Die „Festigkeit“, die wir spüren, ist nur der
Effekt der elektromagnetischen
Abstoßungskräfte zwischen den
Elektronenhüllen der Atome. Wenn wir
barfuß über den Boden laufen, berühren
unsere Füße nicht wirklich den Boden.
Beziehungsweise, es hängt davon ab, was man
als „wirklich“ definiert. Die Elektronen in der
Hülle der äußeren Atome, aus denen unser
Fuß besteht, treffen auf die äußeren
Elektronen der Materie, aus denen der Boden
besteht. Elektronen sind elektrisch negativ
geladene Teilchen, und genauso wie zwei
Magnete gleicher Polung stoßen sich auch
zwei Elektronen voneinander ab. Diese
Abstoßung spüren wir als „fest“.
In Wahrheit ist die Sache noch etwas
komplizierter. Wir wissen mittlerweile, dass

auch die Atomkerne aus einzelnen Teilchen
zusammengesetzt sind (den positiv geladenen
Protonen und den nicht geladenen
Neutronen), und selbst diese Teilchen sind
wiederum aus anderen Bausteinen aufgebaut,
den Quarks. Ob sie das Ende der Suche
darstellen oder selbst wieder nur
zusammengesetzt sind, wissen wir noch nicht.
Auf der Suche nach dem Ursprung der
Materie sind wir zwar schon ein großes Stück
weiter als die alten Griechen, aber noch lange
nicht am Ziel.
Leukipp machte vor 2500 Jahren jedenfalls
den ersten Schritt. Er überlegte sich, was
passiert, wenn man ein Stück Materie – zum
Beispiel einen Holzscheit – immer weiter
zerteilt. Man bekommt immer kleinere und
kleinere Holzstücke, so lange, bis man
irgendwann bei einem so kleinen Stück

angelangt ist, dass eine weitere Teilung
unmöglich ist. Dieses Ding nannte Leukipp
das „Atom“, das unteilbare Kleinste. Das
Universum war in Leukipps Vorstellung
angefüllt mit den verschiedensten Atomen.
Sein Schüler Demokrit führte diese
Gedanken weiter. Auch er war der Meinung,
dass es nichts gibt außer den Atomen und
leerem Raum. Er stellte sich Atome in
unterschiedlichen Formen vor: als Kugel,
Würfel, Zylinder, Pyramide und so weiter.
All diese Atome konnten sich auf die
unterschiedlichste Art und Weise
miteinander verbinden und so die
verschiedenen Formen der Materie erzeugen.
Diese ganzen Atome bewegen sich in der
Vorstellung von Demokrit ständig durch das
Universum. Es gibt schwere und leichte

Atome, große und kleine, und alle bewegen
sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten.
Dadurch kollidieren sie miteinander und
ändern ihre Richtung. Es bilden sich
verschiedene Ströme und Wirbel und ganz
allgemein ein großes Durcheinander.
So soll nach Demokrit auch die Welt
entstanden sein: Das ursprüngliche
Universum war komplett mit
durcheinanderwirbelnden Atomen angefüllt.
Die Atome kollidierten miteinander und
bildeten größere Brocken aus Materie, bis
am Ende daraus die Erde entstand und alles,
was sich auf ihr befand. Obwohl Demokrits
Idee der Atome kaum etwas mit den heutigen
Vorstellungen von Atomen zu tun hat, ist er
mit diesem Modell doch erstaunlich nahe an
der Wahrheit (siehe dazu Kapitel 3). Aber
viel wichtiger sind die Folgerungen, die sich

für Demokrit aus diesem Prozess ergaben:
Warum sollte aus dem Gewusel der Uratome
nur eine Welt entstehen? Wenn die Erde so
entstehen konnte, dann konnte es doch auch
noch andere Welten geben?
Im 4. Jahrhundert vor Christus führte
Epikur die Gedanken Demokrits genauer aus.
Er ging davon aus, dass es im Universum
unendliche viele Atome gibt, aber nur eine
endliche Anzahl an Elementen
beziehungsweise Atomformen. Damit war
auch die Anzahl der
Kombinationsmöglichkeiten nicht unendlich
groß. Wenn also alles voll mit Atomen war,
die wild durcheinander wirbelten und sich zu
den immer gleichen Strukturen verbanden,
dann musste es auch überall Welten geben.
Sogar eine unendliche Anzahl von fremden

