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Beinahe wäre Lukrez’ unglaubliches Buch für immer verloren gewesen –
hätte nicht der italienische Humanist Poggio Bracciolini das Manuskript
1417 in einem deutschen Kloster entdeckt: ein unendlich freier Gesang aus
der Römerzeit, der mit wunderbarer Poesie vom Bau der Welt erzählt, von
der Natur, und wie die Menschen darin ein glückliches Leben führen
können – ohne Angst vor dem Tod oder den Göttern. Die nämlich sollen
den Menschen getrost egal sein. Eine philosophisch fundierte Feier der
Natur, des Lebens und der Liebe.

Klaus Binder hat dieses Staunen erregende Buch neu ins Deutsche über
setzt – in eine rhythmisierte Prosa, die die poetische Schönheit des Originals
erhält, aber auch die eminente Konsequenz und Konsistenz des Lukrez’schen
Denkens transportiert. Seine reichen Kommentare zum Text erschließen
uns die Denkwelt des Lukrez und seiner Zeit.

Lukrez lebte vermutlich zwischen 93–99 v. Chr. und 53–55 v. Chr. Viele
Legenden ranken sich um ihn, gesicherte Erkenntnisse gibt es nicht. Sein
Buch wäre der Welt fast verlorengegangen. Bis zu seiner Wiederentdeckung
im Jahr 1417 war es über Jahrhunderte vergessen, bis heute wurden nur zwei
weitere Abschriften aus dem 9. Jahrhundert gefunden.

Klaus Binder, Jahrgang 1946 und einst Lektor beim Luchterhand Literatur
verlag, hat u. a. Werke von Ian Kershaw, Stephen Greenblatt und Neil
McGregor übersetzt.
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Alfred Schmidt postum gewidmet,

meinem philosophischen Lehrer, der mich begreifen ließ,

dass Materialismus Leben heißt und offene Sinne.
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EINFÜHRUNG

von Stephen Greenblatt

Wohl um 60 v. u. Z. von einem Römer namens Titus Lucretius Carus ge
schrieben, ist das philosophische Poem De rerum natura eines der großar
tigsten und zugleich merkwürdigsten Werke der klassischen Antike. Seine
poetische Kraft ist offenbar sofort erkannt worden. Erst mit dem Unter
gang der Welt, so prophezeit der Dichter Ovid, würden auch die Verse des
unvergleichlichen Lukrez vergehen. Und Cicero bestätigt seinem Bruder
(in einem Brief aus dem Jahr 54 v. u. Z.): »Mit Lukrez’ Gedichten ist es,
wie du schreibst: manch schöner Geistesblitz, aber doch auch bemerkens
werter Kunstsinn.« In seinem Lehrgedicht Georgica schließlich fand Ver
gil ehrenvolle Worte für den, dem es gelang, »der Dinge Ursprung zu
ergründen, und der jegliche Furcht … niedertrat«. Keiner von Lukrez’
Zeitgenossen jedoch – zumindest in keinem der uns überlieferten Zeug
nisse – hat sich um Nachrichten zum Leben des Dichters bemüht oder
diese aufgezeichnet. Aus einer literarischen Welt, der Neugierde, Rivali
täten und Klatsch durchaus nicht fremd waren, fehlen uns ausgerechnet
Nachrichten über die Person des Lukrez.

Das ist umso verwunderlicher, als der Name Lucretius nahelegt, dass
der Dichter einem altehrwürdigen, hoch angesehenen römischen Ge
schlecht entstammt. Zudem hat er, im Ton vertrauter Freundschaft, sein
Gedicht Gaius Memmius gewidmet, dem Spross eines angesehenen Adels
geschlechts, der damals gerade politisch Karriere machte. Aus welchem
Grund also hat sich ein solcher Schleier über De rerum natura und seinen
Autor gelegt? Sofern dies nicht schlicht den Zufälligkeiten historischer
Überlieferung geschuldet ist, ist die Antwort wohl darin zu suchen, dass
Lukrez’ Gedicht den Werten des damaligen Rom und seiner Bürger zu
widerläuft.

Zu diesen Werten gehörten die Achtung der Götter und religiöser Ge
bräuche, kriegerische Tapferkeit und Bürgerstolz, zudem schätzten die Rö
mer öffentliche Spektakel der Grausamkeit, sahen Kriege als Möglichkeit,
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reiche Beute zu machen, politische Ämter und Ruhm zu erwerben, der das
kurze Leben des Einzelnen überdauern sollte. Zumindest auf einige die
ser Werte spielt Lukrez an, wenn er seinen Helden, den griechischen Phi
losophen Epikur, überschwänglich als den Mann preist, den nichts schre
cken konnte, schon gar nicht, »was erzählt wurde über die Götter, Blitze
nicht und kein vom Himmel grollendes Getöse« (1.68), der vielmehr aus
fuhr in die Welt und den Menschen reiche Beute brachte. Dieser Mann
müsse ein Gott genannt werden, schrecklichere Monster habe er besiegt
als sogar der heroische Herkules. Doch waren diese Beute und auch die
besiegten Schrecken nicht gerade das, was Römer sich für gewöhnlich da
runter vorstellten; und der Dichter machte keinen Hehl daraus, wie nich
tig er praktisch alle Werte und Überzeugungen fand, die seine Zeitgenos
sen in Ehren hielten. Fromme Verehrung der Götter sei vergeblich und
wahnhaft. Frieden sehnte er herbei, nicht militärische Eroberungen. Das
sinnlose Töten von Tieren verachtete er ebenso wie die blutigen Gladiato
renkämpfe der Arena. Hinter dem Streben nach übermäßigem Reichtum,
ganz gleich ob für die eigene Person oder für die Stadt, sah er nichts ande
res als fehlgeleitete Suche nach Sicherheit, denn diese lasse sich unmög
lich erreichen. Und angesichts der einfachen, unausweichlichen Tatsache,
dass alles Irdische vergänglich ist, konnte ihm das ehrgeizige Streben nach
ewigem Ruhm nur absurd erscheinen. Insofern sollten wir uns wohl eher
über die wenigen Zeugnisse zeitgenössischer Bewunderer wundern als
über den Schleier des Schweigens, der uns die Person Lukrez’ verbirgt.

Schon zu der Zeit, als mit der Konversion von Kaiser Konstantin im
Jahr 312 der Aufstieg des Christentums in Rom begann, waren auch die
Spuren der Bewunderung verschwunden. Die frühen Christen hätten
durchaus einige von Lukrez’ Ansichten teilen können. Immerhin weiger
ten sie sich, den heidischen Göttern zu opfern, sie verachteten das obsess
ive Anhäufen irdischer Güter, priesen den Wert des Friedens, und niemand
hatte mehr Grund als sie, die Gewalt der Arena zu verabscheuen. Doch die
Motive, die sie dazu trieben, waren ganz andere als die des heidnischen
Dichters. Christen träumten von einem Leben nach dem Tod – malten
es aus als Reich der Strafen und des ewigen Lohns – und sie beteten zu
einem allgewaltigen Schöpfergott, dessen Existenz Lukrez kategorisch be
stritten hat.

Darum sind Hinweise auf Lukrez, die aus der Spätantike überliefert
sind, sehr spärlich, und das wenige, das wir kennen, ist generell feindse
lig. Aus diesem Grund sollten wir die einzige biographische Skizze, die
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überliefert ist, mit aller Vorsicht genießen, jenen knappen Eintrag für das
Jahr 94 v. u. Z. in der Chronik des Kirchenvaters Hieronymus, in dem es
heißt: »Der Dichter Titus Lucretius wurde geboren. Nachdem ihn ein
Liebestrank in den Wahnsinn stürzte, und er in den Pausen seines Wahns
mehrere Bücher geschrieben hatte, die später Cicero durchsah, tötete er
sich in seinem vierundvierzigsten Lebensjahr mit eigener Hand.« Selbst
wenn an den Fakten, die Hieronymus nennt, etwas dran sein sollte, es
wäre einigermaßen kühn, wollte man mehr für bare Münze nehmen als die
kaum verhüllte Polemik.

Zu Hieronymus’ Zeiten hatte der Prozess bereits eingesetzt, mit dem
nicht nur Lukrez’ Gedicht zum Verstummen gebracht wurde, sondern
viele andere Stimmen aus der antiken Welt auch. In den folgenden Jahr
hunderten beschleunigte sich der Prozess des Totschweigens noch. Kriege,
Chaos, Zusammenbruch des Handelsverkehrs, der Zerfall des Bildungs
systems, Einfälle barbarischer Völker ins ehemals römische Imperium, die
Indifferenz, wo nicht Feindseligkeit der christlichen Autoritäten gegen al
les Heidnische – all das forderte seinen Tribut von einer gesellschaftlichen,
politischen und geistigen Ordnung, die sich selbst nicht länger verteidi
gen konnte. Besonders schwer traf dies die philosophische Schule, für die
sich Lukrez eingesetzt hatte: den Epikureismus. Der hatte in philosophi
schen Debatten eine bedeutsame Rolle gespielt, doch waren, von Lukrez
abgesehen, seine römischen Anhänger, die Cicero in einigen seiner Dia
loge zu Wort kommen ließ, längst in Vergessenheit geraten. Die Schriften
von Leukipp und Demokrit, den Begründern des antiken Atomismus, wa
ren verschollen, ebenso die allermeisten Epikurs, Zentralfigur und Stifter
dieser Lehre.

Angesichts dieser Verluste wurde Lukrez’ De rerum natura zur nuan
ciertesten und vollständigsten Darstellung dessen, was einst eine bedeu
tende philosophische Tradition gewesen, nun aber fast völlig vergessen
war. Gelegentliche Hinweise zeigen, dass dieses Gedicht auch während
des Mittelalters noch immer gelesen wurde – am interessantesten sind
vielleicht etliche Zitate im Werk des bemerkenswerten Bischofs und Ge
lehrten Isidor von Sevilla. Doch blieben die wenigen Hinweise stets so
flüchtig, dass dem Gedicht nur das Vergessen drohen konnte. Möglicher
weise war es nur eine einzige, in Norditalien entstandene Handschrift, die
über das siebte Jahrhundert hinaus erhalten blieb. Und diese wiederum
ist im neunten Jahrhundert offenbar zweimal abgeschrieben worden. Ein
Brand, ein zufälliger Akt des Vandalismus, auch bewusste Akte der Unter
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drückung hätten genügt, um diesen Text für immer zu begraben, und mit
ihm ein umfassendes Bild des Universums. Irgendwie aber hat De rerum
natura dann doch überlebt, und 1417, völlig unerwartet, wurde das Poem
erneut in Umlauf gebracht.

Verantwortlich dafür war der päpstliche Sekretär und Humanist Poggio
Bracciolini. Poggio war ein außergewöhnlich begabter, ja faszinierender
Mann – der größte Bücherjäger einer Epoche, in der wie besessen nach
Texten, nach Spuren der klassischantiken Vergangenheit gesucht wurde.
Ein Geistesriese freilich war er nicht, eher ein Bote, der Anreger, durch
den etwas Bedeutsames in Gang geriet. Inspiriert durch sein Vorbild, den
großen Dichter und Gelehrten Petrarca, unterwiesen von Coluccio Salu
tati, dem berühmten und hoch gebildeten Kanzler der Republik von Flo
renz, widmete Poggio seine freie Zeit dem Stöbern in Klosterbibliothe
ken, stets auf der Suche nach antiken Texten, die er dann kopierte und
unter seinen humanistischen Freunden zirkulieren ließ.

Im Jahr 1417 befand sich Poggio in einer merkwürdigen Situation. Er
hatte seinen Dienstherren, den mit allen Wassern gewaschenen, korrup
ten (Gegen)Papst Johannes XXIII. (Baldassare Cossa), nach Deutsch
land, zum Konzil von Konstanz begleitet. Die Ereignisse dort nahmen ei
nen unerwarteten Verlauf. Von seinen Gegnern ausmanövriert, wurde der
Papst abgesetzt, und Poggio war plötzlich seine Stellung los. Der einfalls
reiche Bücherjäger nutzte die erzwungene Muße und besuchte Klöster in
der Schweiz und in Deutschland, wo ihm einige bemerkenswerte Funde
glückten.

Viele der Bücher, die Poggio »entdeckte«, standen natürlich in den Ver
zeichnissen der Klosterbibliotheken, doch für die Humanisten und ihre
Freunde war es stets, als befreiten sie die antiken Texte aus der Gefangen
schaft von Barbaren. Hier eine Briefstelle, in der Poggio über ein Manu
skript des römischen Rhetorikers Quintilian schreibt, das er in Sankt Gal
len aufgespürt hatte:

Er war traurig und in Trauer gehüllt, wie es Menschen sind, die zum
Tod verurteilt sind; sein Bart war verdreckt, sein Haar voller Schmutz,
und so machten sein Ausdruck und seine ganze Erscheinung deutlich,
dass er zu einer unverdienten Strafe einbestellt war. Es schien, als strecke
er die Hände aus und bitte um die Treue des römischen Volkes: Es solle
verlangen, ihn vor dem ungerechten Urteil zu bewahren.
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Tatsächlich hatten die Mönche die antiken Texte gerettet, denn sie hat
ten diese abgeschrieben und bewahrt; die Humanisten aber brachten diese
Texte erneut in Umlauf und fühlten sich als Befreier.

Poggio hat nicht näher erläutert, wo genau er die Abschrift von Lukrez’
De rerum natura gefunden hat, vermutlich war es die Bibliothek der Bene
diktinerAbtei in Fulda. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, ob ihm selbst
die Bedeutung des Textes bewusst war, den er aufgespürt hatte, abschrei
ben ließ und nach Italien schickte; es wird auch seinen unmittelbaren Zeit
genossen nicht wirklich bewusst gewesen sein. Genau allerdings können
wir das nicht wissen, denn damals wäre es ziemlich riskant gewesen, sich
zu ausführlich, gar noch enthusiastisch über den Inhalt des lukrezschen
Gedichts auszulassen.

Denn es machte Lesern außerhalb der Kirche ein Gedankengebäude
wieder zugänglich, das damals jedem rechtgläubigen Christen Anathema
war und das auch heute noch, selbst wenn es in vielen Punkten wissen
schaftliche Bestätigung fand, heftig umstritten ist. Das Universum, legt
Lukrez dar, besteht aus Atomen und Leere und aus sonst nichts. (Mit
a-tomos bezeichneten die Griechen das, was nicht weiter teilbar ist, Lu
krez allerdings verwendet dieses Wort nicht, sondern findet neue lateini
sche Worte wie »Urelemente«, »erste Dinge« oder »Keime der Dinge«.)
Diese Urelemente sind unsichtbar, doch rein körperlich – und denkt man
dies zuende, dann sind in der Welt keine mysteriösen geistigen Kräfte am
Werk. Es gibt unendlich viele dieser Urelemente, sie haben verschiedene
Gestalten – diese wiederum sind zählbar –, und sie sind, als Körper, unver
gänglich. Indem sich verschiedene Atome miteinander verbinden, entste
hen alle sichtbaren Dinge, die sich jedoch, da sie Atomverbindungen sind,
auch wieder auflösen. Der Stoff aber, aus dem die Dinge gemacht sind,
ist ewig und vergeht niemals. Abgesehen von den Atomen selbst bleibt
nichts unverändert, denn alle Dinge, auch solche, die vollkommen fest er
scheinen und unbeweglich, bestehen aus Materiepartikeln, die unablässig
in Bewegung sind. Diese Bewegung bleibt uns zumeist verborgen, so wie
wir auch die Atome niemals direkt wahrnehmen können, gleichwohl exis
tiert diese Bewegung und wir können sie uns vorstellen, wenn wir winzige
Stäubchen im Licht eines Sonnenstrahls tanzen sehen.

Warum sollte diese Theorie – und bis vor nicht allzu langer Zeit war der
Atomismus nicht mehr als eine Theorie, eine brillante Hypothese ohne
jede empirische Verifikation – beunruhigend gewesen sein? Aus irgend
etwas muss das Universum schließlich aufgebaut sein. Und können die
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Menschen nicht selbst sehen (wenn sie, zum Beispiel, winzige Insekten
beobachten), dass es erstaunlich kleine Partikel geben muss, die ihrerseits
aus noch kleineren zusammengesetzt sein müssen? Beunruhigend war die
Theorie, weil Lukrez, darin Epikur folgend, daraus den Schluss zog, ein
Universum, das aus unendlich vielen unsichtbaren, unvergänglichen Ele
menten besteht, die sich ununterbrochen bewegen, brauche weder einen
Schöpfer noch einen Designergott, der das Ganze vorausgedacht und
geplant hat. Götter mag es geben – Lukrez hat wohl an ihre Existenz ge
glaubt –, aber damit, wie die Dinge sind, haben sie nichts zu schaffen. Die
Natur selbst experimentiert, ununterbrochen. Und dafür braucht es nichts
weiter als eine minimale seitliche Abweichung der Atome von der gera
den Bahn, auf der sie nach unten fallen – Lukrez’ lateinisches Wort für
diese Abweichung ist clinamen. Ohne sie würden die Atome niemals auf
einanderprallen. Die meisten dieser Zusammenstöße bleiben ohne Spu
ren, doch in der unvorstellbaren Dauer der immerwährenden Zeit wird
alles, was wir sehen, entstehen – und weitaus mehr, denn das Universum
ist unvorstellbar weit ausgedehnt.

Es ist schwer, sich etwas vorzustellen, das der großen Schöpfungsge
schichte, wie sie uns die Genesis erzählt und wie sie zu Beginn des Jo
hannesevangeliums nochmals rekapituliert wird, fremder wäre. Und mit
seiner Kosmologie hat Lukrez nur angerissen, was aus dieser Theorie al
les folgt. Das Universum, so denkt er weiter, wurde nicht um der Men
schen willen geschaffen, und auch das Schicksal der menschlichen Gat
tung hat keine einzigartige Bedeutung. Wir sind nicht anders entstanden
als alles andere in dieser Welt auch: als Resultat einer langen Folge zufälli
ger Experimente. Die Lebewesen, die in diesen Experimenten entstanden
sind und die sich ihrer Umwelt anpassen können, in der Lage sind, sich
das notwendige Futter zu suchen und sich zu reproduzieren, werden für
eine gewisse Zeit existieren, jedes nach seiner Art, bis nämlich gewandelte
Umweltbedingungen oder eigenes Ungeschick und Dummheit zu ihrem
Verschwinden führen. Es waren andere Arten auf der Welt, bevor wir ka
men, und es werden, so unsere Welt bestehen bleibt, andere entstehen,
nachdem wir längst vergangen sind. Unsere besondere Art zu leben – un
sere Fähigkeit zu sprechen, die für uns charakteristischen Strukturen von
Familie und Gemeinschaft, unsere Technik – sind entstanden im Zug ei
ner langen, langsamen Entwicklung, haben sich durch Anpassung und Er
findung aus primitiveren Verhältnissen herausentwickelt. Doch ist diese
Entwicklung kein eindeutiges Zeichen von Fortschritt: im Gegenteil. Vie
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les spricht dafür, dass die menschliche Gattung gefährlich selbstdestruktiv
ist, vor allem in unserer Militärtechnik und in unserem aggressiven, ver
schwenderischen Umgang mit unserer Umwelt.

Unsere selbstdestruktiven Züge äußern sich auch, wie Lukrez dachte,
in unserer Neigung, uns an Phantasien zu klammern, wie sie die Religi
onen bieten. Erschreckt durch Donner oder Erdbeben oder Krankheiten
stellen die Menschen sich gemeinhin vor, bei solchem Unheil seien Göt
ter am Werk. Dabei ließen sich für alle diese Phänomene natürliche Ursa
chen ausmachen, selbst wenn wir diese, all unserem Wissen zum Trotz, bis
heute nicht völlig begreifen. Priester locken Gläubige mit Träumen ewiger
Glückseligkeit im Jenseits, dem Lohn für Frömmigkeit, schrecken sie zu
gleich mit Visionen ewiger Strafen. Doch alle diese Bilder sind ein Gewebe
von Illusionen. Denn die Seele ist, wie der Leib auch, ein materielles Ge
bilde, das sich mit dem Tod auflöst: Was also soll uns ein Leben nach dem
Tod? Oberflächlich betrachtet ist religiöser Glaube eine Form der Hoff
nung, seine untergründige psychologische Struktur aber ist ein Gebilde
aus Drohung und Angst, und seine charakteristischen heiligen Rituale sind
zutiefst grausam. Darum, so Lukrez, ist es allemal besser, der Wahrheit
ins Gesicht zu sehen – alles, was wir haben, ist dieses Leben im Hier und
Jetzt –, besser auch, die Freuden dieses Lebens anzunehmen, entschlossen
auf das Wirkliche zu blicken, auf seine Endlichkeit, auf den Tod.

Wäre der Epikureismus, den Lukrez so wortgewaltig ausbreitet, wäh
rend des Mittelalters, so wie viele Schriften des Aristoteles, mehr oder
weniger kontinuierlich im Umlauf geblieben, christliche Theologen,
Gelehrte und Künstler hätten wahrscheinlich Wege gefunden, zentrale
epikureische Vorstellungen in ihre eigene Weltsicht aufzunehmen. Doch
als, nach über einem Jahrtausend fast vollständiger Stille, die Lukrezsche
Theorie plötzlich zurückkehrte in die Welt, da erschien sie den meisten
christlichen Lesern entweder absurd oder verrückt oder frevelhaft. Denn
die Kultur, in die dieses Denken zurückkehrte, war geradezu besessen vom
Bild des geschundenen und blutenden Christus und vom Versprechen ewi
ger Freude und Verdammnis.

Doch die leidenschaftliche Kraft des lukrezschen Denkens, die unge
heure Sprachgewalt seiner Dichtung, ihre wunderbaren Metaphern, ihre
stilistische Raffinesse machten es schier unmöglich, diesen Text einfach zu
übergehen. Eine Handvoll Menschen, zunächst in Florenz, dann in Ita
lien, schließlich in ganz Europa, zeigten ihr Interesse, aber sie mussten sich
vorsehen. Marsilio Ficino, der große Philosoph im Florenz des fünfzehn
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ten Jahrhunderts, wagte sich an einen Kommentar, doch er verbrannte
ihn, offensichtlich erschrocken darüber, auf welch gefährliches Terrain ihn
der Text führte. Niccolo Machiavelli, der das Gedicht für den eigenen Ge
brauch sorgfältig kopierte, hütete sich, Lukrez jemals namentlich zu er
wähnen. Der ketzerische Dominikaner Giordano Bruno wiederum übte
diese Klugheit nicht. Er vertrat Ansichten zur Natur des Universums, die
denen ganz nahe waren, die er in De rerum natura kennengelernt hatte, er
wurde bei der Inquisition angezeigt, verhaftet und 1600, nach Jahren der
Kerkerhaft und unablässigen Verhören, in Rom auf dem Campo dei Fiori
verbrannt.

Doch nachdem es einmal in Umlauf gebracht worden war, und vor al
lem, nachdem es die Druckerpressen erreicht hatte, war Lukrez’ Gedicht
nicht mehr zu unterdrücken. Die interessantesten Hinweise auf seine
frühe Rezeption finden sich in Werken von Künstlern, die nicht so leicht
in Kollision gerieten mit den Autoritäten. Botticellis Primavera (um 1482)
war direkt inspiriert von Versen aus De rerum natura, ebenso mehrere
bemerkenswerte Darstellungen des Lebens der frühen Menschheit, die
Piero di Cosimo schuf. Auch Michel de Montaigne fand in seinen Essais ei
nen Weg, sich Lukrez – den er an Dutzenden Stellen zitiert – anzueignen
und dessen Denken zu würdigen, ohne dass er die katholische Orthodoxie
direkt herausfordern wollte. Dennoch sollten die Essais auf den Index ge
setzt werden.

Gleichwohl machte Montaigne den Weg frei für den katholischen
Priester und Mathematiker Pierre Gassendi, der im siebzehnten Jahrhun
dert den anspruchsvollen Versuch unternahm, Epikurs Lehre und christli
chen Glauben zu versöhnen. Gegen Ende dieses Jahrhunderts dann wur
den Stimmen vernehmbar, die sich von weniger frommen Motiven leiten
ließen. Lukrez’ Atomismus hatte bereits das Interesse von Galileo ge
weckt, und trotz aller Angriffe von Jesuiten und anderen Verteidigern der
Orthodoxie wurde der Atomismus als wissenschaftliche Theorie immer
zwingender. Am entfernten Ende einer langen Kette naturwissenschaft
lichphysikalischer Spekulationen, die die antike Naturphilosophie be
feuert hatte, finden wir Isaac Newton und über Newton hinaus zuletzt
Einstein. Die von Lukrez entwickelten Ideen zur Entwicklung der Men
schengeschichte und zur menschlichen Psychologie fanden schließlich,
auf allerhand gewundenen Wegen, auch Eingang ins Denken von Darwin,
Freud und Marx.

Lukrez war wohl bewusst, dass seine Lehre manchen seiner Leser bit
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ter erscheinen musste – und er scheute sich nicht, sein Gedicht mit einer
erschreckenden Darstellung der Pest von Athen zu beenden –, seine alles
durchdringende Absicht jedoch war therapeutisch. Es gibt viele falsche
Ziele, viele Wege, die Zeit, die uns durch den merkwürdigen und wunder
vollen Zufall unserer Existenz gegeben ist, zu verschwenden. Tatsächlich
aber ist das höchste Ziel eines Menschen kein anderes als das aller anderen
Lebewesen: das Streben nach Lust.

Auch in diesem Streben stecken Täuschungen und Irrtum, die obsessi
ven Phantasien eingeschlossen, die um die natürlichen Freuden des Ge
schlechtsverkehrs gesponnen werden. In einer berühmten Passage un
tersucht Lukrez diese Phantasien und beklagt den vergeblichen Traum
völliger Vereinigung. An keiner Stelle jedoch verurteilt er das Streben
nach Lust, auch nicht das nach sexueller Lust. Im Gegenteil. Dies zeigt
sich gleich zu Anfang seines Gedichts, wenn er die Göttin zur metapho
rischen Zentralgestalt seines Gedichts macht, die alle Lebewesen unserer
Welt zusammenführt im leidenschaftlichen Begehren und in der puren,
kostbaren Lust am Leben selbst.



WARUM LUKREZ LESEN UND W IE

von Klaus Binder

Man soll in vielen Stücken nicht denken wie Lucrez,
ja man kann es nicht einmal, wenn man wollte; aber man

sollte erfahren, wie man sechs bis acht Dezennien vor unserer
Ära gedacht hat: als Prologus unserer christlichen Kirchen-

geschichte ist dieses Document höchst merkwürdig.

– Johann Wolfgang von Goethe1 –

So kann ich davon träumen, dass ich einmal gehen lernte.
Doch das hilft mir nichts. Nun kann ich gehen, gehen lernen nicht mehr.

– Walter Benjamin, »Lesekasten«2 –

Aber es war der Ernst des Lebens, der aus ihnen [den Lesefibeln]
sprach, und der Finger, der ihre Zeilen entlangfuhr, hatte die

Schwelle eines Reichs überschritten, aus des Bezirk kein Wanderer wieder-
kehrt: er war im Bannkreis des Schwarzweißen, von Recht und Gesetz,

des Unumstößlichen, des für die Ewigkeit gesetzten Wissens.
Wir wissen heute, was wir von dergleichen zu halten haben.

– Walter Benjamin, »Grünende Anfangsgründe«3 –

Wie sollen wir so ferne Texte lesen? Wie vor allem Titus Lucretius Carus’
De rerum natura? Wir: Gefangene im Bannkreis des Schwarzweißen, des
Unumstößlichen? Wie lesen, im Bann einer Geschichte, niedergelegt auch
als Geschichte des Denkens und der Naturbeherrschung, in der bis heute
Descartes’ Bannspruch gilt, Materie sei das schlechthin Raumfüllende, res
extensa? Eine tote Masse also, tauber Stoff, die von sich aus keiner Form
fähig ist und nur durch eines zum Leben zu erwecken, zu Form und Er
fahrung zu bringen: durch res cogitans, das Denken.
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Können wir uns derart unbefangen auf das Sehen und Tasten, auf un
sere Sinne, ihre offene Rezeptivität verlassen wie Lukrez, der uns in über
7400 Versen einen wahren Sinnenrausch erleben lässt? Dieser Text nimmt
uns mit, und unversehens vermögen wir das Höchste, den unendlichen
Raum des Himmels über uns, zu erfassen: nicht als Begriff oder Idee, als
flüchtiges Bild vielmehr, gespiegelt in einer Pfütze, die kaum einen Finger
hoch vom letzten Regen stehen blieb. Und plötzlich eine Tiefe gewinnt,
dass sie unter uns fasst, was sich hoch über uns wölbt. Und da, erschauernd,
spüren wir, wir sind mittendrin, ein Punkt nur im Unendlichen (4.414).

Ein Bild, sagen wir, misstrauisch: Sinnestäuschung und Kopfgeburt.
Dichterlatein. Vielleicht haben wir wirklich zuviel Kant gelesen oder – seit
wir Lesen gelernt haben – sonstwie das abendländische Denken und sein
SchwarzWeiß in uns aufgesogen, diesen Vorgang dann aber vergessen. So
dass es uns selbstverständlich, ja rational scheint, den Sinnen zu misstrauen.
Hat uns nicht Kopernikus demonstriert, Galilei mit seinem Fernrohr ge
zeigt, dass unseren zwar rezeptiven, doch ungenügend ausgestatteten Sin
nen eben nicht zu trauen ist? Irgendwann haben wir gelernt, mit dem Wi
derspruch zu leben zwischen unseren Sinnen und dem Wissen, in dem sich
verfestigt hat, wie wir praktisch, in historischgesellschaftlich bestimmter
Form also, umgehen mit Natur und Welt. Mögen uns, jeden Tag aufs Neue,
unsere Augen zeigen, wie die Sonne aufgeht, sich über den Himmel bewegt
und schließlich tiefrot hinter dem Horizont verschwindet: Unser Wissen
widerspricht ihnen. Was hilft uns, fragt der Verstand, das Staunen über ei
nen Sonnenuntergang, wenn wir zum Mond fliegen wollen? Das »Wis
sen« verweist auf seine Erfolge: Fliegen wir nicht zum Mond, schauen wir
den Leuten nicht ins Gehirn, sind nicht die Bausteine des molekularen Le
bens identifiziert, warten sie nicht darauf, dass wir sie neu zusammenzu
setzen? Auf res cogitans, auf das natur und weltbeherrschende Denken ist
wohl Verlass. Und dem haben die Sinne sich zu beugen. Nur im Zügel
des Verstandes, versehen mit dessen Apparaturen, gegenständlich gewor
den im naturwissenschaftlichen Experiment, nur so glauben wir, Kinder
der abendländischen Moderne, Welt »wirklich« sehen zu können. Sinne
und Sinnlichkeit sind uns in ihrer offenen Rezeptivität fremd geworden.

Wie also De rerum natura, diesen weltoffenen, sinnenfrohen Text lesen,
ohne dass wir seinem Autor immer wieder in Wort und Gedankenbewe
gung fallen, so wie weiland Hegel,4 der den Vorrang des Sinnlichen im
epikureischen Atomismus anstößig fand, Epikurs Denken gewissermaßen
liederlich,5 pure Küchenpsychologie: Beim Ding, dem bloßen »Diesda«
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bleibe es stehen, weil ihm der die Sinne schärfende Begriff fehle. Man
hätte, rät Hegel, weitergehen müssen, aber das »wäre ein Verfallen ins Be
greifen gewesen, was nur das epikureische System verwirrt hätte«. Vom
Katheder eines ausgefuchsten Idealismus herab wird der begrifflich unbe
wehrte Sensualismus dieses frühen Denkens heruntergeputzt.

Zum Glück hat Lukrez sich von dergleichen nicht schrecken lassen.6

Widersacher hatte auch er – der fairste war Cicero7 –, und auch Lukrez
selbst hat ordentlich ausgeteilt. Dogmatisch oft im Sinne seines Meisters
Epikur, meist ohne seine Gegner zu nennen. Niemals aber ist er derart
»ins Begreifen verfallen«, dass er, was die Sinne melden, aufgelöst hätte ins
Begreifen des Begreifens und daraus eine Philosophie im uns vertrauten
Sinn gemacht: Erkenntnistheorie, die, gleich nach welcher Schule sie ope
riert, ihr System noch stets zur Voraussetzung dessen verselbständigt, über
höht hat, was wir überhaupt von Natur und Welt wissen können, womit die
Sinne herabgewürdigt sind zu bloßen Zuträgern von sinnlichen Daten.8

Fachphilosophen mag die Naivität des frühen Atomismus als Schwäche
erscheinen, ich empfinde sie als Glück. Denn wenn sich die Suche nach
der Wahrheit so sehr in sich verbohrt, dass ihr die Welt aus dem Blick ge
rät, ist es gut, einen Schritt zurückzutreten. Bei Lukrez ist alles Natur,
auch das Denken und seine Bewegungen, die Sinne zumal, und indem wir
diesen folgen, in denen Natur gleichsam sich selbst begegnet, scheint es,
als befreie sich unser Blick von all den Bindungen, mit denen wir an un
seren kulturellen Erzeugnissen hängen – fester als Lukrez dies für den
Aberglauben seiner Zeitgenossen beobachtet hat –: am SchwarzWeiß des
Scientismus, an der Unumstößlichkeit eines Begreifens von Materie, das
eben das »Greifen«, das »Berühren«, die Sinne, auslässt, der Quantifizie
rung und der Ordnung des Begriffs zuliebe. Wir hängen an einem Wissen,
das irgendwann vergessen hat, dass zum Erkennen zweierlei gehört, Be
rühren und BerührtWerden. Ein Austausch, Stoffwechsel. Lukrez entfal
tet ihn in all seinen Variationen. Lukrez lesen heißt, diesen Stoffwechsel
erleben. Dahin nimmt dieser Text uns mit.

Die Tür also ist nicht vollends zugeschlagen; zu unserem Glück haben
wir diesen Text zur Hand, der gleichsam »auf der Schwelle« steht. Viel
leicht können wir doch, um es mit Walter Benjamin zu sagen, noch einmal
»Sehen« lernen, nicht nur träumend: sondern indem wir uns diesem, weil
durch und durch poetischen, so überaus genauen Text überlassen, der die
Dinge geradezu aufsaugt, sie zum Sprechen bringt und ihnen ihr Eigenes
lässt. Berühren und BerührtWerden, darum geht es: »Ja, Berühren weckt


