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Von den Sumerern zu den Griechen 

Die Vorsokratiker 

Die Atomisten 



Während die Eleaten das „Sein“ als statische Entität dachten – und damit Bewegung und 
Entwicklung aus logischen Gründen (Zenons Aporien) nur als „Schein“ ansahen, war für die 
Atomisten die Bewegung etwas den Dingen innewohnendes, quasi absolutes.   
 
Demokrit von Abdera (460 – 371 v. Chr.)  und sein Lehrer  Leukipp (der wiederum ein 
Schüler des Parmenides von Elea war) nahmen an, dass 
 
 eine unendliche Teilung (z. B. eines Apfels) nicht denkbar ist, sondern es ab einer 

bestimmten, endlichen Teilungsstufe „unteilbare“ Teile übrigbleiben, die sie „Atomos“  - 
die „Unteilbaren“ nannten. 

 es diese Atome in verschiedener geometrischer Ausprägung gibt. In dem sie sich in 
verschiedener Mischung zusammenballen, entstehen alle materiellen Dinge der Welt 

 die Voraussetzung für die Bewegung der Atome die Existenz eines leeren Raumes ist  

Alle Dinge der Welt bestehen aus unteilbaren 
Atomen und dem leeren Raum, in dem sie sich 
bewegen, sich verbinden und sich wieder lösen. 

„Nur scheinbar hat ein Ding eine Farbe, nur 
scheinbar ist es süß oder bitter, in Wirklichkeit 
gibt es nur Atome im leeren Raum.“ 



Was weiß man über Demokrit von Abdera? 

Demokrit galt unter den nachfolgenden Philosophen des antiken Griechenlands als 
Universalgelehrter, der auf vielen Gebieten geforscht hat. Leider sind nur Listen von 
Schrifttiteln von ihm (Diogenes Laertios), aber keine vollständigen Schriften erhalten 
geblieben. Seine Lehre, insbesondere die der Atome, wurde aber immer wieder kritisch 
rezipiert – in erster Linie von den Epikureern (Epikur studierte die Schriften Demokrits).  

Leukipp „erfand“ die Lehre von den unteilbaren Atomen 
Demokrit baute die Lehre aus und gilt als Begründer des atomist. Materialismus 
Epikur erneuerte diese Idee und machte sie zum Zentralpunkt des Epikureismus 
Titius Lucretius Carus fasste die Grundgedanken in seinem Lehrgedicht zusammen 

• Demokrit lebte nach einer Epoche weiter Reisen, die ihn bis nach Babylon führte, bis zu 
seinem Tod in seiner Heimatstadt Abdera, einer ionischen Koloniestadt in Thrakien 

• Sein wichtige Schrift  „Mikros diakosmos“ hat er nach eigenen Angaben 730 Jahre nach 
der Eroberung Trojas verfasst (es haben sich davon aber nur Bruchstücke erhalten) 

• Sein Leben verlief in einer weitgehend von Kriegen verschonten Zeit und er selbst war 
ein wohlhabender und gesundheitlich robuster Mann 



Demokrit war der erste Naturphilosoph, der seine Gedanken ausführlich in umfangreichen 
Schriften dargelegt  hat. Eine Gesamtausgabe von 52 derartigen Schriften wurde von dem 
Hofastrologen Thrasyllos des Kaisers Tiberius  (d. h. ungefähr z. Z. Christi Geburt) in 
dreizehn Bänden herausgegeben.  Leider hat nur das Inhaltsverzeichnis die Zeiten 
überdauert. Hier eine Auswahl naturphilosophischer Schriften: 
 
• Große Weltordnung 
• Kleine Weltordnung 
• Weltbeschreibung 
• Über die Planeten 
• Über die Natur des Menschen 
• Über den Geist 
• Über die Säfte 
• Über Gestaltsveränderungen 
• Richtschnur für Fragen der Logik 
• Ursachenerklärungen zum Himmel                           Der lachende Philosoph… 
• Die Zahlen 
• Himmelsbeschreibung 
• Erdbeschreibung 
… 
 
Ob alle diese Schriften von Demokrit selbst stammen, ist im Einzelnen umstritten. 



Die demokritische Naturlehre 
 
geht von der Dualität  „Stoff“ (bestehend aus Atomen)  und der „Leere“ (Vakuum) aus 
als Bedingung für die Bewegung der Atome und damit für Veränderungen allgemein 

In der Antike wurde besonders – auch in Hinblick auf die Seinslehre der Eleaten – 
der Begriff der „Leere“ (vacui) mit Skepsis betrachtet (Stichwort „horror vacui“) 
 
Der Gedanke, dass etwas aus dem „Nichts“ entsteht oder etwas zu „Nichts“ wird, 
wurde (insbesondere von den Eleaten) als nicht-denkbar eingestuft und deshalb als 
„Nichtsein“ aus dem philosphischen Exkurs herausgehalten. 
 
Bei den Atomisten ist aber der leere Raum als Bühne der Bewegung der Atome 
immanent wichtig, da nur dessen Existenz Bewegung, Veränderung und Entwicklung 
ermöglicht. Das bei Parmenides noch undenkbare und damit nichtexistente 
„Nichtseiende“ wird in der Atomlehre zu dessen immanenten Bestandteil und damit 
zu einem dem „Seienden“ ebenbürtige Entität. 
 

Über Größe und Form der Atome konnten die griechischen Atomisten keine Angaben 
machen – sie nahmen aber aus geometrisch begründeten Überlegungen eine riesige 
Formenvielfalt („Haken und Ösen“) an. 



Vorstellungen über die Eigenschaften der Atome 

Primäre Eigenschaft:   Unteilbarkeit 

Sekundäre Eigenschaften: 

• Gestalt (geometrische Form) 
• Größe 
• Wendung (z. B. im oder entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn) 
• Berührungsweise (haftend, verhakend, eingeöst …) 
 

Aufgrund der Bewegung der Atome im leeren Raum kommt es bei Berührung entweder 
zur Verbindung untereinander oder zum Abprall.  Im ersten Fall entstehen 
„Atomballungen“, die zu makroskopischen Größen (den „Dingen“) anwachsen können. 
 
Die Abgrenzbarkeit der Dinge erklärt sich dadurch, dass sie entweder aus den gleichen 
Atomsorten oder aus Gemischen verschiedener Atomsorten bestehen. 
 
Regel des Empedokles:  es strebt immer Gleiches zum Gleichen… 



Weiterentwicklung der Lehre des Demokrit – die Epikureer 

Es ist das Verdienst Epikurs und seiner Schule, dass die materialistische Tradition der 
griechischen Philosophie nicht nur in der Periode des Hellenismus lebendig blieb, 
sondern seit dem 1. Jahrhundert v. Chr. auch in Rom gepflegt wurde. 

Epikur (341 – 270 v. Chr., aus Samos stammend) 

Vom umfangreichen Schaffen Epikurs (mindestens 40 
Abhandlungen, darunter 37 Bücher seines Hauptwerks Peri 
physeos (Über die Natur)) sind nur noch Fragmente 
erhalten: 
 
• Brief an Menoikeus zur Ethik 

• Brief an Herodot zu Erkenntnistheorie und 
Naturphilosophie 

• Brief an Pythokles zu Astronomie und Meteorologie 

 sehr unruhige Zeiten:  Alexander der Große, 323 v. Chr. Diadochenreiche 



Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. 

Epikur von Samos 

Die philosophische Lehre des Epikureismus strebt nach der  
Glückseligkeit des Menschen 

Drei Teilbereiche:  

• Physik (Naturlehre), 

• Ethik (Verhaltenslehre)  

• Kanonik/Logik (Erkenntnislehre) 

 



• baut auf der materialistischen Atomtheorie des Demokrit auf 

• das gesamte Universum aus unzerstörbaren Kleinteilchen aufgebaut 

• Seele besteht aus Seelenatomen:  Zerstreuung der Seele nach dem → Tod keine 
Wiedergeburt  

• materialistische Ansatz Epikurs vollkommen gegensätzlich zur → Theorie der Stoiker 

• schuf Grundlage für unsere moderne Physik 

• Ideal: „Lathe biosan!“ = „Lebe im Verborgenen!“ 

1. Naturlehre 

• oberstes Prinzip ist die Lustmaximierung 

• man ist glücklich, wenn man seine Grundbedürfnisse erfüllt und Unlust  durch 
eigene Einsicht vermeidet 

• man soll eine Beeinträchtigung des Seelenfriedens vermeiden 

• Streben nach Glück mit Vernunft 

     - durch Selbstbeherrschung Ataraxie (innere Seelenruhe) → 

     - keine Furcht vor Göttern, Tod,... 

• Götter spielen bei Epikur nur eine kleine Rolle 

2. Ethik 



• sinnliche Wahrnehmung ist das einzige Wahrheitskriterium 

• solange Schlussfolgerungen, die aus dieser entstehen, einer logischen 
Folgerichtigkeit unterliegen, sind diese als korrekt anzusehen 

• lieber durch eine logische Entscheidung scheitern, als durch Zufall zum Erfolg zu 
kommen 

3. Kanonik (Erkenntnistheorie), Logik 

Der Epikureismus genoss ab dem 2. Jahrhundert v. Chr. in Rom hohes Ansehen. Sehr viele 
Konsuls und Senatoren waren Anhänger Epikurs. Selbst daraus resultierende 
materialistische Weltanschauungen wurden toleriert und propagiert (Lukrez, Horaz). Eine 
wesentliche Gegenbewegung, welche die Lehren Epikurs ernsthaft und sachbezogen 
kritisierten, war die Stoa (z. B. Cicero). 




