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Das Wunder

Unter blütenschweren Pfirsichzweigen, über sonnen-

gelben Sand geschlungener Gartenwege ging ein

kleiner Herr. In seinem zur Fülle neigenden Körper
war Spannung, die manchmal für Sekunden nadhließ.

Aber gleich straffte sich die Gestalt wieder. Der Abbe

Pierre Gassendi war nicht heiter gestimmt in der Juni-

sonne des Jahres 1629.

Seit zwei Tagen glomm heimliche Furchtin ihm.Sie ver-

giftete ihm die Tagesstunden und den Schlaf in der

Nacht. Man würde ihn einen Ketzer nennen, wenn es
schlimm käme, sogar wegen Gotteslästerung vor ein
Tribunal stellen.
Nervös glitten seine Finger immer wieder über die

Stirn. Nüchterne Überlegungen konnten nicht gut-

heißen, was er getan hatte. Frankreich war ein katho-

lisches Land, ein schweigsames Land. Wer sollte ihm

beistehen, wenn der Papst über seine Schrift in Zorn

geriet?

Trotzdem konnte er sich schwer entschließen, das für

ihn gefährliche Manuskript ungedruckt zurückzu-

nehmen,
Wohl zum zehnten Male überdachte er die Lage.

Vor einigen Wochen warein Brief aus Rom eingetrof-

fen, worin ein Freund von einem seltsamen Ereignis

berichtete. Danach war am Morgen des 20. März zu

Rom ein Wunder geschehen. Die Bürger der Heiligen

Stadt hatten sich, noch die verschlafenen Augenrei-

bend, auf Straßen und Plätzen gedrängt, um das Un-

glaubliche am Himmel zu schauen. Im Südosten, über

dem Apennin, leuchteten drei Sonnen im Morgendunst.

Kein Zweifel, auch das Augenreiben hatte nichts ge-

holfen, drei Sonnen standen am Himmel.
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Der Freund hatte das Bild genau beschrieben. Die
mittlere Sonne war von einem großen, schwach leuch-
tenden Kreis umgeben gewesen, auf dem rechts und
links noch je eine Sonne gestrahlt hatte. Aufregung
hatte sich der Menge bemächtigt. Prophezeiungen
und böse Gerüchte waren von Mund zu Mund ge-
flüstert worden. Endlich hatten von Sankt Peter die
Glocken geläutet. Die ruhige, wohlklingende Stimme
des Papstes hatte DI auf die Woge der Erregung ge-
gossen. Seine Heiligkeit Papst Urban Vill,. hatte das
Himmelswunder als Zeichen der göttlichen Dreieinig-
keit erklärt, das ER in seiner unendlichen Gnade den

sündhaften Menschengibt.
Pierre Gassendi war Priester; er zweifelte nicht an

Gott, nicht an der Heiligen Dreieinigkeit. Gott hatte
die Natur aus dem Nichts geschaffen, ihr Gesetz ge-
geben, nach denenalles geschieht. Aber er, Gassendi,
meinte auch, daß der Mensch die Naturgesetze er-
kennen kann, daß sie ewig gelten für alles Geschehen

und Leben. Gott konnte nicht plötzlich drei Sonnen
über den Himmel führen,
Nach einigen Tagen glaubte er die Lösung gefunden
zu haben. Das Licht der Sonne wurde an Dunstteilchen
in der Luft reflektiert, wie im Sprühregen des Spring-
brunnens. Die Tröpfchen des Wassers sind verschieden.
Die kleinen sind runder als die großen. Wenn aber
alle Teilchen gleichmäßig verteilt sind, gleiche Form
und Größe und dieselbe Oberfläche haben, dann ent-
stehen Bilder der Sonne. Sie hatten in Rom solche
atmosphärischen Bilder der Sonne gesehen.
Pierre Gassendi hatte alles genau erklärt. Aus dem
Wunder war eine einfache Naturerscheinung gewor-
den. Vor zwei Tagen hatte er seine Abhandlung über
die Sonnenbilder zu Rom dem Drucker gebracht, stolz
auf seine naturwissenschaftliche Leistung, und seit zwei
Tagen fürchtete er die scharlachrote Inquisition. All-
mählich wurde ihm klar, daß es nicht lohnte, wegen

dieser Sonnenbilder den Heiligen Stuhl herauszufor-
dern. Es ging ihm nicht um eine Herausforderung der
Kirche, deren Priester er ja war. Überzeugt von der not-
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wendigen Erneuerung des naturwissenschaftlichen Den-
kens, fühlte er sich berufen, dabei mitzuwirken. Richter

über seine Taten durfte nur der Erfolg sein. Der Ita-
liener Galileo Galilei, der Mathematiker und Physiker,
hatte neue Sterne mit seinem Fernrohr entdeckt, den
Fall der Körperstudiert, die Lehre des Kopernikus ver-
treten. Den Mönch Giordano Bruno, der das göttliche
Walten im Weltall leugnete, hatten sie verbrannt,
stumm gemacht. Er, Gassendi, mußte umsichtig zu
Werke gehen, abwarten, geschickt ausweichen, wo

Gefahr drohte, seine Argumente weit herholen.

Die Erklärung dieser Sonnenbilder mit wissenschaft-
lichen Hypothesen war nurein kleines Beispiel, eine Er-
läuterung seiner Vorstellungen vom Bau der Welt, die
auf die Atomlehre des Demokrit zurückging. Er saß an
einem umfassenden Werk, das die griechische Natur-
philosophie für die Gegenwart neu erschließen, die
Augen der Menschen endlich wieder auf die materielle
Welt richten und die Großartigkeit dieser Betrachtun-
gen durch ihre Erfolge beweisen sollte.

Die Philosophen und die Kirchenväter

Im ersten Kapitel des ersten Buches Mose steht zu
lesen, wie Gott Himmel und Wasser und Erde schuf.

Und er machte Sonne, Mond und Sterne und die Vögel
in der Luft, die Fische im Wasser und auf der Erde

Kraut und Strauch und Getier. Zuletzt formte er den

Menschen aus einem Erdenkloß und blies ihm seinen

göttlichen Odem ein.
So, wie es zu lesen stand im Buch der Bücher, war es

gewesen; denn es war verzeichnet von Moses, mit dem

Gott der Herr Zwiesprache gehalten hatte.
Über den Bau der Welt nachdenken hieß zweifeln an

Moses Wort, an Gottes Wort. „Alles Streben nach Er-

kenntnis ist Sünde, soweit es nicht auf die Erkenntnis

Öottes gerichtet ist.“ So hatte der große Thomas von
Aquino gelehrt, und sein Wort galt kraft der Kerker
und Ketten und Scheiterhaufen der Inquisition in ganz
Europa.
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Pierre Gassendi zweifelte nicht an Gottes Allmacht. Er
glaubte vielmehr, daß Gott viel gütiger sei als seine
anmaßendenStellvertreter auf Erden, daß er nicht nur
die Natur geschaffen, sondern den Menschen auch die
Kraft gegeben hatte, sie zu erkennen. Und hieß dieses
Erkennen nicht, die Bausteine zu finden, aus denen die

Natur gebildet war?
Demokrit von Abdera hatte diese Bausteine Atome, die
Unteilbaren, genannt. Epikur hatte seine Lehre von

der Natur auf die Existenz der Atome gegründet, die
Lehre des Demokritaufgenommenund weitergeführt, -
Gassendi hatte weite Reisen unternommen, um alle
möglichen Schriften der alten Griechen in seinen Be-
sitz zu bringen, keine Ausgaben und Mühen gescheut,
Bücher zusammengetragen,in vielen Tagen und Näch-
ten studiert und diese Atomlehre trefflidh gefunden.
Sie mußte der Schlüssel zum Verständnis der Natur
sein.

Nun stand er vor seinen Bücherregalen. Seine Hände
glitten liebevoll über lederne Buchrücken, über die
Werke der großen Griechen, verstreut in Pamphleten
und Kommentaren, über viele tausend Seiten, bedruckt
oder beschrieben mit dem geistigen Extraktvergange-

ner Jahrhunderte. Auf einer Reihe dunkelbrauner gro-
Ber Bände hielt seine streifende Hand inne. Das war
Laertius’ Werk über Epikur, die Grundlage seiner eige-
nen Arbeit. Fast andächtig betrachtete er diese Bücher,

zog eines heraus, blätterte darin und schob es wieder

auf seinen Platz, zog ein anderes heraus und nahm es

mit hinüber an seinen Arbeitstisch. Lange las er darin,
sah nachdenklich vor sich hin, las weiter, den ganzen
Nachmittag. Später schnitt er eine Feder zurecht,

tauchte sie in das große, kristallene Tintenfaß und be-
gann zu schreiben; er füllte Bogen um Bogen, nickte
nur, als ihm die Haushälterin den Leuchter brachte,

und saß so bis in die späte Nacht.
Pierre Gassendi arbeitete an einem großen Werk über

Epikur. Sein wichtigstes Anliegen war, die fast verges-
sene Lehre von den Atomen zu erneuern.

Die katholische Kirche hatte die griechische Atomlehre
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mit Eifer bekämpft und ihr das Brandmalder Ketzerei
aufgedrückt. Gott schuf die Steine und die Pflanzen,
die Tiere und die Menschen. Schrecklicher Frevel war
es, zu lehren, Gott habe nur Atome geschaffen, aus

denen alles von selbst entstanden sei. In seinem hei-
ligen Zorn schmähte ein gewisser Isidorus Hispanien-
sis: „Die Epikureer haben ihren Namen von einem
gewissen Philosophen Epikurus, einem Verehrer der
Eitelkeit, nicht der Weisheit, den sogar die alten Philo-
sophen selbst ein Schwein nannten. Er wälzte sich
gleichsam im Kote des Fleisches, er nennt die Lust des
Fleisches das höchste Gut; auch hat er behauptet, daß
die Welt nicht durch göttliche Vorsehung geleitet oder
geschaffen sei, vielmehr schreibt er den Ursprung der
Dinge den Atomen zu.“
Nur einen Griechen, Aristoteles, erkannten die Kir-
chenväter an. Er hatte alle Wissenschaften umfassend
behandelt, hatte Gott den Urvater aller Dinge ge-
nannt und die Atomlehre verworfen. Aristoteles’ Schrif-
ten waren der Quell der christlichen Lehre, die Schola

derer, die neben der Theologie noch Rhetorik, Gram-
matik, Mathematik oder eine andere Wissenschaft stu-
dieren wollten. Die christlichen Anhänger des Aristo-
teles, die Scholastiker, suchten nicht und forschten
nicht außer in den Schriften ihres Meisters.
Aber ihr Einfluß auf das Denken ihrer Zeitgenossen
war erzwungen,ihre Thesen wurden morsch und faden-
scheinig. Die Zeit wurde reif für die wirkliche Erkennt-
nis, für die unbefangene Forschung, die die Autorität
des Aristoteles abschüttelte. Gassendi war einer der
ersten auf diesem neuen Weg.
Viele Erfindungen und Entdeckungen brachten Be-
wegung in die starre Ruhe der mittelalterlichen Welt.
Galilei entdeckte die Jupitermonde und den Ring des
Saturn. In den neu gefundenen Teilen der Welt rissen
Engländer, Spanier und Franzosen reiche Kolonien an
sich, Die Seefahrt gedieh zum einträglichsten Unter-
nehmen. In England hatte ein gewisser Dudley das
Schmelzen des Eisens mit Steinkohle erfunden. Mer-
senne, ein Freund Gassendis, hatte das erste Spiegel-
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teleskop gebaut. Berühmte Mathematiker wie Des-
cartes, Mezirias, Snellius schufen großartige Fort-
schritte ihrer Wissenschaft. Auch im kirchlichen Leben
gärte es. In Deutschland schlugen sich seit dem Jahre
1618 die Heere der Fürsten um die fettesten Lände-
reien. Die Zeit war bewegt, voller Spannung.Eine stür-
mische Entwicklung nahm ihren Anfang. Sie sollte die
jahrhundertealten Lehrmeinungen der Kirchenväter
hinwegspülen. ‘Während in Deutschland ein Jacob
Böhme noch die Mystik mit der Naturphilosophie zu
verbinden suchte, stellte der große Franzose Descartes
die Vernunft als Richterin über alles Tun.

Verwerfliche Wißbegier

Pierre Gassendi wechselte in den folgenden Jahrenoft
den Aufenthaltsort. Dabei arbeitete er ununterbrochen
an seinem Werk über Epikur. Seine Arbeit war kein
einfaches Übersetzen, nicht nur ein Sammeln und Aus-
legen derSchriften des großen Griechen. Er setzte sich
mit Epikur auseinander, kritisierte ihn, wo es ihm not-
wendig erschien, fügte zahlreiche eigene Betrachtun-
gen hinzu und legte Seite um Seite beschriebenin eine
Lade, die er immer mit sich führte.
Da ließ ihn eine Nachricht aufhorchen. In Rom hatte
ein großer Prozeß gegen den Pisaner Galileo Galilei
begonnen. Man hatte den mehr als Sechzigjährigen
von Florenz in die Verliese des Vatikans überführt. Er
sollte die Lehre des Kopernikus abschwören. Galilei
hatte das Schicksal Giordano Brunos vor Augen, der
aus dem gleichen Grund vor dreiunddreißig Jahren
zu Rom verbrannt worden war, Im Jahre 1633 schwor
Galilei ab, wider seine Überzeugung, aber nach dem
Gebot der Kirche.
Glauben, glauben! — Alle Glocken riefen es dumpfin
die Lande. „Wer da glaubet, wird selig sein. Alles Wis-
sen ist eitel vor dem Herrn!"
„Gütig" lächelnd, die Daumenpressen in den Händen,
hatte die Kurie die Erde noch einmal in den Mittel-
punkt der Welt gerückt.
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Gassendi hatte finstere Tage zu überstehen. Warum

hatte der Italiener abgeschworen? War er zu unrecht

für einen Großen gehalten worden? Er ging stunden-

lang auf und ab, stumpf, müde. Doch er verstand den

anderen, der lieber leben und arbeiten wollte, als für

eine Wahrheit sterben, die durch seinen Widerruf nicht

kleiner wurde. Die Kraft des Neuenlag in der Vernunft

begründet.
Gassendi litt trotzdem unter dem Ereignis. Würde es

nicht die Entwicklung hemmen? War Galileis Kniefall

nicht Verrat? Was konnte Galilei, GefangenerderIn-

quisition, noch tun? Was konnte er selbst tun, nach-

dem es dem Italiener so ergangen war?

Tagelang rührte er keine Arbeit an, erledigte nur

seine Pflichten als Geistlicher, schloß sich ab vor der

Welt. Doch sein starkes Gefühl für die Richtigkeit

seines Weges, sein mächtiger Hang zur Naturwissen-

schaft führten ihn zurück zu seinem Werk.

Gassendi setzte sich mit den Kritiken an Demokrits

Atomlehre auseinander. Lactantius hatte geschrieben:

„Runde Atome können sich nicht gegenseitig halten,

eckige müssenteilbar sein, denn man kann die Ecken

abschneiden.“ — Hier lag überhaupt das häufigste

Gegenargument. Ein Atom kann in zwei Hälften ge-

teilt und diese wieder zerteilt werden. Wenn es Atome

gibt, muß es auch halbe und viertel und tausendstel

Atome geben. Die Atome können demnach nicht die

kleinsten Teilchen sein. Es kann überhaupt keine

„kleinsten“ Teilchen geben.

Gassendi widerlegte dieses Argument, indem er der

mathematischen Teilbarkeit, die natürlich ins Unend-

liche geht, eine physikalische Teilbarkeit gegenüber-

stellte, die von den Atomen begrenzt wird. Nachdem

Gassendi die Lehre von den Atomen dargelegt und

nach allen Seiten verteidigt hatte, begann er die Atom-

vorstellung auf Erscheinungen in der Natur anzuwen-

den. Schon viele Seiten hatte er mit solchen Über-

legungen gefüllt.

Ein fallender Stein wird von den Luftatomen, die sich

von oben nach unten bewegen, gestoßen. So entsteht
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die Schwerkraft. Wasser verdunstet, wenn Wärme-
otome herausspringen und dabei Wasseratome mit-
reißen.
Licht wird an einer glatten Wand reflektiert, weil die
Lichtatome von der Wand wieder abspringen.
So versuchte Gassendi, alle Beobachtungen mit seiner
Atomlehre in Einklang zu bringen. Manches machte
Schwierigkeiten, brachte ihn fast zur Verzweiflung.
Vieles aber ließ sich durch die Atomhypothese erstaun-
lich leicht verstehen. Das gab Mut, bestätigte den rich-
tigen Weg. Dann ging er wohl einige Tage froh erregt
umher, bis ihn das nächste Problem packte.

Er würde nun doch die Veröffentlichung seiner Schrif-
ten betreiben. Zunächst traf er geschickte Vorberei-
tungen, veröffentlichte einige Schriften über Epikur,
ohne auf dessen Lehre einzugehen. Auch durch klug
abgefaßte Briefe versuchte er Änhänger zu finden. So
schrieb er in einem Brief an den Prinzen Louis von
Valois von den hervorragenden menschlichen Eigen-
schaften des Epikur. Langsam bereitete er so den Bo-
den für sein Hauptwerk: Die Wiederaufnahme der
griechischen Atomistik.
Pierre Gassendi war 1646 als Professor für Mathematik
an die Sorbonne zu Paris berufen worden. Drei Jahre
vorher hatte Ludwig XIV. den französischen Thron be-
stiegen. Das absolutistische Frankreich erlebte durch
die Maßnahmen des Staatsministers Colbert einen be-
deutenden Aufschwung von Handwerk, Industrie und
Handel. In Frankreich begann ein frischer Wind zu
wehen. Die Herrschaft des Königs drängte die Macht
des Papstes in den Hintergrund, machte die geistlichen
Herren in erster Linie zu Vasallen des Staates. Gas-
sendi spürte gut diesen günstigen Umschwung. Er trat
den Feinden der kopernikanischen Lehre in Frankreich
entgegen. Öeschickt schaltete er ihren Einfluß auf die
Sorbonne aus. Die Zeit wurde reif für sein Werk. Bald
solite es fertig sein.
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Der leere Raum

Die Frage, ob es leeren Raum gäbe oder nicht, zählte

zu den Hauptproblemen im Streit der Philosophen.

Aristoteles erklärte das Leere für undenkbar, also für

unmöglich. Schon Zenon aus Elea bewies:
„Wäre das Seiende im leeren Raum, so wäre dieser

auch seiend und wieder in einem leeren Raum und so
unendlich fort. Also kann das Seiende nur für sich
existieren, ewig und ruhevoll.”

Die Spötter unter den Scholastikern sagten, der ein-
zige leere Raum sei in den Köpfen derjenigen, die von
Atomen faselten. Die Anhänger der Atomlehre da-
gegen traten für die Existenz des leeren Raumesein.
Wenn ein Körper aus Atomen besteht, so müssen
zwischen ihnen Poren, Hohlräume sein.

Gegen das Vorhandensein des leeren Raumes erhob
nun ein berühmter Mathematiker und Philosoph, Rene
Descartes, seine Stimme,
Vier Jahre jünger als Gassendi, ebenfalls Franzose,
lebte er seit fünfzehn Jahren in Holland, wo er unge-
stört seinen wissenschaftlichen Studien nachging. Die
Schriften des Descartes waren in der Gelehrtenwelt
bekannt. Er hatte die analytische Geometrie, das heißt
die mathematische Beschreibung geometrischer Figu-
ren, erfunden, mit seiner Methode die Lichtbrechung
in einem Wassertropfen berechnet und damit erklärt,
warum neben einem Regenbogenein zweiter, schwä-
cher leuchtender zu sehenist.
„Wenn der leere Raum Länge und Breite und Tiefe

hat“, schrieb er, „so besitzt er auch Substanz, denn

etwas Substanzloses kann man nicht messen.” Er über-
sah dabei, daß man leeren Raum durch die ihn um-

gebenden Körper ausmessen kann.

Auch Gassendis Lehre, die Atome seien unteilbar, er-
schien dem mathematisch Denkenden absurd. Er unter-
schied nicht mathematische und physikalische Teilbar-
keit. Zwischen Descartes und Gassendi entbrannte
ein heftiger Meinungsstreit, vor allem um die Existenz
des leeren Raumes.
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Gassendi hatte ein schwerwiegendes Argument für
sich: Ohne leeren Raum wäre Bewegung unmöglich.
Da nämlich die Körper undurchdringlich sind, muß ein
Körper, der seinen Ort wechselt, dort einen anderen

Körper verdrängen. Dem Verdrängten muß wieder ein
anderer Platz machen und so fort. Gäbe es nirgendwo
leeren Raum, so könnte kein Körper einem anderen

ausweichen. Fs könnte also keine Bewegung geben.
Da traf aus Florenz die Nachricht ein, daß der Schüler
und Nachfolger des großen Galilei, Evangelista Torri-
celli, in einer mit Quecksilber gefüllten, zugeschmol-
zenen Glasröhre leeren Raum zeigen und beweisen
konnte.
Descartes konnte zwar einwenden, daß der Torricel-
lische Raum luftleer sei, daß in ihm aber noch eine
andere Substanz vorhanden sein könnte. Bestehen

blieb jedenfalls die Tatsache, daß eine beträchtliche
Verdünnung möglich war. Es mußte also, so schloß
Gassendi, leerer Raum vorhandensein, der bei Ver-

dünnung zunahm. In diesem Streit folgte die Mehr-
zahl der Gelehrten Descartes. Zu sehr galt noch die
Autorität, zu wenig das Experiment.

-

, „De vita, moribus et doctrina Epicuri”

„Über das Leben, den Tod und die Lehre des Epicur.“
Diesen Titel gab Pierre Gassendi einem Buch, dessen
Erscheinen sein Hauptwerk vorbereiten sollte. Es wurde
1647 gedruckt, 1917 Jahre nach dem Tode des Grie-
chen. Fast zwei Jahrtausende waren vergangen,als die
Atomlehre endlich wieder ans Licht gezogen wurde.
1649 gab Gassendi, ausgehend von Demokrit und

Epikur, sein Werk über die atomistische Lehre vom Auf-

bau der Stoffe heraus. Es enthielt eine Fülle natur-
wissenschaftlicher Studien, Betrachtungen, die natür-
liche Vorgänge mit.der Vorstellung der Atome erklär-
ten. Gassendis wesentlichste philosophische Folgerun-
gen bestanden darin, daß die Welt materiell ist und
wirklich existiert, nicht abhängig von der Wahr-
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nehmung durch den Menschen,nicht willkürlich gelenkt
von einer göttlichen Idee, sondern bewegt durch Natur-
gesetze,

Ein Jahr vor dem Erscheinen seines Werkes hatte der
Dreißigjährige Krieg durch den Westfälischen Frieden
sein Ende gefunden.In England war eine starke natur-
wissenschaftliche Bewegung entstanden, deren hervor-
ragende Vertreter wie Newton, Hooke, Bürrow auch
auf dem Festland bekannt waren.In Mitteldeutschland
experimentierte Otto von Guericke, der 1650 die Luft-
pumpe erfand. Johannes Kepler, der Astronom und

Astrolog Wollensteins, hatte bereits 1630 seine Gesetze

der Planetenbewegung aus eigenen Beobachtungen
und den Sterntafeln des Dänen Tycho Brahe ab-
geleitet.
Unter so vielen Aufsehen erregenden Erfindungen und
Entdeckungen nahm Gassendis materialistische, kaum
als bewiesen geltende Atomlehre einen bescheidenen
Platz ein, eine scheinbar zwecklose Spekulation. Aber
sie wirkte weiter, wie sich bald zeigen sollte.
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