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Jörg Lauster
Die Wiederkehr Platons

1 Der Renaissanceplatonismus als philosophische und kulturelle
Bewegung des 15. und 16. Jahrhunderts

Es ist eine unverbrüchliche Gewissheit von Schul- und Lehrbüchern, dass sich die
Rückkehr Platons in die abendländische Kulturgeschichte einem weltpolitischen
Großereignis verdankt. 1453 fällt Konstantinopel, auf der Flucht vor den Türken ge-
langen byzantinische Gelehrte nach Italien und mit ihnen kostbare und dem Westen
verloren gegangene Schriften Platons, Plotins und anderer Gelehrter in der Tradition
des Platonismus und Neuplatonismus. Wie bei allen solchen unverrückbaren Pau-
schalgewissheiten ist diese Einschätzung natürlich nicht falsch, sie ist aber auch nicht
richtig. Irreführend daran ist der evozierte Eindruck, als wäre Platon seit der Spätan-
tike ganz aus der philosophisch-theologischen Tradition des Westens verschwunden.
Das ist ein Irrtum, denn über die Werke von Boethius und Ps.-Dionysius Areopagita
beeinflussen platonische Theorieelemente nachhaltig die mittelalterliche Theologie
und Philosophie.¹ Der Platonismus wirkt zudem im Mittelalter auch als wichtiger
Kulturfaktor, zu erinnern ist an die Einflüsse neuplatonischer Lichtmetaphysik auf
die Entstehung der gotischen Kathedrale. Der Renaissanceplatonismus ist also in der
Geschichte des Platonismus nicht als absoluter Neuanfang zu begreifen, sondern als
eine eigenständige Akzentsetzung innerhalb der ohnehin nie abgerissenen Tradition
des Platonismus im Abendland.

Für diesen neuen Schwung ist der Fall Konstantinopels dann tatsächlich wich-
tig. Der wachsende osmanische Druck hat den byzantinischen Kulturtransfer nach
Westen schon lange vor 1453 begünstigt.² Eine der wichtigsten persönlichen Begeg-
nungen ist der Besuch des byzantinischen Gelehrten Georgios Gemistos Plethon in
Florenz.³ Im Zusammenhang mit dem Unionskonzil trifft er 1438 dort auf den Pa-
triarchen der Medici, Cosimo. Dieser Besuch ist höchst folgenreich für den Renais-
sanceplatonismus. Denn im Gefolge des Gelehrtenaustauschs gelangen unbekannte

1 Vgl. dazu immer noch grundlegend: R. Kl ibansky, The Continuity of the Platonic Tradition during
the Middle Ages, London 1939.
2 Vgl. P. O. Kr is te l ler, Platonismus in der Renaissance, in: ders., Humanismus und Renaissance,
Bd. 1: Die antiken und mittelalterlichen Quellen, hg. von E. Keßler, München 1974 (Humanistische
Bibliothek 1,21), S. 50–68, hier S. 58.
3 Vgl. P. O. Kr is te l ler, Byzantinischer undwestlicher Platonismus imXV. Jahrhundert, in: ders., Hu-
manismus (wie Anm. 2), S. 161–176; E. Keßler, Die Philosophie der Renaissance. Das 15. Jahrhundert,
München 2008, S. 96–101.
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Schriften Platons in den Westen.⁴ Allein von den Schriften Platons entstanden in der
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts Übersetzungen zur „Politeia“, den „Nomoi“, dem
„Gorgias“ und Teilen des „Phaidros“.⁵ Zudem verlieh die Platonbegeisterung Cosi-
mos dem Renaissanceplatonismus einen institutionellen Rahmen. Es klingt wie eine
akademische Heiligenlegende, aber tatsächlich bestimmte Cosimo den aufgeweckten
Sohn seines Leibarztes, Marsilio Ficino, zu dem, was er dann wurde: die wichtigste
Gestalt des Florentiner Platonismus. Cosimo ließ dem jungen Ficino eine umfassende
philosophische und vor allem auch philologische Ausbildung zuteilwerden und stat-
tete ihn später mit den nötigen institutionellen Mitteln aus, um die entsprechenden
Gelehrten aus den unterschiedlichsten Disziplinen zur Erforschung und Verbreitung
der platonischen Philosophie zu versammeln.⁶ Das einst populäre Bild der Floren-
tiner Akademie als einer an der antiken Akademie orientierten Lebensgemeinschaft
ist aus vielfachen Gründen ins Wanken geraten; unstrittig ist hingegen, dass sich in
Florenz maßgeblich von Ficino angeregt und Impulse der Byzantiner aufnehmend
Gelehrte zusammentaten, um an einer Erneuerung der platonischen Philosophie für
ihre Gegenwart zu arbeiten. Der Unterstützung durch die Medici konnten sich dabei
die Florentiner Platoniker im gesamten 15. Jahrhundert gewiss sein.⁷

Aufgrund dieses kultur- und philosophiegeschichtlichen Einordnungsversuchs
verschiebt sich die Fragestellung. Der Fall Konstantinopels begünstigt als Anlass
das Aufkommen des Neuplatonismus, er ist aber nicht dessen alleinige Ursache. Die
entscheidende Frage ist die: Warum wird der Platonismus unter tätiger Mithilfe by-
zantinischer Gelehrter im 15. Jahrhundert zu einer geistigen Großmacht? Die Gründe
können offensichtlich nur darin liegen, dass der Rückgriff auf Platon und Plotin
plausible Antworten auf drängende Fragen der Zeit zu liefern vermochte.

2 Die Wirklichkeit als Kosmos: Das Programm des
Renaissanceplatonismus

Der Platonismus des 15. Jahrhunderts ist der Höhepunkt einer längeren Entwick-
lungslinie. Schon im 14. Jahrhundert propagierte Petrarca einen Paradigmenwechsel

4 Beschränkte sich der mittelalterliche Kanon imWesentlichen auf den „Timaios“, den „Liber de cau-
sis“ und Boethius’ „Consolatio“, so regte der Kulturaustausch eine umfangreiche Übersetzungstätig-
keit an.
5 Kris te l ler, Platonismus (wie Anm. 2), S. 58.
6 Vgl. Keßler, Philosophie (wie Anm. 3), S. 101f.
7 Klassisch für die alte Sicht auf die Platonische Akademie in Florenz: A. del la Torre, Storia dell’Ac-
cademia Platonica di Firenze, Firenze 1902 (Pubblicazioni del R. Istituto di Studi Superiori Pratici e
di Perfezionamento in Firenze. Sezione di Filosofia e Filologia 28); erhebliche Modifizierungen nimmt
daran vor: A. Fie ld, The Origins of the Platonic Academy of Florence, Princeton 1988.
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in der Philosophie. Unter dem Eindruck seiner Cicero-Lektüre sah er Platon als den
Begründer wahrer Weisheit und fand damit einen Verbündeten, der es ihm erlaubte,
die seiner Auffassung nach leeren Worthülsen scholastischer Spekulation zu atta-
ckieren.⁸ Was wahre Weisheit aber sein soll, das hat nicht Petrarca, sondern das
haben die Platoniker des 15. Jahrhunderts mit einem Programm einzulösen versucht,
das sowohl den humanistischen Protest gegen das scholastische Bildungsprogramm
aufnimmt als auch aus den denkerischen Sackgassen nominalistischer Philosophie
und Theologie herauszuführen versucht. Dafür spielte die Begegnung mit den by-
zantinischen Platonikern schon bei Nikolaus von Kues die erwähnt wichtige Rolle.⁹

Zu einer Schulrichtung emporgestiegen ist der Renaissanceplatonismus durch
Marsilio Ficino. Er erschloss Europa durch seine Platon- und Plotinübersetzung über
Jahrhunderte maßgeblich den Weg zu den Quellen und prägte mit eben dieser Über-
setzung auch terminologisch die Debatten lange Zeit. Sein philosophisches Programm
zeichnet sich durch fünf Punkte aus.¹⁰

Erstens entwirft Ficino aus Elementen platonischer und neuplatonischer Philo-
sophie ein kosmologisches Weltbild von großer Einheit. Die Welt geht hervor aus dem
unerdenklichen göttlichen Einen, das sich über die Sphäre der ideellen Wirklichkeit
in Stufen bis hinab in die Materie entäußert. Durch diese sich gegenseitig vermitteln-
den Stufen der Wirklichkeit versucht Ficino die Aporien nominalistischer Universa-
liendebatten aufzulösen. Ficino begreift zwei tens die Welt als Ausfluss göttlicher

8 ZumVorrangPlatons gegenüberAristoteles und seiner scholastischen Interpretation vgl. Petrarca,
De sui ipsius et multorum ignorantia. Über seine und vieler anderer Unwissenheit, übersetzt von
K. Kubusch, hg. vonA. Buck, Hamburg 1993, S. 119; vgl. auch K. St ier le, Francesco Petrarca. Ein In-
tellektueller im Europa des 14. Jahrhunderts, München-Wien 2003, S. 97ff.; Keßler, Philosophie (wie
Anm. 3), S. 94f.
9 Nikolaus von Kues verdankt ihnen nach eigener Auskunft die entscheidende Inspiration, die ihn
auf der Rückfahrt von seiner diplomatischen Mission in Byzanz Einsicht in das Programm der docta
ignorantia gewinnen lässt; vgl. Nikolaus von Kues, De docta ignorantia. Die belehrte Unwissenheit.
Buch III. Lateinisch-Deutsch, hg. von H. G. Senger, Hamburg 21999, S. 99f. Mit Hilfe platonischer Phi-
losophie sprengt Nikolaus von Kues damit die Grenzen aristotelischer Logik in der Frage nach dem
Wirklichkeitsgrund auf. Hans Blumenberg sah in dieser Denkanstrengung, die auf die Möglichkeiten
einer begrifflichen Erfassung des Unendlichen zielt, nichts weniger als die Epochenschwelle, die die
Legitimität der Neuzeit einleitet; vgl. H. Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit. Erneuerte Aus-
gabe, Frankfurt 1996, S. 558–638.
10 ZuFicino ist der noch immermaßgeblicheKlassiker: P. O. Kr is te l ler, Die Philosophie desMarsilio
Ficino, Frankfurt 1972 (Das Abendland N. F. 1); eine glänzende Übersicht auf dem Stand gegenwärtiger
Forschung mit umfassenden Literaturangaben liefert Keßler, Philosophie (wie Anm. 3), S. 101–114;
zur Theologie Ficinos vgl. W. Dress, Die Mystik des Marsilio Ficino, Berlin-Leipzig 1929 (Arbeiten zur
Kirchengeschichte 14), und J. Lauster, Die Erlösungslehre Marsilio Ficinos. Theologiegeschichtliche
Aspekte des Renaissanceplatonismus, Berlin-New York 1998 (Arbeiten zur Kirchengeschichte 69).
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Güte.¹¹ Die in der Welt sichtbare Schönheit ist eine ihr eingelassene Spur des gött-
lichen Grundes, die Wirksamkeit göttlicher gratia. Auf diese Weise verbindet Ficino
christlichen Schöpfungsglauben mit platonischer Emanationsphilosophie. Einen be-
sonderen Stellenwert räumt Ficino in dieser Kosmologie dr i t tens dem Menschen
ein. Denn dessen Seele steht in der Mitte des Kosmos an der Grenzscheide zwischen
ideeller und stofflicher Welt, zwischen Geist und Materie. Die Unsterblichkeit sei-
ner Seele gründet in der dem menschlichen Denken eingegebenen Überwindung des
Endlichen. Das ist nur möglich, weil das Denken selbst als eine Entäußerungsform
des göttlichen Geistes im menschlichen Geist zu begreifen ist. Ficinos Welt- und Men-
schenbild dient so in besondererWeise dazu, demneu gewonnenen Selbsterleben des
Menschen in der Renaissance einen philosophischen Ausdruck zu verleihen. Ficino
bringt philosophisch, um das schöne Hegelwort zu bemühen, die Gedanken seiner
Zeit über den Menschen auf den Begriff. Vier tens begründet er in ausdrücklicher
Anknüpfung an den antiken Platonismus ein Programm, in dem Philosophie nicht
bloße Spekulation, sondern tatsächliche Lebensform ist. In praktisch ausgerichteten
Büchern widmet er sich dem Thema, wie der Mensch den Aufstieg zu Gott als Rück-
kehr zu seinem Ursprung leben kann. Fünftens schließlich ist diese große Synthese
eines christlichen Platonismus eingebettet in das Konzept der bereits skizzierten phi-
losophia perennis. Ficino gelingt es, in seiner Hochschätzung der prisca theologia die
vorchristliche Philosophie in einer geradezu heilsgeschichtlichen Konzeption in das
christliche Denken zu integrieren.

Im Heimatland Luthers ist Ficino fast immer ein Unbekannter geblieben, doch
in den europäischen Kulturen, die aus der Renaissance wesentliche Anteile ihres
eigenen Selbstverständnisses ableiten, ist er im 16. Jahrhundert von eminenter Wich-
tigkeit. In der italienischen, französischen und englischen Ficino-Forschung ist das
hinreichend dokumentiert. Sein Denken jedenfalls ist frömmigkeitsgeschichtlich für
Italien enorm einflussreich.¹² Es reicht hinüber bis in die Aufklärung und den Idea-
lismus, durch seine Theorie der Materie leistet es aber auch alchemistischen und
astrologischen Spekulationen Vorschub.

Ficinos luzidester, aber auch eigenwilligster Schüler, Pico della Mirandola, sei
hier nur am Rande erwähnt. Die Wirksamkeit der Nachfolger und Erben der Flo-
rentiner Akademie entfaltete sich nach den politischen Wirren der 90er Jahre des
15. Jahrhunderts außerhalb von Florenz. Francesco Diacceto,¹³ der bis 1522 in Pisa
wirkte, führte Ficinos Philosophie der Liebe und die Theorie des Schönen weiter.
Leone Ebreo, der ebenfalls bis in die 20er Jahre hinein lebte, widmete sich auch

11 Gott verbleibt als höchste Vollkommenheit nicht nur in sich selbst, sondern tritt aus sich heraus:
„Proprium boni est quod se diffundit“. (Marsilio Fic ino, Theologia Platonica, ed. Theologie Platoni-
cienne de l’immortalité des âmes, hg. von R. Marcel, Bd. 2, Paris 1964, XII 3, S. 162).
12 Vgl. D. Cant imori, Italienische Häretiker der Spätrenaissance, Basel 1949.
13 Keßler, Philosophie (wie Anm. 3), S. 125ff.
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in seinem Hauptwerk „Dialoghi d’amore“ der platonischen Liebesphilosophie. Wir-
kungsgeschichtlich sind das interessante Hinweise auf die Bedeutsamkeit von Ficinos
Liebesphilosophie für den Renaissanceplatonismus des 16. Jahrhunderts.¹⁴ Das heu-
tige Verständnis von platonischer Liebe als verminderter, nicht zielführender, verhin-
derter oder sonst irgendwie verunglückter Form zwischenmenschlicher Beziehungs-
gestaltung ist doch eine recht ins Primitive abgesenkte Variante des ursprünglichen
Konzepts. Dieses entfaltet sich im Renaissanceplatonismus zu einer metaphysischen
Großtheorie. Der Sache nach behandeln Ficinos Erben in ausdrücklichem Anschluss
an ihn die Frage nach der Vollendung des Menschen, modern könnte man auch sa-
gen, nach dem Sinn des menschlichen Lebens im Kosmos, und üben damit einen
weit darüber hinausgehenden kulturellen Einfluss in Literatur, Kunst und höfischem
Leben aus.

Den beträchtlichen Gestaltwandel des Renaissanceplatonismus kann man an
Francesco Patrizi ablesen. Cesare Vasoli und andere haben diese Gestalt, die fast
genau 100 Jahre nach Ficino lebte, aus der Versenkung emporgehoben.¹⁵ Mit der Ju-
gendschrift „La città felice“ wendet er sich zunächst durchaus der politischen Theo-
rie zu, an der Universität Ferrara erarbeitet er sein philosophisches Hauptwerk, die
„Nova de universis philosophia“. Dieses bemerkenswerte Werk versucht platonische
Grundanlagen zu einer Welttheorie voranzutreiben. Patrizis Panpsychismus, seine
Fortschreibung der platonischen Theorie der Weltseele als Grundlage des Lebendi-
gen, ist ein Gedanke, der seine Fühler schon deutlich in modernes Denken hinüber-
streckt. Seine Unterscheidung in einen mathematischen und physikalischen Raum
gerät neuerdings in der Forschung besonders ins Visier, weil er hier offensichtlich
die spekulativen Grundlagen schafft, die Galilei und Kepler für ihre astronomischen
Theorien benötigten. An Patrizi lässt sich deutlich zeigen, dass die Entstehung des
modernen naturwissenschaftlichen Weltbildes keineswegs nur auf den Neoaristote-
lismus der Renaissance zurückgeht. Patrizi ist für unseren Zusammenhang noch aus
einem anderen Grund wichtig. 1592 erhält Patrizi auf rege Initiative des Kardinals
Aldobrandini eine Professur ausdrücklich für Platonische Philosophie an der Sapi-
enza in Rom, eine Stelle, die er zuvor schon in Ferrara innegehabt hatte. Zudem
sind die Umstände dieser Amtsübertragung brisant. Denn dem frisch gebackenen
römischen Professor rückt auch gleich die Inquisitionsbehörde zu Leibe, die mar-
kante Sätze aus dem ein Jahr zuvor erschienenen Hauptwerk harsch kritisiert. Für
Platoniker ist Rom trotz offizieller Anerkennung immer und immer wieder ein heikles
Pflaster.

14 Zur Geschichte der Philosophie der Liebe im 16. Jahrhundert: C. Vasol i, Francesco Patrizi da
Cherso, Rom 1989 (Humanistica 5), S. 181ff.
15 Vgl. P. Caste l l i (Hg.), Francesco Patrizi, filosofo platonico nel crepusculo del Rinascimento,
Firenze 2002 (Pubblicazioni dell’Università di Ferrara 8); Vasol i, Francesco Patrizi (wie Anm. 14).
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3 Renaissanceplatonismus zwischen Rom und Florenz

Patrizis Lehrtätigkeit in Rom veranschaulicht zweierlei: Sie steht einerseits trotz des
Ärgers mit den Inquisitionsbehörden für die definitive Etablierung des Platonismus
nicht nur als kulturelle, sondern auch als dezidiert philosophische Größe an den
Universitäten. Sie macht zweitens deutlich, dass der Platonismus, und zwar gerade
als philosophische Bewegung, am Ende des 16. Jahrhunderts definitiv auch in Rom
Fuß gefasst hatte. Zwar ist auch der Renaissanceplatonismus des 15. Jahrhunderts
an Rom nicht spurlos vorübergegangen, das ist schon aufgrund der Bedeutung der
Stadt ganz unwahrscheinlich. Mit Nikolaus von Kues und Bessarion wirkten zeitweise
ranghohe Platoniker in der Kurie, der bereits erwähnte eigenständige Schüler Ficinos,
Pico della Mirandola, wünschte die Diskussion seiner 900 Conclusiones ausdrücklich
in Rom,¹⁶ was ihn dann freilich in die allergrößten Schwierigkeiten brachte. Doch von
einer etablierten Organisationsform des Platonismus kann in Rom keine Rede sein,
im 15. Jahrhundert ist Florenz das entscheidende Zentrum. Will man daher die Wege
des Renaissanceplatonismus nach Rom ergründen, gilt es zwei Aspekte im Auge zu
behalten: zum einen das Verhältnis zwischen Rom und Florenz, zum anderen die
wechselvolle Geschichte der humanistischen Bewegung in Rom.

Das Verhältnis zwischen Florenz und Rom ist im 15. Jahrhundert durch poli-
tische Rivalität bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Verflochtenheit bestimmt.¹⁷ Trotz
der ausgeprägten Konkurrenz und Feindschaft bestand zwischen Rom und Florenz
notwendigerweise ein reger kultureller und ökonomischer Austausch. So waren bei-
spielsweise Florentiner Banken in das Finanzsystem des Kirchenstaates eingebun-
den. Darüber hinaus hat Tobias Guethner jüngst in einer Dissertation die Florentiner
Kolonie in Rom genauer unter die Lupe genommen und dabei herausgearbeitet, wie
Kaufleute und Künstler als Förderer am römischen Kulturleben mitwirkten.¹⁸ Diese
befestigten Kanäle des ökonomischen und kulturellen Austauschs spielten, wie wir
sehen werden, für die Verbreitung der popularisierten Form des Renaissanceplato-
nismus eine wichtige Rolle.

Unter dem Pontifikat Nikolaus V. kommt es zu einem starken Aufschwung der hu-
manistischen Bewegung in Rom. Kurzzeitig, so urteilt wenigstens Eckhard Keßler in

16 Vgl. A. Buck, Einleitung, in: Giovanni Pico del la Mirandola, Über die Würde des Menschen.
Lateinisch-Deutsch, hg. von A. Buck, Hamburg 1990, S. XVIf.; vgl. auch Keßler, Philosophie (wie
Anm. 3), S. 115.
17 Zu verweisen ist hier vor allem auf die Arbeiten von Arnold Esch: A. Esch, Florentiner in Rom um
1400. Namensverzeichnis der ersten Quattrocento-Generation, in: QFIAB 52 (1972), S. 476–525; ders.,
Über den Zusammenhang von Kunst undWirtschaft in der italienischen Renaissance. Ein Forschungs-
bericht, in: ZHF 8 (1981), S. 9–27; ders., Rom in der Renaissance. Seine Quellenlage als Problem, in:
HZ 261 (1995), S. 337–364.
18 Die 2010 erschienene, aber bislang nicht gedruckte Arbeit ist abrufbar unter: URL: http://edoc.ub
.uni-muenchen.de/12415/1/Guethner_Tobias.pdf (14. 9. 2017).

http://edoc.ub.uni-muenchen.de/12415/1/Guethner_Tobias.pdf
http://edoc.ub.uni-muenchen.de/12415/1/Guethner_Tobias.pdf
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seiner luziden Philosophiegeschichte des 15. Jahrhunderts, war Rom neben Venedig
das zweitgrößte Auffangbecken für Gelehrte aus Griechenland – also noch vor Flo-
renz.¹⁹ Nikolaus V. holte auch Lorenzo Valla nach Rom, dessen Schüler Pomponius
Laetus um etwa 1464 die römische Akademie gründete.²⁰ Schon 1468 wurde jedoch
unter Papst Paul II. diese Vereinigung der Humanisten geschlossen und seine Mit-
glieder verhaftet. Die tatsächlichen Gründe für diesen spektakulären Schlag gegen
den Humanismus liegen im Dunkeln. Es dürfte kaum zu ermitteln sein, was an dem
Vorwurf der Verschwörung gegen den Papst dran ist. Aus den Quellen eher fassbar
ist die Anstößigkeit ihrer Lehren. Im Gefolge Vallas ist das auch nicht allzu überra-
schend. Als roter Faden zieht sich durch die Kritik der Vorwurf des Epikureismus.
Tatsächlich hatte Valla in seiner Untersuchung über das höchste Gut den Aspekt
des Strebens nach der höchsten Lust hineingenommen und dem Christentum einen
epikureischen Grundzug attestiert, insofern der Verzicht auf diesseitige, irdische Lust-
gewinne zugunsten höherer, jenseitiger Lustgewinne von der formalen Struktur der
Abwägung her eine Grundüberlegung Epikurs aufnehme. Diese an sich kluge Beob-
achtung Vallas wurde energisch bekämpft. Es wäre eine ganz eigene Untersuchung
wert, warum der Epikureismus in der europäischen Kulturgeschichte über Jahrhun-
derte eine rigorose intellektuelle No-go-Area darstellte. Für unseren Zusammenhang
ist von besonderem Interesse, dass der Renaissanceplatonismus aus diesen als epi-
kureisch gebrandmarkten Theorien durchaus Gewinn ziehen kann. Ficinos Begriff des
appetitus, jenes innere Streben, das den Aufstieg des Menschen zu Gott motiviert,
verdankt sich nachweislich diesen Einflüssen. Bei näherer Hinsicht ist also das, was
im 15. Jahrhundert als Epikureismus etikettiert und verurteilt wurde, wenigstens im
Umfeld des Platonismus doch etwas anderes: Es geht darum, ein wichtiges Element
des eigenen Denkens, nämlich die Aufstiegslehre, psychologisch und philosophisch
zu plausibilisieren, und dazu erscheint Epikurs Begriff des dynamischen Strebens
durchaus hilfreich. An dieser Diskussion um den Epikureismus sind für unsere Fra-
gestellung zwei Dinge interessant, wie sich aus dem Werdegang der zwei wichtigsten
Protagonisten der römischen Akademie erschließen lässt. Zum einen scheint es der
Kurie recht schwer gefallen zu sein, eine einheitliche Linie gegenüber den philoso-
phischen Erörterungen im erweiterten Kontext des Humanismus zu gewinnen. Das
zeigt sich insbesondere an der Gestalt Platinas, der in der Haft in der Engelsburg
eine ausführliche Widerlegung des Epikureismusvorwurfs verfasste. Keßler, um ihn
noch einmal zu bemühen, merkt dazu recht süffisant an: „Paul II. mag daher etwas
Richtiges gesehen haben, als er die Annahme des Widerrufs verweigerte, aber auch
Sixtus IV., als er Platina 1475 zum Bibliothekar der Vatikanischen Bibliothek berief“.²¹

19 Vgl. Keßler, Philosophie (wie Anm. 3), S. 83f.
20 Vgl. zum Folgenden ebd., S. 84f.
21 Ebd., S. 85.
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Für die Platonismusrezeption wichtiger ist eine andere Gestalt, der Philosoph
Callimachus. Er musste in diesem Streit aus Rom fliehen.²² Aus seinem Krakauer
Exil führt er einen bemerkenswerten Briefwechsel mit Marsilio Ficino und Pico della
Mirandola. Dass der zuvor in Rom tätige Callimachus gerade mit diesen beiden in
Austausch tritt, spricht für den Einfluss der Florentiner Akademie auf die römischen
Akademiker, es belegt zudem auch eine besondere „sorte de cosmopolitisme“²³, die
der Renaissanceplatonismus hervorgebracht hat. Bemerkenswert ist Callimachus’ in-
haltliche Argumentation. In der Verhältnisbestimmung von Körper und Geist grenzt
er sich nun doch zusehends von der neuplatonischen Argumentation der Florentiner
ab. Inhaltlich erscheint sie ihm zu dualistisch angelegt, äußerlich zu sehr an theo-
logischen Argumenten ausgerichtet. Ihm selbst schwebt eine Lösung vor, die den
Materialismus Epikurs produktiv zu nutzen versucht, um so den „Dualismus zwi-
schen ‚schlechter‘ Sinnlichkeit und ‚guter‘ Geistigkeit in der natürlichen Einheit des
Menschen“²⁴ aufzuheben. Obgleich Callimachus damit eine bemerkenswerte Abkehr
vom Renaissanceplatonismus zum Ausdruck bringt und obgleich – rein geographisch
gedacht – diese Abkehr aus dem Krakauer Exil heraus geschieht, liegt es doch auf
der Hand, dass die Gedanken der Florentiner Platoniker bei ihren humanistischen
Kollegen in der römischen Akademie eifrig rezipiert wurden. Deren Schicksal macht
aber auch deutlich, dass die Wege des Humanismus in Rom doch einigermaßen ver-
schlungen verliefen.

4 Renaissanceplatonismus in Rom zur Zeit Luthers

Als Zwischenfazit ist festzuhalten: Bis zur Einrichtung des Lehrstuhls für Patrizi spielt
Rom für die Ausbildung des Renaissanceplatonismus als philosophische Schulrich-
tung im engeren Sinne nur am Rande eine Rolle. Aber, und das ist eine Besonderheit
des Renaissanceplatonismus, das ist auch gar nicht das Entscheidende. Der Floren-
tiner Platonismus hatte, wie bereits erwähnt, die Tendenz, das Erleben der eigenen
Zeit in eine Philosophie zu gießen. Sehr plakativ gesagt: Im Renaissanceplatonismus
wird gedacht, was viele Menschen des 15. Jahrhunderts in ihremWelterleben fühlten.
Gerade darum konnte der Renaissanceplatonismus auch eine so breite kulturelle Wir-
kung entfalten. Rom stieg zwischen dem Fall der Medici in Florenz und dem Sacco
di Roma zum Zentrum der Hochrenaissance auf, und in diesem Zentrum finden wir
erwartungsgemäß auch den Renaissanceplatonismus, nicht als Schulphilosophie,

22 Vgl. zum Folgenden ebd., S. 85f.
23 J. Zathey, Quelques recherches sur l’humaniste Kallimach (Filippo Buonaccorsi, 1437–1496), in:
E. Caste l l i (Hg.), Umanesimo e esoterismo. Atti del V. convegno internazionale di studi umanistici,
Oberhofen, 16–17 settembre 1960, Padova 1960, S. 123–139, hier S. 125.
24 Vgl. Keßler, Philosophie (wie Anm. 3), S. 87.
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sondern als kulturelle Prägekraft, es handelt sich also um einen eher mittelbar zu
nennenden Einfluss. Drei Aspekte seien herausgehoben:

a) Die Unsterblichkeit der Seele
Theologisch in besonderer Weise wichtig geworden ist Ficinos Lehre von der Unsterb-
lichkeit der Seele. Eine Reihe von Renaissancearistotelikern, am prominentesten Pie-
tro Pomponazzi, attackierte dieses platonische Erbe.²⁵ Pomponazzi bestritt nicht die
Unsterblichkeit der Seele an sich, seine Argumentation zielte vielmehr darauf, dass
die Unsterblichkeit der Seele nicht rational erwiesen, sondern nur geglaubt werden
könne. Das V. Laterankonzil hat 1513 in diesen Streit eingegriffen, sich die Überlegun-
gen Ficinos in der Bulle „Apostolici geminis“ zu eigen gemacht und die averroistische
Lehre von der Sterblichkeit der Seele verworfen.²⁶ Die gelegentlich zu lesende Auffas-
sung, Kurie und Papst seien von ihrem theologischen Herkommen den Anliegen des
Renaissanceplatonismus aus prinzipiellen Gründen feindlich gesonnen, erweist sich
bei näherer Hinsicht als zu pauschal gedacht. Dort, wo es nützlich erschien, konnte
sich wie im Falle der Unsterblichkeit der Seele die offizielle Theologie des Kirchen-
staates durchaus tragender Einsichten des Renaissanceplatonismus bedienen.

b) Die Akademie: ein neuer Ton in der Wissenschaft
Die beiden folgenden, aus der Kunst gewählten Beispiele für die Wirkungskraft des
Platonismus bedürfen zweier Vorbemerkungen. Raffaels „Schule von Athen“ und Mi-
chelangelos Deckenfresken der Sixtinischen Kapelle – um sie wird es im Folgenden
gehen – erscheinen uns heute geradezu selbstverständlich als mustergültige Exem-
plare römischer Kunst der Hochrenaissance. Das ist jedoch bereits ein rezeptionsge-
schichtlicher Blickwinkel, Luther selbst hat bei seiner Romreise eine definitiv andere
Art der Kunst zu Gesicht bekommen. Das Kunstschaffen Roms im frühen 16. Jahrhun-
derts erschöpfte sich keineswegs in den Gestalten, die wir heute als die wichtigsten
Künstler dieser Epoche verstehen.²⁷ Sich die vorübergehend zeitgleiche Präsenz von
Raffael, Michelangelo und Luther in Rom auszumalen, mag uns heute faszinieren,
ihre Zeitgenossen hatten jedoch noch keine Aussicht, etwas von dieser Faszination zu
bemerken. Wenn im Folgenden also Raffael und vor allem Michelangelo als kulturell
prominente Wirkungen des Renaissanceplatonismus interpretiert werden, so ist dies
vor allem eine uns heute mögliche Perspektive aus ihrer Wirkungsgeschichte heraus.

25 Vgl. zur Debatte: P. O. Kr is te l ler, Die Stellung des Menschen im Universum bei Ficino und Pom-
ponazzi, in: ders., Humanismus und Renaissance, Bd. 2: Philosophie, Bildung und Kunst, hg. von
E. Keßler, München 1976 (Humanistische Bibliothek I,22), S. 115–123, hier S. 119ff.
26 Vgl. H. Denzinger, Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidun-
gen. Lateinisch-Deutsch, hg. von P. Hünermann, Freiburg-Basel-Wien 422009, S. 1513f. (= DH 1440).
27 Für diesen Hinweis danke ich Arnold Nesselrath.
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Allerdings ist – und davon muss die zweite Vorbemerkung handeln – auch diese
wirkungsgeschichtliche Einordnung von Raffael und Michelangelo in den Platonis-
mus alles andere als unumstritten. Beide waren sicher nicht Platoniker im engeren
Sinne einer philosophischen Schulzugehörigkeit. Die im Folgenden zugrunde lie-
gende These kann im oben skizzierten Sinne nur darauf hinauslaufen, in ihren
Werken kulturell vermittelte Spuren eines populären Renaissanceplatonismus zu
finden, die dann zugleich auch Interpretationsmöglichkeiten ihrer Kunst an die
Hand geben.

Ein schönes Beispiel liefert dafür Raffaels „Schule von Athen“. Im Zentrum des
Gemäldes disputieren Platon und Aristoteles miteinander, umrahmt von vielen an-
deren klassisch zu nennenden griechischen Philosophen. Der Konstanzer Romanist
Karlheinz Stierle hat darauf hingewiesen, wie sehr die Einrichtung von Akademien in
Anknüpfung an die philosophische Akademie des antiken Platonismus in der Renais-
sance den Wissenschaftsbetrieb verwandelte. Der Humanismus habe nicht nur den
Methodenkanon der mittelalterlichen Universität rasant verändert, sondern auch die
Vermittlungsform von der Lehrunterweisung hin zum geselligen Dialog gleichberech-
tigter Gesprächspartner neu begründet. Obgleich die Akademie der Florentiner Plato-
niker nicht die erste und auch nicht die einzige Akademie der Renaissance war – von
der Accademia Romana war schon die Rede – spielte sie doch eine entscheidende
Rolle. Ficinos Idee, nicht nur Philosophen, sondern darüber hinaus auch Künstler
und Dichter in die Suche nach der Wahrheit mit einzubinden, galt als populärste
und wirkungsmächtigste Form dieser neuen Art des Wissenserwerbs. Sinnfälliger
Ausdruck dafür ist Stierle zufolge Raffaels „Die Schule von Athen“.²⁸ Obgleich die
Florentiner Akademie mit dem Tode Ficinos, ja zuvor eigentlich schon mit den Unru-
hen um Savonarola in Auflösung begriffen war, musste Raffael während seiner Zeit
in Florenz von 1505 bis 1508 noch genug Möglichkeiten gehabt haben, um von deren
außerordentlicher Bedeutung zu erfahren. Seine „Schule von Athen“ zeigt Aristote-
les und Platon entgegen einer langen Tradition nicht als Kontrahenten, sondern als
miteinander gemeinsam Diskutierende, so wie die anderen Philosophen auch. Trifft
Stierles These zu, dann ist Raffaels Bild aus den Stanzen nicht nur eines der berühm-
testen, sondern auch eines der wichtigsten Bilder der Renaissancekunst. Es ist das zu
Bild gewordene neue Bildungsideal des Renaissanceplatonismus: Das Erlangen von

28 Zur kunsthistorischen Analyse vgl. A. Nesselrath, Raphael’s School of Athens, in: ders., Ra-
phael’s School of Athens, Città del Vaticano 1997 (Recent Restorations of the Vatican Museums 1), S. 9
–25; trotz evidenter Anleihen bei Rudolf Steiners Esoterik sind bemerkenswerte ikonographische Hin-
weise zum philosophischen Verständnis des Bildes zu finden bei H. Falck-Yt ter, Raphaels Christolo-
gie. ‚Disputa‘ und ‚Schule von Athen‘, Stuttgart 1983, S. 45–86.
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Wissen ist eine Aufgabe, die dem Menschen in gemeinsamer Anstrengung gestellt
und im geselligen Austausch zu erfüllen ist.²⁹

c) Neuplatonische Erlösungsbilder
Von in Bildern geronnenem Renaissanceplatonismus ist schließlich auch bei dem
letzten Beispiel die Rede. Zur Zeit von Luthers Rombesuch entstand eines – das
darf man vielleicht so superlativisch sagen – der berühmtesten Kunstwerke der Welt.
Es gibt, so die im Folgenden zu erläuternde These, gute Gründe, in Michelange-
los Konzeption und Durchführung des Deckenfreskos der Sixtinischen Kapelle neu-
platonische Einflüsse auszumachen und zur Interpretation heranzuziehen. Dieser
Deutungsansatz ist im 20. Jahrhundert aus der Warburg-Schule hervorgegangen, von
Aby Warburg selbst vorbereitet, von Erwin Panofsky und Edgar Wind weiter geführt
und schließlich von Charles de Tolnay epochal auf das Gesamtwerk Michelangelos
ausgeweitet worden.³⁰ Der ikonographische Ansatz der Warburg-Schule ist in der
kunsthistorischen Bildinterpretation etwas aus der Mode gekommen. Daran sind die
Vertreter der Schule nicht ganz schuldlos. Insbesondere Panofsky, aber ähnlich auch
Wind, neigen dazu, die künstlerische Produktion zu einseitig als Ausdrucksgestalt
vorauslaufender weltanschaulicher Sinnstiftung zu interpretieren. Darin liegt, so der
berechtigte Einwand, die Gefahr, das Kunstwerk zum bloßen Mittel zum Zweck zu
degradieren.³¹ Natürlich wird man Michelangelo sowohl einen genuin künstlerischen
Gestaltungswillen als auch mehrere ideengeschichtliche Einflüsse unterstellen dür-
fen, die er aufnahm und verarbeitete. Daraus resultiert in den Augen der Betrachter
eine enorme Interpretationsvielfalt. In den unzähligen Büchern über die Deckenfres-
ken der Sixtinischen Kapelle scheint jeder Interpret zu finden, was er in ihnen finden
möchte. Vielleicht macht auch gerade das die geheimnisvolle Faszination dieses gro-

29 K. St ier le, Ein Geschenk Griechenlands an das zukünftige Europa. Wie die Akademie als Ort der
wissenschaftlichenGeselligkeit vonAthennachFlorenz und schließlich zuuns fand, in: Neue Züricher
Zeitung, 10. April 2010, Nr. 82 S. 61f.
30 Vgl. E. Panofsky, The Neoplatonic Movement and Michelangelo, in: ders., Studies in Iconology
Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, New York 1939 (The Mary Flexner Lectures on the
Humanities 7), S. 171–230; stärker hebt den augustinischen Hintergrund einerseits und Pico della Mi-
randolas Einfluss andererseitsWinds Aufsatzsammlung zuMichelangelo hervor, die 2000 neu heraus-
gegebenwurde: E. Wind, TheReligious SymbolismofMichelangelo. The Sistine Ceiling, hg. vonEliza-
beth Sears, Oxford 2000; und schließlichmonumental: C. de Tolnay,Michelangelo, 5 Bde., Princeton
1947–1960. Eine wichtige und nach wie vor schwer zu klärende Frage bleibt, inwieweit Michelangelo
in seiner Zeit in der Künstlerschule, dem berühmten Garten des Lorenzo de’ Medici, tatsächlich Kon-
takt zu Ficino und seinen philosophischen Freunden hatte. Seit Vasari sind die Angaben der Quellen
dazu spärlich, es ist aber schlechterdings einfach nicht wahrscheinlich, dass die Schützlinge Lorenzos
keinen Kontakt zu dessen berühmtem philosophischen Kreis gehabt haben sollten; vgl. zum Problem:
R. King, Michelangelo und die Fresken des Papstes, München 2009, S. 77f.
31 Vgl. zur Debatte F. Büttner /A. Gottdang, Einführung in die Ikonographie. Wege zur Deutung
von Bildinhalten, München 22009, S. 21f.



340 | Jörg Lauster

ßen Werkes aus. Die Ansätze reichen von Michelangelo, dem kirchentreuen Maler,
der ganz das theologische Programm des Papstes umgesetzt habe,³² über den An-
hänger des reformorientierten Augustinergenerals Egidio da Viterbo³³ bis hin eben
zum Florentiner Neuplatoniker. Eine neuere Untersuchung kommt sage und schreibe
auf 17 Interpretationsansätze.³⁴ In Anbetracht dieser Interpretationsentropie mag es
verständlich erscheinen, dass sich eine gewisse Interpretationsaskese durchzuset-
zen scheint, die sich auf die analytische Beschreibung des Kunstwerks beschränkt.³⁵
Hermeneutisch gesehen wird damit aber doch vermutlich das Kind mit dem Bade
ausgeschüttet. Korrigiert man ihren ausschließlichen Anspruch, dann hat die Inter-
pretationslinie der Warburg-Schule einiges für sich. Denn in der Abwägung der Argu-
mente kann sie noch immer die besten Erklärungsmöglichkeiten für die Komposition
und Durchführung der Deckenfresken liefern.³⁶ Diese sind zwar nicht gemalter, reiner
Florentiner Neuplatonismus, aber sie geben doch offensichtlich erhebliche Einflüsse
zu erkennen, die Michelangelo seit seiner Ausbildung unter den Medici in Florenz
aufgenommen hat. Damit gibt der Renaissanceplatonismus nicht den einzigen, aber
doch einen wichtigen kulturellen Hintergrund für Michelangelos Werk am Decken-
gewölbe der Sixtinischen Kapelle ab.

Die umfangreichste und sorgfältigste Analyse aus der Warburg-Schule stammt
von Charles de Tolnay, sie besticht gemessen an anderen Interpretationsansätzen
trotz aller erwähnten Einwände immer noch in ihrer argumentativen Entfaltung. De
Tolnay erläutert, wie Michelangelo in der Anordnung der Deckenfresken einem in-

32 Vgl. H. W. Pfei f fer, Die Sixtinische Kapelle neu entdeckt, Stuttgart 2007, S. 179ff.
33 V. Reinhardt, Der Göttliche. Das Leben des Michelangelo. Biographie, München 2010, S. 96; ähn-
lich auch A. Forcel l ino, Michelangelo. Eine Biographie, München 2006, S. 116f.; zur Diskussion die-
sermittlerweile kunsthistorischenMehrheitsmeinung: R. King,Michelangelo (wieAnm. 30), S. 75. Der
Hinweis auf Egidio da Viterbo schließt imÜbrigen eine neuplatonische Beeinflussung keineswegs aus,
da dieser ja selbst dem Florentiner Platonismus Sympathien entgegen brachte. Damit ist allerdings
eine bedenkenswerte andere Fährte gelegt, die den Prozess der Beeinflussung weniger in Michelange-
los Ausbildungszeit in Florenz, sondern bereits in seine Zeit in Rom verlegt. Ein grundsätzliches Pro-
blem in der Interpretation liegt auch darin, dass sich heute aus den Quellen nicht mehr mit Sicherheit
erschließen lässt, welche Freiheiten Papst Julius II. Michelangelo in der Konzeption der Deckengestal-
tung gewährte oder ob ihm, wie z. B. eben Egidio da Viterbo, Berater von der Kurie zur Seite gestellt
wurden; vgl. dazu C. Acidini Luchinat, Michelangelo pittore, Milano 2007, S. 145–149.
34 Vgl. D. Hornemannn von Laer, VomGeschöpf zumSchöpfer. Die GenesisfreskenMichelangelos
in der Sixtinischen Kapelle, Stuttgart 2009, S. 20ff.
35 Vgl. z. B. F. Zöl lner, Die Sixtinische Kapelle, in: ders. /C. Thoenes, Michelangelo, 1475–1564.
Leben und Werk, Köln 2010, S. 80–150.
36 In der angloamerikanischen Kunstgeschichtsforschung setzen sich daher auch die ikonographi-
schen Interpretationsansätze der Warburg-Schule in ermäßigter Form fort; vgl. z. B. W. E. Wal lace,
Michelangelo. The Artist, the Man and His Times, Cambridge 2010, S. 102–105 (dort Anm. 50 mit einer
Übersicht über die neuere englischsprachige Literatur zur Sixtinischen Kapelle).
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haltlichen Programm folgt.³⁷ Unter Rückgriff auf die platonische Philosophie stehen
die einzelnen Bilder für eine Stufe im Aufstieg des Menschen zu seinem göttlichen
Ursprung. Die ersten Bildsequenzen, Noahs Trunkenheit, die Sintflut und der Sün-
denfall, veranschaulichen die platonische Auffassung vom Körper als Gefängnis der
Seele, den hoffnungslosen Kampf der in dieser Körper- und Sinnenwelt gefangenen
Menschen und die Sünde als ein aktives Verlangen, das der menschlichen Natur inne-
wohnt. Die Erschaffung Evas und Adams versinnbildlichen den Schöpfungsprozess
als eine Emanation göttlicher Ideen, mustergültig entfaltet in der Erschaffung Adams.
Gott-Vater vereint als unendliches Wesen alle Kräfte des Universums in sich, die ihn
umgebenden Genien stellen die Ideen dar, die in Gott präexistieren. So repräsentiert
die Frau, die auf Adam schaut, Eva; das Kind antizipiert den Sohn und damit die
Christusgestalt. Schon vor der Erschaffung Adam und Evas ist das ganze Schicksal
der Menschheit im göttlichen Sich-Selbst-Denken präsent. Über die Positionierung
Adams ist nicht mehr vieles zu sagen: Die horizontale Anordnung präsentiert ihn als
‚zweiten Gott‘, die Lebensübertragung fungiert hier als Funkenschlag und stellt da-
mit ein kosmisches Phänomen dar. Die Imago-Dei-Lehre des Renaissanceplatonismus
leistet für die ikonographische Entschlüsselung dieses kulturellen und touristischen
Bestsellers wertvolle Dienste. In den Bildern von der Trennung des Wassers und
der Erde, der Erschaffung von Sonne und Mond und der Trennung von Licht und
Finsternis fließen de Tolnay zufolge die Kosmologie im weiteren und die Gotteslehre
des Florentiner Platonismus im engeren Sinne zusammen. Schöpfung erscheint als
weiser Verstandesakt des göttlichen Wesens, das aber zunehmend im Rückgang auf
den Ursprung und damit auf den Grund des Seins seine anthropomorphe Gestalt
verliert. Kosmogonie ist diesem Modell zufolge Theogonie: Das Hervortreten aus der
unfassbaren Unendlichkeit des Göttlichen markiert überhaupt erst den Anfang der
Welt.

De Tolnays Interpretation gibt plausible Gründe an, für die Gesamtkomposition
des sixtinischen Deckengewölbes eine Inspiration durch das Aufstiegskonzept neu-
platonischer Philosophie und Theologie anzunehmen. Eines der wichtigsten Kunst-
werke Roms aus dem Zeitraum von Luthers Reise nach Rom kann damit im Sinne
kultureller Beeinflussung und Prägung als Kind des Renaissanceplatonismus betrach-
tet werden. Vor diesem Hintergrund liest man Jacob Burckhardts Einschätzung dann
noch einmal mit anderen Augen. Im letzten Satz seiner „Kultur der Renaissance in
Italien“ heißt es über den Renaissanceplatonismus: „Vielleicht reifte hier eine höchste
Frucht jener Erkenntnis der Welt und des Menschen, um derentwillen allein schon
die Renaissance von Italien die Führerin unseres Weltalters heißen muss“³⁸.

37 Vgl. zum Folgenden C. de Tolnay, Michelangelo, Bd. 2: The Sistine Ceiling, Princeton 1949,
S. 20–45.
38 J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch (1869), Stuttgart 111988, S. 406.
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5 Zusammenfassung

Im 15. Jahrhundert bildet sich in Florenz eine mächtige philosophische Strömung,
die einerseits Anregungen der frühhumanistischen Platonverehrung aufnimmt sowie
andererseits von dem Kulturaustausch mit Byzanz profitiert. Die wichtigste Gestalt
ist der Philosoph, Theologe und Arzt Marsilio Ficino, dem es gelingt, das Welterle-
ben seiner Zeit in ein System platonischer Philosophie und Kosmologie zu gießen.
Die weitere Wirkungsgeschichte des Renaissanceplatonismus ist vielfältig. Als phi-
losophische Schulrichtung etabliert er sich im Laufe des 16. Jahrhundert an den
Universitäten, darunter auch in Rom. Er beeinflusst nachhaltig den italienischen Hu-
manismus und fasst so auch an der Kurie Fuß. Schließlich dient er der Kunst als
Inspirationsquelle, sodass die bedeutenden Kunstwerke Raffaels und Michelangelos,
die in Rom zur Zeit Luthers entstanden, als kulturell vermittelte Fortführung der
Anliegen des Renaissanceplatonismus interpretiert werden können.
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