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DIE ENTSTEHUNG DER WISSENSCHAFTEN
BEI DEN GRIECHEN I
1. WAS IST WISSENSCHAFT?
Wissenschaft ist ein moderner Begriff, dessen Bedeutung in den verschiedenen europäischen Sprachen
differiert. So kennt man im Englischen sciences vor allem für die exakten und Naturwissenschaften, arts für
die Geisteswissenschaften.
Der griechische Begriff epistéme, lateinisch scientia, ist sehr allgemein
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weise und Berechnungen. Auf diese

Empirischen

Wissenschaften

Weise wird die Gültigkeit wissen-

vor allem die streng deduktive Struk-

schaftlicher Aussagen garantiert.

tur. (Empirie = Erfahrung). Da empiri-

3. Anwendungen auf die wirkliche

sche Theorien nicht durch Deduktio-

Welt basieren auf Korrespondenz-

nen erweitert werden können, eignen

regeln zwischen theoretischen Ge-

sie sich lediglich als Modelle für eine

bilden und konkreten Objekten. Die

bestimmte Menge von Phänomenen.

Übertragbarkeit der Theorien auf die

Ihre Ergebnisse können nicht auf an-

Wirklichkeit oder ihre Anwendbarkeit

dere Bereiche übertragen werden.

sind oft nicht a priori ersichtlich, son-

Ihre Methoden sind vielfältig. Dazu

dern durch die experimentelle Me-

zitiere ich das Antikenlexikon „Der

thode zu überprüfen.

Neue Pauly“ über die Methoden der

fehlt

mesopotamischen Wissenschaft im 3.

und breit verwendet. Dem modernen

Die streng deduktive, axiomatische

Jahrtausend v. Chr.: „Erkenntnistech-

Begriff der „exakten Wissenschaften“

Beweisführung machte diese Wissen-

niken wie Reihenbildung, Vergleich,

entspricht im Griechischen wohl am

schaften zu den exakten. Ein Beispiel

Ordnung, Hierarchisierung, Kategori-

ehesten der seit Platon belegte Aus-

1. Ihre Aussagen beziehen sich nicht

für Deduktion (Herabführung eines

sierung und Kombination bilden die

druck mathémata. Die wissenschaftli-

auf konkrete Objekte, sondern auf

Beweises von einem allgemeingül-

Grundlage für Abstraktion, Genera-

che Praxis wurde u.a. als téchne, lat.

bestimmte theoretische Begriffe. So

tigen Satz auf einen Spezialfall): Die

lisierung und Modellbildung. Auch

ars, bezeichnet.

machen z.B. die Euklidische Geome-

Differenz der Quadrate zweier in der

komplexe Formen wissenschaftlichen

trie Aussagen über Winkel und Seg-

Zahlenreihe benachbarter Zahlen ist

Denkens wie die Annahme von Ge-

Wir unterscheiden heute exakte und

mente, die Thermodynamik über die

immer ungerade – also z.B. 52 mi-

setzmässigkeiten,

empirische Wissenschaften.

Temperatur eines Systems, obwohl es

nus 42 = 25 minus 16 = 9 (ungerade).

dung und gedankliche Fiktion sind in

in der Natur weder Winkel noch Seg-

Dies könnte man x-mal durchrechnen,

der mesopotamischen Überlieferung

Exakte Wissenschaften wie die Ma-

mente oder Temperaturen gibt.

wäre aber doch nicht sicher, ob der

nachweisbar“. Diese Methoden dürf-

thematik oder Physik haben folgende

2. Die Theorie hat eine streng deduk-

Satz in jedem Fall zutrifft (= induktiv).

ten in den empirischen Wissenschaf-

grundlegenden Eigenschaften - ge-

tive Struktur: Sie besteht aus einigen

Wenn man ihn aber algebraisch be-

ten auch heute noch dominieren.

mäss Lucio Russo, Die vergessene Re-

grundlegenden Aussagen (Axiome,

weist, ist kein Zweifel mehr möglich:

volution oder die Wiedergeburt des

Postulate). Die Theorie bietet allge-

Deduktiver Beweis: (n+1)2 - n2 =

antiken Wissens [1]. Der Autor misst

meine Methoden zur Lösung einer

+ 2n + 1 - n2

daran die hellenistischen Naturwis-

unbegrenzten Zahl von Problemen.

wiegend in Alexandria begründet,

senschaften und die Mathematik:

Grundlegende Methoden sind Be-

wobei es schon gewisse Vorläufer im
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= 2n + 1

n2

Hypothesenbil-

Die exakten Wissenschaften wurden
im Hellenismus, ab 300 v. Chr., vor-
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5. Jh. v. Chr. gab. Die bekanntesten

der abendländischen Kultur, zum My-

Beispiele sind wohl Euklid mit seiner

thos schlechthin geworden.

Geometrie, der Mathematiker und

Insofern waren sie mehr Naturphilo-

Meeres - und nicht Poseidons!

sophen als Naturwissenschaftler im

Die Aussage über das Wasser des

heutigen Sinn.

Thales drückt, wie Nietzsche es ausgeführt hat, drei Grundgedanken der

Als Begründer der ionischen Natur-

Philosophie aus: Sie enthält zunächst

philosophie gilt Thales von Milet.

die Frage nach der materiellen Ursa-

Ingenieur Archimedes und Eratosthe-

Zu Beginn des 6. Jh. v. Chr. traten

Man nimmt an, nicht zuletzt aufgrund

che aller Dinge. Zweitens die Forde-

nes, der den Erdumfang bis auf ca.

an der kleinasiatischen Küste Na-

seines Namens, dass er ein Semite

rung, dass diese Frage rational be-

300 km genau errechnet hat. Die Vor-

turphilosophen auf. Sie versuchten,

war und wohl aus Phönizien stammte.

antwortet werden soll, ohne Hinweis

sokratiker (Thales usw.), Platon und

die Natur, den Himmel, den Kosmos

Sein Grundstoff war das Wasser. Das

auf mythische Vorstellungen. Drittens

Aristoteles waren nicht minder wich-

durch Betrachtung und Analogien zu

Wasser war für ihn sowohl Grundma-

die Annahme, dass es schliesslich

tig und sind als Philosophen noch

erklären und auf empirisch-rationa-

terie wie lebensschaffender göttli-

möglich sein müsse, die Welt von ei-

heute unübertroffen. Naturwissen-

lem Weg ein der Welt zugrunde lie-

cher Baustoff, eine Art Urmutter, aus

nem einheitlichen Grundprinzip aus

schaften betrieben sie aber in speku-

gendes Urprinzip zu ermitteln. Dieses

der alles entsteht - und damit nicht

zu verstehen.

lativ-empirischer Weise; man könnte

Prinzip wurde von den meisten als

mehr ein Gott! Er sagt zwar, alles sei

dies Naturphilosophie nennen. Sie

(wirkender) Stoff gedacht.

Zentrum

voll von Göttern, meinte damit aber

Angefügt sei hier, dass die Quellen-

waren die unabdingbaren Vorläufer

dieser „Schule“ war Milet. Dort leb-

wohl die in der Natur wirkenden,

lage der Vorsokratiker prekär ist. Von

der hellenistischen und unserer Wis-

ten im 6. Jh. Thales, Anaximander,

noch nicht geklärten Kräfte.

ihnen sind nur einzelne Aussagen als

senschaften.

Anaximenes, und in Ephesos Hera-

Die Idee, dass das Wasser/das Feuch-

Zitate späterer Philosophen, vor al-

klit. Man nennt sie Vorsokratiker [2].

te die Grundmaterie sei, entstammt

lem von Aristoteles, aber auch von

wohl der Einsicht, dass das Wasser

Platon erhalten. Dabei ist noch zu

Die Grundlagen unseres modernen
Weltbildes, der Kultur sowie der

All diesen Denkern ist gemeinsam

die Grundlage des Lebens darstellt

bedenken, dass beide die Zitate oft

Technik, liegen in der Antike, genauer

ein kompromissloses Streben, den

und uns in allen drei Aggregatszu-

in einer kritischen, ablehnenden Hal-

im griechischen Altertum.

Dingen auf den Grund zu gehen, die

ständen begegnet: flüssig als Wasser,

tung bringen.

Ursprünge (archaí/principia) aufzu-

fest als Eis und gasförmig als Dampf.

spüren. Sie glaubten, allein mit den-

Thales hat für das Jahr 585 v. Chr.

Anaximander von Milet, auch in der

2. VOM MYTHOS ZUM LOGOS

kerischer Kraft Antworten auf

die

eine Sonnenfinsternis richtig voraus-

ersten Hälfte des 6. Jh. lebend, zeigt

In der Frühzeit versuchten die Grie-

grundlegenden Fragen zu erhalten.

gesagt – sicher aufgrund der Kennt-

einen erstaunlichen Fortschritt: Sein

chen, die Welt mittels ihrer Mythen

Ihr Wille zur Systematisierung und

nisse der babylonischen Astronomie.

Urprinzip war nicht mehr konkret ma-

zu verstehen. Auch hier leisteten die

Abstrahierung führte oft zu heute

Er hat behauptet, die Erde schwimme

terieller, sondern mehr abstrakter Na-

Griechen Erstaunliches, denn der

seltsam anmutenden Spekulationen

auf dem Meer, und Erdbeben seien

tur. Er nannte seinen Weltstoff „Apei-

griechische Mythos ist, jedenfalls in

und zu kühnen Verallgemeinerungen.

Auswirkungen der Bewegung dieses

ron“, das Unbegrenzte, grenzen- und
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-

Es gibt endlos viele Welten.

aus den Wolken tropfenweise Wasser

-

Die Erde schwebt frei im rie-

(das heisst Regen) gefriert, Schnee,

sigen Raum und hat die Form eines

wenn feuchte Wolken selbst in festen

formlos. Alles beginnt und endet im

der bekannten Elementarteilchen zu

Zylinders mit Höhe 3 und Durchmes-

Zustand übergehen. Ein modernes

Apeiron. Aus ihm scheiden sich die

tun haben. Im ersten Falle würde das

ser 9.

Lehrbuch sagt uns ziemlich dassel-

konkreten Stoffe aus und gehen ein-

bedeuten, dass alle anderen Elemen-

mal wieder in dieses über. Das Apei-

tarteilchen auf einige wenige Sorten

Anaximenes von Milet lehrte, dass die

ron ist für unsere Sinne unfassbar.

von »fundamentalen« Elementarteil-

Luft der Grundstoff sei, aus dem alles

Anaximenes lieferte auch die gülti-

Dazu ein Kommentar des grossen

chen zurückgeführt werden können.

besteht. So wie unsere Seele Luft ist

ge Erklärung des Mondlichts und der

Physikers Werner Heisenberg [3]:

Tatsächlich hat die theoretische Phy-

und uns zusammenhält, so umfassen

Mondfinsternis.

„Für den Vergleich der antiken Philo-

sik in den letzten zwei Jahrzehnten

Hauch und Luft das Weltall. Er vertrat

sophie mit unseren heutigen Proble-

hauptsächlich diese Möglichkeit ver-

ausdrücklich die Meinung, dass jeder

Pythagoras [5] lebte ca. von 570 –

men mag die Bemerkung von Inter-

folgt. Im zweiten Fall aber können

Stoff durch geeignete Behandlung

480. Er wurde auf der Insel Samos

esse sein, dass das Problem, ob der

alle verschiedenen Elementarteilchen

in den festen, flüssigen oder gasför-

geboren, gründete aber eine eigene

Grundstoff eine der bekannten Sub-

zurückgeführt werden auf einen uni-

migen Zustand übergeführt werden

Schule in Kroton, Unteritalien. Seine

stanzen oder etwas Verschiedenes,

versellen Grundstoff, den man Ener-

könne. Dazu der bekannte Wiener

Lehre war aus dem orphischen Kult

diesen Übergeordnetes, sein sollte,

gie oder Materie nennen mag; keines

Physiker Erwin Schrödinger [4]:

erwachsen, der auf die Verehrung von

in neuer Form auch im modernsten

der verschiedenen Elementarteilchen

„Auch wir gehen wirklich vom Gas

Dionysos zurückgeht. Er gründete

Teil der Atomphysik wiederkehrt.

könnte von den anderen grundsätz-

als dem einfachsten, noch nicht „ag-

eine philosophische Lebensgemein-

Die Physiker versuchen heutzutage,

lich als ein besonders »fundamenta-

gregierten“ Zustand aus und führen

schaft, einen Bund, ähnlich einem Or-

ein Grundgesetz für die Bewegung

les« Elementarteilchen unterschieden

den komplizierter gebauten flüssigen

den, mit strengen Vorschriften.

der Materie zu finden, aus dem alle

werden. Diese letztere Ansicht ent-

und festen auf ein Kräftespiel zurück,

Ihn erstaunte offenbar die Tatsache,

Elementarteilchen und ihre Eigen-

spricht genau der Doktrin des Anaxi-

welches beim Gas nur eine unterge-

dass zwei Saiten dann harmonisch zu-

schaften mathematisch hergeleitet

mander, und ich bin selbst überzeugt,

ordnete Rolle spielt. Dass sich Ana-

sammenklingen, wenn ihre Längen in

werden können. Diese grundlegen-

dass in der modernen Physik diese

ximenes nicht in blossem Gedanken-

einem rationalen, ganzzahligen Ver-

de Bewegungsgleichung könnte sich

Ansicht die richtige ist.“

spiel erging, sondern eifrig bemüht

hältnis stehen (1:2 = Oktave, 2:3 =

war, seine Theorie auf konkrete Tat-

Quinte, 3:4 = Quarte).

entweder auf Wellen einer bekannten

be.“

Art beziehen, also zum Beispiel auf

Weitere erstaunliche Behauptungen

sachen anzuwenden, erhellt aus der

Er erkannte die Zahl als kosmisches Ur-

Protonen oder Mesonenwellen, oder

von Anaximander:

erstaunlich richtigen Einsicht, die er

prinzip und erklärte die Seinszustän-

aber auf Wellen eines grundsätzlich

-

Es gibt verschiedene Ent-

in vielen Fällen erlangte. So sagt er

de mit Hilfe von numerischen Gesetz-

anderen Charakters, die überhaupt

wicklungsperioden des Menschen,

uns über den Unterschied von Hagel

mässigkeiten, also formal-quantitativ.

nichts mit den Wellen irgendeines

ausgehend vom Fisch!

und Schnee, Hagel gebe es, wenn

Pythagoras versuchte, mit Zahlen und
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ma“, Lehre, bald zur Bezeichnung der

ne, gerade für ihn bezeichnende We-

Hauptrichtung des pythagoräischen

sensart: „In deiner Brust sind deines

Forschens, eben der Mathematik.

Schicksals Sterne“.

Verhältnissen die Welt zu entschlüs-

le gesehen werden kann – das Soma

seln – nicht mit einem Grundstoff.

wird zum Sema, was sowohl „Grab-

Heraklit aus Ephesos wirkte um 500

der Begriff des Werdens an erster

Die Pythagoräer scheinen zum ersten

mal“ bedeutet wie überhaupt „Zei-

v. Chr.. Er ist der letzte ionische Philo-

Stelle. Er betrachtete das Feuer, das

Male die schöpferische Kraft der ma-

chen“ (für etwas Dahinterstehendes,

soph, und wohl der grösste. Er wurde

Bewegende als den Grundstoff. Der

thematischen Formulierung erkannt

Ursprüngliches,

Unvergängliches).

„der Dunkle“ genannt, da viele seiner

immerwährende Streit zwischen den

zu haben.

Der englische Philosoph

„Psyché“ ist bei Homer noch vorwie-

Aussprüche schwierig bis unverständ-

Gegensätzen wird als eine Art von

Bertrand Russel hat über Pythagoras

gend „Leben“, psychein heisst „bla-

lich sind. Er wollte keinen als seinen

Harmonie betrachtet.

gesagt: „Ich kenne keinen anderen

sen, atmen“. Die Seelenteile sind bei

Lehrer anerkennen. Mit hohem Stolz

Menschen, der einen solchen Einfluss

Homer verstreut, z.B. im Zwerchfell

verkündete er: “Ich erforsche mich

Als Bild dafür bietet sich C.F. Meyers

auf das menschliche Denken ausge-

(rationaler Teil), im Herzen und im

selbst“. Ein neues Gebiet tut sich dem

Gedicht „Der römische Brunnen“ an:

übt hat“.

Thymós (nicht lokalisierbar, emoti-

Staunenden auf: die eigene Seele.

Aufsteigt der Strahl und fallend giesst

Pythagoras nahm eine ewige Kreisbe-

onaler Teil, „Thymós“ entspricht im

Sie ist abgrundtief, sodass kein Tau-

er voll der Marmorschale Rund, die,

wegung des Alls in Perioden an. Nach

Lateinischen das Wort fumus, Rauch

cher den Grund findet, und so weit-

sie verschleiernd, überfliesst in einer

Ablauf wiederhole sich alles. Der Ge-

– da brodelt es!).

räumig, dass niemand die Grenzen

zweiten Schale Grund: Die zweite

danke wurde später von den Stoikern

Von

Schule

kennt: “Der Seele Grenzen kannst du

gibt, sie wird zu reich, der dritten

weitergeführt.

postulierten

stammt der Begriff „Mathematiker“.

schreitend nicht ausfindig machen,

wallend ihre Flut,

einen Wel-

Man kannte dort drei Stufen der

auch wenn du jeden Weg dahinziehst;

und jede nimmt und gibt zugleich

tenbrand und Neuanfang – wie unser

Einweihung. Es gab akoustikoí, ma-

so tiefen Sinn hat sie“. Walther Kranz

und strömt und ruht.

modernes Urknallmodell! Die Pytha-

thematikoí und physikoí. Die ersten

meint in seinem Buch „Die griechi-

goräer waren es wohl, die zuerst die

waren die, welche schweigend zu-

sche Philosophie“ übertreibend, dies

Sein Weltgesetz heisst Logos. „Aus

Kugelform der Erde erkannten, und

zuhören hatten (akouo=hören), die

sei der Anfang der Psychologie und

allem eins und aus einem alles“. Alles

zwei Pythagoras-Nachfolger im 5./4.

zweite Gruppe konnte Fragen stellen

zugleich – in gewissem Sinne – ihr

auf dieser Welt ist in dauernder Ent-

Jh. v. Chr. lehrten sogar die Drehung

(manthano=lernen), und die „Physi-

Beschluss! Denn Umfassenderes sei

faltung und Vereinigung.

der Erde um ihre eigene Achse.

ker“ hatten die eigentliche Erkennt-

über die Menschenseele nicht ausge-

Daher die bekannten Sprüche von

Neu ist auch, dass Pythagoras den

nis. Die Mathematiker setzten die

sagt worden. Weiter (Zitat Heraklit):

Heraklit: „Panta rheí, alles fliesst“,

Sitz der Personalität des Menschen in

Lehre des Meisters fort, lehrten und

„Seine Eigenart ist dem Menschen

und: „In denselben Fluss steigen wir

die Seele verlegt,

forschten. „Mathematiker“ bedeutet

sein Daimon (das Geschick)“; also

zweimal und steigen nicht zweimal“

mit der Konsequenz, dass der Leib

eigentlich nur „Lernende“. Dann wird

nicht die Macht der Götter entschei-

(da das Wasser inzwischen schon vor-

nun geradezu als das Grab der See-

aber das allgemeine Wort „mathe-

det über ihn, sondern die angebore-

beigeflossen ist) und: „Polemos patér

Diese

„nach 20'000 Jahren“
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In der Philosophie des Heraklit steht
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kannten Naturgesetze beschreiben

thes Faust sagen: „Am Anfang war

lediglich das Verhalten an sich dasei-

der Sinn“. Damit tritt nun die mathe-

ender, real existierender Objekte der

matische Symmetrie als ein vorphysi-

panton, Der Krieg ist der Vater aller

ter Betrag ändert sich nicht, und die

naturwissenschaftlichen

Forschung.

kalisches (vormaterielles) Prinzip des

Dinge“ oder wohl eher: Gegensätze

Elementarteilchen können tatsächlich

Hier aber werden die Möglichkeiten,

Naturseienden auf. Und - wie schon

sind Vater aller Dinge.

aus dieser Substanz gemacht werden,

überhaupt

exakt-naturwissenschaft-

oben bemerkt - ist es weder zulässig

Wichtig auch seine Überzeugung,

wie man es in vielen Experimenten

liches Forschungsobjekt zu werden,

noch notwendig, diese Gegebenhei-

dass die Sinne trügen – „befrag dei-

über die Entstehung von Elemen-

in einem Ordnungsschema erfasst.

ten objektivieren, d. h. sie aus dem

nen Verstand!“

tarteilchen sehen kann. Die Energie

Heisenberg trägt also das mathema-

physikalischen

kann sich in Bewegung, in Wärme, in

tische Gesetz bis an einen Bereich

und damit in den Kategorien der klas-

Heraklit übte einen gewaltigen Ein-

Licht und in Spannung verwandeln.

heran, in dem sich gewissermaßen

sischen Physik interpretieren zu wol-

fluss auf viele Epochen und Geistes-

Die Energie kann als die Ursache für

erst das Wirklichwerden - im Sinne

len. Die mathematische Struktur und

grössen aus, so z.B. auf Platon, die

alle Veränderungen in der Welt ange-

physikalischer Wirklichkeit - vollzieht.

nicht das anschaubare Objekt ist die

Stoá, Hegel, Goethe und Nietzsche.

sehen werden.“

Denn auch die Energie, die der Phy-

letzte Stufe des naturwissenschaft-

siker im Versuch misst, die als Gam-

lichen Erkennens, ein seitens der

Vorstellungsbereich

Werner Heisenberg in „Physik und

Im Anschluss an Pythagoras und He-

maquant oder Photon emittiert oder

Physik nicht weiter erklärbarer Tatbe-

Philosophie“ [6]:

raklit, die beide ein nichtmaterielles

absorbiert wird, ist bereits „geform-

stand, der, als mathematisch Seien-

„Wir können an dieser Stelle einfü-

Grundprinzip

(Zahlen

te“ Energie und insofern der Materie

des, einer immateriellen Wirklichkeit

gen, dass die moderne Physik in einer

resp. Feuer) ist es verlockend, ei-

durchaus gleichartig, was ja auch die

zugehört“.

gewissen Weise der Lehre des He-

nen Blick auf die moderne Physik zu

Einsteinsche Masse-Energie-Äquiva-

raklit ausserordentlich nahekommt.

werfen. Der Physiker und Philosoph

lenz klar zum Ausdruck bringt. Das

Im Folgenden seien ein paar weitere

Wenn man das Wort »Feuer« durch

Werner Strombach z.B. hat in seinem

zuletzt Erkennbare für die Naturwis-

Vorsokratiker mit ihren Lehren sum-

das Wort »Energie« ersetzt, so kann

Buch „Natur und Ordnung“ [7] ein

senschaft sind dann die Grundstruk-

marisch aufgezählt:

man Heraklits Aussagen fast Wort für

bezeichnendes Kapitel „Ist die Ma-

turen und ihre Beziehungen zueinan-

Wort als Ausdruck unserer modernen

terie immateriell?“ Darauf folgt das

der. Deshalb kann Heisenberg sagen:

Parmenides lebte um 500 v.Chr. in

Auffassung ansehen. Die Energie ist

Kapitel „Die Möglichkeiten, Materie

„Für die moderne Naturwissenschaft

der unteritalischen Kolonie Elea. Er

tatsächlich der Stoff, aus dem alle

zu werden“. Daraus das folgende Zi-

steht also am Anfang nicht das ma-

vertritt quasi das Gegenteil von He-

Elementarteilchen, alle Atome und

tat: „Worin liegt dann aber das Mehr

terielle Ding, sondern die Form, die

raklit. Während bei Heraklit Werden

daher überhaupt alle Dinge gemacht

des Heisenbergschen Ordnungsprin-

mathematische Symmetrie. Und da

und Vergehen die Grundkonstanten

sind, und gleichzeitig ist die Energie

zips gegenüber den Naturgesetzen

die mathematische Struktur letzten

sind, bezeichnet Parmenides jede

auch das Bewegende. Die Energie

schlechthin? In Folgendem dürfte es

Endes ein geistiger Inhalt ist, könnte

Veränderung

ist eine Substanz, denn ihr gesam-

wohl zu suchen sein: Die bisher be-

man auch mit den Worten von Goe-

Für ihn ist die Welt der irdischen Er-
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Meteorfall folgerte er, dass die Ge-

schung und Entmischung der Atome.

stirne Steinklumpen seien, die die

Die Körper oder Moleküle (concilia)

schnelle Bewegung zum Glühen ge-

unterscheiden sich durch:

bracht habe.

-

Gestalt der Atome: A / B

-

Anordnung in der Reihe: z.B.

scheinungen nicht real, eine Schein-

ten nun gemeinsam als Grundprin-

welt. Die Wirklichkeit ist den Sinnen

zipien in Erscheinung: Feuer, Luft,

nicht zugänglich, nur dem Denken.

Wasser und Erde. Diese haben aber

Die Atomisten Leukipp und Demo-

Sinnliche Wahrnehmung und logi-

nicht rein materielle Natur, sondern,

krit [8] lebten im 5. Jh. v. Chr.. Sie

-

sches Denken werden voneinander

wie bei den meisten Vorsokratikern,

erklärten das Weltgeschehen nicht

„Tragödie und Komödie bestehen

abgetrennt, jene verworfen, diese als

steckt auch noch etwas Göttliches

mehr dualistisch, sondern rein mate-

aus denselben Buchstaben.“

einziges Kriterium der Wahrheit aner-

dahinter. Feuer ist gleichzeitig Zeus,

rialistisch. Sie haben ein Lehrgebäu-

kannt. Werden hat keinen realen Sinn

leuchtend und warm, Erde ist Hera,

de errichtet, das an Geschlossenheit

Die Dichte der Atome bestimmt die

– von etwas zu sagen, dass es wird,

lebenspendend und trocken, Luft

einzigartig ist.

Härte des Körpers.

was es nicht ist, ist ein Unsinn! Die

ist Hades und kalt, Wasser ist Nes-

Epikur (um 300 v.Chr.) hat die Lehre

Es existiert eine dauernde Bewegung

Welt, alles was existiert, muss also

tis (eine Wassernymphe) und feucht.

übernommen und weiterentwickelt,

der Atome: in festen Körpern harmo-

eine unveränderliche, unbewegliche,

Diese Elemente sind sowohl Stoff wie

und der Römer Lukrez (1. Jh. v. Chr.)

nisch in einer Gitterstruktur, in Flüs-

aus einer Substanz bestehende Mas-

Kraft.

hat sie in einem umfangreichen Lehr-

sigkeiten und Gasen chaotisch – von

se in ewiger Ruhe sein.

Werden und Vergehen sind Mischung

gedicht in Hexametern in lateinischer

dieser chaotischen Molekularbewe-

Im Bild des Meyerschen Brunnens:

und Austausch von Teilchen dieser

Sprache dargestellt. Dank ihm sind

gung kommt das Wort „Gas“, frz. für

Für Parmenides ist die letzte Aussage

Grundstoffe, die immer dieselben

wir relativ gut unterrichtet. Grund-

„chaos“. Diese Vorstellungen über

massgebend: „und ruht“, für Heraklit

bleiben. Die entscheidende Neue-

lage ist ein Gesetz, von dem wir die

die Atombewegung haben sich be-

die zweitletzte: „und strömt“ – wahr-

rung ist die Mischung.

originale Fassung kennen: „Nichts

wahrheitet, ausser bei Temperaturen

entsteht planlos, sondern alles aus

unter dem absoluten Gefrierpunkt;

Anaxagoras, in Milet aufgewachsen,

Grund und unter Notwendigkeit“.

dort hört sie bekanntlich auf.

postuliert unendlich viele Samen,

Dies ist die antike Formulierung des

Auch

Weitere Stationen auf dem Weg zum

Keime, wobei die einzelnen Stoffe

Kausalgesetzes. Nach dieser Leh-

[9] wurde cum grano salis vorweg-

griechischen Atomismus sind Empe-

überwiegend aus den für sie typi-

re existieren nur die Atome und der

genommen:

dokles und Anaxagoras.

schen Teilen bestehen, wie z.B. die

leere Raum. Der leere Raum erstreckt

Atombewegung mit dem Tanz von

Haare überwiegend aus Haarteilen.

sich unbegrenzt in alle Richtungen.

Stäubchen, die man in einem in ein

sizilischen

Er soll der erste prinzipielle Dualist

Nichts entsteht aus nichts.

verdunkeltes

Agrigent sieht keinen einheitlichen

gewesen sein. Neben den materiel-

Nichts wird zu nichts.

Sonnenstrahl wahrnimmt. Dieses Ex-

Grundstoff mehr, sondern alle vier

len Teilchen existierte für ihn ein Nus,

Die Summe der Materie ist konstant.

periment wurde uns im Physikunter-

bisher für sich gültigen Elemente tre-

ein lenkender Weltgeist. Aus einem

Entstehen und Vergehen sind Mi-

richt an der Kanti gezeigt.

scheinlich sind die beiden gar nicht
weit auseinander!

Empedokles
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1. Die Gewalt des Sturmwindes, wel-

Himmel, in der Hitze mit dem Meer

cher Bäume entwurzelt und das Meer

verschmolzen. Es war zu heiss um zu

aufpeitscht, zeigt, dass Luft Materie

grübeln, und das Gastmahl vorige

Demokrit und seine Nachfolger ver-

ähnlich den Feueratomen. Auch das

ist und daher, weil sie ja unsichtbar

Nacht hat ihn ohnehin voll gemacht.

suchten schon gar nicht, die Ursache

Sehen wurde rein mechanistisch er-

ist, aus kleinsten unsichtbaren Teil-

Doch als er mit seiner Rechten Sand

für die dauernde Bewegung der Ato-

klärt: Von allen Gegenständen lösen

chen besteht.

schöpfte und ihn auf die nackte Brust

me zu erklären. Aristoteles kritisiert

sich dauernd ganz feine Filme ab, die

2. Gerüchte steigen in unsere Nase,

zwischen seinen Fingern rieseln liess,

Demokrit deswegen. Samuel Sam-

durch die Luft fliegen und auf unser

Wärme und Kälte berühren uns, Lau-

während er in den Himmel blinzelte,

bursky schreibt in seinem Buch „Das

Auge treffen. Dank dieser Vorstellung

te dringen an unser Ohr: zweifellos

überraschte ihn eine Vision: Atome –

physikalische Weltbild der Antike“

konnten die Atomisten auch die Exis-

materielle Vorgänge, die dennoch

leerer Raum. Dann schlief er ein. Erst

[10] dazu: „Die Atomisten vermieden

tenz von Fabelwesen wie Kentauren

unsichtbar sind.

Wochen später erinnerte er sich wie-

es, das Problem der Bewegung zum

zwangslos erklären: Wenn sich die

3. An der Küste aufgehängte Kleider

der an seine Vision.”

Ausgangspunkt ihrer Überlegungen

abgelösten Filme eines Menschen

werden feucht und trocknen im Son-

zu machen. So verloren sie sich nicht

und eines Pferdes dummerweise in

nenschein wieder, ohne dass dieser

im Dickicht des Theoretisierens wie

der Luft verheddern, trifft eben das

Vorgang vom Auge festgestellt wer-

In einem späteren 2. Teil wird es um

Aristoteles. Es ist niemals ratsam,

Bild eines Kentauren auf unser Auge!

den könnte: Also löst sich Wasser in

den Hellenismus und die Entstehung

den gesamten Fragenkomplex eines

Die Vorstellung von sich ablösenden

kleinste Teilchen auf.

der Fachwissenschaften gehen und

wissenschaftlichen Problems auf ein-

ganz dünnen Folien basiert auf der

mal in Angriff zu nehmen. Es zeugt

Beobachtung, dass sich z.B. bei Düf-

Zum Schluss ein bekanntes und er-

entdeckung der antiken Wissenschaf-

im Gegenteil von wissenschaftlichem

ten oder der Verdunstung auch dau-

staunlich modernes Zitat, das De-

ten seit der Renaissance.

Spürsinn, die Fragestellung zu Be-

ernd unsichtbare Teile von Stoffen

mokrit zugeschrieben wird: „Nur der

ginn einer Theorie einzuschränken,

lösen und umherschwirren.

Meinung nach gibt es Farbe, Süsses,

indem man einen Teil der Erschei-

um die jahrhundertelange Wieder-

Bitteres; in Wirklichkeit aber gibt es

nungen als primäre Gegebenheiten

Es ist nicht so, dass sich die Atomis-

hinnimmt, um dann andere aus ihnen

ten rein durch geistige Schau in ihrer

abzuleiten“.

Studierstube diese Dinge ausgedacht

Und wie Friedrich Dürrenmatt die Ar-

haben. Wir kennen einige „Experi-

beitsweise der ersten Atomisten sah

Diese Lehre ist der vollendete Mate-

mente“ oder jedenfalls empirische

(Vortrag 1984 „Kunst und Wissen-

rialismus. Man stellte sich die Seele

Ansätze in der antiken Atomphysik.

schaft“): “Die Atome und der leere

ebenfalls aus körperlichen Atomen

Alfred Stückelberger hat sie gesam-

Raum sind ein und dieselbe Vision.

bestehend vor. Deren Form soll rund

melt und kommentiert [11].

Vielleicht sass Leukipp an irgendei-

und glatt sein und unendlich fein,

wähne nur drei Beispiele aus Lukrez:
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