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Ein Flüchtling aus Sardes

Im Jahre 546 vor der Zeitwende eroberten die Heere
des Perserkönigs Kyros die Iydische Hauptstadt Sardes
und zerstörten sie. Die griechischen Kolonisten, die
hier und in anderen Städten Kleinasiens gelebt hatten,
zogen vor, vor den Persern zu fliehen.
Drang nach Freiheit hatte ursprünglich viele aus ihrer
griechischen Heimat getrieben, wo sie befürchten mußB-

ten, Sklaven ihres Basileus, des Stammesfürsten, zu
werden. In den ionischen Kolonien war mancher zu
Grundbesitz und Wohlstand gekommen. Lebhafter
Handel mit dem griechischen Mutterland machte die
Haupterzeugnisse Wein, Getreide, Oliven, Waffen und
Tonwaren zu gesuchten Tauschobjekten. Die griechische
Kultur gedieh in den Kolonien zeitweise besser als im
Mutterland. Viele Philosophen stammten nicht aus
Athen, Sparta, Korinth und Argos, sondern auslonien,

Syrakus und anderen Siedlungen der Kolonisten.
Durch das Vordringen der Perser in Kleinasien wurden
die Städte Milet, Ephesus, Magnesia und Sardes zu

einer persischen Provinz, deren Bewohner hohe Steuern

an den persischen Hof und seine Statthalter zu zahlen
hatten. Wer dem Schicksal der Versklavung entrinnen
konnte, nahm Bündel und Stab für eine lange Wande-
rung und überließ den fremden Plünderern Haus,
Werkstatt und Habe.
Mit dem Strom derer, die die Hauptstadt hatten ver-
lassen können, ehe die persischen Krieger in deren
Mauern eindrangen, zog auch ein junger Philosoph,
Xenophanes mit Namen, flüchtend gen Westen nach
der ionischen Küste. Der Krieg hatte ihn keiner bedeu-
tenden Reichtümer beraubt. Dennoch war er unzufrie-

den mit seinem Schicksal, erzürnt über das Elend der
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Flüchtlinge neben ihm. Warum mußten sie durch
fremde Hügel ziehen, vertrieben von der Gewalt des
Stärkeren, mit Mühe der Sklaverei entronnen? Was

hatten die Götter seines Volkes getan, um das Unheil

abzuwenden? — Waren die Götter der Perser stärker
gewesen? Xenophanes war noch jung, aber im Den-
ken geübt. Er begann, an den Göttern seines Volkes
zu zweifeln, überhaupt an der Existenz solcher Götter,
die Gestalt, ein Schicksal und Lüste hatten. Wahnwitz
war es zu glauben, daß Götter in Menschengestalt
nach ihren Götterlaunen den Kreislauf der Welt regier-
ten, Meere aufwühlten, Städte zerstörten und Wolken

bewegten.
Der Götterglaube seiner Stammgenossen wurde ihm
immerlächerlicher und verächtlicher. Er erkannte, daß
der Mensch die Götter nach seinem Ebenbilde schuf,
daß sie nur Geschöpfe seiner Einbildungskraft waren.
„Besäßen Ochsen, Pferde und Löwen Hände und könn-

ten damit Statuen ihrer Götter anfertigen, so würden
sie ohne Zweifel ihren Göttern die Gestalten von
Ochsen, Pferden und Löwen verleihen.” Nicht so konn-

ten die Kräfte aussehen, die Macht über das Schicksal
hatten. Der göttliche Geist war für ihn etwäs Unvor-
stellbares, Allgegenwärtiges, aber nicht Greifbares,
der „sonder Mühe das All mit Geisteskraft bewältigt“,
Xenophanes zog durch viele Städte und Siedlungen,
sarık in tiefes Nachdenken, wenn er allein durch das
Land schritt oder im Schatten eines Baumes ausruhte.
Unter den Menschen, die er traf, waren viele, die sich
angstvoll von ihm wandten, wenn erseine lästerlichen
Reden, seine Gesänge von der Allmacht des Welt-

geistes hören ließ, einer Kraft, die überall wirkt, un-
erschaffbar und unzerstörbar.
Auf den einsamen Wegen durch das ionische und grie-
chische Land dachte Xenophanes weiter. Er versuchte,

die Lehren der Philosophen aus Milet über den Urstoff
der Welt zu vereinen mit seiner Anschauung vom ge-
staltlosen Weltgeist. Thales hatte das Wasser, das

Flüssige, Feuchte für den Urstoff gehalten, Anaximan-
der schrieb diesem Urstoff außer der Unendlichkeit
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keinerlei Eigenschaften zu. Anaximenes schließlich
meinte, die Luft, das Gasförmige sei der Träger des
Lebens, Feuer eine Verdünnung, Wasser und Erde
Verdichtung der Luft.
Xenophaneslehrte nun, daß sich aller Stoff, belebt von
dem ihm innewohnenden Teil des Weltgeistes, formt,
bewegt und verwandelt, Der Weltgeist sollte das Ein-
heitliche in den Stoffen sein,
Seine Ideen fanden unter den Gebildeten Verständnis.
Das Einheitliche, Umfassende war das Prinzip des fort-
geschrittenen Denkens. Die religiösen, örtlich unter-
schiedlichen Vorstellungen waren für den aufblühen-
den Handel und die wachsende Warenproduktion ein
Hemmnis.
Xenophanes zog lange Jahre umher, bis er sich in der
Stadt Elea niederließ.

Das Weltfeuer

Stark beeindruckt von den Lehren des Xenophanes war
Heraklit aus Ephesus, der etwa von 544 bis 483 v. u. Z.

lebte. Er verdammte die Göttermythen der Volksreli-
gion als Götterkult, der von der wahren Erkenntnis der

Dinge abhalten soll, aber er gab sich nicht mit der

Existenz eines Allgeistes zufrieden, der in den Dingen
wohnt und ihr Sein bestimmt.
Heraklit lebte ein reiches, unabhängiges Leben, be-
freit von den Sorgen des Alltags. Leidenschaftlich be-
mühte er sich, frei von niedrigen Begierden und Ge-
danken zu sein. Seine Schriften gegen die Existenz der
Götter zogen ihm die Feindschaft mancher Priesterzu,
die verschiedentlich das Volk gegen den Philosophen
aufbrachten.
Da ihm einerseits sein wissenschaftliches Denken, das
weit über seiner Zeit stand, wenig Verständnis bei den
herrschenden Schichten einbrachte, andererseits seine
oristokratische Haltung die Verbindung zum Volk un-
möglich machte, blieb er allein.

Der lebhafte Handel mit Ägypten, Phönizien und Per-
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sien, die wachsende Produktion und die durch Erfoh-
rungsaustausch verbesserte Herstellung förderten das
wissenschaftliche Denken. Die besonders von Persern
und Ägyptern übernommenen astronomischen Beob-
achtungen, die dazu notwendigen Gerätschaften und
Rechenkünste belebten die Mathematik, Der sich ent-
wickelnde Verkehr auf den Meeren lockte kühne See-
fahrer auf Entdeckungsreisen. Um 497 v.u.Z. veröffent-
lichte Hekataios von Milet eine Erdbeschreibung mit.
Erdkarte. Scylax erreichte auf seiner Entdeckungsreise
den Indus. Brosius erfand für die Griechen die in an-
deren Ländern schon bekannte Sonnenuhr, Kleoxome-
nos und Demokleidos erfanden den optischen Buch-
stabentelegraphen.
Dieser allseitige Aufschwung befruchtete das Denken
des Heraklit. Die Entwicklung der empirischen Wissen-
schaften verlangte nach neuen Grundlagen, die dem
praktischen Denken neue Impulse zu geben vermochten.
Heraklit dachte oft über das Sein nach; er schaute sich
auch genau in der Natur um. Er sah die ruhelosen
Wellen an den Küsten seiner Heimatstadt Ephesus,
schaute nachdenklich in das braune Wasser des Mä-
anderflusses, und er sagte: „Ich kann nicht zweimal
in denselben Fluß steigen. Er wird dauernd ein an-
derer.” Er beobachtete das Blut in den Adern, den

Saft in den Bäumen, Zweigen und Blättern und den
Flug der Wolken. Der Weltstoff mußte in allen Dingen
sein, aber unsichtbar, belebend, ein Feuer, das in

winzigen Spuren Teil eines Urfeuers war. Er erkannte
eine Ordnung in den Bewegungen. Wasser floß .von
oben nach unten, Dampfstieg von unten nach oben,
Licht fiel aus der Dunkelheit und fiel wieder in sie
zurück. Der Gegensatz schien ihm Vater und König
aller Dinge zu sein. Alles floß, bewegte und veränderte
sich ruhelos nach einer wohlgemessenen Ordnung. Und
er schrieb auf Papyrus diesen Satz: „Diese eine Ord-
nung aller Dinge hat keiner der Götter, so wenig als
einer der Menschen gemacht, sondern sie war immer,
sie ist und sie wird sein, ewig lebendes Feuer, das sich
nach Maßen entzündet und nach Maßenerlischt.“
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Dieser Satz stellte den Höhepunktseines Denkensdar.
Er hatte die Welt befreit von der Willkür der Götter,

gerettet aus den dunklen Irrwegen des Glaubens an

dämonische Mächte. Sein Wissen war ihm Waffe. Nicht

mehr fürchten! Wissen, woher etwas kommt und wohin

es geht. Am Abend seines Lebens erkannte Heraklit,

daß er auf der Schwelle zu einem neuen Reich des

Denkens stand, daß durch die Beobachtung der Natur

viel Nützliches entdeckt werden konnte. Aber er wußte

gleichzeitig, daß sein Leben bald zu Ende gehen

werde und daß er versäumt hatte, seine Lehren weiter-

zugeben.

Atomos

Von dem griechischen Philosophen Leukipp sind keine

Aufzeichnungen erhalten geblieben. Unsere Kennt-

nisse stammen lediglich aus Sätzen, die seine Zeit-

genossen und Nachfolger über ihn schrieben. Nicht

einmal Ort und Zeit seines Lebens sind genau be-

kannt. Fest steht nur, daß er der Lehrer des Demokrit

war und dessen Ideen über den Bau von Welt und

Materie wesentlich beeinflußt hat. Demokrit, der etwa

von 460 bis 370 v.u.Z. lebte, unternahm weite For-

schungsreisen, lernte die Lehren der ionischen Natur-

philosophen, die mathematischen und musikalischen

Erkenntnisse des Pythagoras und seiner Schule, das

Weltbild des Heraklit und die Ideen des Anaxagoras

kennen. Er beschäftigte sich intensiv mit allen Wissen-

schaften von der Mathematik und Physik bis zur Ethik

und Poetik, bevor er, seinem Meister Leukipp folgend,

den Urstoff aller Dinge zu bestimmen. suchte. Dabei

prägte er einen Begriff, der die Jahrtausende über-
dauern sollte, den Begriff Atomos, das Unteilbare.

Demokrit stellte sich vor, daß die Welt aus einem Ur-

stoff bestehe und nicht aus den vier viel genannten:

Erde, Wasser, Luft und Feuer. Dieser eine Urstoff sollte

nur die eine Eigenschaft der Raumerfüllung besitzen,

er solite undurchdringlich sein. Der Urstoff sollte aus

einer Vielzahl winziger, nicht weiter teilbarer Teilchen,
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den Atomenbestehen, die untereinander nach Gestalt,
Größeund Loge verschieden seien. Zwischen den ein-
zelnen Atomen mußte leerer Raum sein. Die Atome sah
er als ungeworden, unveränderlich und unvergänglich
an. Diese deutliche, verhältnismäßig genaue Vorstel-
lung vom Bau der Materie ging weit über die Lehren
aller seiner Vorgänger hinaus. Die Eigenschaften
„Raumerfüllung“ und „Undurchdringlichkeit“, die er
den Stoffen zuschrieb, waren wirklich physikalische
Eigenschaften. Er schloß auch jeden Geist von derMit-
wirkung aus. Bei ihm existierte die Materie für sich,
ohne Seele. Ja, er zerlegte die geistigen Vorgänge
selbst in besondere Bewegungen der Atome. Mit dieser
Lehre versetzte er den religiösen Deutungenallen Ge-
schehens einen entscheidenden Schlag.
Der große Fortschritt in der Lehre des Demokrit zeigte
sich vor allem darin, daß er nicht bei der Beschreibung
stehenblieb, sondern versuchte, Erscheinungen seiner
Umwelt mit Hilfe der neuen Hypothese zu erklären.
Zum Beispiel erklärte er den Unterschied zwischen
harten und weichen Stoffen durch kleine und große
leere Räume zwischen ihren Atomen, Demokrit dachte
auch über die Entstehung der Welt nach. Er meinte,
daß sich die Atome ursprünglich nach allen Richtungen
im leeren Raum bewegten, sich dabei an verschie-
denen Orten zusammenballten, verhäkelten, gleich-

zeitig in Wirbelbewegung gerieten und so die Welt-
körper bildeten. „In diesemWeltgetriebe“, so lehrte er,
„geschieht nichts zufällig, sondern alles aus einem
Grunde und unter dem Zwange der Notwendigkeit.“
Die kleinen, glatten, runden Atome sollten Träger der

seelischen Vorgänge sein und sich nach dem Tode zer-
streuen. Demokrit verwarf damit eine der wichtigsten
Lehren der griechischen Mythe, das Fortleben der Seele.

Die atomistische Lehre des Demokrit stellte den Höhe-
punkt der alten Naturphilosophie dar. Seine Konse-
quenz, die jede Mitwirkung göttlicher Wesen beim Bau
der Welt ausschloß, ging weit über das hinaus, was
die Sklavenhalter der antiken Welt vertragen konnten.
Ein Dichter seiner Zeit, der bekannte Euripides, drückte
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die natürlichen Folgerungen deutlich aus: „Den
Bastard schilt der Name, die Natur ist gleich. Was
Sklaven schändet, ist der Name nur, in allem andern
ist ein edler Knecht um nichts geringer als ein freier
Mann.“ Diese fortschrittlichen Ideen standen in Wider-
spruch zu den Eigentumsverhältnissen des Sklaven-
halterstaates, in dem nur die Bürger Athens demo-
kratische Rechte besaßen, Viele Denker des antiken
Griechenlands blieben in dem Gedankenkreis ihrer
Zeit befangen. Wie schon sein Lehrer Plato, sah auch
Aristoteles aus Stagira in Makedonienin der Sklaverei
ein Naturgesetz. Er lebte von 384 bis 322 v.u. Z., war
Lehrer Alexanders des Großen undein allseitig gebil-
deter Mann. Er widmete sein Leben einem gewaltigen
Werk, in dem er seine philosophischen Lehren mit den
gesamten wissenschaftlichen Erkenntnissen seiner Zeit
zu verbinden suchte. Jedoch lehnte Aristoteles die
Atomlehre des Demokrit ab. Da er wie Plato Gott als
den Urheber aller Ordnung (auch der Sklavenhalter-
ordnung) ansah, wich er von dem von Demokrit und
anderen beschrittenen Weg einer wissenschaftlichen
Erklärung der Natur und Gesellschaft erheblich ab.
Unter den Philosophen der Jahrhunderte vor derZeit-
wende war nur einer, der die Atomlehre des Demokrit

wieder aufnahm : Epikur. Er lebte von 341 bis 270 v.u.Z.
und war der Sohn eines athenischen Kolonisten auf
Samos, Als Jüngling war er nach Athen gekommen und
hatte hier die Vorträge verschiedener Philosophen ge-
hört. Später (306 v. u. Z.) gründete er eine eigene phi-
losophische Schule. Seine Naturphilosophie schloß un-
mittelbar an Demokrit an: Alles Wirkliche ist materiell.
Alles Wirken erfolgt durch materielle Berührung. Ma-
terie und Raum sind unendlich. Die Materie besteht
aus Atomen verschiedener Gestalt. Wollen und Han-
dein beruhen auf Bewegung der Seelenatome. Gefühl
ist ein Kriterium für das der menschlichen Natur Ent-
sprechende oder Widerstre. wıde.
Diese Lehren widersprachen dem Prinzip der Teilung
der menschlichen Gesellschaft in verschiedene Klassen,
widerstrebten vor allem der Religion, durch deren Ein-

14

 

a
-

[
e
i

a
i
—
—
.

fluß die Herrschaft der Besitzenden über die Besitz-
losen aufrechterhalten wurde. Anhänger des Epikur
fanden keine Unterstützung, wurden vor dem Volk ver-
werflich gemacht. Nach dem Tode Epikurs geriet die
Lehre von den Atomenfür viele Jahrhunderte in Ver-
gessenheit.
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