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Johann Wolfgang von Goethe

Erfahrung und Wissenschaft
Die Phänomene, die wir andern auch wohl Fakta nennen, sind gewiss und bestimmt
ihrer Natur nach, hingegen oft unbestimmt und schwankend, insofern sie erscheinen.
Der Naturforscher sucht das Bestimmte der Erscheinungen zu fassen und
festzuhalten, er ist in einzelnen Fällen aufmerksam, nicht allein wie die Phänomene
erscheinen, sondern auch, wie sie erscheinen sollten. Es gibt, wie ich besonders
indem Fache, das ich bearbeite, oft bemerken kann, viele empirische Brüche, die
man wegwerfen muss, um ein reines konstantes Phänomen zu erhalten; allein
sobald ich mir das erlaube, so stelle ich schon eine Art von Ideal auf.
Es ist aber dennoch ein großer Unterschied, ob man, wie Theoristen tun, einer
Hypothese zulieb ganze Zahlen in die Brüche schlägt oder ob man einen
empirischen Bruch der Idee des reinen Phänomens aufopfert.
Denn da der Beobachter nie das reine Phänomen mit Augen sieht, sondern vieles
von seiner Geistesstimmung, von der Stimmung des Organs im Augenblick, von
Licht, Luft, Witterung, Körpern, Behandlung und tausend andern Umständen
abhängt, so ist ein Meer auszutrinken, wenn man sich an die Individualität des
Phänomens halten und diese beobachten, messen, wägen und beschreiben will.
Bei meiner Naturbeobachtung und Betrachtung bin ich folgender Methode, soviel als
möglich war, besonders in den letzten Zeiten treu geblieben.
Wenn ich die Konstanz und Konsequenz der Phänomene, bis auf einen gewissen
Grad, erfahren habe, so ziehe ich daraus ein empirisches Gesetz und schreibe es
den künftigen Erscheinungen vor.
Passen Gesetz und Erscheinungen in der Folge völlig, so habe ich gewonnen,
passen sie nicht ganz, so werde ich auf die Umstände der einzelnen Fälle
aufmerksam gemacht und genötigt, neue Bedingungen zu suchen, unter denen ich
die widersprechenden Versuche reiner darstellen kann; zeigt sich aber manchmal,
unter gleichen Umständen, ein Fall, der meinem Gesetz widerspricht, so sehe ich,
dass ich mit der ganzen Arbeit vorrücken und mir einen höhern Standpunkt suchen
muss.
Dieses wäre also, nach meiner Erfahrung, derjenige Punkt, wo der menschliche
Geist sich den Gegenständen in ihrer Allgemeinheit am meisten nähern, sie zu sich
heranbringen, sich mit ihnen (wie wir es sonst in der gemeinen Empirie tun) auf eine
rationelle Weise gleichsam amalgamieren kann.
Was wir also von unserer Arbeit vorzuweisen hätten, wäre:
1. Das empirische Phänomen,
das jeder Mensch in der Natur gewahr wird und das nachher
2. zum wissenschaftlichen Phänomen
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durch Versuche erhoben wird, indem man es unter andern Umständen und
Bedingungen, als es zuerst bekannt gewesen, und in einer mehr oder weniger
glücklichen Folge darstellt.
3. Das reine Phänomen
steht nun zuletzt als Resultat aller Erfahrungen und Versuche da. Es kann
niemals isoliert sein, sondern es zeigt sich in einer stetigen Folge der
Erscheinungen. Um es darzustellen, bestimmt der menschliche Geist das
empirisch Wankende, schließt das Zufällige aus, sondert das Unreine,
entwickelt das Verworrene, ja entdeckt das Unbekannte.
Hier wäre, wenn der Mensch sich zu bescheiden wüsste, vielleicht das letzte Ziel
unserer Kräfte. Denn hier wird nicht nach Ursachen gefragt, sondern nach
Bedingungen, unter welchen die Phänomene erscheinen; es wird ihre konsequente
Folge, ihr ewiges Wiederkehren unter tausenderlei Umständen, ihre Einerleiheit und
Veränderlichkeit angeschaut und angenommen, ihre Bestimmtheit anerkannt und
durch den menschlichen Geist wieder bestimmt.
Eigentlich möchte diese Arbeit nicht spekulativ genannt werden, denn es sind am
Ende doch nur, wie mich dünkt, die praktischen und sich selbst rektifizierenden
Operationen des gemeinen Menschenverstandes, der sich in einer höhern Sphäre zu
üben wagt.
W. den 15. Januar 1798.

