wurde bereito l:n

vorigen Ka¡l1te1 beniesen. þsteins Vermutung¡ dass Goethe nie von

Gar¡ss geuusst habe¡ hat sebon torey sehr überzeugend widerlegt.

Ð1e nåehste Frage¡ r¡elehe Epstein bebeniteLt, ist die Frager

Ìrarum sich Goetbe überhaupt nit der Mathenatík øz befasse¡r veranl.asst

sab. åJ.s åusserer Anlass daãr wird dle Farbenlebre erkannt, Tíef

1n Goethes Natur Uegrünaet sieht Epoteln Jedoeh elne lnnere $otlren-

digkeit ftr Goethe¡ sich mit der litratbeuiatik auseinandera.rsetzên.

Diese Notwendlgkelt wtrrzelt ín der Polarítåt a¡isehen Goethes t¡nd

dæ nathenatÍseben Ðenken.

Ifio Goethes Verhåltnis zur MatbenatÍk besser zu verstehen¡

bezteht sich Epstein auf das Verhalten des nor.aalen¡ 1m gewðhn-1Íchen

Lebe¡l von der l4atbenatÍk verschonten üenscben. Soleh e1n l4ensch

trltt der Ìlathenatlk ainit einen Gefühl einEr nit åbneigung veraiseh-

: -':.. ..t.
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ten Ber¡ntrdenrngfl entgegen.24 Etan betrundere einErseits die Sfcher-

heit und clie vielen AnwEúdungmðgliehkeÍten der Matbennatik, anderer-

seits brlnge na¡r ihr vie aaeh ÅristoteLes der frag8Aie ttFhreht und

Mltleidd entgegen.Z4 Diesen Eindnrck Erhårt Epstern zuntohst aucb

von Goeth€s Ànsichten über die Mathenatik. fn diesem Zusæo¡oenbang

sol.lte &an g€gen die åm¡eadr¡ng des Massstabos ejrâes nitte]-nåssigea

ünemalenr l&ascbea auf Goethe Einslprnrch erheben.

Riebtig benerkt Epstein in tÛeiteren, dass Goethe el-ne

¡resentliche Selte der ÏÍathematik b€rthr€¡ trêna er durch seine Frage¡

Was ist an der Matbematik exakt aLs dfe ExaktheltZ?5 aie }bthodik

der Dfathenatik rlcbtig erfasse. Dena dfe l,Íathemati-k sein nur so

lange anverlå,ssíg, ale sie sieh an thre gegebenen Voraussetøungen

halte r¡nd sich niaht daclureb beírren lassee was na¡ ihr dureh ihre

Anwendung auf andere Gebiete untersebiebt.

Mit Beøug auf Goethes Àeussenxrg tlber díe Identltåt aer

l4atbenatik26 erðfftret Epstein vied.er eianal dle Aueelnar,rdersetzung

nlt der strittÍgen Ïbage, ob díe Sumre æreier Zablen ¿ls etlrae Neues

oder als etvag bereits vor den Vorga:ng der Snmrien¡ng 1n der Sume

Vorhandenes aufgefasst verden soLL. Goethe nahn dlesen Gedanken

aus clrÀlemberts Einleitung øar fuanz8sÍsehen Enzyklopådie" Sswshl

Goetþe als aueh Herder beseicbnen efne $¡me ale ldentisebes Ûrteil.

leíbnltz ber¡eist flss Gegen+ßLt.z? Kant bEtraelttet sle als s¡mtbetl-

sches Urteil¡ wornit er Eeibnitrz reebt' gibtr dðnn ein Ídentisches

Ilrteíi- entsprÍcbt ia der Kantlschen Îe:minologie ungefflhr efnem

analytlschen, d. h. den GegenteíI eines syntbetischen. Epsteín

:1 : 
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r¡eist auf HenrÍ Foínearé hful, der fn seÍner schrÍft lJissenschaft

und Ev¡otheEe28 sagte, dass sieh die ganze l{athenatik a.ls eine

ungebeure lautologie en¡efgea wtrde¡ wenn msn sfe von der for.malen

Ioeik ableiten ktnnte. [h daE ].etzlere bemüht Eich aber heutztrtage

dle J-ogizlstische scbule der Matbeuatlk" Epsteln meint, es sei uu

bedauern, dass Goethe und Kant an Hand so trivlaler BeispieJ.e das

Hesen der frfathenatik zu erfassen suchten; diee seí gerade so¡ als

r¿olLte nan dureh eín BelspÍel aus der Kiaderfibel das I'IeEea der

deutsehen tÍteratur ergründen. åber lst Goethes Beispiel wÍrklicb

so trivial? Ðie volle Bedeutuag von Goethes ånsichten über die

Identitåt der l{athenatik soll a¡l anderer SteLl-e dieser årbeít

aufgezeigt uerd,en.

trn zweÍten Tei1 seines åufsatzes, der sícb vor alLen nit
Goethes Yerbåltnis z,rrî angewandten Mathenatlk befasst¡ versucbt

Epstein z;tr erforschen, uelebe l{tr}ung Goethes Kampf gegeÄ NewLons

Natr¡rlehreauf seine Stellr¡ng øur l4athenatlk ausü.bte. Zu Eegina

seiner naturviseenschaftliahen Forsehwrgen glaubte Goethe -- so

legt Eipsteín sich dea Tatbestand ztrecht -- er habe in der S{athematik

einen Bundesgenossen. Dieses gebe aus Goethes L793 æsehlenenea

Aufsatz þ Versuch gþ Ve¡míttler von gÞ.ig,$. r¡nd Sub-iekt29 hervorr

ín den Goethe die uatbæatlsche Ffathode des bedå,chtigen Schliessens

von einem Pr¡nkt znn ntcbsten enpfiehlt. Doch je mehr Goethe sicb

in seine FarbEnLehre vertieflbe, desto mehr volløog sích nacb Epstein

seí-Ee Entfbendung von der Matbematik"

Dann geht Fpsteía auf -Goethes Kriti& der maühematisehen
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zeiebensprache ein. Er ist der Ansieht, dass Goethe den zueek und

dlE Bedeutung der natbematisehen Zei.ebeasprache verkan¡t habe. Ste

sel das vollkomenste Instn¡nent der Gedankentlbertragtrrg, das nir
besitzen. [Ind dech habe ûoothe slch in seiner Ablehnung des nathe-

matíschen trìomel.ïes€ng von einem riehtigen Eeführ leiten lassen.

Deun die þlathenatl.ker der SehulE voa tagrange und Laplace sch¡¡åmten

Ín ei:rem flrage du calcuI.tr

å¡rf Goethes absahåtzJ.gen Bemerl¡r¡¡rgen über di.e trdathem¿tiker

entgegnet Epeteín nit Nentons Ìûorten¡ ËEmores non sr¡nù artÍE sed

artífícr¡ntr und ntt tlcbteabergs ausspnrch¡ xnÐie Þfathenatlk let
eÍae gar herrliehe I'IisEenschaft¡ aber die Mathenatiker taugen oft
den Eenker nieht.t' l¡leE Goetbee Eia¡¡ånde geg€n diün Miesbrauch der

l,latbenatåk anbelangt¡ ,so stf¡¡mt Epsteí¡ ibn rtclchaltlos beí. Als

EeÍ-spiele solchen Hissbrauchs gibt Epsteín íbre Veruendung in der

spekulativen Phil.osophie r sowie llnanehe pseudowi.ssenechaftLiche

Schriftr die thre Âmut a¡¡ Gedanken r¡nter einem mathematischen

Gesand an verbergen und aufzuputzen uenüutil seL.30

Vorbildlleh erðrtert Epstein Goethee Fordenurg aach Ei¡er

Trennung von lfathenatik und Flrysfk. Er fin¿et es bemerkenswert,

dass Goethe solcbe Trennnng üterhaupt ftr n8glich hÍelt¡ veil ib¡n

die Uratheriatlk in der pþsi&aliscben Theorie nur eiae øtrfålJ.fge

Erssheinur¡g ge$esen sei.. Dieser Gedankengang Epsteins ist ahregígt

so gut er auch gerueint sein mag. Denn gerade das Zufttlige ssllte

nan leieht von elner Saebe sehej.dea k8nnen. pls Freger ob die

Matbenatlk und Pbysik eine ztrfåIlige oder notvendige Ehe !n dor
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exakten Natun¿issenschaft eingingen, führt, Epstein auf reonardo

da vlnei r.md Kant, neLcbe die ueberzeu$urg vertraten, dass in jeder

reinen l{aturLehre nur der mathenatisch erfaesbare Teil a1s reine

I'IissenEehafb gi1t. Dadurch ist dfe antitbese Goethe und dLe Mathe-

natlË øtlr åntlthese Goethe r¡nd Kant erveitert und gesteigert. Díese

Gegenüberstellung Êoatheseher und Kantseher Naturauffassung lst naeh

Epstein geradeztr eíne vorbedinguag ftr ein geh6riges verståndnis

voa Goethes Stellurng sur MathenatiJ<. Dle lfuntsehe Natur offenbare

sich dom verstande¡ die Natur Goethes der ånsehauung. Jene sei

quantitatlvr dfese qualitativ. Epsteln wanrt jedoch vor dem Fehlerr

Goethes Metbode als blosses åufzeicbenn r.¡nd åoeina¡rderreiheã von

Sinneseiadr{.eken hÍ¡zustelLen, wobei er auf Goethes beka¡nten Elorte

hinneist¡

Den Sinnen hast du dana zu trauen¡
KEln Falsches lassen síe êich schauen,
llenn dein Verstand dicb wach erhål-t.3l

Epsteins weitere ånst$tmngen beziehen sich auf die Fhysik¡

lrelehe nfcht ín den Bah¡aen díeses Kapitels gebðrt. Ðann greift er

die åatithese Goethe und Kant noch eínnal auf" Sie ntnde threrselts

in die åntltbese der beiden Measehheitst¡rpen¡ dle der geistÍgen

Entr.ricklung der &lensehheit ihren Stenpel aufgedr{ckt haben¡ der

intuitiv sehauende Ktinstler und der logisch ergr'llnd.ende De¡ker.

Goethe habe diese beiden Î¡rpen ún Pl.aton und Arostoteles gesehea¡

wobsi er ln Flaton eine ibn r¡eseasverrqandte Natur erkannte. Durcb

Flaton flndet Epstein bei Goethe [den Ausgleicb u¡¡d die Versëhnrang

des Zwieapattes zniisehen der natbernatischen und, der Ïünstlerlschen
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Erfassung der tJelt.ü Denr¡ nun dürfe auch die !4athenatik teil.haben

an der hrelt PlatoRS¡ ell ïdee und Liebe.32

rrJI. trIIIHELM TOBEY

Þl1t ganz anderen Verfahren a.ls Paul Epstefa r{ckt Hilhel-a

I'orey dem Problm in seinen åufEatz Goetbes Stellu¡re zur M¡atl¡enatit33

a¡leibe. Wthrend Epsteín sleb ín der Hauptsache auf eíne åtrswat¡].

Goetheschef, BEeþsçhtungen anr Methenatik al.e Grundlage ftr Eeine

Ausftbrungen beschrånkte, untersuchÈ torey auch Êioethes rrathenatiscbe

,Ausbildung.

Ausgangçunkt seines Aufsatzes iEt ¡rÍe bei Epstein eine staenge

Zurtck¡¡eisung des I-eitnqierschen åufsatzes über üoethe r¡nd díe Mathe-

matiko Er r,¡eist auf ldovaLis und Giazkey hÍn aLs Beispiele von

Ðfchterre, die als tberzeugte åobånger ¡¡nd Verebrer der llathenatik

gelteno Danit verbannt er øngleÍeh die fdee der Tlnvereinba¡keit

dfcbterisaher und. nathematiseher Bestretnrngen in einer Person.

Ðann benrf't er sieh auf Goethes Veræerkr dass das Versenken

Ín ê1e Geonetrie dem l-ulenschen die Quelle allen Denkens aufschliesse.34

DieEe Asussen¡ng Goethes benutgt er als Beleg ftr die tlnricbtigkeít

der Ànnabne¡ dass Goethe die }4¡athematik ablebate. Daler ir¡te auch

$cbopenhauêI¡ wgnrr er Goetbe als Kronzeuge ín Anspmch na}mn dass

jedes wabre Genie selner Natur naeb eiae Ábneignng gegen die I'Iathe-

natík enpfindE.35 Fe¡:ner ertåbat er die Schrtfb Gassirerer', den er

als Níchtaathematiker betraebtet, uad p4¿ &þstein, der ihn al's der

erste lfatberatiker giLt, weletrcr nin sebr grdndlioher und anregender

53
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tteise Spuren der þlathematík Ín Goethes lJerken naebgegangenn sei.36

lrotzdem gelingt er Lorey, auf Gmrd. eines Studit¡ns ín Goethes Bib-

liothek r¡nd i.n Staatsarchiv z;u Weimar ei-neiges lüeue m¡ Goethes

Stellu:rg znr Mathenatik beizusteuern. Dieses lfeue erstreekt sieb

auf eine mustergültige StudÍe über Goethes Kenntnisse der }{nthenatik,

sorauf sich auch die vorlfegende årîbeít veÍtgehend stützt. Obuohl

er auch ftüabtig auf Goethes ålgebrastudiea in Jena hinvelst, konnte

er nicht feststelLelr¡ U€r dort, sein lehrer war, und unter l¡eLcben

Verhåltaiesen dieser tnterÍieht stattfand. Aus Gsetbes BrÍefen

låsst slch eruitteln, dass den Jenaer Mathenatíþrofessor Wíedeburg

Goetbes Lehrer uar. Es har¡delt slch hier r¡m drei Briefe an Cbarlotte

von Steín¡ welche diesen tntemicht nåher beleuchton, rt-Íe fm vorlgen

Kapltel bereÍts dargelegt r,nrrde.

Ef.n veiteres Verdienst toreys 1Íegt i-¡e seiner tntorsuchung

von GoethsE Begegmrngen ilit }latlrematikern. Dies gescl¡ah tejft¡eise

als Tliclerle$rng der Behauptr¡ng bsteinse dass Goethe keine wirklíehen

I{athematiker gekarrnt habe. Abgosehen von dlesen BerÍchtÍgr:ngea ar

þsteins Abha¡rdlung trfut torey sehr wenÍg zum Verståndnls von Goethes

Stelh¡ng zr¡r l"lathematik be1" Hierher geh8rt z. B. seine Feststel.lung¡

dass es ør¿eifelbafù sei, dass Quantitåt gegenüber der Qualittt etwas

Gharakteristisches f{r die l{at}rematik sei. Diese Àuffassung von der

Matbemstik berut¡t auf der veralteten &efinition der Mathematik als

der Lehre von den Grðssen. Lorey ben¡ft, sieh u. a. auf Otts Hðlder,

der in seiner ldatbematlsehen. Metho¡L¿3? mebrere nathepatische Lehr-

såtze er$rtert¡ die mit Quar,rtítåt niehts ør¡ tun baben. Ðie volLe
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Bedeutturg von Qualitåt und QuantÍtåt f{" áir }4athomatÍk f-m ailgemei-

nen und f{r Goetbes Stellung zu ibr i.n besonderen r¡ird im nåchsten

Kapitel dieser Arbeit aufgezeigt verden.

VTTT, }IERNER ÐåNCKEBT

I,lerner Da¡rckert verëhfentlichte 1951 seÍn Buch Goethe; der

nvthisehe llrgrund selner &!!egbgå.38 Das Kapitel sMathematik r¡nd

PbysikÚ begrnnt rnit den folgenden ÏIortenr dÍe zeigenr wie vorsiebùíg

Da¡rckert verfåhrt:

Goethes bekannte Seheu vor dem ZahLenr,¡esen ist oft en¡fihnt
r¡nd kommentiert¡ selten jedoch erscb8pfend. gedeutet vordea.
Ðazu bedarf es der Beslnnung auf_die letaten EllenentE seiner
T¡lirh1Íchkeits sehau ( ¡øtapuyã lll) .19

Von .âbseheu ist hier nicht mehr dÍe lbde, denn der Stanap,tolt

gÍ1t al-s tberwunden. Anstatt ilAbscbeuü blefbt nur noch das sch8ne

i'lort flSchsu.r Es ist begonders gltekLieh gewåhlt., Ðenn wenn ee

auch eine gerrisse Ðista¡rz andetrtetr so erinnert es uns doch un¡Í1l-

lflrlieh an dLe ehrfbrehtsvolle Zqrrtlckhaltung gegenüber der Mathematik¡

die ia Goethes Beobacbtungen boschlossen lÍegt. Fer:r¡er ist z¡r beach-

ten, dass Da¡rckert Erdar von elReer Scheu von dem Zah'l enr.¡esen, aber

nfebt von einer Scbeu vor der llathenatik spriebt. Dadureh tmgeht

er geseh5.ckt díe Glelehsehaltung der Mathematlk nit den ZableRhrÉtseat

nolehe in der Eialeitung a16 veraltet'e Definitíon der l"latbeunatik

entlarvt wurde. lüenn er sagtr dass diese. $sþeu vor dem Zahlenwesen

selten erschüpfend gedeutet mrde, so mðehte man hinør¡f{gen, dass

er statÈ ilseltenf, nit voller Berechtiguag tlniemalsn Uåtte sagen
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kån¡ren. Irrne Besi.nnung auf Goethes l,Ieltansehaurrng -- voza glefeb

die Metapbyslk berbeíschløppen? --.ist mlt jeder StudÍe über Goethe

gegeben. Dann fährt Ða¡rckert fortzl+Ð

Man weiss¡ dass, er sieh noct¡ 1n den aehtzlger Jahrea un dÍcses
ibn von Jugend auf fernllegende l{issensgeblet nühte¡ aber
vergeb.Lf.ch. Unter sefne ålþbrastudfen des .Iabres L786 zieht
er rresignterend den Sctrlussgtricb nit clen Wortea: rEs trird
historiiche Kenntnls bleiben¡ und ích r¡erde es øtl melnen ffesen
nÍcht brauchen k8nnen.ü4e1

Eier haben r¿ir ein schlÞgendes Beispiel f{r des Verfahrone das

mit unvollståndÍgen Zitleren arbeitet. Die Fortsetøtrng¡ die j¡

diesw¡ FalLe fehlt, lautet¡ tl...da des flandwer]r- ganø duEser meinor

fuh&e L1egt. Docb ohne Nutzen r¡ård es nfcht seÍ¡.14l Also t¡ol1te

Goethe doeb irgendwo Gebrauch davon maehen, ¡¡enR auch níeht gerade

ttUu seinæ l,lesen.n Ðen tíefersn S{nrr der Behauptungen Goethesr dass

er H.zabLenEcheur sei und dass er auf Úl{ort¡ $praehe' r¡ndl BiLdll im

Gegensatø øE nzahLen und zeieheno angewlesen selrlê t¡at aueh Dar¡ekert

nicbt erfasst.

Den AnsÍchten der Beurteiler, die Ín Goethes Verhåltnls ø1r

Zahlenr¡elt nur eine $cbwËche oder oinen Begabungmangel sahen,

entgegnet Danckert¡ wle auch H. S. 0hanberlaín¡ dass solehe ofb a-LE

Kehrseiten a¡rderer her:vor'ragender Fåhigketten øu begreífen seien.

Andere Beurteller stellen die Erðrterung dieses Thennas auf efn trivi-

¿]es Nive&E¡ tr€trtr sie Goethes Efastellung øtrr Hatbe,netlk a].s schtîttl-

lenbaft¡ wrnderlieh oder gar fbauentraftb bezeichnen. Ðenekert steJ-lt

fest, dasE man Goethes Bezíehungen zur Mathematik nícht nit
ñrrulgåzpsychologischen Hendungen$ abtun k8nne. Daztr gehðren die
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aasdrüeke r¡ie üKünstl-e¡:naturr r¡nd ütrockenes zahlenuesen, n 
'nit,

denen Goethes Einstellun g ûrE Ï{athenatik rmschrleben werden soll.
Efne wesentLiche Verschfehurg des Standpr¡¡nktE Da¡rckerts

gegenü.ber seinem Ausgangçunkt tritt znrtage¡ werut er sích nun ver-

nlmtr r¡nter Verr.ændung der dokr¡nentarisch vorllegenden flantiuatbe-

natíscben },fotiven in Goethes terken seiae Ansichten über Goethes

angebliche Abneigung gegen die Mathenatík øu begrünAen.43 Er z1ùlert

foJ.gend.e Uorte Goethes über seín Stndiun von tinnes Philpsorqhig der

Botanil# HAaeb Ín Analysieren gerûann ich nehr Fertigkeit¡ doeh ohne

bedartenden ErfoJ.g; Trennen r:nd. Z4hrEn ]-ag nicht Ln melner Natur.ü44

ÐarauE schliesst Ðanekert¡ dass Goethe irn ZahleareÍoh üeine diskrete

MannÍgfaLtígkeit¡ efn Nebeneinander getrennter, unverbnrndener Elenentertl

ul¡d nlcht eía Konti¡¡ur¡n erblleke, ilOb ¡aÍt Beoht oder Unreebtr b1eÍbe

dabJ.ngestellt¡ rl fügt er hinzu. ldÍebtig sef es, dass hier Goetbe

tlder ganzheitlleh Denkendetr spreehe, ldessea BeobaehÈung an liebsten

vom Ganzen anm EÍnzelRen, von der GestaLt øt¡¡n Element¡ von d.er Perl-

pberie a¡m Zentn¡m fortscbreítot.n/+5 3a der Zahlenvelt haþe Êoethe

nnr eín ZusænensetzspÍel, üblesse Konbinatorlk, tr fleinen l[iedlersehlag

des bloss ana.lytiscben, auf1ðeenden, trennenden Verstandesr der

intellektuelLen Seheidekraft,tf geseben. Dieee Auslegung Da¡rekerts

entfer"nt sicb øtr sehr von Goettres rrlrlçLfcher ånffassnng vom fiZahLen-

reíehfl und von der ¡{atbenatik j¡n a-llgemelnen. In seinem fufsatz Der

Versuch gþ Verafttler ggg Objekt und Sub.ìekt ber,rundert Goethe das

bedåchtige åneinanderrelhen nathernatischer Argunente. Vou einem

unverbnmdenen Nebeneinander ist gar nÍcht die Bede. Goethe sagtl



'-:',- :-.'li l' l:l-:'::-r'.:'

58

oDenn eígentlích ist es díe matbematisebe tdetbode¡ welche uegen

ihrer Bedåchtigkeit, gleich jeden furung in der Àssertion (d. h. in

der Beweisfühn¡ylg) offenbafb.r46 Sict¡erlich erkapntE Goethe, dass

der l{athenatiker Spr{nge v€1t6Ídet r¡nd foJ-glich keineswege die

Fordenrng nacb Kontíruitåt aus den åugen vei"liert. Als weÍteres

Zeugnis f$r dfe Abwegigkeit von Danckerts ånsiehten über Goethes

Vorstol-luagen von der tr{athematik dLenen folgende Boebachtungen aus

den Egþggg@gggg 1n Sinne. @-tlanderer an Behluss deE ulf,eiten B¡rchs

der llgsêegis!æ¡

Geraðhnttches Anschauen¡ riebtige ånsieht der irdlseben Dinge¡
ist das Erbteil des allgøneinen I'hnscheaverstandos.

-- Beínes ånsehauen des ilussern and In¡rer¡r ist èehr selten.
Es åussert slch jenes in praktíschen Sinn¡ íü l&Iittelbaren

BandeJ.n¡ dieses synbolisch, vorztglích dureh lbthemati-k¡ in
zahlen úttd ¡'olm"J:a, durcb Fode¡ uranftngLieh¡ tropiscbr a1s _ tn
poesie des Gonies¡ als Sprlehwðrtlichkeit des lGnsebeaverstandeÊ.ar

Goetbe bringt bier wieder (wte es bereits lm ersten Kapltel

geschah) Zab¡øp,¡ Folseln r¡nd Bede uater dem Begriff S¡mbol zusammen.

Henn sle¡ dle l-{athematík als Sprichwðrtlichkeit des ¡4ensehenversta¡¡dee

offenbart¡ so barrdelt es sÍeh nlcht nm d.en analytisehen Verstand ¿ls

ointellektneLle Scheídekrafbü rrÍe Danekert nei¡t.' Denn rreíne

ånschauungil r¡net tlPoesle des GeníeEo'als der lifathesratlk venrar¡dte

/f,/$ Torgllnge deutea auf den synthetischen Verstand¡ da ia Goethe

sonst oft dio Snsehauung gegea díe verstandesåssige Zergliedennag

atrsspielt.

Goethes vergleieb der Matbenatik nit der Ðíatektlk a.1s Foru

obne Geha1t48 ergånzt Danckert durch das tlort nuelu.os¡u d. b'

díe Sbthenatfk ist beí Goetbe aaeh ibn tr¡eltlose Fotn.Ú Da¡n
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zitiert er Goethe¡ fllfas lst an der Mathenatfk exakt als díe E:ralrt-

heÍt? IInd diese, is9 síe nicbt eÍne Folge des inneren tlahrheiÈE-

gefühls?trrl+g und behar,rptet, der Vordersatz wiedæhoLe die år¡sicht

Goethesr dass die Matbenatik nÍchts alE Forr sei, ¡rog€gen der Nach-

satz die Begrdndung liefere¡ da die ntrfeItloóígkeit des Zahlenuesensil

festEtebe¡ so ktnne die tr{athematík Egg n0rgan des inneren SinnesÉ

sein. Hier liegt offensiehtlÍeh ei.ne Abr¿ertung von Goethes tiefsín-

nigen lüorten ninnerer h8berer Sinnil und rrinneres Habrheltsgefühls

votr. Wean Danckert r¡elter feststellt¡ dass naeh diesen Bønerkungen

Ooethes åuffassung von der Mat'hematik ungeftbr der modernen Logistlk

entsprechee der sfch dÍe Matbenatik ebenfalls als rreiner von aLlen

Faktlsehen geJ.ðste Se¡na¡tikrl darstel-ler so darf man dieeem Gedanken

durebaus 6"1s¡{ørnenr- Zu Goetbes B€zeícbnÌ¡ng der }dathematlk aLs

blosse ltldentitåtn nirmt Danckert sebarfe Stellung. Eler lrre

Goethe sicherlllch¡ we5.1 er nicht údíe !{ðgliehkeit eínes in slch

nrhenden EezLrkes reiner togoserkenntnissel5O s9he. Ðaza ist øn

bemerken, dass Goethe a¡rsdrücklich feststellte¡ die Mathenaùlk

nrtbse Éibren elgenen grossen Geistesgang verfolgearr wodureb er

die Eigengesetzlichkeit und die innere Gesehlossenbeit d,er

l{athenatfk erkennt.

Goethes lforte¡ dass dlo Mathenatik niebts von alleu¡ Slttlichen

veru6ger 5l rftrten Danckert zunåct¡st ungereeht und unsachl-ieh an.

Man ktnne dlese Àeussen¡ng jedoeh atrs Goethes Spracbgebraueh deuten,

rlworfa sieb das SÍttliche als elne sehr weitgespannte Provinz

seelisch-geistiger Gebalte rlarstellt¡ etwa die lrferÈ- uncl Sinnqphåre;
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ma¡r vergleicbe die si¡nlich-etttllche ÌÙÍrkung der Fsrb€¡.tl Die

trbage¡ ob GoetbE das ldort rsíttlichll hier in Siane von ümoralisehü

oder lm Ðanekertscbea Sfnne auffaeste¡ solL lrn nåcbsten ßapitel

dieser Arbeit er8rtert uelden. Danckert ftgt noch binza, dass dj.e

Abgelðstbeit der }fathenatik von jeglieben Ethos ftr Goethe das

UnheímLiehste an ihr gewesen sei.

åuf Goethee Eatklgrung¡ dass er uvoa Jeber alle Zahlensyæbolikt

voa der Pythagoråischen an bis auf dle letzten Mathematlco-llystlker,

als etwas Gestaltloses und tntrtstliehes geraieden und geflLoheal52

batre¡ entgegnet Danokert, dass iler Vonnrrf der Gest¿.ltlosigkeit

doch nur dÍe ürein spelnrLatlven l&cherr¡ngen und Ueberspitãrngea

dÍeser a.ltehrytrdigen teberliefenmgn (d. b. der Mathæatík) treffe.

Diese ânssage Danckerts ist elne verfehlte Verteidlgung der l{athena-

tik. þlathenatlk ist l-mner spetçrlatív. Ausserden gibt es keiae

Iüucbenrngen und teberspitøungen ia der Matbematåk. Befs Gebraueb

dieser Ausdrübke dentct Ðanckert whrsebelnlfeh an so nanehen philoso-

phischen Ïieberbau der Mathen¿tik, ve3.cber aber nicht ztrr eigentlichen

l4athem¿tik gerecbnet, werden kann'.. Zr¡r weiteren !üíderlegung Goethes

sagt Da¡ckert, es sei unJ.eugbar¡ dass es elae elenentare oder Natur-

Synbolik gebe. EÍe eLe¡nentare¡ bíldhafü gesebaute Zahl habe Bachofen

uns durch Eeine Forscbungen erecblossêIl¡ Selbst Goett¿e babe als

Dicbter bei der Eerausgabe seiner llerke dler Vierzahl¡ der alten

telluríschen tr'Ieltzahlr gebuldigt.

Nun wendet sieh Dar¡ckert den Beobachtungen Goetbes nit folgen-

den fnhalt, sat sta¡res Zabtenr¡esen und fliessende Lebensfü]"e¡ das
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Leben entziebt sich der Gleiehung¡ die lfatbenatik ist unznlängI1eh

gegen das 411.53 }fan darf nleht vergpss€ü¡, daes Goethe nicht aur

dle Zahlen¡ sondern aueh trunsere annen llortett54 ala üerrig u¡røurei-

ebende ll¡nåhenmgenn hi-nstellt.. Daher kann ¡aan êfe åntitbese

Hstames Zehlenvesen und. flÍeEsende tebensftllen auch am Gegensaùz

der amen lJorte r¡¡rd des Eebens en¡aiter"n¡ wodurcb der Ðanckertschen

InterpreÈation ¿s3 Ïúínd. ans den Segeln g€Rolmen vård, da Ja Goetbes

Worte uns soviel ttfllessende tebensff,llell offenbart haben., Hena

Êoethe aber lt¡mserar a¡Tnen tlorteú als lewig unøtrefehenito. 4onäberu¡¡-

gentr hinstellte so deutet €t doeh auf die latsache¡ daas rilas: [eben

sich aucb der 1n lüorte gekteideten Gleichr¡ng entzÍebtr nicbt nur der

natbematisehe¡¡. tebensfeinðLích t¡¡d tot war für Goethe die l"latbe-

natík nacb Danckert". Gsetbes diesbezüglichE Bemerlcungea beziehen

sleh jedoeh nicht auf díe }4athenatik¡ sondeno auf díe ?bysí&.

Ðanekerts weltere å¡rsfüh¡rungen gelten der Physik-

Nhn muss Danckert das VerdienEt ztzerkennen¡ das er dag

Problenatisehe an Goethos Verhåltnis ztr llathenatlk erkannt hat.

Es fåtlt auf, dass er von den dheren eiascH.ågigen Studien al

dlesen Froblen -- gemeint slnd vor allem Spsteia und Lorey -- keine

sbtlz nimt. Die meisten bedeutend.en Beobaehtr¡ngen Goethes ã¡r

VethenatÍk sind Danckerti' bekannt. Aber er behandelt dieses tr&EterÍal.

unsystematiscb und ohne tiefere Zusa¡unenbünge øtr geben.

Díese Arbeiten über Goetbe und die l4athematik zeigen, dase

es bísher nicht gelang¡ das Jocb der beÍn Studir¡n der NaturrrÍsÉ€Iî-
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scbafb Goetbes vorherrsebenden Ferspektiven abanr¡erfen, nånJ.ich

Farb€nlehre, Künstler u¡rd Ðlcbt'er Ía Gegens al"z ntm Reebner und

I4athenatlker u. s¡ rù. Êanz darf na¡r sích von díegen Perspektíven ,,,. .

nicht freimachen, aber thro }dglÍcbkeitea slnd ltngst ersehöpft 
'::

r¿onien und ibre Ergebnisse IÍegen klar for,
Bei einer Krittk der fdberen Arbeiten über Goetbe und. dfe

Mathenatik ergeben eictr folgende Anbaltspunkte und SehltEse¡ ',,';""

1. Eine zn gross€ Betonung der Jeweillgen Bedingungsebene ,', '

besti¡mter Goethescher Beobacbtungen.

2. Eine r¡nhaltbare Verallgemeinelrong eines jøtleiligen

ånsspnrchs Goethes¡ rretrb sieh diesor duf spezffischer meistens

triviaLe Eigenschaften der Mathmatik bezieht.'

3. Àus eíner Kritík des tebergriffs der l"fathematik auf

GebÍete¡ díe íhr wesensfbend oind, eehllesst ma¡r auf eine åtnrerÈgung

Goethes gegea die l4athæatík¡ vthresd seLbet verknðeherte MathenE-

tiker vor ssleben Uebergriffen vamend auf d.er Eut sind"

4., ìfe:nEechslung der Mathematik nit der Physík, :.,,,.-,,,,.,

5. Unbegründete Uebsrtragtmg von åsussert¡ngen, dÍe sieh 
.;,::,::,,t:

auf diE l4athsratlker beøíehen¡ auf die Mathenatlk selbst.

Man w1¡d in dleesm Ueberblick dfe l{amen Budolf Virehowr55
rt ' F

Magnusr56 canrsr5? SherrÍngton tr. €r. vernissen.58 Aber diese 
: ::

tlerke befassen sich hauptsårhlict¡ mit der Botanik¡ S4orphologle¡ , .' 'i'

Farbenlehre r¡nd anderen Gebieten ín Goethes Saturforsehung. Die

Mathsnatik wÍrd entveder nur flLtcbtíg gestrefft oder ü.berbaupt

níeht beachtet.
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GCETHES GEDA¡$KER{ UEBER DIE MATEEMATTß

I. GOHTffi UIVÐ DIE REINE HATEEMATIK

1.EW

In dieser Arb€it werden Gsethes Gedankengünge üter die

Ifrthemattk a¡rf ihren ZuEaørenhang hÍn unterstrcht. Dadt¡rch rüekt

die Enlågußg der besond,eren hstånde, unter denen Goethe slcb übar

dle $lathæatik åusserte¡ strrtek. trIae Ooethes Forttrlienurgen an

Zeitlíeben r¡nd belanglesen Nebenr¡nstånden anhaftet, uird híer nl-ehü

berdeksl-ehtigt. Díes geschiet¡t nícht auf Gn¡nd eíner w:ill}<trllchen

Fest]egung der Metbode. Eg entsprfagt vÍeLnehr atrs der Ueberzeugungt

daEs Goethes Oedanken und Beobachtungea arr I-4athematj-k auf erstaun-

llebe tleíse zusamenhtngen, -- erstaualJ-ch¡ weil síe sicb übEr eÍne

grosse Zeitspæne erstrecken r¡nd an dea verschledensten StelLen

seines Gesanb¡erkes auftauehen. Abgeseben von seÍnen beÍden Aufsät-

zen @@ $fathematfk nnd deren Missbraucbl r¡¡ld @, über lfathe-

natík r¡nd ì4athenatikerZ sosÍe clen âbscþnltt &¡þþ@Êe 4E I'fathemati&3

1n der F¡¡rbenlebre¡ wel.cbe sicb nit der Matbematik ausei-nat¡dersetzent

si^nd selne Gedanken üter ¿te t{¿tbeuatik auf sein gans€s trlerk verstreut.

l[lr finden síe ï0 seinen natu¡missEnsehafblíchen SehrÍf'benr in seiuen

Briefen und, Geçråchen, 1a den @@ gEê Bejflexíonen4 und i¡ den

Spnrehsam.lungen ågg Makariens Arcbiv5 r¡nd Betraebtr¡neen in Sinae @

Wanderer6 Í-u gilhei.n. MeistËr. Goethes Gedankeng$nge r:nd ånschauringen
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sollen bier nach i.brem G€balt und nicbt nrÍt Bezug auf ihre Suellen

arìgeordnet r¡nd geprtft verdeno Das soll aber nicht beíssen¡ dass

urir das entt¡¡icklungsges@hichtlicbe trdonent vernachlå,ssigen oder

dussgr Aeht lassen. In getrrissen Sirune kann man von einer futgÍek-

lung in Goetbes ånsiehten ü¡er dle ìdatbematlk sprecben (VgL. Paul

þstein). Aueb iEt die SuelLenr¡ntersucbuag bei der Erforscbung

dEs Goetbe-Nqrtonscben Streites un díe Farbenlehre 6ebr aufsehluss-

reicb. Die Eq beobacbtende Schä¡fe cier Goetheschen Kritik an der

Lviattieniatik steht Ím direkten Vs¡þf,1tnís øu seiner gleíehzeitígen

Beschtfüigtu,rg mit der Farbenl-ehre.

Ein ar¡derer Gn¡nd daf{r, dass die nåheren Tlmsttnde, unter

denen Goethe sicb {ber dle t{athemnatlk åusserte¡ so wenlg vie mðgJ.icb

berücksichtigt werden, tst die Àbstraktheit der }ú¿tbematiko Die

Ilathenatik tst eíne Gedankenr.relt, die von allen a¡¿deren Dingen

unabbångig ist. Daher gevônnea uir keine neuen Erkenntnisse über

Goetbes ånschauungen über die Mathematih, r,¡ean wir etr¿a untersucben¡

Ín welchem Zusa'ilmenbeng r¡nd unter ¡¡e3-chen lfostånden Goethe sich

über d,ie ì4atbøatlk åusserte.

Àls Einf{hnurg unci åusgangspunkte f{r Goetbes Verhåltnfs zur

reinen, al-so nieÌ¡t angewandten Mathe¡¡atik utrd als BeJ.ege für seine

grunasåtzlich positive lfuitik r¡nd EÍnstellung seien bier eínige

seiner Beobachtuagen angefthrt:

Iah ebre die S,lathenatÍk als die erhabenste und ntltzlicbste
Idissensebaft¡ solangê nan síe da anwendet, rrc sÍe an Platze ist"?

Icb h8re nleb anklagenr a.ls sei Lch ein llidersacber, ein
Felnd dor l{atbenatlk über¡Èaupt, die doeh nfenand höher scbåtzen
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ka¡rn al.s Ícbr da sie,gerade das leistetr vas mÍr zu bewirken
v8ttig versagt wåre.E

Irler bekennt niehtr dass die tr4athenatik als eines der herr-
licbsten Organe der Pbysik von eíner Selte víe1es genütztr dass
sie aber dureb falsche ånuendung ibrer Behar¡èLungsweise dioser
lJiseenschaft gar manches gescbadet¡ låsst sicb aueh nicht leug-
nen.9

Ðiese Bedåchtlicbkeit, nur das Ntabste a¡rs Nå,cbste zu reíben¡
oder vielmebr das lfä,cbste aus dem Nåchsten zu folgern, baben
r¡ir von d.en Þfatbenatlkeræ m¡ lernenr und selbst da, 'ro wir uns
keiner Beehnuag bedienea, urtssen lulr l¡ner so øl¡ Herke geben,
al-s wenn ¡¡ir de¡a strengsten Geometer Eechensehafü scbuldÍg
r¡trea.lo

Das iet ebea das Hohe an der !4atbenatlkr dass íhre }lethode
gleícb øeJ;gt,, r¡o ein Anstoss íst.Ll

& so rnehr r¡¡ndert mích, dass. Sie (l,uAen) diese erste a1ler
llissenschaften, in weLcher all-es GewÍssheit und llahrheit íst¡
verlassen haben, rm sich auf der Bahrn {gr Gesehicbte zu versu-
chen, itie bei ¡ãaen Sct¡ritte sebwankt,l2

Ivie man der fba¡¡zðslsehen Spraebe nienals den Vormrg streítíg
macben wírd¡ als ausgebildete Hof- r¡nd Wel-tsprachee sieh i:nner
mebr aus- und fortbfldend¡ zu wÍrken¡ so wird es nlenand einfal-
len, Das Verdienst der L4aihenatíker gering sa sct,hl.,zen, uelehes
sie¡ in ihrer $pracbe die wíehtigsten ångelegenheiten verhandelnd.e
sÍch tm die Tüelt erwerbenr inden sie allesr ves der Zehl und deu
Inass im b8ehsten Sinne untertrorfen ist¡ zu regelae ør bestínmen
r:nd zu eatscheiden r¡issen.l3

ttena der lfuabe ztr begreifen anfångt¡ dass eiaem siohtbaren
Punkte eln unsiehtbarer vorbergehen mflsse, dass der nåehste lüeg
ærisehen m¡ef P¡rnkten schon als tinie gedaetrt werde, ehe sie mit
den BleístÍft aufs Papier g€zogen wird¡ so f'tlhlt er elnen ger.rís-
sen StoLs, ein gevisses: Behagen. Uad nicht niù Ïlarecbt¡ denn
ihn ist itle Quelle +lles Ðenkens aufgesehlossenr Ideo r:nd Ven¡irk-
lichtes¡ rþotentia und actuil fst ihn kJ.ar gewortLen. Der Philosoph
entdeekt ihn nichts neuesr den Geometer nar von seíner Selte der
Grrnd ql'l es Ðenlcens aufgeiangen..l4

Ðoeh erst z¡rr Tat' erregt den tiefsten Sinn
Geometrie, die åLlbeherrseherln¡:
Sie sehaut das All dureb ein GsEsfz belebt,
Sie rnisst ôen Baum und uas im Raune schwebt;
Sie regelt strebg die Kreise der Natur¡
lliernaeb die fulse d'einer laschonuhr¡
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8iE ðffnet, geistig grenzen3-osen K¡eis
Der }bnschenh9nde }il¡merliabsten Eleiss¡
Uns gqþ sie erst den EcbeL in díe Hand¡
Ðann ¡¡a¡d es Bad und Schraube dm Veestand¡
Eín leiser Eauob gentgt der steten Regungt
.Aus F[llr und Iæere- blldet sie Beriegungt
Bis rnannfgfa-Ltfgst eaèLLeb unbszd.rkt 1E
$Tun ßrafü;za KrÉfüen überschweaglieh wirkt.r)

2. AUFLæXffiÜSTG ATTER DEI{Ki{AÍEGORTES

trrlenn man die trbage nacb ûoethes Verhå:Ltni-s n¡r refnen

lvlatbe¡natlk behutsan aug den gesamten Problenkreis Goetbescber

Nâtunrissenschaf! herauslðst¡ so ftlhrü dieses Terfahrea mrr über-

rssebenden Fests,telltmg¡ dass' GoEtbes Gedanken ø¡rr Mathenætik an

eine ånaahl alter Denkkaùegorfen gebunden sind. Diose Kategorien

ergcheinen paûtro{se. J.edes Faæ lmfassÈ anøJ- gegensåtsl-icho Begriffe¡

itie sleh entweôer gegenseftig aussehliessen oder in gewissen Sj¡ne

nebeneinander hergehen. In einigea 411en scbllessen síoh dle Gl-ie-

der eines KategorÍ-onpaures nicbt nur g€genseitig aus¡ Eonder:a sie

sebliessen auch a1le ar¡deren ntglict¡en Kategorien aus¡ d; h. sÍe

erschðpfen alle t"flglíebkeiten eines gegebanen Blieþr¡nktes elner

Saebe. fu soleben Begrlffspaaren geb$rea: Suantttåt und Qua3-itJt¡

l,Iort und ßs¡bf' Fom und Gebalt¡ ï{abrbeit und frrtt¡nr Slttliehkelt

und Unslttlichkeit¡ Verstand und Phantasie, togik und Intuitíon.

Das ¿¡¡sEchliessbare und tnvereinbare dieser Katagorien wirtt bald

von Goethe stillsebweígend vorausgesetzt oder ausdrtckllch bestå'tigtt

balit wird sle von sei¡en Kritikern arr Deutung seiner Gedankenfor-

mulie¡¡ngeÃ mm Fostr¡-lat erholea. In moderaen Denken r.rÍrrl die streng

verbindliene Gtltigkeit dieser Kategorien nleht nebr angenogrllotrr
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Auch die Trennung der eínzelnen Paare ¡rird nÈcht mehr so gnrndsåtz-

11eh durehgefthrü. Schon ArÍstoteles erkantrte die ttecbselbeziebungen

zwischen Fora und. Gehalt' Betrachten wir die J3egríffspaare fm

EÍnzelnen.

(a) Qua¡rtitst und Qua.rft$t,

Quantit[t und Qualitåt wurden a1s Kategorien fn d,ie phlloso-

phischen Systeme von ArÍEtoteles und Kant aufgenonrmen. Sle waren

"1g 
qllgemelnste, dena Sein zukonnende Bestí.mungen gedecht. Ðie

ánzahl der Kategorien nrrde als die kleinstmðgltche angesetzt. Derur

wen¡r oin bestimter åspekt eÍnes DingeE auf gleiche tleiee unter zwei

Kategoríen subst¡nf.ert werden k8nnte¡ so r¡llrdeu sich ej.ae d.íeser belden

Kategorien ale überf,Lüssig erweisen. Ðaraus Íst ersichtlichr d.ass

die uenlgen postulíerten Kategorfen sich gegenseitÍg ausscbllossen.

Obr*oh1 dÍese gegenseitige Ausschliessbarkeit durch eíne eûrebge

.årgnnentatisn nleht bevieeen werden kann, vurd.e sie i¡tuftiv voraus-

gesetat. Das Zurtckf{Jhren der Kategorien auf eine T{indest,zahl sesent-

lieher ka¡m man auffasEen a1s ei¡ ånalogon arr Redr¡ktion eines abhän-

gígen Vektors auf ei¡e als lineares Produkt unabbängiger Vettoren

dargestelLten Vektor-

tla.E bedeutet díe g€gengeltige åussehlíessnng von QuaLitåt un¿

Quu¡tttåt? Elne rein quantítative GrôeEe kanr¡ nieht durcb qualltatí-

ys Eigensohafben eusgedrüeffi werden¡ und uragekehrt¡ eine fu411tät

Låest sich aicht quantitativ besobreiben. Tm nodesren Denkerrr besoa-

ders ín der Ehysík, kann na¡¡ das; Ineínædergreifen von Quantftåt un¿

Q;¿e11tåt an versehíedenea Êelspielen waluaehmea. Batraehten refr als

ein BeíspieL díe Fart¡enr welche ftr Goetbe und vlele andere Forseher
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Qualitåten Eind. Einem Ebysíker ist es aber gleicAgültig, ob ma¡¡

efne Farbe mft ürotñ¡ 6gr'ünfl uo so w. bezeíebnet¡ oder ob na¡r íhn

die entepreehenden 1del.LenLtngen, d. h. quantltatlve GrðEsen engibt.

Andere qualitative Ängaben, uie zun BeispieJ- trgut, besser, am bestenfl

kðnr¡ea kðnaen durch die Bezeiehnnngen nersto, swelts und dritte Stufen

quantifizlert uerden. Es soll híerrnit nisht gesagù. w€rden, dass es

n8glich åste a1Le Quatttåten zu quantlfizieren. Einzelae Beispiele

gentgen jedoeh, l¡R mr zølgeø¡ daes die år¡nahne von der gegenseftigen

ÍusEchlíessung von Quantitåt r¡nd Qüall.tåt unhaLtbar ist. Ausserden

erseb8pfen Quaütåt und Quanttåt nicbt alle l6glichkeiten, denn es

gibt Ðinge, zu deren Erfassxrg beld.e dleser KategorÍen versagen.

Víele Beispiele dafür k8nnten aus der Matbemtik berangeaogea w6úid,en.

Die Definition der Mathematik als lebre von den Eahlear d. h. votl

den quantltatÍv erfassbaren Gr8ssen, urrde bereLtE im ersten KqFÍ.tel

als elne alte r¡nd überrnrnêene Bezeichnung der l{athesnatik hingestellt.

I"Iathematische tebrsåtze über dte Beweisbarkeft a¡rderer l"ehrså,t¡e

haben weder mlt Quantitåt noch ruit qua-l1tåt etr¡as uu Èun.

Idenden wír uns nu¡r l-u Lichte dieser Ausf{hr¡¡ngen folgendem

Susspnrch Goethes un¡

Díe Matbæatik lst angeviesen auff s Q¡antitative¡ auf al1es
r¡as' si.eh dureh Zahl r¡nd Mass' b€stÍm¡nen låsst¡ und also getrisser-
rnftEgen euf das ånsserlicb erkennbare tniversr¡mo Betraehten
uir aber dleses¡ insoferr¡ r¡ns Fåbigtett gegeben ist¡ nlt vg,Llem
Geiste und aus rll"n Krtftenr so eikennaa vir dass Quantit$t untl
QuaLittt als die ør¡ei Pole des erscbeinenden DaEefas gelten
nrtssea; daher denn a¡reh der t{atheratÍker sej¡e _Forne]spraehe
so hocÉ steigort, um, insofern ês mðglích¡ Ín der meEsbarea und
zåblbaren weit ¿ie unmessbare nit ztr begreifen. Nr¡n ersebeint
th alløs geifbar¡ fassLioh r¡nd meehaniseh¡ r¡nd er komt ia den
Verdacht eloes he¡nlÍeheñ- Atbeisrus¡ indem er ja daE tnmessbar-
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ete¡ welches wir Gott nennen, øugleich nit zu erfassen glaubt
und daher dessen besonderes oder vorzügliebes Dasein anizugebea
scheint.16

Wfr sehen hier¡ dass Goethe die lJeLt der Qnantitåt rnít den

åtrssorlich erkannbaren Ilniversrm ídEntifizrlert. Ðieser Geda¡ke ist
durehaus üÞerzeugend. llenn er aber glaubt, dæs díe ganze Mather¡atik

1n df.esen Kreis bef,an$en íst, so sehwebt ihm die a-1te ÐefinLtlon der

l{atbenatlk als }bss}<tmstl? vor. Der Mathematiker arbeÍùet nlt vlelen

Begriffen¡ die sÍeb nÍeht üdurch zahL r¡nd }4asgfl'besti&men lassea.

Der Begriff der Ünenðlichkeit entzÍeht slcb jeglieher ztrltngliehen

BbstLmuag. Dass a.lso die l{athematík nfcbt ar¡ssehl.iesslÍeh aD dle

Quantittt getnurdea ist, wurde bereits obn erwåbnt. lJas elle Steige-

rlng der Fotmelspraehe zum SÍndríngen iin die r¡¡mossbare Ïfel-t anbelangt¡

so denkt Goethe hi.er wohl an dÍe angevandte Matbematik, besonders j¡

d,er PhysÍk. Aber auch dj.e rei-ne Mathematfk bat in einem ger*issen

Sinne eíne u¡messbare ÏIelt erfasst¡ indem sie sieb ¡nÍt ausserquantí-

tativen Beziehungea befasst. Díe Gefahr der Verf,Laebnng der Matbena-

tik b€t der Zur{.ckf$hrnng nathenatiset¡er Gedanken aaf einen troekenen

Itfeehanlsmus ha,t auch Gauss eingeseben. Er schrleb an Schumacher¡

Es ist der 0harakter der DfaÈbenati"k der neueren Zeft (in Gegen-
satø gegen das åltertuo), dass durch uasere ZeÍchenspraahe r¡nd
Narnengebungen rrir elnen Eebel besitzenr wodureh die verr¡Íckelt-
sten A¡gp1¡eatationen auf eínea gewissen Mecbanís¡nus reduziert
verdea. An Reichtum hat dadr¡roh die llissensehaft unendlícb
gewoanen, an Sebünheit und. Soliditåt aber, w"ie das Geseh$ft
gewöhnlicb betrieben vlrd¡ ebea so Eehr verLorêBr llie oft wlrd
jeaer Hebel n¡¡r mechanlsch angewandt¡ obgl.eieh die Bef\rgnis dlazu
ín den meisten trlå].len stillscñseigenãe VõrauEsetzungen lmplt ziert.l8

Es gíbt keinea ZueLg dEr Mathematík, in veLchen der Versucb

g€macht wlrd¡ ttGott zu erfasson.ll Wenn GoEthe der l{atbematfk jedoch
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soLche Absichten uaterschiebt, so denkt er r¡ohl an die !¡'nnktraften

pbilosophisehen Ausr¡tcbse der l"Tathenatik, die GansE streng verurteiLte.

Auf å¡nLteUe T{eise spielt Goetbe die QuaLitåt gegen die Quaa-

tÍtgt aos¡ trêhn er der I'fessbarkeít akustischer Pbtnomeaef trdie dureb

nicbts za ¡riderlegende Evidenz des H8rbit¿""nl9 entgegenhåtll

Es ÍEt vieles wahr, was sieh nicbt bereebnen J-åsst¡ so wie
sehr vieles, vas sfeh nicbt bis zum entseheidenden E4rerinent
briagen 19,sst. Dafür stebÈ aber der lbnseh so hochn dasE sieb
daE soast ûndarstelLbare in ihn darstellt. I'Ias i.st denn ei¡le
Saite rmd a]Le neehani-sehE lEilung dcrselben gegen das Ohr des
MrsLkers? Jar man kann eagen¡ uas slnd die eLementarsten
ErscheÍnungen der Natur selbst gegen den.Menscben, der sie alLe
erst båndigen muss, um sfe sich einigermassen aEsl¡nllieren ml
k8nnen?20

Goetbes Verdrångung der Matbematik aus dem Boreiche der Qusli-

tåt ist verståndl1eh, uena nan dle fualftåt als etn¿rs reln Subjektives

auffasst. Gegen eine Ei¡sebrtnkung der l,fatherratfk auf das bloss

Qua¡rtitative vürden Jedoch ilie neisten Þfathematiker der Neuzelt

Einsprtreh erheben.

(u) @! uad. Zahl

EÍne besondere Atmanùl.r¡ng der À¡¡tithese von 8ua11tåt ur¡d

Qnantttåt im Goethescben Denken f-n aAlgæeinen uncl 1n seinea Gedan-

ken über dle M¡atbenatik in besonderen ist der Gegensatz von nHort¡

Spracbe und Bíldfl uaet üZahlen und Zeiehes.fl Goothe sagtl

Tch bin auf lJort, Sprache und Bild in eigentl'Ícbstea Sinne
angeviesen und vðllig irnfånig, durch Zahlon und EElchen, nit
welcben sieh h8c bstþgabte GeÍster leicht verståndigen¡ anf
irgendeíne lleise zu õperleren*2l

In dtiesen llorten ist d.ersolbe Gegensatz wiksan, wle j.n der

Gegenüberstel}:ng von Quantitåt r¡nd Qnalitåt" Hort¡ Spraebe und
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Bild sfnd hauptsåchl1cb qualitativ¡ tah16¡ u¡d Zeichen vorneh¡nlícb

quantitativ. VieLe andere Ged.anken Goethes ertrecken dio Vermutmgr

daeer tlort r¡nd Bild 1n Gegensat'z ztt Zahr r¡nd Zeichen als gnmd-

såtztich verscbiedene Kategorien auffasste. åR den nathematisehen

For"meln a1s Beíspielea von Zphlen uad Zej-chen übt er oft sehaffe

Etltfk, wåe aus der Zu.sameastellung folgender Zitate hervorgebt:

EiE nattrenatiseben Forqeln ausser threr Spbåre¡ d. h, dem

Bår¡ntiet¿ea, angewendet¡ slnd v8111g starr und l-ehlos¡ und ein
solcbes Verfatrien b8ebst ungeechiek+'.22

Dass aber ein }fathenatíker aus dem P:exengêwlrre seiner For-
rneln heraus¡ zur Anscbauur¡g der l{atur kä¡ne und Sinn r,rnd Terstand
wíe el¡ gesunder ltensch bráuebte, werde lch woh.l nícht erIeben.23

I4athe¡¿tísche FomeLn laseen Eieh 1n vielen trä,Ilen sebr bequen
und glücH.feh anrcnden¡ aber es blefbt ihnen fmer etr¿as $teífes
und üngeJ.enkes¡ uné rrtí fthlen ba1é ihre UnzrúþSlícbkelt, weil
wlr, sãlbst in ElenentarfþIen¡ sehr ffih ein Inkommensurables
gewaår uerden; ferner sind síe aueh nur innerbalb efnes^gøtríssen
I(reises besondãrE biezn gebildeter Geister verståndlíeh.2lY

fcb habe BÍots Kapitelr Ìro er Licht u¡rd Farben behandeu.,
uieder angesehen; ¡raä tt¡it sich nie fu Sgretisehen Gråberm.
Die Phtnonene sind ausseweidot r¡nd nit ZabLen und Zeichen
ei¡balsaiert...25

Es ist seLtsan¡ daes eine so geistreiehe Nation wie die
fÌanztsíscbe sieh mít solchen matbematischen, wle des ea¡tesius
s5.nd, nit solcben Figurenr als seine Ï'lírbel vorstellenr bat
befassen rnðgen, die doch so unbogreíflIích als irgendein anderes
der geoffenbarten Beligíonen auch sind.26

Bei eiaer genau€n ilnterstrchng dleser Beobacbtt¡ngen kann nan

feEtste1len, dass Goethe nieht die nathenatische Zeiehensprahce als

solche a1E unznltnglich hínstellt, sondern ibre Anr¡endunge die

mathenatisehen Foruela slnd ausser i.hrer Sphäre star und leblos¡

aus dem Eexengewirre der Forsel¡ gelangt der Matbematiker nieht z¡rr

reí¡ren ånscbaunng der Nattrr¡ ìie sind steif und r:ngelenk bei der
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Inwendung, wie z. B. auf die Phånonene. Die Gültigkeit der Fo¡mela

1n ihrer eigenen fuhåre beareifelt er gar níeht, wohl aber ihre

VerståndlichkeÍt.

Trlenn Goetbe díe anger,randten Fomeln und ZeÍchen stamr leblos¡

steif uld ungelenk nEnnt¡ so vergleieht er sÍe botmsst oder unber¡usst

nÍt lËrtern, welebe dengemå,sE lebendÍg¡ gelenkig¡ elastfsch r¡nd

sehmiegsan sind. Das lfort verknüpfb er nit Spracbe in eigentlichsten

Slnne nnd dæ Bildr de¡rn ütlort nr¡d Bj-Ld sfnal Korrelate, die slcb

frrnerfort suchen.üZ7 Es erhebt sich nun dfe trbage¡ Bestebt denn

ærlseben trùort' und ãeiehen eln grrrads&tzlícber Ïlnterseht€d? trrlíe

verbielte sích ej¡ lbnsch ztr diesen beíden, w€nn er weder T,lort'e

noeh irgendwelche andere schrífblicbe Zei.chea kenaen uürde? Vor-

utrtlicb l¡1e der Wilde oder der T{ondna¡rn j.n tennanr¡ Hessee Gedicbt

Bucbstabên¡

Êelegentlioh ergreifen tllr die trbder
tnd. schreiben ZeÍchea atrf eln wafsses Blat'tt
Ðfe sagen dies uad das¡ es kennt sie jedert
Es ist eln Spíel, dass seíne Regeln bat.
Doeb venn ein llilder odar t{ondnann kåne
Und solohes Blattr soLeh fbrcbfg Bur¡eafeld
Neugíerig forsehend vor d.ie Augea nåbmo,
Ih-starrte drans ein frendes Bild' der ïleJ-t,
Ein frerrder Zauberblldersaal entgegen'
Er såbe A r¡¡'rd B a1s Î{anseh und Tier,
.[fs Augen, Zungenn Gliedter sich belægent
Bedåcbtig dort, gehetzt von Trieben hier,
Er l.åse ule Ín Schnee den Kräbentritt
Und sthe aller Scb8pfung ld8gJ-icbkeiten
Durcb die erùtarrten scbltarzøn Zøícbren spulen¡
Dureh die gestabten Ornæente gleiten¡
såhr Liebe glühen, sähe Scb¡aerzen zuckent
Er würde stàunen, laehenr weinenr zitternt
Da hinter dieser Sct¿ríft gestabten Glttern
Dle ganze Helt ín íbren hlinden DT*g
Verkleinert itn orschien, i¡ die Zeichen
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Verzrnrgt, verzaubert, die 5.n steifør Gang
Gefangen gehn unê so einander gleiehen,
Dass labensdrang uad Îod, üloAlust r¡nd Leiden
Zu Br{dern verden, kaum zu r¡nterscheid.en...
ünd endlÍch strde díeser tlilde schreLen
Tor r¡nertrfullcher ånget¡ und Fbuer sehüren
Und r¡ntEr Stirnaufscblag und titanelen
Das. r¡eåsse ft¡nenblatt den Elamren wefhen.
Donn vtrrfe er vÍellelcht einsehlrmrernd sptren,
Ï'iie diese Un-tfelt, dieser Zaubertwrd¡
Dies Unertrfuliehe z¡l¡tek ins Níegenesen
Gesogen vtrde und lns Nlrgenê3-and¡
tn¿ vürAe s€ufzenr fåcUefñ und geåesen.28

Eieses Gedlcht sehildert auf übersteigerte¡ aber sebr auf-

scblussreiche TCeíse die GefHhle eines l{Enschen bel der Betrachtung

eines Terbes¡ d.er Ín einer ibn unbekannten Zeichensprache abgefasst

1st. Die erste Real<tion isË gew8bnlich llnrøtlle und Aerger, den maR

sofort in kritisehen Horten bekundet. Bei tieferer üeberlegung

r¡ird nan jeclseh gewahrr dass man aus der tnkenntnis einer gewíssen

Zeichenspraehe nleh,t sofort auf ihre ïInsinnigkelt set¡l-íessen darf.

Einen Ána.lphabeten erseheÍnt elngednrekter Text genau so si¡¡rlos

a.1s beziehungsloses Dt¡rcheinander slnnloser Zeieben r^ríe elnen

NíehtnatbematÍker das Eexengewirre von Formeln. Han verglsst

Leícht¡ dass Esr¡ dae Lesen der M¡tterspraehe Ía Jahrelsnger mübse-

llger Àrbeít erlernt bato VeI¡¡endet man ôie gleiche Zeit und tühe

auf das Skldiun der L{athenatlk, ss komt einem ein matbenatlseher

TerÉ genau eo verstgndlieh vor vle eia ll.terarischel.

Díeser Gedankengang tütrrt nns wieder auf die Jm ersten Kapl-

tel er8rterte Llnterordnung von Spraebe und Matbe'matik einer e13.ge-

meínen Sprehee. Goethe r¡ar ínnerlíeh davon überzeugt¡ dass die

nathenatisebe und die DichterrsPracbe nur versehiedeno SehiebtEn
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einêr allumfassenden S¡rnbolspracbe siÈd. Das6 ntcht ein jed.er

í¡osta¡rde ist, jedo s¡aabolisehe sprache øtr beherrschen, råumte er

vollkomlen einr r¿ie aus folgender Benerkung hervorgehtr, üDiejenÍgen,

welehe widersprechen r:nd streiten, sollten nitunter bedenken, d.ass

nÍeht jede Sprache jeden verstånèlfch sei.nÐ Goethes sporadisch

geåusserte Geretzthett über die tnverstånAtichteit und Unaúånglieh-

keit der matbenatLsehen üI¡lirbeltr findet sicb gelegentlicb arrcb bei

grossen Factrleuten der tr{athematika

lfeierstrass erdhlte mr Ánfang d,er sechzíger Jahre, er håtte
dte Árbelüen Sylvesters aus der algebraischen Foraenlehre so
lange auffnerksam verfol.gt, bis díeser nít hebr$iseben Buehstaben
ãtl rechnen a¡¡Eefa¡rgen håtte, da wäre ih der Kran ztr bunt sewor-
den, und. er håtte Ëictr oi"tri net¡r dan¡m beltrs¡ert.3O

Goethe rnroste¡ dass bei der Ergründung der letzten Ðinge

nícbt rrrlr die ZahL, sondern auch das I,lor"t¡ do h. a]le Zeieben

unztrlånglich sind, Sagt er doch øa Rimer dm 27. Mårz 181/1 1n

l,Ieimar¡ rÐíe Zablen sind, r¡ie unsere arnen lJorter nur VE3sr¡sþE,

die Brscheinungen ztr fassen und auszud,rteken, ewig unztrreiebende

lnnthen¡ngen.r3l T.æ åufeata &ggggeg llter Math,ematlk-ggfX lnathemratiker

scbreibt er: ilFalsche Verstellung, dass man ein Pbånonen dr¡rob

Oa.le'tlf oder dureh'Forte beseitigen kðnne.ú32

Mít díesen Gedlarrken ist der Gegensatz zwiseben dea lfutegorien

ttort u¡rd Zohl eatscbieden aufgeLockerti, ueun nicht ganz atîgebobea.

Die lfuitlk der mathenatisehen Zeiehenspracbe erscheint nun lediglíett

als besondorer Fa-lI ia der Kritik aller Zeicbençraehen. Diese

Kritik nündet in daE Bermsstsej.n der ewigen Ðískrepanz arisehen

Zeiehen und Bezeichnetæ. Es besteht l¡ner die @Efabrr dass das
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Zej.chen das Bezelebnete t8tet. In der Schlussbetraebtr¡ne {lber

furaehe und le¡:mínoloEi.e i¡ der Farbenlehre schreibt Goethe:

Jedoeb wfe seh¡aer ist es, das Zeichen niebt a¡¡ die Stelle
der Sache sE satzes' d.as llesen i¡mer 1-ebendíg vor sicb øtr habea
uad. es nicbt durcb das llort øtr tðten. Dabei siad wlr ín den
neueren Zej-ten in eine noob grðseere Gefahr geraten, inde,n lrir
aus alleu Erkenn- r¡nd. tTissbarea Ausdrüeke und Terafnologien
herdbergenorr¡nen haben, üm uns6r€ Anschaunngen der einfacheren
Natr¡r au6ãrdrd.eken.,Astronorr¡ier Komo]-ogÍe, Geologier Natur-
gescbiehter ja Beligion und þstík werden m¡ Hílfe, gemfen; rrad
¡sie ofb ¡rÍrd. nícht d¿s' ,â]lgepeíne dureb ei.n Besoaderes¡ das
Ele¡aentare durctr ein Âbgeleítetes mehr øugedeckt und verdrrnkelt
a1s aufgehellt und n$hei gebtaffit'.33

Goethe warat bÍer vor der llebertragrrng von Begriffen aus

einern Fachgebiet in ein anderasr obwohl er znglbte dass ei-n

ttraå.sslger¡ anspruchsloser Gebrauch mir tieberueuguag und Bemrsstseånil34

VorteiJ,e bringen karn. Ða¡m fåhrli; er'forü¡

In Íünsehen$üertesten wfue, Jedocb¡ dassr man die Spraebe,
vodurch man die Eiaselheiton eínes gewÍssen Kreises beøeichnen
wi1lr aus dem l(reiso selbst n$h*er die eínfachste Srsebeinung
als Gnrndforr¡rel beha¡del-te qnd die nanalgfaltigern von daber
ableitete r¡nd entwiekelte.35

Ðíos geschiEht aber gerade ín êer l{atbematik, sie beschrånkt

sieh anf die Zeiehensprqphe in ihren eigonen KreiE. Ðaran dachte

Goethe r¡ohl- auchn a1s er sagte¡ dass,die }4atbenatiker ei¡re Art,

Fbanzosen seien, dle alles in ibre eigene Sprache flbersetzten und.

dadr¡rcb etwas gùrr anderes erhielten*36 Dean die Mathematiker f{rch-

ten, das Begriffe¡ die aus frenden GebÍeten übernomen werden, die

matbenatischea Oeda¡lken vera€rren r¡nd verdrrnkela. Ziehen rnrj.r noch

einen Abschnitt ful der Schlussbetrachtung über Spraehe und Tem¡Íno-

þAf" heranl

Ðie NbtwendÍgkeit r¡nù Scbickliehleít einer solehen ZeÍchen-
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Epracher wo das, Grundzeichen die Erseheínung selbst ausdrtlckt,
hat ¡aar¡ recht gut gefllhlt¡ indera man die Fo:mel der Polaritg,t,
den trfagneten abgeborgtr auf F.Lektriøitåt ustr. hinllbergerüurü
hat. Ðap Plus r¡nd tr4inus, was an dessen Stelle gesotzt wsr&n
kann, hat bel vlelen Phåne¡aenen eine schíckliche Anwendung
gefhndea; ja der Tonkünstler ist¡ vabrscheinlich ohne sieh nm
jene anderen Ïächer zu bekünme:n, duretr die l{atur f6¡¡n'l sssfi
wordenr die Halætdifferenz den Tonarten durch trlajeur ur¡d lvll-neur
aussndrück.o-3f

Gelegentlich füLlte Goethe sich sogar veranlasst, algebraische

Zeichen uur angenessenea BezeÍehnung von Begrlffen heranzuzieben,

ue1l er die idorto zu ausdnrcksam fand. ï¡ seínen Vorarbeíten zur

ìbrpboloeie befasst er sich rrrter anderen ni.t den Begriffspaø

Ar¡sdehnung unð.Zuearnenziehung in der Pfla¡¡zenwe1t. Er sagts

Bei der forteebrei-tenden Veränden¡r¡g der Pflanzenteile wírkt
elne Krafb¡ die ich nur rrneigentLieh Ausdehnung r¡nd Zusamenziehung
nennen darf.

Besær wåre es¡ ibr ein x oden y naoh al.gebraiseber Ïtreise ztr
geben, derun d.le Uorte Ausitehnung und: Zusarcenzlehr:ng drü.cken
diese füírkung nicht in ihrem ganzen Tfofange aüs¡)ö

Diese Kraft, tltut aIles Eo stü.elrr.reise¡ so sacht, so unmerkli.cht

dass óie ø¿f:etz¡t, uns vor unseTen å+rgen einen Kðrper in den anderen

venrandelt, obne dass $Ír es gewahr uerden.fl39 0ha¡rberlaln glaubt,

dass Goethe hler ar den Begríffen des Tnfi:ritesinalen uud der Ðlffe-

rentü,alrechnnng gelangt se1. gstte Goethe das. Glüek gehabt¡ I'eibniz

keruaen ær lerrren¡ den Bestl¡ner des Begrlffs einer Fb¡ktion und den

Erfinder cler Infinitesimalrecbaung¡ so håtten seine Ïdeen über Meta-

morphose klareren und virksanerea Ausdrtrck geftrnclen.4O

&rs dieson Ausführrrngen geåt hervor, dass díe Trennung von

tort i¡nd Zahl bei Goethe in geringerern lfasse durebgef{hrt rrirri a:Ls

die lrennung von Qa"^Ëtåt 11¡¡d Quantität. An der oberg1l[ebe scheint'

Goethe lÍort r¡¡rd ZabI a1E Gegens&bze aufznfassea. Dringt nan jedoch
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und in der zahr versehiedene Erschelnungen s¡mboliscber zeichen

sah. Ðer t¡esentliehe Kern seíner Kritík rtlhrt, Jedoeh an die span-

nung zwischen zeichen und Bezeichneten, velcbe sÍch sor¡obl_ auf

natherratisehe alE atreh sprachliche Zeieben bszíeht.

(c) Fs¡a und Geh¿].t

DÍe Froblenatik¡ welche die spannnng mriscben zeicbon r¡nd

Bezei.chnete¡n ar¡f'wårfte hat grosso åebnllchkeit mit d.en trbagenkomplex¡

welcher sích ergfbt, wenn man die &lteríen tr'or:m und. Gehalt auf dle

Mathenatik antuend.et. Goe,bhe sagt einmal über die }fathematik¡

Ðie Matbenatlk Íst wle die Ðialektík efa 0rgarl des laneren
hðherea Sinaes; Ín der åusübung ist sie eíne Kuns,t r¿i.e die
Beredsankeit" Für beide hat. nichts, Ì,Iert als die Fo:m¡ der
Gebalt ist ibnen gleiehg{lltig. 0b d.1e ldathematik Pfennige
oder &uÍneen berechne, die Bhetorik l,Iahres oder FaLsches
verteídige¡ Íst beíden volLkoumen gleícb.4l

Epsteia nhðrt deutlich einen Ton der Abnelgung¡ ja der

Erbltterunglt 1n diesen llorten. Er r¡ej.stj,auf Goetbes tlnterscbeidung

msischen Redner und }4athematiker 1n seinem Versuch gþ Ve¡mLttler

von 0b-ìekt ugfl Subíekt/+2 hi¡. Iiier stelle Goethe ausdk{ekLicb die

mathematisebe Methode des Bemeisens den auf teberzeugung zíeJ.enden

Argrrnenton eínes klugen Bedners gegenüber. Epstein Etellt mit

Bedau.Em fest, dass 1n dleser âeussenrng Goethes der tntersehied

øwisehen deun Iúathemati.ker und dem Beilner h{ngofa,llen seí.43

llenn auch alJ-e Vergleíehe hinlenr so ka¡n nan hier obne

weiteres behaupten, dass Goethes Vergl-el-ch der iltathøatik nit der

Dia"lektík sehr treffen¿ ist. Dieeer Vergleich bodeutet aber keine

''.'j- - -,.r'..: ..I - -,,
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Gleíchsetøung der gatrz,ea Díal-ektík nit der lifatbenatikr sondern die

Erker¡ntnís¡ dass beiden die Fom wichtlger ¿ls der Gebalt tst.

IJnter Geha.lt verstebt Goethe, hier natürlieb die Vergegenstänðliehung

einer ger.rissen mathemaÈísehen }ìs:meL oder eines årgtrnents in der

Bhetorik. 3Is Beispiel eíner mathenstischen Fonn oder Fornel kðnnte

man €,tt¡a anführene I . b r G. Der Gehalt dieser Fom k8nnto sein¡

Iiånge :naL BreÍte ergibt, ELEcher oder:' Ì{anatsgebaLt nal Anzahl der

Monate Ím Jabr ergibt Ja,bresgehal-t u. s. 1I. Der }f¡rthenatfker denkt

entrseder e¡1 elle m8gJ-ichen Gebalte zngleich, oder nur an bestirnmtet

oder a¡r überbanpt kelne. Als rbetorische Fom dürfte zum Beisplel

der folgende Satz aufgefaest. werden¡ Hast du fn einem Prozoss nur

trndialenberroise¡ so versuche die Citlltígkelt der Zeugenaussagen des

Gegners dureh åufdecken von !üidersprtehen zu entt¡erten.. tJen der

Bedner -- iþ diesæ Falle der Recbtsanvalt -- verteidigt¡ oder ob

er in eiaom gegebenen ProzesE die Vertoídiggng oêer die Anklage

17€rtrítt, íet ih -- was díe Form des Prozesses a¡rbelangt -- grurzË

glelch. SelbEt lùenn er a¡r der Gerechtigkeit der dureþ íhn vertre-

tenen Sacbe øwelfelt¡ verpElichtet ihn d.ie Ilebernahure eines Falles

zur gevlsg6nhaften Ðr¡rcbf$hn¡ng eefnor RoLle. lder reeht hat¡

entschel.det spåter der Biehter, das: Gesetz oder díe Gescbworenen.

Díe Verteidlgrrng von lilahrem oder Falsehem in der Rbetorlk ist

natürlíab eín Snalogon øEr Berecbnung von Êfennigen oder Gillneen.

DaÀlreh werden den Vergleicb bestir¡mte Grrtzea gesetzt. Goetbe

meint also nlcbt etwa¡ dass es der tvlethssratÍk glelab sei¡ ob sie

Ïlahres sder Falsehes verteídÍge. Ðenn die }4athenatik ist neutral¡
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da sie r¡eder vertoídigt uoch anklagt. 0b d.ie åusf$hn¡ng der

nathematisehen und rhetorischen årgunente gewissenbaft geschieht

oder nícbt¡ hångt r¡le bei a1len ÐÍngen von der Disposition und

Fåhlgkeit deE Menscben ab. Gerade êies sagt auch Goethe 1n der

Forteetzung des obJ.gen Zitats (r¿elches þstein wohL übersah¡ da

er als QueLLe die Heckerscbe åusgabE dEr lfa:d,nea und Reflexionen

Goethes anfübrt, r¿o díeEe Fortsetøung nicht vorhanden ist)t
Eíer aber kosrat es nun auf die Natur d.es Menschen an, der

ein soLches Gesehlk't betrelbt, elne solche Kunet ausübt. Ein
durehgreifender idvokat ín ei¡er gerechten Sacher ein dureh-
tilringender !4rthenatiker vor desn Stemenbl¡roel erseheÍnen beíde
gott4hnlicttnl&

Ilemer Danckerts reductío acl absurdt¡m der Goethesehea

Beobaehü¡ng tber die }4athæatik und d:ie DÍalektik uurde bereits

im vorígen Kapitel dískutlert. 3uf Jeden Fa1l, sieht er ein, dass

der Gegensatø zwlschen Fo¡rn und Gebalt der spríngende R¡nkt des

Vergleichs ist. Grosse Einsícht zelgt' Rudolf Steiner¡ wenn er

folgende Benerlnrngea øtr diesEr Beobachtung nacht:.

trr diesen Såtzea ist das Verh&ltnis der l4athmatik zn den
flbrigen trlíssensehaften erschðpfend angegeben. Die Î{athematík
an r¡nd für sieh bat keiaen lahalt¡ ibre l{ahrheiten sind leere
Iiülsea¡ denen von anssen eln Inha,lt zukormen iltrssr tlas sie
bereehnet, beweist usv.' ist nieht desha-lb wahrr weí1 sie es
berechnet, bevelst usü¡., sondern ldegen der Bescbaffenheit des
Inbalts, i,it ¿em sÍe ihre Berecbnungen und Forueln erfË}ft.45

I¡nbaLt bedeutet bier daa Eleisch und Blut¡ nít weLchem dle

Nichtinatheuatiker von Je ber bestrebt waren, das abstrakte Skedett

der Mathematik ausznrfüLlen. Ftr den Mathematiker bestebt der

Gehalt bz¡¡. Iabalt der ì4atbematik hauptsåchlícb in den Beziehungen

r¡nd GesetætssígkeÍten ianerhalb dieses Skeletts. Eaher ist Goetbes
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Beurerlanng, dass die Id¿thematik dem Papiergelg gleieht, wenn man

a1le Sprachschichten ir¡ der Beibenfolgel goldene¡ sólbenre, kupferne

!ünzen rrnd Papiergeld anordaen würde, besoners aufsehlussreicl¡ r:nd

bedeutsæ (Tg1. Abschnltt S¡mbolik im ersten Kapitel). hlle gebrau-

ehen alle Papiergeld. Ob auf der Stac.bsbank eine gewisse Meng€

Geld daftr hinterlegt ist, uad ob wir éen Pa¡ltersebeln ftr êieses

gegebenenfa-lls elntanschen k8nnten, das wissen wir eigentlích nicht'

ríchtig¡ ausserdem Hhme¡n wÍr uns nieht darrm. Der Zehr¡narkeobeln

ist dÍe Fona. I^Jenn vir ihn in der Tasehe tragen, so denken vir

nicht an die tausend n8glichen Inhalte¡ deren VerwirkLlcbung díeser

Sebeln eroðglieht. Ebenso lst die Mathe¡natik Fom ohne ausseruathe-

matischen Gebalt¡ aber fumer bereit, nit sslohem Gehal-t audgeffiLlt

mr uerden, wenn nur díe Foru dabei nleht verbogen rdrd r¡nd {*"*
rnarl die Tünge1 d.es Gehalts nfeht der Form mrsebrelbt..

(¿) Iilahlheit gg{ rrrtr¡m

Im .Ansctrluss an die Betrachtr¡ngen über Foru r¡nd Gebalt als

Anhaltspunkte zur Ergr{ndung des lfesens der Mathenatik erhebt sieh

die Fragee inwÍefern die Begríffe luaþrrr tuld Hfalsebü i¡ der Matbe-

natlk Ánwendung fiadea t¡nd ob diese Unterscbeidung stch auf dÍe Fono

oder auf den Gehalt der Mathematik beziebt. Bevor rrir auf diese

Frage eingeben¡ wendEa vrår r¡nE Goethes eigenen I{orton über aie

f¡labrheit in allgemeÍr4n zu.. Dle naehfoJ-geaden Be,nerl<ungen vemit-

teln r¡¡ls ein klares Bild von Goethes ånsicbten tber die f,lsbrheit:

llae fnrehtbar ist, aLlein ist wabr.46
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Es Íst vieles wa.hr, was sict¡ nícbt bereebnen 1åsst./*7

Die Erfabrtrng nÛt,ù erst der lilfssenschafb¡ sodann schadet
síe¡ mil die Erfahn¡ng Gosetz und Ar¡snahne gewahr verden lüsst.
Der Durebsehaitt von beiden gíbt keineE¡regÊ das ldabre.48

Ðas llahre let gottåhnlích¡ es erscÏ¡eint niqþt unmittelbarn wir
nübsen es auõ seiãen I'fanffesiationen erraten.4g

Das llahre, nit d@ Gðttlícben identiEch, råsst slch ni€male
von uns dLrekt erkennen; r¡1r sshauen es n¡r l¡a Àbglanz, fm
Belspiel¡ i-n Spbol, fn einzeLnen und verr¡andten Ersohäintrngen;
nir werrlen es gewahr ale unbegreiflliehes Leben r¡nd k8nnen deÐ 

-

lrlhneeh nicbt entsagen, es dennoch ztr bagrei$en.
Dieses gilt von a1len Phå,homenen der fassl-ichen Ì{elt.)u

Wíe er vorscbreitet (der menschliche Gelstù, fühlt er ímner
mebr¡ r.rÍe er bedíngt sei, dassr er verlÍeren ntsse¡ indem er
gewinnt¡ denn ans Wal¡re $íE ans Fal.sebe sind notr¡endige BedÍn-
gungen des Dasej.ns geÈrundea.5l

Ålso komtt wle bei der künstlerischen, so beL der naturwiÊsên-
scbafblieben¡ auch bei der nathematisehen Bebandlung a1les an

, auf das Gnrndr¡ahre, dessen Entmlckh¡ng sich nj.cbt so leLcht in
der Spekulation als ln der Pranis aeigt; denn diese ist der
PrtfsteÍn des vora Geíst Fmpfangenen, des von dem fnneren Sinn
für r¡ahr Coha1tenen.52

Ueber das l{ahre sagt uns 6oethe also¡ dass es an notwenùige

Eedingungea deE Daseins gebunden ist. Es offenbart sich níebt in

der Spekrilatíon, sonde¡ra in der Praxis. Ðas Uahre mlss fkt¡.chtbar

sefn. Es lå,sst sieh nieht berechnen oder Írgendwie genau bestlurnen,

wie z" B. als Durebsehnitt von Regel und Ar¡snabne. Es ist gottåhn-

1ích, unbegréiflLlch¡ wÍr stüssen es aus seinen Ffanifestatísnen erra-

ten¡ i4 Syrnbot sehauen., lfie verbålt es sich nun nlt der lJahrbeit

1n der l4atbenatik? Die Matbenatik lst an keine Bedíngungen des

Daseins gebrunden, ibr Prüfetein ist nicht das Leben oder die Praxís¡

sondern die Folgericbtigkeit ia der reínen Spelnrlation. Ueberhaupt

íst sie ein Erzeugnis derleínen Spekrilation. Al]es ist begreiflích



82

1n ftrr, nichts ¡¡irri erraten. Gibt es demach nathqnatische trIahr-

heiten f{r Goetb€r wann dle Beschaffenheit der Mathe¡natik lüa}¡rheiten

in seine¡a slnnE ausøuschllessen scbeint? Goethe sagt über die

Mathematik¡ nl¡labr ka¡m sie nÍebts maehen, aIs was ¡labr ist.n53

Eiese Feststellung bezleht sich auf den Gehalt der M¡ethematÍk, wie

er in 'Àbschnitt tr'oru r¡nd. Gehalt definiert r¡urde" Goethe meÍ-nt¡ dass

der aussematbenatlscbe Gehalt¡ welcher d,er nathennatíschen Fom gege-

ben wirdr unabhångig von der Fors íst. Enthält der Gehalt falscbe

Pråmissen¡ so kann die Mathenatik die Bíchtigkeit oder FalEehheit

dleser Fränissen nieht bestÍmrea. EE ist ja auch nicht ihre .&lfgabe.

Die fomelle lüabrbeit der Mathenatik bleibt aber lnner noch erhalten.

trbagt maa a. B. einen Mathematiker, wÍe lange es ftr einen ¡r¡ensehen

dauern würde, dfe Bücher der Library of Congress zu leson, uenn er

eÍn Bueh in der l,Ioche J-iest, ,so antvortet- der Matbernatiker ohne

ueiteres, dass es zehn Î"fllLionen Woeben, d. h. etr,¡a æplhundert-

tausend Jahre ín Inçnrcb nehmsn würcle, rpenn dÍc tlbra¡? of Congress

zehn lflllionen BüehEr entbåLt. Seine Antr¡ort ist rÍehtlg. Er sprlcht

díe Wahrheit. Aber dennoeb ist seÍ.¡oe .åntwort nieht rvahrn I weil

die kurze. i\ebensdauer eines lofensehen die Veruirkllchung dieses

Beisplels verbfndert. Ðie Hahrheit ist hier an uotwendfge Bedingungen

des Ðaseins gehrnden.. Die Pra:cis ist ibr Prüfstein. ån solchen

T¡lahrheiten ka¡¡r die lrtathæatik nicht rttteln.

Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhu¡rderts dacbte man noeh lm a11ge-

melnen, ctass die MatbematÍk lebensraÌ¡rbeiten offenbarer welche sich

alLen anderen WissensøEeigei verschliessen+ Als Beisplel dieser
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a¡¡ffassung führb E. 1. Bell in seinem Buch Mathematles. ùreen gEg!

servant of seience54 folgende worte E. Everetts an:

Ïn the pure nathematies we eoate¡Flate abeolute tmths vhlcb
evlsted. Í¡ the Ðivi¡e tr{índ before morning stars sang togettrer¡
and r¡hich wil.l continue to exist there, dhen the last oi theii
radlant host have fallen from heaven.

Daztr sagt Bell.¡ nrt nust be stated emphatíeally that only

an Ínordinately shrpid and conceited natheniaticia¡r would norr boLd

any such infllated estlmate of the tltrnrthsr he mar¡ufactures..ü55

Er r¿ei.st anf den grossea lúathematiker David Hilbert hin¡ naeh d.em

ùie l4atbematik rnr.r ein splel istn das nacb geuÍssea Begeln gespielt,

wlrd, nit Hl1fe von bedeutungslosen Zeíchen æf dæ Fapier. Ðie

Bedeutung bat nichts ¡nit den eigentS.lcben Spiel zu tun, und ein

reÍner }Íatheuratiker verLü,sst seinen ïlírkungs- r¡nd Gelü¡ngsberelch,

wenn er versueht die Zelchen zt¡ interpretieren. Tn dj.esem Zusan-

nenhang darf nan wobJ. darauf hi¡tweisen, dass viele }{athematfker die

Beziehungen ínnerbalb der tr4athe¡natik als Haþrheften auffassen.

Ðiese WahrheÍt fåtlt ín der rein logisch alrfgebanten }4athenati-k nit
Wíderspnrchslosigkeit mrsamren. Ein nathemati.scher Satz íst r¡ahr

nr¡r nrit Beztrg auf die postulierten Voraussetzungen r¡nd Gesetøe der

Folgerung.

(") Identitåf¡

Ibhrere Beobachtungen Coethes stelLen die l4atbematik a-ls

Ideatitåt¡ d. b. ¿!s Forrr ohne neueu Geba,lt hin. .0ndere Aeussernngen

befassen sÍeÏ¡ mit der Sieherheit der lfathematik. l¡lir zitieren bier
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die r¿ichtigst'en, die zr¡rn grossen Teil auf drale¡obert zurüekgebea!

Die }4a,thematik, sagte er (Goetbe), als ich von pestalozzis
Selbstgeständnissen erzåhlte¡ die Malho'atlk steht ganz falsch
fm Bufer untrügliehe schlüsse ztr liefern. rbre ganã sícherheitist weíter nichts a.ls rdentitgt. zuefural zwei ist nicht vier,
sondern es ist eben ztreimal zweÍ, und das neruren rrir abl<ürzendv1€r. vier ist abdr durchaus nicbts Neues. Il'nd so geht es
fuøror fort bei ihren Folgenrngen, nur das nan in den hðchsten
Formeln die Ïd.entitåt aus den Augen verliert.56

ÌIas r¿ollen denn dLe meisten dieser .åxÍome bedeuten, woranf
die Geonetrie so stolø lst? Sie sind eigentlich nur der .Ausdmck
ei¡er einfaehen ldee durch n¡eí verscbiedene EeÍehen oder Worte.
Derjenige¡ der sagt, dass 2 ma]- z vler sef¡ hat der mehr Kenntnfs
als derJeniger welcber sagen n8chte: zu¡ei nal znrei ist zr¡ei rnaL
zvel?) t

Ð¡Almbert vergleicht in der von uns übersetzten ersten Stelle
eine FoJ-ge von geometrlscben Propositionen, deren eíne aus der
anderen hergeleitet ist¡ einer .art von Uebersetzung aus eíne'm
rdion in eÍn anderes, das sieb aus dem orsten fortgebildet håtte,
Ín r¡eleher verkettung aber eigentllch docb nur die erste proposí-
tion enthalten sein r:üsste, we4*rschon mehr verd,eu.tlicht und ãer
Benutzung algtnglich genacÉt.58

l,Ias ist denn ar¡ der }lathematik exakt a1s die Exaktheit? IInd
diese, j.st si.e nieht elaa Folge des inneren Ïrla¡rheitsgef{blsn59

IAan h8rt nun die ìÍathematÍk sei gewiss¡ sie íst es nicht nehr
als Jedes a¡rdore hríssen und thn, sie ist gewiss¡ wenn sle sfeh
klüglieb lrit den Dingen abgíbt, über die man gewiss werden knnn
und sofern man danit gewiss verden kann.

Das aber íst das Hobe in der Matbenatj.k... (untesUar)
In dieseur $inne kann nen die }4atbenatÍk als díe hðchste und

sicherste Wissenschaft ansprechen.@

Die uralte lrlahrbeÍt, dass dor Mathrenoatiker¡ soba.&d er ia das
Feld dEr Erfahrung trítt, sogut wie jeder andere den frstt¡m
r¡nterr¡orfen ist¡ wollte niemand in diesen Falle anerkennen.6l

Der Eínfalt ihres Gegenstandes sind sie (die l"lathematiker)
vorøtglich ihre Gewissbeít schu1dig.62

Der HÍstoriker kann und bratreht nieht a.Ll-es aufrs Gewisse
t{hren; wissen doch d.ie lhtbenati-ker aueb nicht ar erklåren¡
warum der Kornet r,oa I77Q¡ der ín 5 oder 11 Jahren rrieder kommen

so11te¡,sícb. øar bestl¡rnmten Zei-t noeh nlebt r'¡ieder hat seben
lassen.oJ
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Ðie l{athe'natik íst naeh Goethe also id.entisch, oder tautolo-
gisch¡ wie seine Kritiker es manchmal ausdrücken. z mar- 2 gleicht

våer erschliesst uns keine neue Erkenntnis.. { bedeutet nur identiseh

das, vas in 2 nal 2 schon vorhanden wer.. 4 ist ei.ne bequemE Abfils zt6rg.

Aehnlich ist es mit der Geonetrie. Ttrír gehen aus von einer bestl¡¡n-

ten anzqhl åxiornen, d. h' sttzen, die entr,¡eder rtvon selbstü, einleuch-

ten¡ oder die nan nicht bsueisen kann, die aber postuliert werden

müssen, um ein widersprucbsfþeies mather¡ratisches Systen von Áxíomen

aufstellen zu kðnnen. llie die Philosophen uu diesen Proble¡n Stellnng

naltmenr rnrrde bereits im vorigen Kapitel er"t¡åhnt. Epstein meinte, das

Beispiel 2 mal 2 glelcht 4 sei zu trivíal, un daran das tr{esen der

Mathe¡ratik zu erschliessen. Ðarauf dtlrfte man ei$Eenden, dass es

gleichgültig ist¡ velches Beispiel man zrlr Veranschar¡llchung d.er

ftage der Identitå'r, in der l4atheraatlk wåhlt. Mj.t diesem Beispiel

r{nrt Goethe an eine tresentl-iche Eigensehaft der Mathematlk. Ob

Goethe die }ÍathematÍk nit ltldentitåtí oder gar rnit HTautologier

bezeicbnet, spielt an und ftlr sicb gar keÍne Rolleeryenn rrir nur

wissen, wasr er unter diesen Begriffen verstand. Ar¡s den oben ange-

fülrrten Aeussenngen geht jedoch hervor, r*ras ldentL+.At, ftr ihn

bedeutet. In der Ì4atbematÍk werden die Begriffe Ïdentltåt und

Tautologie f{r andere Zwec}re ve¡n¡andt. Es þibt verschiedene Defini-

tlonen der fdentitå.t. x ; y (x ist identisch mit y) beispielsweise

heísst i:l der infinitesinalen ånalysis¡ dass die Glelchung x = 
y

ftr a-LIe tr{erte von x und y befriedigt ist. In ei¡er der vielen

trbsrulíerungen der fdentit$t*in der ¡'latbenatischen toglk heisst
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x I yr dass die folgenden SåÈze uahr sind3 wenn x¡ d,anq Jrr und

lreRn y, dann x. I'fít Tautologie bezeiehnet man eÍnen Satz, der

irnner walrr istr gúrz.gleieh ob sej¡ee GLieder ¡ratrr oder falsch sind.

å - A ist eine TautologÍe.,

Betraehten vÍr nwr das Beisplel nZ mal- 2 gJ.eich.t lett vom

Standpunirb der modernen Mathellatík. Es lst ein Lehrsatz¡ den man

ber'¡eisen ¡¡usso Der Beweis stütøt sich auf eÍnige Ariome (in Peanos

Forsull-en¡ng sind es fünf) und atrf einige davon abgeleiteten Lehr-.

sätze, Goethe bat also recht, wenn er sagt, dass man letzten Endes

irnmer r.Éed.er auf d,j.e ersten .ed.one ztrrtakgeführt wird und dass nan

sie j.m Laufe der Entr¿icklung eines Systen aud den .[ugen ver]-iert-

Tn dlesern Sj¡ne ist also die ganze Geometrie Írrplizite ia den Voraus-

setzungen enthalten.. Dassolbe g11t von den anderen Z!¡6igsn der

l¡Iathernatik.

Ueber die Ger,¡issheit der ldathenatík sagt Goether dass sÍe auf

gewÍsse llesenEmerhale dieser ldissenscbaft øurflckøuf{hren sei. Er

stlmt ¡ait dr*lembert darin tberein, dass die ltathe¡aatík ihre

Ger.¡issheit der Eiafalt ibres Gegenstandes verdanict. Beide haben

reeht, denn dem Irtathe¡natlker kount das einna-l Erarbeitete imner

ej.nfach vor. Ferzrer verda¡rlçe die Mathematj* ihre Sieherheit iler

Tatsache, dass sie sieh nur nit Ðingen abgebe¡ über uelche ¡nar¡

Gewi-ssheit erlangen kann. Ðiese Bemeerkr:ng Goethes zøugt' von grosselB

Scharfsín¡¡. Es ist ja tatsåehfich so¡ dass díe lfathematík sieb in

der Hauptsaehe mit genau bestimbaren und klar erfassbaren Gegen-

stånden abgibt. Begríffe, d1ã scbwer zu d,efinieren sínc[, wÍe z. B"
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der Begriff der ünendlichlceit, werden so eingegrenzt, dass sie in
das sonsù kl-ar und eindeutig aufgebaute matherinatlsche Systen aufge-

noüm,en uerden kðnnen.

Ðass der tr4atbematiker i¡n Felde der Erfah¡rrng getrau so r,rie

jeder andere rrrtüneru untert¡orfen ist¡ wird kein Ì4atbenatiker

bestreitenr veil er ja in der Erfabnrng seine eigenste sphå.re ver-

lå,sst- Goethes Feststellung über díe Exaltheit der ExaktheÍt in

der ivlathematik haben Epstein64 und Lorey65 ricþtig¡ Danckert66

dagegen nur mmr Teil richtÍg erfasst. Jene meÍaen, diese Aeussenrng

Goethes bedeute, dass'nur die },fetbode in der Mathenati-k exal<t sef,

dieser ist der" Ansichtr dass der Vordersatz dle }4atbematik a1s Leere

Fom hinstelle.. Seine Deutung ¡nrrde Írn vorigen Kapitel in Zr,¡eifel

geuogenô lüenn Dar¡cicert von lleererl Form spricht¡ so kann sicb

dieses Eigenschafts¡ort nur auf das NÍcbtvorhar¡densei.n oiler das

augenhliekliche &rssahalten des aussennathenatischen Geha.lts der

Formr und nieht etwa auf dj.e Fom als solehe beziehen..

(f) Sittliehkeit und Unsittlichtcelt

Als veraltetes Kategorienpa"ar kann ma¡r auch nsittliohil und

nunsittlichr'betrachten. Es ist hier nicht die Rede von der relatíven

Ctlltttgtceit der vielen mtglíehen Interpretationen von nsíttltchfl und

Huasittliehrü wo es ja ofb vorkormt, dass llslttlfebú in ej-ner bestfunm-

Èen .&uslegung niit tlunsittlichü' einer anderen I¡lerteordnr:ng übereíastimmt.

Es har¡d.e1t sibh r:m dj-e Ïlnterscbeídung dieser beiden Begriffe als

sol-chen r¡nd un ihre åm¡endbar[eito ttsittlichtt und flunsittlichfl

87
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bestinnen l¡n Grr¡¡¡de genonmen nur, ob die flaltung eines }bnschen

in Gedanken, ldorten und Taten gut oder bðso ist, Dle h8chste Instar¡z

bei. eíner Entsdtleidung øwisehen C'utem und Eðsen ist das Gewissen.

Es gibt. jedoch Di:rge¡ die susserùa1b des Slttlichen lÍegen und

d,adurch den Kraf't',feld d,Es Gewíssens entzogen sind. Dazu geh8rt die

Idathematlk. SÍe lst weüer sittlich nocb unsíttlieh, I{an l<8nnte sie

eher rtar¡ssersftü_ichtt oder ntlbersittliehr nennen.. I¡r diesen Sinne

sollte man Goethes AeusEerungeb ü.ber das Verhllltnis der l{athematik

a¡n Sittliehen lesen¡

Díe MathenatÍk venmag keÍn Vonrteil wegzuhebenr síe kann den
Eigensinr,r nieht liader:n¡ den Parteigeist,lieht besehr¡Íchtigen¡
nlchts von al.lem Sfttlichen vernag fsåe.o'r

I¡las hat denn der Matheraaliker f{r eln Verbåltnis zun Ger,¡íssenr

was d.oeh das b8cbste, das uürdigste Erbtell der Ir'renscben ist,
eine inkomnensurable, bis ias feinste rrlrkende, sieh selb€r
spaltende und wåeder verbindende fåtigkeit? tnd Ge¡rissen istrs
von Hðchsten bis Íns Geringste, Gewíssen istrs¡ wer das kleinEte
Gedict¡t gut und vortrefflich macbt.oö

Vonrrteíle, Eigensìan und Parteigeist sind mensehliche Eigen-

schaften, ctie sich nattrlleh jeglicher nathematischen Analyse entziehcn.

Ðer Kern dieser Beobaehtung iste dass die !4athematik nichts vom

Sittlichen verutge. Danit wíll Goethe sagenr dass dle ÏtÍatbematik

ni.cbts von SitÈlichen im Gegensafrz ntm teberslttlichen vernag, und

nicht im Gegensd\z zwt linùittlichen. Wenn Ða¡rekert diese Beobachtung

aus Goethes Spraehgebraueh deuten will¡ tlwsrin sieh das Síttliche

als eine sebr r¡åltgespannte Provlnz seelisch-geistiger Gehalte dar-'

stellt:, etwa dle tJert- ¡rnd Sinr¡spbåre¡ n69 wobeÍ er atrf itie sianlleb-

sittliehe I'lír}<ung der Farben als Beispiel hinweistr so b€findet er
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sich rrohl i¡a fi.rù¡m.. Er denkt vielleicht en den Gebratreh des

ltortes rmorslü im englischea Ausdnrck llmoral sciencesfl¡ weleher ja

oft ¡nit Gelsteswfssenschaften tlberEetzt wird. C'eistige und sítt-
líche Eigenschafben sæen aber ftlr Goethe verschiedene Dinge¡ wle

aus; folgend.en Zitat trervorgeht:

Nieht die foracbe an und, für sich ist rlchtig¡ tüchtig¡ uier-
lieh¡ sonera der Geist íst es, dEr sieh darin verk8rperü; und
so konmt es.,nÍebt atrf eínen Jeélen an, ob er seinen Bechnrmgent
Reden oder Gedfchten die uünEchenswarten EÍgeasehaften verleihea
uíll¡ es ist die trbage, ob ih die Natur hleøtr die geistigen und
sittlíchen Eiigenschaften verli.ehen hat., DÍe ggleligggt das,
Vem8gea der An- und Durehsehauug; die g$[sþ@¡ dass er clie
b8sen Dånonen qþlehBer die ihn hindem kðnntenr d.æ !trabren d.ie
Ebre ør¡ geben'?o

I{1t diesea lJorten deutot Goethe anf die }6g1ichke5.tr das

Kriterir¡n der Slttllchkeit auf, die EÍnstellung des t'ratbeniatikerst

nicht auf die Hatbematik an sicb, a¡ruuwenden.. Der Mathemati.ker muss

seÍne Gedankengånge naeh bestem Gewissen anEführen. Er darf keine

furünge machen und er soAL nicht über ungeklårte StelLen h5-nwegrnrr-

Eteln. ÐiesEs $trebea nach Beinheit im mathemetíschen Denlcen kðnnte

einm Mensehen aueb a].s Vorbild in selnem Streben naeh einesri sitÈl1-

eben Idea1 dienen-. In diesem Sir¡ne vemochto aucb die !4athEmatfk

ettras von SíttLiehen. Einen åhn-lichen Goda¡.¡ken spricbt Pau]. Epstein

aus, wenn or in dfesen Zusanmenhang auf die sittliehe BedEutung der

I4atbematik in folgenden ldorten Spinozas hinueist:

Ieh habe nich eifrig bemüht¡ die tlffentliehen Angelegenheiten
mit der Fþelheit des Geistss uu beurteilen, wie wir sj-e in der
I4athematik gewohnt siad, n{mlleh die laten der I'lensaben nicht
úI vey];aehen, nicht zu bedauern, noch ztr bescbimpfent sondern
ztr versteuen.Tl
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Auf diese árt r¡erhålfe die I'fathematÍk ei-aen l"feaschen dazu¡

rdea Fartelgeist øu beschr¿iehtigenfl und rlVsrusteile wegøtrheben.l

l{enn Kant sagt¡ dass der gestlmte Hi¡mel ü¡er itn r:nd das

sittlicbe Gesetø in ibn ihn mit Ehrfì¡rcbt erftl1en, so iEt díese

Gegenüberstellung gar keine zufåll-ige. Tfas diesE beiden D5.nge ge-

rneinsan besitzen, ist nichts a¡rderes a.le ejne, nathenatÍsehe Haffionie

und Ordnung. âaf thnllche Heise åuEsert sich Platon em Sehluss der

Gesetøe¡

KeÍn Sterblíoher ¡a¡ra jemals zu einem wirkl-ich festen Glauben
an G8tter gelange.n, ilem heute nicht diese beiden Gn¡nds&tze in
Eleiseb und Blr¡t übergegangen sind. Erstens¡ dasE dle Seele das
Primårste von alIem ist¡ uas tberhaupt am lderden teil hat¡ dass,
sie nicbt stlrbt r¡nd vor a-1len K8rpern und über a1len Körper
berrscht, und zweitens ¡atl'Ss er das Jetzt scbon oft Gesagt'e in sich
aufgenonnea haben, dasE ein Verstand (Nous) in den Gestiraen i.st...
r¡nd uuss sieb zr¡ diesem âweclr- dle etrengen nathematfscben $issen-
sebaften aneÍgnea, deren enge Gemelnsehaf,t mit der l&¡sik ih
atrfgegangen sein ¡uuss, danit er sie zur ha.monischen Blldung
des Charaktars, des sittlÍehen r¡nd rechtlíehen Be¡nrsstseins
gebrauchen 1erne.72

lIorspüren wir aieht auch bei Goetlre eine Ven¡åhlung der Ethik

nrit der lrlathematik in hðherem Slnr¡er uenn vir einen Ausztrg aus seÍnem

in hohem Alter geschiieþnen Brief an Sulpiz Boisserée lesen¡

ïn h8heren Reglonen ist eine faLsch ergriffene Verbindung in
Aesthetischen, Sittlichen, Religí8sea voller Gefabr¡ und jedes
ltlsslfngen von traurigen FoJ-gea... als ethiseb-åsthetiseher
I{athematiker muss leh 1n meinen bohen Jahren lmner auf dle Tetz-
ten Focïeln bindringen, dureh we3.cÞe ganz alleln nir die i,felt
noch fasslieh und ertrågl isb wird.?3

(e) Verstand,ggf, Phentasier-@ md Intultion

In historÍsehen Tei-1 selner Farbffilehxg schreibt Goethe¡
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!ûa¡r hat nichts für verderblieher zu ba.lten aIs dass na¡r, wie
in der neueren Zeit aberua-1s gesehieht¡ die Math.rnatik at¡s der
Verrrrrnft- und. Verstandesregion, wo ibr Sitz ist¡ in die Hegion
der Pha¡rtasie und Slnnllchkeít freventl-1eh her{berziebt.Tl+

Ðfe !4rtbenatik geh8rt bauptsåchlich in die Begion der Vernunft

und des Versta¡rdes. lsrf die Sinnlíchkeit darf sie natürlieh nleht

angelrandt werêen.. In diesen beidea Punkten lçann m&n Goethe rückhal.t-

Los zustir¡men. Aber gegen seine Verba¡¡nur¡g der l"fathenat{k aus dem

Berelche der Phantasie wtrden viele tr{athenatiker Einslpnreh erheben.

Der grosse Mathematiker Ìfeierstrass scbrieb âñ S. Kovalevslgrr

Dazn konnt der }dangel, der sich bei vieleo h8ehst verstÊlndigen
MathematÍkern findet¡ er besj-tzt nleht ausreiehend Phar¡tasla
(tntuitton ntchte :.cL lteuer sagen) (Kroneeker ist geneint)
und es lst wahr, eín Mathematiker, der aieht etr¡as Poet ist¡
wlrd n*uaer ein vollkommener Mathematiker sein.75

Kroneeker rnrssÈs sehr wohle uelehe wiebtige Rolle die Phan-

tasie in der laathenatik spielte¡ denzr er schreibt:: flWir Matbematíker

sind eehte, berrrfene Dåchter; uns liegt noch der Beweis ftr das

Gedicbtet" 
"5rn76 Sophie Kovalevsky, eine l4athematikerin, die nit

trfeierstraes ín BriofVerkehr stand, ninnt fo3-gende Stellungr

Souvent¡ 1es personnes qul nîo¡t pas eu lroccasion de faire
arple eonnaiseanes avec les nathdnatiques les confondent avec
lþrithnátiques (Rocnaen) et les eonsidërent eonme une scieReo., sâche et aridE. pa rdafitd les nrathdnatlques exigent, beau-eoup
dtimaginatíon.7T

Phantasie und Verstand drången sieh leicht als Kategorien

zur Trennung von Matbe.natik unct Dlchtung auf. Genau so wenÍg wie

die Díchtung das Verstand.esnåssige ganu ausschliesst¡ darf die

Mathenatik die Phantasie verbannen" Eín rei-aer }lathenatiker strde

sogar sagenr dass di.e Mathem*bik eåeb ganz Ím Bereiche der Pbantasie
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bofindetn wenn die EinzelbeÍten aucb verstar¡desmåsslgen Gesetznås-

sigkeiten unten¡orfen sind. Als Beispiel eines reiaen Erzeugnisses

der Phantasle k8nnte man dieJenlge nicb.teuklÍdsehe Geonetrie r¡rdlU-

rea, deren ein Axiom behauptet, dass sieh zwei parallele tinien in

einem Punkte scbneiden. Dieses widerspricht nEar der Wírklíchkeit

efnes naiven BealÍstenr aber es lst der¡noch eine bezaubernde Schüp-

f\mg der natheniatíscben Phantasle.

. I¡ seinem oben erwthnten Brief bedauert lCeierstrasg aueh

einen lfangel an fnt¡¡ition bel gewfssen Mathenatikern. Danit nrft

er die gross€ Debatt'e ü.ber díe relati.ve Bedeutung von Intuition

nnd Loglk in der modernen }4atbsratÍk l¡ieder 1u den Sinn. Henri

Pofncará schreíbt i¡ seinem Aufsatz Du role @ lftntuitíon et de

la loeioue/.-sq nathár¡atioues?8 folgendes darüberl

11 est ÍnpossÍblle d.ldtudier les Seuvres des grandls natb&a-
tieíens et mâne celles de petits¡ sâns, remerquor et sar¡s
distÍ:nguer deux tendences opposde, ou plut8t deux sortes
dlesprits entièrenent diffdrents. Les ur¡s sont ava¡rt tous prá-
occuþ6s de la logique; à lire leur Oarv¡rages, on esù tent6 ãe
eroir qutils ntont avanc6 que pas à pas...Ios autres se laissent
guider par lrÍntuition et font du præier @oræ des eonquätes
rapides, mais quelquefols práeaires.,.

En devenant rigoureuse, la Science matb6natique prend un
earactère a¡tifleiel qui fÞappera tsuE 1e moncle; elfe oublie
ses origínes historiques; on voit conrnent les questions peuvent
se résoudrer on ne volt plus eonnent et pouüquol elles se posent.

tela nous montre que 1a logique ne suffis pas, que la Seience
de la ddnonstration ntest pas 1á Sei.ence tout entière et que
ltintuÍtlon doÍt consewer son rôle co&ne complemetnt¡ j ta1laÍs
dire comme contrepoids ou eonne contrepoÍson de la logique.?9

Die trbage, ob Ànschaunng, Tnttrftion oder irgendein spontanes

Hervorspnrdeln einerseíts¡ oder ob Loglk r¡nd bernrsste Denktåtigireit

a¡¡dererseits für den schtpferÍsehen Vorgang bestl-mend. seiy'en, und
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in FaILêr dass beiden elnige Bedeutung beigemessen wlrd¡ ¡relches

von den beiden Eingebungsquellen überr^riegtr lmd r¡nter welehen

thstHnden es überr¿iegü, bescuårtigt. sor¡otrl den l{athenratiker als

auch den LiteraÛuûkrÍti.ker. ïn d.er modemen l4athenatik ist dieser

Gegensata dureh dÍe Hnssell-i{hitebeadsebe logizístik r¡nd díe Brower-

sche IntmitÍonistik vertreten. Es m¡rss jedoeb darauf hingewiesen

uerden¡ dass beides streng logiscb aufgebaute naÈbenatische Systene

sínd. Eae Hot* f¡tr¡ltion Í¡ der l"fathe¡natik iEt nicht nit diesæ

Idsrt im allgeneinen Spraehgebraueh identÍseh. åuf die Einzelhelten

kann an díeser Stelle nieht eingegangen werd,en. Dass auch die ånschau-

ung in der Þlathematik lbren P,latz: hat, bringt Goethe in seiner

Beobachtung über gerw6hnllehes ¡¡¡d reines Anschauen zum å¡¡sdrrrek

(VgI. voríges Kapitel).,

TT. GOETHES GEDAXIKEìT I'EBER DTE .ANE¡E!üANÐTE ¡,IA?HEÞTAITK

Goethe haÈ oft gesagt, dass man sieh bei der ånsendung der

Mathematik auf and€re, Gebiete vor einem Míssbrar¡eh der Mathe,matik

hüten müsse. Eesondere Vorsicht ist bei ihrer Ánwendnng auf die

Physik geboten, r¿elche ganz und gar von der l,fathsrnatlk ge.trennt

werden sol1 (Vgl. nåchstes Kapitel-). Iinller dÍesen Eedingungen kann

díe I'fatbematik a1s HÍUswissensebaft auf verscbfedenen Gebi-eten

herangezogen werdent:

lrlenn 1n der lçlatheraatik der rnenschlíche Oeist seiåe Selbstån-
digkeity' und r¡nabhtngige Tåtigkeit geuabr rrird u¡,rd dieser ohne
weitere Rüeksicht ins Ïlnendliehe øtr folgen sich geneigt fübIt¡
so flðsst er zugleich d.er Erfahnragsselt ein solches Zutrauen
ein, dass es an ge3-egentlichen Aufiorderuagen nieht fehlen låsst.
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leitnng, Scbnitt dor Bausteìne¡ Verbessen¡ng der Fernrohre
riefen in cler zn¡eiten llålfùe des si.ebzebnten Jahrbunderts die
l{athenatik ¡¡ecbgelweise ar Hi] fs-80

Bevor man die }{athenatik anwendet¡ soI[ man slch ]clar da¡{ber

werden, vo eine ,Anwendung nðglich r¡nd dienli-eh ist:,

tJir nüssen erkeffren und bekennen, $¿ts Matbenatik sel¡ r¿oftlr
sie 1n der l{aturforsebung ¡sesentLich dienen kann, uo hingegen
sie nicht hingeh8rt und in welehe klå,gliche Abirn:ng Ï,rJissensehaft
und Kr¡nst_ durch falsche Anr*endr:ng seit Íhrer Regeneratíoa
geraten.Sl

In seinen beiden Aufsåtzen lleber dig.Ifathennatik und deren

Missbraueh und Ferneres über lvjathematik gg! t{atbenatiker setzt sich

Goethe uo a' gegen clen Missbrauch der MatheniatÍk efn. Er weist auf

einzelne Fål1e hin, wo die Matbematiker absichtllctn øs konliøiert

oder gar r¡nred.lich Ìrsren, und r,ro tilie Fo:meln zur fiauptsaehe wurden.

Jeder Mathematiker r,¡'Írd Goethe in der l(ritik solcber EinsteJ-lung

zr¡sti¡¡aen" A€hnliche SteLLen fínden lrir atrch in sei-aen Bríefen und

Gesprtchen.S2

Goetho sprlcht oft von d,er Unan¡rendbarkeit der Matbenatik

atrfs teben.. liele Kritiker fassen dies als eine Verdamnng der

Íîathenatík von seitea Goetbes au.f. Sie irren sicbr denn Goetbe

erkennt dadureh eine r,rcsentliche EÍgenschafb der l"sthenatik. Âm

2Q. Dezember 1826 sagte er beisplelsr¿eise z¡r Eckermann (wie irn

ersten Abschnitt díeses Kapitels bereits teilwelse zitlert rnrade):,

fch ehre dÍe }4athematik a1s ctie erhabenste und n{ltzlichste
lfissenschaft, solange:nan sie da anr¡endet, wo síe am Platøe ist;
a3.lein ieh kann nicht loben¡ dass nan sie bei Dingen missbrauehen
ÌJ.illr die gar nieht in ibren Bereich liegen und wo die ed1e
llissenschaft øugleicb a1s Ûnsinn erscheint. ÏInd als ob alles
nur da¡n exfstiertê¡ wêrn es sicb nathematiseh beweÍsen lå,sst.
Es ¡råre doch t8rielrtr vean iema¡rd nieht an die Llebe sej-ner
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ldådchens glauben wolJ-te, rrei.l sie ihm solche nieht nathenatisch
ber¡elsen kanr¡t ffrre Milgift ka¡ur sie ihn rnatbematisch bewei.sent
aber nicht ihre Liebe"ðJ

Hiermr benerkt Epsteia spitzfind.ig¡ ndass die aueh ihre MÍt-

gift nicht natbenatiseh beveisen, d. b. dureh logische Schlüsse aus

den åxiomen der årithnetik herleiten kann, ja sogar, wenn das lvlädchen

etr¡a Kar¡tische Philosoptrie sttrdiert hat¡ k8nnte sie nocb eher aIs

ihre Mitgtft ihre Liebe natbenatiseh, nåmlich düch Konstnrktion der

Begriffe in der reinen Ansebauung beweisea.ü84

An a¡¡derer Stelle gibt Goethe jedoeh øu, dass man gewísse

Erfoidernisse der l{athemnatík auch jm l,eben erfülen u$sse¡

Eine Stelle in drAlemberts Elnleitung in das grosse enzyklo-
pådische hrerk, deren Uebersetm¡ng hier einz¿rteken der Pl.atz
verbietete $ât uns von grosser fíichtigkeit¡ si-e beginnt auf
Selte X dãr Quartausgaþe nit den ïJortenl A lt6gard des sciences
nathámatiqt¡esr und end,igt Seite XI: dtendu son d.omaiRe. Ihr
Ende¡ sich an don Anfar¡g a¡lschliessendr r¡mfasst, die grosse
lJahrheit¡ dass auf Inhalt¡ Gehalt r¡nd T{ehtigkeit eínes ztrerst
aufgestellt'en Gnrndsatzes und auf der Reinheit des Vorsatzes
al1es in den llissenschaften benrhe. Aueh rrir sind überzeugt,
dass dieses grosse Erfordernis nÍcbt bloss in mathematiscben
Fål-lenr sondern tlteraU in hlisoenschafben, Itünsten r¿ie im l,eben
stattfinden mttsse.85

Irftlr die Anvendung der lvíathenatík auf die Astrononie eracbtete

Goethe als angebracht¡

Henn man die l{athemaatik verehren, ja lieben w111¡ so muss IDan

sie da betrachtenr uo sie si.ch als Friesterin der Astronomie
darstellt. Hier hat Eie Gelegenheit alle ihre l\rgenden mr ent-
wiekeln, sie ist ganz eigentliçh an ibrem flatze í¡n inneren und
åor""""á Heílig&ñ der N;tur.86

Es íst ínteressant, diesem schðnen Ausspnich Goethes folgende

bekannte Strophe Schillers gegenüberzustellen:

schroatzet nir nicbt so viel von Nebelfleeken und. sor:nenr
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ïst die Natur nur gross¡ leeil síe_ zu zühlen euch gÍbt?
Ener Gegenstand ist, cler erhabenste frej-Iich im Rarrne.
Aber Ereunde, im Baun wobnt das Erhabene nicht.87

Die Astrrinornie, und zr¡rseilen auch dle Astrologie, tbte auf

Goethe schon 1a selner Ki¡dheit eine grosse Anziehurgskraft aus.

Bettina Bnentano beriebtet, r¡ie rriehtig Goethe schon aIs siebenJÊth-

ríger Junge die Konstellation der ster'ne bei sej.nen'Geburt nahm, die

er ja auch ar Beginn von !þ[@ ggfl t{ahrheit en¡åhnt- Obwohl C¡ur¡do1f

die Glaubvürdigkoit d.er Anssage Bettinas bezweifelt¡ lå,sst es eích

nieht leugnen, élass Goethq in seinem Leben víel Tnterêsse für Ein-

rnelsln¡nde belÍxldet hat. åin 16. Ðezembes 3.812 sagte Goetha zu F. yo

lüller¡,

DÍe Astroaornie lst ¡rir deswegen so wert, l¡elL sie die einzi.ge
a1ler !üissensehaften ist, die auf allgemein anerkannten, unbe-
strittenen Basen n¡ht, mithin nit voller Sieherheit j¡r¡ner woiter
durch die Unendlicht<elt fortschreltet-88

Die Astrologie fthrt Goethe auf díe falsche ånuendung der

ì4athematik zurdsk¡,

Offenbar lsù dÍe Astrologie aus der Astrononie dureh den
eben ger{gten Missgriff (d. h. aÌrd der falschen Anwendung der
Mathematik) entsta¡rden, inden nan aué den ÏJirlcangea bekannter
Kråfte auf die ivirlmngen unåekannter sehloss und beide a1s
gleichgeltende behande1te.89

Goethe behauptet sogarr dass: der Åberglaube dem MÍssbraueh

der lulathenatik entstamnet

Ein grosser 1e11 dessen, Ír€üB: msn ge'w8hnlieh Aberglauben nennt,
j-st aus einer falschen Anuendung cler T{athe¡natik entstanden¡ des-
wogen ja auch der Nane eines l4athematikers nit dem eines Uahn-
ÏtnEtLers r¡nd ,Astrologen gieích ga1t. Man erÍnnetg sÍch der
Signatur der Dinge¡ ctõr fünttirtalnêtr selbst des Hðllenzwangsi
a1le dleses Ïin¡¡esen nimmt seÍnen rdlsten Scbein von der lclarsten
aller l,Iissenschaften, seine Ven+orrenhelt von der exaktesten.9O
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Es sind. aber nur die ûeberspitzungen der .Astrologie, die

Goethe vernrj.rft.. Astrologie als mysÈísche Versenkung 1n die Har-

monie des tniversuns -- wie sle lulakarie Ía den l&pdcglebgg erlebt --
lless Goethe neben den Erkenntni-ssen des mathennatisch geschulten

Astronomen gelten. Erich Tnrnz, faseti,das Gesprå.ch øwischen dem

Astronomen und. Mskarie Ín seinen Anrnertrungen zur Harrburger Ausgabe

von Goethes l,Iander.'iahren, so zusarmeni

Efne Erkenntnis von elnem Stüeh ïleltordnung lst auch die
I{ethenatik; aber sie lst ein tleg¡ der dem I'lalcariens polar ent-
gegengesetzt ist.. Ð¿s GeqprEeh tber Mathenatik llegt also nahe¡
es behandelt eÍns d.er Gnendprobleme, ille in ÞIakarlens l(rolse
bedacht ¡rerden rnü.ssen. ldåhrend Makarie die Natt¡rordnung a1s
nitwirkender fe1l erfährt, fntnitiv als eln Gnadengeschenk,
erfåhrt dle nathe¡ratische Naturforsehr:ng sie a-1s ein Gegenüber,
reehnend, enperi:nentierend, denkend, Schrltt für Schritt
erarbeitend.. Neben l4al<arle steht ein Naturfsrscher und Mathe-
natiker -.aber er bejaht }4akariens Ueg, rxrd sie den selnen,
Zwel lüege sind. nebeneinandergestellt¡ der nystische r¡nd der
mathe,natischer und beide haben recht; das ist Goethes Pansophie¡
di-ese .Anerkennr¡ng und Verbindung zweíer llege¡ die Jahrhunderte-
3.aag nebeneinar,rde¡r hergingen und nur gelegentllch elnander
berü,brten.91



I{AFITEL V

GOETTIES GEDAI{KE}I I]EBER D]E BEUTEHI'NGETI Zb¡ISCi{EN

}4ATTTEMATTK TIND PTIYSTK

Goetbes Ei¡stelltrng mr den Bezfehmgen zwischen Î{athematik

und PhysÍk findet Ín folgenden tJorten ihre grundsåtzliche Formu-

lienrng:

Al-s getrennt nnrss sich darstellen¡ Physik von Mathenatlk.
J.ene mussr in eíner entschíedenen TJnabhångigkelt bestehen r¡nd
nit allen liebenden, verehrenéen, fborn¡nen Kråften in dÍe Natnr
und. das heílíge Lebon derselbea einzugrin$en slehenr ganz
r¡nbeküimmert, waÉ,,dle Mathenatik von ihrer Seite 1eísteü und
tut. Ðiese ¡russr sÍch dagegen unabhtngíg von a11ern Aeusseren
erklå,ien, ihren eigenen grossen Gelstosgar¡g gehen nnd sich
selber neiner ausbÍld.en, ¿ls es geschehen kennr wenn sie r¡1e
bisher sich ¡ait den Vorha¡rdenen abgibt und diesen etrses abøu-
gerrÍnnen oder anztrpassen trachtet.l

Hiemit wílI Goethe øweíerlei sagen:r die Matbsmatik soLL

unabbüngÍg von der Pbysik sein, und die Pbyslk solI r¡nabhåneíg

von der Mathe¡natlk sein". l¡las den ersten Ptlnkt betrifftr so wlrd

jeder 3{athøratlker Goetbe daría zursti¡unea. tlenn matr aber von den

Physíkor.n verlsngte¡ da e sÍe ihre Arbeit obne Mithilfe der }d,athe-

natjJc ar¡sfthren solltea, so r,rürden sie slch gezÌn¡ngen sehenr die

gdnze Physik aufzugeben. Die moder:ne liatbematÍk lst ohne Bhysik

sehr gut mðgIich. Ðie moderne PhysS^k obne l4athe¡ratlk ist jedoeh

und.enkbar..

Ïlenn Goethe eine Verbannimg der }4athenatik aus der Pbyslk

verlangt¡ so bezleht er stch hauptså.chlich auf seine eÍgene/ Physik

im Gegensatø sar exakten, rrie aus einer Beobacbtung in Ferneros tber

Matbematlk r:nd Matheuatlker hervorgehtl
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Die grosse åufgabe wtre¡ die mathenatíschjbilosophischen
Theorien aus den Teilen der..Pbysik mr verbannãa, in r¡elchen sie
Erke¡mtnis anstatt sie zu f8rdern nur verbindern, und in welchen
die mathenatische Bebandlung durcb Einseitígkeit d.er Entrrietclung
der neueren vissenschaftlichen Eildung eine so verkehrte
Anwendung geflrnden trat.Z

zr¡r weiteren arfhellung von GoEthes stellw¡gnabme mr den

Bezíehungen ærisehen Mathematlk und Physík ziehen ¡rir Goethes

Benerkrnngen tber das: verhältnls ør¡Ísehen Ï(och und Jfuer beran:

Es folgt eben gar nÍcht, dgss der Jåger1 der das trILLd erlegt,
arreh ztrgleich der Koeh sei.n mü,sse¡ d,er es znbereitet, zufålIiger-
veise kann ein Koah mÍt auf die Jagd gehen und gut scbiesseni
er uürde abe:r einen bðsen Fehlscbuss tun, u€rur er behauptete,
rlrn $¡t zr¡ schfessen¡ müss€ man Koeh seín. So kommen mir die
Ì4athe¡natiker vor, die behaupten, dass ma¡r in pþsischen Díngen
nÍchts sehen, niebts finden kðirne, ohne Mathenatíker øu seÍn¡
da sle éoeh ímmer zufþj.edea sein k8nnten, wenn man ihnon etwas
in die Küche bringt, das sie ¡nlt Fomela spieken und nach
Bolieben zurichten k8nnen.3

I¡a diesem Vergleieh ist der Koch der }4athematiker, der Jåger

lst der Physiker., Croethe stellt festr dass, man Physiker sein kðnne,

ohne dass na¡l Mathematiker øE sein braueht" Er denkt aueh hier nicht

an dea exakten Physiker, sondern an den, der nít nallen líebenden,

verehrenden, frornnen Kräften in díe l{atur und das heilige ïeben der-

selben eÍnzudrlngenfl sueht. Dies ist seine eigene Methoder von der

er sagt:

Ðae B.echt, die Natur in ihren einfaehsten, geheÍrnsten Ûrsprün-
gen sowie in ibren sffenbarstea, an hðchsten auffa-llenden Schðp-
fìmgen aueh obne Mitwirtrn¡ng der }4athematlk ar betrachten¡ ûr
erforsehen, zu erfassen, musste j.ch mi.r, meine ånlagen r¡nd Ver-
håltnisse, ztr Rate ziehend¡ gar frfln schon &nmassen. Für nich
babe icb es mein Leben durch behaupteù. llas icb dabei geleistet¡
liegt, vor Augen; wie es anderen fromrnt, wird sich ergeben.4

Das: Geblet der Naturwissensahafbr auf de¡n Gosthe mit der

l¡tathe¡natlk øtrsan¡nenstiess¡ iJt seine Farbenlehre. Er selbst sagt
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d,aza¡

Der Verfasser des Gegenwårtígen hat dle Farbenlehre durcbaus
von der Matbematik entfernt-zu halten gesucht, ob sich gleich
gewlsse Punkte deutlich genug ergeben, wo die BeihÍlfe der 16ss-
lcunst wünsehenswert sein wü.rde. I¡lårea die vonrrteilsfreien
lfathematiker, mit denen er umz;tlgehen das. G1üek hatte¡ nicht
durch andere Geschåfte abgehglten geÌ¡Esen, r¡m mit ihn gemeinsa¡ne
Sache maehen ztr können¡ so rdirde der Beha¡¡dlr¡ng von dieser Seite
einlges Verdieast nieht fehlen. Âber so mag denn auch dieser
I4angeJ. m¡m Vorteil gereiehen, inden es ar¡¡mehr &s geistreichen
U¿thenatlkers Geschå,fb werden kann, sel-bst aufzusuchen, wo denn
díe Farbenlehre seiner Hilfe bed.arf¡ und wle er znr Vollendung-
diesEs Teiib der Natun¡issenschaft, das Seinige beitragen kann..2

Mit itiesæ Gedærkengang wÍrd der Gegensatz, zwigehen d.er

Goetheschen narbenletrre und der Newtonschen optik aufgeworfen. Er

wrrde oft ausftt¡rlieh behandelt, und so beschränken wir uns hier

auf grobe Ttrnrisse.

Goethes beschåfbigung mit den Farbenphånomenen beginnt ln

ftalien, uo sich ibn die Farben der Natur in der reinen ur,rd gestei-'

gerten Fora süAlicher tr+-ittenrngEverhåltnisse €larboten. Nerrbons

Optlk befriedlgte ihn nieht. Àls er ilureh ein Prlsna schaute¡ urn

das tn¡nte Farbenband øtr sehen, çelehes dureh die Zerlegung des weisEen

Liehts entsteht¡ nahm er es nicht wahr¡ weil die BeleuehtungsverhåIt-

nÍSse nicht so geartet, waren¡ r.fie t{eÌfbon sie vorschríeb, tlllie Ao""A

elnen Instinktil foLgerte er, dass Nevtons OptÍk falsch sei. ånstelle

des Farbenspektnrns stellte er fest¡ dass gross€ r¡eisso und sehwarze

Ïlåchen unveråndert bleiben, ¡renn ma¡r auf sie durcb ei-n Prj.srna schautt

dass abor a¡¡ den Råndera znischen helLen und dunklea Elåchen farbige

Såune entsteben. GoeÈhe erkennt daran¡ daEs eÍne Grenzø notweúilig

ist, r:m Farben hervorzubrin _e4.6 
Daraus sehliesst Goothe¡ dass die

Farben aus der VereÌ-nigung von liell r¡nd ümkele aus einer Îrübung
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des Lichts entsteben. Das ueisse, ticht ist ftr ibn ein Iirphånonen¡

l¡elches unzerlegbar ist. Nevtons spektral-analytlsehe Aufspaltung

das Llebts in die einzelnen farbigen Lichter verr¡frft Goethe.

Der Gegensatz arischen Ne¡rton und Goetbe vertieft sieh, wenn

rnan ihre Methoden und zíele gegen{lberstellt. Goethe vertrat die

Ansicht¡ dasE øur Erfassung der Phånor¡ene der Farbenlehre r¡eíter

nieht,s geh8reo a.Ls tteln reines ,Ànschauen und oín gesunder Kopf, tl?

uas es fbeilÍch selten gä,be. Ðem E4>erÍnent verschliesst er sich

nÍcht, denn er sagtt

Darøtrtnn wåre¡ welches der wahre Weg der llaturforschr:ng sej.¡
wie derselbe auf dem einfaehsten Fortgange der Beobachtung benrbe¡
die Beobaehtung n¡m Versuch se. steigern sei, und vie dj-eser
endlicb øu¡r Besultate f{hre.8

Sind nieht die folgenden tüortie gleictrsarn eine Lobrede auf das

Erçeriment?

Eine solche Erfahrr¡ngr die aus mehreren a¡rderen besteht, ist
offenbar von einer h8heren Art. Sie stellt die Forrael vor, unter
rselcher unzåÌrlige einzelne Rechenexenrpel ausgedrückt verd.en. .Auf
solche Erfahnrngen der hðheren Art loszuarbeiten halt¡ ich f{r
die h8chste PflLicht des Naturforsehers.9

Ist denn 61¡1 Experinent nicht ei.ne Zusarrmenstellu¡g elemen-

tarer Erfahnrngenr uoraus slch elne Erfahrrrng bðherer Àrt ergibt?

Goethe lehnt den Versuch nieht ab¡ nur darf er nlcht mt konplÍziert

werdeni

fuf die primåren, díe Urversuche komnt all-es an, und das
Kapitel, das, hÍerauf gebaut lst¡ stebt sicher und fest. Aber
es gibt auch se]ilndtre, tertiåre uswoi gestebt map díesen das,
gleÍche Recbt u!¡ so verwirren sie nur dasr was von den ersten
äufgekltrt war.10

Dlese Steigenrng der Eersuche führt ztr dem ttÏInheil, rt dass
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man lldas: Einfaehe durcb daE zusamnengesetzte, das Leichte durch

das Schwierige erklå.ren r¡Íll.tr1J So krÍtisiert Goethe Newtoas Ver-

guche. i{as ibrn an Nern¡tons E:cperímenten besonderE ztrvider rar,

erklllrt er ausführlich in einer selner Maxlmen und Reflexionen¡

Der Newtonsche ÏIersach¡ auf den die herk8m.liche Farbenlehre
benrht, ist von der vielfaehsten Konplikation; er verkntlpfb
folgende Bedingungen.

Eamit dae Gespenst erscheine, ist nðtigt

1. ein gltseraes Prisna
2. dieses dreiseitÍg
3. kJ.ein;
4. ein Fensterladen;
5. eine 0effbung darin;
6. diese sehr klein¡
7. Sonnenbild, das hereinfåLlt;
f. in einer gewíssen Entfert¡ungr in ei.ner
9. gewissen Bictrtung aufs Prima fÐ1t;

10. sieh auf einer Tafel abbildet,
11, ilie in einer gewissen Entfe¡nrrng hinter das Prisna

gestellt ist.
Nebme man von diesen Bedingungen 3.t 6. und 11.. wegl rnan

maehe die Oeffr¡ung gross, man nebme ein grosses PrÍsørar mân
stelle die Tafel nab heranr r¡nd das bellebte Spektn:n kar¡n
nicht und wÍrd nicht m.m Vàrschein konmuo.IL

Ueber Erperiment und Instrr.ment der e:¡akten Naturr.¡issenschaft

bestimnt Goethe¡ dass Míkroskope und Fenarohre den reinen Menschen-

sinn ven¡irrenrl3 dass dÍe Natur auf der Folter verstu¡¡r¡er14 d.""

ib¡n die ilkrícklichen Beobaehter und grilligen Theoristenn mÍt ihren

ntleinJ.ichen und komplizierten VersuchenÚ und ibren abstrr¡sen und

ln¡nderliehen H¡pothesen an widerv¡årtigsten sínd.15 Ausserdem

erklärt erl

Der Menseh an sich selbst, i¡sofern er slch seiner gesr.mden
Si¡ne bedientr ist der gr8sstle und genaueste physikalische
Apparat¡ den es geben kann, und das ist eben das grtsste Unheil
der neueren Physik, dass mar¡ dle Experlnente gleichsan vom
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I'fanscbea abgesondert. hat. r¡nd bloss in dem, vas, lünstliche
Ïnstnmente øefgen, díe l{atur erkennen, Ja¡ wao: sie leisten
kann, dadurch beschrånken uad beweisen !ri11.16

Es fehlt nicht, an Ver$¿ehenr, den llntersehied zwíschen Goethes

Farbenlehre und Setrtons Optik an allgsneinen BegrÍffspaaren aufzu*

zeígen.. Die geJ-åuSlgsten solchEr Begriffspaare sj.ndr subjeHiv r¡nd

objektivrlT organlseh und mecbanischrl8 physlologische uad physi-

kalische Opttkrlg Sehau des Werdenden und Berechnung des Gewordenenr2@

d¡marn{sch und nechanistischrZl Quatítåt r¡nd Quent¡tgttzz Gestalt-

und lvfassphysik.23 Diese Begriffspaare vertiefen d.en Gegensatz

zr,rÍschen Goethe und Ner¿toä¡ sie eraðglichen keine Vers8hnr¡ng ihrer

Farbenlehren.

Der Ptrysiker hlerner Helsenberg hat sich benüht, die Klufb

mrlschea Goethes und Newtons Saturwissenschaft øu überbrteken.Z4

Obrrþhl er ein exalter Physiker ist, zeígl er Versttndnís für den

Goetheschea Stendpuakt in der Farbenlebre. In einigen Punkten

r¡eist er sogar eine üebereinstirrrung ærisehea Goethes 4uffassuag

von d.er Farbe und. der des exalten NaturwÍssenschafblers, naeh. IIm

mit dem pþsíkalisehen Apparat dee exa.lcten Nah¡nriEsensehaft ar¡s

dem wej-ssen Licht ein farbiges arlsøusondertrr ist stets Haterfe not-

uendig, die d,as Licht r¡egnÍ¡rsrt" Ðas Zusamenstossen von Licht und

Ibterie in d.er Newtonschen Theorie entspricht der Ï{eehselwlrkung

voa fiell.em r:nd. Dunklem bei Goethe*25 Ueber die MathematÍk in

Goetbes Farbenlehre bernerÈt Heisenberg:

Ì¿üorauf Goethe versÍcbtet, ist nicht eigentlich die }aathematik
selbst, sondern nur das ¡nathernatische Handwerk. Ï'Ienn wir von
der Mathenatik ix ihrer relnen Foln sprechenr so wie sie sich
etwa in cler Theorie der Syrmetrien und der ganu€n Zahlen offen-
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bart, so ist l-eícht m¡ erkennen, dass aueh d,íe Goethesche
Farbenlehre einen nícht geringen Teil }4athematik enthå[t.26

AJ.s Beispiel orínnert er an den Abschnltt, über ctie sfnnlich-

sittlíehe Tüirkung der Farben, worin Goethe Gn¡nd- und Komplementå¡-

farben nach mathematíschem Verfahren auf eÍnæ Kreise anordneto

Errrin Eej:nl.¡z r¿eist Ín seinem Aufsatz ticbt r¡¡rd Finsternis (Eín

Beitrag zu Goethes Farbenlebre)2? darauf bi-a, dass maa díe entspre-

chenden l,Ie1lenlängen koroplementårer Farbenpaare ar¡f ei¡nrn Ast, einer

Eyperbel anordn€n kann.

Durch die Frage, welche der beiden lehren richtig oder falscb

sei¡ gen^'innt man nicht viel Einsieht, stel}t Heísenberg festo Nur

in sacLilichen Einzelbeiten lå,sst sich eine Entscheidung ftllen, und

an den venigen Ste1lea, wo wirklich ei¡ Hidersprucb vorliegt, trfut

die naturlrissenschaftliche tuiethode tlber Goethes den Sieg davon.

f,Aber die beiden Theorien har¡deln eben im Grr¡nde von verschÍedenen

Dingen.r2S Jede Theorie hat ihren elgenen 7'veck und benrht auf ihrEm

besond,eren Hintergrrind. Goethes Farbenlehre soll in erster Linie

dem K{tnst1er, vor alIen dem lnla].er dienen. Neutons Lehre f{hrte zur

technischen Beheusehung der Natur, í^a diesen Falle zur Vervollkonn-

nung der Ferurohre. Beide- Farbenlehren haben ihren Zweck errei.cht.

Die Zurü.ckfühnulg des Gegensatzes zrrlschen den beiden Farbenlehren

auf den Gegensatz zwischen Ðichter und' NaÍr¡rr*lssensehaftler iEt

ø$rar aufschlu-ssreich, aber nicht ausschlaggebend. Ðen grossen exe.k-

ten ldaturforschern íst dle Sphäre d.er Dichtung vertraut. Andererseits

ist Goethes Farbenlehre mit allern Anspnreb auf rrissenschaftLiche
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Genauigkeit geschrieben.

Díe beiden theorien handeln von verschiedenen lrlirlclichlceits-

schichten. ïn der slÍrlcliehtcei.tsscbícht l{eurbons wird gezåh1t und

erklårt, in der Goetheschen r,rird geÌrogen und gedeutet. Dureh diese

Trennung lðst sieh der Tliderspnrcb znj.schen den beiden Theorien von

selbst. Belde haben einen Platz, im grossen Gebåude riler Wissenschaft.

Keine sollte die a¡¡d.ere hindern, ihren Ïleg wefter znr gehen.

zum scbluss versi.nnbildlicht Heisenberg den tnterschied

zr¿ischen Goethes und sewtons verfahren bej.n Erfassen dor Natur:

Aber vielleieht dürfen wir den l{aturforsctrer, der das Gebiet
dsr lebend.igen Anscl.rauung verlåsst, um die grossen Zusag¡rnenhånge
su erkennenr vergleichen mit eíaem Bergsteiger, der den h8chsten
Gipfel eines gewaltigen Gebirges erzwingen will, urn voa dsrt das
Læd uater ibm in sei.nea zusarnnenh$ngen m, übersahaueno arch
d.er BergsteÍger muss die von den lubnschon be¡¡ohnten fmehtbarea
TH]-er verlassen. Je hðber er konmt, desto weiter ðrtuet stch
das Lar¡d seínen Blick, desto spårlicher vírd aber auch d.as f,eben,
das ibn r:ngibt. Schl-iesslich gelangt er in eine blendend klare
Begion von ]Iis und Schnee, in der alIes Leben erstorben ist, i"n
der auch er selbst nur noch unter grossen Schrierigkeiten atmen
kann. Erst durch diese Begion bindurcb führt der Ïteg øum Gipfel.
Aber auch dort oben steht er in den Ïvfomenten¡ in denen in volI-
ster Elarheit das ganz,e Land r¡nter thm ausgebreitet liegt, doch
vÍelleicht dem lebendigen Reieh nicht all ar fetn. TIår verstehen¡
r.renn fr'{lhere Zeiten jene leblosen Regionen nur al.s grauenvolle
Oede enpfandenr uenn ihr Betreten a,ls eine Verletztrng der h8heren
Ger¡alten erscbien, die sieh uahrscheinlicb bitter an dem rå.chen
werden, der sich ihnen zu nahen wagt. Auch Goethe hat das Verlet-
zende in dern Vorgehen der $atunrissenschaft errpfunden. Aber wlr
dürfen sícher sein, dass aueh dem Dichter Goethe jene letzte und
reínste K-arheit, nach_der diese Wissensct¡afb strebt, vð1lig
vertraut gewesen i'st,.4Y
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TAPTTET VT

DTCTII'I]NG TTNÐ ¡fAlHÐ,iATTK A¡S PROBI,EMSTELITING

Væ UND SETT GOEIÍIE

Ðie Entwicklungslinien der Dfchtung und }Íathematik verlaufen

im wesentlj.chen getrennt vonej¡ra¡rder. Es geschieht aber nieht selten¡

dass,síe sich ín den Gedanken r.¡¡rd llerken besonders begaadeter Geister

vereinlgen r¡nd sogar au tiefer gegenseitigor Befirrchtung f{hren.

Platon geh8rt mr ihnen. lbn brannte die Glut des gottgewirk-

ten Dichterwalmslnns auf den Nfueln* a1s junger llann rang er mit

den grossen lragike::n Athens r:m dio Pqlne des Sieges- Seine philo-

sophiseben Werke slnd Zeugnisse einer grossen dichteriscben Vision.

Ðoch kannte er nicht nur die serigkeit d.es Dichtens¡ sond.ern auch

seÍne Gefahren. Er rnrsste¡ dass der laumel u¡¡d die Verzückung des

Dichtens leieht ia den Abgnrnd ftlhrea* Dem ungerü.gelten dichterischen

Drang mtssen Grenzen gesetzt werden, rdenn nsn ei.nen id.eaf.en Staat

erricbten wí11* Daher darf niemand, der der l{athenatik unkundlg ist,
seiae Akademie betreten. Dr¡rch den unerbittlichen Zwarry des gerad-

línigen Denkens muss,te er aus seiner¡ Staate verbannen, was ibm inner-

lich so viel bedeutete und f{r ihn elgenstes: tebensblut war, die

dichterische Phantasie. Den Tragikerrr r+rrcle d.er Eintritü in den

idealen Staat versperut. Danit brachte er der Ordnung, den Gesetz,

der llathematik ein grosses Opfer dar. Das Ergebnis war eine Zauber-

Ínse1¡ gedicbtet r:nd gedaehtet¡ überirdisch unil überzeitlich, ilie
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ercÍge Verkðrpenrng des Schðnen, I.Iahren und Guten*

Verfolgt !ûan die beiden LÍnlen Dicbtrrng und trdathematik

weiterr so fthren sie uns über nehrere Stationen mt Goethe¡ beí der4

sie sich wieder vereinigeno t{ach Goethe erscheinen irn deutschen

Schriftttm mehrere Gestalten¡ die sich mit der Mathenatik auseinan-

dersetzten.

trbiedrich Novalíst AtrseÍnandersetøung rnÍt cler Mathematík ist
aus der von der Bonantik angestrebten tiniversalitåt des Geistes her

zu verstehen* sie steht in vollen Einklang nit trþiedrieb Scblegels

Fordenrng¡ llAlle Kunst soll lJissenschaft, alle flissenschaft Kunst

uerden. Poesie und Pbiibosophie soIlen vereinigt r¿erden.al

KåÈe Hantnrrger hat in ihren Aufsatzr I'loval:Ls r.¡Ëd die l4athematik2

gezeigt,, dass Novalis -- obr¡ot¡l er kei¡ schðpferischer t{athematiker

war -- daE lüesen der Mathenatik ünít einem geradeau erstaunlíchen

Tnstinkt erfasst hat..tr3 Ðies ist nicht ersichtlich aus: den Aphoris-

men, welche Ð11they4 die llHynnen auf die Mathernatiklr na¡lnte r¡nd als

unfn¡chtbar abwÍes¡

Das hðebste teben ist díe Mathe¡ratik.

Ðas leben der Gðtter íst lûatheunatik"

Beine &fathemnatik ist Eeligion.

A1le g8ttlictren Gesandtea müssen }4athematiker sein,

ÏIer eÍn nathernatisches Buch nicht nit Andacht ergreifb, und
es, i,rfe Gottes T{ort liest, cler verstebt es nicht.5

Ecb.te Mathernatik ist das, eigentllche Element des 1{agiers"6

Es geschah ín den matbenatlschen Fragmenten, lro Novalis nåher



108

auf das I'Iesen der l¡iathematik efngeht. Aber auch diellHy¡nnen auf

die }4athematíktl'gewthren uns ei.nen Einblick in die VÍsion einer

ïfelt¡ in der l{agie, RelÍgion und Mathenatik versehmolzen sind.

T¡a dlesen Beobaehtr¡ngen Ilegt eín unverkennbarer Protest gegen dÍe

engsti.rrrige Seheidung der Mathematik von den anderen Geistesrrissen-'

schaften..

Den gemeinsalnen s¡m.boU.schen Hlntergnmd, ar¡s dem dichteri-

sehe und rnathematische Sprac!¡e hervorgehen, hat auch Novalis þegrtf-

fen, wenn er sagte dass es uit der Sprache wie nit den mathes'ìatíschen

ForrneLn sei, denn in beiden spiegelt sich ldas soltsanre Verhflltnís-

spiel der Dinge.ú? Ðleser Gedankengang f$irrt, uns øtr Goethes Ged.anken

tlber dle SJrrnbolik lm ersten Kapitel raÅdr". Einen åÌrnlichen Gedanken

spricbt Novalis: lm Mathematischen &€ü. !J Juníus (tZgg) aus¡

flÐas, Zat¡lensysten ist &uster eines echten Sprachøelchensystems.

Unsere B¡¡chstaben sollen Z,ablen, unsere Sprache Ârithmetlk verden..flS

Es kann Ín d.iesen Rehrnen nieht auf alle Einzelheiton selner

¡nathematischon trbagrnente eingegangen uerden. Ðie nathernatisct¡en

Be griffe Rrnktion¡ KontinuítåÈ und Unendl j-ct¡keÍt be schåftígen Novali s

an håufígsten.. ï:n Relationscharaktor der trl¡nktion offenbart sich

für NovatrÍs das eigentliehe Seín, und nicbt trdurch den Substanzbegriff

einer dogmatischen Oatologie.Ë9 Vo¡n Unendlichen nnd der Kontínuitåt

56i Novalis sagt Hanturger:

Der Begråff des tnenðl-Íchen und da.sr Prinzip d9r_ ronlinui!åt
si¡d díe Ãngelpunkte,seiner romantisehen üeltansicbtr ftlr die
der magischã Ïaealismus den EinheÍts- und. Erkenntnisgnrnd abglbt.lo
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Es sind l¡mer die Ðichter und Denker nit gewaltigen,

allur¿fassenden Gedankensystenen, r¡elche sich nit der Mathenratik

auseinandersetzen. Aueh Oswald spengler schuf ei_n solch6sr system.

aus diesen systen at¡net ein ganz anderer Geist a1s aus deru von

Novalls. lÍas; sie aber gemei¡san besÍtzen, i.st die ì4athematik, tÉnn

enrch von verschiedenen GesichtspunHen betrachtet. In seinen l{erk

Der untereane @,abend].andes[ laeigt spengler der ]4athenatik ej.ne

bedeutende BoLle ztr. Seine Gedanken titer ¿fe trkthematik hr$pfen

r¡n¡sittelber an. dÍe S¡rnbolik Goethes an¡ wie sie l-n ersten Kapitel

eler vorlíegeaden Arbeit dargelegt wurde3,

Ðie Zah-l ist darin de¡n llorte verurandtr dasi -- ¿1s Begriff,
lrbegreifend¡ fl llbezeíchnendtl' --' ebenfalls I¡felteindrücke abgrenzt.
Ðas Tiefste ist hier allerdings r¡nfasslÍch und unaussprecblích.
Die vlrklíche .?'ahL, rnÍt welcher der }4athernatlker arbeítet, das
gþ! voreestsllte. sesprschener Bg€ÉEigþg@. Zahløej-chen. --
Ziffer, Zeíchen¡ Fornel, Figrl'r * ist wÍe das gedachte, g€spro-
chene, gesehriebene Ïrlort bereits eia S¡anbol- dafürr versinnlicht
und rnitteilbar, eín greífbares Etwas ftlr das ir¡nere i¡nd,_ å,ussere
,Auge, in r,¡elchem die Greazsetzung abgebildet erschej-nt.lZ

Die ånalogie mrischen d.er geistigen Stmktur von Spracbe und

I{atheraatik bríngt er in folgenden }torten zum AuEdnrek:: llDie Zeíchen-

çraehe.- einer l{athematik r¡nd die Grammetik eÍner }Jortsprache sind

letztea End.es von gleicbem B¿u.Í12

ffir Spengler glbt es keine KuJ-tur¡ sondern nnr Kulturen. Auf

lltmHcbe tlej.se sagt er: nEs gibt keine ]4athenatikr sonderr¡ nur

l4athenatlken.tr13 Jede Kultur bat lhre eigene MathernatÍk, die dasr

Ïbsen dieser Kulürr in verdichteter Fom keruezeichnet'

Dae Ilrsymbol der a¡ltíken Seele ist der K8rper¡ d. h. der

endlíche, begrenzte Baum. Daher ist auch die Geometrie die l4athmatik
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der Gri.eehen. Sie befasst sieh nÍt den k8rperlichen Eigonschaften

der Dinge. Es ist díe þlathematik des Sichtbaren, Greifb¿rr€Rr Denn

f'{lr die Griechen ¡¡a.r die Oeonetrie an eíne rår¡nliehe Vor$tel1ung

gebunden.

Das urs¡m.bol der fanstischen seele ist der nneadliche Raun.

ì$icht der. greifbare¡ siehtbare K8rper besehåftÍgt die faustísche

Mathemati.k, sondern die unsichtbare, nicht lmer råumlich darstell-
bare Funktíon.. Die Ì4athenatik d,er far¡stísehen Seele ist die n¡akti-
onenthEorie. Die rtr¡¡ktlon iEt eine Euordnung von l,Ierten¡ die síeh

i-n allgeøneinen Falle auf zweÍ nnendliche Veriabeln erstrecken, Die

i.ns Unenèlictre¡ llndefinierbare, mr Gott aufstrsbenden gotischen Dome

sind zeugnisse stelngewordener faustischer/ l,fatbmatík¡ wogegen die

dorischon Tempelr die den genau vorstell-baren r.¡nd. 6rtlich besti^urm-

baren gríechischen G8tteïn ---der 01yrp ist ðrtlich bestÍnmtr Walhall

dagegen nicht -'geraeÍ.ht sind, in l4armor verdichtete antike Geonetrie

versínnbildliehen.

Das: Ursymbol der naglschen Seele ist die H8b1e. Sie bietet

Schutz vor der gillheaden Sonne Vorderasiens, der lrtiege magfscher

Kultur. Sie ist mrgleieh Symbol für die Religionen" fn der eint8-

nigen, ðden Landsehaft Ârabíens gaukelt eine rege Pha¡rtasie dem

l4ensehen üppige iriunschbtlder vorc. Díe nacb geistiger Nahnrng dür-

stende Seele gebietet der Phantasie, eine abstrakte lielt zr¡ erzengen.

Sar¡dk8raer, Steiachen ersetzen r,rirkllche Dinge. Man spielt mit ibnen¡

kombiniert si-e, ordnet sie an r¡nd entdeckt Gesetønå,ssigkeiten, die

r:nabhångig volt der Besehaffenheit der Steinchen sÍnd. Die Steinchen
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k$nnten Goldstücke oder gar Ideen darstellen. Ða es aber gleich-

gültig ist¡ nit r¡elchen Dingen nan spielt, wåblt man der Bequernlich-

keit ha-lber beliebige Z'eíehen, malt sie auf das Pergament und

besehr¡8rt eine abstrakte inaginäre tlelt¡ die Algebra¡ die l,lathematlk

der magÍsehen Seele.

Spenglers EinglÍ.ederung der matbsnatischen Zweige in die

einzelaen Kul-turen ist 1n rrÍelen EÍnzelheiten nicht stichhaltig.

Ðer åntike var der Begriff der tnendJ-lohkeit bekannt, und die moderroe

abstralte Algebra ist nicht, die $cb8pf'nng der trnagischen Seele¡ rl

sondera der tlfaustischen.n Dennocb wÍrkt seine Zuorénuag zurischen

Kulturen und flMathematfkeal aus weiter tlkopenoike¡risehertl Sicht

sehr überzeugead,
¡¡

Die jtlngste Behandlung eler l"Iathematik j.n der der¡tsehen
.,

Ðicbtrxrg fínden r^rir Ín Hersrann Hesses 9f,ggpg¡þEpæI"I4 Dieser

utopisehe Bonir¡: fllhrt uns nach Kastælien¡ einem Gelehrtenstaatr in

dem eÍne Elite junger l. irner in kl8eterlicher l,Ieltabgewanaïtit 
"irr"

hohe geistige åusbÍldung empfängt. Ðer Gelehrtenstaat entstand als

Protest gegen die lierirtlnmenrng des mensehlieben Geistes j¡n Zeitalter

des Feuilleton¡ dern Zeitalter der Presse r:nd der Oberfltchlicbkeitt

der j.n¡reren ZerrissenheÍt und Beångstigung'

Ilðchster Zæck und hðebste Ernrngensehsft dieses GelEhrten-

staatos ist das Glaçerlenspiel. In itrrl vereinigen sich stntliehe

Iahalte r¡nd Uerte der Kn1tur.,15 Es rnrrde lløm Inbegriff iles Geistigen

r:nd l4rsisehen, zun subljmen Kult, mr Ünio lÚystica aller getrennten

Glieder der Unj-versitas tÍttera¡r¡n.fll6 Es íst leine erlesene
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synbolhefte Fom des Suchens nacb clen VollkoÐnenonr eine sublime

Alchiurie¡ ein Sicharrnåhern an den über allen Bildern und Vielheiten

i.n sieh einigen Geist¡ a-lso an çoX¿.nl? Ð1e Begeln des Spiels sind

eine hochentt¡ickelte, geheinnísvolle Zeiehensprahoe, an der mebrere

Ìüisseuschafte uad Künste¡ vor allem a'ber die }btbematik und }¡trsik

teilhaben..l8 Die l{athe,natik ist von besonderer Bedeutung in diesen

Spiel. Um lu die tiefsten Geheimnisse ileE Splels oinzudringenr mrss

man an der Mathematik das Ðe¡rkvernðgen reini.gen und steigern. Wi-e

die, L{athematik erforCert rl dl-e s nathenatisch-astronon-ische Forrnel--

spiel .",. €irrê gross€ Aufherkéankeit¡ trIacbheit rmd. Konøentration.tll9

Nicht nur die lvlathenatik¡ sond.ern a'l l-e r¿esentlicben tlissen-

schaften s¡¿ l$nste vereinigt Hesse Ín der hohea s¡anbolischen Sprache

d.es Glasperlenspíe1s" Síe ist die nagisctre Fornelscbriftr in derea

Ba¡rn

Das Ïlferlose-, Stürrnisc?¡e¡ das trcben
Zu kJaren Gleichnissen gerann.20

Td&hrend Goethe noch die Meinung vertrat, dass das Leben sich

der nathematischen l¡r¡d s,prachlicben Gleiehung entzíebtt erfasst

Eesse es in der rnagischen FornrelschrÍfü des GlasPerlenspiels. Doch

Hesses Gedønken zur Mathematjl< f{hren uns nicht nÌ}r zu Goethe¡ sondern

aueb zu Novalis¡ ftr den die Mathematík der fnbegriff des Wesentl-ichen

lf€'r ¡
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In der vorliegenden årbeit uírd Goetbes Verhåltnis ãrr'

Þlrthematfk untersucht und geklürt. Es war lange ü'bl-íchr einzeLne

Beobachtungen Goethes ztrr lviathenatik zu verelLgernelnern und Goethe

balil als bitteren Veråchterr baldl als begeisterten Verehrer der

Dfathenatlk hinzustelLen. Eier werden a1le Aeusserrrngen Goethes

znr tifathenatik auf ihren Zusammenbang hln geprüfü, uad als Zeugnisse

für Ooethes tiefen Einblick in das l{esen der üta'thenatik erkannt.

Ausgangspunkt der Arb€1t ist eine Gegenüberstellung von

Ðichtung und l{athernatik unter dem Begriff dor Synbolik. Es Ìdrd

der Nashlreis erbraeht¡ class Goethe die Sprqehe des Dichters und die

Sprache des Mathematlkers ¿1s verschiedene Erscheinungsfornen einer

allumfassenden S¡rnbolik betrachtete. Ðadurch verden tberrrundene

Peüspektivenl v:ie z. B. díe ,A¡rffas$¡ng von der tnbereinbarkeit

dichteriseher r¡nd nathematischor Bestrebrungen, drc den Ïloge geråtrmt"

Eine G¡rundlage lrlrd geschaffen¡ die es ecmðgIicht, dem Problør

üOoethe r¡nd die l4a¡bhesratikn zuleibe øt¡ rücken. Um diese Grrrndlage

au er¡reitern und mr befestigen, r¡erdEn Goethes Berühnrngen mit

I{athøatfk r¡nd ltathenatikerrr im einzelnen geprüfb. Goethes Fertig-

keit im l{andhaben natbematischer Fomeln ist geringr at¡er sej.ne

Kenr¡tnis der }4atbenatik genügt, uri ihre Bedeuümg ztr erfassen.

In einer kritiseben Erðrterr¡ng frtherer Studien zwr Problem [Goethe

r¡nd die },{athenatik r¡erden Irrt{lmer berichtigt r¡nd wertvolle Beitrüge

anerkannt.
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Es folgen Goethes Gedanken zur }fatheuati-k. Als Belege

fflr Goetbes gnrnds$tzlieh positive Einstellr¡ng n# Matbenetik

rrird eine Zusapmenstellung einiger seiner Geda¡rken geboteno Goethe

betrachtet díe I'lathemafik als erhabenste truissenscbafbr als eínes

der'herrlichsten m€nscblÍehen Orgære, a1s inneren hðheren Sínnt

a-Ls Quelle a-Llen Ðenkens¡ atrs eine lJissenschafb¡ 1n der aLles Wahr-

heit r¡nd ûewissheit ist, dÍe dem Menschen einen geistig grenzenlosen

Krej.s ðffYret, und als Verk8rpenrng der reinen Anschauung¡ die sictr

als Poesio des Geníes offenbart. Goethes krítische Benerlcungen

bezíehen sich aber hauptsåcblieb auf die Tnfathenatíkerr nicht' auf

die Mathenatik selbst.

Eine behr¡tsa¡re Herausl8suag des Problens flGoethe u¡¡d die

tr4athenatiktl aus dæ gesarrten Problemkreis Goetbeseber Natun¡íssen-

sehafü rü¡rt øtlr Feststellung¡ dass 0oethes Gedankon zur viathenatík

an eíne Ar¡zahl alter ÐenlcJrategoriea gebunden sínd. DÍese Kategorien

erschelnen in gegens$tzlichen Fnaren, wj;e z. B. Qualitåt una Quanti-

tåt, tlort ur¡d Zah-l, ÏratuitÍon und logfk. Durch eí¡e AuflLockernrrg

dieser Paare ¡tcken Goethes Gedanken znr Eathematfk ans I'ieht.

Dle [fatbenatik soll sieh unabhångig von allem Aeussern

erlclårenr sich rein ausbilden und ihren eÍgenen grossen Geistesgang

geben. Die Ptrysik soll von der Mathematik getrennt Uerden.

I¡r einer ]nrrzen Betrachtung zu Goethes Farbenlehre r:ncl Nerrþons

Optik wírd der Gegensatz zr¡ischen diesea beiden Theorien aufgeloekert'

3m Schluss r¡ird die Froblemstellu¡rg flÐichtung und Matbe¡natikll' auf

Platon und Novaikis¡ 0swald Spengler nnd Hema¡n Hesse bezogen.
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