
Wie aus den Zahlen Wissenschaft wurde
–Der Satz des Pythagoras

Kurztext für den Vortrag am 27.1.2016

Mit dem Vortrag soll das Thema aus dem letzten Jahr  Wie aus den
Bildern Zahlen wurden fortgeführt werden: Den Ägyptern und Baby-
loniern war es nicht nur gelungen, die frühen Bilder zu Zahlzeichen
zu verdichten, sondern sie hatten im Prinzip bereits alle Rechenme-
thoden entwickelt,  die bis heute gültig sind. Die Mathematiker und
Philosophen des antiken Griechenlands haben das gewürdigt und sich
in großer Bescheidenheit als  Schüler des Orients verstanden. In diesem Beitrag geht es um das
Neue, das erst in Griechenland gelang: Wie aus den Zahlen Wissenschaft wurde. 

Dafür steht stellvertretend der Satz des Pythagoras. In dem Vortrag wird jedoch weder das Wissen
über die ägyptische und babylonische Mathematik vorausgesetzt noch soll er Schulwissen aus dem
Mathematik-Unterricht wieder auffrischen oder abfragen. Mathematisch gesehen ist der Satz des
Pythagoras sogar wesentlich einfacher als die weit anspruchsvolleren Rechnungen und Rechenme-
thoden der babylonischen Mathematik. Das Besondere des Satzes des Pythagoras ist der völlig neue
Geist, der mit ihm in die Mathematik einzog und die Wissenschaft begründet hat. Um das zu verste-
hen werden Ausflüge in die Mythologie, Philosophie bis hin zur Religion wichtiger sein. Es wird
sich zeigen, dass der Satz des Pythagoras als eine wissenschaftliche Art der Offenbarung verstanden
werden kann. Die moderne Wissenschaft ist in dem Moment gegründet wurden, als die Menschheit
fähig wurde, auf Offenbarungen dieses Typs hören und sie verstehen zu können, so wie sie in frühe-
rer Zeit und anderen Kulturen offen war für göttliche Offenbarungen.

Ein solches Verständnis und Wissen um die Grundlagen der westlichen Wissenschaft ist weitgehend
verloren gegangen und vollständig aus dem gewöhnlichen Unterricht verschwunden. Aber es soll
nicht nur darum gehen, das wieder wachzurufen, sondern zu zeigen, welche grundsätzliche Bedeu-
tung der Satz des Pythagoras für die modernste Wissenschaft hat, insbesondere für die Quantenme-
chanik. Das soll nicht mit mathematischen oder physikalischen Formeln entwickelt werden, sondern
ausgehend von der Begründung der Wissenschaft in Griechenland an ihren Grundlagen, die nach
meiner Überzeugung allgemeinverständlich sind. Es kommt nur darauf an, sie wieder ins Bewusst-
sein zu rufen.

Daher ist dieser Beitrag zugleich vorbereitend für einen weiteren in 2016 geplanten Vortrag über die
Unterscheidung von Kraft, Impuls und Energie. Beides soll das Verständnis der modernen Wissen-
schaft aufklären helfen.

Das Bild zeigt die Darstellung des Pythagoras an der Westfront der Kathedrale in Chartres. Er sitzt
dort neben Aristoteles zu Füßen der Musik. Die Musik war seine Inspiration, und es wird sich zei-
gen, wie bis zur Quantenmechanik die musikalischen Harmonien die Wissenschaft begründen.

Walter Tydecks, Bensheim, 4.12.2015
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