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10. Pythagoras 
 
06:00 Minuten 

 
 

  00:24 Wir schreiben das Jahr 570 vor Christus und die mächtigsten der 
ägyptischen Pharaonen sind bereits tot. In Mesopotamien entsteht das 
Grossreich der Perser. 

   
  00:49 Die Bewohner dieser Länder können sich das Leben nur durch 

Magie, Mythologie und Hohepriester erklären. 
   
  01:02 Auf der anderen Seite der Welt erblicken Siddharta Gautama 

und Konfuzius und Laotse das Licht der Welt. 
   
  01:29 In dieser Konstellation wird auf der Insel Samos ein mysteriöses 

Individuum ausgebildet: Pythagoras. 
   
  01:42 Wir wissen sehr wenig über ihn. Er hinterliess keine schriftlichen 

Werke und seine Biographien wurden von Leuten verfasst, die nicht zu 
seiner Zeit lebten. Diese Biographien lagen in der grossen Bibliothek 
von Alexandria und waren Teil der grössten Sammlung menschlichen 
Wissens auf Erden. 

   
  02:07 Wir wissen, dass Pythagoras mit der Unterstützung von Thales 

von Milet viele Jahre lang die Welt bereiste. Er besuchte Ägypten, 
Babylon, Arabien und kam sogar bis nach Indien. 

   
  02:22 Pythagoras kehrte mit viel Wissen und einem riesigem Mittei-

lungsbedürfnis in die Mittelmeerregion zurück. Er war jedoch weit da-
von entfernt, sich als weise zu betrachten. Vielmehr sah er sich selbst 
als Wissensliebhaber. Er erfand die «Philosophie». Wörtlich «Liebe zur 
Weisheit». 

   
  02:45 Pythagoras fand in Crotone, im heutigen Süditalien, einen Ort, 

wo er seine Denkschule gründen konnte. 
   
  03:11 Die Schule konnte sowohl von Männern als auch von Frauen 

besucht werden. Eine der besten Studentinnen, Theano, wurde zu 
Pythagoras‘ Ehefrau. Sie war die erste bekannte Mathematikerin der 
Menschheit. 

   
  03:25 Pythagoras’ Anhänger glaubten an Seelenwanderung und da-

ran, dass sie als Tiere wiedergeboren werden. 
   
  03:41 Für Pythagoras und seine Anhänger lagen viele Geheimnisse in 

Zahlen verborgen. Das ganze Universum konnte man in numerischer 
Form darstellen. 

   
  03:58 Seine wichtigste Leistung war der Satz des Pythagoras, eine 

Formel, die bereits von den Ägyptern und Babyloniern beim Bau an-
gewandt wurde, aber erst von ihm mathematisch bewiesen wurde.  
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  04:30 Keine der Schriften des Pythagoras blieb bis in die Neuzeit er-
halten. Seine Erfindungen und Entdeckungen wurden überliefert durch 
Philosophen wie Platon, Aristoteles oder Euklid.  

   
  04:42 Man bringt Theorien und Ideen mit Pythagoras in Verbindung, 

die mit grösster Wahrscheinlichkeit lange nach seinem Tod entstan-
den. Dies geschah, weil der Markenname Pythagoras von allen res-
pektiert wurde. 

   
  04:56 Pythagoras wurde schon zu seiner Zeit mystifiziert. Man sagte 

er hätte die Macht der Allgegenwart, welche ihm erlaubte, in zwei 
Städten gleichzeitig zu sein und simultan zwei Vorlesungen zu halten. 

   
  05:10 Wie über Orpheus oder später auch Dante sagte man über ihn, 

dass er in die Unterwelt gereist sei. 
   
  05:21 Eine andere Legende besagt, dass er einen Hund gerettet habe, 

der von seinem Besitzer misshandelt wurde. Er habe in dessen Jaulen 
die Stimme eines wiedergeborenen Freundes gehört. 

   
  05:55 Auf dem Mond gibt es einen nach Pythagoras benannten Krater. 
   
  06:00 Seine Schule in Crotone wurde von einer zornigen Meute ge-

plündert, die von einem Mann angeführt wurde, dem man den Einlass 
verwehrt hatte. Man sagt, Pythagoras sei ins Exil geflohen und nie 
zurückgekehrt. 
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