
Böse Zungen haben zwar behauptet, Reisen bilde nur Schwielen auf den dabei vor
wiegend benützten Körperregionen; tatsächlich ist aber der Bildungswert gut geführter 
Studienreisen unbestritten. Man muß lediglich lernen oder gelehrt bekommen, nicht 
Ruinen, sondern die damit verbundene Geschichte zu »sehen«.

Besuch bei Pythagoras in Metapont

von C läre G oldschmidt

Quer durch die Jahrtausende ging die Studien
fahrt der Abteilung für Länder- und Völker
kunde, die im April 1968 bis ins südlichste 
Sizilien, an die Küste des »Afrikanischen 
Meeres« führte.
Der »Mezzogiorno« — Italiens tiefer Süden — 
hat Karthager und Griechen, Illyrer und Rö
mer, Goten, Vandalen und Langobarden, Sa
razenen, Byzantiner und Wikinger und 
schließlich noch die Herrscherhäuser der Ho
henstaufen, Aragon, Anjou und Bourbon er
duldet und überstanden. Als Folge davon 
kann heute kein anderes Gebiet Europas mit 
der historischen, kulturellen und ethnischen 
Vielschichtigkeit Süditaliens konkurrieren.
Das bedeutete, daß man sich während der 
Fünfeinhalbtausend-Kilometer-Reise von Ort 
zu Ort geistig umstellen mußte, in Städten 
wie Palermo, Syrakus, Bari und Tarent oft 
von Straße zu Straße.
Solcherart bekamen wir Besonderheiten zu 
sehen, von denen man im Europa nördlich 
der Alpen recht wenig Ahnung hat: die apu- 
lischen Trullikuppeln etwa, die mykenische 
Bauformen geradewegs in unsere Zeit über
tragen, oder das Höhlenheiligtum des Erzen
gels Michael auf dem Monte Gargano, das als 
ältester christlicher Wallfahrtsort des Abend
landes gilt und aus einer antiken Orakelstätte 
entstanden ist, oder schließlich die denkwür
digen Ruinen des kalabresischen Klosters Vi
varium, wo Cassiodor, der römische Kanzler 
des Gotenkönigs Theoderich, als erster die 
Werke der antiken Philosophen abschreiben 
ließ und sie damit vor Vernichtung und Ver
gessen bewahrte.

Trotzdem gingen die originalen Schriften des 
Demokritos von Abdera verloren, der im 5. 
vorchristlichen Jahrhundert aus Thrakien nach 
Metapontion gekommen war, wo sein Lands
mann und Lehrer Leukippos in enger Verbin
dung zur Bruderschaft der Pythagoräer stand.

Beide gehören zu den größten naturwissen
schaftlichen Denkern des Abendlandes. Die 
von ihnen erstmals formulierte »Atomtheo
rie« wirkte über Epikur, Galilei und Descar- 
tes bis in unsere Tage fort.
Ein Jahrhundert vor Leukippos und Demokri
tos hatte sich Pythagoras in Metapontion nie
dergelassen. Er — der auf weiten Reisen Chal- 
däa, Babylon und Ägypten kennengelernt 
hatte und bei der Rückkehr das heimatliche 
Samos vom balladenberühmten Tyrannen 
Polykrates beherrscht fand — zog es vor, in 
die M AGNA GRAECIA auszuweichen. 
Großgriechenland, wie man die Gesamtheit 
der hellenischen Kolonialstädte an den unter
italienischen Küsten schon damals bezeichnete, 
war dem griechischen Mutterland im materiel
len Wohlstand und in der Freiheit von For
schung und Lehre weit voraus.
Hier, an der Jonischen Küste des südlichen 
Italien, wo über dem landschaftlich reizvollen 
Golf von Tarent noch heute ein »griechisches 
Licht« zu strahlen scheint, konnte Pythago
ras ungehindert seine Gedankengänge über 
die Kugelgestalt der Erde entwickeln, seine 
geometrischen Lehrsätze aufstellen und das 
Wesen der Akustik und die Gesetze der Har
monie wissenschaftlich erforschen.
»Alles, was man erkennen kann, läßt sich auf
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Am Golf von Tarent steht in Metapont der Tempel 
des Pythagoras

eine Zahl zurückführen, alle Formen lassen 
sich durch Maße und diese durch Zahlen aus- 
drücken.« So lauteten die Erkenntnisse, zu 
denen Pythagoras in Metapontion gekommen 
war und die er dort in seiner berühmten 
»Schule« an jene Bruderschaft weitergab, die 
— nach strengen Regeln lebend — mancher 
späteren Ordensgemeinschaft zum Vorbild 
diente. Die achäische Hafenstadt Metapontion, 
in die Pythagoras um 530 v. Chr. gekommen 
war, bestand zu jener Zeit schon zweieinhalb 
Jahrhunderte und gehörte — wie Tarent, Kro- 
ton und Sybaris — zu den reichsten und schön
sten Städten der MAGNA GRAECIA. Im 
Westen durch die Lukanischen Berge klima
tisch geschützt, lag Metapontion günstig im 
ebenen Weizenland zwischen den Mündungen 
zweier Flüsse. Eine Ähre war das Wappen
zeichen der Stadt. Hafenmolen und Stadt
mauern, Lagerhäuser und Markthallen, Tem
pel und Theater — alle aus großen Kalkstein
blöcken mörtellos gefügt — wurden durch Erd

beben zerstört, von den Flüssen über
schwemmt, von Gießbächen ins Meer gespült, 
ihre Reste von Erdrutschen überdeckt. Mala
ria und Hunger vertrieben die letzten Bewoh
ner, aus Sumpf wurde Ödland. Noch vor Be
ginn unserer Zeitrechnung verschwand Meta
pontion aus der Geschichte Europas und aus 
der Erinnerung seiner Menschen.
Vor zwei Jahrzehnten ging man mit den Gel
dern der »Hilfskasse für den Süden« daran, 
das Gebiet zu entseuchen und landwirtschaft
lich wieder nutzbar zu machen. Bescheidene 
Bauernhöfe entstanden und kleinste Ansied
lungen. Eine davon — noch auf dem kurzen 
Küstenstreifen der Basilikata, aber nahe der 
Grenze Apuliens gelegen — trägt den stolzen 
Namen Metaponto. In ihrer Nähe, doch in 
völliger Einsamkeit, erheben sich auf grünem 
Weideland — in dessen kurze Halme sich 
Thymian, Minze und Salbei mischen — zwei 
Säulenreihen. Trotz Höhe und Schlankheit 
verleugnen sie ihre Zugehörigkeit zum dori
schen Baustil nicht. Wir stehen vor dem Tem
pel des Pythagoras.
Welch ein Ort ist das! Die geistige Ausstrah
lung, die vor zweieinhalb Jahrtausenden von 
hier ausging, beeinflußt noch heute Wissen
schaft und Kunst. Einst umgaben 2 x 12  und 
2 x 6  Säulen — der von Pythagoras bevorzug
ten Zahl 36 entsprechend — den rechteckigen 
Bau der Cella. Fünfzehn davon haben die 
Zeiten überdauert. Sie sind ebenso alt wie die 
sieben verbliebenen des so sehr gerühmten 
Apollontempels von Korinth, doch wirken die 
pythagoräischen kühner und eleganter zu
gleich. Ein gepflegter, schöngepflasterter Weg 
führt auf die Säulenreihen zu. Er ist bewußt 
im Stil des »Dromos« — des feierlichen Pro
zessionsweges — gehalten und zu beiden Sei
ten von Oleander und dekorativen Topf
pflanzen gesäumt. Welcher Aufwand in dieser 
abseitigen Einsamkeit.
Am Beginn des Weges steht ein neuerbautes 
kleines Museum, als »Antiquarium« bezeich
net. Es bietet genügend Raum für die weni
gen, allerdings sehr schönen und gut aufge
stellten Objekte, die bisher im Gebiet des
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alten Metapontion ausgegraben wurden. Far
big bemalte Teile des Tempelgebälks, Bruch
stücke von Metopen, Firstziegel, rotfigurige 
Vasen und antikes Alltagsgerät sind dabei. 
Eine Bestätigung dafür, daß nur wenige von 
Metapont und dem Tempel des Pythagoras 
wissen, gab das Gästebuch, das uns zum Ein
trag vorgelegt wurde. Sechs Wochen vor uns 
war der letzte Besucher dagewesen, ein Fran
zose aus La Flèche, der Eieimatstadt des Ma
thematikers Descartes.

Für uns gehört der Besuch bei Pythagoras in 
Metapont zu den bleibenden Eindrücken der 
Studienfahrt;  denn ein Hauch der alten M A G 
NA GRAECIA liegt dort über der hellen, 
stillen Landschaft und den klaren Formen des 
schönen Tempelfragments, aber auch etwas 
vom Geist des Pythagoras, der mit Maß und 
Zahl das Wesen der Harmonie aufspürte und 
doch nicht als ein Weiser gelten wollte, son
dern nur als »Philosoph« —  als Freund der 
Weisheit.

Zwei Reihen kraftvoller dorischer 
Säulen, um 520 v. Chr. aufgerich
tet, erinnern in Metapont an Py
thagoras, der in diesem Tempel 
gelehrt hat und 496 v. Chr. hier 
gestorben ist. Fotos: Thea Schmid
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