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Über das Leben des Titus Lucretius Carus (Lukrez) ist nahezu nichts 
bekannt. Man schätzt, dass er um 95 vor Christus geboren und um 55 
vor Christus gestorben ist. Ebenfalls ist über seine Herkunft nahezu 
nichts überliefert. Die Forscher streiten sich, ob Lukrez in armen 
Verhältnissen aufwuchs oder der Nobilität angehörte. Unumstritten ist 
jedoch, dass er äußerst gebildet war. Er vertrat die Ansichten des 
Epikureismus, wovon auch sein Werk „De rerum natura“ handelt. Auch 
hielt er sich auf Grund seiner philosophischen Haltungen vollkommen 
aus der Politik heraus. Man gilt auch als möglich, dass er ein Schüler 
des griechischen Philosophen Philodemos von Gadara war. Als erster 
Philosoph der Römer verfasste er seine Werke auf Latein und nicht auf 
Griechisch. Er erfand die Gattung des lateinischen Lehrgedichts, 
welches sowohl Ovid als auch Vergil in ihren Epen fortführten. 

Sein Werk „De rerum natura“ umfasst sechs Bände, die in daktylischen 
Hexametern verfasst sind. In diesem versucht Lukrez dem Leser eine 
generelle Gemütsruhe zu vermitteln und die Angst vor dem Tod zu 
nehmen. Er vertritt den Epikureismus in seinem Werk und somit auch die 
These, dass die Götter keinen Einfluss auf die Menschen haben. 
Beeindruckend sind die wissenschaftlichen Themen, welche er 
anspricht, darunter die Atomlehre, die er in den ersten beiden Bänden 
thematisiert. In den Bänden drei und vier beschäftigt er sich mit der 
Seele und der Wahrnehmung. Zuletzt beleuchtet er die Entstehung der 
Kultur und die Meteorologie. Im gesamten Werk sammelt Lukrez Gründe 



dafür, dass die Götter keinen Einfluss auf das Leben der Menschen 
haben und nur Einbildungen sind, welche der Mensch geschaffen hat, 
um sich die Natur zu erklären. Es ist umstritten ob Lukrez sein Werk zu 
Lebzeiten vollenden konnte oder ob es unvollständig blieb. Das Werk 
wäre im Mittelalter fast verloren gegangen, da die Kirche die Meinungen 
des Lukrez nicht unterstützte. 1417 fand der Humanist Poggio Bracciolini 
die wohl letzte Ausgabe in einem deutschen Kloster. 

Die vorliegende Ausgabe von Lukrez’ „De rerum natura“ wurde 1754 
gedruckt und ist im Folgenden für Sie als Digitalisat aus den Beständen 
der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg abrufbar. 


