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Die
verworrenen
weltanschaulichen Begriffe
die
heute
die
Welt
beherrschen, werden von den meisten Menschen nicht verstanden; sie spüren das
Nahen einer unbestimmten, rätselhaften Zeit, ohne deren Ursachen zu kennen.
Es fehlt die notwendige Erkenntnis, dass alles was uns durch Ereignisse und
Veränderungen beeindruckt, Zeiterscheinungen sind im Werden der Welt. Kaum
jemand stellt sich die grundlegende Frage nach dem Sinn der Zeitgeschichte.
Unsere Vorstellung über die geschichtliche Zeiterscheinung ist vielschichtig und
widersprüchlich. Wir sind es gewohnt, den Begriff geschichtlicher Entwicklung auf
ein bestimmtes Bild von Europa zu richten – aber Europa ist keine natürliche
Einheit, sondern das Ergebnis eines langen Werdeganges. Europa hat keine
kulturelle Einheit, es ist nur der Knotenpunkt von verschiedenen Kulturströmen,
die ihren Ausgang von den höheren Kulturen des Ostens nahmen.
Geschichte ist etwas rein Menschliches, der Mensch allein hat Geschichte und zwar
so, dass erst seine Geschichtlichkeit ihn zum wahren Menschen macht. Wie alles
Lebendige wächst auch die Geschichte in bestimmten Rhythmen und Perioden in
Zeit und Raum. Jede Kulturepoche ist ein Problem der Zeit, alle Erscheinungen in
der bildenden oder darstellenden Kunst, Melodik, Rhythmik, usw. sind temporale
Erscheinungen, zeitliche Erlebniswerte. Unser Jetztbewusstsein ist adäquate
Wahrnehmung des Zeitgeistobjektes.
So betrachtet wird die Geschichte zum Studienobjekt für eine erweiterte
Selbsterkenntnis, zum Wissen von sich selbst. Dazu gehört das Forschen und
Erkennen, es wird denkend ein Zusammenhang hergestellt, daher gehören
Geschichtskunde und Philosophie zusammen. Was die Autobiographie für den
Einzelnen, das ist die Philosophie der Geschichte für die Menschheit.
Geschichtskenntnisse sind kein sicheres Wissen für Jedermann, sie vermitteln
Erkenntnis nach dem Grad der persönlichen Vernunft. Bei den meisten Menschen
bleiben die Geschichtskenntnisse im Bereich der „öffentlichen Meinung“ und
wirken im Zusammenleben eher trennend als verbindend. Weltereignisse
vollziehen sich nicht wegen der zahlreichen Ideologien, sondern unter dem
Zeichen kosmischer Veränderungen. Kaum jemand wird begreifen, dass sich die
Weltbewegung in bestimmten Personen verkörpert. Geschichte verstehen heißt,
die menschlichen Reaktionen studieren, die durch die Ideen herausragender
Persönlich-keiten entstehen. Wer sich aus der Geschichte Rat und Erkenntnis
holen möchte, muss im höchsten Sinne Menschenkenner sein. Es ist ein
Unterschied zwischen Erfahren und Erkennen. Der Organismus eines rei-nen
Geschichtsbildes wird angeschaut und innerlich erlebt.
Historiker betrachten die Geschichte wie einen fortlaufenden Strom von
Geschehnissen, sie beschreiben die Dinge so wie sie die Sinne vermitteln, indem
sie sich immer auf das Vorhergehende beziehen.
Es kommt aber in der geschichtlichen Entwicklung nicht allein auf das physikalische Grundgesetz von Ursache und Wirkung an, die Bedeutung liegt im
realen Zusammenhang, wie man die repräsentativen Persönlichkeiten betrachtet.
Die Worte Evolution, Entwicklung, Fortschritt oder Werdegang dienen in gleicher
Weise zur Benennung von Vorgängen im Bereich des Naturgeschehens, wie auch
für solche innerhalb des menschlichen Bewusstseins.

Leben, Wachsen und Zeiterscheinung sind unauflöslich miteinander verbunden,
doch allein das menschliche Bewusstsein kann ihren über-zeitlichen
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Zusammenhang zwischen Natur und Geschichte erkennen. In jeder Epoche
äußert sich eine bestimmte Tendenz und der Fortschritt zeigt sich dadurch, wie
sich in diesem Zeitraum der geistige Prozess durch die leitenden Ideen vollzieht.
Fortschritt bedeutet nicht, dass sich von Epoche zu Epoche der Wohlstand immer
mehr potenziert und eine Generation die andere vollkommen übertrifft; ihr Wert
liegt in der moralischen Steigerung, in der unmittelbaren Beziehung zu Gott, nicht
in dem was materiell erwirtschaftet wird
Seit dem Jahre 1400 vollzog sich im Geistesleben Europas ein großer Umschwung, der den tiefsten Einschnitt zwischen der mittelalterlichen und
neuzeitlichen Kultur darstellt. So verschieden die geistigen Bewegungen und
Erscheinungen auch waren, etwas Gemeinsames lag ihnen zugrunde, ein Streben
nach neuen allgemein gültigen Idealen.
Es begann eine neue Zeit, in der sich göttliche Avatare immer wieder inkarnierten, um der Menschheit bei ihren nationalen und kulturellen Schwierigkeiten
zu helfen. Sie erschienen in den Persönlichkeiten jener Männer und Frauen, die für
Wahrheit, Humanismus und religiösen Fortschritt eintraten. Die geistige Hierarchie
ist seit langen Zeiträumen bemüht, der Menschheit in ihrer Evolution zu helfen.
Bis zu Beginn des fünfzehnten Jahrhunderts gingen von den Älteren Brüdern
ständig magnetische Impulse aus, um die mentale Entwicklung zu fördern. Es ist
eine geschichtliche Tatsache, dass Menschen oft durch eine Idee innerlich ergriffen
und ermutigt werden, besondere Handlungen zu vollbringen.
Die Inkarnationen der „Überbringer-Avatare“ erscheinen immer in einer
Zeitenwende, wenn die Menschen einen neuen Impuls brauchen, um eine höhere
kulturelle Entwicklungsstufe zu erreichen.
Markante Beispiele in der Geschichte sind die Inkarnationen von Buddha und
Christus Jesus. Sie waren Avatare, göttliche Wesen in Menschengestalt und daher
imstande, zwischen der Menschheit und der Hierarchie eine Verbindung
herzustellen, indem sie als Übermittler kosmischer Prinzipien fungierten. Sie
waren „Brennpunkte“ und brachten die göttlichen Ideen direkt aus dem Herzen
Gottes zu den Menschen.
Buddha, der Erleuchtete, zündete das Licht in der Welt an. Er diente der
menschlichen Seele als Weisheit. Christus, als die Vollendung geistigen
Verstehens, überbrachte zum erstenmal in der Geschichte das Liebesprinzip der
Gottheit. Bis zu dieser findet man in den Heiligen Schriften der Welt kaum einen
Hinweis darauf, dass

Gott die Liebe ist.

Erst nach dem Erscheinen des Avatars der Liebe drang der Gedanke, dass Liebe
das Ziel der Schöpfung und das Grundprinzip des gegenseitigen Verbundenseins
allmählich in das Bewusstsein der Menschen.
Die geschichtliche Entwicklung ist ein einheitlicher und geplanter Prozess, der
nicht nur die Liebesqualitäten im Menschen Schritt für Schritt zum Vorschein
bringt, sondern auch in allen Weltphilosophien und in der Kunstentwicklung zum
Zentralthema wird.

Seit diesen Tagen verdankt Europa seine Ausstrahlung und Spannkraft den Ideen
einzelner Persönlichkeiten, die in einem Spannungszustand vieler Gegner und
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Gegensätze zum Ausdruck kommt. Die Tatsache, dass große Geister von ihren
Zeitgenossen nicht anerkannt oder verstanden werden, darf uns nicht
überraschen, denn ihre Ideen oder Leistungen sind immer zukunftsbezogen.
Im 15. Jahrhundert verbreitete sich die Idee einer neuen Zeit, einer
geschichtlichen Zeit, die nicht nur italienisch, sondern europäisch gekennzeichnet
war. Die Renaissance stellte sich schon mit ihrem Namen als neues Werden dar.
Wenn man von Wiedergeburt, von Erwachen, von neuem Leben sprechen kann,
dann scheint dies gerade in Italien im Bereich des Kulturellen am auffälligsten zu
sein.
In den unsicheren Jahren vor der Eroberung Konstantinopels durch die Türken, im
Jahre 1453 und danach, gingen viele byzantinische Gelehrte nach Italien und
brachten umfangreiche Handschriften griechischer Literatur mit, darunter auch die
Werke Platons. So konnte in diesem Jahrhundert in Florenz eine bedeutende
neuplatonische Schule entstehen.
Marsilio Ficino, ihr größter Vertreter, übersetzte das Gesamtwerk Platons und
anderer Philosophen ins Lateinische und machte es so Europa bekannt. Die
religiöse Toleranz, die Eintracht der Glaubensrichtungen, die von Kardinal Nikolaus
von Kues so eindringlich herbeigesehnt wurde und in seiner großartigen Theorie
zum Ausdruck kommt wurde durch Marsilio Ficino zu einer christlich platonischen
Synthese.
So entstand in Italien der Begriff des Humanismus als letzte große Wiedergeburt
eines neuen Denkstils. Das an menschlicher Größe so reiche 15. Jahrhundert war
für das Leben und die Geschichte Italiens wahrhaft tragisch. Es wurde von
Kriegen und Verschwörungen heimgesucht und erlebte den Verfall der Vermögen,
den Untergang vieler Familien und die Zerstörung mancher Städte.
Italien war zum Kampfplatz der europäischen Mächte geworden. Unter den
christlichen Fürsten herrschte keine brüderliche Übereinstimmung, sondern die
unerbittliche Rivalität im Kampf um die europäische Vorherrschaft. Die positive
Auswirkung der Renaissance – Kultur war nicht in das Bewusstwerden eines
glücklicheren Zeitalters im menschlichen Lebenslauf, sondern die Sicherung
bestimmter religiöser Werte, wie der moralische Fortschritt gegen eine Wirklichkeit, die diese Werte verneinte.
Die Lebensideale, die der italienische Humanismus mit so viel Leidenschaft gegen
eine Welt bejahte, die sie ignorierte und zurückwies, konnte erst nach langen
Kämpfen konkrete Ergebnisse in der Gesellschaft erzielen. Der Gedanke des
Humanismus wurde zur Zeitforderung, zu einer Art Untertauchen in die
Seelenbereiche antiker Kultur.
Nirgends vollzog sich diese Tendenz so eindrucksvoll wie in der bildenden Kunst.
Die Heraushebung der künstlerischen Wiedergabe aus dem Allgemeinen und ihre
Steigerung zum Individuellen, wo das Irdische verschwindet, konnte in der
Renaissance nur durch die Vorbilder der griechischen Kultur vollzogen werden.
Diese Gegenüberstellung kommt am eindrucksvollsten in der kraftvollen
Komposition Raffaels in seinem monumentalen Wandbild in der Stanza della
Segnatura „Die Schule von Athen“ zum Ausdruck.

Es ist der berühmteste Ort, an dem er in Rom gemalt hat, der Mittelpunkt seiner
Tätigkeit. Man bekommt den Eindruck, dass Raffael nicht nur der größte Maler,
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sondern auch der am tiefsten in die seelischen Probleme des menschlichen
Denkens eingedrungene Geist gewesen sei.
Wer die Schule von Athen gesehen hat, wird empfinden, dass dieser Anblick eine
Erfahrung wiedergibt, wie sie kein Buch vermitteln kann.
In sämtlichen Gestalten dieses Bildes ist der künstliche Aufbau der Geschichte der
griechischen Philosophie

zu sehen. In der durch die geistige Kultur der Griechen repräsentierten

Vergangenheit,
Schöpferkraft.

wurzeln

die

Ideen

der

Renaissance

und

ihre

geistige

DIE SCHULE VON ATHEN
Dieses großartige Wandgemälde in der Stanza della Segnatura trägt die
Überschrift „CAUSARUM COGNITIO“ – „Die Erkenntnis der Ursachen“.
Den Namen „Schule von Athen“ findet man bei Raffael nicht, es ist eine Erfindung
der späteren Zeit. Dieser Hinweis übte auf die Kunstgeschichte einen großen
Einfluss aus, auch im Bereich der Geisteswissenschaft nimmt dieser Begriff eine
bedeutende Stellung ein.
Giorgio Vasari beschreibt das Gemälde in seiner Künstlerbiographie mit folgenden
Worten:
„Raffael begann ein Bild, worin er darstellte, wie die Theologen die Philosophie
und Astrologie mit der Theologie zu vereinen suchen, und worin alle Weltweisen
abgebildet sind, die in verschiedener Weise untereinander Erörterungen anstellen,
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.. man sieht den Aristoteles und Plato, den einen mit dem TIMÄUS, den anderen
mit der ETHIK in der Hand, und um sie her im Halbkreis eine Schule von
Philosophen ..“
In Vasaris Worten liegt unbewusst bereits der Gedanke der notwendigen,
zeitbedingten Vereinigung aller Wissenschaften zugrunde. Das Charakteristische
dieser Zeit kommt in einem Ausspruch des Grafen Pico von Mirandola noch klarer
zum Ausdruck:
„Die Philosophie forscht nach der Wahrheit, die Theologie entdeckt sie, die
Religion besitzt sie.“
Alle drei zusammen sollten zum Inhalt des katholischen Christentums werde.
Kurz bevor Raffael mit seiner Arbeit begann, wurde das Deckengemälde von
Antonio Bazzi, genannt il Sodoma, mit vier Bildern geschmückt. Obgleich sie nach
Anordnung des Papstes entfernt werden sollten, benutzte Raffael die Einteilung
und ihre Ornamentmotive für seine Zwecke.
In die vier runden Felder zeichnete er je eine weibliche Figur, um für die darunter
befindlichen großen Wandgemälde eine symbolhafte Überschrift zu bringen.
Die Frauengestalt über dem Bild „Die Schule von Athen“ trägt ein mehrfarbiges
Kleid, auf dem goldene Sterne, kleine Fische und grüne Blätter abgebildet sind. Es
ist ein allegorischer Hinweis auf den Himmel, das Meer und die Erde als das
weibliche Element. Als Mutter der Welt sitzt sie auf einem goldenen Thron, die
Armlehnen sind in plastischen Bildern eine Nachbildung der vielbusigen ARTEMIS
aus Ephesus. In ihren Händen hält sie ein grünes und ein rotes Buch, die
NATURALIS – die Grundlage der Naturwissenschaft und die MORALIS – die Lehre
der Lebensphilosophie.

Im Mittelalter wurde in den Bildern die Zentralfigur immer durch besondere
Größe, kräftige oder leuchtende Farben, besondere Gestik oder Blick dargestellt.
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Bei Raffael ist das anders, sein Gemälde zeigt in ganzer Wandgröße eine
geswchlossene Komposition. Die Konzentration des Bildes wirkt durch ihren
hierarchischen Aufbau raumbestimmend. Ein weitausholender Doppelbogen in
der dargestellten Architektur ordnet das Bildinnere konzentrisch und vermittelt auf
diese Art den Eindruck einer Mandorla.
Das Bogenmotiv umschließt eine vierstufige Freitreppe, dadurch entsteht der
Eindruck einer weit offenen Eingangspforte, die den Betrachter imaginär
auffordert, in den Raum einzutreten, um hier den Weg zu Gott zu finden.
In diesem monumentalen Bild findet man keine himmlische Gruppe, auch keinen
Hinweis auf ein geheimnisvolles Mysterium. Die wunderbare Halle, die den
Hintergrund bildet, ist ein bewusstes Symbol gesunder Harmonie der Geistes- und
Seelenkräfte des Malers.
Die dargestellte Architektur zeigt ihrem Wesen nach die Harmonie, wie sie in den
Gesetzen der Natur zu finden ist und auch in der pythagoreischen Zahlenlehre
zum Ausdruck kommt, insbesondere in der harmonischen Proportion der
aufsteigenden Intervallfolge – Quinte – Quarte.
In diesen Tempel muss man hineingehen, um zu den Geheimnissen des
Weltenalls zu gelangen.
Der perspektive Tiefenraum wurde im Bild organisch in die konzentrische
Komposition hineingearbeitet. Mit dem Tiefenraum ist auch alles das einbezogen,
was der Beschauer im Laufe des 15. Jahrhunderts als die gegenständliche Fülle
der Welt entdeckt hatte.
Sie führt ihn durch Himmel und Erde zu einer neuen Architektur und zum Wesen
des Menschen.
Mit der Erfindung der Perspektive beginnt eine neue geistige Erkenntnis, das
Erstaunen, die Verwunderung und das Mitgefühl für die Dinge der Welt. Durch
diese Begriffe geht der Mensch über sich selbst hinaus, er sieht Zusammenhänge,
die nicht durch den Verstand in die Seele hineinkommen.
Für die damalige Zeit war die perspektivische Darstellung eine geniale Idee, es
erlaubte den Menschen die mittelalterliche Optik zu überwinden.
Die beiden Philosophen Plato und Aristoteles sind mit dem Raum über ihren
Köpfen so eingefügt, dass der Eindruck entsteht, als würden sie von einem
„Heiligenschein“ umstrahlt. Dadurch kommen diese zwei Hauptfiguren, trotz der
perspektivischen Verkleinerung, soll zur Geltung. Was hier durch kosmische
Ordnung getragen ist und den Eindruck der Einheit erweckt, wird durch
Zuordnung aller Gestalten auf einen einzigen Mittelpunkt konzentriert.
Die Perspektive der Renaissance führte von der darstellenden Kunst hin zur
beschreibenden Geometrik und zur Nachahmung der Naturvorgänge. In allen
Kulturvölkern haben Künstler besondere Leistungen vollbracht, sie wurden nicht
immer gleich verstanden, oft herrschte mehr Staunen als Verständnis vor, mehr
Ehrfurcht als Liebe.

18

Das Verständnis für ein Kunstwerk war nicht überall vorhanden, erst allmählich
stellte sich die Bewunderung ohne Vorbehalte ein.
Bei Raffael ist dies nicht so, sein Werk überragt alle anderen Künstler, seine Kunst
ist Offenbarung von Weltgeheimnissen in Bildimagination und wirkt sofort
verständlich. Es ist frei von bestimmten Zutaten und persönlichen Erlebnissen,
auch ohne einen speziellen Nationalcharakter. Man spürt die Aussagekraft des
Künstlers, denn die dargestellten Personen wirken durch ihre Gebärdensprache
lebendig.
Im Bild liegt etwas Befreiendes, das allgemein verständlich ist. Durch die
individualisierende Ausdrucksweise der Gesichter und Hände zeigt sich die
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seelische Natur der einzelnen Personen. Diese rätselhafte Verflechtung von
übersinnlicher Erfahrung und irdischem Raumerleben hat Raffael zu einem
spirituellen Erlebnis gestaltet.
Die Durchdringung von Ideal und Wirklichkeit, von imaginativer Erkenntnis und
gegenständlicher Wahrnehmung kommt in der “Schule von Athen” gleichsam zur
Synthese.
Die Gesetzmäßigkeit der künstlerischen Gestaltung, die im Bild zu spüren ist und
den Geist mit den zwei Welten verbindet, wie das irdische Leben mit den
Seelenkräften, bedeutet eine Aufforderung an den Betrachter, selbst schöpferisch
zu werden, seinen inneren leeren Raum mit einer Form zu füllen.
Raffael ist ein Künstler der Weltgeschichte, in ihm wirkt ein kosmisches
Prinzip, das aus einer Weltperspektive hervorgeht. Sein innerer Drang
entsprang keinen Zufälligkeiten, sondern dem Wunsch nach Wiederaufleben
weltlicher Ordnung. Damit diese Idee Wirklichkeit werden konnte, bedurfte es des
Zusammenhanges mit einem aus vorchristlichen Zeiten stammenden,
verborgenen aber weiterlebenden griechischen Element.
Die Idee des Humanismus bedeutet mehr als nur die “Entdeckung des Menschen”,
es ist ein Suchen nach dem reinen Menschenbild. Durch die zunehmende
Naturerkenntnis des Menschen bestand die Gefahr, den Zusammenhang mit mit
der geistigen Welt zu verlieren. Diese Überlegung und die Rückkehr zum
klassischen Altertum sollte die Verbindung mit dem Weltgeist wieder herstellen.
Dieser Prozess begann bereits bei DANTE und PETRARCA. Trotz Verbannung vieler
Persönlichkeiten war die Renaissance, die Rückkehr zu einer durchgeistigten,
verinnerlichten Welt- und Naturauffassung, nicht mehr aufzuhalten. Das
Mittelalter trug den Charakter einer in sich ruhenden Welt, in Wirklichkeit
herrschte damals große Unzufriedenheit. Die Menschen spürten, dass in Kirche
und Staat manches nicht in Ordnung war, sie sehnten sich nach einer
Reformierung und Erneuerung.
Innerhalb der mittelalterlichen Weltanschauung entwickelte sich die Scholastik
und Mystik. Hinter diesen beiden religiösen Strömungen verbargen sich im Grunde
die großen trennenden Weltanschauungsprobleme, die die Zukunft der
europäischen Kultur prägten: der transzendentale Idealismus im deutschen
Kulturraum. Der Isealismus fand seinen Ausdruck in der Erfüllung des
unpersönlichen kirchlichen Regulativs im Denken und Handeln und erreichte
seinen Höhepunkt in den erbitterten theologischen Auseinandersetzungen der
Reformation.
Man kann nicht behaupten, dass Nordeuropea und Spaniel durch die italienische
Renaissance geweckt wurden. Die Wandlung lag in einem veränderten geistigen
Klima, das sich in einer noch nie dagewesenen Fülle genialer Begabungen
äußerte. Dieser Wandel des Zeitgeistes war nur zum Teil durch das Beispiel
Italiens bedingt, es war gerade der Zeitpunkt in dem sich die Länder selbst in
einer Art kultureller Aufbruchsstimmung befanden.
Die Gelehrten der Renaissance waren große Persönlichkeiten des öffentlichen
Lebens – im Gegensatz zu den einsiedlerischen Gelehrten des Mittelalters, die sich
in ihren Klöstern metaphysischen Spekulationen hingaben. Schriftsteller wie
PETRARCA und andere, sahen keinen
Morallehre und der christlichen Ethik.

Widerspruch

zwischen

der

antiken

20
Die neue Vision des Menschen entsprang einem gesteigerten Selbstbewußtsein.
Dieses neu erwachte Gefühl entstand durch die Vorbilder der antiken
Vergangenheit. Die Menschen jener Zeit glaubten nicht and en Fortschritt – wie
der moderne Mensch ihn versteht – sondern ihr Bemühen war auf die
Wiederentdeckung gerichtet. Sie wollten nicht zu den Grenzen des Wissens
vorstoßen, sondern zu ihren Quellen zurückgehen.
Die griechische Kulturepoche steht für sich alleine, sie beinhaltet keine
Widersprüche oder Ergänzung, Geist und Natur stehen in einem Gleichgewicht.
Kein Wissensbereich stellt den anderen in Frage, Denken und Wahrnehmung war
eine griechische Grundforderung.
PLATO und ARISTOTELES waren geniale Denker, ihr Erscheinen war eine
Manifestation hierarchischer Kraft, sie offenbarten neue Wahrheiten für eine
notwendige Lebensveränderung. Für PLATO war der Gedanke eine Erinnerung an
einen rein geistigen Zustand. Für ARISTOTELES war der Gedanke mehr ein
Ereignis des eigenen Denkens. PLATO erlebte in den Ideen noch die innere Welt
als ein Hereinleuchten der Geistverbundenheit. ARISTOTELES erforschte die
Naturgesetze der äußeren Welt als Physik und das Gedankenleben als Logik.
In der Dualität der beiden großen Philosophen zeigt sich das Ende der alten
Mysterienweisheit und der Anfang einer neuen Wissenschaft, die aus dem Denken
hervorgeht.
Das Faszinierende im Mittelpunkt des Bildes ist der Eindruck der
Zusammengehörigkeit des Denkerpaares, das auf der Höhe der Freitreppe, vor
dem Hintergrund eines lichten Himmels uns entgegentritt und mit eindringlicher
Kraft überallhin wirkt. In der Art der Verbindung der beiden Gestalten mit dem
Boden, in den Gebärden, der Gewandung und des Ausdrucks ihrer Haltung, ist der
Unterschied ihrer philosophischen Aufgaben eindeutig charakterisiert.
PLATO ist der auf das Kosmische gerichtete Geist. Für ihn ist alle Fülle des
Sichtbaren ein leuchtendes Abbild seiner Gedankenwelt. Alle Begriffe reichen für
ihn über das Menschliche hinaus in das Ideenreich, in ein nur dem Gedanken
zugängliches Sein. So malte Raffael den königlichen Denker mit zum Ideenreich
weisenden Finger. Seine Füße und der spitz nach unten zulaufende Saum seines
Mantels bilden eine ganz schmale Basis gegen die Erde hin, während der Körper
sich nach oben breit entfaltet. PLATO war der Mensch, der mit dem Auge des
geistigen Erkennens und mit göttlicher Kraft durch allen Schein hindurch zu einem
unwandelbaren Kern der Dinge vordrang.
Daneben malt Raffael den großen Denker ARISTOTELES, für den die sichtbare
Welt in eine Fülle von Erscheinungen auseinanderstrebt, die zu begreifen und sie
zu einer Einheit zu verbinden das Hauptziel all seines Forschens war. Dante sagte
über ihn: “Er ist der Meister derer, die wissen”. Ihn stellt Raffael mit beiden Füßen
breit und fest auf dem Boden stehend und mit der Hand über die Fülle der
Erscheinungen zeigend, dar.
Raffaels Bildgeschehen steht in der rein griechischen Umwelt, der große
Personenkreis der links und rechts neben den beiden Zentralfiguren beginnt und
sich über die breite Freitreppe herab ausbreitet, demonstriert in lebendiger
Form das gesamte antike Wissen.
Diese Kulturperiode steht gleichsam unter dem Schutz Apollos und Minervas. Für
die Griechen war Apollo der Gott der Weisheit, als solcher gab er durch die Pythia
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in Delphi das Orakel und verlieh den Sehern die Gabe der Weissagung.
Minerva war die Pallas Athene, die jungfräuliche Stadtgöttin Athens. Auch sie war
eine Göttin der Weisheit: Minerva – die Denkerin.
Nach der Lehre des Pythagoras liegen Maß und Zahl dem Weltganzen zugrunde.
Dieses Prinzip zeigt uns Raffael in der Form einer sechseckigen planimetrischen
Konstruktion. Die Architektur beruht auf den ewigen Wahrheiten der Geometrie,
sie ist die objektivste aller Künste. Aus ihren Proportionen, Konstruktionen und
Details konnte man die Welt mit neuen Augen betrachten, ohne gleich mit dem
christlichen Geist in Konflikt zu geraten. Die zweckmäßige Geometrie des
Halbbogens ist dem Auge angenehm, weil er die Vollkommenheit eines Kreises
vermittelt.
Wenn man von den Göttergestalten Apollo und Minerva eine Linie zu den beiden
unteren Ecken zieht und eine senkrechte Linie von oben nach unten zwischen den
Mittelfiguren, dann bekommt man das geometrische Christussymbol oder die
germanische All-Raune-Rune-die Wurzel die in den alten Märchen das Schloss der
Erkenntnis öffnet. Die stummen Buchstaben der Form beginnen von ihrem
geistigen Sinn zu sprechen, Vergangenes wird erhellt zur Prophetie über das
Kommende.

Jeder Buchstabe der alten Alphabethe hatte seine philosophische Bedeutung. Die
Zahl “I” bedeutete bei den Eingeweihten einen stehenden Menschen. Nachdem
man zur Eins einen Kopf hinzufügte, wurde er zur Paternität, zum Symbol der
schöpferischen Kraft. In der Geometrie wird ein Punkt zu einer Linie, eine Linie zu
einer Fläche und eine Fläche zu einem Körper, die erste vollständige Figur ist das
Dreieck. Das Sechseck bidet ein doppeltes Dreieck, symbolisch bedeutet die
Berührung der beiden die Verschmelzung von Geist und Materie. Pythagoras
lehrte den Zusammenhang und die Beziehung zwischen den Göttern und den
Zahlen, er sagte, der geistige und physische Mensch ist die Zahl “3”. Die Dreiheit
ist nicht nur die Fläche des physischen Körpers, sondern stellt auch das Prinzip
der Schöpfung dar. Die Wissenschaft der Zahlen kann sowohl nach der deduktiven
Methode des Plato, als auch nach der induktiven Methode des Aristoteles studiert
werden. Plato ging von der Einheit zur Vielheit, Aristoteles von der Vielheit zur
Einheit.

22
Der Lehrsatz des Pythagoras ist nicht nur einer der wichtigsten in der
Geometrie. Sondern zählt auch zu den bekanntesten Aussagen der gesamten
Mathematik. Ihm verdanken wir die berühmten Flächensätze im rechtwinkeligen
Dreieck.

Pythagoras heißt “Geistiger Lehrer”
Der Name leitet sich ab aus dem Sanskritwort “BUD´HA-GOOROS”. Pythagoras
stammte aus Samos und lebte annähernd von 570-490 v.Chr.

In Kroton an der Ostküste Unteritaliens gründete er einen philosophisch/religiösen
Bund, eine nach außen abgeschlossene Gemeinschaft, in der die wissenschaftliche
Bildung besonders gefördert wurde.
Raffael hat diese Schlüsselfigur philosophischen Denkens in der linken unteren
Ecke des Bildes dargestellt. Der kniende PYTHAGORAS erklärt dem hinter ihm
schreibenden PHILOLAOS aus dem Buch der Prinzipien seine Lehren; vorne
betrachtet der jugendliche PARMENIDES die Tafel mit dem von PYTHAGORAS
erweiterten griechischen Tonsystem der Doppeloktave.
Über dem Meister gebeugt, studiert der arabische Gelehrte AVERROES
aufmerksam die pythagoreischen Gesetze. Auf der linken Seite, unmittelbar über
dem schreibenden PHILOLAOS, sieht man das Profil des bedeutenden Sophisten
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und Rhetorikers PROTAGORAS von Abdera, von ihm stammi der bekannte
Satz: “Der Mensch ist das Maß aller Dinge”.
Etwas höher sieht man ein jugendliches Gesicht, es ist der Sohn des Markgrafen
von Manta, ein Zeitgenosse Raffaels, der sich gerade in der Gefangenschaft der
Republik Venedig befand.
Pythagoras nannte sich als erster “PHILOSOPH”.
Bemerkenswert ist seine Erklärung dieses Begriffes: “niemand kann sich der
Philosophie zuwenden, bevor er sich selbst genau erkannt hat. Wer sich der
Philosophie widmet, muss sich einer Selbstprüfung unterziehen”.
Die pythagoreischen Lehren stammen zum größten Teil aus Überlieferungen,
bekanntlich hatte er nichts schriftliches hinterlassen. Aristoteles berichtet, die
Pythagoreer hätten im geheimsten Kreise Kenntnisse über alle Dinge der Welt, der
offenbarten und verborgenen; auch hätten sie eine wirklichkeitsgemäße und
richtige Vorstellung der gesamten Erscheinungswelt.
Die Griechen haben die altorientalische Geometrie zu einem in sich geschlossenen
Lehrgebäude ausgebaut. Die Erkenntnis neuer Zusammenhänge war ihnen
wichtiger als ihre praktische Verwertbarkeit, sie ordneten die geometrischen
Sachverhalte als Lehrsätze und begründeten sie. In alten Einweihungsschulen
hatten Zahlen einen besonderen Wert. Die Mathematik, die Sprachwissenschaft
und die Farbenlehre hatten einen geistigen Ursprung. Zahlen und Buchstaben
wurden als konkretisierte geistige Schwingung verstanden.
Die ganze Schöpfung basiert auf der Kombination von Zahlen, deren jede ihren
spezifischen Wert, ihre Schwingung, Symbolik und ihr feststehendes Ziel hat.
Die Qualität der Zahlen, d.h. die von ihnen ausgehende Schwingung, ist von alters
her im Besitz der Eingeweihten gewesen.
Pythagoras, der die Gesetze der Welt kannte, wurde Begründer der
wissenschaftlichen Mathematik, er erkannte die mathematischen Grundlagen der
Musik im Verhältnis der Saitenlänge und Tonhöhe. Der Werdegang des
griechischen Tonsystems ist mit seinem Namen aufs engste verbunden, von ihm
sagten seine Schüler, dass er als einziger Zeit seiner Zeit die Sphärenharmonie
wirklich vernommen habe. Zahlen und Musik stellen eine besondere Eigenschaft
des Weltalls dar, die ersten vier sind die Wichtigsten, die in der heiligen Zahl “10”
enthalten sind.
Pythagoras war nicht nur der Schöpfer des Quint-Quartgerüstes, sondern auch der
Urheber der dorischen Tonart, des klassischen Grundmodells griechischen
Skalenbaues
und
damit
zum
Ausgangspunkt
der
europäischen
Tonleiterentwicklung. Das Oktaven-Gesetz verbindet alle Vorgänge des Weltalls
miteinander, derjenige der die Reihen des Überganges und die Gesetze des
Aufbaues der Oktave kennt, versteht das Wesen jeder Erscheinung und ihre
Wechselbeziehungen zueinander.
Das pythagoreische Tonsystem steht ganz im Zeichen des zahlengesetzlichen
Zusammenspiels von Atem/Puls einerseits und der Lunge anderseits. Das
griechische Tonsystem wurde von ihm auf die Doppeloktave erweitert, hinter
diesem Vorgang steht das Verhältnis von Atem und Puls, denn der menschliche
Stimmumfang beträgt annähernd zwei Oktaven. Die Musik ist die Sprache der

Seele, sie gehört nicht der Welt der
Erde, sondern von einer anderen Welt.
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Logik an, Melodien sind nicht von der

Pythagoras erklärte, dass die Erziehung des Menschen durch Musik auf dem Wege
über die Sinneswahrnehmung beginnen müsse. Das Sehen schöner Formen und
das Hören rhythmischer Melodien, wirken heilend auf die menschliche Wesensart
und Affekte. Die Seelenkräfte würden dabei wieder in ihr ursprüngliches
harmonisches Gleichgewicht gebracht. Das Wesen der Musik untersuchen heißt,
das Wesen des Menschen kennenzulernen. Die Einheit von Melodie und Harmonie
bewirkt eine Verfeinerung des Menschen, Musik befreit von Ängsten und
Traurigkeit, indem sie das Geheimnis des Lebendigen in den Zuhörer hineinträgt
und ihn über sich selbst hinaus erhebt. Seit Pythagoras die Zahl als das Wesen der
Dinge verkündete und diese Lehre durch die einfachen Schwingungsverhältnisse
harmonischer Töne bestätigt fand, hat die griechische Philosophie und vor allem
die Kunsttheorie diesen Gedanken zur Vollendung entwickelt. Das Schöne und
Edle in Gesetze zu fassen, wurde zum Ideal der Klassik.
Pythagoras kannte seine früheren Existenzen, schreibt Jamblichos in der
Lebensgeschichte, er erinnerte die Menschen die er betreute auf das Deutlichste
und in aller Klarheit an das frühere Leben, das ihre Seele einst geführt hatte, ehe
sie an den gegenwärtigen Leib gefesselt worden war.
Der Gedanke der Wiedergeburt oder Seelenwanderung war ein notwendiger Teil
seiner Philosophie. Ohne die Kenntnis von einem wiederholenden Kreislauf des
Lebens wäre der Läuterungsprozess der pythagoreischen Ethik nicht zu verstehen.
Der Orden bleibt geschichtlich bedeutsam als ein Versuch, religiöse und
philosophische Gedanken in einer abgeschlossenen und disziplinierten
Gemeinschaft in die Praxis umzusetzen. Der Versuch, ihre Lebenseinstellung in
der Politik einzusetzen, führte zum Untergang des Bundes.
Der Einfluss von Pythagoras Lehren erstreckte sich weit über den Kreis seiner
Schüler hiaus, durch das ganze Altertum.

Seine Heimatstadt SAMOS prägte zu seinem Andenken eine Kupfermünze. Die
Darstellung ist auch ein Symbol seiner Zahlenlehre.

PHILOLAOS aus Tarent war ein Mitglied des pythagoreischen Ordens in Kroton,
er flüchtete nach Griechenland, als in Italien die Pythagoreer verfolgt wurden. – Er
war ein Zeitgenosse Sokrates – durch ihn wurde die Lehre in weiten Kreisen
bekannt. In Theben lehrte er als erster, dass die Erde sich um ein Zentralfeuer
bewegt, also ein Stern unter Sternen sei.
In der Bewegung besteht das Werden, es existiert ein Herrscher und Lenker aller
Dinge, ein einziger ewiger Gott, der beständig ist und unbewegt nur sich selbst
gleicht.
Philolaos bezeichnet die Zweiheit als die Göttermutter oder Weltseele, bekannt als
RHEA, die Gattin des Kronos und Mutter des Zeus. Der Weltgeist ist das männliche
Prinzip, die Weltseele, das den Geist Aufnehmende, ist das weibliche Prinzip. Mit
seiner mathematisch-musikalischen Teorie nannte er die Seele die Harmonie, die

mit dem
Dinge

Körper

vereinigten

polaren
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Bestandteile. Für ihn waren sämtliche

entweder begrenzend oder unbegrenzt. Wenn alles unbegrenzt wäre, würde es
überhaupt kein Objekt der Erkenntnis geben.
In seiner Schrift “Über die Natur” gibt er eine Darstellung der gesamten
pythagoreischen Lehre. Der Urgrund von allem ist die Monade, die EINS. Die
Natur der Zahl und die Harmonie lassen in keiner Weise einen Irrtum zu, denn er
liegt nicht in ihrem Wesen. Vielmehr ist die Natur des Menschen das
Unvernünftige und unterliegt dem Irrtum. Weiters sagt er, dass die
mathematische Größe, die dreigeteilt ist, in der Vierzahl Qualität und Farbe wie in
der Natur, in der Fünfzahl die Beseelung und in der Sechszahl Vernunft,
Gesundheit und in der Siebenzahl “Licht” erhält.
Die größte Bedeutung seiner Philosoph liegt darin, dass er als erster in der
Geschichte der abendländischen Wissenschaft eine Bewegung der Erde
angenommen hat. Auf dieser Linie des kosmischen Denkens liegen dann die
großen Entdeckungen des Nikolaus Kopernikus. Sein in der Geschichte der
Weltanschauung epochemachendes Werk hatte den Titel “Von den Kreisbahnen
der Himmelskörper”. Im Jahre 1543 hat Kopernikus in seiner an den Papst Paul
III. gerichteten Vorrede zu diesel Werk auf das heliozentrische System
hingewiesen.
PHILOLAOS inkarnierte wieder als ERASMUS von Rotterdam 1466-1536, er war
einer der bedeutendsten Humanisten der Renaissance.

PROTAGORAS aus Abdera – war als Denker zweifellos einer der bedeutendsten
Sophisten Griechenlands. Er lebte etwa um 480-410 v.Chr. Auf seinen zahlreichen
Reisen hat er überall sein großes Wissen verbreitet. In Athen, wo er sich am
längsten aufhielt, erwarb er sich durch seine geistreichen Belehrungen großes
Ansehen. Auch mit Perikles verband ihn eine persönliche Beziehung. Er wurde
auch beauftragt, für die neugegründete athenische Colonie Turioni in Unteritalien,
die Gesetze zu entwerfen. Nach Platons Zeugnis ist er in ganz Griechenland mehr
als 40 Jahre als “Lehrer der Weisheit”, d.h. Sophist, tätig gewesen.
Sein berühmter Ausspruch “Der Mensch ist das Maß aller Dinge” des Seienden für
sein Sein, des Nichtseienden für sein Nichtsein, besagt, dass es für den einzelnen
Menschen keine absolute Wahrheit gibt, sondern nur eine relative, keine
objektive, nur eine subjektive. Seine Skepsis schloss auch die herrschende
Religion nicht aus. Für seine Ansicht, dass man von den Göttern weder wissen
könne ob sie sind, noch ob sie nicht sind, wurde er in Athen wegen Gottlosigkeit
angeklagt und aus der Stadt verbannt. Seine herausragende Bedeutung lag nicht
so sehr in seiner Bildung als Rhetoriker, Skeptiker oder in der Eristik, sondern in
seiner Methodik als Dialektiker. Er behauptete als erster, es gäbe von jeder Sache
zwei Standpunkte, die einander gegenüber ständen, daher kann man über jede
Sache nach beiden Seiten disputieren. Die Bedeutung jedoch liegt darin, den
rechten Augenblick zu finden.
PROTAGORAS inkarnierte wieder im Jahre 1694-1778 als Francois Marie Arouet
unter dem Schriftstellernamen “VOLTAIRE”.

PARMENIDES aus Elea
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Als Folge der dramatischen Ereignisse durch die Perserkriege, wurde im Jahre
540 v.Ch. an der Westküste Süditaliens eine oleine griechische Enclave gegründet.
Parmenides wurde im selben Jahr geboren, er war einer der bedeutendsten
Denker der eleatischen Schule und angesehenster Philosophen der Antike.
Weniger bekannt war seine Rolle als Stadtoberhaupt von Elea, dem die eigentliche
politiche Gründung der Stadt zu verdanken ist. Schon früh kam er durch den
Umgang mit Pythagoreern mit der Philosophie in Berührung. Ausschlaggebend für
sein Denken dürfte aber die Begegnung mit dem Denker, Volkserzieher und
Dichterphilosophen XENOPHANES aus Kolophon in Kleinasien gewesen sein.
Dieser wurde wegen seiner Polemik gegen die Volksreligion aus seiner Heimat
ausgewiesen und zog in dem von Griechen besiedelten Italien als Bande umher.
Mit ihm beginnt das Vorspiel eines neuen Denkens der eleatischen Schule, nämlich
der Formulierung der Grundbestimmung der von aller Philosophie gesuchten
Einheit des Weltganzen.
“Dieses muss man bekennen und erkennen, dass das SEIENDE ist”.
Von diesem Gedanken geht Parmenides in seiner Lehre aus, so ergibt sich für ihn
die Unwandelbarkeit des Seienden.
Im Unvergänglichen, das der Gedanke ergreift, liegt allein das Wahre.
Gedacht, verstanden und begriffen kann nur dasjenige werden, was ist, das mit
den Sinnen nicht Wahrnehmbare, ist nicht denkbar. Im Gedankenerleben, in der
so genannten Kunst der Dialektik, wird die Realität der Seele empfunden und ihr
der Zusammenhang mit dem geistigen Weltgrund eingepflanzt. Gott kann nur in
Gedanken erfasst werden, in der unwandelbaren und ewigen Einheit aller Dinge.
Ihm geht es nicht um Polytheismus oder Monotheismus, sondern um eine
Wertung von Gut und Böse, damit stellt er die moralische Frage zum erstenmal in
den Raum. Parmenides hat in den rein rationalen Überlegungen seine Seinslehre
begründet, damit wurde er der erste Vertreter einer philosophischen Dialektik und
logisierenden Metaphysik.
In der Einleitung zu seinem Lehrgedicht steht, er habe von der Muse den Auftrag,
den Menschen mitzuteilen, was die unwidersprechliche “Wahrheit” ist und was nur
als “Meinung” zu gelten hat. Die letzte Wahrheit besteht im Grunde nur aus
einem Gedanken, dem unveränderlichen Sein im Denken.
Denken und Seiendes sind eins, die Sinne die uns eine Welt ständigen Werdens
und Vergehens in der Bewegung vorführen, täuschen, sie sind die Quelle allen
Irrtums. In seinem poetischen Lehrgedicht erzählt uns Parmenides wie er als
“Jüngling” auf seinem Sonnenwagen ins Reich des ewigen Lichts entrückt wurde,
dort enthüllte ihm DIKE, die Schützerin des Rechts, die ewige Wahrheit. – DIKE ist
VIRGO, das Sternzeichen Jungfrau (Lichtjungfrau).
Raffael hat Parmenides, hinweisend auf seine Selbstdarstellung, als “Jüngling”
dargestellt.
PARMENIDES inkarnierte wieder im Jahre 810-877 in Irland als ERIUGENA
(Johannes Skotus), er war der erste Vertreter der Scholastik und lehrte in Paris.
Wegen seiner Kenntnisse wurde er zum “Vater der Scholastik”.

AVERROES – Ibn Ruschd – wurde im Jahre 1126 in Cordoba in Spanien geboren
und ist im Jahre 1198 in der Verbannung gestorben. Er lebte meistens in seiner
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Heimatstadt und war dort Leibarzt des Kalifen Jussuf. Wenn AVICENNA als
König der arabischen Philosophie im Morgenland bezeichnet wird, so war
AVERROES im arabischen Westen die beherrschende Figur, welche auf die
europäische Philosophie des Mittelalters nachhaltig eingewirkt hat.
Avorroes forderte die islamischen Theologen auf, zur echten aristotelischen Lehre
zurückzukehren, er verfasste dazu lange Kommentare. Da er aber in seinen
Schriften auch auf die pythagoreischen Sphärenemanationen und die These von
der “doppelten Wahrheit” verwies, wurde er von den arabischen Theologen scharf
angegriffen und schließlich verbannt. Noch heute gibt es keine vollständige
arabische Gesamtausgabe seiner Schriften.
Er war der bedeutendste arabische Philosoph, der die aristotelischen Schriften
genau kannte und er war auch der letzte große Denker, dessen Werk, trotz der
Sprachschwierigkeiten und Religionsgrenzen, auf das christliche Abendland
nachhaltig eingewirkt hat. Seine Kommentare veranlassten die christlichen
Theologen zur Auseinandersetzung mit der griechischen Philosophie. Das
drängendste religiöse Problem des 13. Jahrhunderts war nicht mehr die Auslegung
einzelner heiliger Texte, sondern die Frage nach der Vereinbarkeit von Evangelium
und Aristoteles, - von Glauben und Wissen.
Den Zugang zu den Schätzen der arabischen Wissenschaft erlffnete den Christen
die Eroberung von Toledo im Jahre 1085 und die Bekanntschaft mit arabischem
Wissen in Sizilien, wo die letzten Staufer und die ersten Anjou die
Übersetzungstätigkeit förderten. Hier wurde das Abendland mit den bisher
unbekannten Schriften des Aristoteles bekannt. Die große Menge des
Wissensstoffes, welche in das Abendland kam, rief eine enorme Gärung der
Geister hervor.
Es war nicht leicht das bisherige Wissen und den christlichen Glauben mit dem
griechischen Wissen zu vereinen. Mit den Lehren des Aristoteles lernten die
europäischen Philosophen zum erstenmal ein weltanschauliches, einheitliches
System kennen. Bisher hatten die Lehren des Augustinus das Denken des
Abendlandes beherrscht, seine Schriften hatten keinen systematischen Aufbau
und beruhten in einzelnen Punkten auf der platonischen Philosophie, die sich von
der empirischen Betrachtungsweise des Aristoteles vielfach unterschied.
Der große Kirchenvater AUGUSTINUS (354-430) hatte bisher die ganze
theologische Wissenschaft beherrscht, er war Abschluss und Vollendung der
christlichen Antike, er war Neuplatoniker, Manichäer und in wesentlichen Zügen
Christ.
Was aus der griechischen Wissenschaft übersetzt wurde, erschien zuerst als eine
heidnische arabische Wissenschaft. Aus diesen Gegensätzeb erklärt sich der
tiefgreifende Widerstreit der Geister im Abendland. Ihr Schauplatz war
hauptsächlich die Universität in Paris.
Da die aristotelischen Schriften nicht direkt aus den griechischen Originalen,
sondern aus dem Arabischen ind Lateinische übersetzt wurden, waren die
Übersetzungen für viele schwer verständlich. Erst die Kommentare von Averroes
brachten das geschlossene System seiner Wissenschaft von der Metaphysik, Ethik
und die Naturwissenschaft.
Noch während Aristoteles und Averroes in Paris verboten waren, wurde in der
Schule von Chartres der Inhalt antiken Denkens zur Diskussion gestellt, begann
man sie in den neuen Universitäten zu studieren. Zu einem erbitterten Streit kam
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es im Jahre 1233 und in den folgenden Jahren, als die Bettelmönche mit Hilfe
des Papstes Zugang zur Pariser Universität fanden. Bonaventura und Thomas von
Aquin brachten als Professoren die Schriften von Aristoteles in das theologische
Studium.
AVERROES inkarnierte wieder als ISAAK NEWTON im Jahre 1643-1727, er betonte
die Notwendigkeit einer streng mechanischen, kausalen und mathematischen
Naturerklärung.

EUKLID – lebte um das Jahr 300 v.Chr. in Alexandria. In seinem berühmten Werk
der “ELEMENTE” vereinte er das gesamte mathematische Grundlagenwissen der
Griechen zur logischen Form. Mit einfachen Definitionen brachte er Postulate oder
notwendige Annahmen, allgemeine Grundsätze, dazu beschränkte er sich auf
Figuren und Beweise die keine Instrumente brauchen, außer Lineal und Zirkel.
Seine Methode der stufenweisen Beweisführung waren Lehrsatz, Erläuterung
mittels Zeichnung, Beweis und Schluss. Dieses Beweisverfahren ist bis in die
Neuzeit richtungsweisend geblieben.

Sein Gesamtwerk war eine mathematische Architektur. Er bezeichnete eine Linie
als “Länge ohne Breite” und spricht vom Dreieck von der Grenzfläche eines
Körpers, niemals als ein System dreier sich schneidender Geraden. Die gesamte
antike Mathematik ist im Grunde Stereometrie, d.h. Körpermessung. Dies kommt
in seinem berühmten Parallelenaxiom klar zum Ausdruck: “Durch einen Punkt ist
zu einer Geraden nur eine Parallele möglich”, es ist der einzige Lehrsatz der
unbewiesen blieb. Gerade dieser Umstand machte ihn zum Dogma gegenüber
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aller
Erfahrung
und
damit
zum metaphysischen Mittelpunkt seines
geometrischen Systems. Alles andere, Axiome und Postulate sind nur
Vorbereitungen oder Folge. Dieser einzige Satz ist als richtungsweisendes Symbol
für den griechischen Geist allgemeingültig.
Euklid lernte seine Geometrie noch in den Mysterienschulen, daher findet sich in
der Körperlichkeit der Antike im Sinne des Ausgedehnten, noch etwas Kultisches.
Jede Kultur hat ihren bestimmten Grad von Esoterik oder Popularität, die ihren
Leistungen innewohnt, soweit sie symbolische Bedeutung haben. Das
Gemeinverständliche hebt den Unterschied zwischen den Menschen
hinsichtlich ihrer seelischen Tiefe auf. Alles antike ist mit einem Blick zu
umfassen. Die Parthenonskulpturen waren jedem Griechen verständlich. Alles
sinnlich-Nahe ist allgemeinverständlich, aus diesem Grunde wurde die griechische
Kultur vor allen anderen am meisten populär.
EUKLID inkarnierte wieder als EPIKTET im Jahre 50-138 n.Chr. Von Griechenland
kam er als Sklave nach Rom, wo er seines hohen Wissens wegen von seinem
Herrn freigelassen wurde. In Nikopolis lehrte er Philosophie, seine Gedanken
wurden zum Gipfelpunkt der stoischen Ethik, die in der Sittlichkeit und Religiosität
ihren höchsten Ausdruck fand. Dadurch bildete sich ein modernes System der
Welt- und Lebensanschauung.
Raffael hat zwischen Euklid und Parmenides einen Zeitgenossen abgebildet. Es ist
der jugendliche Herzog von Urbino FRANCESCO MARIA DELLA ROVERE, ein
Adoptivsohn von Guidobaldo Fürst von Urbino.

Er übernahm 1508 nach dessen Tod das Fürstentum. Da er ein Neffe des Papstes
Julius II. war, und Raffael in seiner Gunst stand, ist anzunehmen, dass er ihn für
die Arbeiten im Vatikan empfohlen hatte. Noch im gleichen Jahr berief Julius II.
Raffael nach Rom und betraute ihn mit der Ausgestaltung seiner Privaträume.
Der Hof von Urbino war in Italien ein kulturelles Vorbild, seine Fürsten gehörten
zu den Verfechtern des humanistischen Gedankens. Sie waren Förderer der Kunst,
Treffpunkt der vornehmen Gesellschaft und besaßen eine der größten
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Bibliotheken. Das Fürstentum Urbino erlebte, wie so viele andere Staaten in
Italien, ein wechselvolles Schicksal. Unter dem Schutz Alexanders VI. Versuchte
die Familie Borgia ihre Pläne mit allen Mitteln durchzuführen. Cesare Borgie
unternahm die Gründung einer mittelitalienischen Herrschaft für sich selbst. Als
Führer der päpstlichen Truppen unternahm er, unter dem Vorwand für die
Interessen der Kirche zu kämpfen, Überfälle auf Städte und Fürstentümer. Urbino
sollte den Kern seines Reiches bilden. Vielleicht wäre dieser Plan gelungen, hätte
nicht der Tod des Papstes alles zunichte gemacht. Cesare wurde wieder aus
Urbino vertrieben, doch ließ er vorher die umfangreiche Bibliothek und wertvolle
Kunstgegenstände nach Rom schaffen.
Nach verschiedenen Unstimmigkeiten zwischen Papst und Fürstentum, besetzten
im Jahre 1516 päpstliche Truppen Urbino. Francesco wurde für abgesetzt erklärt
und der Neffe von Papst Leo X., Lorenze de Medici trat an seine Stelle. Ein Jahr
später kam es in Urbino zu einem Aufstand. Francesco della Rovere stellte eine
Armee auf und eroberte sein Herzogtum zurück. Doch nach vielen Monaten Krieg
mit dem Papst kam im Herbst 1517 Urbino in den Besitz der Kirche.
FRANCESCO MARIA DELLA ROVERE inkarnierte wieder in Italien, er wurde der
Papst INNOZENZ XI. (1676-1689), der nach Jahrzehnten nepotischer
Misswirtschaft die vatikanischen Finanzen wieder in Ordnung brachte.
Dem es vor allem gelang, eine Allianz zwischen dem Polenkönig Johann Sobieski
und dem Kaiser Leopold I. herzustellen und damit entscheidend zum großen Sieg
im Jahre 1683 über die von den Franzosen aufgestachelten Türken beizutragen.
Papst Innozenz XI. War ein mutiger Vorkämpfer gegen den Absolutismus des
französischen Königs Ludwig XIV.

HERAKLIT aus Ephesus lebte ca. 540-480 v.Chr. Raffael hat die Gestalt des
Philosophen so in das Geschehen eingebunden, dass sein Bild in das Blickfeld des
Betrachters kommt.
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Der große Denker, der auf der ersten Stufe der offenen Halle sitzt, den linken
Ellbogen auf einem Marmorblock gestützt, in Gedanken versunken gerade etwas
schreibt, trägt die Gesichtszüge des 35-jährigen Michelangelo.
Heraklit geht in seinem Denken vom Menschen aus, er selbst aks denkendes
Wesen und damit der Mensch überhaupt, wird Gegenstand des Nachdenkens: “ich
erforsche mich selbst”. Dieser Gedanke führt ihn auf das Grundelementdes
Geistigen Lebens, den LOGOS, die Vernunft, die zwar alle Menschen besitzen,
doch die wenigsten sich ihrer zu bedienen wissen, so dass die meisten eine Art
Traumleben führen oder bei ihren Urteilen und Handlungen sich von den
subjektiven Eindrücken und Interessen leiten lassen.
Für ihn war die höchste Erkenntnis die man gewinnen kann, die Einsicht in die
Verwandtschaft der menschlichen Vernunft mit der Weltvernunft, des
Menschengeistes mit dem Gottesgeiste, der den ganzen Kosmos durchwaltet,
diese von Ewigkeit her und in alle Ewigkeit fortgestehende Weltordnung.
Dieser Logos ist der Kern alles dessen, was ist, er ist das Grundwesen aller Dinge.
Im Menschen ist er die Kraft zur Erkenntnis, zu seiner geistigen und sittlichen
Bildung und zur Regelung des Zusammenlebens. Dieses geistige Prinzip der Welt,
das Heraklit im Wesen des FEUERS erkennt, ist an die materielle Struktur
gebunden.
Das Feuer, das sich in Luft, Wasser und Erde wandelt und auf dem umgekehrten
Wege wieder zu sich selbst zurückkehrt, ist der Träger des Logos, die einheitliche
Substanz aller noch so verschiedenartigen Dinge.
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Der Gedanke von der Koexistenz gegensätzlicher Eigenschaften und Kräfte, die
sich ständig einander ablösen, führte zu seinem großen Gesetz: “PANTA RHEI” –
alles fließt.
Daraus entwickelte er die drei Grundgedanken seiner Weltanschauung. Die Einheit
alles Seienden, sein ewiger Wandel und die unverbrüchliche Gesetzmäßigkeit alles
Geschehens. Die Welt ist eine Einheit, ein ewig lebendiger Prozess des Werdens
und Vergehens des vernunftbegabten Feuers. Über diese Einheit dürfen auch die
unserer Wahrnehmung sichtbaren Gegensätze nicht hinwegtäuschen, die, nur
scheinbar und relativ, in einem fortwährenden fließenden Übergang ineinander
begriffen sind und die “Unsichtbare Harmonie der Welt” dem kurzsichtigen Blick
des naiven Beobachters verhüllen, während das tiefer blickende Auge des Denkers
ihre Auflösung im absoluten Geiste erkennt. Gott ist Tag und Nacht, Winter und
Sommer, Krieg und Frieden, er wandelt sich wie das Feuer.
So verläuft alles Geschehen nach dem Gesetz der Entzweiung der Einheit und der
Vereinigung des Entzweiten. Damit diese Gesetzmäßigkeit nicht überschritten
wird, wachen im kosmischen Sinne, DIKE und die ERINNYEN als Hüterinnen des
Naturgesetzes.
Von der Höhe seiner Welt- und Gottesschau sieht Heraklit nicht nur auf die
gedankenlose Masse, die wie Herdentiere keinhöheres Ziel kennen, als in
zweckloser Geschäftigkeit von Generation zu Generation dahinzuleben. Er
beanstandete auch die Männer, die als geistige Führer galten. Überall, in der
Literatur, Religion und Politik suchte er den unwahren und unechten Geist zu
entlarven und den wahren und echten an seine Stelle zu setzen.
Seine Kritik wendet sich auch gegen die Verkehrtheit des epischen Weltbildes, wie
es bei Homer und Hesiod zu finden ist. Er tadelte die Dichter, da sie nicht
erkannten, dass Gegensätze ineinander übergehen und ihrem Wesen nach eins
sind. Ein umfangreiches Wissen befähigt noch nicht dazu, in das Wesen der Dinge
einzudringen. Vielwisserei verleiht noch keinen Geist, Kenntnisse führen noch
nicht zur Erkenntnis, nur der Geist kann sehen und hören, alles andere ist blind
und taub.
Heraklit bleibt nicht bei der Kritik einzelner Männer stehen, als tiefer und ernster
Denker fühlt er den weiten Abstand seiner Weltanschauung von der Religion
seines Volkes, seines Logos vom Mythos der Dichter und den Formen der
herkömmlichen Gottesverehrung. Seine Kritik trifft alle Formen religiöser
Betätigung, er macht keinen Unterschied zwischen der Polisreligion, der Kathartik
und den Mysterien. An was er Anstoß nahm war mehr die äußere Zeremonie sowie
der Mangel an Tiefblick und echter Frömmigkeit beim Kultpersonal und den
Mysten.
So umschließt der Ring der heraklitischen Philosophie das gesamte Sein. Sie ist
ein lückenloses System des Pantheismus, das die ganze Welt in einer großartigen
Gesamtschau
erfasst.
Durchdrungen
von
einem
einheitlichen,
doch
wandlungsfähigen Prinzip, das nach seiner materiellen Seite Feuer, Wärme, nach
der geistigen Vernunft, Allintelligenz, Logos ist.
Heraklit war der erste, der die Erkenntnistheorie ins Leben gerufen hat und damit
dem Subjektivismus und der grundsätzlichen Skepsis den Weg geebnet hat.
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Ein Münzbild aus Ephesus zeigt Heraklit mit einer Keule in der Hand als neuen
geistigen Herakles, was besaht, dass er der mutige Befreier einer alten und
der Verkünder einer neuen Weltanschauung war.
HERAKLIT inkarnierte wieder als MICHELANGELO BUONAROTTI (1475-1564). Ein
Aristokrat des Geistes. Zusammen mit LEONARDO und RAFFAEL hat er der Kunst
eine Freiheit errungen, die alle Fesseln mittelalterlicher Typenhaftigkeit sprengte,
um die spirituellen Kräfte in sinnlicher Form der Welt unmittelbar sichtbar zu
machen.
Raffael hat in der rechten unteren Ecke seines Gemäldes die naturwissenschaftlichen Denker dargestellt. Der bedeutendste griechische Mathematiker,
ARCHIMEDES, erklärt gerade einen seiner berühmten Lehrsätze auf der am Boden
liegenden Tafel. Sein Kopf trägt die lebensnahen Züge BRAMANTES, des
väterlichen Freundes Raffaels. Auf der goldenen Halsbordüre erkennt man die
Signatur des Künstlers: R.U.S.M. “RAFFAEL URBANOS SUA MANU”.
Auf der linken Seite der naturwissenschaftlichen Gruppe, steht in leicht gebückter
Haltung, mit dem Finger auf Archimedes weisend, LEUKIPP (Leukippos), der
Begründer des naturphilosophischen Systems der alten griechischen Philosophie
Neben ihm, den Kopf über Archimedes gebeugt, steht DEMOKRIT (Demokritos),
der Schüler von Leukipp, er hat sein Wissen zu einem geschlossenen System
ausgebaut. Der auf dem Boden kniende, das Geschehen aus nächster Nähe
betrachtende, ist ARISTARCH (Aristarchos), der berühmte Astronom aus
Alexandrien. Zwischen den drei Genannten, den Kopf nach oben gewendet, sieht
man SELEUKOS von Seleukia, den Gelehrten und Astronomen.

ARCHIMEDES von Syrakus lebte um 287-212 v.Chr.
Er war der Sohn des Astronomen Pheidas und ein Vetter des Königs Hieron II. des
aufgeklärtesten Herrschers seiner Zeit. In allen Teilen der Mathematik, der
Mechanik und Hydrostatik machte er die wichtigsten Erfindungen und lehrte ihre
praktische Anwendung. Er meinte, man könnte selbst die Erde aus den Angeln
heben, wenn man außerhalb derselben einen Stützpunkt für den Hebel finden
könnte.
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Drei Strömungen vereinigen sich in der griechischen Philosophie: die
naturwissenschaftliche, die metaphysische und die ethische. Die naturwissenschaftliche führte zu Aristoteles, die metaphysische zu Platon und die ethische zu
Zenon. Beginnend mit Archimedes, fand die naturwissenschaftliche Entwicklung
durch die Loslösung der Wissenschaft von der Philosophie ihren Abschluss.
Sein Hebelgesetz, die Lehre vom Gleichgewicht und die Infinitesimalrechnung, die
ihn zum bedeutendsten antiken Wissenschaftler machten. In Ägypten ist sein
Name durch die “Archimedische Schraube”, das Schöpfrad zum Wasserheben,
noch heute bekannt. Nur nebenbei und zur Erholung von abstrakten Studien,
stellte er so viele neue Mechanismen her, dass sein Name in der Geschichte der
Erfindungen eine der bedeutendsten Stellungen einnimmt.
Die Wissenschaft des Abendlandes hat ihm eine Menge mathematischer
Errungenschaften zu verdanken, die in der Weltgeschichte kein einziger
übertroffen hat. Im zweiten punischen Krieg verteidigte er noch im Alter von 75
Jahren seine Vaterstadt durch Abwehrmaschinen und Brennspiegel zwei Jahre
gegen die Römer. Ihn traf das Schwert eines römischen Kriegers, der keine
Ahnung hatte, welch hervorragendes Genie er war.
ARCHIMEDES inkarnierte wieder als BRAMANTE (1444-1514), ein Zeitgenosse und
Künstlerfreund Raffaels. Bramante war ein bahnbrechender Geist in der
Architektur, von dem alle Nachfolger lernten. Die Peterskirche und der Vatikan
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bleiben mit seinem Namen unlösbar verbunden. In ihm vereinigten sich die
Kräfte der italienischen Renaissance – Baukunst in klassischer Form zu höchster
Entfaltung.

LEUKIPP von Milet lebte in der Mitte des 5. Jahrhundert v. Chr. und lehrte in
Abdera an der Küste Thrakiens. Über ihn, den Begründer des Atomismus, war
schon in der späteren Antike wenig bekannt. Man kann annehmen, dass alle
wesentlichen Grundgedanken der atomistischen Philosophie von ihm stammen.
Die “paradoxe” Lehre des Parmenides vom unwandelbaren “Seienden”, war für alle
Nachfolger eine Herausforderung. Niemand konnte verstehen, dass es nur Eines
und keine Vielfalt gibt, dass alle Bewegung eine Täuschung sein soll. In
Anbetracht dieser eleatischen Lehre kam Leukipp zu dem Ergebnis, dass man, um
überhaupt Bewegung und Veränderung begreifen zu können, das Seiende und das
Nichrseiende als wirklich annehmen, d.h. den leeren Raum mit einbeziehen muss,
den die Philosophie bisher nicht berücksichtigte. Unter dem Seienden versteht er
die unteilbaren Urkörperchen, die ATOME, die zahllosen ewigen, unzerlegbaren
und daher unveränderlichen Ur-Teilealler sichtbaren Dinge. Die Atome und das
Leere sind aber nicht wahrnehmbar, sondern nur mit dem Denken erfassbar.
Alle sichtbaren Veränderungsprozesse bestehen in Wahrheit darin, dass sich
unsichtbar im Verhältnis der Teilchen etwas ändert, ihre räumliche Lage
zueinander, die Geschwindigkeit und die Kraft, mit der sie einander anziehen und
abstoßen.
So entstand sein bekannter Lehrsatz: “Kein Ding entsteht planlos, sondern alles
aus Sinn und unter Notwendigkeit”. Dies ist die erste klare Formulierung des
Kausalgesetzes. Seine Atomlehre kennen wir nur durch seinen großen Schüler
Demokrit.
LEUKIPP inkarnierte wieder in Italien als MARSILIO FICINO (1433-1499). Die
Humanisten bereiteten durch die Wiederentdeckung der griechischen Philosophie
eine Umwälzung des geistigen Denkens vor. Zwei Dinge brachten neues Leben in
die philosophische Erstarrung: die Auseinandersetzung zwischen Platonikern und
Aristotelikern. Marsilio Ficino widmete, als Platoniker und Humanist, die Hälfte
seines Lebens dem Versuch, die beiden Glaubenssysteme miteinander zu
versöhnen.

DEMOKRIT stammte aus Abdera, der Wirkungsstätte seines Lehrers, er lebte
etwa von 460-360 v.Chr. Er konnte von sich sagen: “Ich bin von meinen
Zeitgenossen am weitesten auf der Erde herumgekommen, habe viele Länder
gesehen und die meisten gelehrtesten Männer kennengelernt”. Demokrit gehörte
seinem ganzen Denken nach sowohl in kulturgeschichtlicher als auch in
erkenntnistheoretischer
Hinsicht,
dem
von
den
Sophisten
geführten
Aufklärungszeitalter an, daher ist sein Hauptgebiet der philosophischen
Spekulation der Mensch.
In seiner Atomlehre vertritt er die Ansicht, dass alles Entstehen in der Natur auf
einer Verbindung beruht, alles Vergehen auf einer Trennung, demnach bestehen
alle Gegensätze der Natur in verschiedenen Verbindungen der Atomkonplexe. In
diesem Sinne besteht die allgemeine antike Definition von der unteilbaren
statisch-plastischen Atomvorstellung. Sie beeinflusst das gesamte griechische
Leben, denn sie beinhalten die Elemente der antiken Tragik. Nach diesem Prinzip
verhalten sich die Darsteller im Theater, sie prägen alle Daseinsformen der
antiken Politik und sie kommen auch im Verhalten der vielen kleinen und großen
Städte zum Ausdruck. Jede ist eifersüchtig für sich bestehend, abgeschlossen und
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doch ewig der Anlehnung bedürftig, von den planlosen Ereignissen der antiken
Geschichte hin und her gestoßen wie politische Atome.
In der griechischen Seele fehlt das Element des Willens, das Prinzip von Stoß und
Gegenstoß enthält die Verneinung einer raumbeherrschenden, mit dem Raum
verbundenen Kraft. Die moderne Physik besteht in ihrem Wesen in Schwingung
und Strahlung, ihr Verhältnis zu den Naturvorgängen ist das des Motivs. Der
antike Physiker prüfte das Entstehen, der heutige die Wirkung.
DEMOKRIT inkarnierte wieder in Deutschland als JOHANN REUCHLIN (14551522). Einer der verdientesten Reformatoren der Wissenschaft. Als deutscher
Humanist vertritt er eine Naturspekulation mystischen Charakters. Er bekleidete
verschiedene hohe Staats- und Lehrämter, wegen seiner Vorliebe für die
platonische Philosophie wurde er von den Dominikanern erbittert bekämpft. Für
die Philosophie brachte der Humanismus den Versuch, die antiken Systeme in
ihrer wahren, von der scholastischen Auslegung nicht beeinflussten Gestalt, zu
neuen Leben zu erwecken.

ARISTARCH von Samos lebte von 310-230 v.Chr. Seine Lehren liefern in der
Antike den klarstmöglichen Beweis für eine moderne, heliozentrische Weltansicht:
die Erde dreht sich um die eigene Achse, wobei sie gleichzeitig um die
Sonne kreist.
Von seinem Werk, das die Hauptideen enthält, blieb nur ein Buch erhalten: “Von
der Größe und den Entfernungen der Sonne und des Mondes”. Das Buch beginnt
mit einer Anzahl von Feststellungen, sogenannten “Hypothesen”, deren
Voraussetzungen zu dem Schluss führten, dass das Universum viel größer ist als
das bisher bekannte. Er stellte fest, dass der Mond sein Licht von der Sonne
empfängt und die Erde sich im Mittelpunkt der Sphäre des Mondes befindet. Seine
Ideen basieren auf der Tatsache, dass Erde, Sonne und Mond im Raum ein
Dreieck bilden. Wenn uns der Mond halbiert erscheint, steht er im rechten Winkel.
Wie die kreisende Bewegung der Atome, lässt Aristarch die Erde um die Sonne
laufen. Er berechnet die Rotation der Erde und ihren Umlauf um die Sonne ebenso
wissenschaftlich wie die modernen Astronomen. Die griechischen Gelehrten waren
mehr Mathematiker als Astronomen, die Himmelskörper waren lediglich die
Objekte ihrer geometrischen Berechnungen. Er hat das hypothetische
“Zentralfeuer” durch die Sonne ersetzt und das heliozentrische System durch
seinen mathematischen Beweis klar begründet.
Welche Kraft notwendig war um diese geniale Idee durchzusetzen hat die Zukunft
gezeigt. Die Schriften des Nikolaus Kopernikus (1473-1543) kamen auf den Index,
Giordano Bruno (1548-1600) büßte seine Vorstellung mit dem Leben und Galileo
Galilei (1564-1642) verlor seine Freiheit. Erst im Jahre 1822 wurde das
heliozentrische System von der römischen Kirche anerkannt.
Das astronomische Weltbild des Mittelalters beruhte auf der Annahme, dass die
Erde unbeweglich und der Mittelpunkt des Universums sei, um den sich der ganze
Himmel im Kreise bewege. Das Zeitalter der Geisttyrannei war angebrochen, die
Herrschaft der blinden Vernunft – da nützten keine empirischen Beweise. So wie
der Weltvorstellung, erging es auch der Gottesvorstellung, dogmatisch wurde sie
festgelegt. – Erst Kant konnte diese Theorien stürzen!
ARISTARCH inkarnierte wieder in Deutschland als MARTIN HEIDEGGER (18891976). Heidegger, deutscher Philosoph und geheimer KÖNIG des Denkens,
belastet von allen Hypotheken der jüngeren deutschen Geschichte, erhob seine
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Stimme für eine neue Metaphysik. In seiner Existenzanalyse zur Seinsfrage
untersuchte er die Grundstrukturen des menschlichen Da-Seins.
Nach seiner Anschauung fehlt der Philosophie unseres Jahrhunderts die
Grundrichtung. Geschichts- und Lebensphilosophie sind im Abklingen, der Mensch
lebt heute in der “Seinsvergessenheit”. – “Wo die Dinge so schnell altern, da muss
es an Boden fehlen”, die Bodenlosigkeit der Existenz ist zur Zeit spürbarer denn
je. Das Bewusstsein des Zeitalters löst sich von jedem Sein und beschäftigt sich
mit sich selbst. Die ausgelösten Entwicklungen der aufgeklärten Welt machen sich
selbständig, anstelle des Kalküls tritt das Irrationale. Statt an der “Lichtung” des
Seins, findet sich der Mensch im Urwald der Triebe. Fernstenliebe muss für
geschuldete Nächstenliebe herhalten. Heidegger war ein Vordenker des
Kommenden, er hat mit der Laterne des Philosophen der Geistesgeschichte
unserem Jahrhundert vorausgeleuchtet.

SELEUKOS “der Babylonier” stammte aus dem persischen Seleukia am Tigris,
er lebte um 150 v.Chr. in Alexandria.
Seleukos entwickelte eine Theorie der Gezeiten und versuchte vor allem das
heliozentrische Weltsystem des Aristarch wieder zu beleben, er scheiterte jedoch
an der “Exzentrizitätstheorie” des Hipparch, der weder die auf einfachen
Kreisbewegungen beruhende heliozentrische, noch die geozentrische Theorie mit
seinen Beobachtungen vereinbaren konnte.
Durch das Eingreifen Roms im östlichen Mittelmeer, als Folge des zweiten
punischen Krieges, wurde das heliozentrische Weltsystem für die herrschende
Kultur seelisch belanglos. Hipparch kam zu dem Schluss, dass die geozentrische
Ansicht die Daten besser erklärt als die Hypothese von Aristarch. Der Glaube an
die feste Erde unter den Füßen als Mittelpunkt des Universums war noch viel zu
stark unter den Gelehrten verbreitet, er beherrschte die astronomische
Wissenschaft bis zum sechzehnten Jahrhundert.
SELEUKOS inkarnierte wieder in Italien als GIOVANNI GENTILE (1875-1944).
Gentiles “Aktueller Idealismus” war geprägt von den geistigen Ideen des
spekulativen Idealismus Hegels. Dieser beeinflusste mit seiner Philosophie im
neunzehnten Jahrhundert nachhaltig das europäische Geistesleben.

Rechts im Vordergrund des Bildes, unmittelbar neben der Gruppe um Archimedes,
befinden sich zwei berühmte Astronomen. Der eine ist PTOLEMÄUS aus
Alexandria, als Kennzeichen seiner Wissenschaft hält er den Himmelsglobus in
seiner rechten Hand. Ihm gegenüber mit dem Rücken zum Beschauer steht
ERATOSTHENES aus Kyrene. Raffael hat ihn, als besonderen Hinweis auf die
großen Kenntnisse die er auf allen Wissensgebieten hat, mit einer Krone auf dem
Kopf dargestellt. In den Händen hält er die Erdkugel, als Symbol, dass er als
erster den Umfang der Erde berechnet hat. Beide Männer blicken auf den daneben
stehenden jungen Mann mit dem dunklen Birett, der den Blick auf den Beschauer
richtet. Es ist RAFFAEL selbst, in Begleitung seines Freundes SODOMA im weißen
Gewand. Da beide in einer Vorinkarnation in Griechenland als berühmte Maler und
Bildhauer lebten, durften sie in der “Schule von Athen” nicht fehlen. Raffael lebte
im 5. Jh. v.Chr. in Athen als MIKON, Sodoma zur gleichen Zeit als POLYGNOT als
sein Schüler und Künstlerfreund. Beide arbeiteten sie als Maler und Bildhauer an
der Ausgestaltung des Theseustempels in Athen.
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CLAUDIUS PTOLEMÄUS aus Alexandria lebte etwa von 100-178 n.Chr. Mit ihm
erreichte die griechische Astronomie ihren Höhepunkt und auch ihr Ende. Sein
Ruhm als Astronom beruht auf der Ausarbeitung des geozentrischen Systems, das
als “Ptolemäisches Weltsystem” in die Kultur- und Wissenschaftsgeschichte
eingegangen ist und für mehr als eintausend Jahre das abendländische Weltbild
geprägt und beherrscht hat. Ohne seine geographische Welterfassung wären die
Arbeiten seiner Vorgänger, insbesondere das Werk Hipparchs, in ihren
wesentlichen Aussagen unbekannt geblieben.
Ptolemäus nahm an, dass die kugelförmige Erde unbeweglich in der Mitte des
gleichfalls kugelförmigen Weltalls ruhe und Mond, Sonne, Planeten und Fixsterne
sich um die Erde bewegten. Er überlieferte das geographische Wissen der Antike
indem er es zusammenfasste und mit seinen neu erworbenen Kenntnissen
veröffentlichte.
Da Alexandria im Osten des Reiches eingebunden war, konnte er sich auf die
umfangreichen Vermessungen stützen, die im gut organisierten römischen Reich
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durchgeführt
worden
waren.
Auch bekam er Informationen über Afrika
und den Orient aus den Kaufmannskreisen.
Das astronomische Werk, in dem er seine Theorie verbreitete, ist die
“Mathematike Syntaxis”, auch “Megiste Syntaxis” genannt. Daraus wurde im
Mittelalter “Almagest”. Von Bedeutung ist noch seine “Einführung in die
Geographie”, im Sprachgebrauch der Humanisten “Cosmographia” genannt.
Wenn auch das geozentrische System längst als unrichtig erkannt wurde, zeigt es,
wie die Menschen in der Vergangenheit versucht haben, Himmel und Erde zu
begreifen und bildlich darzustellen. Es kennzeichnet die Geisteskraft und die
Vielseitigkeit des Hellenentums, welche noch in der Zeit des staatlichen Verfalls
vom griechischen Volke ausging.
PTOLEMÄUS inkarnierte wieder in Deutschland als REGIOMONTANUS (Johannes
Müller) 1436-1476. Der Name leitet sich von seinem Geburtsort Königsberg in
Franken ab. Er war ein berühmter Astronom und Mathematiker und lehrte in
Padua, Wien und war eine zeitlang Hofastronom bei König Matthias Corvinus von
Ungarn.
Aufgrund seiner neuen Kalenderberechnung wurde er vom Papst Sixtus VI. zu der
von diesem geplanten Kalenderreform 1475 nach Rom berufen. Dort wurde er mit
der Titularwürde eines Bischofs von Regensburg ausgezeichnet. Regiomontanus,
erst 40 Jahre alt, wurde in Rom ein Opfer der Pest oder wie man vermutet, aus
wissenschaftlicher Eifersucht ermordet.

ERATOSTHENES von Kyrene in Afrika lebte etwa von 276-196 v.Chr. Er war
durch sein umfangreiches Wissen einer der bedeutendsten Männer der gesamten
griechischen Geschichte. Während der hellenistischen Zeit in Ägypten entstand die
“Alexandrinische Schule der Astronomie”. In dieser Übergangszeit, in der sich die
Diadochenstaaten konsolidierten, entstanden neue Formen des Denkens und der
Bildung.
Eratosthenes berechnete den Umfang der Erde durch eine Gradmessung, er war
der erste der wissenschaftlich etwas Neues vollbrachte, obwohl zu dieser Zeit die
Instrumente noch sehr unvollkommen waren, kam er in seinem Ergebnis dem
wahren Wert sehr nahe.
Die Erdkunde spielte im Geistesleben der Griechen eine große Rolle, man verstand
sie nicht nur als Beschreibung von bewohnten Gebieten, sondern als Grundlage
für die gedankliche Erarbeitung eines philosophischen Weltbildes. Durch die
Einführung eines Bezugsliniennetzes hatte Eratosthenes die Kartographie
wissenschaftlich untermauert, indem er die Darstellungen genauer präzisierte.
Sein Hauptinteresse galt aber der Philologie.
Als Direktor der alexandrinischen Bibliothek hatte er sich, zum Unterschied von
den Philosophen, erstmals als “Philologe” bezeichnet. Nach seiner Auffassung
gehört das ganze philosophische Spektrum in den Umkreis der Sprache.
Der Gebrauch der Sprache ist das höchste Mittel die Umwelt zu formen, das UrWort versetzt die Materie in Schwingung. Sprechen heißt, in einen
übermenschlichen Bereich einzutreten, das gesprochene Wort erschafft eine
Gedankenform, welche die Idee verkörpert, die im Denken lebt. Sprechen,
Debken und Absicht sind Energien durch die das Rad der Natur bewegt wird.
Eratosthenes und Kalimachos, sein Freund und Landsmann, werden auch als die
Klassiker der Elegie bezeichnet.
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Raffael hat auf der goldenen Bordüre der Rückseite seines Kragens einen
geheimnisvollen Vermerk in alter griechischer Schrift angebracht: “Aretino Pietro,
griechischer Republikaner”.
ERATOSTHENES inkarnierte wieder in Italien in der Zeit der Renaissance als
PIETRO ARETINO 1492-1556. Als Dichter, Satiriker und Kritiker war er in ganz
Europa bekannt. Seine Kritik richtete sich vor allem gegen die herrschende
Korruption zu seiner Zeit, gegen die Tyrannei und Sittenlosigkeit die von den
Mächtigen ausging. Um sich vor Mord und Verfolgung zu schützen, verbrachte er
die längste Zeit seines Lebens in der Lagunenstadt Venedig. Zu seinen intimsten
Freunden zählten Tizian und die berühmtesten zeitgenössischen Künstler. Tizian
schuf ein monumentales Bild von ihm, Michelangelo präsentierte ihn in seinem
“Jüngsten Gericht” in der Gruppe der heiligen Märtyrer und Paul Veronese
verewigte ihn in seinem schönsten Gemälde “Hochzeit von Kana” als
eindrucksvollen Nobile. Ariost verbans seinen Namen mit den unsterblichen
Begriffen: “…der Göttliche, die schwere Monarchen-Geißel, Pietro Aretino” -.
Raffaels Komposition kennt keine starren Gesetze, klar und lebensvoll ist sie für
jeden verständlich, alle Elemente haben die größte Selbständigkeit und wirken
doch am Aufbau des Ganzen mit. Das Innenleben der verschiedenen Gestalten ist
in den Bewegungen der Hände, im Spiel ihrer Mienen und in der Körperhaltung
erkennbar, man versteht sofort ihre psychischen Regungen.
Auf der linken Seite des Bildes hat Raffael eine Gruppe von sechs Personen
abgebildet. Die zentrale Figur ist der Jüngling mit dem nackten Oberkörper und
dem flüchtig übergeworfenen Mantel, er hält in den Händen eine Schriftrolle und
ein Buch. In diesem Bewegungsmotiv hat er den großen griechischen Historiker
THUKYDIDES versinnbildlicht. Dieser wendet seinen Kopf zu dem neben ihm
stehenden MARSILIO FICINO. Es besteht eine historische Verbindung zwischen
diesen Gestalten, eine geistige Brücke von der griechischen zur abendländischen
Kultur.
Thukydides bringt in der Schriftrolle die Akasha-Chronik des griechischen Volkes,
in der die Vergangenheit und das zukünftige Schicksal festgehalten ist. Im Buch
wird ihr bisheriger leidvoller Geschichtsverlauf gezeigt. Unmittelbar hinter
Thukydides ist noch ein Mann, man sieht nur seine Hand, die gerade an den Kopf
greift. Es handelt sich hier um den Astronomen und Naturforscher ANAXAGORAS,
er hatte als erster die Ursache der Mond- und Sonnenfinsternis richtig erkannt.
Etwas tiefer im Bild sind noch die Köpfe dreier Männer sichtbar. Der linke Kopf hat
die Gesichtszüge eines alten Mannes, er trägt auf dem Kopf eine Gelehrtenmütze
als Zeichen seiner Würde. Es ist THALES der erste von den “sieben Weisen”.
Neben ihm steht mit einem Lorbeerkranz auf dem Haupt, die Bibel studierend,
Kaiser KONSTANTIN der Große, er war der Begründer des byzantinischen Reiches
und der erste christliche Kaiser. Links unmittelbar dahinter steht sein Neffe
JULIANUS, seine linke Hand ruht auf der Schulter Konstantins. Als philosophischer
Asket trug er drei Jahre die Bürde eines römischen Kaisers.

THUKYDIDES aus Athen lebte etwa von 460-400 v.Chr. Beim Ausbruch des
Peleponnesischen Krieges im Jahre 431 begann er die Geschichte dieser großen
Auseinandersetzung niederzuschreiben… Sein Werk blieb unvollendet und erschien
nach seinem Tode in acht Büchern. Trotz aller Zuneigung zu seiner Heimatstadt ist
sein Streben nach Objektivität unverkennbar. Durch die Erfassung und
Deutung der Ereignisse der Gegenwart aus sich selbst heraus, wurde er zum
Schöpfer der Geschichtswissenschaft im modernen Sinne. Sein Stil ist knapp und
strebt nach Abstraktion, denn sein oberstes Ziel ist das Suchen der Wahrheit. Für

ihn war der Begriff “Philosophie” das
Wissen.
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Streben nach geistiger Bildung und

THUKYDIDES inkarnierte wieder in Deutschland als KARL FRIEDRICH GAUß (17771855). Er war ein großer Mathematiker, Astronom und Physiker, ein
schöpferisches Genie. Er beherrschte neben den alten, fast alle europäischen
Sprachen, neben der Theorie der Kreiseinteilung, bereicherte er die Planimetrie
durch das Heliotrop (Sonnenspiegel) und erklärte den Erdmagnetismus. In seinen
Büchern vermittelte er Aufschlüsse und Entdeckungen in vollendeter Form. 48
Jahre lang war er Direktor der Sternwarte in Göttingen.

MARSILIO FICINO wurde in Florenz geboren, er lebte von 1433-1499. Er war der
Begründer der “Platonischen Akademie” des Cosimo de Medici. Als Übersetzer
Platons und Plotins verschaffte er seiner Zeit ungehinderten Zugang zur
platonischen Philosophie. Durch seinen Versuch, die antike Kultur und Philosophie
den geistigen Bestrebungen der eigenen Zeit dienlich zu machen, hat er den
Humanismus überallhin verbreitet. Die Kultur stirbt nicht, sie wandert, sie
verändert ihren Lebensraum und ihr Gewand, aber sie lebt weiter.

Für die Übereinstimmung von Platons Philosophie mit der zeitgenössischen
Religiosität hatte Ficino sich auf Plotin, Proklos und andere berufen, er hatte damit
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ein Hauptmerkmal des Neuplatonismus betont, die Identität von Philosophie
und Theologie. Es ist nicht zufällig, wenn sein Hauptwerk den gleichen Titel trägt
wie die Schrift des Proklos: “Theologia Platonica”. Der Platonismus der
Renaissance wurde zu einer echten Erneuerung zum Neuolatonismus.

ANAXAGORAS aus Klazomenae im ionischen Kleinasien, lebte um 500-430 v.
Chr. Der mächtige Aufschwung, den Athen nach den Perserkriegen nahm, zog ihn
in diese Stadt, wo er mit Perikles befreundet wurde. Über tausend Jahre war
Athen das vornehmste Zentrum für das geistige Leben der Alten Welt. Am Anfang
des Peleponnesischen Krieges wurde er aufgrund seiner astronomischen
Anschauungen, wegen Asebie (Gottlosigkeit) angeklagt, dies veranlasste ihn zum
Verlassen der Stadt. In Anbetracht seines reinen, allen politischen Intrigen
abgewandten Lebens widmete ihm Euripides einige schöne Gedichte.
Anaxagoras Lehren anerkennen die eleatischen Prinzipien des Parmenides, dass
kein Nichts zu einem Etwas, kein Etwas zu einem Nichts werden könne. Er hält
das Quantum der voehandenen Materie für begrenzt, das Etwas für unbegrenzt.
Alles Vorhandene kann nicht weniger und auch nicht mehr werden. Die
Erkenntnis, dass die Materie unvernichtbar und unerschaffbar sei, dass es somit
ein Entstehen aus dem Nichts nicht geben könne, wird für ihn zu einem
Fundamentalsatz. Er leugnete nicht nur das Werden aus Nichts, sondern das
Werden überhaupt, denn alles was wir Werden nennen, besteht nur aus einer
Mischung und Entmischung konstant bleibender Urstoffe, d.h. Grundstoffe. Solche
Stoffe sind seiner Bestimmung gemäß HOMÖOMERIEN, dieser Begriff des
Elements, verschieden an Gestalt, Farbe und Geschmack, sind in unendlich feiner
Verteilung durch das ganze Weltall hindurch vorhanden. Ihr Zusammenschluss
mache das Entstehen, ihr Auseinanderlösen, das Vergehen der Einzeldinge aus.
Die Elemente, als das Seiende, gelten für Anaxagoras als ewig, anfangs- und
endlos, unveränderlich und wenn auch beweglich, so doch für sich selbst
unbewegt. So musste er nach einer Kraft fragen, welche die Ursache der
Bewegung ist. Dieser Bewegungsstoff oder Kraftelement, das leichteste und
feinste aller Elemente, ist im Unterschied zu allen anderen die Homöomerie,
welche allein von selbst in Bewegung ist und diese ihre Eigenbewegung den
übrigen mitteilt, sie bewegt von sich aus die übrigen. Deshalb charakterisierte er
den Kraftstoff als Vernunft (NOUS) oder als Denkstoff. Die Weöt ist nach ihm
unendlich und in allen Teilen von Materie erfüllt, einen leeren Raum gibt es nicht.
“Alle Dinge waren zusammen, da kam der Nous und schuf die Weltordnung”.
Anaxagoras forschender Geist hat zum erstenmal mit aller Deutlichkeit ein
Problem erkannt, welches seitdem die Denker aller Zeiten beschäftigt hat, das
Problem der in der Natur unleugbar vorhandenen Zweckmäßigkeit.
ANAXAGORAS inkarnierte wieder in Deutschland als Götz von Berlichingen
1480-1562. Er gehörte zu den “letzten Rittern”, als tapferer und aufrechter
Mensch beherrschte er das Kriegshandwerk ausgezeichnet. Zehn Jahre lang
inszenierte er seine großen Fehden in eigener Regie gegen die Städte Köln,
Nürnberg und Mainz. Sie begründeten seinen Ruhm als tapferer und verwegener
Rittersmann.
Verstrickt in den Sturz seines Dienstherrn, Herzog Ulrich von Württemberg, wird
Götz der Bauernkrieg zum Schicksal. Jahre vergeblicher Verteidigung gegen die
Anklagen des Schwäbischen Bundes, Gefangenschaft, Prozess und eine harte
Urfehde, zwanden den alten Haudegen zur Ruhe in seinem Besitz Hornberg. Im
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Laufe
seines
konsequenten Lebensweges hat sich der Umbruch
der Zeit vollzogen. Reichsreform, Ewiger Landfriede, Ritterkatastrophe,
Bauernkrieg,
Humanismus
und
Reformation
sind
Schlagworte
dieser
Übergangszeit.

THALES von Milet lebte im ersten Halbjahr des 6. Jhs. Als Begründer der
ionischen Naturphilosophie wird er als der erste der sieben Weisen genannt. Er ist
der älteste Denker in der Geschichte der abendländischen Menschheit, von dem
berichtet wird, dass er aufgrund seiner astronomischen Kenntnisse schon im
Winter eine reiche Olivenernte vorausgesehen habe. Weiters gelang ihm die
Vorausberechnung einer Sonnenfinsternis im Jahre 585 v.Chr., eine für die
damalige Zeit einzigartige Leistung.
Die Hauptfrage war für ihn sowie für seine Nachfolger der Ursprung der Dinge,
aus dem die Fülle der Einzeldinge herzuleiten seien. Materie war für ihn
Bewegung, daher wandlungsfähig, den Urstoff sah er im Wasser, aus dem alles
hervorgeht. Der flüssige Zustand der Materie schien ihm der zu sein, von dem aus
sich das Feste wie das Luftartige am leichtesten begreifen lässt.
Die alten Völker hatten vor den Flüssen grösste Ehrfurcht, das Wasser war ihnen
heilig, Bäche und Quellen galten als der Sitz von Göttern und Nymphen. Für sie
war der Ozean der Vater der Götter – POSEIDON der Sohn des KRONOS.
Die Natur ist es, die Thales vor allem zum Nachdenken fesselte, Erd- und
Himmelskunde beschäftigten ihn, seine Ergebnisse waren epochemachend, - die
Erde schwimmt als flache Scheibe auf dem Wasser, schwankt sie einmal, so sind
das Erdbeben. – Allein diese Erklärung zeigt, dass er die Fesseln des mythischen
Denkens gesprengt hat. Der einzige sicher überlieferte Satz von ihm lautet: “dass
alles aus dem Wasser entstanden ist”.
THALES inkarnierte wieder in Italien als GALILEO GALILEI (1564-1642). An seinen
Namen und sein Schicksal knüpft die Geschichte zwei Wirkungen von wahrhaft
großer Bedeutung: den Beginn der experimentalen Naturforschung und die
Loslösung der Naturwissenschaft, aus der einheitlichen Geisteshaltung zur Welt
und ihrem Schöpfer. Dieses Ereignis, verbunden mit der Tragik seines Schicksals,
wurde zu einer Krise des Abendlandes. Die gegen ihn erhobene Anklage wegen
seiner Sympathie für das kopernikanische Weltbild waren weniger entscheidend
als seine an die antike Atomistik anknüpfende Theorie der Materie, die der
aristotelischen Physik grundlegend widersprach. Die Lehre des Aristoteles von
Stoff und Form bildete vor allem die rationale Basis kirchlicher Philosophie und das
Verständnis des Eucharistie-Dogmas, demzufolge im Meßopfer Brot und Wein
substantiell in Christi Leib und Blut verwandelt werden. Dieses zentrale
Glaubensgeheimnis der katholischen Kirche seit dem fünften Laterankonzil im
Jahre 1215, ist aufs engste mit einer Auslegung von aristotelischen Begriffen
verbunden.
Galileis Antiaristotelismus musste geradezu als Attentat auf die orthodoxe Lehre
von der Realpräsenz Christi im Altarsakrament erscheinen. Da er sich zur Frage
der Eucharistie niemals direkt geäußert hat, blieb ihm der Scheiterhaufen erspart.

KONSTANTIN der Große (Flavius Valerius Constantinus), römischer Kaiser, lebte
von 280-337. Er war ein genialer Mensch, der zur Aufrechterhaltung der Ordnung
im Römischen Reich meisterlich mit den religiösen Gefühlen der Menschen spielen
konnte. Er erkannte, dass ein toter Glaube seiner Regierung nicht die Rettung
bringen konnte. Zweifellos beeindruckte ihn die Tatsache, dass seine Legionen
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unter
dem
Zeichen
des
Kreuzes siegreicher waren, denn die Christen
hatten sich trotz harter Unterdrückung nur selten gegen den Staat aufgelehnt, sie
anerkannten das göttliche Recht der Könige.
Konstantin strebte nach der absoluten Monarchie, seine Regierungsform musste
aus der religiösen Unterstützung einen Nutzen ziehen. Die hierarchische Disziplin
und die ökumenische Autorität der Kirche schien ihm ein geistiges Korrelat zu
sein. Wollte die römische Kirche überleben und ihre Autorität ausweiten und
stabilisieren, so musste sie sich der kraftvollen Unterstützung einer mächtigen
und weltlichen Persönlichkeit versichern. Die Idee des Christentums wurde von
Rom vor allem weltlich erfasst und gefördert, es musste vorerst ein großer
Völkerkomplex da sein, der eine Einheit bildete, in der die Idee einer Weltreligion
Fuß fassen konnte. Solange die einzelnen Völker mit ihren verschiedenen
Religionen nebeneinander bestanden, waren nationale Gottheiten möglich. Der
Übergang vom Polytheismus zum Monotheismus des Christentums wurde möglich,
weil ein großer Staat corhanden war, der es der Kirche ermöglichte, in
Erscheinung zu treten.
Mit Hilfe der römischen Weltsprache konnte die Glaubenslehre dem Menschen in
allen Teilen des Landes mitgeteilt werden und wurde zugleich ein Teil der
vorhandenen Bildung. Dadurch, dass die Römer alle Gottheiten nach Rom
brachten und dort verehrten, wurde diesen Götzen der Boden entzogen und so
verlor das nationale Götterprinzip seinen Status.
Eine merkwürdige Fügung hat es gewollt, dass der Ruhm Konstantins durch das,
was er für Palästina tat, weltgeschichtlich noch viele Jahrhunderte hinaus wirken
sollte. Ohne den Glanz, welchen er über Jerusalem und die heiligen Stätten
verbreitete, hätte sich die Andacht der römischen Welt und in der Folge die des
Mittelalters nicht mit solcher Glut an diese Örtlichkeit geheftet, und wäre nicht
dem Islam, nach einem halben Jahrtausend der Besitznahme, wieder entrissen
worden.
Die Größe und Ausstrahlung des Christentums gipfelte in der Weisheit der antiken
Welt. Das exoterische Christentum konnte sich deshalb so rasch verbreiten, weil
der Zeitgeist der Griechen zum Inspirator dieser Lehre wurde.
KONSTANTIN inkarnierte wieder in Deutschland als JOHANN TSERKLAES GRAF
VON TILLY geboren 1559-1632. Er war bayrischer Generalfeldmarschall und
Oberbefehlshaber der Katholischen Liga, ein mönchisch-asketischer Charakter, der
durch seine Feldherrnfähigkeiten zahlreiche Siege im dreißigjährigen Krieg
erkämpfte. Sein letzter Sieg war die Erstürmung und Zerstörung Magdeburgs. Er
starb an den Folgen einer Kriegsverletzungin Ingolstadt im Jahre 1632.

JULIANUS APOSTATA (Flavius Claudius Julianus) wurde wurde im Jahre 332 in
Konstantinopel, als Neffe des Kaisers Konstantin, geboren. Sein Vater, der älteste
Bruder und die meisten Vettern kamen in dem Massaker, das die Regierungszeit
von Konstantins Söhnen einleiteten, ums Leben. Als Kind kam er nach
Nikomedien, um dort von Bischof Eusebius erzogen zu werden. Zwischen
Gefangenschaft und Verbannung wuchs er zum Jüngling heran. Die Philosophie
und freie Spekulation kam seinem aufgeschlossenen Geiste sehr entgegen;
während er das Christentum als System unanfechtbarer Dogmen betrachtete, das
durch Streit um den Arianismus und die gegenseitigen Exkommunikationen von
Ost und West unruhig und gespalten war.
In Pergamon und Ephesos studierte er Philosophie, was seine heimliche
Bekehrung zum Heidentum herbeiführte. Eine Verbannung nach Athen brachte ihn
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an
den
Urquell
der
heidnischen Gelehrsamkeit,
er
verglich
die
bescheidene, feingeschliffene Lebensart der Menschen, die Erben einer
jahrhundertealten Kultur, mit den christlichen Fanatikern und den “frommen”
Staatsmännern, die es für notwendig hielten, seine Familie und so viele andere für
ihre Zwecke unzubringen.
Zehn Jahre lang unterwarf er sich in allen äußeren Dingen dem christlichen
Glaubensbekenntnis, während er in aller Stille die INITIATION in die eleusischen
Mysterien vollzog. Die Moral des Heidentums entschuldigte die Verheimlichung
seiner Abtrünnigkeit. Angesichts der ernsten Krise im Westen des Reiches, wandte
sich der Kaiser an Julian, dem er, argwöhnisch und geringschätzig zugleich,
zumutete, sich sogleich in einen Staatsmann und Soldaten zu verwandeln.
Fünf Jahre blieb er als unerschrockener und aufrechter Kämpfer in Gallien, er
verhalf der Provinz durch Reformen wieder zu Wohlstand, was ihm Neid und
Missgunst einbrachte. Mit Hilfe seiner gallischen Legionen wurde er mit 30 Jahren
heidnischer Kaiser. Während seiner kurzen Regierungszeit galt seine ganze
Leidenschaft der Philosophie und dem großen Vorhaben, die alten Kulte wieder
zum Leben zu erwecken. An alle führenden Philosophen der Zeit sandte er Briefe
und lud sie ein, als Gäste an seinem Hof zu leben. Doch musste er feststellen,
dass es nicht nur eine unversöhnliche Vielfalt von verschiedenartigen Kulturen und
Glaubensrichtungen gab, die noch stärker als das Christentum von
unglaubwürdigen Wundergeschichten und Mythen durchdrungen waren. Keine
Morallehre konnte eine Seele gewinnen, wenn sie nicht mit dem Glanz von
Wundern und Legenden umkleidet war. Im Jahre 363 fand Julian bei einem
Feldzug gegen die Perser den Tod.
JULIANUS inkarnierte wieder in Deutschland als ERNST I., Herzog von SachsenGotha und Altenburg. Er wurde 1601 in Weimar geboren und diente im 30jährigen Krieg als tapferer Feldherr unter Gustav Adolf. Er war der Stifter des
Gothaer Gesamthauses und brachte sein Land durch eine kluge Verwaltung zu
Wohlstand und Ansehen.
Auf der linken Seite der Komposition hat Raffael einen antiken Feldherrn in
prunkvoller Rüstung dargestellt. Es ist der junge makedonische König ALEXANDER
DER GROßE, Herrscher und Führer der Griechen. Sein Gedanke eines
übernationalen Weltreiches hat die Geschichte der abendländischen Völker bis in
unsere Tage beeinflusst. Neben ihm steht der erste Humanist, mit dem die
geistige Erneuerung in Italien begann, PETRARCA. Er eröffnete wieder die
Bibliotheken und entfernte den Staub von den Büchern der antiken Schriftsteller.
In seinem erhabenen Greisenkopf kommt das wundersame geistige Leben zum
Ausdruck, das tief Seherhafte der anbrechenden Renaissance. Unmittelbar hinter
ihm sieht man das bärtige Profil des antiken Kosmologen EPIMENIDES, er war der
älteste Seher und Wundertäter Athens. Unmittelbar hinter Alexander ist eine
andere antike Gestalt zu sehen, es ist XENOPHON, der die Denkwürdigkeiten von
Sokrates veröffentlichte.
ALEXANDER der Große war ein Sohn des makedonischen Königs Philipp und lebte
von 356-323 v.Chr. Durch Aristoteles erhielt er eine glänzende griechische
Bildung. Sein Name bezeichnete das Ende einer Epoche und den Beginn einer
neuen Weltordnung. Mit der Vernichtung des Perserreiches endete das lange
Ringen zwischen Abend- und Morgenland. Mit der Eroberung der Länder bis zum
Indus und Nordafrika begann die Zeit des Hellenismus und die Verbreitung der
griechischen Herrschaft und Kultur. Die Geschichte kennt kein zweites Ereignis so
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erstaunlicher Art, nie vorher und nachher hat ein kleines Volk so rasch
die Macht eines riesigen Reiches bezwungen und an deren Stelle neue Formen des
Völkerlebens geschaffen. Das, was die verschiedenen Staaten einte, war die
hellenistische Kultur. Alexanders Zug nach dem Osten war ebenso ein Siegeszug
der hellenistischen Kultur wie der makedonischen Waffen. Jahrhunderte lang
gewann ihre weltumfassende Bildung Herrschaft über die Menschheit, wie sie
keine der älteren Kulturen je besessen hatte. Diese Vormachtstellungwurde erst
durch das Römische Weltreich eingeschränkt, aber nicht beseitigt. Auch dieses
übernahm die griechische Weltkultur, doch bewahrte es seine Sprache und die
Herrschaft als geeinte Nation.

Das Unvergängliche, was der Hellenismus für die Weltkultur geleistet hat, liegt auf
den Gebieten der Philosophie und der exakten Wissenschaft. Die Griechen
brachten dem Osten Philosophie, der Osten brachte Griechenland Religion. Die
Religion siegte, weil die Philosophie für wenige ein Luxus, die Religion aber eine
Tröstung für viele war. Im rhythmischen Wechsel der Geschichte kam die Religion
wieder an die Macht, weil sie die innere Einsamkeit des Menschen anerkannte und
ihm Begeisterung schenkte.
In Alexander hat sich der Anthropomorphismus des hellenistischen Heidentums
erfüllt, die tiefste Auswirkung seiner Eroberungen war die Verinnerlichung
der europäischen Seele.
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ALEXANDER
inkarnierte
wieder
in Deutschland
als
GEORG
VON
FRUNDSBERG 1473-1528. Er war der Feldhauptmann Kaiser Karls V., einer der
fähigsten und tapfersten Heerführer der Renaissance. Durch seinen Sieg über die
Franzosen, in der Schlacht bei Pavia 1525, war der langjährige Kampf um die
Vorherrschaft in Italien entschieden.

FRANCESCO PETRARCA wurde in Arezzo in Italien geboren, er lebte von 13041374. Neben Dante gehörte er zur ersten Generation humanistisch gebildeter
Dichter und Gelehrter, die ein neues, den antiken Vorbildern verpflichtetes
geistiges Ideal verkündeten. Mit ihm begann die systematische Pflege antiker
Literatur, der Wissenschaft des klassischen Altertums. Er nahm Anstoß an den
kulturellen und kirchlichen Missständen, kritisierte die Korruption in den Klöstern
und wies nach, dass es sich bei der „Konstanrinischen Schenkung“, mit der der
römische Kaiser angeblich dem Papst Italien als „Kirchenstaat“ überlassen habe,
um eine betrügerische Mystifikation handelte.
Petrarca ist es zu verdanken, dass den Menschen, in einem politisch völlig
zerrissenen Italien, die antike Geistigkeit wieder zum Vorbild wurde. Aus diesen
Gedanken der Antike, erwuchs in Rom die Idee einer politischen Einigung Italiens.
Durch die lange Abwesenheit des Papstes und der unerträglichen Adelsherrschaft
in Rom, hatte dieser Versuch einige Chancen. Aus den politischen Wirren dieser
Zeit entstand die Geschichte des Volkstribunen Cola di Rienzi. Er begriff, dass
Petrarca die Sehnsucht, die er selber fühlte, in vorbildlicher Weise ausgedrückt
hatte. Petrarca feierte ihn als einen Wiedererwecker der klassischen Wissenschaft;
die geistige Kultur des antiken Rom sollte wiedererstehen, zugleich aber auch
seine weltlich-politische Macht. Rienzis Tragik zeigt eine Seite des neuen Denkens,
durch ihn haftet der italienischen Renaissance die Idee von der Wiedergeburt der
antiken Größe in einem geeinten Italien an.
FRANCESCO PETRARCA war in einem Vorleben der römische Jurist GAIUS. Er lebte
im 2. Jh. n.Chr. Von seinen zahlreichen Schriften ist der „Kommentar der
Institutionen“ erhalten geblieben. Wegen der klaren Formulierung ist er eine
ausgezeichnete Einführung in das Gebiet des römischen Rechts.

EPIMENIDES von Kreta lebte etwa 500 v.Chr. Er gilt als einer der berühmtesten
Seher und Propheten des alten Griechenlands. In der Form des alten
Götterglaubens, verfasste er tiefsinnige Schriften über den Anfang und das Ende
der Welt. Aus dem Chaos, d.h. der Nacht, schafft Kronos aus seinem Samen die
Elemente der Atmosphäre. Feuer, Luft und Wasser, aus diesem Urstoff das Weltei
und aus diesem die Weltentwicklung. Die Aussprüche der altgriechischen Weisen
sind als Schatz psychologischer Erkenntnisse niedergelegt, welcher umso
wertvoller wird, je weniger man ihn von einer systematisierenden Reflexion aus
betrachtet. In den alten Mythen und Sagen liegt der Gedanke des Verhüllten und
des Verborgenen, damit auch die Verwechslung der beiden Begriffe „kennen“ und
„erkennen“. Wir kennen eine Sache, wenn wir ihre Merkmale besitzen und wir
erkennen sie, wenn wir aus den einzelnen Merkmalen auf den Grundgedanken der
Sache schließen.
Von Epimenides wird berichtet, dass er als Reinigungspriester (Katharten) die
Stadt Athen entsühnte. In der althellenischen Lebensanschauung tritt uns das Bild
des natürlichen, vom Geiste der Moralität noch wenig berührten Menschen
entgegen. Unter Katharsis ist ein Reinigungsprozess zu verstehen, die Idee der
Selbstverleugnung durch Läuterung der niederen Triebe, der „große heilige Krieg“,
von dem auch Mohammed sprach. Die metaphysische Erkenntnis dieser
katharsischen Forderung liegt auch in einem Gedanken, den Goethe zum
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Ausdruck
brachte:
„die
Existenz aufzugeben, um zu existieren“. Ein
solcher Reinigungsprozess verlangt die beständige wachsame Kontrolle der
Gedanken,
Worte
und
Handlungen
durch
Selbstbeobachtung
und
Selbstbeherrschung.
EPIMENIDES inkarnierte wieder in Deutschland als Heinrich, Friedrich, Karl
Freiherr vom und zum Stein im Jahre 1757-1831. Unter Friedrich dem Großen
kam er in den preußischen Staatsdienst, wurde Minister und als solcher Schöpfer
des Papiergeldes. Als „widerspenstiger und ungehorsamer Staatsdiener“
entlassen, durch Napoleons Machtspruch verbannt, wurde er 1812 vertrauter
Berater von Kaiser Alexander von Russland. Seit 1813 Verwalter der befreiten
Länder Deutschlands, wirkte er rastlos für die Einheit seines Vaterlandes, wodurch
die erfolgreiche Nationalerhebung möglich wurde.

XENOPHON

aus Athen lebte von 445-355 v.Chr. Er ist der einzige
Geschichtsschreiber des vierten Jahrhunderts, dessen Werke erhalten geblieben
sind.Diogenes von Laerte schreibt über seine Jugend folgende Begebenheit: „In
einem engen Gässchen in Athen soll ihm Sokrates begegnet sein, der ihn fragte,
wo denn die Stätten zu finden wären für die Bildung der Menschen zur
Tugendhaftigkeit. Als er darüber keine Auskunft geben konnte, sagte Sokrates zu
ihm: „So folge mir denn und laß dich belehren“, so wurde Xenophon zum Schüler
des Sokrates“. Obwohl er den Geist seines Lehrers schätzte und ihn liebte wie
einen Heiligen, hatte er am Handeln gerade soviel Freude wie am philosophischen
Denken. Mit 30 Jahren gab es das Philosophieren auf und wurde ein berühmter
Feldherr. Er schloss sich den Spartanern in ihrem Krieg gegen Persien an, so
wurde er ein Freund und Bewunderer des spartanischen Königs Agisitaos, über
den er eine verehrungswürdige Biographie schrieb. Als später Athen Sparta den
Krieg erklärte, kehrte er nicht in seine Heimatstadt zurück, worauf ihn Athen als
verbannt erklärte und sein Vermögen beschlagnamte.
Dieser Verbannung verdanken wir eine Reihe von Werken, die ihn zum berühmten
Schriftsteller machten. Wenn ihn die Nachwelt mit Herodot und Thukydides
gleichstellt, so wegen seines reinen und harmonischen Stils und der Art seiner
Persönlichkeitsdarstellung. Seine Charakterisierung des Menschen ist in keiner
Weise mit einem negativen Affekt verbunden, sondern als Ausdruck einer ruhigen
Nachdenklichkeit. Diese von Sokrates hervorgehobene Charakteristik gehörte
damals zum öffentlichen Philosophen-Image. Es ist die erste ethische
Begriffsbildung, die aus dem Ideal des Weisen in allen Philosophieschulen in
verschiedener Form zum Ausdruck kam.
In seinen „Erinnerungen“ (Memorabilien) hat er die Gespräche und
Denkwürdigkeiten mit Sokrates festgehalten: „Weil ich die Weisheit und den Adel
dieses Mannes begreife, muss ich immer an ihn denken, und wenn ich an ihn
denke, muss ich ihn loben“. Wenn Xenophon ein ehrlicher „Eckermann von
Sokrates“ war, dann kann man sagen, er machte aus seinem Lehrer einen heiligen
Mann.
XENOPHON inkarnierte wieder in Deutschland als LEOPOLD VON RANKE im Jahre
1795-1886. Als größter Deutscher Historiker, stellte er die Forderung, die
geschichtliche Wahrheit nicht aus gedruckten Büchern zu schöpfen, sondern aus
den zeitgenössischen Quellen. Er spricht von der großen geschichtlichen Tendenz
der Jahrhunderte, die eine unendliche Mannigfaltigkeit von Entwicklungen in sich
birgt, welche nach und nach zum Vorschein kommen und zwar nach göttlichen
Gesetzen, die uns bekannt sind. Sein Genius hat viele Berührungspunkte mit
Goethe, seine Werke bilden eine Fortsetzung zu Goethes Weltanschauung.
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Auf dem Bild sieht man unmittelbar neben Patrarca einen jungen Aristokraten
stehen, in Gedanken versunken, horcht er den belehrenden Worten des Lehrers,
es ist der schöne Jüngling ALKIBIADES, der verträumt SOKRATES, den Weisen aus
Athen, betrachtet. Dieser ist gerade dabei, dem jungen Schüler seine Tugendlehre
zu erklären. Der nachdenkliche alte Mann hinter seinem Rücken, ist EMPEDOKLES
aus Akragos, einer der merkwürdigsten Denker der griechischen Kulturgeschichte,
sein Leben war mit dem Schimmer des Wunderbaren umgeben.

SOKRATES lebte von 496-399 v.Chr. Er war der erste Philosoph, der eine klare
Auffassung von der Seele hatte. In der moralischen Kraft sah er die Ursache, die
für richtige oder falsche Erkenntnis verantwortlich ist. Aus diesem Grund bildete
die Tugendlehre das Kernstück seines Denkens.
Seine Philosophie kennen wir nur aus überkommenen Berichten, denn er selbst
hinterließ nichts Schriftliches. Platon, Xenophon und Aristoteles lieferten ein
anschauliches Bild seines Lebens und seiner philosophischen Gedanken. Durch
seine Lehre zieht sich ein scheinbarer Zwiespalt, auf der einen Seite war er ein
tiefreligiöser Mensch, der die Pflichten gegenüber die Götter ernst nahm, auf der
anderen Seite ist ihm aber die Tugend gleich Einsicht. Wie es unmöglich ist, das
Rechte zu tun, wenn man es nicht kennt, so ist es ihm auch unmöglich das Rechte
nicht zu tun, wenn man es kennt. Denn da niemand etwas anderes tut, als was
seinem eigenen Besten dient, also für ihn das sittlich Gute ist, so braucht man die
Menschen nur über die wahre Tugend zu belehren, um sie tugendhaft zu machen.
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Diese Verknüpfung der Tugend mit dem Wissen, ist das eigentlich Neue an seiner
Philosophie, Tugend ist Wissen und da es Tugend geben muss, somuss es auch
Wissen geben. Hier tritt zum erstenmal in der Geschichte mit aller Klarheit
das sittliche Bewusstsein als erkenntnistheoretisches Postulat auf.
Weil Sittlichkeit nicht ohne Erkenntnis möglich ist, so muss es Erkenntnis geben,
wenn das Wissen nicht da ist, so muss es gesucht werden. Mit der Aufdeckung
des Nichtwissens will er die Menschen zur Selbstprüfung aufrufen.
ERKENNE DICH SELBST! – das alte griechische Wort ruft er den Menschen
zu.
Wenn auch dieser induktiven Methode noch die allgemeine Begriffsbildung fehlt,
so besitzt sie doch logischen und erkenntnistheoretischen Wert. Sie weist der
Zukunft die Richtung, dass es Aufgabe der Wissenschaft ist, aus der Vergleichung
der Tatsachen zur Feststellung allgemeiner Begriffe zu gelangen. Diese
Systematisierung des Wissens zu einer philosophischen Gesamtlehre hat sich in
aufsteigender Linie von Demokrit und Platon zu Aristoteles vollzogen. Die
Schöpfungen dieser drei Heroen des Denkens unterscheiden sich von den Lehren
aller
Vorgänger
durch
die
einheitliche
Verarbeitung
des
ganzen
Kenntnisvermögens. Alle drei haben umfassende, in sich geschlossene Systeme
der Wissenschaft geliefert und erst bei Aristoteles die Form einer organischen
Gliederung der Wissenschaft in die einzelnen Disziplinen gefunden. Damit hat er
die Entwicklung der griechischen Philosophie abgeschlossen und das Zeitalter der
Spezialwissenschaften eingeleitet.
Platons Ideenlehre und die im Gottesbegriff gipfelnde Metaphysik des Aristoteles
sind nur die begrifflichen Ausführungen, was Sokrates in ahnungsvollem Glauben
besaß. Seine Vernunftüberzeugung ist die reife Frucht eines genialen Denkens,
welche das Samenkorn der Zukunft enthält, denn dieses Prinzip treibt seine
Wurzeln in eine neue Welt. Er selbst erkannte die Grenze der “wissenden Tugend”,
in dem er sichdurch seinen göttlichen Daimon (höheres Selbst) warnen und führen
ließ.
Wegen Verletzung der Staatsreligion und Einführung neuer Götter wurde er
angeklagt, als Gegener der alten Überzeugungen wurde er verurteilt, denn er war
der gefährlichste Gegner dieser alten Ansichten, er zerstörte sie nicht mehr – das
war schon vor ihm geschehen – aber er setzte an ihre Stelle das Neue, die
Religion der Zukunft, - den Geist und die Vernunft.
Seine Gegner waren niedrige, unbedeutende Menschen, die an ihm die Verletzung
ihrer persönlichen Eitelkeit zu rächen hatten. Bei seinen Anklägern stand ihm
nicht ein ethisches Prinzip, sondern die alltägliche Gemeinheit gegenüber. Es
besteht kein Zweifel, dass dem verurteilten Philosophen, wenn er gewollt hätte,
der Weg aus dem Kerker offengestanden wäre. Er wäre in der Lage gewesen, mit
Hilfe seiner Freunde die Ungerechtigkeit der athenischen Volksjustiz zu
rektifizieren, Sokrates hat darauf verzichtet, er achtete das Leben nicht hoch
genug, um wegen dieses niederen Anlasses ein bewusstes Unrecht zu begehen.
Er, der die Anarchie bekämpfte und das Gesetz der Vernunft suchte, durfte das
Gesetz nicht übertreten, auch wenn es aus Unvernunft geschah.
Wie konnte ein Mann von solch sittlicher Größe, der für seine Überzeugung starb,
eine so unermessliche geschichtliche Wirkung haben? Warum bewegt uns sein
Ende so gewaltig, er war nicht der erste und nicht der letzte, der, unschuldig
seines Rechts bewusst, in den Tod ging? Das Ergreifende an diesem Ereignis ist
der Mangel an Pathos, da ist kein tragisches Märtyrergefühl, keine leiderfüllte
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Untergangsstimmung, nur Ruhe und das stolze Bewusstsein der Notwendigkeit.
Voll gläubigen Vertrauens in die göttliche Führung, begreift er nicht, wie den
anderen Menschen der Tod eine so gefürchtete Änderung sein kann. Aks antiker
Mensch lebte er in der Vernunft und die Unvernunft schreckte ihn nicht. Durch die
Ähnlichkeit, die sein Tod mit dem von Christus und den frühchristlichen Märtyrern
hat, war sein Name im Gedächtnis der Menschen erhalten geblieben. Es ist das
Ende des Menschen, der die Zeit und ihren Wechsel besiegt hat, weil sein
Blick auf dem Ewigen ruht.
SOKRATES inkarnierte wieder in Deutschland als GEORG ANDREAS REIMER 17761842. Er war einer der maßgebensten deutschen Buchhändler und Verleger in
Berlin. Bei ihm erschienen die Werke der bedeutendsten zeitgenössischen Dichter
der deutschen Azfklärung. Sie brachten die große rationalistische Bewegung zur
Entfaltung, in der sich das Aufklärungsbewusstsein der Bürger, an der neuen
Wirklichkeit orientieren konnte. Als Literatur- und Kunstliebhaber war Reimers
Haus ein Sammelpunkt der geistigen Elite.

ALKIBIADES aus Athen lebte von 450-404 v.Chr. Er stammte aus einer adeligen
Familie und wurde im Hause seines Vormundes Perikles aufgezogen.
Er gehörte der jüngeren Generation an, in der, durch die politische Entwicklung,
eine Bildungsverlagerung stattfand. Die Erörterung ethischer Fragen bei den
Sophisten, bewirkte die Erschütterung der alten Autoritäten und führte zum
Übergang von der Aristokratie zur Demokratie. Die vornehme Jugend war von den
Sophisten begeistert und strömte in ihre Schulen. Die Demokraten hingegen
waren auf eine möglichst weitgehende Befriedigung der Masseninstinkte bedacht
und hassten jede Art von Überlegenheit, sei es an Macht, Besitz oder Bildung. Es
ist daher verständlich, dass die vornehmen und geistig hochstehenden
Persönlichkeiten die Massenherrschaft ablehnten.
Der jugendliche Alkibiades, ein Schüler des Sokrates, bewies seinem Vormund
Perikles, dass die vom Volk erlassenen Gesetze genauso “Gewalt” seien, wie die
der Herrschaft eines Tyrannen. Die Geschichte lehrte an ganzen Staaten und
Geschlechtern die Überlegenheit desd selbstbewussten Menschen und die ihm
zukommende Herrschaft über den Schwächeren, dies entspricht dem Naturgesetz
und der Natur des Gerechten.
Der starke Mensch ist an keine bestimmte Schicht gebunden, er kann ein
geborener Königssohn aber ebensogut ein Sklave sein, wenn er von Natur aus
zum Herrscher befähigt ist. An diesen Gedanken erkennt man, wie zu dieser Zeit
Politik und Ethik zusammenflossen, so dass sie schließlich zu einer Umwertung
aller Werte führen mussten. Diese Situation und die imperialistische Politik brachte
Athen den eigenen Untergang, aber auch das tragische Ende von Alkibiades und
seines großen Lehrers Sokrates.
ALKIBIADES inkarnierte wieder in Deutschland als Willibald PIRCKHEIMER. Er
lebte von 1470-1530 und war langjähriger Ratsherr in Nürnberg; ein vertrauter
Freund Dürers und Befehlshaber des Nürnberger Kontingents im Krieg Kaiser
Maximilians gegen die Eidgenossen. Er verfasste historische und politische
Schriften und übersetzte auch griechische Klassiker.

EMPEDOKLES lebte in Agrigent auf Sizilien um 490-430 v.Chr., jetzt Girgenti,
dessen Hafen noch heute den Namen Porto Empedocle trägt.
Als Staatsmann, Weiser und Wundertäter lehrte es im Anschluss an die orphische
Mystik, dass es ein Entstehen und Vergehen im eigentlichen Sinne nicht gibt,
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sondern nur Mischung und Entmischung, Verbindung und Trennung von
unveränderlichen Elementen. Er unternahm es, den metaphysischen Gegensatz
des Heraklit und der eleatischen Grundlehre zu verbinden. Sein wahres Sein liegt
in den vier “Wurzeln” Erde, Wasser, Feuer, Luft. Werden und Vergehen sind durch
die Grundkräfte “Liebe und Hass” d.h. Anziehung und Abstoßung bewirkt, nichts
unmittelbar Gegebenes darf ohne weiteres als wirklich hingenommen werden,
alles muss rational begründbar sein. Diese Gedanken bilden eine Synthese der
Lehren Heraklits und Parmenides.
Er war der erste, der die Theorie der Evolution aus niederen Lebensformen und
den langsamen Aufstieg aus der Primitivität zur Kultur schilderte. Seine Gestalt
wurde schon früh von der Legende umrankt.
EMPEDOKLES war eine Wiedergeburt von PYTHAGORAS.

Raffael hat zwischen den beiden Weltweisen, Empedokles und Platon, fünf Schüler
und spätere Nachfolger an der Akademie dargestellt. Es sind würdige
Persönlichkeiten, Männer von großer Gelehrsamkeit, die als unmittelbare
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Nachfolger die Akademie übernahmen. Unmittelbar neben der erhobenen Hand
Platons, steht, nur mit einem halben Kopf sichtbar, HERAKLEIDES PONTIKOS, er
war ein vielseitiger Gelehrter, der täglich die Rotation der Erde für seine
astronomischen Forschungen beobachtete.
Der große ältere Mann neben ihm ist SPEUSIPPOS, der Sohn von Platons
Schwester, er übernahm unmittelbar nach dem Tod seines Lehrers die Leitung der
Akademie. Der neben ihm stehende Mann mit der Kopfbedeckung ist
XENOKRATES, ein Schüler Platons, er übernahm als zweiter Nachfolger die
Akademie. Als dritter Nachfolger in der Leitung der Akademie erscheint in der
Reihe POLEMON aus Athen. Er war ein Vertreter der praktischen
Lebensanschauung auf wissenschaftlicher Grundlage. Den Abschluss bildet ein
nachdenklich dastehender junger Mann im weissen Mantel, es ist KRANTOR aus
Soloi, ein berühmter Schüler von Xenokrates und Polemon.

HERAKLEIDES PONTIKOS aus Herakleia am schwarzen Meer, lebte im 4. Jh. v.
Chr., er war ein Schüler Platons. Seine philosophischen Werke sind nur mehr in
Bruchstücken erhalten, sie behandeln die Ethik, Rhetorik, Geschichte und
Astronomie, sowie Gedanken über den Bau des Sonnensystems. Er war der erste,
der, auf die pythagoreischen Ideen aufbauend, den Gedanken eines
heliozentrischen Weltsystems aufgriff und veröffentlichte, die dann Aristarch
weiterführte und vollendete.
HERAKLEIDES inkarnierte wieder in Österreich als FRANZ GRILLPARZER im Jahre
1791-1872. Beschäftigt als kaiserlicher Archivbeamter und Hofrat, war er einer
der hervorragendsten dramatischen Schriftsteller, welcher zur klassischen Periode
der deutschen Dichtkunst zählt.

SPEUSIPPOS aus Athen erbte als Neffe Platons, im Jahre 399 v.Chr. das Lehramt
und leitete die Akademie bis 347 v.Chr. Er konnte die Ideenlehre Platons nicht
mehr fortsetzen, da er die Schwierigkeit dieser Lehre erkannte. So verzichtete er
auf die Lehre von den Idealzahlen, ein Ausdruck, der in der Theorie der Dialoge
die “Idee der Zahl” bedeutete, und beschränkte sich auf die mathematischen
Zahlen. Platon versuchte mit Hilfe der Zahlentheorie, den Hervorgang der Ideen
und Dinge aus der göttlichen Einheit zu begreifen. Speusippos wandte sich der
Erscheinungswelt zu und lehrte, dass in ihr nicht das Vollkommene den Anfang,
sondern das Ende bilde. Das Gute kann nur das Endprodukt, nicht der
Ausgangspunkt der Entwicklung sein. Er berief sich dabei auf die keimartigen
Anfänge von Pflanzen und Tieren. Dem Gedanken des “Entstehenden und
Vergehenden” lag die Evolutionstheorie zugrunde. Platons Ideenlehre wurzelte
noch im Emanationssystem, einer religiösen Philosophie, in der der
weltzeugende Logos als ein “Ausfließen” des göttlichen Wesens bezeichnet wurde.
SPEUSIPPOS inkarnierte wieder in der Schweiz als JOHANN PESTALOZZI im Jahre
1746-1827. Er wirkte als großer Menschen- und Kinderfreund, durch seinen
segensreichen Einfluss wurden tausende Schulen in der zivilisierten Welt zu
Erziehungs- und Bildungsanstalten umgewandelt.

XENOKRATES lebte von 396-314 v.Chr. Er wurde im Jahre 339 v.Chr. als
Nachfolger des Speusippos, Vorstand der Akademie. Seine Lehre wird als
Vermittlungsphilosophie zwischen Platon und seinem Nachfolger Speusippos
charakterisiert, denn er verbindet die Zahlen und Ideen mit Namen, da beide aus
derselben Natur sind. Für ihn sind die ungeraden Zahlen männlich, die geraden
Zahlen weiblich, eine Art Göttermutter oder Weltseele. Die von Platon
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differenzierten drei Erkenntnisgrade – die Idee des Seins, die Gleichheit und
Verschiedenheit der physischen Prozesse – wurden von Xenokrates auf die drei
Gebiete der Welt bezogen. Ein Wissen gibt es nur von dem, was jenseits des
Himmels ist, eine Wahrnehmung von dem was diesseits des Himmels ist, nur,
wenn Denken und Anschauung Hand in Hand gehen. Er war der erste in einer
langen Reihe abendländischer Philosophen, der den Nachweis erbrachte, dass all
ihre eigenen unterschiedlichen Theorien gerada das sind, was Plato in seinen drei
Erkenntnisgraden wirklich meinde.
XENOKRATES inkarnierte wieder in Deutschland als FRIEDRICH PRELLER im Jahre
1804-1878. Er war ein hervorragender Meister der historischen Landschaftsmalerei. Seine antike Richtung zeigte sich in der Liebe zu diversen
Odysseelandschaften und in der griechischen Welt des Homer. Goethe förderte ihn
und ermöglichte ihm den Aufenthalt in Weimar.

POLEMON aus Athen, stammte aus einer reichen Familie, führte als Jüngling
zuerst ein zügelloses Leben, bis er die ethischen Lehren von Xenokrates hörte.
Von der Würde und dem Ernst des Lehrers ergriffen, widmete er sich vollständig
seinen philosophischen Gedanken. Vom Jahre 314-270 v.Chr. war er Nachfolger
seines Lehrers als Leiter der Akademie. Das theoretische Wissen schätzte er
gering und legte daher in seiner Lehre das Hauptgewicht auf die praktische
Anwendung der Philosophie. Das ethische Ziel und das naturgemäße Leben waren
seine Lehrmeinung, die äußeren Güter, wie Reichtum, Gesundheit udgl. sind für
ihn nur mitwirkende Ursachen zur Erlangung der Glückseligkeit.
POLEMON inkarnierte wieder 1663-1736, als der große Feldherr und Staatsmann
Prinz EUGEN VON SAVOYEN. Als Türkenbesieger ging er in die Geschichte ein, er
war ein Freund der Gelehrten, Kunstliebhaber und stellte seine militärischen
Fähigkeiten drei Kaisern zur Verfügung.

KRANTOR aus Soloi war ein berühmter Schüler von Xenokrates und Polemon.
Von ihm sind einige bedeutende Schriften erhalten. Ein Kommentar zum
platonischen TIMAIOS und eine Schrift “Über den Kummer”. Es sind Gedanken
über den Wert der Lebensgüter und ihre richtige Einschätzung, sie sind eine
Weiterführung der platonisch/aristotelischen Philosophie. In der Akademie wurden
zu dieser Zeit fast nur ethische Lehrmeinungen überliefert, die Frage nach der
individuellen Glückseligkeit und Tugendhaftigkeit standen im Vordergrund. Krantor
führte seinen Freund Arkesilaos in die Akademie ein und vermachte ihm sein
bedeutendes Vermögen.
KRANTOR inkarnierte wieder in Deutschland als JOHANN FRANZ ENCKE 17911865. Er war Astronom und Schüler des Mathematikers Gauß und Direktor der
Sternwarte Seeberg bei Gotha. Durch seine Kometenkenntnisse wurde er
berühmt, er berechnete ihre Bahnen und die planetarischen Störungen; durch ihn
wurden in der astronomischen Wissenschaft wichtige Ergebnisse herbeigeführt.
Raffael hat unmittelbar neben der zentralen Mittelfigur des Aristoteles eine Gruppe
von sieben Männern dargestellt, die unmittelbaren Schüler und Nachfolger in der
Akademie. Die Darstellung hat den Charakter einer Empfangsszene, bei welcher
die seitlich nebeneinanderstehenden Männer, ihren selbstbewusst vorbeischreitenden Lehrer und Meister ehrfurchtsvoll begrüßen.
An der Rückseite, nur mit dem halben Kopf sichtbar, steht der berühmte
Musikphilosoph Aristoxenos aus Tarent. Der ältere Mann vor ihm ist
Theophrast, er war der bedeutendste Schüler, Freund und Nachfolger von
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Aristoteles. Der Mann neben ihm, die Hand vor der Brust haltend, ist ein Schüler
und unmittelbarer Nachfolger als Leiter im Lyceum, Straton aus Lampsakos. Der
kleine Mann, nur mit dem Kopf sichtbar, ist Karneades aus Kyrene, der
Begründer der Wahrscheinlichkeitstheorie. Der junge Mann mit erhobener Hand ist
ein Schüler von Karneades, es ist Philon von Larissa, der spätere Leiter der
Schule. Der Mann mit dem Spitzbart neben ihm, er legt seine Hand freundschaftlich dem Nachbarn auf die Schulter, ist Krates aus Athen, er ist der vierte
Nachfolger Platons als Vorsteher in der Akademie.
Den Abschluss bildet der makedonische Statthalter ANTIPATROS, Raffael hat diese
imposante Figur im gelben Mantel, unübersehbar für den Beschauer, in das Bild
gestellt. Als langjähriger Freund und Förderer von Aristoteles ist sein Name mit
dem Geschick Griechenlands eng verbunden. Als die Nachricht vom Tode
Alexanders Griechenland erreichte, brachen überall Revolten gegen die
makedonische Herrschaft aus.
Die demokratischen Kräfte nützten diese Gelegenheit aus, um Aristoteles unter
dem Vorwand der Gottlosigkeit, zum Tode zu verurteilen. In aller Stille verließ er
Athen und starb wenige Monate später in der Fremde. Das Schwert Makedoniens
versetzte der griechischen Demokratie und ihrer Empörung, ein gewaltsames und
natürliches Ende. Alexanders Reich wurde in fünf Provinzen aufgeteilt, Makedonien
und Griechenland übernahm Antipatros. Er zerstörte die griechische Freiheit nicht,
sie hatte sich selbst zerstört. Der Klassenkampf nahm an Schärfe zu, so dass er
nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden konnte, er machte aus der
Demokratie einen Wettkampf in legislativer Beutesucht.
Hinter der eindrucksvollen Gestalt des Antipatros, sieht man zwei Männer, die
nicht unmittelbar mit dem bildlichen Geschehen vor ihnen zu tun haben. Damit
kommt symbolisch zum Ausdruck, dass sie nicht zu den traditionellen Nachfolgern
der Akademie zu rechnen sind. Links von den beiden ist ARKESILAOS aus Pitane,
den sein Freund Krantor in die Akademie brachte und der durch seine skeptische
Philosophie die Schule in eine neue Richtung brachte. Rechts neben ihm befindet
sich EPIKUR aus Samos, der Begründer der epikureischen Schule in Athen. Der die
Stufe hochsteigende und mit beiden Händen auf den auf der Treppe liegenden
DIOGENES zeigende Mann ist EUDEMOS aus Rhodos, bekannt durch die
Herausgabe der Eudemischen Ethik. Rechts neben ihm, eine Stufe höher und mit
der Hand auf Aristoteles zeigend, ist POSEIDONIOS, Forschungsreisender und
Philosoph der stoischen Logoslehre.

ARISTOXENOS von Tarent, genannt der “Musiker”, war wegen seiner auf die
Musik bezogenen Schriften, die maßgebendste Musikautorität des Altertums.
Hervorgegangen aus der Schule der Pythagoreer, verband er ihre ethischen und
musikalischen Anschauungen mit den Gedanken seines großen Lehrers
Aristoteles. Seinen empirisch ausgerichteten Lehren folgend, lehnte er die
Intervallberechnung der Pythagoreer ab und ließ ausschließlich die faktische HörErfahrung und das Durchdenken des auf diesem Wege Wahrgenommene gelten:
“Mit dem Gehörunterscheiden wir die Größe der Intervalle, mit dem Denken
erwägen wir ihre Wirklichkeit”.
Für ihn ist Musik Zeitkunst, der Ton ist gewissermaßen ein in unaufhörlichem
Werden, in ständigem Entstehen begriffener “Tonfaden”, der nur von innen her
erzeugt werden kann, wenn das Erinnerungsvermögen keinen Augenblick
aussetzt. Der musikalische Ton besteht im Werden und setzt sich aus der
Hörwahrnehmung und Erinnerung zusammen, indem man das Werdende
wahrnimmt und sich des Gewordenen erinnert. Das Melodieerlebnis ist eine
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Gefühlsbewegung, die in sublimierter Form eine innere Wäeme hervorruft. Die
psychische Energie befindet sich im diskreten Tonhöhenabstand, im tragenden
Inhalt jeder Melodiebewegung, aber auch in jedem einzelnen Ton befindet sich
eine lebendige Kraft, die einen eigentümlichen Spannungszustand herbeiführt.
Aristoxenos nannte die diatonische Art der Fortschreitung, die erste und älteste,
denn im Quint- und Quartschritt kommen orientierungsmäßig die ersten Kontakte
nach außen und innen zustande. Im Herstellen dieser Kontakte und ihrem
wechselseitigen Bezug, erwächst die innere Beweglichkeit.
ARISTOXENOS inkarnierte wieder in Deutschland als CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT
GELLERT 1715-1769. Er war Professor in Leipzig, ein körperlich leidender aber
geistig starker Mensch. Seine liebenswürdige Persönlichkeit und sein dichterisches
Schaffen, brachte ihm die Achtung und Verehrung seiner Zeitgenossen. Friedrich
der Große nannte ihn den vernünftigsten deutschen Gelehrten. Seine berühmte
Unterredung mit ihm hat er selbst niedergeschrieben.

THEOPHRAST von Erebos auf Lesbos lebte von 390-287 v.Chr. Er war der
bedeutendste Schüler und Nachfolger des Aristoteles. Im Zuge der Zeit verzweigte sich die Wissenschaft in ethische Philosophie und Naturwissenschaft,
damit entstanden die Schulen der beiden großen Meister. Theophrast, dem
Aristoteles alle Handschriften hinterließ, wandte sich der Mathematik,
Naturwissenschaft und Physik zu; in seinen Untersuchungen bildet die Erfahrung,
das wirklich Vorhandene die Grundlage. Wichtig sind seine Bücher über
Mathematik und die Lehre von der Kreisbewegung aus zwei Kräften,
(Zentripedalkraft und Zentrifugalkraft). Aus diesen Gedanken entstand die Idee
der Kugelgestalt der Erde und des Weltalls. Seine pflanzenkundlichen Werke
beeinflussten das ganze Mittelalter hindurch die klassischen Lehrbücher der
Botanik.
Durch seine Lehre und Schriften gewann die Schule großes Ansehen, den
Gebildeten wurde für das praktische Leben eine bestimmte Weltanschauung
vermittelt. In den Grundlagen der Naturerklärung wurden durch seine Seelenlehre
bemerkenswerte Änderungen vorgenommen, die in den Schriften des Aristoteles,
über das Verhältnis der Welt zur Gottheit, enthalten waren. Bisher wurde die
Natur als lebendiges Gesamtwesen, als eine Wirkung der göttlichen Vernunft
aufgefasst; Gott war als reine Form von der Welt getrennt, transzendent und doch
war er als beseelende, erstbewegende Kraft ihr immanent. Dieses
widersprüchliche metaphysische Problem erkannte er, da er sich gegen die
Angriffe der Stoiker verteidigen musste. Durch die bisherige Lehre wurde diesem
Problem ein anderer Sinn gegeben. Die Vernunft der animalen Seele ist
immanent, eingeboren, andererseits in seiner Reinheit als wesensverschieden
getrennt und in der Einzelseele von außen hereingekommen, damit schied er die
Transzendenz aus der Seele. Die Seele sei kein Körper, aber sie könne auch nicht
ohne Körper sein. Auch die Vernunft als eine entwickelnde Tätigkeit, subsumierte
er unter den Begriff des Geschehens und stellte sie neben die Tierseele als etwas
nicht generell, sondern nur graduell davon Verschiedenes.
THEOPHRAST inkarnierte wieder in Deutschland als CHRISTIAN GARVE 17421798. Er war ein klarer Denker und Moralphilosoph, als Professor wurde er
Gellerts Nachfolger in Leipzig. Friedrich der Große veranlasste ihn, Ciceros Buch
über die Pflichten ins Deutsche zu übersetzen. Durch die logische Klarheit seiner
Gedanken und erläuternden Zusätzen seiner Geistesfülle, machte er die
philosophischen Schriften gleichsam zum vaterländischen Nationalgut.
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STRATON aus Lamsakos in Kleinasien, war Schüler des Theophrast und nach
dessen Ableben von 286-268 v.Chr. sein Nachfolger im Lyceum.
Er arbeitete auf allen Gebieten der Philosophie, aber vorwiegend auf dem Gebiet
der Naturforschung, dies brachte ihm schon früh den Beinamen “der Physiker”
ein. In der Metaphysik seiner Vorgänger stimmte er in der Seelenlehre in einigen
Punkten nicht überein, vor allem darin, dass er die Grenzen zwischen Vernunft
und niederer Vorstellungstätigkeit völlig aufhob. Beide, so lehrte er, bilden eine
untrennbare Einheit, es gibt kein Denken ohne Anschauungen und ebensowenig
gibt es Wahrnehmung ohne die Mitwirkung des Denkens, beide zusammen bilden
das einheitliche Bewusstsein.
Denselben Gedanken, den er psychologisch ausführte, wendete er auch auf
analoge metaphysische Verhältnisse an. Die Vernunft der Natur kann nicht als
etwas von ihr Getrenntes angesehen werden: Gott darf ebensowenig transzendent
gedacht werden wie die Vernunft. Immer bildet sein “Stratonismus”, von der
Lehre des Aristoteles aus gesehen, eine einseitig naturalistische oder
pantheistische Umbildung. Er verleugnet den Monotheismus des Geistes, indem er
lehrt, dass so wenig wie bloßer Stoff, so wenig auch eine reine Form denkbar sei.
Damit schiebt er das platonische Element der aristotelischen Metaphysik, das noch
in der Trennung der Vernunft von der Materie stehengeblieben war, soweit zurück,
dass damit das demokritische Element wieder zum Vorschein kam. Er sah im
Weltgeschehen nur immanente Naturnotwendigkeit und nicht mehr die Wirkung
einer geistigen, außerweltlichen Ursache.
STRATON inkarnierte wieder in Deutschland als KONRAD CELTES 1459-1508. Er
war der erste deutsche Humanist, der mit dem Lorbeer gekrönt wurde. Sein
Interesse galt in allen Universitäten, in denen er lehrte, dem Wiedererstehen der
wissenschaftlichen Bildung. Er hinterließ zahlreiche philosophische und
wissenschaftliche Schriften und besonders lag ihm die Pflege der lateinischen
Sprache.

KARNEADES aus Kyrene lebte von 214-129 v.Chr. Er war der Begründer der
dritten oder neuen Akademie. Aus der Polemik gegen die Erkenntnistheorie der
Stoa, entwickelte sich sein Skeptizismus, der sich in seiner Wahscheinlichkeitstheorie niederschlug. Das ethisch und psychologisch verschlungene Problem der
Willensfreiheit erfuhr auf diese Weise noch eine metaphysische und theologische
Komplakation, derzufolge die indeterministischen Gegner der Stoiker dem
Freiheitsbegriff eine neue Wohnung gaben.
Karneades, dem die Willensfreiheit eine unumstößliche Tatsache war, zeigte in
einer scharfsinnigen Beweisführung, dass es kein Mittel gäbe, die wahren
Vorstellungen von den falschen zu unterscheiden; dass die Zweckmäßigkeit der
Welt und das Walten einer Vorsehung sich ebensowenig beweisen lassen, wie das
Dasein von Göttern. Nicht die Wahrheit ist uns erreichbar, sondern nur die
Wahrscheinlichkeit, die eine mehr oder weniger zuverlässige Unterlage für unser
sittliches Handeln abgibt.
So ist im Gegensatz zum
Freiheitsbegriff entstanden.

stoischen

Determinismus,

der

metaphysische

Die Theorie der Wahrscheinlichkeit (Probabilismus) hat Karneades weiter
ausgebaut, indem er einzelne Grade nach logischen Verhältnissen näher
bestimmte. Für ihn war die Wahrscheinlichkeitstheorie zum praktischen Leben
völlig ausreichend. Daraus kann die Folgerung gezogen werden, dass theoretisch
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nur die vollständige Enthaltungvon jedem Urteil gerechtfertigt ist, praktisch aber
die wahrscheinlichste Erkenntnis für das Handeln sei.
KARNEADES inkarnierte wieder in Deutschland als GOTTLIEB WILHELM RABENER
1714-1771. Er war der beliebteste Satiriker des 18. Jhs., der “deutsche Swift”. Er
war Mitglied des Leipziger Dichterbundes, ein edler Charakter, der durch seine
Ironie die törichten Dinge und Menschen dem Gelächter preisgab.

PHILON aus Larissa in Thessalien lebte um das Jahr 100 v.Chr. Er war ein
Schüler von Karneades und wurde später Leiter des Lehramtes in der neuen
Akademie. Zwei Interessen beherrschten die griechische Philosophie in dieser
Zeit, das Wissenschaftliche an der Erkenntnis der Welt, und das Moralische an der
rechten Stellung des Menschen zur Welt. Die wissenschaftliche Entwicklung fand
in Aristoteles ihren Höhepunkt. Die ihm folgende Zeit kam nicht in der Größe
einzelner Persönlichkeiten zum Ausdruck, sondern im akademischen Streit der in
festen Traditionen lebenden Schulen.
Trotz der verschiedenen Richtungen in denen sich die Weltanschauungen
bewegten, erhob sich die Frage nach dem Sinn des Lebens. Langsam trat an
die Stelle des Gegensatzes und der kritischen Auseinandersetzungen eine
Hinwendung zum Gemeinsamen. Man kam zur Überzeugung, dass eine
Übereinstimmung auf dem Wege zur Erkenntnis der Wahrheit möglich sei. Philon
behauptete gegen die akademische Skepsis und den stoischen Dogmatismus, dass
die Wahrheit nicht absolut unerkennbar sei, durch unsere Vorstellung seien die
Dinge zwar nicht erkennbar, was aber die Natur der Dinge selbst betreffe, so seien
sie allerdings erkennbar. Diese Erkennbarkeitstheorie eröffnete den Weg zur
späteren elektizistischen Philosophie des Neuplatonismus.
Wegen des Krieges und der Eroberung Athens durch den pontischen König
Mithradates im Jahre 88 v.Chr., flüchtete Philon nach Rom und lehrte dort mit
großem Erfolg Rethorik und Philosophie. Zu seinem berühmtesten Schüler zählte
Cicero, der größte Redner und Philosoph Roms.
PHILON inkarnierte wieder in Deutschland als FRIEDRICH WILHELM BESSEL 17841846. Er war der Erbauer und Direktor der Sternwarte in Königsberg, ein
gefeierter und vielseitiger Astronom. Seine berühmtesten Arbeiten waren die
Ankündigung des später von Galle entdeckten Planeten Neptun und die “Bessel
´schen” Berechnungen.

KRATES aus Athen gehörte noch zur älteren Akademie, er wurde im Jahre 270
v.Chr. der vierte Nachfolger Platons als Vorsteher der Akademie. Da von ihm
nichts überliefert ist, muss man annehmen, dass er die Lehrmeinung seines
Lehrers Polemons, mit dem er persönlich eng befreundet war, in dessen Sinne
weiterführte. Über ihn gibt es ähnliche Anekdoten, wie über den Kyniker
Diogenes, so dass die Schule wegen ihres ethischen Lehrsystems auch als
kynisches Gedankengut bezeichnet wurde.
KRATES inkarnierte wieder in Deutschland als FRITZ REUTER 1810-1874. Er war
ein kulturgeschichtlich bedeutender Romandichter, der in plattdeutscher Sprache
schrieb. Wegen seines jugendliche Freiheitsdranges, musste er sieben Jahre
Festungshaft verbringen.

ARKESILAOS war aus Pitane in Vorderasien nach Athen gekommen, er lebte
etwa von 315-240 v.Chr. Ein neuer Begriff in der Schulphilosophie war, dass auch
die Skepsis zur Grundlage der Lebensphilosophie gemacht wurde. Als Arkesilaos
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im Jahre 270 v.Chr. der Leiter der Akademie wurde, zog mit ihm für ca.
200 Jahre der Skeptizismus in die ehemalige Schule Platons ein. Indem er sich auf
die skeptischen Elemente im sokratischen und frühplatonischen Philosophieren
berief, wandelte er Platons Lehre (man könne auf dem Wege über die Sinne nicht
zum Wissen kommen) in einen Skeptizismus um.
“keine wahre Vorstellung ist von der Art, dass nicht auch eine falsche ebenso
beschaffen sein könnte”
Als man ihm vorhielt, eine solche Lebenseinstellung mache das Leben unmöglich,
antwortete er, das Leben habe schon längst gelernt mit Wahrscheinlichkeiten
umzugehen.
Er übte seine Schüler in der Technik, jede Behauptung sowohl zu beweisen, als
auch zu widerlegen. Sein Ideal der Weisheit war das Freisein von Irrtum. Um dies
zu erreichen, empfahl er die Urteilsenthaltung, den Verzicht auf jede bestimmte
Behauptung über das wahre Wesen der Dinge. Seine Skepsis richtete sich vor
allem gegen die stoische Logik und Lehre vom Wahrheitskriterium, weil sie den
Gedanken der Begründung außer acht ließ. Ihren Einwand, dass mit dem
Nichterkennen eines Wahrheitskriteriums auch die Möglichkeit vernünftigen
Handelns aufgehoben werde, weist Arkesilaos mit der Ansicht zurück, dass eine
Handlung angemessen sei, wenn ihre Ausführung sich mit einem guten Argument
rechtfertigen lässt. Karneades fasste später die Gedanken vom allgemeinen
Zweifel zu einer geistigen und ethischen Wahrscheinlichkeitstheorie zusammen
und baute sie weiter aus.
ARKESILAOS inkarnierte wieder in Deutschland als ALBRECHT DÜRER 1471-1528.
Er war ein hochbegabter, in allen Künsten fast unübertroffener Meister, er war
Maler, Holtschnitzer, Kupferstecher, Humanist und Mathematiker, er war ein
Freund der Kunst Raffaels, der ihn als ebenbürtig anerkannte.

EPIKUR aus Samos lebte um 340-270 v.Chr. Etwa um 306 v.Chr. gründete er
eine Schule in Athen. Dem Lebensideal und seiner praktischen Bewährung war
seine Arbeit zugewandt. Die Sphäre der Freundschaft und der gemeinschaftliche
Genuss geistiger Freuden umschließt den “Garten des Epikur”.
Der ethische Grundzug, den die Philosophie nach Aristoteles nahm, ist gekennzeichnet durch die Individualethik, die Erhebung zu den Idealen sittlicher
Gemeinschaft, in der die Morallehre bei Platon und Aristoteles endete. Sie war den
Menschen abhanden gekommen, der Gemeinschaftsgedanke, mit dem
Griechenland groß geworden war, hat in den politischen Veränderungen seine
Macht verloren. Auch die Nachfolger der beiden Schulen stellten die Frage nach
der individuellen Glückseligkeit in den Vordergrund. So wurde in allen Schulen die
richtige Abschätzung der Lebensgüter als die wichtigste Aufgabe angesehen.
Das hervorstechendste Merkmal in der Begriffsbestimmung des “Weisen” ist in der
Zeit Epikurs die Unerschütterlichkeit, die individuelle Freiheit und Unabhängigkeit
vom Wettlauf. Was auch immer geschieht, es kann das Wissen, seine Tugend und
Glückseligkeit nicht berühren. Die Weisheit ruht in ihm selbst, die Welt kümmert
ihn nicht. Der ideale Mensch ist nur jener der sich von der Außenwelt frei macht
und sein Glück in sich selbst sucht.
Die Überwindung der Außenwelt bedingt die Glückseligkeit des Weisen.
Unbewegt in sich selbst zu ruhen, das ist der Segen dieser Weisheit. Aber der
Weise muss die Welt, über die sein Selbst keine Macht hat, in sich selbst
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überwinden, er mus Herr werden über die Einwirkungen, die seine Gefühle
und Begierden verursachen, sie sind Störungen, das heißt Leidenszustände seines
eigenen Wesens. Die Weisheit bewährt sich in der Art, wie der Mensch sich zu
seinen Affekten, d.h. Gemütsstimmungen verhält. Epikur greift in seinen
Gedanken auf die Naturlehre des Demokrit zurück. Im Entstehen und Vergehen
aller Dinge, im Auf und Ab der Bewegung, ist die Glückseligkeit am wertvollsten,
nicht im Zustand der wunschlosen Ruhe.
Seelenfrieden ist alles was er wollte, doch dieser Zustand bedarf der
Einsicht, ob und wie weit man den einzelnen Wünschen Raum geben darf. In
dieser Richtung unterscheidet der Epikurismus drei Arten von Bedürfnissen,
natürliche, ohne die man nicht existieren könnte und konventionelle, das sind
künstliche oder eingebildete, die zu durchschauen sind. Die volle Seligkeit fällt
dem zu, der sich ohne Leidenschaft an dem ruhigen Genuß aller Güter erfreut.
Epikur suchte die geistigen Freuden nicht in der reinen Erkenntnis. Alle
Vorstellungen und Erkenntnisse stammen aus der sinnlichen Wahrnehmung, sind
körperliche Vorgänge und wirken als Eindrücke von äußeren Dingen auf die Seele.
Im geistreichen Umgang mit Freunden und in der ästhetischen Feinheit des
Lebens sieht er die Seligkeit. So schafft sich der Weise sein Glück und die
Unabhängigkeit vom Augenblick; er zieht sich auf sich selbst zurück und in der
Zurückhaltung des Urteils, das ihn vor falschem Handeln bewahrt, findet er die
Ruhe in sich selbst.
Die epikureische Theorie des gesellschaftlichen Atomismus vom Entstehen und
Vergehen, beinhaltet in ihrem synthetischen Prinzip das Zustandekommen eines
Staates auf der Grundlage des Vertrages. Angefangen vom Mittelalter bis in die
Gegenwart, hat diese Vertragstheorie für ein gedeihliches Zusammenleben, das
philosophische Denken über das Staatsrecht beherrscht. Die entscheidende
Ausführung hat ihr der englische Philosoph Thomas Hobbes gegeben.
EPIKUR inkarnierte wieder in Deutschland als JOSEF FREIHERR VON EICHENDORF
1788-1857. Er war in allen wissenschaftlichen Fächern bewandert, war Schulrat in
Danzig und veranlasste den Wiederaufbau des Ordenshauses in Marienburg. Er
war Oberpräsidialrat in Königsberg und Vortragender Rat im Kulturministerium in
Berlin. Seine Bedeutung lag auch in seiner poetischen Begabung.

EUDEMOS von Rhodos, war neben Theophrast, mit dem er befreundet war, der
bedeutendste Schüler von Aristoteles. In seiner Heimatstadt lehrte er das ethische
System seines Lehrers, die sogenannte Eudemische Ethik.
Auf dem Gebiete der Logik konnte in der nacharistotelischen Zeit am wenigsten
geforscht werden. Sein tiefschürfendes Werk der Analytik, das die Prinzipien der
griechischen Wissenschaft zu einem geschlossenen Gesamtbewusstsein vereinte,
beherrschte bis zu Kant das gesamte logische Denken. Die Fundamente dieses
Systems waren so stabil, dass nicht daran gerüttelt werden konnte. Selbst Kant
sagte noch in seiner Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft, dass die Logik seit den
Zeiten des Aristoteles keinen Schritt vorwärts und keinen rückwärts tun konnte.
So blieb seinen Nachfolgern Eudemos und Theophrast in ihrer Lehrtätigkeit nur
der Ausbau einzelner Teilbereiche übrig.
Eudemos wandte sich in der weiteren Forschung dem Bereich der Ethik zu. Ein
philosophisches System, in dem auch die Unsterblichkeit der Seele gelehrt und
damit notwendigerweise die höchsten Ziele ins Jenseits verlegt wurden. So
wurden durch ihn die religiösen Ideen Platons in das System miteinbezogen.
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Religion ist transzendentes Leben, das Hinausleben über die Erfahrung, das
Bewusstsein der Zugehörigkeit zu einer Welt geistiger Werte.
Alle menschliche Tätigkeit, so beginnt Aristoteles Ethik, ist bestrebt ein Gutes zu
verwirklichen. In dieser Formulierung stimmen alle Lehren überein, nur, was ist
das Höchste durch Handlung erstrebenswerte Gute? Worin besteht in Wahrheit die
Glückseligkeit? Darüber waren sich die Anschauungen nicht einig, die Masse
verstend darunter etwas anderes als die Weisen. Mit der Ethik hängt die Politik,
die Geschichte der Kultur und die Wissenschaft zusammen, die vom historischkritischen Standpunkt aus, nach der besten Verfassungsform des Menschen sucht.
Die Eudemische Ethik bildete die Grundlage aller späteren Erkenntnisse auf
diesem Gebiet.
EUDEMOS inkarnierte wieder in Deutschland als ARTHUR SCHOPENHAUER 17881860. Auf der Grundlage kantischer Philosophie, baute er sein Hauptwerk “Die
Welt als Wille und Vorstellung” auf. Alles was für die Erkenntnis da ist, die ganze
Welt, ist Objekt, in Beziehung auf ein Subjekt, ist Anschauung des Anschauenden,
mit einem Wort: Vorstellung.
In diesem Fundamentalsatz hat Schopenhauer in seiner vollen Tiefe und
Bedeutung erkannt, dass der Welt empirische Realität und doch dabei
transzendentale Idealität zukomme.
Das rätselhafte Problem des Wissens und Erkennens, der Unterschied zwischen
dem unsichtbaren Wirklichen und dem unwirklichen Sichtbaren, der Kampf des
Idealismus gegen den Materialismus, wurde in den Kopf des europäischen
Denkens gelegt und beherrschte es von den Griechen an über das Mittelalter bis
zu Schopenhauers Definition. Der Idealismus beleidigt die Sinne, der
Materialismus die Seele. Der eine erklärt alles, nur nicht die Welt, der andere
alles, nur nicht das Leben.

POSEIDONIOS aus Apamaia in Syrien lebte von 135-50 v.Chr. zuerst in Athen,
später als Leiter einer Schule auf Rhodos. Er unternahm zahlreiche
Forschungsreisen, war Historiker, Philosoph, Astronom und Naturforscher. Er
entdeckte, dass die wahre Ursache von Ebbe und Flut durch die Kraft des Mondes
bewirkt wird. Er war auch der Urheber des genialen Gedankens, dass, wenn man
vom äußersten Westen mit Ostwind immer weiterfahre, man nach Indien
gelangen müsse. 1500 Jahre später hatte Kolumbus diese Idee. Mit Poseidonios
war der griechischen Philosophie zum letztenmal ein universeller Kopf beschieden.
Er erneuerte die stoische Philosophie, indem er ihre Dogmen mit den
Erkenntnissen der empirischen Wissenschaften untermauerte, die platonischaristotelischen Elemente mit aufnahm und eine mystisch-okkultistische Richtung
einschlug. Diese Geistesrichtung fand bei seinen Zeitgenossen einen besonderen
Anklang, denn durch die ständigen Bürgerkriege in Rom, hatte sich bei den
Menschen eine Weltuntergangsstimmung breitgemacht. Je unsicherer das Leben
in der sichtbaren Welt wurde, umso mehr suchte man einen festen Halt in der
unsichtbaren, jenseitigen Welt. So fanden auch die aus dem Osten stammenden
Mysterienreligionen
zahlreiche
Anhänger.
Als
Folge
dieses
Stimmungsumschwunges zugunsten einer mystisch-religiösen Lebensauffassung,
begann die Philosophie allmählich hinter der Religion zurückzutreten.
Poseidonios Wirklichkeitssinn, mit einem entwickelten Gefühl für das Irrationale
im Welt- und Menschenleben und durch die geistreiche Form seiner zahlreichen
Schriften, übten seine Ideen einen großen Einfluss auf das Fühlen und Denken der
Menschen aus. Die philosophischen Schriften, in denen er, auf dem Boden der
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stoischen Logoslehre basierend, alle Teile des Kosmos durch den Begriff der
Sympathie zu einem Synkretismus verband, fanden im Römischen Reich weite
Verbreitung. Epiktet und Marc Aurel, der Sklave und der Kaiser, sind die letzten
Zeugen echt griechischer Denkweise und einer vom Logos getragenen
Lebensanschauung.
POSEIDONIOS inkarnierte wieder in Deutschland als KARL VON PILOTY 18261886. Als Historienmaler wandte er sich ganz dem koloristischen Realismus zu.
Als Direktor der Münchner Akademie trug er wesentlich dazu bei, dass der
Charakter der deutschen Kunst wieder seinen Zweck erfüllte. Als erster deutscher
Maler vollzog einen Umwandlungsprozess, der zu einem richtungsweisenden
Kolorismus führte. Er war Maler der weltgeschichtlichen Ereignisse, ein
philosophischer Farbenmensch.

DIOGENES von Sinope an der Südküste des schwarzen Meeres, lebte von 412323 v.Chr. Antistenes der Gründer der kynischen Schule, ein Schüler des
Sokrates, leitete seine Philosophie von der asketischen Lebensweise seines
Lehrers ab. Das Wesentliche dieser Philosophie ist Selbstgenügsamkeit,
Verachtung aller Konventionen und das Verlangen des Körpers auf das
Notwendigste zu beschränken, damit die Seele so frei wie möglich sei. – “Ich
besitze nicht, damit ich nicht besessen werde”, - lautet der kynische Leitspruch.

Der Name “kynisch” blieb an der Schule wegen des Ortes, nicht wegen der Lehre
haften. Diogenes machte die Lehre in ganz Griechenland bekannt, indem er sie
voll und ganz lebte. Als bankrotter Bankier hatte er aus wirklicher Not gebettelt
und war höchst erfreut zu vernehmen, dass dies zur Tugend und Weisheit gehöre.
Von seinen Schriften ist fast nichts erhalten, so dass seine historische Gestalt mit
dem spöttischen Witz, bald von der Legende überwuchert wurde. Manchmal trug
er eine Laterne oder Kerze und behauptete, er suche einen wirklichen Menschen.
Eine zeitlang hauste er in einem “Fass” im Hof des Kybeletempels in Athen. Er tat
niemandem etwas zuleide, weigerte sich aber Gesetze anzuerkennen, von sich
behauptete er, dass er ein Weltbürger sei. (Kosmopolit) Die Legende stellte die
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beiden Weltüberwinder Alexander d.Gr. und Diogenes einander gegenüber. Den
auf die Macht seiner Waffen sich stützenden Weltherrscher und den Philosophen,
der vermöge der Freiheit seines Geistes der Welt den Rücken kehrte. Diogenes
lebte sein einfaches Leben mit solcher Beharrlichkeit, dass er neben Alexander der
berühmteste Mann Griechenlands wurde. Beide Männer sollen am gleichen Tag im
Jahre 323 v.Chr. gestorben sein.
Sokrates war zum Urbild des freien Denkers geworden, so wirkt seine Philosophie
noch in den folgenden Jahrhunderten in vielfältiger Weise weiter.
Der Kynismus bewahrte inmitten einer verfeinerten Kultur, durch den Gegensatz
der Urwüchsigkeit und der Freiheit von allen Bindungen, seine Anziehungskraft
lange Zeit weiter. Seine Philosophie war Teil einer Bewegung “Zurück zur Natur”,
die im 4. Jh. in Athen als Reaktion gegen den geistlosen Prunk in politischreligiöser Art entstand. Die “Kyniker” idealisierten den “Naturmenschen”, die
Griechen lächelten darüber und duldeten sie, wie auch das Mittelalter seine
“Heiligen”. Die heutigen Anhänger der “Zurück zur Natur” Bewegung sind die
Nachfolger jener Männer und Frauen der griechischen Antike, die der gegenwärtig
verkrampften Zivilisation überdrüssig, ihrer großstädtischen Phantasie folgen.
DIOGENES inkarnierte wieder in Deutschland als ANDREAS OSIANDER 14981552. Er war einer der gelehrtesten Theologen, der an der Seite Luthers für die
Sache des Protestantismus wirkte. Seit 1522 als erster evangelischer Prediger in
Nürnberg tätig, war er im sogenannten Abendmahlstreit zwischen Zwingli und
Luther, Protokollführer und Berichterstattter bei den Marburger Gesprächen. Weil
er sich dem Augsburger Interim nicht unterordnen wollte, wurde er seines Amtes
verlustig. Die Stadt Königsberg ernannte ihn zum Prediger und Professor an der
neugegründeten Universität. Später wurde er Vizepräsident des samländischen
Bistums.
Raffael hat in seiner gewaltigen Momentaufnahme, in der die großen Geister der
Vergangenheit dargestellt sind, auch einige hervorragende Persönlichkeiten der
damaligen Zeit verewigt. Die beiden, am inneren rechten Torbogen stehenden
Männer, sind ihm nahestehende Zeitgenossen, ist sein ehemaliger Lehrer und
Künstlerfreund, Pietro di Christoforo Vannucci, genannt PERUGINO. Der andere ist
der berühmte Architekt und Baumeister BRAMANTE.
Als Raffael zu Perugino in die Lehre kam und sein Mitarbeiter wurde, befand sich
sein Meister gerade am Gipfelpunkt seiner Karriere, er gehörte zu den
“begnadeten Malern” der neuen Generation. In ihm fand die umbrische Malerei
ihren reinsten Ausdruck, durch ihn wurde sie zum erstenmal befähigt,
entscheidend in die Gesamtentwicklung der italienischen Malerei einzugreifen.
Perugino strebte durch Abkehr von der Außen- in die Innenwelt, nach Harmonie
und feierlicher Wirkung des Bildganzen.
Als Raffael von Bramante nach Rom geholt wurde und der Papst erkannte, wie
sehr dieser alle anderen übertraf, befahl er, dass in den Stanzen weder der ältere
Perugino noch andere Maler in Zukunft arbeiten sollten, vielmehr sollte alles
bisher Gemalte wieder entfernt werden. Doch Raffael ließ das von Perugino
Gemalte bestehen.
DONATO
BRAMANTE
lebte
von
1444-1514.
Papst
Julius
II.,
eine
Herrscherpersönlichkeit, stimmte dem Plan Bramantes zu, die künstlerische
Entwicklung der Renaissance durch einen christlichen Sakralbau zu krönen, bei
dem die mächtige, alles überragende Kuppel nach den Maßen des antiken
Pantheon gestaltet werden sollte.
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Ihm ging es bei dieser gigantischen Kunstförderung um eine Versöhnung der
christlichen Kultur mit der Philosophie der Antike, ein Gedanke, wie ihn der
neuplatonische Begriff der Versöhnung zwischen menschlichem und göttlichem
Wissen oder heidnischem und christlichem Denken zum Ausdruck brachte. Die
Versöhnung von Christentum und Antike war vor allem ein Problem der
Renaissance-Päpste, die anders als in Florenz, inmitten von Zeugnissen des
Altertums lebten. Unter ihrer Herrschaft verlegte die Renaissance ihre Hauptstadt
von Florenz nach Rom und erreichte dort ihren künstlerischen Höhepunkt.
Am rechten Bogenende der breiten Aula steht würdevoll, in einen dunklen Mantel
gehüllt, die geheimnisvolle Gestalt des AMMONIOS SAKKAS. Sein Name ist mit
dem Beginn des eigentlichen Neuplatonismus aufs engste verbunden. In der
Geschichte
gilt
seine
sagenhafte
Persönlichkeit
als
Begründer
der
alexandrinischen Schule. Für manche ist er ein Wundermann oder
Gottesgelehrter, für andere bloß ein Schatten. Von seiner monumentalen Gestalt
führt eine symbolische Verbindung zu den am äußersten Bogenrand stehenden
drei Männern.
Die greisenhafte Gestalt, mit dem Stock in der rechten Hand, stellt diese
Beziehung her, es ist ZENON von Kition, der Begründer der stoischen Schule von
Athen. Er entwickelte den ethischen Grundgedanken, der über viele Jahre bis zum
Neuplatonismus und darüber hinaus ins Mittelalter befruchtend wirkte. Neben
ihm, nur mit dem Kopf sichtbar, steht NUMENIOS von Apamea. Er gilt als der
Vorläufer des Neuplatonismus in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts.
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Neben ihm steht HIEROKLES der Begründer
des
athenischen
Neuplatonismus, anfangs des fünften Jahrhunderts. Sein Bestreben war, einen
Ausgleich zwischen der Philosophie von Aristoteles und Platon herzustellen, dies
gab dem Neuplatonismus in Athen eine neue wissenschaftliche Richtung.
AMMONIOS SAKKAS lebte etwa von 175-240 n. Chr. in Alexandria. Er war der
erste Begründer des Neuplatonismus und lehrte um das Jahr 200 n. Chr. in stiller
Abgeschiedenheit vor einem kleinen Kreis besonders ausgewählter Schüler. Er
selbst hat nichts geschrieben, da er seine Gedanken nicht profanieren wollte.
Auch seine unmittelbaren Schüler verabredeten sich, nichts von den Lehren des
Ammonios an die Öffentlichkeit zu bringen. Die wesentlichen Punkte, welche die
Grundlagen des Neuplatonismus enthalten, wurden später durch die Biographie
und Lehre Plotins, durch seinen Schüler Porphyrios veröffentlicht. Die Gedanken
Ammonios sollten geheim bleiben was mit der platonischen Philosophie
unvereinbar war, denn eine geheime Überlieferung gibt es nicht, außer in
Mysterien – Religionen und bei den Pythagoreern, was Pythagoras sagte war ja
Offenbarung. Daher konnte Ammonios zu seinen Schülern nur in diesem Sinne
gesprochen haben, denn die von ihm mitgeteilte Lehre war als eine Offenbarung
nur für wenige Schüler bestimmt.
Die Geheimhaltung seiner Lehre, die es in keiner Philosophenschule gab, weist
darauf hin, dass Ammonios alle Züge eines pythagoreischen Philosophen und
Wundermannes trug.

Er war kein Schulphilosoph, kein Lehrer, der einen großen Zuhörerkreis um sich
sammelte. Im Mittelpunkt seiner Bestrebungen stand ein ganz bestimmter
Gedanke. Dieser tragende Gedanke war das mystische Verständnis aller
Philosophie, die pythagoreisierende Umdeutung des Platonismus zur
offenbarten Religion. Wer diese Idee nicht anerkannte, konnte nicht als Schüler
aufgenommen werden.
Ammonios war in seiner ganzen Haltung Pythagoreer, er hat die religiöse
Verehrung, die man bisher dem Pythagoras zollte, auf Platon übertragen. Von
diesem Gedanken rührt jene Vermischung pythagoreischer und platonischer
Elemente her, die in vielen späteren Schriften erschienen. Zwischen diesen beiden
Systemen spannten sich schon immer viele Fäden. Das Neue und Wesentliche bei
ihm war, die Offenbarung wie sie Orpheus, Pythagoras und Platon zuteil geworden
war, kann nachvollzogen werden, die Offenbarung liegt nicht allein in der
Vergangenheit, sondern wer in der Philosophie vollkommen ist, kann ihrer
teilhaftig werden – in der Ekstase. Zu diesem Gipfelpunkt führt die geistigseelische
Vorbereitung
nur
in
Verbindung
mit
den
asketischen
Reinheitsvorschriften, dadurch wird die ständige Parallele zwischen Lebensführung
und Philosophie sinnvoll.
Mit Ammonios Namen wird jener Punkt bezeichnet, von dem die Entwicklung der
platonischen Philosophie zum Neuplatonismus übergeht. Mit ihm hört der
Platonismus auf in erster Linie Wissenschaft zu sein, an diesem Wendepunkt
beginnt die griechische Philosophie sich mit dem orientalischen Wissen zu
vereinen. Nicht mehr die Vernunfterkenntnis bildet die Krone des Strebens,
sondern die göttliche Offenbarung als höchste Erkenntnisquelle die Erleuchtung
des einzelnen als unmittelbare Offenbarung in der Ekstase, d.h. Meditation.
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Ammonios war ein Angehöriger des indischen
Herrscherstammes
der
SAKER. Zu dieser Familie gehörte einst auch König Asoka, der Schutzherr des
Buddhismus. Durch ihn verbreitete sich diese Lehre bis Ägypten; berühmt sind
seine diesbezüglichen Felsenedikte. AMMONIOS DER SAKER, müsste es richtig
heißen, war vermutlich ein buddhistischer Mönch.
AMMONIOS inkarnierte wieder in Deutschland als ROBERT REINICK 1805-1852. Er
war Maler und Dichter, durch seine Jugendschriften, Lieder und Gedichte wurde er
überall bekannt. In seinem vielseitigen Schaffen leistete er zu seiner Zeit einen
wesentlichen kulturellen Beitrag.
ZENON, aus Kition auf Cypern, lebte etwa von 340-265 v. Chr. Er war der
Begründer der stoischen Philosophie. Um das Jahr 300 v. Chr. begann er in der
„Bunten Halle“ am Markt von Athen mit seinem Unterricht. Gestützt auf das Leben
der alten Philosophen, vor allem durch das Vorbild des Sokrates, entwickelte er
seine stoischen Grundgedanken, von der leidenschaftslosen, den Gesetzen der
Vernunft entsprechenden Lebensführung. Sein Lebensziel war, im inneren
Einklang mit der Natur zu leben. Das Gerechte ist von Natur, nicht durch
menschliche Gesetze erschaffen, der Mensch steht innerhalb konzentrierter
Pflichtkreise, der Familie und dem Staat. Allein der Weise ist reich und frei; in der
Konstruktion des Weisen liegt eine Vergöttlichung des Menschen, gewissermaßen
eine Idealform der Gesellschaftsordnung.

Die Einheit der Weltordnung wird von der stoischen Lehre, von dem einen, alles
durchwaltenden göttlichen Logos und dem unabänderlichen Schicksalsverlauf
seines Wirkens zu einem festen Gefüge, in dem der Zufall keinen Platz hat. Das
war praktisch von großer Bedeutung, denn dadurch vertrug sich die Lehre mit
dem tätigen Leben und passte sich dem Vaterlands- und Staatsgefühl an.
In der langen Geschichte der stoischen Philosophie ist eine ältere Linie,
vorwiegend durch ihre ethische Richtung, eine mittlere eklektische, von
synkretischen Gedanken beherrschte, und die jüngere, religiöse Periode zu
unterscheiden.
Von Zenons Ende wird berichtet, dass er schon altersschwach, aus der Schule
nach Hause gehend, gefallen sei und sich die Hand verletzt habe, worauf er der
Erde mit einem Zitat der Niobe zurief: „was rufst du mich, ich komme schon“ und
seinem Leben durch Ersticken freiwillig ein Ende machte. Dieses freiwillige
Scheiden aus dem Leben entsprach den Grundsätzen der Stoiker, für welche das
Leben nicht eine asketische, sondern eine glückselige Bedeutung hatte und seinen
Wert verlor, wenn der Mensch von ihm kein Glück für sich und andere mehr
erhoffen konnte.
ZENON inkarnierte wieder in Deutschland als LUDWIG ANDREAS FEUERBACH
1804-1872. Als Schriftsteller und Philosoph unternahm er es, die Entstehung der
Religion aus dem Wesen des Menschen zu erklären. Seine Gedanken entfesselten
in Deutschland einen Sturm der Auseinandersetzung, ein Erheben des
aufklärerischen Geistes gegen die religiöse Tradition, wie man dieses auch zur Zeit
Voltaires in Frankreich beobachten konnte. Die Religionsphilosophie stellte
Feuerbach die Aufgabe, statt in der Religion Vernunft nachzuweisen, ihre
Entstehung psychologisch zu erklären. Das Dogma, an Wunder zu glauben oder
ein Verbot zu denken, darf der Philosoph nicht rechtfertigen, sondern, er muss
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den Grund dieser Illusionen erforschen. Gott ist das objektivierte Selbst, das
Innere des Menschen, der Mensch ist Anfang, Mittelpunkt und Ende der Religion.
NUMENIOS aus Apamea in Syrien, lebte um 150 n. Chr. Der Charakter der
alexandrinischen Philosophie wurde zu dieser Zeit von einem besonderen Problem
beherrscht, dass die Welt als ein Erzeugnis des schöpferischen Geistes zu
verstehen ist. Das war der letzte große Gedanke der alten Philosophie. Die
Spannung zwischen metaphysischem Monismus und ethisch-religiösem Dualismus
drängt alle Gedanken der Zeit zu dem schwierigsten Problem zusammen, dem
Verhältnis von Gott und der Welt. Von der theoretischen Seite her, war dieses
Problem bereits durch den Gegensatz der aristotelischen und der stoischen
Philosophie vorhanden. Die eine behauptete die Transzendenz Gottes, seine
völlige Trennung von der Welt, die andere ihre Immanenz, das völlige Aufgehen
Gottes in der Welt. In der Lösung dieses Problems gingen die eklektische
Kosmologie und die christliche Philosophie weit auseinander.
Die Entwicklung des göttlichen Geistes zur Erscheinungswelt bis hinab in ihre
materielle Gestaltung, musste durch die Vorstellungen vom Wesen Gottes und
seinem Verhältnis zur Welt bestimmt werden.

Hier aber befand sich die griechische Philosophie unter völlig anderen
Voraussetzungen als die Lehre der neuen Religion. Numenios Gedanken zu diesem
Problem waren nicht nur durch sie Offenbarungslehren von Moses und Jesus
beeinflusst, sondern auch durch die indischen Weisheitslehren; außerdem stand
er in der Tradition ägyptischer und persischer Überlieferungen. Alexandria war ein
Ort in dem orientalische Interessen mit den christlichen und heidnischen
Gedanken unmittelbar in Berührung standen.
Numenios stellte in seiner Philosophie zwischen dem transzendenten Gott und der
geschaffenen Welt ein Mittelwesen. In seiner Lehre sprach er von drei Göttern,
wobei er den ersten als den Vater bezeichnete, den zweiten als den Schöpfer und
den dritten als das Erschaffene, denn der dritte Gott war für ihn die Welt. Nach
seiner Ansicht ist der Weltschöpfer zweifach, er ist die zeugende Vernunftkraft des
Höchsten, er ist aber auch die aus der Gottheit heraustretende Vernunft, der
erstgeborene Sohn, der zweite Gott. Durch ihn hat Gott die Welt gebildet, durch
seine Fürbitte stellt er die Beziehungen zwischen dem Menschen und der Gottheit
her, er ist erkennbar, Gott selbst bleibt unerkennbar. So setzen sich in seiner
Philosophie Transzendenz und Immanenz Gottes als gesonderte Potenzen
auseinander, um doch vereint zu bleiben. Er verteidigte seine Ideen gegenüber
seinen Gegnern, indem er ihnen vorhielt, Pythagoras und Platon hätten nur die
alte Weisheit der Brahmanen und Ägypter vorgetragen und stellte ihnen die
Frage: „Was ist denn Plato weiter als ein attisch redender Moses“.
NUMENIOS inkarnierte wieder in Deutschland als BARTHOLD GEORG NIEBUHR
1776-1831. Er war der Begründer der kritischen Geschichtsschreibung, er war
Historiker, Altertumsforscher und Staatsmann. Als Gesandter in Rom schuf er,
aufgrund von Quellenstudien, seine „Römische Geschichte“, ein klassisches Werk,
in dem er neue Aufschlüsse über die Behandlung der Geschichte lieferte.
HIEROKLES aus Alexandria lebte um 430 n. Chr. Er war der letzte bedeutende
Philosoph der alexandrinischen Schule. Von Athen übertrug er die neuplatonische
Lehre in seine Vaterstadt. Er versuchte zwischen der platonischen und
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aristotelischen
Philosophie
einen Ausgleich herzustellen, indem er dem
athenischen Neuplatonismus eine mehr wissenschaftliche Richtung gab. Dabei
berief er sich Ammonios, den er als „Theodidaktos“ bezeichnete – ein von der
Gottheit Inspirierter – da auch er die Auffassung vertrat, dass sich Platon und
Aristoteles nicht widersprachen, sondern übereinstimmten.
Zu dieser Zeit war dieser Hinweis von epochemachender Bedeutung, wenn man
bedenkt, dass sich beide Richtungen leidenschaftlich bekämpften. Dies geht aus
einer Schrift hervor, in der Hierokles berichtet, dass viele Anhänger des Platon
und des Aristoteles in ihrer Streitsucht und ihrem Fanatismus es so weit trieben,
dass sie sogar die Schriften ihrer eigenen Meister fälschten, um noch besser zu
zeigen, dass sie miteinander in Widerspruch stünden.
In seiner Schrift „Ethische Elementarlehre“, erklärt er die Grundlagen der
Selbstliebe und des Selbsterhaltungstriebes, das Wesen der natürlichen
Gemeinschaft zwischen Menschen und ihre gegenseitige Verbundenheit.

Wissenschaftlich untersucht er im Zusammenleben der Menschen das Prinzip der
Gerechtigkeit. In seiner „Pflichtenlehre“ erklärt er die natürlichen Beziehungen
zueinander als ein Symptom des Verlangens. Nach seiner Auffassung ist jeder
Mensch Mittelpunkt vieler konzentrischer Kreise, von denen der engste der eigene
Leib und das zu seinem Dienste Erforderliche sei, die weiteren Kreise bilden die
Angehörigen verschiedener Grade, die Stammesangehörigen, die Bewohner von
Nachbarstädten und schließlich die ganze Menschheit. Er verlangt als Pflicht jedes
einzelnen hinsichtlich seines Verhaltens, die Kreise nach Möglichkeit
zusammenzuziehen, wobei das Ideal wäre, die gesamte Menschheit mit gleicher
Intensität zu lieben wie das eigene Selbst.
Hierokles verfasste auch einen Kommentar zu den pythagoreischen „Goldenen
Worten“, er gab Erklärungen über Vorsehung, Schicksal und den freien Willen.
Viele Hinweise von ihm waren mit den christlichen Anschauungen seiner Zeit
vereinbar. An dem Streit um die Erscheinungsform der Gottheit nahm er nicht
teil, er lehrte die Identität von Schöpfer und höchstem Prinzip, er sah den Willen
des Schöpfers nicht allein als Prinzip der Erhaltung, sondern in ihm auch die
Stellung eines Weltenrichters. So gab es viele Berührungspunkte mit den
christlichen Vorstellungen. Um das Jahr 400 n. Chr. hatte sich das Christentum in
Ägypten überall durchgesetzt. Die Mehrheit der Bevölkerung und der Bischöfe
anerkannte die Oberhoheit der Patriarchen, die teilweise gefürchtete
Kirchenpolitiker waren. So ließ zum Beispiel der Patriarch Theophilos im Jahre 389
n. Chr. den Tempel des Serapis mit der Bibliothek bis auf die Grundmauern
niederbrennen. In Ägypten hatte sich ein Proletariat des Mönchtums entwickelt,
das mit Fanatismus ergänzte, was ihrer theologischen Halbbildung fehlte.
Die Spaltung der oströmischen und weströmischen Kultur zeigt sich in der
Geschichte der christlichen Kirche und auch in den letzten Ausläufern der antiken
Philosophie. Den Schlusspunkt der neuplatonischen Philosophie in Rom setzte der
Philosoph Boethius, er wurde vom Gotenkönig Theoderich im Jahre 525
hingerichtet. Wenige Jahre später nahm auch die Philosophie im oströmischen
Reich ein gewaltsames Ende. Kaiser Justinian I. ließ die noch bestehende
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Akademie in Athen im Jahre 529 schließen. Mit ihr fand die griechische
Philosophie nach einer glorreichen Vergangenheit ihr Ende.
HIEROKLES inkarnierte wieder in Deutschland 1463-1525 als Kurfürst FRIEDRICH
DER WEISE, Herzog von Sachsen. Er war ein Fürst, den die Geschichte durch den
Beinamen „der Weise“ charakterisiert hat. In seinem ganzen Leben führte er
keinen Krieg, denn man achtete ihn so im Deutschen Reich, dass er stets im
Frieden zum Ziele kam. Er förderte in seinem Land die Kunst und Wissenschaft
und gründete im Jahre 1502 die Universität Wittenberg.
Als ihn die Kurfürsten im Jahre 1519 zum Kaiser wählen wollten, lehnte er dies
mit dem Hinweis ab, er wäre zu alt und hätte dazu nicht das richtige Vermögen.
Die Kurfürsten erhielten bei der Wahl des Kaisers umfangreiche Geschenke, es
heißt, Friedrich sei der einzige gewesen der keine Geschenke annahm.

Die größte Meisterleistung seiner „Unparteilichkeit“ aber war die von der
Öffentlichkeit unbemerkte „Gefangenennahme“ Luthers. Der als Ketzer verfolgte
Reformator verbrachte ein Jahr in seinem „Patmos“ auf der Wartburg und
vollbrachte in dieser Weltabgeschiedenheit seine deutsche Bibelübersetzung.

Das Leben des Künstlers
RAFFAEL SANTI lebte von 1483-1520. Nach Giorgio Vasaris Lebensbeschreibung,
soll er am Karfreitag des Jahres 1483 in Urbino geboren und am Karfreitag im
Jahre 1520 in Rom gestorben sein. Mit elf Jahren wurde er Waise und man weiß
nicht, welche Beziehungen auf seine künstlerische Ausbildung Einfluss nahmen.
Evident ist auf alle Fälle, dass Perugino auf den jungen Raffael einen wesentlichen
Einfluss ausgeübt hat. Die rasch erlangte Reife in seinem kurzen Leben zeigt sich
in der neuen künstlerischen Ausdrucksform, im Gleichgewicht von Schönheit und
meisterhafter Technik.
In der Vielfalt der Gliederung zwischen Bild und Architektur vollendete er die
Zentralisierung des architektonischen und bildlichen Raums, indem er die großen
offenen Lünetten unter den vorgetäuschten Bögen als weite Apsiden erklärt, die
sich ins Unendliche ausdehnen, und wo sich die verschiedenen Personen in weiten
Kompositionen mit souveräner Ungezwungenheit bewegen. Diese besondere Gabe
verschmolz in seinen Bildern zu einer vollkommenen Einheit, so dass seine
philosophischen Gedanken auf natürliche Weise zum Ausdruck kamen.
So konnte er dem Neuplatonismus der Renaissance eine tiefdurchdachte
Bedeutung geben. Die wiedergewonnene Harmonie des Menschen mit der Natur,
in der er lebt, und mit dem Schöpfer der alles in Bewegung hält, ist die
malerische Projektion einer Philosophie des inneren Glaubens. Es ist eine
Hinwendung zur Wiederauferstehung in Gott in einer heroischen Zeit, am Beginn
des neuen Bildungsideals des Humanimus.
Raffael war fünfundzwanzig Jahre alt, als er im Jahre 1508 in der Stanza della
Segnatura zu malen begann. Der liebenswürdige junge Maler erwies sich schnell
als ein überragender Gestalter, der die Bewunderung des in künstlerischen Fragen
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urteilsstarken Papstes gewann, so dass er den Auftrag erhielt, alle vier Räume
ganz neu nach seinen eigenen Plänen mit Fresken zu schmücken. In ihm war alles
vereinigt was wir als schön empfinden. In seiner Kunst gibt es keine Dissonanzen,
alles was in der Natur hart und kantig ist, wird von ihm gemildert, weich
abgerundet. Er hat das Feminine in der Kunst legitimiert und männlich gemacht,
die große Demut, die unendliche Hingabe und heilige Liebe in den Bildern
zum Ausdruck gebracht.
Es ist erstaunlich, wie rasch der junge Künstler aus Urbino in Rom zu höchsten
Ehren kam. Keiner Protektion war es zu verdanken, dass er nach wenigen Jahren
bereits wie ein Fürst im eigenen Palast wohnen konnte.
Es gibt von ihm keine Tagebücher, keine Gedächtnisnotizen, kaum einen
Briefwechsel, nie erschien sein Name im Zusammenhang anstoßerregenden

Benehmens. Er führte gegen niemanden Prozesse und war jederzeit bereit seinen
Freunden zu helfen. Es grenzt ans Wunderbare und charakterisiert diesen großen
Menschen. Überschaut man alles, was er in der kurzen Zeitspanne schuf, so fühlt
man, welche Ewigkeitswerte seine Kunst umschließt und was der Welt fehlen
würde, wenn seine geheimnisvolle Erscheinung im Bilde der Renaissancekunst
nicht dagewesen wäre. Bei einer anderen Geschichtsbetrachtung würde seine
Bedeutung nicht zu ermessen sein. Viele Jahrhunderte dauerte es, bis griechische
Dichtung und bildende Kunst sich wieder aufwärts bewegten und in Raffaels
Gemälden das Höchste erreichten.
In seinen Werken fehlt jede persönliche Besonderheit, seine Persönlichkeit drängt
sich nirgends vor, er scheint nicht zu denen zu gehören, die das Durchschnittliche
des italienischen Nationalcharakters überragen, so ist er jedem nah und
jedermanns Freund und Bruder. Er schuf eine Welt nach eigenem Vorbild, in
der die Grundlagen eines ganzen Weltbildes enthalten sind. Aus diesem
Grund erwecken seine Bilder eine unwiderstehliche Hingabe. Ein Künstler, dem
das Höchste darzustellen obliegt, kann alles in sein Werk hineinlegen, was in der
Seele des Menschen an Gefühl und Gedanken verborgen liegt. Er erfüllte
Aufgaben, deren geistige Prämissen uns einerseits sehr fern liegen, andererseits
aber ganz nahe sind. Die Seele des modernen Menschen hat im Gebiet des FormSchönen keinen höheren Herrn als ihn.
Es bedarf kaum vieler Worte, um aufzuzeigen, dass in den folgenden
Jahrhunderten der Vorherrschaft der Naturwissenschaften, des technischen
Fortschritts und der Mechanisierung der Kultur – die nur Augen und
Verstandeskultur, aber keine Herzensbildung war – die spiritualistische
Orientierung immer mehr in Vergessenheit geraten musste. Heute steht diese
materialistische
Weltanschauung
vor
ihrem
Ende,
denn
der
äußere
Zusammenbruch ist eine Folge innerer Veränderungen, die wir auf allen Gebieten
des geistigen Lebens beobachten können. Das geheimnisvolle Gesetz des
menschlichen Schicksals lenkt zu einer neuen geistigen Richtung. Das ewige
Ringen zwischen Geist und Materie neigt sich dem Ende zu. Der Sieg des Geistes
wird die Welt wieder in einem neuen Licht erstrahlen lassen.
RAFFAEL inkarnierte wieder als GUIDO RENI im Jahre 1575-1642 in Bologna. Sein
Vater lebte in dieser Stadt als Gesangslehrer. Da Guido als Kind, statt Noten zu
lernen wie es der Vater wünschte, heimlich zeichnete, hat ihn die Künstlerlegende
mit dem Schäferknaben Giotto verglichen. Mit neun Jahren kam er in die
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Werkstatt des niederländischen Malers Calvaert, der um diese Zeit in Italien
weilte, um den Stil der großen römischen Meister zu studieren. Er vereinigte die
nordische Kunst mit der südlichen, seine Vorliebe für Albrecht Dürer ist bekannt.
Dürers graphische Werke beeinflussten auch den jungen Reni durch die tiefe und
naive Kraft der Empfindung und den unmittelbaren Ausdruck, im Gegensatz zu
der Empfindungsleere im Stil der spielerischen Bewegung anderer Künstler. Ein
neuer Begriff, den die Kunstgelehrten als Manierismus bezeichnen.
Als Dreizehnjähriger kam Guido in die Schule des Ludovico Carracci. Er verbrachte
dort einige Lehrjahre, bevor er nach Rom übersiedelte, um zum berühmtesten
Meister der ersten Hälfte des 17. Jh. zu werden.

Unmittelbare Entlehnungen, wie man sie früher in der italienischen Kunst findet,
wird man bei seinen Bildern vergeblich suchen. Seine Komposition und Technik
beinhalten die Errungenschaften aller alten italienischen Schulen. Es ist das
einzige Mal, dass ein Künstler bewusst auf das Erbe vergangener Zeiten
zurückgreift, und dies in einer Zeit künstlerischer Gegensätze und Machtkämpfe.
Die klassische Darstellung verlangt die stoffliche Vollständigkeit im Bild, jede Form
wird gezwungen ihren Sinn herzugeben. Dem weicht der beginnende Barockstil
aus, das Interesse an der Form zieht sich zugunsten der bewegten Erscheinung
zurück. Die Schönheit haftet nicht mehr an der fassbaren Klarheit, sondern an der
unfassbaren Bewegung. Reni soll einmal von einem Schüler befragt worden sein,
woher er den Adel seiner „Ideen“ und die Schönheit im Ausdruck seiner Köpfe
hernehme. Worauf der Meister auf einen Abguss der Niobe und Venus zeigte und
sagte: „diese lehren es mich!“ Bei ihm ist nichts von der zukünftigen barocken
Kunst zu spüren und auch nichts von der künstlerischen Unruhe zu seiner Zeit.
So entstand sein berühmtes Deckenfresko der „AURORA“ für das Casino
Rospiglioso in Rom. Eine Szene des morgendlichen Auszuges des Sonnengottes,
dem Aurora (EOS), mit Blumen in den Händen, in der über der Erde liegenden
Dämmerung vorauseilt.
Eine harmonische Komposition im bunten Kolorit, durchdrungen von einem
warmen Goldton. Ein bemerkenswerter Hinweis, dass die Göttin der Morgenröte
Licht und Liebe über der Erde verbreiten möge.
Reni wurde zum künstlerischen Mittelpunkt seiner Heimatstadt Bologna, die durch
diese Berühmtheit von vielen Kunstfreunden besucht wurde. Einige seiner Werke
gehören wegen ihrer unberührten, idealen Schönheit zu den meist reproduzierten
Bildern der Welt. In ihnen kommt die Ästhetik der Renaissance in ihrer
harmonischen, wenig bewegten Farbwirkung voll zum Ausdruck.

Die Technik der Freskomalerei
Das Fresko ist ein auf frischem Kalkmörtel ausgeführtes Wandgemälde. Es
unterscheidet sich von anderen Bildern dadurch, dass es an die Architektur
gebunden ist und es hat die Aufgabe, die Architektur durch die Farbe und den
figuralen Schmuck in gemalter Form zu vervollständigen. Im Gegensatz zum Bild,
braucht das Fresko keinen Rahmen, sein Rahmen ist die Architektur selbst, in die
der Betrachter mit einbezogen wird.
Bei der Malerei im nassen Kalkputz verdunstet das Wasser und der Kalk nimmt
gleichzeitig, unter Bildung von Kalziumkarbonat, Kohlensäure aus der Luft auf. Es
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bildet sich auf der Oberfläche des Bildes ein glasiges marmorartiges Häutchen
kristallinisch kohlensauren Kalkes, das die Farben wasserunlöslich mit dem Grund
verbindet und ihnen den eigentümlichen-feinen Schimmer des echten
Freskobildes verleiht.
In allen Zeiten waren Farbe und Malerei als integrierender Bestandteil des
monumentalen Gesamtwerkes vorgesehen. In der Darstellung sind der religiöse
und der ästhetisch-formale Gedanke eng miteinander verbunden.

Da die Zentralperspektive es ermöglichte, jede Wand als Schnittfläche der
optischen Pyramide zu betrachten, bot sie eine völlig neue Lösung für das
grundlegende Problem des formalen Zusammenhangs der Malerei und der
Architektur. Vom Inhalt der Darstellung, ob sakral oder profan, wird die
Bedeutung des Raumes und seine Funktion sichtbar gemacht. Vom formalen
Gesichtspunkt aus liegt die Besonderheit der Wandmalerei darin, dass sie in der
Gliederung des bildhaften, des architektonischen oder skulpturalen Raumes
bestimmend wirken muss. Der Raum vor und hinter einer Wand, die profane und
die sakrale Welt, werden durch die perspektivistische Zentralisierung des Bildes in
ein und demselben Raum vereinigt. In der Verbindung mit dem Raum entstehen
formale Schwellen, die jeder einzelne Kunstzweig auf einer anderen
Realitätsebene zu überwinden hat.
Von der Grundlage des räumlichen Symbolismus ausgehend, entwickelt jeder
Künstler seine eigene Vorstellung. Die Kunst der Malerei ermöglicht es durch die
Macht der Vorspiegelung, Bildhauerei und Architektur vorzutäuschen. Der Künstler
kann in seinen Werken fiktive Grenzen schaffen oder durch eine optische
Täuschung architektonische Gliederungen darstellen. Er kann auch eine räumliche
Illusion hervorrufen, indem er bestimmte tektonische Elemente, wie die
Gliederung einer Wand, direkt vortäuscht und diese durch Imitation genremäßiger
Darstellungen schmückt.
Berühmt waren die griechischen Imitationen von Marmorplatten, sie wurden in
der römischen, und später in der byzantinischen Kunst weitergeführt.
Die Wandmalerei kennt zwei Arten der Vorspiegelung, die materielle Imitation, die
zum Bereich der Architektur gehört und die darstellende Imitation, die eine echte
bildhafte Realität schaffen soll.
Der Übergang von einem zum anderen ist nicht immer deutlich erkennbar, daher
ist die Malerei und die Oberflächengliederung der Architektur untrennbar
miteinander verbunden. Da die Technik der griechisch-römischen Freskomalerei
verlorengegangen war, wurde sie am Beginn der Renaissance von verschiedenen
Künstlern erneuert. Durch das handwerkliche Können von Giotto und dem
Florentiner Masaccio entstand wieder eine lebendige Tradition. Zuerst wurden die
Bilder noch ohne das Hilfsmittel des Kartons auf die Wand gezeichnet, bei
gleichzeitigem Verzicht auf die nachträgliche Überarbeitung. Was am Tage gemalt
wurde, musste auch gelungen sein, oder es musste vernichtet und neu gemalt
werden. Der Malgrund des Freskos ist eine lebendige Fläche, sie verändert ihren
Zustand von Stunde zu Stunde. Ein und dieselbe Farbe nimmt je nach dem
Zeitpunkt zu dem sie aufgetragen wird, eine andere Tönung an.
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Keine andere Technik lässt solche Abstufungen zu, sie entstehen weniger
durch helldunkel Unterschiede, als vielmehr durch Wandlungen in dem
kristallinischen Gefüge des Malgrundes.
Der Künstler wird in einen Naturprozess eingeschaltet, der in raschem Ablauf den
durch Brennen und Löschen zu Mörtelbrei aufgelösten Kalkstein wieder zu festem
Kalkstein werden lässt. Diese „Versinterung“ geht an der Oberfläche sehr schnell
vor sich.

Der Maler hat nur wenige Stunden Gelegenheit sich einzuschalten, seine Farben
aufzutragen und zum Bild zu gestalten. Das genaue Ansetzen der einzelnen
Tagewerke an die vorher bemalten Flächen und das Festigen des Grundes ist eine
zeitraubende Arbeit.
Bei der Eile mit der pausenlos Tag für Tag gearbeitet werden muss, lässt sich ein
ganz ebenmäßiges Anpassen der Mörtelschicht nicht immer erreichen, vor allem
nicht an den Rändern.
Die Arbeiten mit den Eigenschaften der frischen Kalkmörtelschicht setzen große
Erfahrungen voraus, die erst in vielen Jahren erworben werden können.
Giotto und seine Nachfolger hatten die Wandbilder noch in zwei Arbeitsgängen
hergestellt. Zuerst malten sie das Bild in echter Freskotechnik, dann wurden alle
Unzulänglichkeiten in der Farbe, an den Ansatzgrenzen, in den Gewändern und
Architekturen auf trockenem Grund übermalt, dadurch bekamen die Bilder eine
gleichmäßig glatte Oberfläche. Später bemerkten die Maler, dass die
Übermalungen nicht unbedingt haltbar waren, die Farbe veränderte sich, blätterte
ab und löste sich auf, während die in der Freskotechnik gemalten Stellen
unverändert blieben, da die Kalkmörtelschicht sich im Laufe der Zeit verhärtete
und widerstandsfähiger wurde. Im frei gezeichneten Bild ist der Unterschied
zwischen der Wirklichkeitsform der Natur größer als bei der Kartonfreske. Beim
kartonlosen Wandbild wird die Form nicht vorgezeichnet, sondern muss beim
Malen aus der Vorstellung heraus gefunden werden, dadurch wirken solche
Fresken manchmal unnatürlich.
Um eine genaue Konstruktion des Bildes auf die Wand zu bringen, erfand man das
Hilfsmittel des Kartons. Die Kartonpausen gaben einen Anhalt durch den die
Umrisse der Figuren festgelegt wurden. Bei einer Kartonfreske sitzt alles am
rechten Fleck, so wie die Natur und das Kompositionsgesetz es vorschreiben.
Raffael hat für das Wandbild die „Schule von Athen“ eine enorme Zeichnung mit
Kohle und Deckweiß angefertigt. In mehr als 200 Einzelteilen nimmt der Karton
ein Ausmaß von acht Metern Länge und drei Metern Höhe ein. Die Wirkung der
Figurenkomposition auf dem Karton ist gewaltig; meisterhaft ist die Harmonie und
Ausgeglichenheit der im Grunde gegensätzlichen Teile. Man spürt bereits den
herrlichen, großartigen Rhythmus der von dem fertigen Wandbild so eindrucksvoll
zum Ausdruck kommt.
Die enorme Komposition konnte Raffael nicht mit eigener Hand fertig stellen, für
die umfangreichen Arbeiten, die er zu bewältigen hatte, war er an die Mitarbeit
von Gesellen angewiesen, die noch die Erfahrung der alten Werkstattlehren
mitbrachten. So entstanden mit Hilfe des Kartons die Meisterwerke seiner
Fresken.
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In seinem großen Wandbild die „Schule von Athen“ versetzt uns Raffael nicht
in eine zufällige Versammlung von Philosophen, sondern in den Bereich der
Antike, er macht uns mit den Geistesgrößen der griechischen Geschichte bekannt,
bei der jede Figur individuell für sich eine bestimmte geistige Haltung zum
Ausdruck bringt und zugleich ein Teil des größeren Ganzen ist.

Raffaels Kunst idealisiert, er stellt keine Fragen, sät keinen Zweifel und erweckt
keine Furcht, er schenkt uns Frieden und bietet uns die Schönheit des Lebens. Für
ihn gibt es keinen Zwiespalt zwischen Körper und Seele, alle Gegensätze
vereinigen sich zu einem harmonischen Ganzen. Sein Werk war das Ergebnis
eines höchstentwickelten Könnens, er passte sich den Bedürfnissen und Launen
seiner päpstlichen Auftraggeber anzupassen und blieb dabei immer der Weise, der
in seinen Bildern eine Versöhnung von Heidentum und Christentum vollzog.

Die Kultur der Renaissance
Die Renaissance war ein Zeitalter der Auseinandersetzungen, ihre kultur- und
kunstgeschichtliche Bedeutung wird heute nicht mehr verstanden. In dieser
Epoche vollzog sich religionsgeschichtlich die konfessionelle Trennung und mit ihr
die ganze Tragik der europäischen Geschichte. Das 16. Jahrhundert fasste die
zwei großen Bewegungen zusammen.
Der aus der Antike stammende Gedanke des Humanismus führte zu einer freien
Kultur des Geistes, er gab der irdischen Wirklichkeit einen neuen Sinn, eine
Hinwendung auf das Wesen der Dinge. Die Reformation griff tief in das religiöse
Leben ein und veränderte alle Lebensbereiche.
Der Geist der Duldsamkeit, der im Humanismus in Erscheinung trat, hatte nur
wenige Menschen beeinflusst, er war noch nicht in die Völker eingedrungen. Die
Zeit des Toleranzgedankens war für die Massen noch nicht gekommen.
Die Entwicklung der einzelnen Staaten, die in der Renaissance das Schicksal
Europas bestimmten, drängte noch auf eine Verschärfung der religiösen
Intoleranz hin. Die Verweltlichung der Länder und das Machtstreben ihrer Fürsten,
führte zwangsläufig zur Entwicklung und Festigung eines Staatskirchentums. Das
frühere Verhältnis zwischen Kirche und weltlicher Macht verkehrte sich ins
Gegenteil, die Religion wurde in den Dienst der politischen Macht gestellt. Das war
die einfache Konsequenz der Idee von der Absolutheit der Fürstengewalt.
Kirchengebiet und Staatsgebiet wurden zur einheitlichen Idee, die kirchliche und
politische Macht vereinigte sich in dem Begriff einer christlichen Gesellschaft.
Belebt und verstärkt wurde diese Entwicklung eigentlich erst durch die Vorgänge
der kirchlichen Reformation, denn die Lehre Luthers drängte mit innerer
Notwendigkeit zum Landeskirchentum.
Dieser Übergang trägt an sich bereits den Keim zur Intoleranz in sich, der in der
Unduldsamkeit der neuen Glaubensgemeinschaften rasch zur Entwicklung
gebracht wurde. Wo aber die Intoleranz ihre Wurzeln hatte, war der Gedanke des
Humanismus für die Wirklichkeit des Lebens gleichgültig. Für mehr als zwei
Jahrhunderte war die Politik der europäischen Länder darauf eingestellt, die
anerkannte Staatskirche zur alleinherrschenden zu machen und demgemäß allen

Häretizismus zu unterdrücken und die
so doch zur Auswanderung zu zwingen.
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Häretiker, wenn nicht zu verbrennen,

Die große Unduldsamkeit dieses Zeitalters erklärt sich dadurch, dass mit dem
Fanatismus der Glaubensgegensätze auch die politischen Interessen eine große
dynamische Wirkung ausübten, die die langen und erbitterten Kämpfe
herbeiführten, in die alle Völker verwickelt wurden. In den Religionskriegen der
vergangenen Jahrhunderte standen sich auch immer politische Gegner gegenüber,
und alle politischen Veränderungen dieser Zeit, trugen einen religiösen und
kirchlichen Charakter.
In dieser Epoche geschah es, dass die Türken in Europa vordrangen. Wer konnte
unter den europäischen Verhältnissen daran denken, ihnen energischen
Widerstand zu leisten? Alle bestehenden Mächte waren zu schwach um sich selbst
zu verteidigen. Auch waren alle Versuche einer Vereinigung der griechischen und
lateinischen Christenheit gescheitert, so konnten die Osmanen bis an die Grenzen
Österreichs vordringen. Diese Erkenntnisse hatten aber auch eine positive
Auswirkung für das Abendland. Nachdem Konstantinopel erobert war, kamen
griechische Gelehrte nach Italien und brachten neue Lebenselemente in die
abendländische Kultur. Man fing wieder an, sich mehr dem Studium der Alten
zuzuwenden, weil die Kirche dogmatische Regeln ausübte. Dadurch bekamen die
Gegner der scholastischen Lehren einen großen Impuls.
Es wurde um die Mitte des 15. Jahrhunderts die Buchdruckerkunst erfunden,
welche der einseitigen Herrschaft über die Gelehrsamkeit – die bisher von
geistlichen Verbindungen ausgeübt wurde – ein Ende bereitete. Durch diese
neuen Bestrebungen wurde der Geist des Humanismus erweckt, eine ähnliche
zentralisierende Wirkung hatte auch zu dieser Zeit die Erfindung des Geschützes.
Hierdurch wurde die Unabhängigkeit der Burgherren nach und nach gebrochen
und dem Gedanken einer fürstlichen Staatsordnung Raum gegeben. Alle diese
Wirkungen waren über die Grenzen der Renaissance hinaus von Bedeutung.
Die Zeitperiode der Renaissance ist deshalb von so großer Wichtigkeit, weil alle
die Merkmale, welche die vorausgegangene Zeit beherrscht hatten, in Auflösung
begriffen waren. Die Renaissance war die Reformation der Italiener. Sie befreite
Wissenschaft und Kunst von den dogmatischen Fesseln und verhalf zu
europäischer Macht. Durch den Gedanken des Humanismus kam es auf diese
Weise zu einer kosmischen Bildung, in deren Prozess wir noch heute stehen,
deren Weiterentwicklung und Ziel wir nur erahnen können.
Die Wiederbelebung der Wissenschaft in Europa war der erste große Akt einer
unermesslichen moralischen Umbildung. Ihre markantesten Epochen sind die
italienische Renaissance, die deutsche Reformation und die französische
Revolution. Mit der großen Zeit des italienischen Humanismus beginnt der
mühsame Weg zur modernen Menschlichkeit.
Wenn man abzuschätzen versucht, welche Rolle die Abkehr von der Religion bei
der Entstehung der natürlichen Amoralität der Menschen spielte, muss man
bedenken, dass neben der Minderheit der gebildeten Skeptiker, die große Masse
des Volkes dem christlichen Glauben ergeben blieb.

76

Aufklärung ist immer nur bei einem kleinen Teil möglich, Emanzipation ist Sache
des einzelnen. Wenn auch die wenigen aufgeklärten Männer gegen falsche
Reliquien und angebliche Wundertaten die Stimme der Vernunft erhoben und
behaupteten, dass die Ablässe nichts anderes seien als bar bezahlte Wechsel auf
die Zukunft; das Volk ließ sich den Glauben an sie nicht nehmen.
Da die Mächtigen ihr privates Handeln von dem Grundsatz bestimmen ließen,
dass der Zweck die Mittel heilige, und für sich alle Privilegien mit Gewalt und
Hinterlist beanspruchten, kann man annehmen, dass auch bei der Masse des
ungebildeten Volkes die Religion als sittliche Richtschnur, ihre Macht teilweise
eingebüßt hatte.
Ein Sittengesetz bedarf, um wirksam zu sein, des Glaubens an ein Weiterleben
nach dem Tode oder an den göttlichen Ursprung der sittlichen Gebote. Die
Zivilisation eines Volkes bedeutet die Vermenschlichung ihrer äußeren
Einrichtungen mit Bezug auf ihre innere Gesinnung. Wissenschaft und Kunst
veredeln den gesellschaftlichen Zustand und damit entsteht die Kultur eines
Staates. Sittliche Bildung ist etwas Innerliches, eine Sinnesart, die sich aus der
Erkenntnis des geistigen und sittlichen Strebens als menschlicher Charakter
ergibt. Der menschliche Geist ist in einer unermesslichen Fortentwicklung
begriffen und gerade der Kampf der Gegensätze trägt dazu bei, diese Entwicklung
zu fördern; so wie der Kampf zwischen der geistlichen und weltlichen Gewalt dazu
beitrug, die europäische Christenheit zu entwickeln.

Schlussbetrachtung
Es wird manchmal gesagt, die Renaissance hätte eine so große Revolution
hervorgerufen, dass man ihre Ursachen nicht völlig begreifen könne. Es ist eine
Tatsache, dass es eine Reihe von Ursachen und Wirkungen gibt, die diese
Veränderungen herbeiführten. Die neue Entwicklung begann in Italien, vielleicht
weil die zahlreichen Ruinen der römischen Denkmäler dem menschlichen Geiste
die Wiedererlangung der verlorenen antiken Kultur erleichterte, weil die vornehme
Gesellschaft überwiegend in den Städten lebte, wo der gegenseitige Verkehr viel
leichter war als in den nordischen Ländern wo die Adeligen in feudaler
Abgeschlossenheit auf ihren Burgen wohnten. Dazu war in den Ländern des
Mittelmeeres der Besitz an materiellen Gütern größer, da der Handel einen
Reichtum schuf, der Studium und Erfindungen ermöglichte.
Wenn eine Reihe von Faktoren am Werke sind, treten Ursachen und Wirkungen in
mannigfacher Wechselbeziehung zueinander und der ganze Prozess wird
komulativ. Materielle, moralische und intellektuelle Faktoren verbanden sich zum
gemeinsamen Strom der Renaissance.
Damit treten wir in das Reich der Ursachen ein und befassen uns mit den
transzendenten Zielen des großen Lebensträgers, in dem wir leben, uns bewegen
und unser Dasein haben, der unser Lichtbringer ist, vom Gott der Liebe, von
Sanat Kumara.
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Der alle Menschen am Leben hält und seine ganze Schöpfung auf dem Pfad der
Evolution immer weiter bis zur Vollendung führt, einer Vollendung, von der wir
bisher noch keine Ahnung haben.
Die Entfaltung des großen Evolutionsplanes wird uns begreifbarer, wenn wir die
historischen Vorgänge genau studieren, vergleichende Untersuchungen anstellen
über die Entstehung moderner Zivilisationen und Kulturen, so wird die zugrunde
liegende Absicht, die sich wie ein roter Faden durch die Jahrhunderte zieht,
erkennbar. Man erkennt, dass die geschichtliche Entwicklung ein einheitlicher und
ordnungsmäßiger Prozess ist, der nur Schritt um Schritt die göttlichen Qualitäten
durch die Menschen zum Vorschein bringt. Gleichzeitig aber auch alle
Weltphilosophien, das Zentralthema aller schöpferischen Kunst, die Symbole und
die Ergebnisse der Wissenschaft in sich zusammenfasst.
Durch die Entwicklung des gesamten europäischen Lebens verkettete sich der
Gegensatz von Bildung und Unbildung in einer Form von reich und arm. Die
Erschaffung materieller Güter hat die Arbeit des Intellekts dauernd in den Dienst
der Selbstsucht gestellt. Die menschliche Geschichte, mit ihrer künstlich
zivilisierten Gesellschaft, hat den Menschen für den Weg zur Sittlichkeit, völlig
entfremdet.
Um das Jahr 1400 herrschte in Europa, durch den Einfluss bestimmter Energien,
eine verhärtete kirchliche Orthodoxie, sowie extreme politische Gegensätze. Ein
Zustand, der viele Generationen andauerte und man kann noch heute eine
ähnliche Situation beobachten, sowohl auf dem Gebiet der Religionen als auch in
der Welt der Politik. Dieses Stadium der Dinge kennzeichnet den Höhepunkt der
separatistischen Epoche des Fischezeitalters.
Das Geistleben der letzten Jahrhunderte ist geprägt durch den Weg vom Glauben
zum Wissen. Anstelle des blinden Dogmas trat immer mehr die
naturwissenschaftliche Erkenntnis. Diese im Kampf gegen Aberglauben und
Unwissenheit zunächst verdienstvolle Entwicklung, führte allmählich zum
Totalitätsanspruch der experimentierenden Wissenschaften und in letzter
Konsequenz zu einem unfruchtbaren Materialismus.
Diese Entwicklung, die von den Älteren Brüdern beobachtet wurde, führte bei der
Hierarchie des Planeten zur Überlegung, auf welche Weise die Evolution zur
Verwirklichung einer neuen universellen Ordnung verstärkt werden könnte, um
eine Synthese des Denkens herbeizuführen. Welche Schritte notwendig wären,
um die Absicht göttlichen Lebens im menschlichen Denken offenbar werden zu
lassen. Der große Plan musste in einem möglichst weiten Rahmen erschaut
werden. Die geistigen Helfer denken in großen Zeiträumen und wirken in längeren
Perioden der Evolution.
Für so einschneidende Maßnahmen, wie es die Veränderungen zur Zeit der
Renaissance erforderten, mussten Männer und Frauen als Helfer geschult werden,
welche in dieser Zeit Schüler, Jünger und Eingeweihte waren, auf die sich die
Hierarchie in den zukünftigen Jahrhunderten stützen konnte. Wenn es einen
solchen Plan gibt, dann setzt das natürlich auch die Existenz großer Denker
voraus, die ihn entworfen haben und seine erfolgreiche Verwirklichung
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überwachen. Der Sinn ihres Bemühens ist, dass zahlreiche Menschen zur
Erkenntnis kommen, dass es einen göttlichen Plan gibt und das alles, was sich in
der historischen Vergangenheit und ebenso heute ereignet, in Übereinstimmung
mit diesem Plan geschehen ist.
Der Ansporn zu dieser Aktivität kommt aus zwei Richtungen, einmal aus der
heiligen Stadt Shamballa, von Buddha und von Sanat Kumara dem Avatar der
Synthese, auf der anderen Seite von den inkarnierten Mitarbeitern der geistigen
Hierarchie, denn die Meister wirken durch einzelne Personen und durch die Arbeit
von Gruppen. Ihre Aufgabe ist es, die überholten Denkweisen zu ändern, indem
sie neue Ideen vermitteln, was eine mühsame und langwierige Arbeit erfordert.
Zahlreiche Menschen jeder Altersstufe stehen im Erweckungsprozess und werden
als Helfer, bewusst oder unbewusst an eine Aufgabe herangeführt.
Mit dem Beginn der Renaissance wurde das kommende Wassermann-Zeitalter
vorbereitet. Die großen Wissenden arbeiten langsam und mit Überlegung, frei von
jedem Gefühl der Eile, doch haben sie nach dem Gesetz der Zyklen bestimmte
Zeitspannen zu berücksichtigen. Zur Zeit der Renaissance war es ihre Aufgabe,
das Denken der Menschen umfassender zu machen und das Gesamtniveau der
menschlichen Intelligenz zu heben, sowie die Schranken des Separatismus zu
überwinden.
Unter dem Einfluss einzelner Strahlen, die in zyklischer Folge wirksam waren,
entstanden zahlreiche religiöse und politische Gruppierungen, die bereit waren,
für die göttlichen Rechte des Menschen zu kämpfen. Die religiösen Gruppen, die
unter dem Einfluss des sechsten und zweiten Strahles wirkten, haben den
Menschen bis zum Punkt der Auflehnung geführt, für Freiheit und individuelle
Rechte einzutreten. Die kulturellen Gruppen wirkten unter dem Einfluss des
vierten Strahles auf allen Ebenen künstlerischer Betätigung, während der erste
Strahl die politischen Aktionen anregte, die zu den großen Wandlungen unter den
Völkern führten. Unter dem Impuls des fünften und dritten Strahles sind die
zahlreichen wissenschaftlichen Errungenschaften entstanden. Die herausragenden
Persönlichkeiten der einzelnen Gruppen und ihr Beitrag zum Fortschritt, lassen
sich im Geschichtsverlauf leicht feststellen. Sie alle haben ihre Inspirationen von
der inneren Seite des Lebens bekommen und traten unter dem göttlichen Einfluss
hervor, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Es waren Eingeweihte aller Grade, die
von ihrer Seele geleitet, bewusst mit der Hierarchie zusammengearbeitet haben.

Die drei großen Renaissance-Meister Leonardo,
Michelangelo, Raffael.
Mit diesen drei großen Meistern der Renaissance beginnt künstlerisch die
Morgenröte der sich ankündigenden neuen Zeit. Damit stehen wir an seinem
Ausgangspunkt,
der
zugleich
Abschluss
und
Zusammenfassung
der
Geistesströmung der vorhergehenden Zeit ist. Die drei großen Meister waren
Künstler, die das gesamte geistige Leben in ihrer Seele trugen. Sie konnten aus
einem breiten Weltverständnis heraus eine Summe von Ideen für eine neue
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Weltanschauung bringen, die in den Umwälzungen Italiens ihren Ausdruck fanden.
Um den nächstfolgenden Entwicklungsabschnitt des Grundplanes unseres
Planeten in die Wege zu leiten, inkarnierte sich Sanat Kumara im 15. Jh. als
Leonardo da Vinci (1452-1519).
Sein ganzes Leben war von Geheimnissen umgeben, er war alles in einer Person,
ein Universalgenie. Seine zahlreichen Erfindungen waren dem Wissen der
damaligen Zeit um Generationen voraus, aus diesem Grunde sprachen die
Zeitgenossen über ihn von Magie, von etwas Übernatürlichem, denn alles kann er,
alles weiß er. Leonardo war ein Mensch in des Wortes höchster Bedeutung. Das
Gleichgewicht seiner Seelenkräfte, die Einheitlichkeit seiner Natur, die Ruhe und
Sicherheit seines Wesens waren Eigenschaften, die ihn ausgezeichnet haben.
Obwohl er als Künstler eine neue Welt zu gestalten hatte, die vor ihm noch
niemand geschaut und er vom Zweck des menschlichen Lebens eine ganz andere
Vorstellung hatte als die um ihn blind umherirrenden Menschen, hat er nie die
Geduld verloren oder sich auf Abwege begeben. Seine geistige Überlegenheit
sicherten ihm im Leben eine Ausnahmestellung. Die Kenntnisse der Naturgesetze
und die Geheimnisse der Kunst, ließen ihn mehr vollenden als die Künstler vor
ihm vor ihm als Ideal geahnt hatten.
Drei Jahre lang arbeitete Leonardo am Fresko seiner berühmten Darstellung des
„Abendmahles Christi“, das die Mönche des Klosters Santa Maria delle Grazie in
Mailand bei ihm in Auftrag gegeben hatten. In seiner „Abhandlung über die
Malerei“ betrachtete er Mensch und Erde als lebendige Abbilder des Kosmos, für
ihn war der Mensch das Modell der ganzen Welt. Er stellte daher die Jünger auf
dem Reihungsprinzip der Schöpfung, dem solaren Zwölferprinzip, typologisch dar.
Dazu wählte er jenen dramatischen Augenblick, in dem der Jünger Johannes, von
Petrus gedrängt, den Herrn fragt, wer sein Verräter sein werde. Durch diese
schicksalhafte Frage erschreckt, lässt er die Apostel sich in Gruppen
zusammenschließen. Damit konnte er eine spannungsgeladene und höchst
dramatische Situation wiedergeben, in der die psychische Verfassung sämtlicher
Gestalten so tief wie möglich zum Ausdruck gebracht wurde. Er ordnete diese
Komposition in vier Dreiergruppen, diese entsprechen den vier Trigonen der
Astrologie, wie auch den vier Temperamenten und ebenso den vier Jahreszeiten,
den die Wendepunkte der Sonne in ihrem Jahreslauf durch die zwölf
Tierkreiszeichen bilden.
Leonardo verknüpfte die vielfältigen Aspekte des letzten Abendmahles, Drama
und Ritual, Verrat, Opfer und Erlösung zu einem sinnbildlichen Hinweis auf das zu
Ende gehende Fischezeitalter.
Nach dem Sturz der Sforza verbrachte Leonardo einige Jahre in Florenz. Hier
erhielt er von dem Florentiner Kaufmann Francesco del Giocondo den Auftrag für

Ein Porträt seiner jungen Gemahlin Mona Lisa. Obwohl ihn das Bild vier Jahre lang
beschäftigte, nahm er es unvollendet mit nach Frankreich. Dieses berühmte
Gemälde hat nie aufgehört der Welt Rätsel aufzugeben, es bildeten sich
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Legenden um diese rätselhafte Frau. Es ist die höchste Offenbarung seines
malerischen Genies, ein Markstein in der Geschichte des Kolorits. Während das
Bild der Mona Lisa in die feuchte Atmosphäre eines matten Blaugrün getaucht ist,
öffnet sich hinter ihren Schultern eine Traumlandschaft aus Bergspitzen, Wasser
und Nebelschleiern. Durch die verkörperte, schmucklose Einfachheit nimmt das
Bild eine Sonderstellung ein. Noch nie hat ein Künstler ein seelisches Band
zwischen Gestalt und der Landschaft in dieser Form geschaffen. Mit diesem Bild
schuf Leonardo ein Werk, das den menschlichen Geist wie ein ewiges Rätsel
gefangen hält. Es bildet den Abschluss seiner Porträtkunst.
Die Ruhe und Gelassenheit, die von dem Bild ausstrahlt, weist den Betrachter auf
eine göttliche Erscheinung hin, auf die Mutter allen Seins, dem weiblichen
Element des Heiligen Geistes.
Die Mona Lisa bildet den Übergang zu seinem letzten Werk, eine Darstellung
Johannes des Täufers. Die Besonderheit dieses Bildes liegt in der Konzentration
auf eine einzige Figur und in der wundervollen Formensprache der mit dem
Zeigefinger zum Himmel weisenden Hand. Dieses Bild ist eine intensive
persönliche Aussage, hier haben sich die künstlerischen und religiösen Elemente
zu einer neuen Spiritualität konzentriert.
Es ist eine unmittelbare und ungehinderte Offenbarung seiner geistigen
Individualität. Mit dieser Selbstdarstellung als „Ewiger Jüngling“ gibt uns Leonardo
einen Hinweis auf das vergängliche unseres Daseins. Die göttlichen Prinzipien sind
ewig, Persönlichkeiten sind zeitlich begrenzt. Prinzipien müssen im Licht der
Ewigkeit betrachtet werden, Persönlichkeiten vom Standpunkt der Zeit.
Die wirklichen Zeitabschnitte eines Lebens werden nicht von Tagen und Jahren
eingeteilt, sondern von Ereignissen. Um der Welt ein unvergleichliches Werk
zu hinterlassen, inkarnierte Meister Hilarion in Florenz als Michelangelo
Buonarotti 1475-1564.
Seine tiefen Gedanken über Kunst, Gott und die Welt, hat er in bildlicher Form
festgehalten. Das Leben dieses Genies, das sich in dauerndem Umgang mit den
Mächtigen dieser Erde, mit Päpsten und Kardinälen, mit Königen und Fürsten
abspielte, arbeitet nicht um Grundbesitz und Vermögen zu erwerben. Wer seinem
Gott verpflichtet ist zu folgen, kennt nicht die Bequemlichkeit des Lebens, sein
unbegrenzter Wirkungsdrang galt nur seinem großen Werk. Als Maler, Bildhauer
und Architekt hat er durch sein künstlerisches Wirken der Welt neue Wege
gewiesen. Seine Arbeiten wurden schon von seinen Zeitgenossen als Wunder
Gottes verehrt. Noch heute strömen die Menschen zu seinen Kunstwerken und
stehen staunend vor der Größe dieses Mannes, der wie kaum ein anderer zum
Inbegriff des genialen Menschen geworden ist.

Im gewaltigen Deckenfresko der sixtinischen Kapelle wird die Erde zum
Schauplatz der geistigen Schöpfung. Dieses Erwachen aus der Leblosigkeit zum
Leben ist ebenso einzigartig, wie die Unbegrenztheit ewiger Kraft in der Gestalt
des schaffenden Gottes. Michelangelos Verbildlichung des Schöpferwillens und der
Schöpferkraft überragt auf einsamer Höhe alles, was vorher und nachher an
Versuche, das Unbegreifliche in greifbare Formen zu kleiden, gemacht worden ist.

Seine Kunstsprache steht mit der Mystik
Verbindung.
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Gleich neben dem ersten Schöpfungsbilde befindet sich das ergreifende Bild des
Propheten Jeremias. Sein Körper ist von der Last des inneren Leidens
niedergebeugt, die Hand hält den Mund verschlossen, zum äußeren Zeichen der
Trauer. Dieser Michelangelo-Jeremias ist die tragische Figur der Geschichte. In
diesem Leidenszustand hatte sich der Künstler in der sixtinischen Kapelle
in der Selbstdarstellung verewigt.
Die Antike hat faktisch begründet, was wir im Abendlande als Menschen sein
können. In Griechenland ist der Bildungsgedanke zum erstenmal so verwirklicht
und begriffen worden, wie er seitdem für jeden der ihn versteht, gültig bleibt. Auf
dieser antiken Grundlage entstand in Italien ein freies Künstlertum, deren
Bildungskraft sich mit den moralischen Elementen des Christentums zu einer
neuen Weltordnung bildhaft vereinigte.
Raffael hat diese Elemente überall in seinen Bildern geltend gemacht. Durch die
künstlerische Gestaltung hat er die christlichen Empfindungen für eine neue
Menschheitskultur zum Ausdruck gebracht. In der „Schule von Athen“ lässt sich
die Tendenz der Gegensätzlichkeit besonders deutlich erkennen. Vor allem tritt die
Polarität bei den beiden Zentralfiguren am anschaulichsten hervor. Die Gesten
Platons und Aristoteles charakterisieren Gegensätze,
hinter denen sich der
zeitgenössische Streit zwischen Franziskaner- und Dominikanertheologen steht.
Diese theologische Auseinandersetzung führt zurück in die Vergangenheit von
Thomas von Aquin zu Aristoteles und zu Bonaventura oder Augustinus zu Plato
und schließlich zu ihrem Ursprung in der Gestalt und dem Charakter der beiden
Kirchenfürsten, dem Vertreter der Judenkirche Petrus und der Heidenkirche
Paulus.
Raffael hat diesen Gedanken zum Ausdruck gebracht, indem er der Gestalt
Platons die Gesichtszüge von Leonardo gab und Aristoteles die von Paulus.
Sinnbildlich verweist und hier Raffael auf mystische Zusammenhänge.
Sein weltweiter Ruhm gründet sich auf die Volkstümlichkeit der zahlreichen
Madonnenbilder. Bei seinem berühmtesten Gemälde, der „Sixtinischen Madonna“,
deutet sich sein persönliches intimes Leben an. Ein dunkelgrüner Vorhang öffnet
sich und wie aus zwei Welten, erscheint, von einem „Tondo“ umschlossen, die
Madonna mit dem Kind. Der Sinn des Bildes ist imaginär, nicht was es real erfüllt
und beherrscht wird angezeigt, sondern was in ihm aufleuchtet. Es ist das
schönste Selbstbildnis Raffaels in seiner wahren inneren Wesenheit als
Inkarnation der Meisterin Nada.

Hinter ihrer Gestalt erscheint die geistige Welt und aus dieser heraus sieht man
dieses Bild. Dieses Herausgeborensein aus der geistigen Welt, bildet den
eigentlichen Grundcharakter.

Schlussfolgerung



Die Qualität der Geistigkeit ist die Liebe,
Die Qualität der Göttlichkeit ist Wille,



Das

vermittelnde

Prinzip

ist
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Weisheit.

Liebe und Wille sind Seele und Monade, das verbindende Prinzip der Weisheit
brachte Buddha in seiner Lehre zum Ausdruck.
Christus lehrte das Eins-Sein von Liebe und Intelligenz, von Seele und
Persönlichkeit.
Die beste Art den Willen zu entwickeln, ist das Erkennen des göttlichen Planes
durch ein vorurteilsfreies Studium der Geschichte. Wenn man den breiten
Spielraum der menschlichen Entwicklung während der vergangenen Jahrhunderte
verstanden hat, bekommt man ein Verständnis für geistige Synthese und eine
Verbindung mit dem großen Plan. Man versteht seine Unvermeidlichkeit und wird
sein Leben an die neuen Impulse anpassen sowie die notwendige Zeit für die
gestellten Aufgaben finden.
Die Kultivierung unserer Wahrnehmung ist der höchste Aspekt des göttlichen
Willens. Die Kraft des Willens ist die mächtigste Energie des Planeten, sie wird als
die Shamballa-Kraft bezeichnet, die alle Dinge am Leben hält. Diese Lebenskraft
oder göttlicher Wille ist die Energie, wodurch Sanat Kumara zu seinem Ziele
kommt – zur planetarischen Synthese.
Der Weg zur Bewusstseinserweiterung kann nur mit Hilfe der geistigen Hierarchie
und durch die Macht der Liebe beschritten werden.
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