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Lullismus – Vor- oder Irrläufer neuzeitlicher Vernunft? 

 

PD Dr. Ulli Roth (Freiburg) 

Die allgemeinste Wissenschaft, die sicherste und gänzlich unfehlbare Wissenschaft, die höchste, 
vollkommenste und nützlichste Wissenschaft,– wenn ich Ihnen versprechen würde, Ihnen diese 
Wissenschaft hier und jetzt zu lehren – endlich, nach so vielen Vorträgen zu Ramon Lull – würden Sie 
mir nicht alle zuhören wollen? Und – keine Angst vor geistigen Strapazen – ich füge noch hinzu, sie 
ist auch die einfachste und am leichtesten zu lernende – gewiss würden Sie mir da Ihr Ohr schenken. 
Und ich könnte noch eins drauflegen: Sie ist eine göttliche Wissenschaft, da sie vom Heiligen Geist 
selbst geoffenbarte ist, mit ihr können Sie das System der gesamten geschaffenen Natur erforschen 
und erklären und – mehr noch – sie können mit dieser Wissenschaft das Geheimnis aller Geheimnisse 
ergründen und durch Experimente die Zusammenhänge der kleinen und großen Welt, des Mikro- 
und des Makrokosmos nicht nur finden, sondern sogar selbst künstlich nachbilden und 
nacherschaffen.1  

Wenn Sie jetzt erspüren, wie Ihre anfängliche Begeisterung für mein Vorhaben erste Anzeichen von 
Skepsis oder gar Argwohn trägt. Oder wenn Sie nun gar mit einem standfesten Stuttgarter Schwaben 
wie Hegel argwöhnen, hier vorne stehe „eine von den gärenden Naturen, die sich in allem 
herumwerfen. Dieser hat Hang zur Alchemie ... eine feurige unruhige Einbildungskraft“2 – gerade 
dann lohnt es sich, noch etwas sitzen zu bleiben. Denn Sie sind mitten bei der Frage meines Themas 
angekommen: Lullismus – Vor- oder Irrläufer neuzeitlicher Vernunft?  

Ich gestehe es ja frei weg zu – ich vermag Ihnen hier das Geheimnis der Geheimnisse der gesamten 
Natur nicht zu eröffnen – zumindest nicht so einfach oder leicht. Doch vermag ich vielleicht etwas zu 
jenem Wechselspiel zwischen Faszination und Ablehnung, Begeisterung und Skepsis zu sagen, das 
sich durch die Geschichte des sogenannten Lullismus zieht. Lullismus ist ein schillerndes Wort. Seine 
Ambivalenz vermag auch etwas über Grundlagen unseres eigenen geistigen Selbstverständnisses zu 
sagen. Auch Hegel schwankt in seiner Darstellung in der Geschichte der Philosophie zwischen 
Ablehnung und Interesse. Er nennt Lull exzentrisch, eben eine gärende Natur, die sich in allem 
herumwerfe, bis hin zur Alchemie. Zugleich stellt Hegel recht ausführlich das Grundgerüst der 
Lullschen Kunst dar. Er gesteht Lull sogar zu, systematisch zu sein, auch wenn er ins Mechanische 
abgleite. Von dem Systemdenker Hegel als systematisch bezeichnet zu werden, ist sicher nicht das 
schlechteste Zeugnis. Dennoch: Gelobt wird Lull nicht von diesem Meisterdenker des Deutschen 
Idealismus, nur zur Kenntnis genommen und relativ ausführlich dargestellt, immerhin mehr als 
Thomas von Aquin und viele andere der mittelalterlichen Geisteswelt. 

In meinem Vortrag will ich nun das Phänomen des Lullismus als eine Strömung in der Geschichte des 
Denkens, genauer der Neuzeit herausarbeiten. Auf eine ausführliche Darstellung muss ich leider 
verzichten, zu ausufernd sind die Verzweigungen und Verästelungen der Rezeptionsgeschichte. Statt 
Masse also lieber etwas Klasse, sprich: Was fasziniert Lullisten an der Gedankenwelt Lulls und allem, 
was mit ihr verknüpft wird? Was bringt der Lullismus dabei über das Denken der Neuzeit zum 

                                                
1 Vgl. Ivo Salzinger: Revelatio, cap. I, in: MOG I, S. 6: „universalissima; certissima et maxime infallibilis; subtilissima; altissima 
simul et profundissima; perfectissima; ordinatissima; facillima; delectabilissima; necessaria; utilissima; artificiosissima“. 
2 Hegel: Geschichte der Philosophie (stw-Ausgabe), Bd. 19, 585. 
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Ausdruck? Oder sogar welchen Abdruck vermag der Lullismus in der Neuzeit zu hinterlassen – als 
Vorläufer, Mitläufer oder eher Irrläufer? 

Um Ihnen hierauf eine Antwort zu entwickeln, will ich folgenden Weg einschlagen:  

Zuerst müssen einige Bemerkungen zum Begriff Lullismus gemacht werden. Dabei werde ich auch 
nochmals auf die mittelalterlichen Anfänge des Lullismus zurückkommen, schon um die Verbindung 
von Lulls Lehre mit der Alchemie zu erklären. Diese Verknüpfung zieht sich durch die ganze Neuzeit. 
Mit Alchemie hat ja auch Hegel Lull nicht umsonst in Verbindung gebracht. 

Den Hauptakzent lege ich dann auf die Verbindungen von Lullismus und methodischer Vernunft in 
der Neuzeit. Hier soll besonders auf Giordano Bruno eigegangen werden, aber auch auf Gottfried 
Wilhelm Leibniz – dessen 300. Todesjahr wir übrigens dieses Jahr ebenfalls begehen – und dann 
schließlich auf jenes große Unternehmen des Mainzer Corpus Latinum Lullianum (1721-1742), das Ivo 
Salzinger Anfang des 18. Jahrhunderts (1669-1728) ins Leben gerufen hatte.  

Der Vortrag ist also gewissermaßen chronologisch geordnet, indem er der Geschichte der Lullus-
Rezeption folgt. Gleichzeitig dreht er sich aber gewissermaßen auch im Kreis, indem es immer um die 
Frage geht, was Lullismus auszeichnet. Von Ivo Salzinger stammt auch das von mir ganz zu Beginn 
meines Vortrages angestimmte Loblied auf die Vorzüge der Lullschen Kunst. Darauf werde ich 
nochmals am Ende zurückkommen, wenn ich meine Antwort auf die Leitfrage Lullismus: Vor- oder 
Irrläufer neuzeitlicher Vernunft? formulieren werde. Bis dahin versuche ich also Ihre Neugier nicht zu 
enttäuschen – und hoffe, bitte Sie, Ihre Bedenken zurückzustellen. 

Zunächst zum Begriff Lullismus. 

Lullismus ist ein unscharfer Begriff. Er wird hautsächlich als historische Überschrift für eine Vielzahl 
von Autoren oder Texten des 14. bis 18. Jahrhunderts benutzt, die sich in ganz verschiedenen Weisen 
auf die Gedankenwelt Lulls berufen. Um dem Begriff mehr Schärfe zu geben, könnte man folgende 
Unterscheidungen versuchen: 

 Lullismus als strenge Rezeption oder Nachahmung der Ars, also eine ganz enge 
Wiederholung oder Weiterführung von Lulls Gedankenwelt, 

 davon deutlich getrennt der alchemistische Lullismus, der sich noch mehr oder weniger stark 
mit kabbalistischem Gedankengut verbunden hat,  

 dann Lullismus als kreative Weiterführung Lullscher Ideen, hier wird auf Lull Bezug 
genommen, er ist eine wichtige, aber nicht die einzige Inspirationsquelle – und die eigenen 
Gedanken stehe nur noch in eher loser Abhängigkeit von Lulls eigenen Konzepten, 

 schließlich die historische Beschäftigung mit Lulls Werk, der es weniger um eine 
Wiederbelebung seines Denkens geht, als um ein möglichst genaues Wissen über seine Person 
und seine Schriften. 

Dieses Schema kann helfen, manche Akzente in der Lullrezeption besser hervorheben zu können. Ja, 
es sieht auf den ersten Blick so aus, als wäre darin sogar der geschichtliche Verlauf der 
Lullusrezeption abgebildet. Doch das scheint nur so zu sein. Leider können diese gedanklichen 
Trennungen schwer auf die Realität übertragen werden. Allenfalls beim frühen alchemistischen 
Lullismus gibt es vielleicht eine gewisse Geschlossenheit, was aber vielleicht eher an unseren geringen 
Kenntnissen über die historischen Zusammenhänge des umfassenden Textkorpus liegt als an der 
Sache selbst. 

Insgesamt haben sich schon ab den ersten Anfängen die Vertreter der strengen Nachfolge auch um 
eine historische Beschäftigung bemüht – und andererseits oftmals zugleich die Verbindungslinien zur 
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alchemistischen Lullrezeption weiterverfolgt. Die Vertreter einer kreativen Weiterführung waren 
ihrerseits zwar einerseits sehr um eine Erschließung der Werke Lulls bemüht, das genuin Lullsche 
Gedankengut lässt sich dann aber andererseits oft kaum mehr aus ihrem eigenen Anliegen 
herauslösen bzw. erscheint dort in einer ganz neuen Form. Hier wäre zum Beispiel an Nikolaus von 
Kues zu denken, dem wohl fleißigsten Privatsammler Lullscher Handschriften im 15. Jahrhundert. 
Auch unterscheidet sich das Interesse der kreativen Lullrezipienten sehr. Den einen fasziniert die 
Neuartigkeit der Methode in Abgrenzung zum scholastischen Mainstream wie Nikolaus von Kues, 
der andere ist vom ganz frühen Lull begeistert, dem Mystiker und Gottsucher, kann aber mit der 
Technik der Ars oder den Fragen der Bekehrung der Nichtchristen wenig anfangen – hier wäre an den 
frommen Universalgelehrten Jacques Lefèvre d’Etaples in Paris zu denken. Er brachte in Paris als 
erster Nichtkatalane eine große gedruckte Edition mit Schriften Lulls heraus. Die großen 
Lullkommentatoren des 16. und 17. Jahrhunderts wiederum waren einerseits an einer möglichst 
genauen Einführung in Lulls Ars interessiert, ihre sehr kenntnisreichen Überblicke über Lulls Leben, 
seine Schriften und die Geschichte der Lullusrezeption erstaunen einen noch heute, doch die meisten 
verknüpften sein Werk wieder mit dem alchimistischen Schriftkorpus. Insofern sind die hier 
vorgestellten vier Unterscheidungen von Lullismus eher heuristischer Art. Sie dienen mir dazu, 
Grundcharakteristika an bestimmten historischen Phänomenen hervorzuheben. Sie erheben nicht den 
Anspruch, diese Phänomene eins zu eins abzulichten, denn wie gesagt – oftmals kommen bei einem 
Lullisten mehrere Arten von Lullismus zum Vorschein.  

Dies konnte Lull trotz seiner zahlreichen Schriften nicht verhindern, ja vielleicht hat er es gerade 
durch die Vielzahl seiner Werke selbst provoziert.  

Das fällt schon bei ersten Anfängen der Lull-Rezeption im Mittelalter kurz nach Lulls Tod auf. Schon 
einer der treuesten Schüler Ramon Lulls macht darauf aufmerksam. Thomas Le Myésier, lateinisch 
Thomas Migerius, ist ein Absolvent der Pariser Artes-Fakultät. Er ist Arzt und später Kanoniker in 
Arras. Sie sehen ihn hier auf einer Miniatur. Sie stammt aus einer von Le Myésier selbst in Auftrag 
gegebenen Textsammlung, die sich auf wunderbare Weise erhalten hat und von St. Peter im 
Schwarzwald in die Badische Landesbibliothek gelangte. Le Myésier lernte Lull persönlich während 
dessen Aufenthalt in Paris kennen, also um 1287-89. Bei dessen zweitem Paris-Aufenthalt 1297-1299 
trat er nochmals schriftlich mit ihm in Kontakt und stellte ihm verschiedene Fragen. Lull beantwortete 
sie alle zu seiner vollsten Zufriedenheit. Von da an war Le Myésier ein glühender Anhänger der Lehre 
Lulls. Er gewann die Gunst seiner weltlichen Patrone und erstellte ein umfassende Kompilation aus 
Werken Lulls – über 500 Pergamentseiten, dazu das kostbar ausgestattete Breviculum mit zahlreichen 
Schemata und Skizzen, die Lulls gesamte Lehre und Methode darstellte. Warum er es nicht bei einer 
bloßen Textsammlung belässt, sondern eine Textauswahl – Electorium genannt – trifft, geht aus dem 
kurzen Gespräch hervor, das Sie hier in einer Art Comic-Form links und rechts neben den Figuren 
finden – von mir nun etwas gekürzt übersetzt und mit einigen deutenden Worten versehen: 

 

Le Myésier höflich (A): Herr, heutige Menschen freuen sich über die Kürze der zur Kenntnis zu 
nehmenden Gegenstände. Daher ist mein Vorhaben, die Inhalte eurer Bücher zusammenzufassen. 

Lull auf diese realistische Anfrage etwas uneinsichtig (B): Schau, ich habe schon 16 Figuren gemacht 
und die Bedeutungen der Buchstaben des Alphabets erklärt. [...] (C) Soweit viele Büchern auf ein 
einziges Hauptziel hingeordnet sind, [...] stört das nicht, sondern macht das Verständnis viel 
genauer [...]. 

Le Myésier (D) muss nochmals nachlegen: Herr, könnte nicht doch aus der großen Vielzahl der 
Bücher Verwirrung und Mühsal für das menschliche Verstehen hervorgehen? 

Lull endlich einsichtig (E): Siehe die 155 Bücher, kleine, mittlere und große, die ich in der Liebe zu 
Gott durch die Eingabe seiner Gnade gemacht habe [...] Wenn du den Text nicht entstellst, dann 
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magst du aus allem heraussuchen, was besonders nützlich ist und erkannt, geliebt und erinnert 
werden kann.  

 

Thomas Le Myésier erstellt dann ca. 10 Jahre nach Lulls Tod die erwähnten Kompilationen, von denen 
sich das größte in Paris erhalten hat und das kleinste in Karlsruhe. Doch auch Le Myésier hat ein 
Erkenntnisziel, das sich in vielem, aber eben nicht völlig mit dem einzigen Hauptziel Lulls deckt. Le 
Myésier geht es um die Zurückweisung eines zu dominanten Aristotelismus, des sogenannten 
Averroismus, und eng damit verknüpft ist für ihn das theologische Anliegen, für die christlichen 
Glaubensinhalte nachzuweisen, dass sie rational verteidigt und plausibel gemacht werden können.3 
Hierzu haben wir im Vortrag von Herrn Hoenen schon viel erfahren. Der missionarische Aspekt ist anders 
als bei Lull nicht der Fokus bei Le Myésiers. Der zu bekehrende Muslim ist für ihn der Averroist der 
Pariser Universitätswelt, nicht der einfache Gläubige in Spanien oder Nordafrika. Dennoch: 
Mitbedingt durch Le Myésiers Arbeiten und seine Handschriftensammlungen entwickelt sich die 
Theologische Fakultät der sog. Sorbonne zu einem Zentrum, in dem Lulls Werke aufbewahrt werden 
und für das Studium zugänglich bleiben. Eine eigentliche Schule hat Le Myésier, anders als er es 
vielleicht gedacht hat, nicht ins Leben rufen können. Denn gerade sein Ziel, die christlichen Mysterien 
einer beweisenden Methode zu öffnen, stößt zunehmend auf Widerspruch und erregt immer größere 
Skepsis – und zwar gerade bei den Theologen. Bezeichnend ist, daß Le Myésier aus der 
Artistenfakultät stammt und nicht aus der theologischen Fakultät. Mit dem Lullismus als einer 
strengeren Fortführung der Denkwege Lulls entsteht also zugleich ein Antilullismus. Am 
markantesten tritt er uns im Werk des Nikolaus Eimerich (1320-1399) auf. Dieser Dominikaner war als 
Inquisitor in Aragón, Valencia und auch auf Mallorca, der Heimat Lulls, tätig. Seine sehr 
einflussreiche Schrift Directorium inquisitorum (Leitfaden für Inquisitoren) versammelt allein 100 
Irrtümer, die aus den Schriften Lulls gezogen werden, dazu noch päpstliche Bullen (Gregor XI.), in 
denen gut 200 Punkte als irrig oder häretische verurteilt werden. Mit dieser Unmenge antilullistischen 
Brennmaterials wurden die Streitigkeiten der folgenden Jahrhunderte von Lull-Befürwortern und 
Gegner angeheizt. Entzündet hat sich das Feuer vor allem um Lulls Konzept, die Glaubensinhalte 
seien beweisbar, und zwar mit notwendigen Gründen. Aus hoch- oder gar spätmittelalterlicher Sicht 
erscheint dies mehr als gewagt oder gar irrig. Die Pariser Universität wird um 1390 Lulls Lehre 
verbieten, v. a. wegen ihrer neuartigen und ungewöhnlichen Sprache. Der spätere Kanzler und 
Mystiker Johannes Gerson (1363-1429, ab 1395) hält mehrere Vorlesungen gegen Lulls Werk.  

Der frühe Lullismus und Antilullismus – so gegensätzlich sie sein mögen –, sie decken sich 
grundsätzlich in ihrem Zugang zum Werk Lulls. Es geht um eine Auseinandersetzung mit seinen 
Thesen, nicht um kreative Weiterführung oder Verwandlung. Zahllose Belege und Zitate aus Lulls 
Schriften machen dies deutlich. Diese Auseinandersetzungen haben damit vor allem auch den Effekt, 
dass das Werk Lulls im Herzen der europäischen Universitätswelt nicht in Vergessenheit geraten sind. 
Immerhin gab es ja damals noch zahlreiche andere spannende Entwicklungen und Neuerungen in der 
theologischen Welt. Paris verfügt somit um 1400 über eine der reichsten Sammlungen an Lulls 
Werken. Es gibt sowohl die universitären Bestände der Sorbonne mit den Handschriften um Thomas 
Le Myésier als auch die weiteren Zugänge durch Lullisten und Antilullisten. Außerdem gibt es dann 
noch die von Lull selbst angelegte Sammlung in der Kartause von Vauvert. Damit wird Paris auch 
zum Anziehungspunkt für alle an Lull Interessierten. Was verboten ist, ist ja bekanntlich viel 
interessanter als alles Erlaubte, das könnte auch hier gelten. Einer der großen Handschriftenjäger und 
Sammler, Nikolaus von Kues an der Mosel, ist darum nachweislich 1428 gerade in Paris unterwegs. 
Dort deckt er sich durch mühevolles eigenhändiges seitenlanges Abschreiben reichlich mit Material 
ein, in der Kartause von Vauvert, aber auch an der Sorbonne. Allerdings findet er dort unter dem 
Namen Lull auch eine Menge anderen Materials. Es gehört genauso zu den mittelalterlichen 

                                                
3 Vgl. Hillgarth 1971, S. 257. 
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Anfängen des Lullismus, obgleich es das Rezeptionsspektrum gewaltig erweitert. Ich meine hier den 
alchimistischen Lullismus.  

 

Die Alchemie kam im lateinischsprachigen Westen vor allem ab dem 12. Jahrhundert auf, befeuert 
durch Übersetzungen vor allem aus dem Arabischen, angefertigt besonders in Sizilien und Spanien.4 
Alchemie wurde dabei vor allem als diejenige Wissenschaft angesehen, die sich mit der Umwandlung 
von Metallen in etwas Andersartiges (in alias species) beschäftigt.5 Schon von dieser Definition her 
ergibt sich ihre Doppelnatur, einmal als beschreibende Naturwissenschaft, dann aber auch als Ars, d. 
h. als eine Kunst, wie etwas verändert oder hergestellt werden kann, vergleichbar mit der Mechanik 
oder der Medizin. Immerhin beinhalten die Schriften viele Versuchsanleitungen, sogenannte Rezepte. 
Zugleich geht es bei dieser Dynamik, der Transmutation von Metallen oder metallischen Gesteinen, 
nicht nur um eine äußere Verwandlung der Materie, sondern – untrennbar damit verbunden – auch 
um eine innere Verwandlung des Ausführenden. Nicht allein das Metall soll vervollkommnet und 
damit „gerettet“ werden, wie man sich ausdrückt, sondern auch der alchimistische Praktiker. Dieser 
Gesichtspunkt wird noch klarer, wenn man mitbedenkt, dass die Natur der Metalle dabei nicht 
einfach für leblos gehalten wird. Damit könnte man deren Veränderung schwer erklären. Vielmehr 
stellt man sich vor, dass die Metalle von einer eigenen Art von Geistern belebt sind. Heute ist von 
dieser Vorstellung oft nur noch der Weingeist erhalten.  

Insgesamt betrachtet, hat die Alchemie damit Parallelen zur Theologie, sie stellt eine Art Heilslehre 
dar, die nicht einfach nur materielles Glück, eben Gold verheißt, sondern wirkliches Glück – langes 
Leben und innere Vollkommenheit, Verwandlung des Alchimisten. Zugleich steht die Alchemie mit 
der aristotelischen Naturlehre in einem gewissen Gegensatz. Die Neuartigkeit dieser Wissenschaft, 
ihre Gegensätzlichkeit zu gängigen Autoritäten, ihr universaler und auch spiritueller Anspruch und 
ihr eigentümlicher Charakter als zugleich betrachtende Wissenschaft und herstellende Kunst, all dies 
verbindet die Alchemie aber auch mit der neuartigen Kunst Lulls. Es verwundert daher wenig, wenn 
die alchemistische Wissenschaft in Lulls Gedankenwelt Fleisch von ihrem Fleisch erkennt. Obgleich – 
dies darf hier nicht verschwiegen werden – rein historisch gesehen gilt: Lull selbst hat keine 
alchemistischen Werke verfasst und sich nachweislich eher kritisch dazu geäußert.  

Ab ca. 1370 gibt es die erste Spuren, dass alchemistische Werke auf Lull zurückgeführt werden. 
Früher dürfte dies kaum geschehen sein, denn der Inquisitor Eimerich bekämpfte zwar Lullisten und 
Alchemisten, doch er verknüpfte beide nicht. Bei seiner Gründlichkeit wären ihm wohl kaum die 
pseudolullschen Schriften zur Alchemie entgangen, wenn es sie damals schon gegeben hätte. Auch 
gibt es keine unter den bisher bekannten Handschriften zu dieser Thematik, die früher als 1400 
datiert.6 Der Katalog umfasst inzwischen sage und schreibe 143 alchemistische Werke, die sich selbst 
mit Lull in Verbindung bringen. Im 15. Jahrhundert blüht die pseudolullsche Alchemie dann in 
Katalonien und Südfrankreich auf, springt dann nach England, wo sie sich reichlich verbreitet und hat 
ihre Ableger besonders auch in Nord- und Mittelitalien. Dies hat auch Auswirkungen auf den 
traditionellen Lullismus. 

Einen besonderen Einschnitt markiert hier der große franziskanische Lullist Bernhard de Lavinheta 
OFM (gest. um 1530). Er lehrt nicht nur die Lullsche Kunst in Paris, sondern gibt auch zahlreiche 
Werke Lulls heraus (Lyon, Paris, Köln). Er selbst veröffentliche eine große Lull-Enzyklopädie, die 
Practica compendiosa Raymundi Lul. In seinen Editionen und Besprechungen zu Lull nimmt er als erster 
auch alchimistische Werke auf. Damit ist nach einer langsamen Entwicklung im 15. Jahrhundert Lull 
nun endgültig mit der Alchemie verknüpft. Dies darf man aber nicht in einem abschätzigen Sinn 
verstehen, vor allem nicht für diesen Zeitpunkt. Vielmehr adelt dies die Gestalt Lulls. Die Alchemie ist 

                                                
4 S. die Einleitung in Crisciani/Pereira: L’Arte del sole e della luna, Spoleto 1996. 
5 Crisciani/Pereira 1996, S. 8. 
6 Pereira 1989, S. 22. 
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ja als eine praktisch-produktive Wissenschaft mit einem universalen Anspruch zu verstehen. Wenn 
nun Lulls Ars mit der Alchemie verknüpft wird, dann bahnt sich darin die neuzeitliche 
Rezeptionsweise Lulls ihren Weg: Lulls Kunst wird nicht nur als eine Universalwissenschaft 
verstanden – diesen Anspruch hatte Lull selbst. Mit der Alchemie wird zugleich das schöpferische, 
produktive Element in der Lullschen Kunst betont. Der Alchemist schafft aus seinen 
Ausgangsmaterialien einen qualitativ neuen Stoff. Ebenso soll Lulls Kunst in ihrer neuzeitlichen 
Spielart dazu dienen, neue Erkenntnisse nicht nur zu finden oder wiederzuentdecken, sondern sie 
allererst hervorzubringen. Somit ist der alchimistische Pseudo-Lullismus kein Irrläufer, sondern eher 
schon eine Art Vorgeschmack neuzeitlichen Denkens. Er ist eine legitime Spielart dessen, wie die 
Neuzeit nach einem neuen, methodischen, universalen und auch autonomen schöpferischen 
Vernunftsystem sucht. Bei dieser Suche wird der Lullismus ab dem 16. Jahrhundert zu einem 
eigenständigen Katalysator. 

Damit komme ich zum Lullismus der Neuzeit. Ich greife als erste markante Gestalt Heinrich Cornelius 
Agrippa von Nettesheim heraus. Dieser Universalgelehrte mit einem Lebenslauf wie ein Roman 
diente ja bekanntlich Goethe als Inspirationsquelle bei der Konzeption seines Faust. Dieser heißt ja 
übrigens auch Heinrich. Im Lullismus ist Agrippa darum so wichtig, weil er eine sehr einflussreiche 
Einleitung in Lulls Kunst geschrieben hat.7 Hier sehen Sie einen kleinen Auszug aus Agrippas 
Widmungsbrief. Ich habe der Kürze halber nicht alles übersetzt, sondern nur die Signalwörter: „[...] 
die Ars inventiva des Raimundus Lullus, die von einer solchen Würde und Überlegenheit ist, von 
solcher Allgemeinheit und Gewissheit. Sie lässt uns [...] unfehlbar Wahrheit und Wissen finden, mit 
aller Sicherheit und Gewissheit, jeden Irrtum ausgeschlossen, von jeder wissbaren Sache.“ Sie 
erkennen hier das Loblied auf Lulls Kunst wieder, das ich Ihnen eingangs mit einem Zitat des 200 
Jahre später schreibenden Ivo Salzinger belegt habe.  

Interessant an dieser Zusammenstellung sind nun aber die Akzente, die Agrippa 1533 setzt. Zunächst 
ist auffällig, dass er Lulls Kunst als Ars inventiva, also die auffindende Kunst, bezeichnet. Bei Lull war 
diese ein Teil seiner gesamten Ars, doch für Agrippa wird sie zum Hauptstück, aus der sich letztlich 
auch die anderen Teile, die beweisende Kunst oder die Ars brevis usw. herleiten lassen. Damit wird 
die Ars inventiva sozusagen zum Traktat von der Methode. Aus der Methode entwickelt sich die 
Wissenschaft in ihren Einzelausfächerungen dann von alleine. Die Methode, also die Ars inventiva 
birgt die gesamte Wissenschaft quasi wie in einem Kern schon eingefaltet, sie lässt sich dann aus der 
Methode mit ihren Regeln selbst entfalten. Hört man hier so etwas wie Hegels Selbstentfaltung der 
Wissenschaft heraus? Mag dies hier noch einen Schritt zu weit gehen, das produktive Moment, das 
Agrippa aus Lulls Ars herausliest, ist klar und deutlich: Die Ars inventiva macht oder lässt uns etwas 
auffinden. 

Nun zu einem weiteren Aspekt bei Agrippa. Der Anspruch, absolute Sicherheit und Gewissheit zu 
garantieren. Erinnert dies nicht stark an das Programm eines Réné Descartes? Schon im 15. Jh. hat der 
Lullist Raimundus von Sabunde in dieser Stoßlinie einen berühmten Prolog zu seinem Liber 
creaturarum geschrieben. Die Eigenschaft der Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit gehört natürlich zu 
jeder guten metaphysischen, nicht empirischen Wissenschaft – sie tritt bei Agrippa aber quasi mit 
göttlichem Anspruch auf. In den folgenden Zeilen wird er auch dezidiert darauf bestehen, dass diese 
Wissenschaft Lulls nicht nur keiner Schriftzeugnisse bedarf, sondern dass sie sogar der Heiligen 
Schrift Gottes eine Ordnung gebe und deren Aussagen begründe. Damit wird Lulls Ars zu einer Art 
natürlichen Fundamentaltheologie. Bekanntlich hat sich auch Descartes’ Erste Philosophie von 
jeglicher theologischen Grundlegung entfernt. Er vertritt den Anspruch, eine völlig gewisse und 
unerschütterliche Grundlage aller Erkenntnisse gefunden zu haben (2. Meditatio), die notwendig wahr 
ist und völlig täuschungsfrei. Auch er achtet sorgsam darauf, dass jeder neue Erkenntnisschritt nichts 
voraussetzt, sondern dass jede neue Erkenntnis wirklich direkt aus den Bisherigen gefunden und 

                                                
7 Agrippa: In artem brevem Raymundi Lullij commentaria, Ausgabe Zetzner, S. 787. 
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abgleitet wird. Wie bei Agrippa geht es also um selbst geschaffene Erkenntnis. Dass man die 
Erkenntnis selbst produziert hat, das garantiert ihre Zuverlässigkeit und Wahrheit.  

Übrigens zeigt sich dies schon einige Jahrzehnte vor Agrippa bei dem schon erwähnten Lullisten 
Bernhard de Lavinheta. In seiner Einführung Introductio in artem lullianam setzt er nämlich mit der 
Figur A ein. Aus ihr ließen sich alle anderen Figuren entwickeln8. D. h. der produktive Grundzug 
neuzeitlicher Erkenntnis macht sich auch hier schon bemerkbar.  

Als drittes ist auf den Universalanspruch der lullistischen Wissenschaft hinzuweisen. Diese erstreckt 
sich auf alles, bei Agrippa und mehr noch bei Lavinheta. Lavinheta entwickelt mit Lull eine ganze 
Enzyklopädie des Wissens. Er hebt den enzyklopädischen Grundzug in Lulls Kunst hervor. Dieser 
wird ja für die Neuzeit zum Markenzeichen des Lullismus.9 Produktives Wissensverständnis und 
enzyklopädische Universalwissenschaft bedingen sich gegenseitig. 

Doch es fehlt noch ein entscheidender Punkt, der den Lullismus ins Zentrum der neuzeitlichen Suche 
nach einem neuen Wissenschaftsverständnis führt. Lavinheta und auch Agrippa greifen auf Lulls 
Werke als auf ihre Basistexte zurück. Dabei setzen sie wie Lull die absoluten Prinzipien, die relativen 
Prinzipien, die Subjekte und überhaupt seine grundlegenden Begriffe und Unterscheidungen als 
gegeben und selbstevident voraus. Diese werden nicht selbst abgeleitet oder produziert. Vielmehr 
werden von ihnen alle anderen Erkenntnisse hergeleitet – das aber ist doch noch ein aristotelisch-
mittelalterliches Wissensverständnis. Dies bemerkt Hegel haarscharf in seinem schon erwähnten 
kurzen Abriss zu Lulls Lehre. Doch Selbstevidenz ist für die Neuzeit keine unhinterfragbare Größe 
oder Autorität. Auch Descartes beginnt ja nicht unmittelbar mit seinem Ich denke, ich bin, sondern 
arbeitet dessen Evidenz zuallererst durch den methodischen Zweifel heraus. 

Auch im Lullismus der Neuzeit gibt es eine herausragende Gestalt, die bei aller Begeisterung für Lull 
nicht mehr auf dessen Prinzipien schwört, sondern auf dessen Kunst. Giordano Bruno (1548-1600) war 
ein sprühender, aufwühlender Geist, schwer zu greifen oder auf eine Position zu bringen. Er überwarf 
sich mit vielen, sein furchtbares Ende im Jahr 1600 ist in die Weltgeschichte eingebrannt. Bruno ist 
mehr als Antiaristoteliker oder Lullist. Hier kann ich nur auf den Aspekt eingehen, der den Lullismus 
einen Schritt weiterführt: 

Bruno hält – vor allem auch während seiner Wittenberger Zeit 1586-1588 – einige Vorlesungen über 
Lull. Schon die Werktitel Brunos, die sich expliziter mit Lull beschäftigen, sind auffällig:  

De compendiosa architectura et complemento artis Lullii 1582 

De lampade combinatoria lulliana 1587 

De progressu et lampade venatoria logica 1588 

Bruno sieht also anders als noch Lavinheta keine Enzyklopädie der Welt in Lulls Ars. Vielmehr betont 
er den kombinatorischen Charakter bei Lull – und die Möglichkeit, beliebig viele, ja unendliche 
Denkmöglichkeiten damit zu erzeugen. „Brunos Lullismus ist kein Ordnungs-, sondern ein 
Generierungssystem“, wie Michael Spang10 diesen Grundzug bei Bruno prägnant zusammenfasst. 
Dabei spielt es dann keine Rolle, ob sich Bruno mit Mnemotechnik, Rhetorik oder Logik beschäftigt, 
die Grundidee ist immer, einen Weg zu einer unendlichen Erkenntnisfähigkeit zu weisen, ja diesen 
Weg erst zu erschaffen. Diese unendliche Erkenntnisfähigkeit wäre ja auch allein einem unendlichen 
Universum aus unzähligen Welten adäquat, wie es Brunos Geist vorschwebt. 

                                                
8 Lavinheta: Introductio in artem lullianam (1523), fol. 23r: „continens in se eminenter ceu potentialiter omnes alias“. 
9 Schmidt-Biggemann 1983, S. 157: „Der Lullismus verstärkte die Pansophie, und die Pansophie war der Horizont des Lullismus 
im 17. Jahrhundert.“ 
10 Spang 2004, S. 79. 
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Zwar zählt Bruno in vielen seiner Werke Lulls Grundkategorien und Fragen auf. Doch für Bruno ist 
die Erkenntniswelt nicht mehr einfach eine Art Abbild des wirklichen Seins. Vielmehr sagt er selbst 
sinngemäß: Die eine Frage wie zum Beispiel Womit? ist nicht nur mit Blick auf eine Kunst, die Physik, 
die Logik oder die Moral gemeint, sondern je nach Möglichkeit des in Betracht gezogenen 
Gegenstandes auf jegliche beliebige Weise.11 

Noch genauer und schon fast im Stil eines postmodernen Sprachverständnisses: „Man muss hier [bei 
den Fragen] nämlich nicht auf die Eigenschaft der Termini achten, sondern allein darauf, welche 
Ordnung, welche Textur, welche Architektur sie aufzeigen. […] Man muss hier nämlich im Blick 
haben, dass die Termini […] ihre Bedeutung noch breiter ausdehnen.“12 

Bruno öffnet Lulls Kunst dahin, mit ihr unendliche viele Sinngehalte finden und erfinden zu können. 
Wenn er betont, selbst allererst einen Erkenntnisweg zu erschaffen, dann weist dies in die 
Grundfragen der neuzeitlichen Philosophie und Erkenntnislehre zurück. Bei Bruno wird also der 
Lullismus wirklich als Teil einer Methodenlehre aufgegriffen, nicht als enzyklopädische Seinslehre. 
Lulls Ars ist eine Kunst, um Erkenntnisse zu generieren und zu produzieren, nicht sie auf- oder 
wiederzufinden.  

Dennoch sind die ersten Urteile von Seiten derjenigen, die die neuzeitliche Philosphie geprägt haben, 
eher negativ. Für Descartes z. B., der mehrmals auf den Lullismus zu sprechen kommt, ist es nur eine 
Kunst, viel zu reden – um nicht zu sagen eine Kunst, um zu schwätzen – keine wirkliche Philosophie? 
Warum ist dem so? Was fehlt in diesem Programm, wie es sich bei Bruno abzuzeichnen beginnt? 

1666 veröffentlicht ein erst 19-jähriger junger Gelehrter – heute würden wir sagen ein Hochbegabter – 
eine kleine Dissertation mit dem Titel De arte combinatoria. Sie formuliert ein ganzes 
Forschungsprogramm. Wir hören aus diesem Werktitel schon die Anklänge an Lull und die Lullisten 
des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts heraus – der Autor erwähnt selbst Bruno. Doch schauen 
wir in dieses Werk hinein, so merken wir sofort: Das ist mathematische Kombinatorik. Wir erkennen – 
Dank der Mühen unserer Mathematiklehrer – recht schnell, dass da die binomische Formeln stehen, 
nämlich in der 3. Spalte 1 – 2 – 1 ein a² und 2 ab und 1 b², dann noch das berühmte Pascalsche Dreieck 
– wenn wir die ganze Zahlenreihen nach rechts drehen von oben rechts in der Ecke 1 11 121 1331 usw. 
Die nächste Reihe ergibt sich immer, indem man zwei nebeneinanderliegende Werte der darüber 
liegenden Reihe addiert, also 1+3 gibt 4, 3 + 3 ergibt 6 usw. Und wir würden auch noch mühelos diese 
Werte als die sogenannten Binomialkoeffizienten wiedererkennen – unten verborgen im Kunstwort 
Complecsiones – wenn mich nicht der Autor dieser Schrift ermahnen würde (GP 4, 64): „Wir haben dies 
nicht so sehr deshalb gemacht, um die Arithmetik zu vermehren, selbst wenn wir auch dies gemacht 
haben, sondern um die Quellen zu einer Logica inventiva, einer Auffindungslogik zu erschließen“. Ars 
inventiva – das spielt auf einen Werktitel Lulls an, und doch Logica inventiva deutet an, hier will der 
Autor von Grund auf das ganze Erkenntnisgebäude neu begründen und aufbauen, und zwar von den 
allerersten Anfängen an. Und da setzt dann auch die Kritik an der Lullschen Kombinatorik an – nicht 
so sehr an der fehlenden mathematischen Systematik.  

Der junge Gelehrte– Gottfried Wilhelm Leibniz mit Namen – richtet seine Kritik gerade gegen die 
Prinzipien Lulls. Er zählt sie auch alle auf, die absoluten Prinzipien wie Güte, Größe ..., die relativen 
wie Unterschied, Übereinstimmung ... (die Fragen, die Subjekte, die Tugenden und die Laster). Diese 
Prinzipien oder Grundbegriffe seien aber willkürlich angesetzt, die 9er-Zahl nicht immer stimmig, es 
könnte mehr oder weniger geben. Was Leibniz fehlt, ist die Entwicklung dieser Grundbegriffe aus 
einem einsichtigen Kalkül. Dieses Kalkül spiegelt sich zwar wirklich in dem der Mathematik wieder – 
sonst hätte sich Leibniz wohl auch nicht der Mathematik gewidmet und die Mathematik wäre dann 
leider um viele Entdeckungen ärmer. Doch es ist kein bloß mathematisches, sondern ein logisches 

                                                
11 Vgl. Spang 2004, S. 78. 
12 Spang 2004, S. 80 Anm. 33. 
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Kalkül. Es ergibt sich aus den ersten Grundbegriffen von selbst – quasi als eine bloße Analyse 
derselben – darum auch Analysis oder – in Leibniz‘ Worten Analytica Speciosa, und diese Analysis ist 
zugleich die Metaphysica (GP 4, 35). Dieser Analysis geht es also nicht um rein mathematische 
Gleichungen, sondern um die Entwicklung der ersten Begriffe aus sich selbst. (vgl. Akademie-
Ausgabe VI/4, 539) Ein Beispiel: Das Sein – es erweist sich (modus, affectio) als Ganzes für sich 
genommen als Beschaffenheit, Qualität. Betrachtet man es mit Blick auf sich selbst hinsichtlich seiner 
Teile, dann als Quantität – mit Blick schließlich auf anderes als Beziehung, Relation ... (GP 4, 35). So 
und ähnlich entwickelt Leibniz in unzähligen Anläufen die grundlegendsten Begriffe durch Analyse 
und Kombination. Es sind die Kategorien des Denkens – noch Kant wird sie in seinen Kritiken als 
reine Verstandesbegriffe bearbeiten, Fichte wird sie in seiner Wissenschaftslehre aus dem absoluten 
Ich entwickeln und Hegel in seiner Logik sich aus sich selbst entfalten lassen, wenn er schreibt: Sein, 
reines Sein – ohne alle weitere Bestimmung [...]. Es ist nichts in ihm anzuschauen. [...] Das Sein ist in 
der Tat Nichts und nicht mehr noch weniger als Nichts.“13 

In diese Richtung zielt Leibniz. In unzähligen Versuchen entwirft er die Rahmenbedingungen einer 
Universalwissenschaft. Sie greift natürlich das Programm der Enzyklopädisten der Barockzeit auf – 
allesamt mehr oder minder Lullisten wie Athanasius Kircher, Alstedt. Dabei geht es um eine 
vollständige Erfassung allen Wissens. Leibniz verbindet damit aber auch den Gedanken der 
Selbstproduktion dieses Wissens durch Analyse und Synthese – ein Grundzug neuzeitlicher 
Philosophie. Für diese Analytica Speciosa – primär in ihrem mathematischen Gewand, aber auch in 
dem der Philosophie – verweist Leibniz darum auch auf Descartes als ersten, und nicht auf Lull oder 
einen der Lullisten. Von Descartes könne man lernen. Weil nämlich für Leibniz die Lullsche Kunst 
und die der Lullisten nicht bis in den Grund geht, weil sie nämlich die Grundbegriffe nicht ableiten, 
sondern als gegeben nehmen, darum wiederholt auch er die bekannte Kritik: „[Lulls] ganze Methode 
ist darauf abgezweckt, eher zu einer bestimmten Gelegenheit reden zu können, als über eine 
vorgegebene Sache ein vollständiges Wissen zu entwickeln.“ (GP 4, 63)14 Und diese Kritik richtet sich 
nicht gegen Lulls merkwürdige Ausdrucksweise, sondern gegen seine Prinzipienlehre. 

Leibniz fehlt es also beim Lullismus an einem entscheidenden Punkt. Die Prinzipien werden nicht 
selbst abgeleitet. Die Prinzipien dienen wohl dazu, um daraus neue Erkenntnisse zu generieren, doch 
sie werden nicht selbst, quasi aus sich selbst heraus generiert. Immerhin gesteht Leibniz Lull zu, die 
Grundfrage dieses Programmes einer Logica inventiva gesehen zu haben – auch wenn es Lull nicht mit 
der erforderlichen Radikalität umgesetzt hat (GP 4, 61).  

Von Leibniz her und auch schon von dem, was ich über Bruno gesagt habe, verbietet es sich also, den 
Lullismus als bloßen Irrläufer neuzeitlicher Vernunft einzustufen. Dies gilt gerade auch dann nicht, 
wenn man auf das Amalgam aus ursprünglichen Lullschen Gedanken mit der Alchemie schaut. 
Bezeichnender Weise entnimmt Leibniz in seiner Dissertation den ersten positiv gemeinten Beleg für 
Lulls Leistung einer pseudolullschen Kabbalistische Schrift. Doch aus der Kritik eines Descartes und 
auch Leibniz lässt sich auch erahnen, dass es zu einfach wäre, Lull als Vorläufer des radikalen 
Neubeginns der neuzeitlichen Philosophie zu sehen. Es ist auch nicht so, dass er wie beim 
Staffettenlauf den Stab eine Weile lang trug, um ihn dann abzugeben. Vielmehr scheint es eher so zu 
sein, dass – will man mal in diesem Modell eines sukzessiven Fortschritts bleiben – die verschiedenen 
Protagonisten alle gleichzeitig laufen und sich den Stab gegenseitig zuwerfen. Lullismus ist dann eher 
ein Mitläufer im positiven Sinne, ein Mitträger. Zu dieser Einschätzung kommt auch Thomas Leinkauf, 
wenn er – etwas akademischer als ich – über den Lullismus des 17. Jahrhunderts formuliert: 

                                                
13 Hegel: Logik (stw-Ausgabe), Bd. 4, S. 82. 
14 Leibniz: Dissertatio, S. 32f. (GP 4, S. 63): „Verum in Terminis Lullianis multa desidero. Nam tota ejus methodus dirigitur ad 
artem potius ex tempore disserendi, quam plenam de re data scientiam consequendi, si non ex ipsius Lullii, certe Lullistarum 
intentiione. Numerum Terminorum determinavit pro arbitrio, hinc in singulis classibus sunt novem.“ 
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„Lullismus und Universalwissenschaft [waren] Aspekte einer enzyklopädisch, 
einheitswissenschaftlich und nicht eklektisch orientierten Grundströmung der Zeit“15. 

Allesamt hatten sie also ein gemeinsames Ziel: „die allgemeinste Wissenschaft, die sicherste und 
gänzlich unfehlbare Wissenschaft, die höchste, vollkommenste und nützlichste Wissenschaft“. So 
formuliert es auch Ivo Salzinger im ersten Band seiner großen Mainzer Lull-Ausgabe. Diese ist sicher 
der Höhepunkt des Lullismus, das Produkt eines internationalen Exzellenzclusters von Düsseldorf, 
Mainz, Paris bis Mallorca. Und doch: Leibniz starb 1716, Ivo Salzinger veröffentlichte jenen Hymnus 
auf Lull im Jahr 1721. Liest man dann weiter in Salzingers Schriften, so sieht man natürlich, wie er mit 
großer Gelehrsamkeit das gesamte Korpus der Lullschen Schriften wiederzugewinnen sucht. Er 
entwickelt einen wohlabgestimmten Editionsplan und begeistert die Gelehrtenwelt mit der Edition 
bisher nur handschriftlich überlieferter Werke. Er erarbeitet eine Kompromisslösung, um einerseits 
die alchimistischen Schriften Lull nicht absprechen zu müssen, sie aber auch nicht direkt unter seine 
genuinen Werke einzureihen. Er nimmt Lulls gigantischen Liber de contemplatione als Nukleus, um 
daraus Lulls alle Disziplinen umfassenden Ansatzpunkt zu entwickeln. Und doch, liest man etwas 
weiter in Salzingers Einführungen zu Lull, stößt man recht schnell auf Dinge, die einen stutzig 
machen, z. B. dieser Werktitel einer Einführung in Lull: „Vorläufer einer Einführung in die allgemeine 
Algebra speciosa oder die allgemeine große Kunst des Wissens und Beweisens des seligen Raimund 
Lull, des erleuchteten Doktors und Märtyrers“. (Praecursor S. 1). 

Hier treffen wir schon im Werktitel auf das schon 50 Jahre alte Programm eines Leibniz – die Algebra 
speciosa. In der Tat entwickelt Salzinger einen stark mathematisch ausgerichteten Zugang zu Lulls 
Werk. Damit findet er nicht unbedingt Zustimmung bei den eher traditionellen Lullisten der 
Mallorkiner Schule. Seitenlang entfaltet er die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten – doch ohne 
die entsprechende mathematische Verallgemeinerung, wie es Leibniz gelang. Mit Leibniz und dessen 
Lull-Kritik setzt er sich darum auch nicht zufällig recht ausführlich auseinander. Leibniz sei ein 
blendender Mathematiker, aber er sei nicht bis zu den Anfangsgründen der Lullschen Kunst 
durchgedrungen. Ja, Lull leite die Prinzipien nicht nochmals her. Aber es seien ja auch die absoluten 
Seinsformen, die außerhalb unseres Verstandes existierten. Es seien nicht nur relative Prinzipien. 
Salzinger sträubt sich also nicht nur, die Prinzipien nochmals herzuleiten, er kann auch gar nicht 
verstehen, warum das nötig wäre. Diese Prinzipien seien formae reales – also mit Seinsgehalt gefüllt 
und keine bloßen Denkoperationen. Damit – so meine Lesart – geschieht jedoch zweierlei mit dem 
Lullismus, so bewundernswert Salzingers Leistungen auch sein mögen: Salzingers mathematische 
Lesart der Lullschen Kunst schließt sich im Grunde genommen dem Programm eines Leibniz an, bis 
in die Umbenennung der Ars in Algebra speciosa – und so wird erstens der universalwissenschaftliche 
Lullismus zum Mitläufer der rationalen Philosophie. Doch die Radikalität des neuzeitlichen Denkens, 
für das die grundlegenden Denk-Kategorien selbst nochmals geschaffen werden müssen und nicht 
vorausgesetzt werden dürfen – sie bleibt Salzinger unzugänglich. Damit wird zweitens dieser 
Lullismus im 18. Jahrhundert – gerade in der Zeit der größten Blüte – zu einem bloßen Nachläufer. 
Nach den großen Auseinandersetzungen im 16. und 17. Jahrhundert um die Universalwissenschaft 
kommt es hier nur noch zu einer Art Nachspiel, bei dem der Ball schon längst an die Stürmer einer 
anderen Mannschaft verloren gegangen ist. Die sicherste, höchste, allgemeinste, grundlegendste 
Wissenschaft – diesen Titel scheint eher der Rationalismus des 17. Jahrhunderts für sich reklamieren 
zu können, bis er ihn an die kritische Philosophie eines Immanuel Kant verlieren wird. 

Will man es also jetzt zum Schluss auf eine einfache Formel bringen, so war der Lullismus der Neuzeit 
sicher kein Irrläufer, gerade auch nicht in seinen alchemistischen Ausprägungen. Eher zeigte er sich als 
Vorläufer neuzeitlicher Vernunft, dies z. B. in seiner Suche nach einer Universalwissenschaft wie bei 
Agrippa von Nettesheim oder Lavinheta und den großen Enzyklopädisten. Im 16. und 17. 
Jahrhundert wird er in einigen Punkten auch zu einem Mitläufer beim Staffettenlauf mit dem großen 

                                                
15 Leinkauf 2001, S. 237. 
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Ziel, alle Erkenntnis als selbst produzierte zu besichern. Doch der Lullismus des 18. Jahrhunderts 
erscheint eher als Nachläufer. Er ist zwar nicht vergessen, doch die neuen Impulse kommen 
anderswoher. 

Dies scheint nun doch ein recht nüchternes, ja vielleicht für manche enttäuschendes Ergebnis aus einer 
Entwicklung zu sein, in die über mehrere Jahrhunderte hinweg brillante Köpfe Europas ihre Energie 
gesteckt haben. Doch damit habe ich ja nur einen kleinen Aspekt herausgesucht – nämlich das 
Verhältnis des Lullismus zur neuzeitlichen Vernunft. Und außerdem fehlen in meinem kursorischen 
Überblick die Neuaufbrüche im 19. und 20. Jahrhundert. Die theologiegeschichtliche Beschäftigung 
mit Lulls Werk vermag auch für heute viele Impulse zu geben, von denen die gestrigen 
Vortragsthemen einen guten Einblick gegeben haben. Erinnern wir uns an die Worte Le Myésiers, des 
ersten großen Lullisten, die er Ramon Lull im Breviculum sprechen lässt: 

 

„Wenn du den Text nicht entstellst, dann magst du aus allem heraussuchen, was besonders 
nützlich ist und erkannt, geliebt und erinnert werden kann [...]“ 

 

Wahrscheinlich haben Sie etwas in meinem Vortrag erkannt oder gar wiedererkannt. Sicher werden 
Sie auch etwas daraus erinnern. Vor allem aber wünsche ich mir, dass Sie die so reiche Geschichte 
unserer abendländischen Denktradition, die so vieles der Gestalt des Raimundus Lullus verdanken 
darf, lieb gewonnen haben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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