
Erwachende Wissenschaft –  Teil 8 

Von den Sumerern zu den Griechen 

Die Vorsokratiker 

Die Pythagoräer und die Eleaten 



Während die „Mileter“ Wasser, Luft oder das unbestimmte „Apeiron“ jeweils als 
Grundsubstanz der Welt einführten, galten bei den Pythagoreern  Zahlenverhältnisse = 
„Harmonien“ als grundlegend, nach denen die Welt funktioniert und nach denen man 
auch sein persönliches Leben gestalten sollte. 

Xenophanes von Kolophon (570-470 v. Chr.)  

• gehörte des Kaste der Rhapsoden an, die in Fürstenhöfen und auf Marktplätzen die 
ergötzlichen Geschichten Homers dem Publikum vortrugen 

• er galt als das „Schwarze Schaf“ unter den Sängern, da er neben Homer und 
selbstverfassten Elegien auch philosophische Gedanken vortrug 

• er fiel dabei nicht durch die Konstruktion neuer Weltbilder auf, sondern durch seine 
scharfsinnige Destruktion alter Weltbilder 

Xenophanes war der erste große Religionskritiker, der von seinen Zeitgenossen ernst 
genommen wurde   „Feuerbach der Antike“ 



Überlieferte Zitate: 

Alles haben Homer und Hesiod den Göttern angehängt, was bei den Menschen Schimpf 
und Schande ist: Stehlen und Ehebrechen und einander Betrügen. 
 
Der Mensch malt sich in seinen Göttern, denn die Neger behaupten, ihre Götter seien 
stumpfnasig und schwarz, die Thraker, blauäuigig und rothaarig – und wenn Ochsen und 
Pferde und Löwen Hände hätten oder malen könnten, so würden Pferde pferdeähnliche 
und die Ochsen ochsenähnliche Göttergestalten malen… 

Überwindung des  Polytheismus – stellt die „Sophia“ („Weisheit“ als Überwinderin der 
„Hybris“) in den Mittelpunkt seiner  philosophischen Betrachtungen. Denn nur sie ist das 
einzige positive  Attribut einer Gottheit, aber auch ein Attribut, welches der Mensch durch 
Erfahrung, Lernen und Forschen erlangen kann. 
 
Wahrlich nicht alles haben die Götter den Menschen von vornherein offenbart, sondern 
diese finden allmählich durch Forschung das Bessere. 

Xenophanes entwickelt auf diese Weise die intellektuellen Methoden, die für eine 
rationale Erfassung und Erklärung der Welt notwendig sind und wird so zum Vorbild der 
klassischen griechischen Philosophie. 



Pythagoras von Samos (570-510 v. Chr.) 

Nun ja, die Wissenschaft ist sich immer noch nicht einig, ob Pythagoras als reale Person 
ein Wissenschaftler oder eher ein Schamane oder gar  nur ein Scharlatan war. Die 
Überlieferung hat ihn jedenfalls weit überhöht gezeichnet und ihn als Leitbild dessen 
aufgebaut,  was man gemeinhin als „Philosophen“ bezeichnet. 
 
Die meisten Überlieferungen über ihn stammen aus der römischen Kaiserzeit, d . h. ein 
halbes Jahrtausend nach dessen Lebenszeit. 

Pythagoras bereiste Phönizien, Ägypten und Babylonien (als persischer Gefangener). 
532 v. Chr. wanderte er nach Kalabrien (Unteritalien, Metapont) aus und  gründete dort 
eine Art Bund oder Schule, die eine Ethik entwickelte, die sich auf Zahlenmystik 
gründete: 
 
„„Die Zahl ist das Wesen aller Dinge“ “ 

• Definition, was eine „Zahl“ ist 
• 1 als erste Zahl 
• Gerade und ungerade Zahlen 



Die einzige echte wissenschaftliche Erkenntnis, die man den Pythagoreern (nicht 
Pythagoras selbst) zuschreiben kann, ist der Beweis für die Irrationalität von Wurzel 2 
(Die Diagonale eines Quadrats der Seitenlänge 1 lässt sich nicht als Bruch zweier ganzer 
Zahlen darstellen). Der Beweis stammt von  Hippasos von Metapont und wurde 200 
Jahre später von Euklid wiederholt. 

Die Pythagoreer vertraten folgende philosophische Anschauungen:  

• Dualitätslehre (Leib + Seele) 
• Seelenwanderungslehre = Unsterblichkeit der Seele (orphische Philosophie) 
• Die Lehre von der Harmonie bestimmter Zahlenverhältnisse (Anwendung: Musik) 

 

Die Pythagoreer mischten sich auch zunehmend in die Politik ein, was zu Spannungen und 
gewaltsamen Auseinandersetzungen geführt hat.  Der „Geheimbund“ bestand offiziell bis 
zur Zeit Platons und Aristoteles.  

Die „Lehre“ wurde mündlich vorgetragen, wobei Fragen und Zwischenrufe sowie die 
Bekundung von  Zweifeln streng verboten waren. Zu diesen Vorträgen, die immer in 
den Abendstunden stattfanden, waren Männer als auch Frauen als „Akusmatiker“ 
zugelassen. „Vollmitglieder“ des Bundes, die selbst „Wissen“ erarbeiten durften, 
wurden als  "mathematha„  bezeichnet. 



Die pythagoräische „Harmonielehre“ hatte auch praktische Bedeutung. Sie wurde einmal 
integraler Bestandteil des Musikunterrichts  und zum anderen eingesetzt, um 
Krankheiten zu heilen (man sah in nichtdissonanten Harmonien so erwas wie 
„Heilkräfte“) 
 
 Anfänge der „Musiktherapie“ 
 
„Magische Quadrate“ wurden als quadratische Amulette getragen, die vor Krankheiten 
schützen sollten. Ein überliefertes davon wurde von Albrecht Dürer in seinem Kupferstich 
„Melancholia“ verwendet: 



Die Erstellung magischer Zahlen-
quadrate geht auf die Pythagoreer 
zurück.  
 
Die phythagoräische Zahlenmystik 
wurde das gesamte Mittelalter 
hindurch bis zum Beginn der 
Neuzeit gepflegt:   

Johannes Kepler 



Philolaos  (470 – 399 v. Chr.) 

Die Erde wurde zum ersten Mal als den anderen Planeten ebenbürtiger Planet gedacht. 

Alle Planeten erzeugen 
bei ihrem Umlauf um 
das Zentralfeuer Töne, 
die man als „Sphären-
musik“ bezeichnet. 
Aufgrund der „Gewöh-
nung“ ist sie jedoch 
dem menschlichen Ohr 
nicht wahrnehmbar. 



Parmenides aus Elea  (etwa 520 – 455 v. Chr.) 

Die Eleaten, als deren Hauptvertreter Parmenides aus Elea gilt, vertraten die Lehre 
von der Einheit und Unveränderlichkeit des Seienden und leugneten aus logischen 
Gründen die Existenz der Vielheit, der Bewegung und des Werdens. 
 
Die „Eleaten“ forderten den Widerspruch geradewegs heraus, was ihre Langzeit-
popularität bis heute erklärt, denn die Interpretationsversuche dieser noch nach 2500 
Jahren aktuellen Philosophie halten bis auf den heutigen Tag an. 

Bei den Eleaten finden sich die Anfänge 

• der Seinslehre (Ontologie) 
• der Logik (sowohl der sprachlichen als auch der mathematischen) 
• der Untersuchung der Wechselbeziehung zwischen Sprache und Wirklichkeit 

Parmenides gilt als Schüler des Xenophanes. Über sein Leben selbst ist wenig 
authentisches bekannt. Es wird von Platon tradiert, das Parmenides als 65-jähriger 
zusammen mit seinem Schüler Zenon Athen besucht hat und dort den noch ganz jungen 
Sokrates begegnet sein soll. 



Der philosophische Mittelpunkt der eleatischen Denkschule ist der „Sein“-Begriff 

„Sein“ = „Gegebensein“   nur das lässt sich widerspruchsfrei denken 

„Seiendes“ = konkrete Objekte des „Seins“ in Form von Gegenständen und Tatsachen 

Gegensatzpaar:   Sein und Nichts 

Warum gibt es eigentlich irgendetwas und nicht einfach nichts? 
 
(= Frage nach dem „Grund“ für die Existenz unserer Welt…) 

Das „Seiende“ muss es schon immer geben, denn es kann nicht aus dem „Nichtseienden“ 
entstanden sein -  denn wäre das der Fall, dann kann das „Nichtseiende“ nicht 
„nichtseiend“ gewesen sein. Denn dann würde es ja existieren, also „seiend“ sein…  

Parmenides schlussfolgerte aus seinen Überlegungen, dass das „Sein“ statisch ist, d. h. 
Bewegung und Entwicklung sind nur Illusion. Sein Schüler Zenon versuchte diesen 
Lehrsatz durch ausgeklügelte Aporien zu untermauern. 



Zenon von Elea  (etwa 490 – 430 v. Chr.) 

Zenon sah seine Hauptaufgabe darin, die Lehre des Parmenides gegen kritische 
Einwände zu verteidigen und entwickelte dazu die Methode der Dialektik (= „Kunst der 
Unterredung“, modern „Lehre von den Gegensätzen“).  

Nur das „Sein“ lässt sich widerspruchsfrei denken 

„Bewegung“ und „Veränderung“ lässt sich nicht 
widerspruchsfrei denken. Deshalb können beide 
nur Illusion sein. 
 
Puschkin: 

„Bewegung gibt es nicht“ – so sprach der bärtge Weise. 
Der Andere schwieg, begann vor ihm zu wandeln…“ 

 Tiefgreifendes Problem des Kontinuums  
     der Raum-Zeit-Welt 



Die Aporien des Zenon 

Achilles und die Schildkröte 

"Einst begegnete Achilles einer Schildkröte, deren Geist flinker war als ihre Beine. Sie 
forderte den athletischen Helden zum Wettlauf heraus, und er willigte belustigt ein. 
Die Schildkröte bat allerdings wegen ihrer sprichwörtlichen Langsamkeit um einen 
Startvorsprung. Den räumte Achilles ihr großzügig ein, und sie begann eifrig 
davonzukriechen; er aber ließ sich viel Zeit, schnürte seine Sandalen fester und lief ihr 
endlich nach. In kürzester Zeit überwand er die Entfernung, die ihn beim Start von der 
Schildkröte getrennt hatte. Zwar war auch das Tier unterdessen ein kleines Stück 
weitergekommen, doch diesen geringen Abstand legte Achilles noch rascher zurück. 
Allerdings war die Schildkröte auch in dieser Spanne ein wenig vorangerückt, und 
während Achilles den neuen Vorsprung einholte, war sie wiederum ein kleines 
Stückchen weiter. Mit einem Wort: Gleichgültig, wie schnell Achilles rannte, immer 
blieb die Schildkröte vorn – und so vermochte der berühmte Läufer das schwerfällige 
Reptil niemals zu überholen."  



„Zenon sagt, ein fliegender Pfeil nehme in jedem Moment seiner Flugbahn einen 
bestimmten, exakt umrissenen Ort ein. An einem exakt umrissenen Ort befinde sich 
der Pfeil in Ruhe, denn an einem Ort könne er sich nicht bewegen. Da sich der Pfeil in 
jedem Moment also in Ruhe befinde, müsste er sich insgesamt in Ruhe befinden.“ 

Paradoxon vom fliegenden Pfeil 

Ein Läufer will eine Strecke positiver Länge zurücklegen. Dazu muss er zunächst die 
Hälfte dieser Strecke zurücklegen. Und um dies zu erreichen, muss er zuerst die 
Hälfte der Hälfte, also ein Viertel der Gesamtlänge hinter sich bringen. Mit diesem 
Verfahren zerteilt man die Strecke in unendlich viele Teilstrecken, deren jeweilige 
Überwindung eine positive, endliche Zeit beansprucht. Infolgedessen muss der Läufer 
eine unendlich lange Zeit brauchen, um die Gesamtstrecke zurückzulegen. 

Das Teilungs-Paradoxon (Dichotomie) 


