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Einleitung 

In dieser Seminararbeit will ich versuchen, dem Leser einen Einblick in die atomistische Weltsicht des 

griechischen Philosophen Epikur zu geben. Dazu werde ich zunächst einen kurzen Überblick über das 

Leben und Wirken des Epikur vorausschicken, um den Leser dann vor diesem Hintergrund an den 

epikureischen Atomismus heranzuführen. Weiters werde ich, wo mir dies möglich erscheint, 

versuchen, Parallelen zwischen einzelnen Konzepten Epikurs und gewissen Analogien in der 

modernen Physik aufzuzeigen. Eines aber gleich vorweg: Dies soll nicht zu der Annahme verleiten, 

dass Epikur eben jene physikalischen Gesetzmäßigkeiten bzw. Theorien „vorausgeahnt“ hätte. Es 

handelt sich bei diesen Stellen um Exkurse und Interpretationen, daher werden sie, um den 

Gegensatz zum übrigen Text zu verdeutlichen, in einer anderen Schriftart (nämlich in der 

dieses Satzes) dargestellt werden. 

Mir geht es dabei darum, aufzuzeigen, dass eine Fülle “moderner“ Gedanken bereits im alten 

Griechenland gedacht worden ist, was meiner Meinung nach ein schönes Beispiel für die Wiederkehr 

von Denkkonzepten in der Weltgeschichte darstellt. 

Leben und Wirken des Epikur 

Biographie  

Epikur wurde im Jahr 341 v. Chr. als Sohn eines Athenischen Paares (Neokles und Chairestrate) auf 

Samos geboren.1 Im Alter von 14 Jahren erhielt er zum ersten Mal Philosophieunterricht, einer seiner 

Lehrer soll Nausiphanes von Theos (ein Anhänger des Atomisten Demokrit) gewesen sein. Dessen 

Einfluss wurde von Epikur jedoch in seinem Werk „Über die Natur“ bestritten.  

Mit 18 Jahren musste Epikur von der Insel Samos nach Athen auswandern, um dort den 2-jährigen 

Militärdienst abzuleisten. Nach dem Tod Alexanders des Großen im Jahr 323 v. Chr. und dem darauf 

folgenden Zerfall dessen Reiches musste Athen die Kolonie Samos aufgeben, es kam zu einer 

Vertreibung der Athener von der Insel. Epikurs Vater Neokles floh nach Kolophon in Kleinasien, 

wohin ihm Epikur nach dem Ende seiner Militärzeit folgte.2 In dieser Umgebung (zunächst in der 

Stadt Mytilene auf Lesbos und später in Lampsakos) begründete Epikur mit 32 Jahren eine 

philosophische Schule, die fünf Jahre bestand und aus der einige treue Freunde und Anhänger 

hervorgingen.3 

                                                      
1 Vgl.: - Diogenes, Laertius: Epikur. S. 3 
2 Vgl.: - Jürss, Fritz (Hrsg.): Griechische Atomisten. S. 45 sowie S. 53f 
3 Vgl.: - Diogenes, Laertius: Epikur. S. 15 



Arne Traun: Epikureischer Atomismus (2010) S. 4 

4 

Um das Jahr 306 v. Chr. übersiedelte er nach Athen und kaufte dort einen Garten, in dem er eine neue 

Schule (diese wurde nach dem griechischen Wort für Garten kepos genannt) einrichtete, wo er mit 

seinen Anhänger zusammen lebte. Diese Hauptperiode seiner Tätigkeit als Philosoph zog sich über 35 

Jahre hin.4 Epikur starb um das Jahr 270 v. Chr. im Alter von 72 Jahren an den Folgen eines 

Harnleidens. Zu seinem Tod heißt es bei Diogenes: 

„Dazu berichtet Hermippos noch, er sei in eine eherne, mit warmem Wasser gefüllte Wanne 
gestiegen, und habe sich sehr schweren Wein reichen lassen, den er eingeschlürft habe. So sei 
er, nachdem er die Freunde gemahnt, seiner Lehren eingedenk zu bleiben, gestorben.“ 5  

Philosophie 

Die Philosophie sah Epikur als eine konkrete Fertigkeit (techne) zur praktischen Lebensführung, 

womit er sich im Gegensatz zu seinen Athener Vorgängern Aristoteles und Platon befand, die beide 

eher das praktische Leben als dem höher stehenden geistigen Leben (bios theoretikos) untergeordnet 

betrachteten. Epikur wollte sich mit seiner Philosophie an ein großes Publikum wenden, die Lehren 

von Aristoteles und Platon waren ihm zu fixiert auf eine schmale Bandbreite gut situierter Bürger, die 

genug Zeit und Geld hatten, um sich auf das geistige und politische Leben zu konzentrieren.6 Er 

entwarf somit eine Philosophie, die sich das Erreichen der Glücksseligkeit (eudaimonia) durch 

Vermeidung von Schmerz und Unlust und Orientierung an der Lust (hedone) zum Ziel setzte. Dies 

war allerdings nicht als Aufforderung zum zügellosen Genussleben gedacht, Epikur war sehr wohl so 

weitsichtig zu erkennen, dass kurzfristige Lustmaximierung langfristig nur zu Rückschlägen, 

Übersättigung und Unlust führt. Sein Ideal des lustvollen Lebens war eben das Leben, welches er 

selbst führte: Ein gemäßigtes aber doch unbeschwertes Leben mit Freunden im Garten, in dessen 

Zurückgezogenheit man sich gemeinsam der Philosophie widmen konnte. Nichtsdestotrotz wurde ihm 

die Lust-Maxime von Gegnern oft vorgeworfen und seine diesbezüglichen Ansichten häufig einseitig 

und falsch interpretiert. 

 

Besonders wichtig war Epikur die Befreiung des Menschen von der Angst, auftretend etwa als Furcht 

vor dem Tod, den Göttern oder den Naturgewalten. Aus diesem Grund spielten die Götter bei Epikur 

auch eine eher untergeordnete Rolle: Sie waren zwar vorhanden, lebten aber in einer Art 

“Zwischenwelt“ und nahmen keinen Einfluss auf das Leben der Menschen, konnten einem also weder 

schaden noch helfen.7 

                                                      
4 Vgl.: - Jürss, Fritz (Hrsg.): Griechische Atomisten. S. 54 
5 Diogenes, Laertius: Epikur. S. 15 
6 Vgl.: - Geyer, Karl Friedrich: Epikur zur Einführung. S. 47f 
7 Vgl.: - Störig, Hans Joachim: Kleine Weltgeschichte der Philosophie. S. 221f 
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Auch zum Thema Sterblichkeit hatte er seine eigenen Anschauungen. In einem Brief Epikurs an 

Menoikeus heißt es: 

„Gewöhne dich auch an den Gedanken, dass es mit dem Tode für uns nichts auf sich hat.  
Denn alles Gute und Schlimme beruht auf Empfindung; der Tod aber ist die Aufhebung der 
Empfindung.[…] Das angeblich schaurigste aller Übel also, der Tod, hat für uns keine 
Bedeutung; denn solange wir noch da sind, ist der Tod nicht da; stellt sich aber der Tod ein, 
so sind wir nicht mehr da.“8 

Auch was die Naturphilosophie bzw. die Physik betraf, verfolgte Epikur konsequent den Ausschluss 

der Götter und Dämonen aus der menschlichen Lebenswelt. Es war daher für ihn nahe liegend, den 

materialistischen Atomismus des Vorsokratikers Demokrit aufzugreifen, nach dem der Aufbau der 

Welt ganz ohne göttliche Einmischung erklärt werden konnte.  

Quellen und Rezeption 

Von dem Hauptwerk Epikurs „Über die Natur“ sind leider nur Teile erhalten geblieben. Diese wurden 

im 18. Jahrhundert bei Ausgrabungen in der 79 n. Chr. durch einen Ausbruch des Vesuv verschütteten 

Stadt Herculaneum in den Überresten einer alten Bibliothek aufgefunden. Weiters sind von Diogenes 

Laertios (um das 2. Jhdt. n. Chr.) drei wichtige Lehrbriefe des Epikur sowie seine 40 Hauptlehrsätze 

(kyria doxai) überliefert.  

Was über Epikurs Leben bekannt ist, geht ebenfalls auf Diogenes Laertios zurück, allerdings merkt 

Karl Friedrich Geyer hierzu an, dass sich dies „(…) weitgehend im Raum des Legendarischen 

(bewegt)“9 – es empfiehlt sich also, den Abschnitt Biographie in dieser Seminararbeit auch unter 

diesem Gesichtspunkt zu betrachten. Als weitere Quelle ist der römische Dichter Lukrez (98 – 55 v. 

Chr.) zu nennen, der der epikureischen Weltsicht in Form eines Gedichtes (De rerum natura) 

überlieferte.  

Zu seiner Zeit hatte Epikur eine recht polarisierende Wirkung: Auf der einen Seite wurde er von 

seinen Gefolgsleuten wie ein Sektenoberhaupt verehrt, andererseits befand er sich mit seinen 

Ansichten in einem starken Kontrast zu den Positionen der Anhänger Platons und Aristoteles’ wie 

auch zu denen der Stoiker. Besonders von Seite der Stoa wurden auch Gerüchte und Verleumdungen 

über Epikur in die Welt gesetzt um ihn als einen lasterhaften Genussmensch darzustellen. 10 

Für eine ausführliche Rezeptionsgeschichte bietet diese Seminararbeit leider keinen Raum, die Namen 

einiger großer Denker, die von der Philosophie Epikurs beeinflusst wurden, bzw. sich mit ihr 

                                                      
8 Diogenes, Laertius: Epikur. S. 103ff 
9 Geyer, Karl Friedrich: Epikur zur Einführung. S. 29 
10 Vgl.: - Geyer, Karl Friedrich: Epikur zur Einführung. S. 30ff 

- A. a. O., S.115 

 - Jürss, Fritz (Hrsg.): Griechische Atomisten. S. 54f 
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auseinandersetzten, mögen aber für den Leser vielleicht doch interessant sein: Es sind zum Beispiel 

Pierre Gassendi, Friedrich Nietzsche, David Hume und allen voran Karl Marx zu nennen, der sich in 

seiner Dissertation Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie von 1841 

eingehend mit Epikurs Denken beschäftigte und ihn für seine aufgeklärte Weltanschauung würdigte.11 

Grundlagen des epikureischen Atomismus 

Epikur übernimmt von Demokrit die Ansicht, dass das Universum aus einer unendlichen Zahl 

unteilbarer und unzerstörbarer kleinster Teilchen, den sogenannten „Atomen“ aufgebaut ist. Diese 

bewegen sich unablässig in einem unendlich ausgedehnten, leeren Raum und sind in diesem immer 

schon vorhanden (und werden es auch immer sein) – einen „Urknall“ gibt es bei Epikur also nicht. Die 

Notwendigkeit der Unendlichkeit des Raumes und der Unendlichkeit der Anzahl der Atome wird 

folgendermaßen dargelegt: Wenn der Raum nicht unendlich ausgedehnt wäre, die Anzahl der Atome 

aber unendlich, dann würden die Atome schlicht nicht in den endlichen Raum hineinpassen. 12  

So weit, so klar – besonders interessant (vor allem in Bezug auf die moderne Thermodynamik) ist 

jedoch die umgekehrte Argumentation: 

„Denn wäre der leere Raum unendlich, die Körper aber von endlicher Zahl, so würden die 
Körper nirgends zur Ruhe kommen, sondern zerstreut über den unendlichen Raum sich 
fortbewegen, da sie nichts fänden, was ihnen Halt böte und durch den Anprall sie zum 
Stillstand brächte.“13 

Epikur nahm damit also für den Fall einer endlichen Atomzahl gewissermaßen eine von 

selbst ablaufende, zufällige Verteilung der Atome (im Raum) an. Dies entspricht im 

Wesentlichen dem heutigen thermodynamischen Konzept des “Wärmetods“. Dazu muss 

zunächst die Entropie eingeführt werden: „Die Entropie kann als Maß für die Unordnung in 

einem System gedeutet werden. Je geringer die Ordnung in einem System, desto höher ist 

seine Entropie.“14 

Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Entropie in abgeschlossenen (!) 

Systemen nie abnehmen, sondern immer nur zunehmen kann. Das heißt also, die Verteilung 

von Teilchen in einem abgeschlossenen System wird mit der Zeit immer willkürlicher, jeder 

nach einem Ordnungsprinzip (Kristallgitter, Molekülbindungen, etc.) zusammengesetzte 
                                                      
11 Vgl.: - Geyer, Karl Friedrich: Epikur zur Einführung. S. 120 
12 Vgl.: - Diogenes, Laertius: Epikur. S. 35ff 

- Jürss, Fritz (Hrsg.): Griechische Atomisten. S. 73ff 

- Furley, David: Two studies in the Greek atomists. S.8f 

- Chalmers, Alan: The scientist's atom and the philosopher's stone. S.44f 
13 Diogenes, Laertius: Epikur. S. 35 
14 Mortimer, Charles E. ; Müller, Ulrich: Chemie. Das Basiswissen der Chemie. S. 335 
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Festkörper zerfällt also in einem abgeschlossenen System mit der Zeit in seine Einzelteile, 

bis diese die größtmögliche Entropie bzw. Unordnung erreichen.15 

Wenn das Universum ein abgeschlossenes System ist, dann würde also mit seinen endlich 

vielen Teilchen (eine endliche Teilchenzahl entspricht der heutigen Auffassung der Physik) 

irgendwann genau das passieren, was Epikur annimmt: Alle Teilchen verteilen sich 

gleichmäßig über den Raum. Diese Theorie findet sich in heutigen Physiklehrbüchern unter 

dem Namen „Wärmetod“ wieder: 

„Pessimisten sagen: Die Welt strebt ihrem Wärmetod entgegen, d. h. einem Zustand, bei dem 
in der ganzen Welt überall gleiche Temperaturen, Dichten und gleiche Zusammensetzung der 
Materie herrscht. Ist dieser Zustand erreicht, so kann keine Entwicklung mehr stattfinden und 
kein Leben existieren, (…). Allerdings ist umstritten, ob man das Weltall überhaupt als 
abgeschlossenes System auffassen kann.“16 

Dass der Wärmetod (falls das Universum ein abgeschlossenes System sein sollte) noch 

nicht eingetreten ist, liegt unter anderem daran, dass das Standardmodell der Physik, anders 

als Epikur, von einem Urknall ausgeht, der den Beginn der Zeit und des Raumes darstellt. 

Demnach hat das Universum also einfach noch nicht lange genug Zeit gehabt (z.B. 

unendlich lange, wie bei Epikur) um sich in seine Bestandteile aufzulösen. 

Epikurs Atome treten weiters in unterschiedlichen Größen (selbstverständlich aber nicht so groß, dass 

man sie sehen könnte) und in einer großen Zahl unterschiedlicher äußerer Formen auf, die 

charakteristisch für das jeweilige Atom sind. Dabei sind von jeder Atomform, bedingt durch die 

unendliche Anzahl der Atome, unendlich viele Atome vorhanden. Die wahrnehmbaren Körper 

bestehen nach Epikur aus einer endlichen Anzahl an Atomen, da sie ansonsten unendlich groß sein 

müssten.17 

Die Atome der modernen Physik unterscheiden sich von den antiken Atomen unter anderem 

grundsätzlich dadurch, dass sie schon lange nicht mehr die kleinsten (bekannten) Teilchen 

darstellen, also auch teilbar sind (z. B. in Elektronen, Protonen und Neutronen, welche 

wiederum teilweise [nur Protonen und Neutronen] aus Quarks bestehen). Da das Wort 

                                                      
15 Vgl.: - Demtröder, Wolfgang: Experimentalphysik 1. Mechanik und Wärme. S. 323 

 - Mortimer, Charles E. ; Müller, Ulrich: Chemie. Das Basiswissen der Chemie. S. 335 

- Sturm, Günter: Thermodynamik, Entropie und Quantendynamik. Warum die Tasse nicht nach oben 

fliegt. 
16 Demtröder, Wolfgang: Experimentalphysik 1. Mechanik und Wärme. S. 323 
17 Vgl.: - Diogenes, Laertius: Epikur. S. 35ff 

- Jürss, Fritz (Hrsg.): Griechische Atomisten. S. 74f 

 - Furley, David: Two studies in the Greek atomists. S.8 

- Chalmers, Alan: The scientist's atom and the philosopher's stone. S.44 
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„Atom“ eigentlich vom altgriechischen Wort für „unteilbar“ (a - tomos) herrührt18, verdienen 

unsere heutigen Atome den Titel „Atom“ also streng genommen gar nicht mehr.  

Man müsste ihn (derzeit) zumindest den 6 Leptonen und den 6 Quarks zuerkennen, die 

zusammen die 12 grundlegenden Materieteilchen bilden - wenn man ihn nicht auch gleich 

den (vermutlich) 13 Überträgerteilchen der Wechselwirkungskräfte verleihen sollte. 

Insgesamt besteht das gesamte Universum nach dem heutigen Standardmodell der Physik 

also nur aus 25 verschiedenen Teilchen – im Gegensatz zu den unfassbar vielen 

Atomformen des Epikur.19 

Ausgewählte Konzepte des epikureischen Atomismus 

Das Raum- und Zeitkonzept 

Epikur nahm nicht nur die Atome als kleinste physische Teilchen an, er nahm auch an, dass diese 

weiter in „kleinste mathematische Teile“, die sogenannten Minima unterteilt werden können. Damit ist 

aber keine reale physikalische Teilung gemeint (auch nicht die theoretische Möglichkeit einer solchen, 

die etwa an der Praxis scheitern würde) sondern eine rein theoretische Unterteilbarkeit der Atome in 

die kleinstmöglichen mathematischen Raumteilchen, die Minima. 

Auf die genaueren Eigenschaften dieser Minima möchte ich hier nicht näher eingehen, da eine 

ausführliche Behandlung den Rahmen dieser Arbeit wohl sprengen würde. 

Es reicht die Feststellung, dass der epikureische Raum atomisiert ist (es existieren kleinstmögliche 

Raumeinheiten – die Minima, die ich im Folgenden als „Raumatome“ bezeichnen werde), was 

zwingend eine Atomisierung der Zeit nach sich zieht. Denn wenn eine der beiden Größen “Raum“ und 

“Zeit“ atomisiert ist, so muss es die Andere auch sein: 

"If time varied continuously and space was atomic, then halving the time taken to traverse an 
atom of space would result in the passing of half an atom of space contradicting the assump-
tion of atomic space. Conversely, if space is continuous and time atomic, then whatever dis-
tance is covered in an atom of time, half that distance will be covered in less time, contradict-
ing the assumption of atomic time.”20 

Diese Argumentation stammt bereits aus Aristoteles’ Physik und wurde von ihm ursprünglich als 

Argument gegen den Atomismus angeführt, da daraus folgt, dass Bewegung im Raum nicht 

kontinuierlich sondern in diskreten „Sprüngen“ von Raum- und Zeitatomen stattfinden muss, was 

                                                      
18 Vgl.: - Geyer, Karl Friedrich: Epikur zur Einführung. S. 35 
19 Vgl.: - Quigg, Chris: Weltbild vor dem Umbruch. In: Spektrum der Wissenschaft (Ausgabe Nov. 2008) 

- Demtröder, Wolfgang: Experimentalphysik 4. Kern-, Teilchen-, und Astrophysik. S. 203 
20 Chalmers, Alan: The scientist's atom and the philosopher's stone. S.46 
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Aristoteles absurd erschien. Ein Atom könnte dann ja grundsätzlich nie in seiner Bewegung erfasst 

werden, während diese vor sich geht, sondern die Bewegung müsste immer als bereits abgeschlossen 

oder noch nicht erfolgt betrachtet werden.21 

Epikur nahm dieses scheinbare Paradoxon aber schlicht und einfach hin und machte es zu einem seiner 

atomistischen Prinzipien. Aus den Argumenten zum diskreten (atomisierten) Raum und der diskreten 

Zeit leiten sich im Folgenden auch die Überlegungen zur Atomgeschwindigkeit ab. 

Es zeichnet sich hier schon etwas ab, das im nächsten Punkt noch eindeutiger hervortreten 

wird, nämlich eine Art Wechselwirkung von Raum und Zeit. Sie tritt hier in der Form auf, dass 

nicht entweder der Raum oder die Zeit diskret und das jeweils Andere ein Kontinuum sein 

kann. Es müssen immer entweder beide diskret oder beide kontinuierlich unterteilt werden. 

Raum und Zeit können also nun, zumindest in dieser Hinsicht, nicht mehr als voneinander 

unabhängig betrachtet werden. 

Das Geschwindigkeitskonzept 

Epikur beschäftigte sich ebenfalls mit der Frage, welche Geschwindigkeiten bei der Atombewegung 

auftreten könnten. Es erschien ihm nicht vertretbar, dass die Bewegung der Atome mit 

unterschiedlichen Geschwindigkeiten stattfinden könnte. Denn dann müsste ja zum Beispiel ein Atom, 

welches sich langsamer als ein Raumatom pro Zeitatom fortbewegen würde, mehrere Zeitatome lang 

an einem Platz verharren, bevor es plötzlich zum nächsten Raumatom springen würde. Es erschien 

Epikur aber nicht plausibel, dass sich ein Atom zunächst nicht und dann plötzlich doch bewegen 

sollte, nur um anschließend wieder für eine gewisse Zeit stillzustehen. 

Auch der umgekehrte Fall leuchtete Epikur nicht ein, wenn sich nämlich ein Atom schneller als ein 

Raumatom pro Zeitatom fortbewegen könnte, dann müsste es dazu mehrere Raumatome in einem 

Zeitatom überspringen, was heißen würde, dass es von einem Platz aus einen nicht an diesen ersten 

Platz angrenzenden zweiten Platz erreichen könnte, ohne an den dazwischen liegenden Plätzen je 

gewesen zu sein. Dies erschien Epikur aber absurd, daher zog er die Schlussfolgerung, dass sich eben 

alle Atome nur mit einer einzigen Geschwindigkeit fortbewegten, nämlich ein Raumatom pro 

Zeitatom (bzw. ein “Raumminimum“ pro “Zeitminimum“).22 

Dies wirft natürlich die Frage auf, warum sich makroskopische Objekte nicht immer mit der gleichen 

Geschwindigkeit bewegen, was ja ganz offensichtlich nicht der Fall ist. Auch darauf hatte Epikur eine 

Antwort parat: 
                                                      
21 Vgl.: - Furley, David: Two studies in the Greek atomists. S.8f 

- Jürss, Fritz (Hrsg.): Griechische Atomisten. S. 73ff 

- Chalmers, Alan: The scientist's atom and the philosopher's stone. S.46f 
22 Vgl.: - Chalmers, Alan: The scientist's atom and the philosopher's stone. S. 48f 

- Diogenes, Laertius: Epikur. S. 51 



Arne Traun: Epikureischer Atomismus (2010) S. 10 

10 

„For Epicurus, the relationship between the motion of individual atoms and the motion of a 
macroscopic object composed of atoms was like the relationship between the motion of indi-
vidual bees and that of the swarm. All atoms composing an object constantly move at one 
speed, but as in the case with the bees constituting the swarm, not all in the same direction. 
The atoms constituting a macroscopic object always move with their one speed but constantly 
change direction as the result of collisions. The resultant motion of the object is the net sum of 
the individual atomic motions.”23 

Aus diesem Konzept folgt, dass sich kein makroskopischer Körper mit einer höheren Geschwindigkeit 

als der Atomgeschwindigkeit bewegen kann, denn die höchste erreichbare Geschwindigkeit (eben die 

Atomgeschwindigkeit) hat ein Körper demnach genau dann, wenn sich alle seine Atome genau in die 

gleiche Richtung bewegen. In allen anderen Fällen, kann die aus dem (vektoriellen) Mittelwert der 

Einzelgeschwindigkeiten resultierende Gesamtgeschwindigkeit nur kleiner sein, als die 

Einzelgeschwindigkeit.  

Das heißt, es gibt im epikureischen Atomismus eine universelle Grenzgeschwindigkeit für alle 

Objekte, die nicht überschritten werden kann – die Geschwindigkeit der Atome. 

Hier drängt sich der Vergleich mit der Relativitätstheorie förmlich auf: Auch bei ihr sind Raum 

und Zeit über eine universelle Grenzgeschwindigkeit (die Lichtgeschwindigkeit), die nicht 

überschritten werden kann, miteinander verbunden. Und dass sich gewisse (wenn auch nicht 

alle) Elementarteilchen (wie z.B. Photonen) mit eben dieser Geschwindigkeit bewegen, ist 

ebenfalls bekannt. 

Aber nochmals: Diese Gegenüberstellungen sollen keinesfalls andeuten, dass Epikur 

heutige physikalische Theorien und Konzepte wie die Relativitätstheorie bereits 

“vorausgeahnt“ hätte, sie sollen nur aufzeigen, dass eben gewisse Denkkonzepte durchaus 

nicht mehr so “neu“ sind, wie sie oft präsentiert werden. 

Das Gravitationskonzept 

Was die Bewegungsrichtung der Atome betrifft, nahm Epikur an, dass der leere Raum nicht isotrop 

sei, d. h. er postulierte eine Vorzugsrichtung, in die sich die Atome bewegten. Dies war für Epikur die 

Richtung des Fallens makroskopischer Objekte, also bewegten sich alle Atome als eine Art 

„Atomregen“ in Richtung der Erde. Die Frage, wie sich Atome überhaupt zu makroskopischen 

Objekte zusammenballen können, wenn sie alle stetig in dieselbe Richtung fallen, erklärte Epikur sich 

so, dass es hin und wieder zufällige Abweichung von der Vorzugsrichtung gäbe. 

Dadurch käme es zu Stößen zwischen den Atomen und sie könnten sich nach einigen Kettenreaktionen 

auch zu großen Objekten verbinden.24 

                                                      
23 Chalmers, Alan: The scientist's atom and the philosopher's stone. S. 49 
24 Vgl: - Chalmers, Alan: The scientist's atom and the philosopher's stone. S. 50f 
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Es ergibt sich aber die Frage, warum überhaupt Objekte zur Erde fallen, wenn die Erde auch 

aus Atomen besteht und insofern auch in die gleiche Richtung fällt. Es gibt hierzu keine 

Antwort in den Schriften Epikurs bzw. der Epikureer, eine Erklärungsmöglichkeit wäre aber, 

dass die Erde aufgrund ihrer Größe in ihrem Fall mit sehr viel mehr Atomen kollidiert (und 

dadurch gebremst wird) als z.B. ein Stein und dass deshalb der kleine Stein schneller fällt als 

die riesige Erde. Daher ergibt sich für den Stein in Summe eine Relativbewegung zur Erde. 

Außerdem stellte sich Epikur die Erde nicht als Kugel vor, sondern scheibenförmig.25 Daher 

könnte sich der Stein sozusagen im „atomaren Windschatten“ der Erde mit weniger 

Widerstand als die Erde bewegen. Schwierig wird es dann allerdings, zu erklären, warum 

manche Objekte nicht nach unten fallen, sondern aufsteigen (z.B. Feuer). Bei Chalmers 

heißt es dazu: “Rare bodies rise because they are squeezed upwards as a result of denser 

ones pressing downwards.”26  

Warum sollten aber dichtere Objekte beim Fallen weniger dichte nach oben drücken? Eine 

Möglichkeit wäre, dass bei Körpern mit geringerer Atomdichte Kollisionen mit Atomen der 

Luft eine größere Auswirkung auf die resultierende Gesamtgeschwindigkeit des Körpers 

haben, als bei Körpern, die eine höhere Atomdichte aufweisen. Denn wenn es sehr viele 

Atome auf geringem Raum gibt und nur wenige davon kollidieren und dadurch ihre 

Bewegungsrichtung ändern, wird die Gesamtbewegungsrichtung von den wenigen 

“Ausreißern“ eher unbeeinflusst bleiben. 

Eine Frage bleibt: Die Atome der Luft müssten ja auch der von Epikur eingeführten 

Vorzugsrichtung des Atomregens (also eben nach unten) folgen – wenn sich aber alle Atome 

nach unten bewegen, würde es aber wieder zu keinen nennenswerten Kollisionen kommen. 

Man müsste dann Phänomene wie den Auftrieb und die Fallgesetze nur aus den von Epikur 

angenommenen zufälligen Abweichungen der Atome von der Vorzugsrichtung herleiten. 

Dazu müssten diese zufälligen Abweichungen aber wieder sehr systematische 

Eigenschaften haben, d.h. bei manchen Objekten grundsätzlich häufiger und bei manchen 

weniger häufig auftreten. Dies wäre aber wohl ein Widerspruch zur Zufälligkeit der 

Abweichungen, die für Epikur aber ein sehr zentraler Punkt in seiner Theorie ist, da er aus 

ihr unter anderem den freien Willen des Menschen ableitet (sehr vereinfacht: Da die Natur 

grundsätzlich von zufälligen Vorgängen abhängt, ist nichts von vornherein determiniert, also 

ist es auch der Wille des Menschen nicht). Das Konzept der Vorzugsrichtung und der 

zufälligen Abweichungen wurde auch wegen (u. a. der oben geschilderten) Unklarheiten 

häufig kritisiert. Es zeigt sich, dass die uns bekannte epikureische Atomtheorie, was 

                                                      
25 Vgl.: - Jürss, Fritz (Hrsg.): Griechische Atomisten. S.77ff 
26 Chalmers, Alan: The scientist's atom and the philosopher's stone. S. 51 
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physikalische Erklärungen betrifft, nur eine ungefähre Beschreibung der Phänomene und 

keine auf Beispiele praktisch anwendbaren physikalischen Gesetze liefert.27 

Das Viele - Welten – Konzept 

Ein weiterer interessanter Aspekt des epikureischen Atomismus mit Bezug zur modernen Physik ist 

die Theorie der Vielen Welten. Denn da es laut Epikur unendlich viele Atome gibt, können diese mit 

einer einzigen Welt nicht aufgebraucht werden. Es muss also unendlich viele Welten geben, um die 

unendlich vielen Atome zu beherbergen.28 

Eine ähnliche Theorie existiert in der heutigen Physik mit der sogenannten “Viele – Welten - 

Interpretation“, die eine ontologische Interpretation der Quantenmechanik ist. Sie wurde von 

dem amerikanischen Physiker und Mathematiker Hugh Everett 1957 erstmals formuliert und 

besagt (kurz gefasst), dass bei einem quantenmechanischen Experiment, dessen 

Ausgangswahrscheinlichkeit nicht 0 beträgt, alle möglichen Ausgänge des Experimentes 

vorkommen. Jeder ereignet sich dabei in einer anderen Welt. Nur eine dieser Welten wird 

aber von uns wahrgenommen, deshalb verzeichnen wir auch nur einen bestimmten Ausgang 

des Experimentes. Bei jedem Vorgang, der als Quantenexperiment betrachtet werden kann 

(und davon laufen in jeder Sekunde unzählige ab), wird die Welt also in mindestens zwei (je 

nachdem wie viele mögliche Ausfälle bei dem Vorgang auftreten können) Welten geteilt. Wir 

leben demnach also in einem Universum, in dem unzählige Parallelwelten existieren, die sich 

andauernd weiter teilen. Trotzdem leben wir nur in genau einer davon, die Vergangenheit 

lässt sich für uns ganz auf unsere eine bekannte Welt reduzieren - für die Zukunft bestehen 

aber Myriaden von Möglichkeiten, eben genau so viele, wie es Ausgangsmöglichkeiten für 

die fundamentalen Quantenprozesse gibt. Die Viele – Welten Interpretation wird aber heute 

bei weitem nicht von allen Physikern akzeptiert, obwohl ihre Reputation seit ihrer Entstehung 

deutlich zugenommen hat.29 

Resümee 

Ich kann nicht umhin, zuzugeben, dass es mich fasziniert, wie viel “modernes“ in den Ideen von 

Epikur steckt. Natürlich unterscheiden sich die heutigen physikalischen Konzepte in vielen Punkten 

                                                      
27 Vgl.: - Jürss, Fritz (Hrsg.): Griechische Atomisten. S.77ff 
28 Vgl.: - Diogenes, Laertius: Epikur. S. 39 
29 Vgl.: - Byrne, Peter: The Many Worlds of Hugh Everett. 

 - Vaidmann, Lev: Many – Worlds Interpretation of Quantum Mechanics. 
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von den Antiken, aber viele Parallelen lassen sich trotzdem nicht von der Hand weisen. Andererseits 

kommt es dabei natürlich auch sehr stark auf die Vorgangsweise des Interpretierenden und Parallelen - 

Ziehenden an. Bis zu einem gewissen Grad sieht man natürlich genau das, was man gerne sehen 

möchte. Man trifft eine Auswahl, konzentriert sich auf die Punkte, die auch wirklich „etwas hergeben“ 

und spart die übrigen aus. So entsteht ein subjektives Bild eines Philosophen, in meinem Fall das des 

Epikur als Vordenker der modernen Physik. Andererseits ist es ja in der Form einer solchen Arbeit 

ohnehin nicht möglich, einen Philosophen komplett objektiv zu präsentieren, denn jede 

Zusammenfassung und jeder Kommentar ist immer subjektiv. Insofern ist es natürlich legitim, ein 

subjektives Bild zu vermitteln, da gar nichts Anderes möglich ist. 

Nichtsdestotrotz denke ich, dass es mir gelungen ist, aufzuzeigen, dass durchaus viele der antiken 

Gedanken Epikurs in der Moderne wiederkehren, auch wenn es denen, die die Idee wieder aufnahmen, 

meist vermutlich gar nicht bewusst war, dass gleiche oder ähnliche Konzepte bereits existierten. 

Die Fülle von dem, was bereits gedacht und anschließend aufgeschrieben wurde, ist heute bereits so 

gewaltig, dass es oft unmöglich erscheint, herauszufinden, welcher Gedanke bei wem zuerst gedacht 

wurde. Wenn man dann noch bedenkt, wie viel Geschriebenes bereits verloren ging und wie viel 

Gedachtes gar nicht erst aufgeschrieben wurde, dann muss man wohl einsehen, dass dieses 

Unterfangen schlicht hoffnungslos ist. Und so interessant der Kontext und die Herkunft einer Idee 

auch sein mögen – am Ende ist es doch die Idee selbst, die zählt. 
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