


1 .  Das Ende des westlichen Christentums 

Neben anderen Dingen entdeckten die humanistischen Gelehrten, dass die 
antike Philosophie ihre eigene Geschichte hatte. Um Aristoteles zu verstehen, 
musste man ihn in den Zusammenhang mit all jenen Denkern stellen, mit 
denen er sich auseinandersetzte. Dadurch war er keine einzigartige Autorität 
mehr, die allein Wahrheit und Legitimität verlieh. Dieser Prozess hatte damit 
begonnen, dass man den griechischen Text der Schrift Leben und Lehre der 
Philosophen von Diogenes Laertius übersetzte, veröffentlichte und populari
sierte. Nun verfügte man über eine Genealogie für die miteinander wettei
fernden "Sekten" der griechischen Philosophen und konnte Ansichten, die im 
Mittelalter randständig geblieben waren, Glanz verleihen. Die Lehrer brach
ten ihren Studenten den Aristoteles nun in dieser vielschichtigeren Traditi
onslinie nahe und nahmen die Argumente und Debatten der griechischen 
Welt ernst. Einige Philosophen des 16. und frühen 17. Jahrhunderts orientier
ten sich an den antiken Schulen der Epikureer, Stoiker, Platoniker und pyr
rhonischen Skeptiker. So verlor die antike Philosophie ihre bisherige Rolle als 
Magd der christlichen Theologie und als Instrument zur Konstruktion einer 
universellen Ordnung, was die Philosophen freilich nicht daran hinderte, 
einem grundlegenden Ensemble von Wahrheiten nachzuforschen. Einige 
meinten, man könne, wie in jeder Genealogie, die Linie zu einer Urahnen
schaft zurückverfolgen, von der sich auf alle Nachfolger ewig gültige Spuren 
vererben würden. Ein Beispiel dafür ist Francesco Patrizi da Cherso, der in 
seiner Nova de universis philosophia (Neue Universalphilosophie, 1591) die 
Schriften des Aristoteles über Platon zu Solon und Orpheus zurückverfolgte 
und noch weiter zum biblischen Bericht über die Erschaffung der Welt und 
zum Mystizismus der Ägypter, wie er in den Werken des Hermes Trismegis
tos gedeutet wird. Die hermetischen Schriften, die gut 1 100 Jahre vor Platon 
entstanden sein sollen, enthielten, so behauptete Patrizi, mehr Weisheit als die 
"gesamte Philosophie des Aristoteles". Andere zogen es vor, die Gemeinsam
keiten zwischen Platon und Aristoteles zu betonen, die ihrer Ansicht nach 
trotz der unübersehbaren Differenzen auf eine dem antiken Denken zugrunde 
liegende "Harmonie" verwiesen. 

Gerade als dieser Synkretismus im Begriff war, sich zu konsolidieren, erho
ben sich die radikal skeptischen Stimmen derer, die den griechischen Philoso
phen Sextus Empiricus gelesen hatten. Sextus Empiricus hatte die Auseinan
dersetzungen zwischen seinen Kollegen dazu benutzt, um nicht nur des 
Aristoteles Bemühungen, Wahrheit zu erlangen, grundsätzlich in Zweifel zu 
ziehen. Folgte man seiner Argumentation (und einige bedeutende Denker, wie 
etwa Michel de Montaigne, taten es), so steckte die klassische Philosophie 
voller Irrtümer. Gianfrancesco Pico della Mirandola, der Martin Luther der 
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Philosophie des 16. Jahrhunderts, schrieb in seinem 1520 veröffentlichten Exa
men vanitatis doctrinae gentium (Untersuchung über die Nichtigkeit der heid
nischen Lehren) : "Die gesamte Lehre der Heiden steckt voller Aberglauben, 
Ungewissheit und Irrtum." Erst einem Genie wie Rene Descartes gelang es, 
diesen Pyrrhonismus zum Fundament einer Universalphilosophie zu machen, 
die eine neue, auf Experimenten beruhende Physik zu stützen in der Lage war. 
Doch konnte mittlerweile niemand mehr ernsthaft die Auffassung vertreten, 
das Christentum sei auf der Grundlage radikalen Zweifels bunt zusammen
gewürfelt worden. 

Humanistisch gebildete Geographen, Ärzte und Naturforscher waren glei
chermaßen von der Wichtigkeit direkter praktischer Erfahrung und vom Wert 
des Experimentierens überzeugt. Dadurch veränderte sich das Bild, das man 
sich von der Welt der Natur machte. Europas geographische Entdeckungen 
jenseits seiner Grenzen trugen dazu bei, die natürliche Welt für ein Füllhorn 
reicher und seltener Phänomene, für ein Schatzhaus voller Geheimnisse zu 
halten. Diese Welt sollte von jenen entschlüsselt werden, die von dem dafür 
notwendigen Code wussten. Astrologen, Alchemisten, Kosmographen, Natur
magier und unorthodox praktizierende Mediziner wetteiferten miteinander 
um Erklärungen dafür, wie jene ungeheure Vielfalt der Natur auf geordnete, 
die Materie betreffende Grundsätze zurückgeführt werden könne. Zumindest 
aber wollte man zeigen, dass diese Vielfalt der empirischen Forschung zugäng
lich sei. Einige der Naturkundler suchten solche Prinzipien in übernatürlichen 
Mächten - in einer Zauberkraft, die der Natur innewohnte wie ein im Erd
geschehen verborgener Geist, oder die durch Wärme und Bewegung der Lüfte 
übertragen wurde. Den Philosophen gleich kritisierten diese Naturkundler die 
aristotelischen Auffassungen; hauptsächlich hielten sie seine Vorstellungen 
von Materie für zu abstrakt. Ihr Wissen und ihre Einsichten umhüllten sie mit 
einer Aura des Geheimnisvollen, um sie vor ihren zahlreichen Kritikern zu 
schützen und so ihren Ruf zu vermehren, wonach sie über außerordentliche 
Weisheit und Macht verfügten. Doch gab es auch die entgegengesetzte Auffas
sung, die besagte, dass menschliches Wissen begrenzt sei, weshalb es einem 
einzelnen Menschen nicht gelingen könne, in die Geheimnisse der Natur ein
zudringen. Das müsse vielmehr Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung 
vieler Forscher sein, die die praktischen Aspekte des Wissens ebenso wie die 
unterschiedlichen Möglichkeiten der Interpretation berücksichtigten. 

Nirgendwo machte sich der Einfluss solcher Veränderungen auf die Idee 
von der Christenheit stärker bemerkbar als in der Kosmologie. Das heliozent
rische Universum des Kopernikus verdankte sich in nicht geringem Maß der 
Wiederbelebung alternativer Kosmologien der klassischen Antike, die den auf 
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aristotelischen Anschauungen basierenden Konsens infrage stellten. War aber 
die Erde nichts weiter als ein um die Sonne sich drehender Planet wie andere 
auch, wurde das Universum im Vergleich zur Erde unfassbar groß - "uner
messlich", wie Kopernikus einräumte. Diese Unermesslichkeit rührte daher, 
dass man zwischen der Orbitalbahn des Saturn und der Sphäre der Sterne eine 
enorme Entfernung anzunehmen gezwungen war. Gehörte die Erde zu den 
Planeten, waren die Prozesse des Entstehens und Vergehens, die Aristoteles 
anhand von Vorgängen in der Natur und auf der Erde erklärt hatte, nunmehr 
plausibler durch den Einfluss der Sonne oder die Bewegung und Stellung der 
Erde im Hinblick auf die Sonne und die anderen Planeten zu erklären. Am 
besten aufgehoben hatte sich das Christentum inmitten eines konzentrischen 
und anthropomorphen Universums gefühlt, doch der Heliozentrismus hatte 
es nun aus dem Zentrum der Schöpfung entfernt. 

Natürlich gab es noch die Sittenwächter des Christentums, Papsttum und 
Inquisition. Beide wachten scharf über Versuche, das heliozentrische Weltbild 
zu propagieren. Verdächtigt wurden, in unterschiedlichem Maß, etwa der für 
seine brillante Eigenwerbung bekannte Arzt und Alchemist Paracelsus (Theo
phrastus Bombastus von Hohenheim), der Magier und Astrologe John Dee, der 
Theologe und Kosmograph Giordano Bruno sowie die Naturphilosophen 
Francesco Patrizi und Galileo Galilei. Im Februar 1600 verbrannte die Kirche 
Giordano Bruno auf einem Scheiterhaufen in Rom. Ein Jahr später wurde der 
Dominikaner Tommaso Campanella im Castel Nuovo in Neapel 40 Stunden 
lang brutal gefoltert, weil er an einem Volksaufstand teilgenommen hatte. Ein 
Vierteljahrhundert verbrachte er im Castel Nuovo als Gefangener, wobei er 
gegen die "vergifteten Wurzeln" der heidnischen aristotelischen Philosophie 
wütete. Er träumte von der radikalen Transformation einer Welt, der er nicht 
mehr wirklich angehörte. Das Problem für radikale Denker in dieser Zeit 
bestand darin, dass sowohl die augenblicklichen Umstände wie auch die Zufäl
ligkeit ihres Aufenthaltsorts darüber entschieden, ob und inwiefern ihre Ideen 
als Herausforderung verstanden wurden. Dergestalt gab es kein "Ende" der 
Renaissance, sondern nur eine fortwährende Neuverhandlung ihrer Möglich
keiten, alte Gewissheiten im Rahmen neuer Zusammenhänge zu zerstören. 

Die protestantische Reformation 

Im Zentrum der Bewegung für einen religiösen Wandel stand die protestanti
sche Reformation, ein Bruch im westlichen Christentum, der so spektakulär 
und dauerhaft war wie die Spaltung zwischen West- und Ostkirche im 
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1 1 .  Jahrhundert. Kompliziert wurde die Angelegenheit dadurch, dass sich der 
schmerzliche Bruch gewaltsam vollzog. Martin Luther war der Überzeugung, 
das Christentum müsse wegen der Flegel und Huren in Rom zugrunde gehen. 
Im Mai 1520 veröffentlichte der Leipziger Franziskaner Augustin von Alveld 
eine Flugschrift in deutscher Sprache, um die Behauptung zu verteidigen, der 
Papst genieße durch göttliches Recht die Oberhoheit über die Christenheit. 
Luther wetterte gegen den "Alvelder Esel" mit der Bemerkung, dass der Papst 
und seine "Romanisten" das Papsttum zur "roten Hure zu Babylon" gemacht 
hätten und der päpstliche Antichrist die Schuld am Zustand des Christentums 
trage. Zu dieser Zeit war Luther durch das Studium von Bibel und Kirchen
geschichte zu der streitbaren Auffassung gelangt, er wisse von Gottes Wahr
heit und wie sie zu beweisen sei. "Allein durch den Glauben" (sola fide) gelange 
man dorthin, und "allein durch die Schrift" (sola scriptura) werde die Wahr
heit erwiesen. Die Autorität des Papstes aber war menschlichen, nicht gött
lichen Ursprungs, und die letztendliche Autorität kam nicht den Päpsten, den 
Konzilen oder den Kirchenvätern zu, sondern allein der Bibel. Nur auf diese 
Weise, so Luther, könne das Christentum zu seinen Wurzeln - dem Evange
lium Christi - zurückkehren. Die Bibel verzeichnete Gottes Versprechen an 
die Menschheit seit Anbeginn der Welt. Dieses Versprechen wurde im Alten 
Testament erneuert und schließlich in Christus erfüllt. Nichts konnte in wort
wörtlicherem Sinn wahr sein als dies Versprechen, da Gott selbst im Glauben 
vertraut werden muss. 

Dieser reduktionistische und nachdrückliche Wahrheitsanspruch hatte 
weitreichende Folgen, einschließlich des unwiderruflichen Bruchs mit der 
katholischen Kirche und einer großen Uneinigkeit der protestantischen 
Theologen darüber, wie wortwörtlich man die Schrift denn nun nehmen solle. 
Für Luther waren die Ausdrücke "Christentum", "Kirche" und "christliche 
Gemeinschaft" Synonyme. Sie alle bezeichneten ein virtuelles Gemeinwesen, 
nämlich jene Gemeinschaft der Heiligen, auf die Christus sich bezog, als er 
sagte: "Mein Reich ist nicht von dieser Welt." Es sei eine Lüge, zu behaupten, 
das Christentum befinde sich in Rom oder überhaupt an einem bestimmten 
Ort. Die wahre Kirche kannte keine äußeren Formen, keine besonderen 
Gewänder oder Gebete, keine Bischöfe oder Bauwerke. Damit schrumpfte die 
Landschaft des Heiligen beträchtlich. Luther zufolge war es allein der Glaube, 
der aus allen Gläubigen wahre Priester machte und die Welt, die sie zufällig 
bewohnten, in eine christliche Ordnung brachte. 

Luther gelang es auf glänzende Weise, und dies vor allem in Deutschland, 
bereits vorhandene und lokal durchaus verschiedene Vorbehalte gegen die 
katholische Kirche zu mobilisieren. Wenn Rom die Ursache für das Krebs-
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geschwür war, das das Christentum befallen hatte, musste man eingreifen und 
den Tumor entfernen. Die Christen sollten handeln wie Kinder, deren Eltern 
verrückt geworden waren, oder wie jemand, der ein Gebäude brennen sieht 
und nun die Pflicht hat, Alarm zu schlagen und das Feuer zu bekämpfen. 
Dafür waren insbesondere die Könige, Fürsten und Adligen verantwortlich; 
ihre Aufgabe war es, Luther zufolge, Gotteslästerung zu verhindern oder auch, 
dass jemand Schande über den göttlichen Namen bringe. Luther wollte das 
Christentum stärken, nicht zerstören oder ersetzen. Doch indem er Autorität 
und Legitimation innerhalb des Christentums völlig neu verortete, traf er die 
vereinte Glaubensgemeinschaft an ihrer empfindlichsten Stelle. 1520 war 
Luther da ganz unzweideutig: Keine Person ist mit universeller Autorität aus
gestattet, vielmehr sind in Wahrheit alle Christen rangmäßig gleiche Mitglie
der einer christlichen Gemeinschaft, in der Taufe, Evangelium und Glaube 
allein "ein christlich heilig Volk" schaffen. Es gibt, was den Status als Christen 
angeht, keinen Unterschied zwischen Laien und Priestern oder zwischen Fürst 
und Volk. Das war von spektakulärer Einfachheit, warf in der Praxis aber 
mehr Fragen auf, als es beantwortete. Wie sollte sich ein Christenvolk realiter 
organisieren? Wie sollte es geeignete Pastoren finden, und worin bestanden 
deren Pflichten und Verantwortlichkeiten? Welche Rolle kam unter solchen 
Umständen dem Herrscher zu? Wie sollte sich die Bevölkerung verhalten, 
wenn Fürst oder Rat ihren christlichen Pflichten nicht nachkamen? Wem kam 
es zu, die wahre Glaubenseinheit zu verkünden und durchzusetzen? Wessen 
Aufgabe war es, das Christentum zu verteidigen? 

Den theologischen Gräben, die sich in der Reformation auftaten, lag eine 
Transformation zugrunde, die das Wesen und die Äußerungsformen heiliger 
Macht betraf. Eine der fundamentalsten Veränderungen betraf das Verhältnis 
zwischen kirchlichen und staatlichen Institutionen. Zwar behielten Luther 
und die anderen Reformatoren augenscheinlich die Trennung zwischen kirch
licher und ziviler Jurisdiktion bei, doch übten die religiösen Veränderungen 
Druck auf die Beziehung aus, was zu einer unbehaglichen, nicht reibungs
freien Nähe führte. Luther gab vor, die "zwei Reiche" von Kirche und Staat 
unverändert aufrechtzuerhalten, vergrößerte in Wirklichkeit jedoch den Spiel
raum des Letzteren und schwächte die Erstere. Diese Umverteilung von Macht 
veränderte im protestantischen Europa die Auffassung von religiöser Wahr
heit. Es war nunmehr eine von Gott erklärte und von der Heiligen Schrift 
garantierte, eine in Bekenntnissen verkörperte Wahrheit, gelebt in konfessio
nell gestalteten Gemeinden, in denen die Instrumente der Obrigkeit Leben 
und Verhalten der Menschen formten und überwachten. Dagegen trat die Auf
fassung, die Menschheit sei an Gottes Werk - der Erlösung seiner Schöpfung -
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