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Goethe, Hahnemann und die Homöopathie 

(Nach einem Vortrag, gehalten am 27.08.1999 in Berlin) 
 
Guten Abend, liebe Freunde, ich begrüße Sie recht herzlich und 
freue mich, dass Sie meinem Vortrag lauschen wollen über die-
ses Thema. Morgen ist Goethes 250. Geburtstag, wie alle Welt 
weiß, der überall entsprechend gefeiert wird. Ich möchte ganz 
besonders meinen Kollegen Gawlik hier begrüßen, und ich be-
danke mich bei Ihnen, dass Sie extra hierher gekommen sind, um 
zuzuhören. Es ist immerhin eine gewisse Mühe, die Sie da auf 
sich nehmen! 
 
„Am 28. August 1749 mittags mit dem Glockenschlag zwölf kam 
in Frankfurt am Main jenes wunderbar begabte Kind auf die 
Welt, in welchem sich ein Geist erschließen sollte Deutschland, 
ja der Menschheit, zu größtem Erfreuen und zur größten Förde-
rung höherer Erkenntnis und schöneren Lebens. Die Konstellati-
on war glücklich, die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und 
kulminierte für den Tag. Jupiter und Venus blickten sich freund-
lich an, Merkur nicht widerwärtig; Saturn und Mars verhielten 
sich gleichgültig, nur der Mond, der soeben voll ward, übte die 
Kraft seines Gegenscheins um so mehr, als sogleich seine Plane-
tenstunde eingetreten war, und die Astrologen, die später diese 
Aspekte als günstige Vorbedeutung geltend zu machen gar wohl 
wussten, behaupteten, dass von ihm die Verzögerung der Geburt 
des Kindes ausgegangen sei, welche nicht eher habe erfolgen 
können, als bis diese Stunde vorübergegangen.  
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Der Mensch liebt es, in neuen und großen Erscheinungen, die 
heran- und herein treten ins Leben, Erklärungen zu suchen, wel-
che ihm das Wunder deutlich machen sollen, das sich vor seine 
Augen begibt und das nicht weniger Wunder bleibt, wenn auch 
gewisse Einwirkungen und Vorbereitungen bei demselben zuge-
geben werden mussten. So blickten die Völker von jeher gern 
zum Himmel auf, wenn ein Wendepunkt ihrer Existenz herankam 
und forschten in der Bilderschrift der Gestirne nach künftigen 
Geschicken, und wenn einerseits bestimmte Beziehungen überall 
unnachweisbar genannt werden müssen, so liegt doch immerfort 
darin, als ein Schönes und Rührendes, der unerschütterliche 
Glaube an die Welt als ein Ganzes, als ein einiger, großer, nach 
mysteriösen Gesetzen sich regender Organismus, als eine Ge-
samtheit, wo jeder Teil auf das Ganze und auf andere Teile, und 
das Ganze auf jeden Teil die entschiedenste Beziehung ausübt. 
 
In diesem Sinne ist es, dass Goethe jene Besonderheiten der 
Himmelsläufe bei seiner Geburt nicht verschmäht hat, in seine 
Lebensgeschichte aufzunehmen.“  
 
So beginnt Goethe seine eigene Lebensbeschreibung in Wahrheit 
und Dichtung, und so begann vor 150 Jahren, d.h. Morgen vor 150 
Jahren mittags um 12 Uhr Carl Gustav Carus, ein Zeitgenosse 
Goethes, seine Festrede zu dessen 100. Geburtstag mit dem Titel 
„Goethe und seine Bedeutung für diese und die künftige Zeit.“ 
 
Wir haben heute Persönlichkeiten, die sagen, dass Goethe eigent-
lich jetzt erst langsam in seiner Bedeutung erkannt wird, und der 
Meinung bin ich auch, dass es sich bei ihm nicht um etwas han-
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delt, was nur eine historische Bedeutung hat, sondern dass er und 
insbesondere sein Werk etwas ist, das für unsere Gegenwart mit 
Sicherheit zunehmend Bedeutung bekommt und für unsere wei-
tere Zukunft auch. 
 
Beschäftigen wir uns zunächst mit dem Verhältnis von Goethe 
zur Homöopathie: 
 
Geht man von dem aus, was Goethe über Hahnemann und die 
Homöopathie geäußert hat, so ist das nicht sehr viel. Ich habe 
einiges gefunden, u.a. einen Brief, den ich Ihnen vorlesen werde. 
Das ist ein Brief an das Ehepaar Willemer, das er in Mainz auf-
gesucht hatte. Mit Marianne Willemer hat er zusammen den 
Westöstlichen Divan gedichtet, schon ein Alterswerk. Es war 
eine seiner späten Liebesbeziehungen, die zu diesen Dichtungen 
des Westöstlichen Divan geführt haben. Er bekam nach einem 
Besuch bei Willemers einen Brief von ihnen, auf den er antwor-
tet. Das war ein Brief zu seinem Geburtstag im Jahre 1820, und 
am 2. September schreibt er unter anderem Folgendes: 
 
„...Eine Bemerkung jedoch kann ich, als akademischer Bewoh-
ner, hiebey nicht unterlassen; die Frankfurter Juweliere müssen 
von der Theorie des Doctor Hahnemann in Leipzig, eines freilich 
jetzt in der ganzen Welt berühmten Arztes, vernommen und sich 
das Beste davon zugeeignet haben. Dieser lehret nämlich: dass 
der millionste Teil einer angedeuteten, kräftigen Arznei die voll-
kommenste Wirkung hervorbringe und jeden Menschen zur 
höchsten Gesundheit wiederherstelle. Nach diesem Grundsatz 
haben jene Goldkünstler bey der Behandlung des Mittel =Juwels 
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verfahren und ich glaube jetzt eifriger denn je an die Lehre des 
wundersamen Arztes, seitdem ich die Wirkung einer allerkleins-
ten Gabe so lebhaft gefühlt und immer wieder empfinde. Wun-
dersam genug ist es, wie sich eine von der Welt bisher so sehr 
angefochtene Lehre durch ein auffallendes Beispiel aus einem 
ganz fremden Felde legitimiert und bekräftigt. Möge dem Fürs-
ten Schwarzenberg, welcher sich einer solchen Kur wegen jetzt 
in Leipzig aufhält, es eben so gedeihen als mir, so wird es jenem 
Arzt an Ruhm und Lohn keineswegs gebrechen.“  
 
Es handelt sich um ein Amulett, das er von Marianne Willemer 
geschickt bekam, in welches einige Haare von ihr eingearbeitet wa-
ren. Es war sozusagen ein ganz kleiner Teil von der Marianne Wil-
lemer, und der übte auf ihn die zauberhaftesten Wirkung aus, wie es 
eben so ist, wenn man eine Art Fetisch seiner Geliebten sein Eigen 
nennt. Und dieser Brief an Willemers hat Professor Nager, der ein 
Buch über Goethe und die Medizin geschrieben hat - ein sehr le-
senswertes Buch, weil er viele Dinge aufführt, die Goethes Bezie-
hung zur Medizin, die ja sehr vielfältig war, von Anbeginn seines 
Lebens an darstellt - zu folgender Bemerkung veranlasst:  
 
„Hahnemannjünger mag es erfreuen und ermutigen, dass der 
alte Goethe ein entschiedener Anhänger der Homöopathie war. 
Klassische Schulmediziner werden es seiner Placeboempfäng-
lichkeit anlasten, wenn er im September 1820 seinen Willemer 
Freunden begeistert schreibt:....“ und dann diesen Brief zitiert, 
den ich eben vorgelesen habe.  
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Goethe als „homöopathischer“ Psychotherapeut 

Goethe und Hahnemann waren Zeitgenossen. Sie haben, 
Hahnemann sechs Jahre später geboren und etwas älter als Goe-
the gestorben, doch den größten Teil ihres Lebens in derselben 
Zeit gelebt, wenn auch an verschiedenen Orten. Regional gese-
hen waren diese Orte gar nicht so weit voneinander entfernt, 
wenngleich damals die Entfernungen durch die beschränkten 
Verkehrsverbindungen eine größere Bedeutung hatten. Goethe 
hat von der Homöopathie nur sehr oberflächlich Notiz genom-
men, obwohl er sich mit medizinischen Fragen seit seiner Jugend 
eingehend beschäftigt hat. Allerdings findet man bei ihm keine 
genauere Betrachtung medizinischer Heilmittel, obwohl er doch 
sonst an Botanik, Zoologie, Mineralogie und auch Chemie ein 
großes Interesse hatte.  
Umso interessanter ist es, dass Goethe das Prinzip der Heilung 
durch das Ähnliche an einer Stelle ganz deutlich beschreibt, ohne 
dabei Bezug auf die Homöopathie zu nehmen, was auch gar nicht 
möglich war, da sie von Hahnemann noch nicht entdeckt war. 
Das findet sich in dem Singspiel Lilla1, das er in der letzten Fas-
sung im Dezember 1776 begann und das im Januar 1777 aufge-
führt wurde, also lange bevor Hahnemann sein Prinzip durch den 
Chinarinden Versuch in Erfahrung brachte.  
Hahnemann beschäftigte sich nicht mit dem Sinn von Krankheit, 
ein Thema, das für Goethe von großer Wichtigkeit war. Was 
haben Krankheiten für einen Sinn für den Menschen, für seine 

                                                
1 Goethe, Bd. 6, Singspiele, Lila, S. 859 ff., wo sich auch die wörtlichen Zitate aus de 
Singspiel im folgenden Text finden. 
 




