


weil es im Normalzustand eine Flüssigkeit ist, die
jedoch bei Erhitzen zu Dampf wird und sich bei
starker Abkühlung in Eis verwandelt; dieselbe
Substanz tritt also in allen drei Aggregatzuständen
auf. Auf einer noch grundsätzlicheren Ebene
versuchte Thales eine Frage zu beantworten, die
am Anfang der griechischen Philosophie steht:
Worin besteht die Wirklichkeit hinter den
Erscheinungen?

Anaximander (um 610 – um 545 v. Chr.) war
ein jüngerer Freund des Thales und ebenfalls
Bürger von Milet. Da Thales keine schriftlichen
Aufzeichnungen hinterließ, war laut Themistios (um
317 – um 388 n. Chr.) Anaximander »der erste
der Griechen, der es wagte, von denen wir wissen,
eine Prosaschrift … über die Natur zu
veröffentlichen«. Antiken Quellen zufolge soll
Anaximander auch Bücher zur Astronomie verfasst
haben, in denen er den Gnomon zur Bestimmung
von »Sonnenwenden, Zeiten, Stunden und
Nachtgleichen« verwendete, außerdem ein Werk
zur Geographie, in dem er die erste Landkarte der



Ökumene, der bewohnten Welt, vorstellte.
Anaximander nannte den Urstoff ápeiron,

»das Unbegrenzte«. Zuweilen findet man auch die
Übersetzung »das Unendliche«, weil es nicht
definiert ist – d. h., nicht durch spezifische
Eigenschaften begrenzt. Er erkannte, dass das
Wasser nicht die arché sein konnte, weil es schon
eine bestimmte Form und festgelegte Eigenschaften
besaß; der Urstoff hingegen musste in seinem
Originalzustand absolut undifferenziert sein.

Nach Anaximanders Auffassung gibt es zu
jeder Zeit unzählige Welten, die aus dem
Unendlichen »herausgeschieden« sind. Diese geht
auf die alte griechische Vorstellung zurück, dass
Himmel und Erde zu Beginn eine einzige Form
hatten und sich später abtrennten, um eine
unendliche Vielfalt von Erscheinungen anzunehmen.
Aus der verlorenen Tragödie des Euripides Die
weise Melanippe ist die Passage erhalten, in der
Melanippe auf diese Legende verweist: »Nicht von
mir stammt das Wort, sondern von meiner Mutter,
daß Himmel und Erde einst eine gemeinsame



Gestalt bildeten. Als sie aber voneinander getrennt
wurden, erzeugten sie alles und brachten es ans
Licht: Bäume, Vögel, Tiere des Meeres und das
Geschlecht der Menschen.«

Anaximander glaubte, dass die Form der Erde
zylindrisch sei und dass sie sich in der Mitte des
Universums befinde: »Die Erde schwebt in der
Mitte, durch nichts gestützt, und verharrt in dieser
Lage wegen des gleichmäßigen Abstandes aller
Dinge …« Die Erde, so behauptete er, verbleibe
fest in der Mitte, weil sie keinen Grund hat, sich in
die eine oder andere Richtung zu bewegen – dieses
Argument ist als das Prinzip »des hinreichenden
Grundes« bekannt. Anaximanders Anwendung
dieses Prinzips markiert die Grenze zwischen
Mythologie und Naturwissenschaft, die ja immer
eine Erklärung für einen hinreichenden Grund
erfordert.

Anaximander beschäftigte sich auch mit dem
Ursprung tierischen und menschlichen Lebens, und
Plutarch zufolge vertrat er eine Art
Evolutionstheorie: »Er behauptet ferner, ganz zu



Anfang sei der Mensch aus andersgestalteten
Lebewesen hervorgegangen, und zwar aus dem
Gedanken heraus, daß die übrigen bald aus eigener
Kraft Nahrung fänden, allein der Mensch bedürfe
langdauernder Pflege; daher hätte er sich auch zu
Anfang in seiner jetzigen Form auf keinen Fall
erhalten können.«

Anaximenes (um 546 v. Chr.) war ein jüngerer
Zeitgenosse Anaximanders, der ihm auch Freund
und Mentor war. Anaximenes »erklärte, der
Ursprung des vielfältig Vorhandenen sei die Luft,
aus ihr nämlich gehe alles hervor, und in sie löse es
sich wieder auf«. Nach seiner Auffassung war der
Ursprung das Pneuma, »Atem« oder »Luft«, das
durch ständige Bewegung verschiedene Formen
annimmt. Somit bestimmte Anaximenes nicht nur
die arché, sondern beschrieb auch die natürlichen
Phänomene, über die sie die eine oder andere
Form annimmt – ein weiterer Schritt in der
Entwicklung der Wissenschaft. Simplikios schrieb
im 6. Jahrhundert n. Chr., für Anaximenes
unterscheide sich die Luft »aber innerhalb der



Seinszustände durch Verdünnung und Verdichtung.
Verdünnt werde sie zu Feuer, verdichtet aber zu
Wind, dann zur Wolke, ferner bei stärkerer
Verdichtung zu Wasser, dann zu Erde, schließlich
zu Steinen; alles Übrige aber bestehe aus diesen.
Auch dieser bezeichnet die Bewegung als ewig,
infolge derer gleichfalls die Umwandlung entstehe.«

Anaximenes nahm an, dass die Erde flach sei
und, wie auch die Gestirne, auf der Luft treibe »wie
ein Blatt«. In seiner Vorstellung waren die Erde
und die Himmelskörper von grenzenloser Luft
umgeben, die eine unendliche Zahl an anderen
Welten enthielt. In einem Fragment aus seinem
Werk zieht er eine Analogie zwischen dem
einzelnen Menschen und dem Kosmos. »Wie unsre
Seele, die Luft ist, uns beherrschend
zusammenhält«, sagt er, »so umfasst auch die ganze
Weltordnung Hauch und Luft.«

Eine ganz andere Sicht auf die Natur vertrat
Heraklit (um 500 v. Chr.), ein jüngerer Zeitgenosse
des Anaximenes, der aus der ionischen Stadt
Ephesos nördlich von Milet stammte. Wegen seiner


