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Wie soll man von etwas, was es in der Natur 
nicht gibt, etwas über die Natur lernen?

Für einen Chemiker ist es das Selbstverständlichste 
der Welt, Objekte zu untersuchen, die es in der Natur 
nicht gibt, wohl auch nie gegeben hat und wohl nie 
geben wird. Wir testen unsere Schlussfolgerungen 
aus dem Studium chemischer Abläufe und Reaktivi-
täten anhand von speziell zu diesem Zweck geplan-
ten und synthetisierten Molekülen. Marcellin Ber-
thelot hat diese Vorgehensweise schon als das ganz 
besondere Merkmal der Chemie erkannt (La Synthè-

se chimique, 1876): «La chimie crée son objet. Cette fa-
culté créatrice, semblable à celle de l’art lui-même, la 
distingue essentiellement des sciences naturelles et his-
toriques. Les dernières ont un objet donné d'avance et 
indépendant de la volonté et de l'action du savant…»
 Aus künstlich hergestellten Situationen Rück-
schlüsse über das Wesen der Natur zu ziehen, ist da-
bei durchaus nicht auf die Chemie beschränkt. Bei-
spiele dafür reichen von im Labor herbeigeführten 
Mutationen in der DNA von Fruchtfliegen bis zur 
Kollision von Materie mit Antimaterie in Teilchen-
beschleunigern. 
 Aber die Idee, aus einer unnatürlichen Situa-
tion etwas über die Natur schlussfolgern zu können, 
widersprach lange und grundlegend der aristotelisch-
scholastisch geprägten, vorwissenschaftlichen Na-
turphilosophie. Sie gewann erst im zuweilen als Wis-
senschaftliche Revolution bezeichneten Zeitraum 
zwischen 16. und 17. Jahrhundert an Bedeutung, in 
dem die Entwicklung der modernen naturwissen-

schaftlichen Methodik durch Galileo Galilei, Francis 
Bacon, Robert Boyle, u.a. vorangetrieben wurde – die 
klar festgehaltene und reproduzierbare Konstruktion 
von Wissen auf der Basis von Beobachtung, Experi-
ment und rationaler Schlussfolgerung.
 Kontroversen entstanden dabei durchaus nicht 
nur mit der Kirche, welche ihren alleinigen Anspruch 
auf Wahrheit in Gefahr sah. Am Beispiel des Vaku-
ums soll im Folgenden eine solche erkenntnisphilo-
sophische Kontroverse dargestellt werden.

Horror vacui – Die Abneigung der 
Natur vor der Leere

Das Vakuum nimmt in der Geistesgeschichte unse-
rer Spezies einen besonderen Platz ein. Der von Leu-
kipp und Demokrit entwickelte und später im epi-
kuräischen Weltbild ausgearbeitete Atomismus 
besagte, dass alles aus sich bewegenden Atomen im 
leeren Raum bestünde. So unvorstellbar war aber 
die Existenz eines solchen leeren Raums, dass der 
schiere Gedanke daran von sämtlichen übrigen grie-
chischen wie römischen Philosophen bewusst ver-
nachlässigt, ja aktiv verdrängt wurde. Nach der Ver-
knüpfung aristotelischer Philosophie mit christlicher 
Dogmatik durch Thomas von Aquin im 13. Jahrhun-
dert war der Atomismus, und das Vakuum damit 
einhergehend, eines der aus heutiger Sicht erstaun-
lich wenigen Hot Topics, dessen Behandlung von 
der Kirche immer wieder verboten wurde. 

Darstellung von links: Toricellis Vakuum in der Quecksilbersäule, mittig: dessen Erklärung der Quecksilberhöhe 
und rechts: des Nachweises unterschiedlicher Luftdrücke auf unterschiedlichen Höhen über Meer durch Blaise 
Pascal (CC BY-NC-SA 4.0 Rene Oetterli).
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Der vorherrschende naturphilosophische Konsens 
war, dass die Natur die Leere verabscheut, weil Gott 
keine Diskontinuität in seiner Schöpfung zulassen 
würde. Selbst der in vielen Belangen moderne Roger 
Bacon schreibt (Communia naturalium, 1270): «Die Lee-
re ist Nichts und keine Natur; was irgendeine Ursache 
ist, ist Natur; also ist die Leere keine Ursache.»

Galileo, Toricelli, Pascal … und … noch 
so dreissig andere

Man kann nur erahnen, welche enormen gedanklichen 
Umwälzungen in den folgenden vierhundert Jahren 
stattgefunden haben müssen, bis die Erforschung des 
Vakuums schlussendlich im 17. Jahrhundert in den Fo-
kus der europäischen Wissenschaft rücken konnte. 
Während Galileo mit seinen Versuchen zum Hoch-
pumpen von Wasser und sein Schüler Toricelli mit sei-
nem florentinischen Experiment zur Quecksilbersäu-
le 1644 zurecht als die Entdecker des experimentellen 
Vakuums gelten, sollte man nicht vergessen, dass die 
beiden im Kontext einer wahren Explosion an kreati-
ven Ideen und bahnbrechenden experimentellen Ein-

sichten verschiedenster Denker arbeiteten. Ebenso 
kaum zu überschätzen ist die Wirkung der im kleinen 
Rahmen vor wissenschaftlichen Gesellschaften, wie 
auch vor grossem Publikum auf städtischen Plätzen 
in ganz Europa vorgeführten Experimenten. Versuche 
wie das Halbkugel-Experiment Guerickes haben das 
neue, mechanistisch-naturwissenschaftlich geprägte 
Weltbild, so wie wir es heute kennen, gefestigt.  

Robert Boyle und die Vakuumpumpe 
Eine besondere Rolle in der Erforschung des Vaku-
ums einerseits und der Etablierung der modernen 
wissenschaftlichen Methodik andererseits nehmen 
die Experimente Robert Boyles mit der von Robert 
Hooke für ihn gebauten Vakuumpumpe in den 1650er-
Jahren ein (New Experiments Physico-Mechanical, 1660) 
Damit untrennbar verbunden ist die Kritik ebendie-
ser Experimente durch Thomas Hobbes, welcher 
nicht nur die Existenz eines Vakuums an sich weiter-
hin ablehnte (De Corpore, 1655), sondern auch dem 
gesamten wissenschaftlich-experimentellen Konzept 
Boyles jegliche Aussagefähigkeit absprach (Dialogus 

Stich von Caspar Schott zum Halbkugel-Experiment Guerickes in Magdeburg. Die beiden hohlen Halbkugelhälf-
ten werden durch ein Vakuum so stark «zusammengehalten», dass selbst die Kraft von sechzehn Pferden nicht 
ausreicht, sie auseinanderzuziehen (public domain).
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Physicus, sive de Natura Aeris, 1661). Seiner Auffassung 
nach konnte wegen der Inexistenz eines natürlichen 
Vakuums auch durch die Auseinandersetzung mit 
einem künstlich hergestellten Vakuum – wenn es denn 
tatsächlich ein solches geben würde – keine Aussage 
über das Wesen der Natur gemacht werden. 
 Doch wie schon Pascal 1657 den unterschied-
lichen Quecksilberstand in einer Glassäule auf den 
Druck unterschiedlich grosser Luftsäulen auf unter-
schiedlichen Höhen zurückführen konnte und so die 
Existenz des von Toricelli geschlussfolgerten Luft-
drucks untermauern konnte, gelangen Boyle ebenso 
bahnbrechende experimentelle Beweise durch die 
Erforschung des Vakuums: Im Vakuum gibt eine Glo-
cke keinen Klang mehr von sich, Mäuse sterben, eine 
Kerze erlischt, et cetera. Ausserdem ist auch in einem 
Raum, aus dem die Luft gepumpt worden ist, keiner-
lei Spur eines Ätherwindes nachzuweisen, wie es 
(nicht nur) nach der herkömmlichen Meinung der 
Plenisten hätte sein sollen. 

Schlussgedanken
Ich werde bei diesen und ähnlichen Ausführungen 
im Rahmen meines Unterrichts an Gymnasium und 
Universität häufig mit Aussagen wie der folgenden 
konfrontiert: Was macht es denn überhaupt für einen 
Unterschied, ob ich zum Beispiel das Zusammen-
knicken beim Evakuieren eines Behälters als Horror 
vacui interpretiere (die Natur will das Entstehen ei-
nes Vakuums verhindern und «saugt» darum die Be-
hälterwände zueinander hin), oder als Drücken der 
Luft (die Luftsäule, deren gleichbleibender Druck 
Überhand gewinnt über den abnehmenden Druck 
im Innern des Behälters, drückt die Behälterwände 
zusammen)? Meine Antwort hierauf ist jeweils ein 
lächelndes, klares «Sehr viel!».
 Die Meteorologie wäre ohne diesen Perspek-
tivenwechsel wohl ziemlich undenkbar, ebenso Ae-
rodynamik, Luft- und Raumfahrttechnik, allgemein 
Techniken, die hydraulische oder pneumatische 
Grundlagen voraussetzen.
 Vor einer Anerkennung der Existenz des Va-
kuums konnte es zu keiner Theorie von Bewegung 
kommen und man hätte sich noch lange mit der Im-
petus-Erklärung nach Aristoteles rumschlagen müs-
sen, welche nicht nur der Berechnung der Bahnen 
von Himmelskörpern im Wege stand. Erst die Er-
kenntnis, dass Luft Gewicht hat und somit Druck 
ausübt, hat zur sorgfältigen Einbeziehung von Luft 
und Gasen in die Untersuchung chemischer Stoff-
umwandlungen geführt. Daraus folgten unmittelbar 
die Widerlegung der Phlogistontheorie und die ers-
ten Ansätze des Energiebegriffs, von der modernen 
Auffassung von Atomen und Elementen ganz zu 
schweigen. 
 Kann man also von etwas, das es in der Natur 
nicht gibt, etwas über das Wesen der Natur lernen? 
Absolut und voll und ganz: Ja. 
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