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1 Einleitung 

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit einem religionsgeschichtlichen Aspekt der Überliefe-

rung über Pythagoras von Samos (ca. 570−510 v. Chr.) auseinander. Während Pythagoras 

landläufig vor allem mit den Anfängen der rationalen Wissenschaft bei den Griechen und 

insbesondere mit mathematischen Forschungen in Verbindung gebracht wird – der „Satz 

des Pythagoras“ ist bereits jedem Schulkind ein Begriff –, war er in der Antike doch min-

destens ebenso gut als Begründer des Pythagoreismus bekannt, einer philosophisch-religi-

ösen Bewegung, die im Laufe der Arbeit genauer analysiert werden wird. Als Lehrmeister 

der pythagoreischen Schule zeigen ihn schon die ältesten Quellen, und bis in die kaiser-

zeitliche Spätantike hinein kennt ihn das Publikum als herausragende religiöse Persön-

lichkeit. Eine Traditionslinie ist dabei mit Pythagoras in besonderer Weise verbunden: Ihm 

werden nämlich vielfältige Wundertaten attestiert, deren Motivik sich im Lauf der Zeit 

zwar verändern konnte, die aber dennoch über lange Perioden hinweg einen essentiellen 

Bestandteil der Pythagorasüberlieferung bildete. Die Untersuchung der Wundertradition 

innerhalb der Pythagoraslegende sowie außerhalb im Vergleich mit anderen Wundertätern 

der Antike ist das primäre Anliegen dieser Arbeit. 

1.1 Aufbau und Gliederung  

Wenn das Phänomen „Pythagoras“ analysiert werden soll, dann ist ein langer historischer 

Zeitraum zu überblicken. Es ist daher zunächst erforderlich, die umfassende Quellenlage 

vom 6./5. Jahrhundert v. Chr. bis ins 4. Jahrhundert n. Chr. genau aufzuzeigen. Während 

die älteren Quellen, die bis zu Pythagoras’ Lebenszeit zurückdatieren, eher spärlich fließen, 

steigt die Anzahl der Berichte über Pythagoras im Hellenismus und vor allem in der 

Kaiserzeit erheblich an. Im ersten Kapitel der Dissertation wird daher ein Überblick über 

die Quellen aus der vorplatonischen, der hellenistischen und der spätantiken Epoche gege-

ben sowie auf Traditionslinien, Abhängigkeiten und Brüche innerhalb der Quellenlage hin-

gewiesen. Es wird sich dabei zeigen, dass die Wundertaten des Pythagoras zwar während 

des gesamten Überlieferungszeitraums, aber in unterschiedlicher Ausformung berichtet 

werden. 

Im zweiten Kapitel der Arbeit wird zunächst die Biografie des Pythagoras rekonstruiert 

und anschließend auf wichtige pythagoreische Lehren eingegangen, die sich zum Teil auch 

in den Wundertaten widerspiegeln. Außerdem wird in diesem Teil untersucht, in welche 

Richtungen sich die pythagoreische Bewegung nach dem Tod ihres Begründers weiter-

entwickelte und welche Möglichkeiten die moderne Forschung anbietet, um den Pythagore-

ismus möglichst gut charakterisieren und klassifizieren zu können. Zusätzlich wird das his-

torische Umfeld untersucht, in dem Pythagoras lebte und das den Hintergrund für seine 

Lehren bildete: Dabei spielte die kultisch-religiöse Bewegung der Orphik ebenso eine Rolle 

wie die Überlieferungstradition der sogenannten „Sieben Weisen“; von besonderer Bedeu-
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tung waren aber auch jene Tendenzen, die aus dem Bereich der ethnischen
1
 Religionen und 

des Schamanismus Eingang in die archaisch-griechische Kultur gefunden haben. Aus 

diesem Grund werden zunächst zentrale Elemente der schamanistischen Religion vorge-

stellt, um anschließend zu überlegen, inwiefern Pythagoras und andere vergleichbare Ge-

stalten in diesem Kontext genannt werden dürfen. 

Da es das Anliegen dieser Arbeit ist, die Wundertaten des Pythagoras eingehend zu 

analysieren, ist neben der Beschäftigung mit Pythagoras selbst auch eine Antwort auf die 

Frage notwendig, was man denn unter Wundern überhaupt verstehen darf. Im dritten 

Kapitel wird daher zunächst eine Arbeitsdefinition des Wunderbegriffes angestrebt und ein 

Überblick über das Wortfeld der (hauptsächlich griechischen) Termini für „Wunder“ 

geboten. Überdies werden verschiedene Kulturräume hinsichtlich ihres Wunderverständnis-

ses untersucht: Die religiösen Konzepte der griechisch-römischen Antike werden ebenso 

vorgestellt wie der Wunderbegriff in ethnischen Religionen, im biblisch-frühkirchlichen 

Kontext und im alten Indien. Die Auswahl dieser Kulturräume kann damit begründet 

werden, dass Pythagoras bereits im antiken Diskurs mit anderen griechisch-römischen 

Thaumaturgen ebenso verglichen wurde wie mit ethnischen Schamanen und christlichen 

Wundertätern; wenn wir also vorhaben, die Wundertätigkeit des Pythagoras vergleichend 

zu analysieren, dürfen wir auf das Wunderverständnis der Kulturen im Umfeld der grie-

chischen Koine nicht vergessen. Außerdem wird uns insbesondere die Beschäftigung mit 

den christlichen Wunderberichten aus dem Neuen Testament dabei helfen, eine mögliche 

Klassifikation für die pythagoreischen Wundertaten zu erstellen. 

Ganz besonders deutlich treten die Wunder rund um Pythagoras in den Viten des 

Diogenes Laertios, des Porphyrios von Tyros und des Iamblichos von Chalkis hervor. Im 

vierten Kapitel werden deshalb diese drei bekannten Pythagorasviten auf ihren Wunder-

aspekt hin untersucht und die einzelnen Motive herausgearbeitet, mit denen die Autoren 

arbeiteten. Die Zusammenschau der drei Viten ermöglicht einen „internen“ (emischen) Ver-

gleich der voll entwickelten pythagoreischen Wundertradition, denn wir werden sehen, dass 

die Autoren zum Teil unterschiedliche Motive aufgriffen bzw. die Topoi jeweils anders 

interpretierten. Ein kurzer Überblick über weitere Wunderberichte rundet dieses Kapitel 

schließlich ab. 

Der fünfte Teil der Arbeit geht dann auf den „externen“ (etischen) Vergleich der Wun-

dertaten ausführlich ein. Nach der im dritten Kapitel erarbeiteten Klassifikation werden 

zunächst die Wundergeschichten erneut aufgegriffen und die darin vorkommenden Motive 

mit den Berichten rund um andere Wundertäter verglichen. Es kommen dabei Gestalten aus 

dem griechischen Pantheon und dem Mythos ebenso vor wie Wundertäter aus der Archaik 

und Klassik, aber auch Vergleiche zu hellenistischen und kaiserzeitlichen Thaumaturgen 

helfen dabei, das Phänomen besser zu verstehen. Außerdem ist es sinnvoll und ertragreich, 

einen Blick über den Tellerrand hinaus in die gesamte Mittelmeerregion zu werfen und 

nach Vergleichsbeispielen im jüdisch-christlichen Bereich ebenso Ausschau zu halten wie 

 
1  Der Begriff der „ethnischen Religion“ wird in dieser Arbeit anstatt des Ausdruckes „Naturreligion“, der 

in der Ethnologie aufgrund seiner Ungenauigkeit zunehmend abgelehnt wird, verwendet. Synonyme zu 

„ethnischen Religionen“ sind „Elementar-“ oder auch „archaische Religionen“, manchmal spricht man 

auch von „Stammes-“ oder „animistischen Religionen“. Vgl. Thiel 1984, 16−17; Bürkle 1998, 691; sie-

he dazu auch Kapitel 4.2. 
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im ägyptischen und altorientalischen Kontext. Bei der eingehenden intertextuellen Be-

schäftigung mit den unterschiedlichen Aspekten der Wundertradition wird außerdem an 

einigen Stellen deutlich, woher die Motive kommen und warum sie in Bezug auf Pytha-

goras genannt werden; einige Wundertaten stehen außerdem mit zentralen pythagoreischen 

Lehren, etwa mit der Vorstellung der Metempsychosis, in enger Verbindung. Andererseits 

fällt auf, dass einige wenige Motive in der Wundertradition der Pythagorasüberlieferung 

fehlen bzw. nicht genannt werden, obwohl sie beim Vergleichsmaterial augenscheinlich 

sind; mit diesem „Negativbefund“ schließt das fünfte Kapitel. 

Im sechsten Teil dieser Studie wird schließlich noch auf das religionsgeschichtliche 

Umfeld der Spätantike genauer eingegangen, in dem die Pythagorasviten konzipiert wurden 

und das wohl einen großen Einfluss auf die Darstellung des Wunderaspekts hatte. Es wird 

dabei auf die vielfältigen synkretistischen Vorstellungen der Kaiserzeit ebenso hingewiesen 

wie auf die Nähe zwischen Spätantike und Archaik in Bezug auf gewisse religiöse 

Vorstellungen. Außerdem wird ein kritischer Blick auf das Konzept des theios aner, des 

„göttlichen Mannes“, geworfen, als der Pythagoras in der Forschung oft gesehen wird; wir 

werden dabei die Frage stellen, inwieweit die pythagoreischen Wundertaten durch eine 

Charakterisierung als „göttlicher Mensch“ erklärbar sind. Eine weitere Kategorie, die den 

Wunderaspekt in der Überlieferung bedingt, ist der Magiediskurs, der in der Pythagoras-

legende ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Der Wundertäter Pythagoras wird daher im 

Spannungsfeld zwischen Religion und Magie zu positionieren sein, wobei wir sehen 

werden, dass bei den einzelnen Quellen die Perspektive des jeweiligen Autors ganz stark im 

Vordergrund steht. Die Einordnung der pythagoreischen Wundertaten in das religions-

historische Umfeld kann daher ebenfalls nur erfolgen, wenn man gleichzeitig die unter-

schiedlichen Standpunkte mitdenkt. 

1.2 Methodik 

Die Methode, mit der dabei an die für unsere Belange relevanten Quellen herangegangen 

wird, ist ein diskursanalytischer komparatistischer Ansatz:
2
 Zunächst werden nämlich die 

Texte verschiedener Autoren und aus unterschiedlichen Zeiten über Pythagoras zu einem 

„internen“ Vergleich herangezogen, um den Zusammenhang zwischen den textimmanenten 

Motiven und jenen Vorstellungen zu untersuchen, die sich das Publikum über Pythagoras 

im Laufe der Überlieferung machte. Es können dadurch verschiedene Entwicklungsstadien 

der Wundertradition in Bezug auf Pythagoras aufgezeigt werden, außerdem wird eine 

Analyse der unterschiedlichen Traditionslinien sowie deren Herkunft möglich; schließlich 

wird auch ersichtlich, wie sich der jeweilige Standpunkt des Autors in den von ihm wieder-

gegebenen Motiven widerspiegelt. Anschließend an den solcherart ermöglichten internen 

Vergleich erfolgt der „externe“ Vergleich, womit die Analyse von Gemeinsamkeiten und 

Unterschieden zwischen den Motiven der Pythagorasüberlieferung und jenen Topoi, die 

über andere Wundertäter berichtet werden, gemeint ist. Dieser Schritt stellt sicher, dass die 

 
2  „Diskurs“ meint dabei im Foucault’schen Sinn das in der Sprache sichtbar werdende Verständnis der 

Realität einer bestimmten Kultur bzw. Epoche. In sprachlich formulierten Sinnzusammenhängen wer-

den dabei ganz spezifische Vorstellungen geprägt; vgl. Burtscher-Bechter 2004, 260.   
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festgestellten Motive in einem umfassenden religiös-kulturellen Kontext gedeutet und 

interpretiert werden können. Die Motive blieben ja nur in den seltensten Fällen auf Pytha-

goras alleine beschränkt, sondern entwickelten vielfach eine Eigendynamik im Rahmen des 

Wunderdiskurses,
3
 die erst dann ersichtlich wird, wenn die pythagoreischen Wundertaten 

mit den Taten Außenstehender verglichen werden; dabei müssen die Motive als konstru-

ierte Zeichensysteme erkannt werden, die für das Publikum einen gewissen Sinn ergeben 

sollen. Die Intertextualität der Quellen, d.h. der Bezug von Quelltexten zur Gesamtheit der 

übrigen Texte innerhalb eines Kulturraumes, der die Bedeutung der Quellen erst erhellen 

kann,
4
 wird also in den Mittelpunkt gestellt. Darin zeigt sich der historisch-diskursana-

lytische Ansatz.
5
 

Die praktische kulturvergleichende Arbeit stützt sich dabei auf einige wichtige Grund-

lagen, die u.a. von G. Lorenz thematisiert worden sind.
6
 Neben der traditionellen Quellen-

kritik, die das De- und Rekonstruieren von antiken Vorstellungen ermöglicht, spielt auch 

die Analyse der interkulturellen Verbreitung der verschiedenen Motive eine Rolle. Wenn 

schließlich vergleichbare Topoi festgestellt werden können, muss überlegt werden, ob Kul-

turtransfers, d.h. direkte Übernahmen vorliegen, ob es sich um ein gemeinsames Erbe aus 

einer weit zurückliegenden Quelle oder aber um voneinander unabhängig zustande gekom-

mene Parallelen handeln kann. G. Lorenz hat mit Recht darauf hingewiesen, dass der Ein-

satz von Hilfskonstruktionen oft unumgänglich ist, wenn man gemeinsame Wurzeln in der 

Vergangenheit der unterschiedlichen Kulturen vermutet. Gerade bei der Analyse von reli-

giös-magischen Vorstellungen sind aber auch anthropologische Konstanten, die im Rahmen 

von ethnologischen Studien beleuchtet wurden, von Bedeutung.
7
 

 

Mit der vorliegenden Arbeit wird somit einerseits ein wichtiger Beitrag zur allgemeinen 

Pythagorasforschung sowie andererseits zum besseren Verständnis der interreligiösen und 

intertextuellen Wundervorstellung geleistet, wobei oftmals spätantike Vorstellungen im 

Mittelpunkt des Interesses stehen. Die Analyse der Wundermotivik im vergleichenden As-

pekt zeigt nämlich ganz klar, wie die Vorstellungen der Leserinnen und Leser der Wunder-

geschichten im religiösen Alltagsverständnis der Antike verankert und eingebettet waren. 

 

  

 
3  Als „antiker Wunderdiskurs“ soll hier (angelehnt an Burtscher-Bechter 2004, 260−261) die Menge jener 

Aussagen bezeichnet werden, die in der Antike über verschiedene übernatürliche Taten gemacht werden 

konnten und die außerdem an gewisse Rahmenbedingungen gebunden waren; siehe dazu Kapitel 4 zum 

Wunderbegriff in den verschiedenen antiken Kulturen. 

4  Vgl. Burtscher-Bechter 2004, 271−273. 

5  Vgl. Burtscher-Bechter 2004, 262−263. Dabei spielt auch das Auftauchen und/oder Verschwinden von 

Diskursen eine gewisse Rolle: Während manche Wundertaten bereits früh über Pythagoras berichtet 

wurden, später allerdings von einigen Autoren nicht mehr aufgegriffen wurden, kamen gewisse Motive 

des Wunderdiskurses erst in der späthellenistischen Zeit ganz neu zur Überlieferungstradition hinzu. 

6  Vgl. Lorenz 2016, 20−23. 

7  Vgl. Lorenz 2016, 21. 
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