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Vor etwa 2500 Jahren gab es im südlichen Italien einen ganz besonderen Geheimbund. Er 
ist heute bekannt unter der Bezeichnung „die Pythagoreer“. Dieser Bund wird nach einem 
Mann namens Pythagoras benannt; er war der Gründer dieses Geheimbundes. 

Pythagoras wurde um 580 vor Christus auf 
der Insel Samos geboren. Er besuchte zu 
Studienaufenthalten längere Zeit Ägypten 
und Mesopotamien. Anschließend ließ er 
sich in Kroton nieder, das damals politisch 
zu Griechenland gehörte. Auf Kroton wurde 
er zum Gründer eines Kreises von wohlha-
benden Wissenschaftlern. Dieser Kreis ent-
wickelte sich immer mehr zu einer Art Ge-
heimbund, der u. a. Philosophie studierte, 
politisch aktiv war und auch viele wichtige 
Forschungen zur Mathematik betrieb.

Die Pythagoreer hielten fest zusammen, je-
der konnte sich auf die anderen verlassen. 
Friedrich Schiller hat diese enge Freund-
schaft in seinem Gedicht „Die Bürgschaft“ 
beschrieben. In diesem Gedicht stehen 
die Pythagoreer Damon und Phintias an-
gesichts der Todesstrafe füreinander ein. 
Andererseits waren die Pythagoreer auch 
sehr hochnäsig. Sie hielten sich für etwas 
Besonderes und blickten zum Beispiel auf 
Handwerker und Bauern arrogant herab.

Es ist fast unglaublich, aber diese so 
scheinbar verschworene Gemeinschaft ist 
wegen einer irrationalen Zahl zerbrochen. 

Dies kam so:

Die Pythagoreer waren fest überzeugt, 
dass die Welt auf einer Art Harmonie der 
Zahlen aufgebaut ist. Sie untersuchten 
zum Beispiel, welche Töne gut zusammen 
passen. Hierzu verglichen sie die Töne, die 
man mit gleichartigen, aber verschieden 
langen Saiten erzeugen kann.

Sie stellten fest, dass die Töne gut zusammen klingen, wenn die Längen der Saiten im 
Verhältnis ganzer Zahlen stehen. Das heißt, teilt man die Länge einer Saite durch die Län-
ge einer mit ihr gut klingenden Saite, dann erhält man eine rationale Zahl. Dies kannst du 
mit einem Monochord nachprüfen. Vielleicht besitzt deine Schule ein solches Monochord, 
frage deinen Musiklehrer danach.  

„Das Wesen der Welt besteht in der Har-
monie der Zahlen, das heißt, man kann die 
Welt mit Verhältnissen ganzer Zahlen aus-
drücken – das ist ein göttliches Prinzip.” So 
oder so ähnlich dachten die Pythagoreer. 
Ihr göttliches Prinzip bedeutete auch, dass 
es nur rationale Zahlen geben kann, denn 
ein Verhältnis ganzer Zahlen kann stets als 
Bruch geschrieben werden.

Das Verhängnis begann nach dem Tode 
von Pythagoras. Er starb 496 v. Chr. Der Ge-
heimbund bestand jedoch weiter. Er hatte 
als Geheimzeichen ein Pentagramm (Fig. 1), 
also ein Fünfeck. 
Viele Jahre nach dem Tod von Pythagoras 
untersuchte der Pythagoreer Hippasos 
solche Fünf ecke und stellte fest, dass das 
Verhältnis einer Diagonalen und einer Seite 
eines Fünfeckes nicht mit ganzen Zahlen 
ausgedrückt werden kann. Wir würden 
heute sagen, dieses Verhältnis ist eine irra-
tionale Zahl.

Der Nachweis, den Hippasos am Fünf-
eck durchführte, ist für dich noch etwas 
schwierig. Bei einem Quadrat jedoch 
kannst du es.
Begründe: Das Verhältnis der roten Dia-
gonalen und einer Seite des Quadrates ist 
eine irrationale Zahl.

Hippasos teilte seine Entdeckung Leuten 
mit, die nicht zu den Pythagoreern gehör-
ten. Einige der Pythagoreer empfanden 
dies als Gotteslästerung und ärgerten sich 
maßlos über Hippasos. Es gibt nun ver-
schiedene Überlieferungen, wie es weiter 
ging. Eine davon berichtet, dass Hippasos 
bei einem Schiffsunglück ums Leben kam. 
Seine Gegner sollen hierin die Strafe der 
Götter gesehen haben. Sicher überliefert 
ist, dass sich die Pythagoreer in zwei Grup-
pen aufspalteten, die Akusmathiker und die 
Mathematiker. Die Akusmathiker beharrten 
auf der alten Lehre. Die Mathematiker be-
trieben Geometrie im Sinne von Hippasos, 
ohne sich an die alte Lehre zu halten.

Die Töne passen gut 
zueinander, wenn die 
jeweiligen Saitenlängen 
in diesem Verhältnis 
stehen:

2:1 Heute nennt man so 
ein Tonintervall Oktave.

2:3 Heute nennt man so 
ein Tonintervall Quinte.

3:4 Heute nennt man so 
ein Tonintervall Quarte.

Die Bezeichnung Akus-
mathiker  kommt von 
akuo  (griech.) – ich 
höre. Ihre Lehre bestand 
aus Sprüchen, die nicht 
begründet wurden.

Die Bezeichnung Ma-
thematiker kommt von 
manthano (griech.) 
– ich lerne, verstehe. 
Ihre Lehre baute auf 
formalen Schlüssen 
und Begründungen auf. 
Sie fühlten sich als die 
wahren Nachfolger von 
Pythagoras, und emp-
fanden die Akusmathi-
ker als Schwätzer.

Pythagoras,

580 v. Chr. – 496 v. Chr.

Auszug aus Schillers „Die Bürgschaft“
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Auszug aus Schillers „Die Bürgschaft“

„Ich bin“, spricht jener, „zu sterben bereit
Und bitte nicht um mein Leben,
Doch willst du Gnade mir geben,
Ich fl ehe dich um drei Tage Zeit,
Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit,
Ich lasse den Freund dir als Bürgen,
Ihn magst du, entrinn ich, erwürgen.“
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