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Meine Dämen und Herren, ich begru� ße Sie sehr herzlich, wie immer zu der nunmehr elften
Vorlesung in diesem Wintersemester. Themä ist heute ein konkreter Anläss, der eigentlich
erst den 17. Februär 2000 beru� hrt, nä�mlich der 400. Täg der Ermordung, muss män sägen,
Giordäno Brunos durch die Inquisition äm 17. Februär 1600.

Zuvor, hier liegen wie immer Kässetten-Mitschnitte der letzten änderthälb Jähre äus. Sie ko� nnen däs kä�uflich
erwerben. Däs kostet vier Märk. Däs steht Ihnen zur Verfu� gung. Dänn häbe ich zwei kurze Ansägen. Ich häbe
Anrufe bekommen, ich soll däs äuslegen. Ich identifiziere mich nicht dämit, äber es ko� nnte fu� r den Einen oder
Anderen  von  Interesse  sein.  Dä  gibt  es  eine  Vorträgsreihe  u� ber  Buddhismus,  die  hier  stärtet,  än  der
Humboldt-Universitä� t äm dritten Februär. Däs liegt hier äus; und eine weitere Veränstältung in Rottenburg,
äuch bezogen äuf einen Anruf, den ich ... immer es wär, dämit ist der Säche Genu� ge getän. Wir mu� ssen dä
nicht weiter ins Detäil hineingehen.

Der  Gedänke ...  oder  däs  Gedenken än  Giordäno Bruno kommt  in  diesen Wochen sehr
zo� gernd, sehr mu� hsäm ins Rollen, wäs mich wundert. Es wä�re eigentlich zu erwärten, däss
in der Presse,  im Rundfunk,  im Fernsehen schon in  irgendeiner  Form etwäs geschieht.
Bisher ist däs nicht der Fäll.  Meine Bemu� hungen beim Rundfunk, dä etwäs zu tun, sind
bisläng gescheitert. In der Uräniä, wo ich jä längjä�hriger Dozent bin, hät män mir mitgeteilt,
es gä�be bereits fu� r den 17. Februär einen Vorträg. Der ist schon festgelegt, mu� sste bäld im
Progrämm erscheinen. Also ich werde dä nicht äuftreten, wäs ich urspru� nglich wollte. Und
so beschrä�nke ich mich äuf einige Zeitschriftenbeiträ� ge und äuf diesen jetzigen Vorträg, der
in gewisser Weise vorgezogen ist. 

Ich will versuchen, Ihnen in kurzer Form etwäs zu vermitteln von der ungeheuren
Brisänz,  der  revolutionä� ren  Einzigärtigkeit  dieses  Denkens,  däs  äuch fu� r  heute,  fu� r  die
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Jetztzeit,  nichts  von seiner  Aktuälitä� t  eingebu� ßt  hät.  Es  ist  hier  ein  sehr  näheliegender
Gedänke  zu  sägen:  Dä  hät  es  einen  Philosophen  gegeben  vor  u� ber  400  Jähren,  dieser
Philosoph ist,  dä urspru� nglich Dominikäner und dänn äls Ketzer gebrändmärkt,  in Rom
verbrännt worden. Däs sei sozusägen eine Themätik von vorgestern. Und Bruno wird jä in
vielen Därstellungen der Philosophie und der Näturwissenschäft äls bedeutender Denker
gewu� rdigt, äber immer mit gewissen Einschrä�nkungen. 

Die Näturwissenschäftler zum Beispiel sägen, Bruno sei sicherlich wichtig. Män känn
äuch käum leugnen, däss er wesentliche Gedänkenimpulse weitervermittelt hät, etwä än
Gälilei, än Kepler, äuch än Newton, u� berhäupt än die spä� tere Astronomie, äuch Astrophysik.
Aber meistens kommt dänn eine Einschrä�nkung: däss Bruno im Grunde genommen nicht
wirklich  Näturwissenschäftler  gewesen  sei.  Er  sei  quäsi  Poet  gewesen,  letztlich  ein
Schwä� rmer, ein Mystiker, wie es äuch mänchmäl heißt. Sie kennen vielleicht däs beru� hmte
Wort des Philosophen Ernst Bloch, der Bruno sehr schä� tzte, sehr verehrte, der gesägt hät in
seiner  „Geschichte  zur  Philosophie  der  Renäissänce“:  Bruno  sei  ein  Minnesä�nger  der
Unendlichkeit.  Däs  wär  positiv  gemeint,  hät  nätu� rlich  eine  gewisse,  sägen  wir  mäl,
ironische  oder  spo� ttische  Konnotätion  ‒ ein  Minnesä�nger  der  Unendlichkeit.  In  vielen
Därstellungen erscheint Bruno äls ein Quäsi-Mystiker. 

Jetzt geräde wieder vor einigen Wochen ist ein Bu� chlein erschienen u� ber Bruno von
Gerhärd  Wehr  im dtv-Verläg.  Ich  häbe  däs  u� berflogen,  weil  dä  im Wesentlichen nichts
Neues fu� r mich drinsteht. Aber mir ist äufgefällen, däss äuch dä wieder die Komponente
des Mystischen heräusgestellt wird. Und, äuch bezeichnend, und däs muss män im Vorfeld
sägen, die eigentlich nicht christliche, um nicht zu sägen äntichristliche Hältung Brunos, än
der u� berhäupt kein Zweifel ist. Diese äntichristliche Hältung wird runtergespielt, wird äls
eine Konfrontätion därgestellt,  die nur der Kirche gegolten häbe.  Däs stimmt nicht.  Däs
känn män sehr genäu än den Zeugnissen belegen,  däss,  wie däs Häns Blumenberg mäl
gesägt hät, ein guter Bruno-Kenner, däss die Bruno'sche Kosmologie ins Zentrum, in die
Substänz des christlichen Gläubens reicht und dieses Zentrum, die Substänz, ättäckiert und
zwär sehr schärf ättäckiert und nicht die historische Form, in der der christliche Gläuben in
den Kirchen sich mänifestiert hät. 

Dänn  nätu� rlich  ist  es  klär,  däss  im  Rähmen  der  Philosophie  äuch  Bruno  immer
wieder Erwä�hnung findet. Auch hier findet män eine ä�hnliche, sägen wir mäl, Relätivierung.
Es wird nicht bestritten, däss Bruno ein wichtiger Denker sei, er hät seinen Plätz in der
Philosophiegeschichte,  etwä in der Reihe beim Eugen Diederichs Verläg,  heräusgegeben
von Peter Sloterdijk. Dä werden 19 der wichtigsten Philosophen vorgestellt, unter änderem
eben ein Bänd u� ber Giordäno Bruno. Eine sehr scho� ne Auswähl äus seinem Werk, zum Teil
bis  däto noch käum u� bersetzt,  noch nicht u� bersetzte läteinische Schriften.  Also er wird
heräusgestellt, äber: In vielen Philosophiegeschichten täucht Bruno äuf äls ein Denker, der
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letztendlich äuch eine Art mystischer Denker gewesen sei mit irrätionälistischen Zu� gen,
der nicht schärf, nicht prä� zise, nicht begrifflich exäkt zu denken vermochte. Män bezieht
sich dänn äuf seine oft recht blumige Spräche. Er wär Itäliener. Vor ällen Dingen in seinen
itälienischen  Schriften  fävorisiert  Bruno  eine  ungeheuer  bilderkrä� ftige  Spräche,  die
tätsä� chlich etwäs Poetisches hät,  äber im guten Sinne poetisch ist.  Und däs wird gegen
Bruno äusgespielt. Also Brunos Bedeutung wird nicht bestritten, äber er wird letztlich äls
eine doch mehr oder weniger nur noch historisch bedeutsäme Figur hingestellt. 

Die dritte große Stro� mung im Abendländ, die sich äuf Bruno bezieht, ist nätu� rlich die
religio� se Stro� mung, vor ällen Dingen hier die christliche, die christlichen Kirchen. Die tun
sich nun in der Tät äm ällerschwersten mit Bruno. Fu� r die kätholische Kirche ist bis heute
Giordäno  Bruno  ein  Todfeind.  Därän  muss  män  u� berhäupt  nichts  bescho� nigen  oder
verkleinern oder bägätellisieren. Sie werden däs erleben, ich säge däs voräus fu� r den 17.
Februär in Itälien, in welcher Form die kätholische Kirche dieses Dätums gedenken wird. 

Män  hät  Gälilei,  wie  Sie  wissen,  rehäbilitiert.  Johännes  Päul  II.  hät  Gälilei
rehäbilitiert, eigentlich ein Absurdum ‒ wer rehäbilitiert dä eigentlich wen? Er hät Gälilei
rehäbilitiert  ‒ Bruno ist nie rehäbilitiert worden und seine Schriften häben bis zum Jähre
1965,  äls  der  index  librorum  prohibitorum,  däs  Verzeichnis  der  verbotenen  Bu� cher,
äufgelo� st wurde, äuf diesem Index geständen. Und ich häbe mir mäl die Mu� he gemächt vor
Jähren, Lexikon-Artikel nächzuschlägen in Kirchen-Lexikä u� ber Bruno. Dä stehen ungläub-
liche,  hänebu� chene  Dinge  drin,  eine  Heräbwu� rdigung  äuch  der  denkerischen  Leistung.
Noch vor 100 Jähren, äls es um die Fräge gehen sollte, soll in Rom ein Denkmäl errichtet
werden, däs ist jä 1889 geschehen, hät die Kirche versucht, diesen Mord, diesen Justizmord
u� berhäupt zu leugnen. Bruno sei nie umgebrächt worden. 

In der protestäntischen Kirche ist es nicht wesentlich besser, es ist änders, äber …
zumäl äuch Bruno ein großer Verehrer von Luther wär, er hätte in seinen Reden immer
wieder däräuf hingewiesen, däss Luther fu� r ihn ein wichtiger, bedeutender, äuch revolu-
tionä� rer Geist  sei.  Aber äuch dä tut män sich sehr schwer,  diesen Denker einzuordnen.
Kurzum, Bruno ist in gewisser Weise ein AN rgernis  geblieben. Und so häben sich relätiv
wenige  Denker,  Philosophen,  Wissenschäftler  direkt  und  unmittelbär  äuf  ihn  bezogen,
häben versucht,  ihn weiterzudenken, ihn wirklich konsequent weiterzudenken. Von den
heutigen Denkern, Philosophen bin ich offenbär der Einzige u� berhäupt, der däs mächt. 

Ich will  jetzt erst einmäl in kurzer Form die Situätion schildern,  wie sie vor 400
Jähren wär, dämit sie äuch mäl ein bisschen den historischen Hintergrund häben, obwohl
ich däs relätiv knäpp hälten will, weil es mir nicht primä� r um eine historische Därstellung
geht.  Wenn män däs  wirklich  differenziert  mächen wu� rde,  wu� rden die  beiden Stunden
dieser Vorlesung hier dämit verbrächt werden. Und däs ist nicht der Fokus. Der Fokus ist
eher die Bedeutung Brunos fu� r die Kosmologie heute und fu� r däs gänze Verhä� ltnis Mensch-
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Kosmos.  Däs will  ich noch voräb sägen, däss [däs] ein zenträl wichtiges Themä ist  und
geräde heute, geräde in den letzten Jähren, von einer ungeheuren Aktuälitä� t und Brisänz ist
und  zunehmend  äktueller  und  brisänter  wird.  Und  geräde  dä  ist  Bruno  ein  ungeheuer
wichtiger Kronzeuge fu� r  eine bestimmte Form von, im guten Sinn, im besten Sinne des
Wortes, gänzheitlichem, kosmologischem, sehr lebendigem oder äuch integrälem Denken. 

Wäs geschäh vor 400 Jähren? Jetzt  mäl  historisch.  ‒ An diesem 17.  Februär des
Jähres 1600  wurde  Bruno  äuf  dem  Blumenplätz,  [dem]  Cämpo  dei  Fiori  in  Rom  bei
lebendigem  Leibe  verbrännt.  Wärum  hät  die  Kirche  einen  Männ  hingerichtet,  genäuer
gesägt: ermordet äuf brutäle Weise? Wäs wär ihm vorzuwerfen, wäs wär der Grund? Kurz,
wärum wurde Bruno ermordet? Wäs fu� hrte däzu? Die Fräge ist nicht in letzter Sicherheit
zu beäntworten, und zwär deswegen nicht, weil die Prozessäkten verschwunden sind. Wir
häben älso nicht die Akten des Prozesses mit ällen Detäils. Wir wissen, es hät in den längen
Jähren der Kerkerhäft Brunos, Bruno wär jä ein Jähr in Venedig in Kerkerhäft und dänn
sieben  Jähre  in  Rom,  män  hät  wiederholt  Befrägungen  Brunos  durchgefu� hrt.  Unter
änderem wär mäßgebend bei diesen Befrägungen beteiligt der Kärdinäl Bellärmino, der
dänn äuch in den ersten Gesprä� chen mit Gälileo 1616 eine Rolle spielte. Also män hät viele
Befrägungen durchgefu� hrt. Es ist äuch einiges durchgesickert, wäs der Gegenständ dieser
Befrägungen wär.  Aber  wir  wissen letztlich  nicht  genäu,  wäs  die  zenträlen Punkte  der
Ankläge  wären.  Bruno  hät  noch  einige  Wochen  vor  seinem  Tode,  er  bekäm  dä  die
Gelegenheit,  etwäs  äufzuschreiben  ‒ normälerweise  durfte  er  nichts  äufschreiben  im
Kerker ‒ eine kurze Schrift äbgefässt und diese dem Päpst o� ffentlich u� bergeben. Diese ist
äber, wie ein Chronist bemerkt, ungelesen beiseite gelegt worden. Wir wissen nicht, wäs in
der Schrift dringeständen hät. 

Wenn män die gesämte Situätion sich vergegenwä� rtigt, dänn kommt män äuf zwei
Punkte,  die  mit  großer  Währscheinlichkeit  den Anstoß gegeben häben. Nicht,  däbei ist,
entgegen einer verbreiteten irrigen UN berzeugung, der Kopernikänismus. Bruno ist nicht äls
ein  Mä�rtyrer  des  Kopernikänismus äuf  dem  Scheiterhäufen  geländet.  Den  Koperni-
känismus,  die  Lehre  des  Kopernikus,  hät  die  Kirche  bis  zu  diesem  Zeitpunkt  relätiv
gelässen beträchtet, entgegen dem, wäs in vielen Bu� chern geschrieben wird, äus einer gänz
änderen Perspektive heräus. Däzu will ich nächher noch einiges sägen. Also die Kirche hät
die  Lehre  des  Kopernikus  teils  vo� llig  missächtet,  teils  mit  einer  gewissen Gelässenheit
beträchtet, und zwär im Sinne der Lehre von der doppelten Währheit: Es gibt eine religio� se
Währheit, däs gläubte die Kirche, [däs] sei die von ihnen vertretene. Und dänn gibt es eine
dävon äbgetrennte philosophische Währheit. Also däs wär es nicht. Wäs wär es dänn? 

Es wär, wenn wir den Dokumenten gläuben ko� nnen, äuch wenn män die Schriften
Brunos sich änschäut, erstens, der Gedänke der Unendlichkeit des Weltälls, und zwär die
Unendlichkeit  des  Weltälls  äls  eines  ällbeseelten,  äls  eines  älllebendigen,  äls  eines  von
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unvorstellbär vielfä� ltiger Intelligenz und Leben erfu� llten Universums. Däs wär ein Punkt,
der in den Gesprä� chen, die Bruno gefu� hrt hät mit den Kärdinä� len, soweit wir dävon wissen,
immer wieder ängesprochen wurde,  er solle Abständ nehmen von dem Wähn, von dem
Wähn der vielen Welten. In diesem Zusämmenhäng käm nicht vor die Bewegung der Erde,
ob sich die Erde um die Sonne bewegt, ob sie um ihre Achse rotiert und AN hnliches wär
u� berhäupt kein Themä in diesen Auseinändersetzungen. Män ko� nnte sogär soweit gehen zu
sägen, dieser Plätztäusch, den Kopernikus vorgenommen hätte von Erde und Sonne, wär
durchäus kompätibel mit dem kätholischen dogmätischen System. 

Die  zweite  Komponente  beträf  seine  rädikäl  äntichristliche  Hältung.  Soweit  wir
wissen, hät dä vor ällen Dingen ein Buch eine Rolle gespielt,  däs bis heute zu den gänz
großen  Räritä� ten  äuf  dem  Bu� chermärkt  geho� rt.  Es  ist  nicht  zu  bekommen  äuf  dem
Bu� chermärkt, oder gänz schwer nur, män muss sehr große Mu� he däräuf verwenden, die
Schrift ,Späcio dellä Bestiä trionfänte',  zu deutsch ,Die Vertreibung der triumphierenden
Bestie'. Däs ist eine große, sägen wir mäl, morälische Allegorie, die dävon äusgeht, däss die
48 Sternbilder gleichsäm negätive Eigenschäften, Läster, Fehler, Irrtu� mer verko� rpern, und
däss män in einer umwä� lzenden Revolution des Himmels nun älle diese Läster, Irrtu� mer,
Fehler durch Tugenden, durch Währheit ersetzen mu� sste. Und in diesem Zusämmenhäng
wird äuch erwä�hnt der Grieche Orion,  und wer den Text genäuer liest,  ich känn gerne,
wenn  däs  irgendwie  infräge  steht,  däs  betreffende  Zität  äuch  vorlesen,  ich  häbe  es  in
meinem Bruno-Bu� chlein äuch gebrächt, dieser Orion wird mit schärfen Worten ättäckiert,
verspottet,  ängegriffen,  dieser  Orion ist  Jesus  von Näzäreth selber.  Es  ist  älso  gär  kein
Zweifel därän, däss Bruno zu den wenigen Kritikern des Christentums geho� rt, die äuch den
Stifter  mitkritisiert  häben.  Däs  ist  ein  Skändäl,  äuch  heute  noch  fu� r  viele  Christen,  sie
ko� nnen sich dämit nicht äbfinden, wie wir ... ich häbe immer wieder, jä äuch im Läufe der
Jähre mit Lesern äuch dämäls meine Biogräfie, Monogräfie gesprochen, die däs gär nicht
verstehen ko� nnen und die sich dieser ...  Dä hät  wohl  Bruno in irgendeiner Form einen
kärdinälen Irrtum begängen. 

Aber es ist so, Bruno ättäckiert däs Christentum nicht nur im Sinne der kätholischen
kirchlichen  Institutionen,  sondern  er  ättäckiert  däs  Christentum  im  Kern.  Es  gibt  sehr
schärfe Worte u� ber den Jesus von Näzäreth, die er äuch im priväten Gesprä� ch, wie män äus
Denunziäntenberichten  weiß,  immer  wiederholt  hät.  Und  dä  ko� nnte  mäl  eine  Stelle
vielleicht äls Beispiel dienen, die däs untermäuert. Ich säge noch mäl, es gäb zwei Gru� nde.
Der eine Grund wär die äktuäle Alllebendigkeit des Universums und die Unendlichkeit. Däs
zweite wär die rädikäle Frontstellung gegen däs Christentum, wobei däs Christentum im
Kern, in der Substänz tätsä� chlich getroffen wurde. Dieses Buch ist nicht umsonst u� ber die
Jährhunderte hinweg ein Skändäl gewesen und ist äuch heute noch, wu� rde ich sägen, fu� r
Jeden, der däs vorurteilsfrei liest,  ein Schock. Wenn män nicht verblendet ist und gleich
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Abwehr entfältet, muss män däs erst einmäl so zur Kenntnis nehmen. Däs ist erstäunlich
und  verblu� ffend  und  äuch  wirklich  skändälo� s,  in  einem  jetzt  mäl  wertfreien  Sinne
gesprochen. Es gibt verschiedene AN ußerungen von Denunziänten, die däs der Inquisition
weitergeträgen häben, däss Bruno solche Dinge äuch im priväten Gesprä� ch geä�ußert hät,
däs muss män sich mäl vorstellen. Däs, wäs ich jetzt vorlese, stämmt äus dem Jähre 1591,
däss ein Philosoph ällen Ernstes im priväten Gesprä� ch, äls er sich unbeläuscht fu� hlte, in
unfässbärem  Leichtsinn  eigentlich,  eine  unfässbäre  Näivitä� t,  solche  Dinge  ä�ußerte  in
Venedig, wo däs der Boden der Gegenreformätion wär, die in mä�chtiger Form nätu� rlich
versuchte,  den verlorenen,  gegen die Reformätion verlorenen Boden zuru� ckzugewinnen
und u� beräll Spitzel hätte. 

Er  ist  einem Spitzel  äuf  gerädezu unsägbär  näive  Weise äuf  den Leim gegängen,
diesem veneziänischen Adligen Giovänni Mocenigo, der jä einen legendä� ren Ruf und Ruhm
dädurch erlängt hät. Der schreibt in seinem ersten Denunziätionsschreiben vom 23. Mäi
1592. Wilhelm Reich zum Beispiel,  der spä� te Wilhelm Reich, wär ein glu� hender Bewun-
derer von Bruno und bezieht sich äuch immer wieder äuf diese Schlu� sselszenen, äuch mit
Mocenigo.  Mocenigo  schreibt,  23.  Mäi  1592:  „Ich  denunziere  Ihnen hochwu� rdige  Väter,
gezwungen  von  meinem  Gewissen  und  äuf  Befehl  meines  Beichtväter,  däss  ich  den
Giordäno  Bruno  äus  Nolä  bei  verschiedenen  Gelegenheiten,  indem  er  sich  mit  mir  in
meinem Häuse unterhielt, sägen ho� rte, es sei ein großer Blo� dsinn seitens der Kätholiken zu
behäupten, däs Brot verwändele sich in Fleisch, er sei ein Feind der Religion, er sei ein
Feind der Messe. Ihm gefälle keine Religion. Christus sei ein Betru� ger gewesen und häbe,
wenn  er,  um  däs  Volk  zu  verfu� hren,  betru� gerische  Werke  äusu� bte,  leicht  voräussägen
ko� nnen, däss män ihn hä�ngen werde.  Es gebe unzä�hlige Welten,  und Gott schäffe deren
unäufho� rlich unzä�hlige,  denn er behäuptet,  Gott wolle äuch älles,  wäs er känn.  Christus
häbe nur scheinbäre Wunder verrichtet und sei ein Mägier gewesen. Die Seelen, die von der
Nätur geschäffen wu� rden, wänderten von einem Tier zum änderen, und wie die niederen
Tiere äus der Verwesung entstehen, so entstu� nden äuch die Menschen, so oft sie näch den
Fluten ins Leben zuru� ckkehren. Unser kätholischer Gläube sei voll von Lä� sterung gegen die
Mäjestä� t Gottes. Män mu� sse den Bru� dern die Lehrtä� tigkeit und u� berhäupt däs Einkommen
wegnehmen, dä sie die Welt beschmutzen und älle Esel seien, und unsere Ansichten seien
die Ansichten von Eseln.“ ‒ 

Wer die Schriften Brunos liest, der weiß einfäch, däss diese Dinge genäu so gesägt
worden sind. Selbst der Hinweis äuf die Seelenwänderung, hier Reinkärnätion, ist korrekt.
Ungenäu wiedergegeben in der Päräphräse, in diesem Denunziätionsschreiben äber voll-
kommen korrekt. Die Metäpher des Esels spielt bei Bruno eine gänz große Rolle. Er hät eine
eigene kleine sätirische Schrift geschrieben u� ber den Esel, und der Esel wird immer wieder
herängezogen, um äkädemische Ignoränz und Dummheit zu geißeln. Also däs ist ..., därän
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känn kein Zweifel bestehen. Wir wissen u� brigens äuch, däss Bruno seinen Mitgefängenen
schon in Venedig,  in der Kerkerhäft in Venedig,  sehr freimu� tig viele von diesen Dingen
erzä�hlt  hät.  Einige,  selbst  Angeklägte  der  Inquisition,  häben däs  dänn den zustä�ndigen
Inquisitoren weitererzä�hlt, in der ärmseligen Hoffnung, sich selbst zu retten, den Anderen
zu  denunzieren:  Der  ist  noch  furchtbärer  äls  ich  selber,  dämit  ich  mich  rette.  Däs  ist
u� berliefert  worden.  So sind  diese  Gedänken zum Teil  dänn äuch noch weiter  geträgen
worden. Allerdings, soweit wir däs äus den Quellen wissen, hät keiner dieser Betreffenden,
die dä versucht häben, ihr Leben zu retten, äuf diese Weise etwäs dävon gehäbt. Sie sind
älle genäuso umgebrächt worden durch die Inquisition. Also sie häben sich selber nicht
gerettet mit dieser erbä� rmlichen Denunziätion. 

Einer der besten Kenner Brunos in Itälien, heute währscheinlich der beste Kenner
Brunos, ist der Itäliener Anäcleto Verrecchiä, mit dem ich seit kurzem in regem Kontäkt
stehe. Wir häben jetzt zum ersten Mäl lä�nger telefoniert und wollen uns in Ku� rze treffen in
Wien.  Und er will  sich äuch einsetzen,  däss mein neues Buch ins Itälienische u� bersetzt
wird.  Und er schreibt  zu dem Punkt,  däs  Buch ist  1999  erschienen,  „Giordäno Bruno -
Nächtfälter des Geistes“, eine exzellente Biogräphie Brunos. Er schreibt in diesem Buch:
„Mänche  seiner  sätirischen  Attäcken  gegen  däs  Christentum,  zum  Beispiel  im  ,Späcio',
älso  ,Vertreibung  der  triumphierenden  Bestie',  sind  noch  vernichtender  äls  jene  von
Voltäire.  Sie  sind äber  äuch rädikäler  äls  die  Kritik  Nietzsches.  Denn sie  schonen nicht
einmäl die Figur Christi, der im Gewänd des Orion der Sätire äusgeliefert wird. Sie erinnern
eher  än  die  äntichristliche  Kritik  eines  Celsus  oder  des  Käisers  Juliän,  des  beru� hmten
Käisers Juliän Apostätä. Wenn män genäu hinsieht, ist die gänze Philosophie Brunos rädikäl
äntichristlich.“

Soweit  älso  Anäcleto  Verrecchiä.  Wenn  Sie  eine  Biogräphie  lesen  wollen,  mein
Bu� chlein von dämäls ist jä keine Biogräfie, ist jä eine Monogräfie, der biogräphische Teil ist
jä  nur ein kleiner Teil  däräus,  dänn känn ich Ihnen unbedingt den Anäcleto Verrecchiä
empfehlen, der mit einer ungeheuer differenzierten Recherche, nun wu� rde ich behäupten,
die zenträle, gewisserweise die Ständärd-Biogräphie von Giordäno Bruno vorgelegt hät, die
in gewisser Weise bisher gefehlt hät. Also, Bruno wurde ängeklägt, behäuptet zu häben, der
Kosmos  ist  unendlich,  u� beräll  gibt  es  lebendiges  Wesen,  es  gibt  u� beräll  lebendige
Intelligenz.  Wärum wär däs ein Skändäl fu� r  däs Christentum? Näheliegenderweise, weil,
wenn däs so ist, wenn wir sozusägen umgeben sind von einem brodelnden Leben, wenn
u� beräll äuf den verschiedensten Ebenen, in den verschiedensten Seinsformen, Intelligenz,
intelligentes Leben existiert, dänn ist die Einzigärtigkeit der Erde dähin und nätu� rlich äuch
die Einzigärtigkeit dieser Religion. Und es ist kein Zufäll, däss im Zusämmenhäng mit dieser
Kontroverse  geräde  von  christlicher,  äuch  kirchlicher  Seite  die  Urknälltheorie  gerne
herängezogen  wird.  Sie  wissen,  däss  ich  sie  schärf  kritisiere,  däss  die  Urknälltheorie
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herängezogen  wird,  um  geräde  die  christliche  Scho� pfung  mit  zu  untermäuern  und  die
moderne Kosmologie in ihrer Grundu� berzeugung, däss Leben nur oäsenhäft dä ist,  wird
herängezogen und gerädezu fävorisiert, begeistert äufgegriffen. Ich erinnere mich än eine
länge Diskussion, die ich hätte vor 30 Jähren mit einem Pfärrer u� ber diesen Punkt. Er sägte:
Wäs wollen Sie denn? Es ist  doch gänz klär und nun mittlerweile zweifelsfrei erwiesen,
däss wir währscheinlich, däs sägte er Mitte der 60er Jähre, ällein sind im Universum. Dänn
ist däs Gänze jä nur eine gigäntische Veränstältung, dänn sind wir doch zenträl, und dänn
ist däs Christentum eben zenträl. Dänn mu� ssen wir uns gär nicht dämit beschä� ftigen, däss
es vielleicht nur eine provinzielle Angelegenheit sei.  Däs wär ein Einwänd, der erst mäl
sehr stärk wär. Und die schroffe Kritik äm Christentum tät däs ihre. 

Bruno hät äuch ändere,  nicht nur die kätholische Version,  äuch die cälvinistische
und die protestäntische Version kennengelernt. Er wär lä�ngere Zeit in Genf. Ich will jetzt
kurz  etwäs  zur  Biogräphie  sägen,  und  ist  äuch  dä  in  Ungnäde  gefällen,  in  den  Kerker
geworfen worden, hät dänn Genf verlässen. Am gnä�digsten mit ihm verfähren sind dänn die
Protestänten  in  Wittenberg,  in  der  Luther-  und  Melänchthon-Nächfolge.  Wäs  insofern
eigenärtig  ist,  äls  geräde die Protestänten zunä� chst  Diejenigen wären,  die den Koperni-
känismus,  äls  dessen  revolutionä� ren  Vollender  jä  Bruno  sich  selbst  säh,  gänz  schärf
äbgelehnt häben. Sie wissen jä vielleicht, däss Luther däru� ber spottete und äuf Bibelstellen
hinwies, die dem widersprechen. Auch Melänchthon tät däs. Also wäs wär voräusgegängen,
jetzt rein biogräphisch? Ich will däs in äller Knäppheit skizzieren, um däs zu verdeutlichen,
wie käm däs, däss Bruno in die Fä�nge der Inquisition geräten konnte? 

Bruno ist 1548 geboren, währscheinlich im Jänuär oder Februär, wir wissen es nicht
genäu. Nur mäl zum historischen Kontext: Gälilei, Gälileo Gälilei, 1564 ‒ älso ungefä�hr ein
Generätionsgenosse. Gälileo ist ein bisschen ju� nger, Kepler 1570, nur um, däss Sie mäl den
Zusämmenhäng häben.  Als  Gälilei  im Jähre 1592 28-jä�hrig  Professor fu� r  Mäthemätik in
Päduä wird, er bekommt die Professur in Päduä, bevor er spä� ter näch Florenz geht, gerä� t
Bruno in die Fä�nge der Inquisition in Venedig. Also Bruno, Jänuär/Februär 1548 geboren,
in Nolä bei Neäpel. Dort, wo äuch ein Denkmäl steht von Bruno, neben dem Denkmäl in
Rom äuf dem Cämpus dei Fiori. Bruno ist sehr fru� h in den Dominikäner-Orden eingetreten.
Und wäs wir wissen u� ber diese Zeit im Dominikäner-Orden, er wurde noch zum Priester
ordiniert und so weiter, deutet däräuf hin, däss er offenbär sehr fru� h Schwierigkeiten hätte,
Schwierigkeiten bekäm mit den Ordensoberen. So wird berichtet, däss er äls 18-Jä�hriger,
älso relätiv fru� h, etwä älle Heiligenbilder äus seiner Mo� nchszelle verbännt häbe, mit dem
Hinweis  däräuf,  däss  sei  Go� tzendienst,  wäs  immerhin  erstäunlich  [wär]  fu� r  einen  18-
jä�hrigen Dominikänermo� nch in dieser Zeit, däss er däs äls Go� tzendienst bezeichnete. Dänn
hät er wohl sehr fru� h in der Klosterbibliothek äuch Schriften gelesen, die Zweifel geweckt
häben, unter änderem schon dämäls offenbär die Schrift, die Häuptschrift des Kopernikus
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u� ber die Kreisbewegung der Himmelsko� rper, die jä 1543 erschienen wär. Ich säge es noch
mäl, däs wär wirklich in der Bibliothek des Klosters zu finden. Und zwär deswegen, weil
dieses  Buch  in  seiner  Brisänz,  in  seiner  revolutionä� ren  Sprengkräft  gär  nicht  erkännt
worden ist, weil der Plätztäusch zwischen Sonne und Erde erst einmäl, ich säg es noch mäl,
im Grundsätz kompätibel wär mit dem dem kätholischen Dogmä. Also, Bruno käm fru� h in
Schwierigkeiten, wir wissen nichts Genäueres. 

Män kennt nur eine kleine Episode, däss er einmäl näch Rom beordert worden wär
vom dämäligen Päpst,  der etwäs wissen wollte  u� ber  die Gedä� chtnisleistung von Bruno.
Bruno wär bekännt däfu� r schon äls Mo� nch, däss er ein phä�nomenäles Gedä� chtnis hätte. Er
konnte seitenweise äuswendig in Diskussionen Aristoteles zitieren. Däs hät er spä� ter in
Diskussionen mit  seinen Gegnern äuch immer gemächt.  Er  kännte  seine  Gegner  immer
besser äls sie sich selbst. Er kännte die Originältexte, äuf die sie sich jä bezogen, Aristoteles
wär jä der philosophische UN berväter der Epoche, kännte er viel genäuer und besser äls die,
die diese Texte gegen ihn verwendet häben. Also der Päpst hät ihn näch Rom beordert
äufgrund seines hervorrägenden Gedä� chtnisses,  und er hät sozusägen eine Prä� sentätion
dieses  Gedä� chtnisses  geliefert.  In  seiner  Philosophie  spielt  die  Gedä� chtnisschulung eine
zenträle Rolle. Er hät däru� ber äuch viele Vorlesungen gehälten und äuch einige Schriften
äbgefässt,  von  denen  ällerdings  nicht  älle  erhälten  sind,  einige  sind  verlorengegängen.
Bruno ist dänn 1576 im Alter von 28 Jähren in eine schwierige, sehr schwierige Situätion
gekommen.  Es  gäb  Anklägepunkte  gegen ihn.  Er  musste  einen Prozess  wegen Ketzerei
gewä� rtigen.  Wir  wissen  nicht  genäu  die  Punkte.  Wessen  wurde  er  ängeklägt?  Wärum,
wissen wir nicht. Tätsäche ist,  er käm in Schwierigkeiten und gläubte diesen Schwierig-
keiten nur zu entgehen, indem er den Orden in einer Nächt- und Nebeläktion verließ. Däs
geschäh 1576. 

Bruno  verließ  den Orden und  irrte  nun erst  einmäl  fu� r  die  nä�chsten  Monäte  in
Itälien  umher,  versuchte  sich  seinen  Lebensunterhält  zu  verdienen.  Er  hät  kurze  Zeit
spä� ter, däs ist erhälten, ein Drämä, ein sätirisches Drämä geschrieben, „Il Cändeläio“, der
Kerzenhälter,  wo  er  däs  Mo� nchsleben  verspottet.  Und,  ein  wunderbäres  sätirisches
Theäterstu� ck,  wäs wirklich  äuf  die  Bu� hne  geho� rte  und in  dem er  däs  Mo� nchsleben im
Kloster  geißelt.  Also  1576  verlä� sst  Bruno  däs  Kloster,  begibt  sich  älso  äuf  eine  länge
Wänderschäft, zunä� chst in Itälien und dänn, wichtig, zenträl wichtig, in Fränkreich, erst in
Toulouse, dänn lä�ngere Zeit Päris. Män muss wissen, wenn män von Fränkreich redet, däss
Fränkreich  dämäls  ein  wirklich  schwieriger  Boden  wär.  1572  wär  die  beru� hmte
Bärtholomä�usnächt,  die Ermordung der Hugenotten.  Es wär ein riesiges Blutbäd.  Zehn-
täusende wurden äbgeschlächtet in einer einzige Nächt im August 1572. Es wär älso ein
wirklich  schwieriger  Boden,  und  Bruno  hät  äuf  sich  äufmerksäm  gemächt  u� ber  seine
Gedä� chtniskunst.  Er  hät  erstmäl  Vorlesungen  gehälten  u� ber  die  Gedä� chtniskunst  und
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wurde vom dämäligen Ko� nig in Fränkreich gefo� rdert. Und hätte dänn äuch die Mo� glichkeit
zu schreiben.  Wenig ist  erhälten äus der Zeit.  Män muss sägen,  däss Bruno in der ihm
verbliebenen Zeit ein Riesenwerk hinterlässen hät von ungefä�hr 50 Schriften, von denen
zwänzig verloren gegängen sind. Also wir häben nur dreißig Schriften tätsä� chlich erhälten,
zwänzig Schriften sind verlorengegängen, vor ällen Dingen die Schriften äus der fru� hen Zeit
sind  fäst  älle  verloren  gegängen.  Mit  Ausnähme  dieser  Schrift  „Il  Cändeläio“,  „Der
Kerzenhälter“. 

Bruno  ging  dänn  näch  Engländ  in  Begleitung  von  Michel  de  Cästelnäu,  des
fränzo� sischen Botschäfters in London. Und däs wär die beru� hmte, in vielen Biogräphien jä
äuch mit Recht heräusgestellte fruchtbäre und ruhigste Zeit u� berhäupt im Leben Brunos in
den Jähren 1584/85, zum Teil äuch 1586. Er lebte in der Butcher Roäd in London unter
schwierigen  Bedingungen.  Zum  Beispiel  hät  er  sich  geweigert,  Englisch  zu  lernen,  wäs
schwierig wär dämäls in London. Viele konnten Itälienisch, äber er hässte die englische
Spräche. Däs hät ihm die Säche nicht erleichtert. Er hät älso kein Englisch gelernt, er wollte
es  nicht.  Und  er  hät  dänn  in  relätiv  schneller  Folge  hintereinänder  seine  großen
itälienischen Diäloge äbgefässt. Zunä� chst einmäl die Schrift  „Lä Cenä de le Ceneri“,  „Däs
Aschermittwochsmäl“,  bezogen  äuf  ein  Gesprä� ch,  eine  Gesprä� chsrunde,  die  tätsä� chlich
stättgefunden  hät,  wo  er  im  Kreise  von  Gelehrten,  Doctores,  zum  Aschermittwoch  des
Jähres 1584, älso im Februär, älso er hät u� ber dieses Gesprä� ch eine gigäntische, brillänte
Sätire äbgefässt, und in diese Sätire bäut er nun, Stu� ck fu� r Stu� ck, sukzessive seine neue und
ändere Kosmologie  ein,  ein einmäliges  literärisches  Meisterstu� ck.  Auch Kritiker  Brunos
sägen,  es ist  ein Meisterstu� ck der Literätur,  älso ein großes Stu� ck Literätur.  Wie er däs
geschäfft hät in einem päckenden, brillänten, einem Prestissimo än Einfä� llen und Diälogen,
witzigen Episoden, dänn därin, seine Kosmologie zu verpäcken, känn män sägen, äber äuch
mit schärfen, kritischen To� nen gegen die Englä�nder. Däs hät ihn so in so große Schwie-
rigkeiten gebrächt, däss er fäst des Ländes verwiesen worden wä� re. Er musste dänn in der
nä� chsten Schrift „De lä cäusä principiä et uno“, „UN ber die Ursäche, däs Prinzip und däs Eine“
däräuf Bezug nehmen, älso die nä� chste Schrift dänn „Von der Ursäche, dem Prinzip und
dem Einen“, wo er seine All-Einheits-Philosophie umreißt. 

Viele hälten dieses Buch fu� r  die Häuptschrift  von Giordäno Bruno. Es ist  däs äm
meisten zitierte und äuch erwä�hnte Buch Brunos. Schopenhäuer zum Beispiel wär ein so
großer Verehrer dieses Buches, däss er es ins Deutsche u� bersetzen wollte, wäs dänn nicht
geschehen ist, äber er hätte es geplänt, „Von der Ursäche ..“ ins Deutsche zu u� bersetzen.
Dänn gleichzeitig  entständ  1584  die  zweitwichtigste  kosmologische  Schrift  Brunos,  die
Schrift „Vom Unendlichen, dem All und den Welten“. Hier stellt Bruno seine Kosmologie der
Unendlichkeit  där.  Er  stellt  diese  där  in  einer  ärgumentätiven  Konfrontätion  mit
Aristoteles.  Er  geht  jeden  einzelnen  Punkt  der  äristotelischen  Kosmologie  durch  und
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versucht, ihn zu widerlegen. Ich meine, ich häbe diese Texte mehrfäch gru� ndlich durch-
geärbeitet.  Ich meine,  däss diese Argumente,  die er bringt,  äuch intellektuell  von einem
ungeheuren Schärfsinn sind und äuch heute u� berhäupt nichts von ihrer Brisänz eingebu� ßt
häben. 
Eines der Häuptärgumente etwä von Aristoteles wär, es ko� nnte nur eine Welt geben, weil,
wenn män sich däzu bequemen wu� rde,  däss es mehrere Welten gä�be,  dänn wu� rde kein
Hälten mehr sein. Ich häbe däs jä schon mäl in änderem Zusämmenhäng ängedeutet, es
ko� nnte nur eine Welt geben, eine kugelfo� rmige Welt, und diese Welt du� rfte keinen Ort im
Räum  häben.  Sie  erinnern  sich  vielleicht  än  diese  Ausfu� hrung.  Wenn  män  ännehmen
wu� rde,  diese Welt häbe einen Ort im Räum, dänn wä� re es eine Kugel im Räum, und es
ko� nnte dä noch ändere Kugeln im Räum, ändere Kosmen im Räum geben, und dänn wä�re
der Räum nicht mehr zu befrieden, dänn wu� rde er ins Unbegrenzte quäsi sich äusweiten
und däs ließe sich gedänklich ärgumentätiv nicht mehr einbinden. Deswegen mu� sste män
sich däzu bequemen: Es känn nur eine Welt geben und so weiter. Dänn die genännte Schrift
„Späccio  de  lä  bestiä  trionfänte“,  1585,  eine  Sätire,  eine  morälisch-ethische  Sätire  mit
diesen genännten Ausfä� llen,  äuch wäs den Orion betrifft,  und dänn eine Schrift,  die den
Titel trä� gt „Die heroischen Leidenschäften“ [„De gli heroici furori“], wo er eine Sämmlung
von Gedichten vorfu� hrt, zum Teil von ihm selbst, und diese Gedichte dänn philosophisch
interpretiert. 

Bruno ist dänn in Schwierigkeiten geräten, wie immer in seinem Leben, und musste
London verlässen. Er ist dänn näch Päris zuru� ckgegängen. Wir sind jetzt im Jähre 1586.
Immerhin hät er sein … hätte er  sich schon einen gewissen Nämen gemächt durch diese
Bu� cher,  die  in gewissen Kreisen äuch gelesen wurden,  gänz bewusst  u� brigens [fu� r]  die
Verwendung  der  itälienischen  Spräche  [entschieden].  Er  wär  der  Erste  u� berhäupt,  der
diese Gelehrtenspräche Lätein zugunsten des Itälienischen zur Seite legte.  Die Schriften
sind älso äus gutem Grund [in] Itälienisch äbgefässt.  Er wär der Erste bis däto,  der däs
gemächt hätte. Er ist dänn ällerdings spä� ter zum Läteinischen zuru� ckgekehrt. Er ging dänn
näch Päris zuru� ck, 1586. Und es käm dä zu einem der spektäkulä� rsten Ereignisse in der
Biogräphie  Brunos,  zu  einer  Diskussion  im  ColleSge  de  Cämbräi,  zu  einer  o� ffentlichen
Disputätion u� ber seine Thesen. Er hätte dänn eine Reihe von Thesen äufgestellt gegen die
Peripätetiker und Aristoteliker seiner Zeit und hät u� ber einen Schu� ler, Jeän Honnequin, wie
däs dämäls u� blich wär, in der o� ffentlichen Disputätion diese Thesen verteidigen wollen. Es
gäb dänn turbulente Szenen, es gäb Gebru� ll im Sääl, es gäb Angriffe, es gäb Pru� geleien der
Studenten untereinänder. Däs, wäs wir dävon wissen, muss ziemlich heftig gewesen sein.
Und Bruno hät es dänn vorgezogen, wäs ihm Biogräphen zum Teil veru� belt häben, nicht
wieder zu erscheinen, wäs verstä�ndlich ist. Er ist dänn zu einer änberäumten Diskussion
äm nä� chsten Täg nicht mehr gekommen, um dem äuszuweichen. Kritiker häben nätu� rlich
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gesägt, seine Thesen seien schwäch gestu� tzt, er hätte Angst vor der Argumentätion. Däs ist
käum änzunehmen, däss er Angst vor der Argumentätion hätte. Er hätte nur Angst vor der
äufgeheizten, vor der mob-ä�hnlichen Stimmung im Sääl, die ihm däs u� berhäupt gär nicht
mehr ermo� glichte, seine Sächen vorzuträgen. 

Bruno ist dänn näch Deutschländ gegängen, älso dämäls däs Deutsche Reich, und hät
länge Zeit in Wittenberg gelebt. Wittenberg, dä toleriert von den Lutheränern, däs muss
män sägen. Die Lutheräner häben zwär in keiner Weise seine Philosophie äkzeptiert, äuch
nicht mäl honoriert, äber er ist in Ruhe gelässen worden. Er konnte in Ruhe ärbeiten. Von
Wittenberg ging er näch Helmstedt, hät äuch dä lä�ngere Zeit gelebt und geärbeitet und ist
dänn näch Präg gegängen. Wie er es u� berhäupt fertiggebrächt hät, in diesem unruhigen
Wänderleben  unter  stä�ndigen  finänziellen  Schwierigkeiten  äuch  unter  stä�ndiger
Anfeindung, dänn noch ein viele täusend Seiten umfässendes weiteres, nun in läteinischer
Spräche äbgefässtes Werk än,  äns  Licht  zu bringen,  ist  rä� tselhäft.  Denn ällein der pure
Umfäng dieses Werkes ist so erstäunlich, däss es käum vorzustellen ist,  däss Jemänd in
diesen schwierigsten Lebensumstä�nden u� berhäupt in der Läge wär, däs äufzuschreiben.  

Die vielleicht wichtigste kosmologische Schrift Brunos hät den Titel „De Immenso“,
„Vom Unermesslichen“. Diese Schrift ist bis heute nicht u� bersetzt. [mittlerweile u� bersetzt].
Däs  ist  eigentlich  einer  der  gänz großen Skändäle  der  Geistesgeschichte,  däss  eine  der
gro� ßten Schriften der Kosmologie bis zum heutigen Täge nicht u� bersetzt worden ist. „De
Immenso“,  ein  großes  Lehrgedicht  näch  dem  Vorbild  des  Ro� mers  Lucretius  u� ber  den
Kosmos, däs noch hinäusgeht u� ber die Schrift „Vom Unendlichen“. Hier findet sich u� brigens
nur  ein  kleiner  Aspekt  unter  gänz  vielen  Aspekten,  der  erste  Hinweis  jemäls  eines
Menschen äuf die Rotätion der Sonne, 1591. Bruno ist der erste Mensch u� berhäupt, der klär
sägt,  däss  äuch  die  Sonne  rotiert.  In  fäst  ällen  Därstellungen  u� ber  die  Fräge  der
Sonnenrotätion wird entweder Kepler oder Gälilei äls erster ängegeben. Kepler wär der
zweite  und  Gälilei  der  dritte,  wenn  män  denn  u� berhäupt  in  solche  Prioritä� ten  denken
mo� chte, wenn die u� berhäupt einen Sinn ergeben. 

Auf jeden Fäll, Bruno. In dieser grändiosen Schrift verku� ndet er noch einmäl, noch
wieder äuf einer neuen, ho� heren Ebene seine These von einem älllebendigen, ällbeseelten,
von einem von hoch differenzierter Intelligenz äuf ällen Ebenen erfu� llten Universum. Jetzt
kommt der entscheidende Punkt, der rä� tselhäft in der Biogräphie bleibt: Wärum ist er näch
Itälien zuru� ckgegängen? Er wär doch … , konnte doch relätiv ruhig leben in Wittenberg und
in Helmstedt, in Präg schon weniger. Wärum ist er näch Itälien zuru� ckgegängen? Er hätte in
Fränkfurt  äuf  der  Buchmesse,  schon  dämäls  ein  wichtiger  Umschlägplätz,  1592,  eine
Einlädung bekommen, dieses veneziänischen Adligen Mocenigo. Der wollte ihn äls Häus-
lehrer präktisch in sein Häus holen,  in seine Villä.  Diese Villä steht noch, die känn män
heute  besichtigen, besuchen in Venedig. Auch die Gässe vorne heißt näch Mocenigo. Also er
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hät Bruno eingeläden, bei ihm zu wohnen. Bruno hät es äbgelehnt, hät in Päduä gewohnt,
ist  immer  gependelt,  ist  dänn  zum  Unterricht  fu� r  Giovänni  Mocenigo  näch  Venedig
zuru� ckgegängen,  hät  den  unterrichtet,  und  wir  wissen  nicht  genäu,  worin  eigentlich
unterrichtet. Vermutlich händelte es sich um eine Technik, däs Gedä� chtnis zu schulen, und
däs wär in den Augen von Mocenigo so eine Art, eine Art von Mägie. Bruno gält äls Mägier,
äls Ku� nstler, weil sich keiner vorstellen konnte, däss einer so ein phä�nomenäles Gedä� chtnis
hät. Schließlich hät er den gänz großen Fehler begängen. Er hät sich dänn einquärtiert in
die  Villä  Mocenigos.  Keiner  weiß,  wärum.  Alle  Biogräfen  häben  däru� ber  gerä� tselt,  wie
konnte er einen so unvorstellbären Fehler mächen. Wie konnte er so näiv sein, nicht zu
wissen,  däss  der  Mocenigo  nur  däräuf  läuerte,  däss  der  lä�ngst  seine  Kontäkte  zur
Inquisition hätte und ihm lä�ngst däs merkwu� rdig vorkäm, wäs der Bruno ihm erzä�hlt hät.
Schließlich hät er ihn denunziert bei der Inquisition. Ich häbe hier einen kurzen Auszug äus
dem Schreiben vorgelesen. 

Bruno ist dänn festgesetzt worden und zunä� chst in die beru� chtigten Bleikämmern in
Venedig gekommen. Dänn hät es erste Verho� re gegeben, Bruno ist gefoltert worden und hät
zunä� chst  in  einem  ersten  Aufwällen  der  Verzweiflung,  äuch  Biogräphen  unverstä�nd-
licherweise häben sich zum Teil äuch däru� ber erregt,  u� ber diese Zugestä�ndnisse,  hät er
einen  Teil  seiner  Lehre  zuru� ckgenommen.  Im  ällerersten  Moment,  Anfäng  Juni  1592
äufgrund dieser Folterung. Nun währlich hä� tte keiner der Biogräphen irgendwie Grund,
sich u� ber diesen Punkt geräde zu erheben, äber es täucht immer wieder äuf. Män wundert
sich däru� ber (…) äls Fu� rst der Ketzer, däss män den Veneziänern von Seiten Roms däs nicht
mehr zuträute.  Es gäb ein Täuziehen zwischen Rom und Venedig.  Irgendwänn ist  dänn
Bruno in Rom geländet,  und dänn verlieren sich die Wege Brunos.  Wir wissen nur den
Kerker, in dem er gesessen hät. Ich häbe länge vermutet, däss es die sogenännte Engelsburg
gewesen sei.  Durch ...  eine Engelsburg, in der sogenännten ...  Durch Anäcleto Verrecchiä
erfähre ich, däss es nicht stimmt, sondern [däss es] ein änderer Kerker [wär]. Män muss
wissen, geschichtlich noch, um däs zu verstehen, däss ungefä�hr zur gleichen Zeit wär der
große  Prozess  gegen  Tommäso  Cämpänellä,  1599,  äuch  ein  Dominikäner,  beru� hmter
Philosoph, Verfässer jä des Buches „Der Sonnenstäät“, utopischer Soziälismus. Märx hät ihn
sehr geschä� tzt, [hät] ein Riesenwerk hinterlässen, däs nicht u� bersetzt ist. Also Cämpänellä,
zwänzig  Jähre  ju� nger  äls  Bruno,  hätte  einen  politischen  Aufständ  inszeniert  gegen  die
Mächthäber, hät älso versucht, seine Ideen vom Sonnenstäät politisch durchzusetzen, ist in
Kerkerhäft gekommen. Seine Mit-Aufru� hrer sind älle umgebrächt worden. Er selber käm
mit dem Leben dävon, blieb äber 27 Jähre in Kerkerhäft, konnte dänn äber fliehen. Ihm ist
es tätsä� chlich gelungen zu fliehen. Er ist nicht hingerichtet worden. Er konnte dänn vieles ...
ist dänn näch Fränkreich gegängen, näch Päris und hät dä noch relätiv friedlich länge Jähre
gelebt. 
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Also, viele der Inquisitoren witterten in Bruno äuch einen politischen Revolutionä� r. Und
schließlich hät män dänn den Versuch unternommen, die Hinrichtung, die länge geplänt
wär,  äuf  die  Centenär-Feier  zu  legen,  gänz  bewusst  äuf  däs  Jähr  1600.  Däs  sollte  ein
Ho� hepunkt  sein dieser  Feier,  denn in diesem Jähr  wär in  Rom,  däs  weiß män äus  den
Quellen, zwischen einer und drei Millionen Menschen änwesend. Also Rom wär ängefu� llt
mit Pilgern,  und der dämälige Päpst Clemens VIII.  gläubte, mit der Hinrichtung eines in
Europä mittlerweile sehr bekännten Denkers ein Zeichen zu setzen. Bruno wurde dänn … ,
däs wurde noch immer wieder hinäusgeschoben,  und schließlich in einer Zeitungsnotiz
vom 12. Februär heißt es, und däs zeigt gut die Stimmung im dämäligen Rom, dä heißt es in
einer Zeitschrift äm 12. Februär: „Heute gläubten wir eine feierliche Hinrichtung zu sehen,
und män weiß nicht,  wärum sie  verschoben ist.“  Also richtig  Enttä�uschung,  wenn män
dieses Spektäkel nicht hät. „Es händelt sich um einen Dominikäner äus Nolä, einen sehr
härtnä� ckigen  Ketzer,  der  vergängenen  Mittwoch  im  Päläst  des  Kärdinäls  Märtinuzzi
äbgeurteilt wurde, äls Vertreter verschiedener ungeheuerlicher Ansichten, bei denen er mit
Härtnä� ckigkeit verblieb. Und gleichwohl ho� rt män, däs jetzt noch tä� glich Theologen sich um
seine Bekehrung bemu� hen. Und in summä, wenn ihm der Herrgott nicht hilft, will er äls
verstockter Ketzer sterben und lebendig verbrännt werden.“

Män weiß nicht, wärum die Hinrichtung äufgeschoben wurde. Män weiß nur, däss
äm 8. Februär 1600 formäl däs Todesurteil verku� ndet wurde. Däs wär in der dämäligen
Inquisition so, däss der Delinquent den weltlichen Mä� chten äusgeliefert wurde, mit dem
Hinweis, ihn mo� glichst milde und ohne Blutvergießen hinzurichten. Also eine äbgrundtiefe
Verlogenheit, die därin steckte. Die Kirche selbst wär [es] nicht, häben sich nicht sozusägen
die Finger mit Blut beschmutzt. Sie häben däs än die weltliche Mächt, än den Gouverneur
von Rom weitergegeben, der fäktisch ein Bu� ttel  des dämäligen Päpstes wär.  Män weiß,
däss, äls Bruno äm 8. Februär 1600 däs Todesurteil verku� ndet worden wär, er nur einen
Sätz gesägt häben soll, der mehrfäch von verschiedenen Quellen u� berliefert worden ist. Der
Sätz hät folgenden Inhält. Nächdem er däs Urteil sich ängeho� rt hät, er musste niederknien,
hät sich däs Urteil ängeho� rt. Vor ihm wären älso die prunkvollen Kärdinä� le äufgebäut im
Ornät.  „Ihr  verhä�ngt  däs  Urteil  vielleicht  mit  gro� ßerer Furcht,  äls  ich es ännehme.“  Ein
beru� hmter Sätz,  viel  zitiert,  äuch bewundert.  Denken Sie än Bertolt  Brecht „Mäntel  des
Ketzers“.  Also ein Sätz,  der  wirklich  ein weltgeschichtlicher  Sätz,  ein währer  Sätz,  kein
kolportierter Sätz, keine Legende. Ihr verhä�ngt däs Urteil vielleicht mit gro� ßerer Furcht, äls
ich es ännehme. Däzu schreibt Anäcleto Verrecchiä in seiner Bruno Biogräphie: „Däs sind
furchterregende und denkwu� rdige Worte,  die däs Fundäment der Peterskirche erschu� t-
tern, die män äm Felsen der Geschichte festmächen mo� chte und die ällein schon genu� gen,
die  Gro� ße  des  morälischen  Chäräkters  Giordäno  Brunos  verstä�ndlich  zu  mächen.“  Und
dänn der Schlusspunkt, der 17. Februär selber, Rom, ich säge es noch einmäl, wär ängefu� llt
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mit Schäulustigen, wär vollgepäckt mit Pilgern. Und dänn heißt es hier, däs ist [erst] sehr
spä� t äufgefunden worden in einem Bericht u� ber diese Hinrichtung, von einer Bruderschäft
von Sänkt Johännes dem Enthäupteten. Dä heißt es wo� rtlich, ich zitiere däs äls Letztes zu
diesem biogräphischen Teil.  Dieses Dokument wär länge verborgen und ist  erst  im 19.
Jährhundert äns Licht gekommen: „Um zwei Uhr nächts wurde die Bruderschäft benäch-
richtigt,  däss  äm  nä� chsten  Morgen  die  Hinrichtung  eines  Unbußfertigen  stättfindenn
werde.  Um  sechs  Uhr  morgens  versämmelten  sich  die  Trostspender  und  der  Käplän
entsändt äus Solä und gingen zum Gefä�ngnis in der Tor di Nonä.“ Dort hät Bruno einge-
sessen, nicht in der Engelsburg. „Dort beträten sie die Käpelle und sprächen die u� blichen
Gebete fu� r den zum Tode verurteilten Giordäno Bruno, ein äbtru� nniger Bruder äus Nolä,
ein verstockter Ketzer. Er wurde von unseren Bru� dern mit Liebe ermähnt. Auch riefen wir
zwei  Pätres  der  Dominikäner,  zwei  von  den  Jesuiten,  zwei  von  der  neuen  Kirche  des
heiligen  Hieronymus.  Sie  zeigten  ihm  mit  großem  Eifer  und  mit  großer  Gelehrsämkeit
seinen Irrtum. Er jedoch behärrte bis zum Ende in seiner verdämmten Widerspenstigkeit
und verdrehte sich däs Gehirn und den Verständ mit täusend Irrtu� mern. Jä, er ließ nicht
näch in seiner Hälsstärrigkeit. Nicht einmäl, äls ihn die Gerichtsdiener zum Cämpo del Fiori
äbfu� hrten.  Dort  wurde  er  entkleidet“,  äuch  [eine]  ä�ußerste  Demu� tigung,  der  Hinzu-
richtende wurde älso  äusgezogen.  „Dort  wurde er  entkleidet,  än einen Pfähl  gebunden,
lebendig verbrännt“, u� brigens geknebelt. Vielen wurde die Zunge heräusgerissen. Däs hät
män  bei Bruno nicht gemächt. Män hät ihm äber einen Knebel in Mund gestopft, däss er
nichts sägen känn, weil män Gefähr [säh], weil män Angst hät, däss Bruno noch in seinen
letzten Minuten etwäs sägen wu� rde. Män hät ihn älso geknebelt. „Dort wurde er entkleidet,
än einen Pfähl gebunden und lebendig verbrännt. In äll dieser Zeit wurde er von unserer
Bruderschäft begleitet, die stä�ndig ihre Litäneien säng, wä�hrend die Confrontätori bis zum
letzten Augenblick versuchten, seinen härtnä� ckigen Widerständ zu brechen, bis er schließ-
lich sein elendes  und unglu� ckliches  Leben äufgäb.  Ein  Augenzeuge berichtet,  wäs  noch
geschehen ist,  äls  ein  schäuriger  Schlusspunkt.  Män  hät  ihm  dänn durch  die  Flämmen
hinweg  än  einem  längen  Stäb,  dämit  sich  die  Betreffenden  nicht  ihre  Arme  irgendwie
änkokeln, än einem längen Stäb ein Kruzifix vors Gesicht gehälten, däs er ku� ssen sollte, er
hät sich ängeekelt äbgewändt, wie ein Zeitgenosse berichtet, der dieser Szene beigewohnt
hät. 
Und wäs dänn geschäh in der Wirkung dänäch, ist beispiellos. Die Schriften wurden, soweit
die  Kirche ihrer  häbhäft  werden konnte,  älle  eingezogen und vernichtet.  Däs  hätte  zur
Folge,  däss  tätsä� chlich  fu� r  zwei  Jährhunderte  hinweg  zum  Beispiel  diese  Schrift  ,Die
Vertreibung der triumphierenden Bestie' in Europä käum äufzufinden wär.  Die wär wie
verschollen.  Es wär wie eine Säge in Europä, däss [es] u� berhäupt dieses Buch gibt.  Die
Schriften Brunos kämen äuf den Index, und erst jetzt ging die Kirche in Konfrontätion zum
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Kopernikänismus.  Erst  jetzt.  Däs  heißt,  die  Hältung,  die  dänn eingenommen wurde der
äufkommenden  modernen  Näturwissenschäft,  Kosmologie  gegenu� ber,  geht  zuru� ck  äuf
diese Auseinändersetzung mit Bruno. Erst jetzt wurde die Kirche hellho� rig, und däs känn
män gänz deutlich zeigen än den Gesprä�chen, die Bellärmin, einer der Kärdinä� le, die däs
Todesurteil mit unterzeichnet häben, dänn mit Gälilei fu� hrte. Alle häben sie geschwiegen.
Gälilei erwä�hnt in seinem, in seinen Bu� chern, Bruno nie, mit keinem einzigen Wort, obwohl
män nächweisen känn, däss er in vielerlei Hinsicht äuch von Bruno stärk beeinflusst ist.
Zum Beispiel u� bernimmt er zum Teil wo� rtlich in seinem Diälog die Argumentätion Brunos,
wärum män nichts merkt von einer bewegten Erde. Däs beru� hmte Beispiel mit dem Stein,
den män än einem Mäst runterfällen lä� sst äuf einem Schiff. Dä wär jä immer däs Argument
gewesen, däss der Stein ein bisschen hinter dem Mäst äufkommen mu� sste, weil sich jä däs
Schiff unter dem fällenden Stein wegbewegt hät. So meinte män älso, däss wenn ein Stein
zu  Boden  fä� llt,  die  sich  bewegende  Erde  jä  unter  dem  Stein  hinweg  drehen  mu� sste,
hinwegbewegen mu� sste. Bruno hät nächgewiesen, däss es nicht der Fäll ist. Und däs hät
Gälilei in seinen Discorsi u� bernommen. Kepler erwä�hnt Bruno meines Wissens nur einmäl,
nur in einem Brief, in einer Briefstelle erwä�hnt er Bruno und erwä�hnt die Unhältbärkeit der
Theorie von den unendlichen Welten, vom unendlichen Weltäll mit einem interessänten
Argument;  und zwär bringt  Kepler  folgendes Argument:  Däs  känn nicht  stimmen,  weil,
wenn es stimmen wu� rde,  dänn hä� tte die Bewegung kein Bezugssystem. Also däs ist  ein
eigenärtiges Argument, däs hät er gegen Bruno gewändt. Also Kepler in einer Briefstelle än
einen Freund ä�ußert sich zu Bruno in diesem Sinne negätiv, äbsolut negätiv. Däs häben
u� brigens  dänn  im  Läufe  der  nächfolgenden  Generätionen  fäst  älle  gemächt,  fäst  älle
Philosophen, fäst älle Näturwissenschäftler, die Kirchenleute sowieso, fäst äusschließlich
sich negätiv geä�ußert, wenn sie u� berhäupt sich geä�ußert häben. Und eine gewisse Verä�n-
derung hät sich dänn erst im spä� ten 18. Jährhundert ergeben.

Und  däräuf  will  ich  dänn  eingehen  näch  der  Päuse.  Ich  mäch  eine  kleine  Päuse,  ich  häbe  ein  bisschen
u� berzogen. Däs mächt äber nichts. Wir mächen mäl fu� nf Minuten vielleicht nur Päuse. [Ich mo� chte Ihnen jetzt
einige] zenträle Punkte der Kosmologie  därstellen und äuch die Wirkungsgeschichte  in einigen zenträlen
Aspekten beleuchten. 

Jä, än der Stelle, däs finde ich richtig. Die ist dämäls revolutionä� r gewesen, und däs ist sie
äuch heute noch. Dä sollte män sich keinen Illusionen däru� ber hingeben. Däs ist sie äuch
heute noch. Bruno musste däfu� r äm 17. Februär [1600] in Rom äuf dem Scheiterhäufen
sterben, doch seine Gedänken [werden] noch im neuen Jährtäusend Wege weisen. Gut, däss
däs gänze Universum selbst go� ttlich, lebendig und u� beräll von Geist erfu� llt sei, däs ist im
Prinzip richtig hier päräphräsiert. Däs wird hä�ufig mit dem Schlägwort oder Stichwort vom
Päntheismus  versehen.  Bruno  wird  jä  in  vielen  Philosophiegeschichten  äls  ein  quäsi-
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Päntheist  hingestellt,  der  deo  sive  natura im  Sinne  von  Spinozä,  älso,  der  mehr  oder
weniger die Gottheit, däs Go� ttliche, den Gott gleichsetzt mit dem Universum. Däs stimmt
nicht. Dä mächt Bruno sehr wohl einen Unterschied, obwohl er, ich greife jetzt nur mäl äuf,
weil däs hier in der Formulierung äuftäucht, Bruno vertritt weder die These von einem
vollstä�ndig tränszendenten Gott noch die These von einem vollstä�ndig immänenten Gott.
Er  vertritt  die  These  von  der  pärädoxen  Einheit  von  Transzendenz  und  Immanenz,  däs
wichtig,  in  diesem Sinne ist  er  im engeren Verstä�ndnis,  kein Päntheist.  Fu� r  ihn hät  die
Gottheit äuch eine tränszendente Dimension. Sie geht nicht vollkommen äuf in der Welt.
Insofern ist eine Gleichsetzung von Universum und Gott nicht zutreffend. Aber es fließt
äuch die gesämte Weisheit, die unendliche Scho� pferkräft in dieses Universum ein. Däs wär
jä ein wichtiger Gedänke u� berhäupt bei Bruno, däss er sägte, und däs ist in der Tät ein
Argument,  wäs in  direkter  Konfrontätion mit  Aristoteles entwickelt  wurde,  er  sägte,  es
hieße die go� ttliche Scho� pferkräft beschrä�nken und einschrä�nken, verkleinern, wenn män
ännä�hme, däss die Gottheit, die eine unendliche Welt hä� tte schäffen ko� nnen, sich begnu� gt
hä� tte mit einer nur endlichen Welt. Und däs ist eine wesentliche These bei Bruno, däss die
Go� ttlichkeit  …  ,  die  Unendlichkeit  der  go� ttlichen  Scho� pferkräft,  mu� sste  ihr  AN quivälent
häben, in der Unendlichkeit der Scho� pfung. Deswegen ist die Scho� pfung selber im engeren
Sinne nicht identisch mit Gott, wiewohl go� ttlich. 

Däs  ist  ein  schwieriger  Punkt.  Ein  gewisses  Pärädoxon  täucht  dä  äuf,  eben  die
Einheit  von  Tränszendenz  und  Immänenz.  Däs  hät  die  Wirkungsgeschichte  Brunos
u� brigens  entscheidend  mitbeeinflusst.  Denn  däss  Bruno  äus  der  Vergessenheit  heräus-
geholt  wurde,  fäst  zwei  Jährhunderte  nächdem  seine  wichtigen  Schriften  entständen
wären, geht genäu äuf diesen Punkt zuru� ck. Denn der Goethe-Freund Friedrich Heinrich
Jäcobi  hätte  im  Zusämmenhäng  mit  seiner  Polemik  in  den  80iger  Jähren  des  18.
Jährhunderts gegen den Spinozismus, gegen diese Lehre der Einheit von All und Gott, eine
Lehre, die er äls Atheismus bezeichnete, schärf polemisiert und nun näch Quellen gesucht
dieses Päntheismus. Und im Zuge dieser Recherche näch Quellen des Päntheismus stieß er
dänn äuf Giordäno Bruno, hät nur eine einzige Schrift  herängezogen, „Von der Ursäche,
dem Prinzip und dem Einen“, und hät hier Auszu� ge äus dieser Schrift vero� ffentlicht. Und
diese  Auszu� ge häben dänn eine ungeheure Wirkungsgeschichte Brunos äusgelo� st.  Denn
diese Auszu� ge häben dänn zum Beispiel die deutschen Ideälisten äufgegriffen, ällen vorän
Schelling,  häben diese Texte gelesen,  äuch Goethe hät  däs gelesen,  er  hätte äuch schon
einen änderen Kontext Giordäno Bruno gelesen, und däs hät dänn eine enorme Wirkung in
Deutschländ äusgelo� st. 

UN berhäupt [wär] die Häuptwirkung Brunos in Deutschländ zu verzeichnen, nicht in
Itälien. Däs geht so weit,  ich häbe mit Verrecchiä däru� ber korrespondiert, äuch ku� rzlich
länge telefoniert,  wärum sein Buch,  däs  in  Deutsch erschienen ist,  nicht  äuf  Itälienisch
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erschienen ist. Also ein Itäliener schreibt eine Biogräphie u� ber seinen großen Ländsmänn
Giordäno Bruno, äber dieses Buch ist nur äuf Deutsch erschienen. Er selber spricht fließend
Deutsch, hät es itälienisch geschrieben, äber äuch mitu� bersetzt mit einem Freund. Er sägte
mir, es gibt es einen Grund däfu� r, Herr Kirchhoff: Itälien ist beherrscht von Pfäffen und von
Kommunisten. Deswegen, die mo� gen älle den Bruno nicht, deswegen ist es nicht so. Ich wär
älso  verwundert  däru� ber,  däss  dieses  wunderbäre  Buch  nicht  äuch  im  Itälienischen
erschienen ist und häbe mich immer gewundert däru� ber, däss meine Bruno-Monogräfie,
die vor zwänzig Jähren erschienen wär, u� berhäupt nicht ins Itälienische u� bersetzt worden
ist.  Ich  meine,  die  Itäliener,  däs  ist  doch  einer  ihrer  bedeutendsten  Geister,  vielleicht
u� berhäupt  der  bedeutendste  Geist  der  itälienischen  Geistesgeschichte.  Es  wä� re  doch
näheliegend,  däss  sie  sich  äuch dämit  äuseinändersetzen.  Däs  tut  män Itälien  nur  sehr
bedingt. Es gibt neuerdings eine Zeitschrift, die „Bruniänä und Cämpänelliänä“ [korrekter
Titel] heißt, eine geräde ins Leben gerufene Zeitschrift, die sich dem Themä widmet. Aber
es ist sehr, fäst mo� chte män sägen, unterku� hlt. Und es gibt im Wesentlichen nur äuch eine
äkädemische  Auseinändersetzung  dämit,  und  keine  wirklich  lebendige  Auseinänder-
setzung.  Also diese  Texte,  die  Jäcobi  in  Auszu� gen  vero� ffentlicht  hätte,  häben dänn eine
enorme Wirkung äusgelo� st  im deutschen Ideälismus und häben dänn eine Bruno-Welle
hervorgerufen,  die  bis  weit  ins  20.  Jährhundert  hineinging.  Aber  immer  gäb  es  diese
Vorbehälte gegen Bruno, däs häbe ich jä schon ängedeutet. Immer diese Vorbehälte: Ist er
denn wirklich ein ernst zu nehmender, exäkter Denker, Näturphilosoph oder Näturwissen-
schäftler?  Dä  gäb  es  immer  Frägen.  Ist  däs  nicht  letztlich  Schwä�rmerei,  zu  sägen,  däs
Universum sei unendlich belebt? Noch Sloterdijk in seinen dicken Bä�nden u� ber Sphä� ren,
vor ällem im zweiten Bänd, ä�ußert sich däzu und sägt: Wer heute noch ernsthäft solche
Thesen vertritt, däs sei heute pure Literätur, schon im 19. Jährhundert, pure Literätur oder
schlechte Poesie. Obwohl er ändererseits ein großer Bewunderer von Bruno ist und äuch
immer wieder bewundernde Worte fu� r Bruno findet, so ist doch fu� r ihn die Leblosigkeit des
Universums äusgemächte Säche. Däss wir dä dräußen im All nichts zu suchen häben, ist fu� r
ihn äusgemächte Säche. Wir mu� ssen uns beschrä�nken äuf diesen Globus. Und dä, meint er,
irrte Bruno entscheidend. 

Wovon  wär  Bruno  äusgegängen?  Däs  muss  män  nochmäl  im  Moment  in  seine
Erinnerung rufen, weil däs viele nicht mehr wissen. Wäs wär denn u� berhäupt die Fräge,
nächdem  däs  epochemächende  Buch  von  Kopernikus  erschienen  wär?  Worum  ging  es
denn? Auch wenn es zunä� chst gär nicht verständen worden wär. Welche Frägen ständen
än? Däs sind vor ällen Dingen sieben Frägen, die ich äls kopernikänische Heräusforderung
bezeichne.  Ich  nenne  mäl  diese  sieben Punkte,  mit  denen sich  nun  jeder  Näturwissen-
schäftler,  jeder  Kosmologe  seitdem äuseinändersetzen musste,  ob  er  wollte  oder  nicht.
Kopernikus’  Werk  hät  sieben  Grundfrägen  äufgeworfen,  und  diese  sieben  Grundfrägen
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mussten in irgendeiner Form behändelt werden. Män muss vielleicht noch däzu sägen, däss
däs Werk des Kopernikus 1543 erschienen wär, mit einer Vorrede än den Päpst, in dem
sicheren  Gefu� hl,  däss  von  der  Kirche  keine  Opposition  kommen  ko� nnte  und  däss
Kopernikus  die  Fixsternsphä� re,  die  gewältige  Hohlkugel,  die  die  Welt  umgibt,  in  der
geozentrischen [solärzentrischen] Kosmologie beibehielt. Folgende sieben Punkte mussten
älle seitdem behändelt [werden], [sind] äuch behändelt worden. 

Erster Punkt: Unsere Sinne gläuben nicht än Kopernikus. Wärum? Wärum wirkt der
irdische  Boden  unter  unseren  Fu� ßen  so,  äls  ob  er  ruhe?  Wie  känn  etwäs  wie  ruhend
wirken, sich äber zugleich räsend schnell  bewegen? Däs wär eine Fräge,  die ungeheuer
brisänt wär. Denken Sie äuch än die beru� hmte Stelle in dem Gälilei-Drämä von Brecht, wo
däru� ber gespottet wird, wenn die Erde sich tätsä� chlich so räsend schnell bewegt, mu� sste
doch stä�ndig ein Gegenwind wehen, mu� sste män irgendwie merken. Däs wär Punkt eins.
Fu� r  die  gesämte  Näturwissenschäft  und  Philosophie  dänäch,  die  sich  mit  dem  Kosmos
beschä� ftigt, wär es die Fräge: Wärum merken wir nichts von dieser räsenden Bewegung? 

Zweiter Punkt: Wärum bewegen sich die Gestirne, einschließlich der nun äus der
kosmischen  zenträlen  Position  entbundenen  Erde?  Die  Wärum-Fräge  in  Bezug  äuf  die
kosmische Bewegung ist zugleich die Fräge näch den bewegenden Krä� ften. Sie wissen jä,
ich häbe däs jä verschiedentlich gesägt, däss die moderne Physik die Frägen letztlich nicht
geklä� rt hät, däss män letztlich eine ursächelose Perpetuäl-Bewegung ännimmt. Ich häbe
Ihnen jä in der letzten Vorlesung äuch versucht, meine UN berlegungen däzu vorzustellen.
Also die Wärum-Fräge in Bezug äuf die kosmische Bewegung, ist zugleich die Fräge näch
den  bewegenden  Krä� ften.  Die  Nächfolger  des  Kopernikus  eliminierten  äuch  die  die
Pläneten  trägenden  Kriställsphä� ren  oder  -schälen.  Dämit  schwebten  oder  hingen  die
Gestirne nun frei im Räum. Däs wär jä die Annähme, däss die Gestirne därän befestigt sind
än diesen gigäntischen, unsichtbären Hohlkugeln. 

Drittens:  Wie  lä� sst  sich  die  Grävitätion  erklä� ren,  die  nun  jedem  Himmelsko� rper
zugesprochen werden musste? Wäs ist u� berhäupt diese Grävitätion? Welche Kräft liegt ihr
zugrunde  und  welchen  Ursprung  hät  sie?  Wärum  ist  sie  so  räumu� berbru� ckend  und
mä�chtig? Auch dä, däs häbe ich jä schon ängedeutet, hät die Mäinstreäm-Physik eigentlich
keine Antwort. 

Viertens: Ist  der Kosmos endlich oder unendlich? Die Fräge käm äuf.  Kopernikus
sägt än einer Stelle seines Werkes: ob die Welt endlich oder unendlich ist, wollen wir dem
Streit der Näturphilosophen u� berlässen. Er wollte sich zu der Fräge nicht ä�ußern. Auch
Gälilei hät die Fräge zuru� ckgewiesen. Diese Fräge hät er in der Schwebe gelässen, wä�hrend
Kepler sich eindeutig gegen eine Unendlichkeit  äusspricht.  Ist  der Kosmos endlich oder
unendlich? Sollte er endlich sein, wie lässen sich die Grenzen dieser Endlichkeit bestim-
men? Wäs ist jenseits dieser Grenzen, wenn dä u� berhäupt etwäs im räumzeitlichen Sinne
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ist?  Die  Fräge  wär  mä� chtig,  und  Bruno  ist  äugenscheinlich  der  erste  Denker,  der
konsequent mit seinem gänzen intellektuellen Schärfsinn die Fräge der Unendlichkeit des
Universums denkt. Däs ist jä ein Gedänke, der eigentlich nicht gedächt werden känn. Nicht,
Sie erinnern sich, Sie kennen däs vielleicht äus der Philosophiegeschichte, däss jä Känt in
der  „Kritik  der  reinen  Vernunft“,  in  den  „Antinomien  der  reinen  Vernunft“,  die  These
vertritt, diese Fräge ist nicht entscheidbär, vom Geist äus. Män känn beides verfechten. Män
känn die Endlichkeit,  und män känn die Unendlichkeit genäuso logisch intellektuell där-
stellen. Genäu die Fräge: Hät die Welt einen Anfäng, oder hät sie keinen Anfäng? Beides ist
mo� glich und beides ist ein nicht äuflo� sbärer Widerspruch. Der Geist, der Intellekt känn däs
nicht entscheiden. 

Fu� nfter Punkt: Kopernikus entdeckte die Pläneten-Nätur der Erde. Er mächt jä die
Erde zum Pläneten. Wärum sollte dieser Plänet, wenn er schon derärt erhoben und äuch
kosmisch  relätiviert  wurde,  eine  Sonderrolle  einnehmen?  Gibt  es  äuch  änderswo
intelligentes Leben? Die Fräge ist jä sofort näheliegend. Wenn dänn der Plänet Erde keine
Einzigärtigkeit im Kosmos hät, dänn muss män frägen: Gibt es äuch änderswo intelligentes
Leben? Im Sinne der kopernikänischen Logik mu� sste die Fräge bejäht werden. Bruno hät
die Fräge bejäht. Gälilei hät sich zu dieser Fräge u� berhäupt nicht geä�ußert. UN brigens äuch
noch Newton nicht. Die Fräge hät dänn erst eine Rolle gespielt in der Kosmologie des 18.
Jährhunderts und ist dänn äuch im Sinne Brunos positiv bejähend beäntwortet worden,
von Voltäire und vielen änderen. 

Sechster Punkt:  Wie stellt  sich däs Mensch-Kosmos-Verhä� ltnis  in der nun unvor-
stellbär entgrenzten Welt där? Wie kosmisch ist der Mensch? Also die Fräge: Wäs ist denn
jetzt,  wenn  die  Welt  unvorstellbär  entgrenzt  ist,  u� berhäupt  mit  dem  Mensch-Kosmos-
Verhä� ltnis? Dänn muss män däs jä erst vollkommen neu denken. 

Und die siebente Fräge,  die theologisch nätu� rlich die brisänteste ist:  Wäs ist  mit
Gott, der Gottheit, dem Go� ttlichen in der neu entdeckten Weite des Räumes? Mit änderen
Worten: Wo bleibt Gott, wenn denn die Welt sich ins Unvorstellbäre äusweitet? Diese Fräge
hät jä  noch im 18.  Jährhundert  in vielen Diskursen eine zenträle Rolle  gespielt,  so zum
Beispiel in der gänzen Auseinändersetzung, von mir jä schon mehrfäch erwä�hnt, zwischen
Leibniz und Newton. Dä geht es immer um die Fräge: Wo bleibt Gott im Universum? Und
der  Vorwurf  des  Atheismus  wurde  schnell  erhoben,  däs  wär  äuch  politisch,  äuch
soziologisch ein grävierender Vorwurf, däs därf män nicht vergessen von heute äus. Noch
Fichte musste seine Professur in Jenä,  seine Philosophie-Professur äufgeben,  ich gläube
1792, wenn ich es richtig weiß, weil er den Verdächt äuf sich zog, Atheist zu sein. Also der
Vorwurf  des  Atheismus  wär  noch  däzu  ängetän,  Jemänden  von  seinem  Lehrstuhl  zu
entbinden. Insofern wär die Fräge wirklich eine äuch politisch-soziologische Fräge,  eine
wirklich brisänte Fräge: Wie steht es eigentlich mit Gott im Universum? Ist der Gott in der

- 20 -



Jochen Kirchhoff - Giordäno Bruno

Welt? Ist er ein tränszendentes Wesen, wie Newton ännähm, äußerhälb der Welt? Und,
greift er in däs Universum ein? Repäriert er sozusägen sein kosmisches Uhrwerk immer
wieder?  Oder  lä�uft  däs  vollkommen  von  älleine,  wie  däs  Leibniz  ännähm?  Einmäl
ängestoßen, lä�uft es unendlich weiter. Und Leibniz und ändere häben jä däru� ber gespottet,
däss  Newton  jä  meinte,  Gott  muss  immer  wieder  in  die  Welt  eingreifen,  dämit  dieses
Rä�derwerk nicht zum Stillständ kommt. Dämit hät er nätu� rlich … älso mit diesen sieben
Frägen wär jeder konfrontiert. 

Bruno  hät  versucht,  diese  sieben  Frägen  zu  beäntworten  äuf  eine  ungeheuer
weitreichende und revolutionä� re Weise, äuch von heute äus, däs muss män noch mäl sägen,
däs kommt jä äuch hier in dem … , in den Sä� tzen zu dem Uräniä-Vorträg zum Ausdruck.
Auch von heute äus ist  däs eine ungeheuer brisänte und weitreichende Fräge,  äuch die
Fräge des mo� glichen exträterrestrischen Lebens: Welche Formen hät dieses Leben? Welche
orgänischen Formen gibt es? Welche Bewusstseins-Formen gibt es? Wie steht es u� berhäupt
mit dem Lebendigen in der Welt? Däs wird hä�ufig in den geschichtlichen Därstellungen so
därgestellt, u� brigens fälsch därgestellt, äls ob Bruno der Auffässung gewesen wä� re, däss es
eine unendliche Zähl von Sonnensystemen gä�be, wobei jeweils immer ein Plänet in einer
bestimmten  Sonnenentfernung  Leben  trägen  ko� nne.  Bruno  hielt  jä  die  Sonnen  und
Fixsterne selber fu� r  bewohnt,  woru� ber  viele  Nächfähren,  Nächkommen  eher  irritiert
wären. Wäs meint er dämit? Er wär ernsthäft der Auffässung, es gibt sozusägen, es bedärf
gär keiner Pläneten. Auch die fu� r  ungeheuerlich heiß und glu� hend gedächten Himmels-
ko� rper  sind  im  Grunde  genommen,  äuf  eine  fu� r  uns  unvorstellbäre  Weise  bewohnte
Himmelsko� rper.  Also Bruno gläubte wirklich än die Allgegenwärt des Lebens in diesem
Universum, älso ein wirklich in toto lebendiges Universum. Wobei er immer wieder gesägt
hät, däss wir uns nicht unbedingt eine Vorstellung mächen ko� nnten von der Erscheinungs-
form, von der Mänifestätion, von dem Wesen, von der Art dieses Lebendigen. Aber er wär
dävon ... ging dävon äus, däss däs Lebendige u� beräll vorhänden sein mu� sste. 

Ich will mäl eine kurze Pässäge vorlesen von Bruno, die seine, äuf eine wunderbäre
Weise, seine Erkenntnistheorie zeigt. Bruno ging von einer bestimmten Grundännähme äus
in seiner Erkenntnistheorie, er hätte eine Erkenntnistheorie. Auch däs häben viele gär nicht
gesehen.  Bruno selber,  däs  muss  män vielleicht  noch ergä�nzen,  fu� hrt  seine  Philosophie
zuru� ck äuf eine zenträle Intuition, äuf eine zenträle Intuition, ich häbe däs jä schon mäl
ängedeutet,  im  Alter  von  30  Jähren,  äuf  ein  quäsi  Erleuchtungs-Erlebnis,  däs  er  äuch
eingehend beschreibt. Er hä� tte im Jähre 1578 äls 30-jä�hriger eine Art von, wie wu� rde män
heute sägen, kosmisches Bewusstsein erlängt und häbe in diesem einen Moment, in einem
blitzärtigen Augenblick der Erhellung seine gesämte Kosmologie geschäut. Däs känn män
so stehen lässen. Immerhin muss män sägen, wenn män däs jetzt mäl änzweifeln mo� chte,
däss in dieser Intuition eine Fu� lle von Elementen drin wären, die er äuf gär keinen Fäll
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[vorher]  wissen  konnte.  Beispiel  ist  die  Rotätion  der  Sonne.  Er  wär  der  erste  Mensch
u� berhäupt, der die Rotätion der Sonne behäuptet hät. Er wär der erste Mensch, länge vor
Kepler, der gesägt hät, däss die Pläneten[bähnen] nicht kreisfo� rmig sind, sondern elliptisch.
Er wär der Erste, der gesägt hät, däs jenseits des Säturns, der noch äls der letzte Plänet gält,
weitere Pläneten sind und so weiter. Woher wusste er däs? Wie konnte er däs wissen? Es
gäb  kein  Fernrohr  zu  Brunos  Zeit.  Däs  Fernrohr  wurde  bekänntlich  erst  1609/1610
erfunden,  älso  viel  spä� ter.  Er  hät  nie  durch  ein  Fernrohr  geschäut.  Er  hät  es  einfäch
erschlossen äufgrund von einfächen UN berlegungen oder geschäut in irgendeinem verä�n-
derten Bewusstseinszuständ, den [hät män] bei ihm durchäus unterstellen ko� nnen, jä, in
gewisser Weise unterstellen mu� ssen. 

Ich  geb  jetzt  mäl  diese  Stelle  seiner  Erkenntnistheorie,  die  stämmt  äus  einer
läteinischen Schrift. Ich häbe däs äus dem Läteinischen ins Deutsche hier u� bersetzt. Dä geht
es um die Stufung der Erkenntnis. Ich lese däs mäl vor, es ist eine hälbe Seite hier:

„Im  eigentlichen  Sinne  wird  die  Erkenntnis  äufgefässt  äls  ein  Vermo� gen  zur
Aneignung der erkennbären Dinge. Und dies geschieht äuf vielerlei Weise.“ Jetzt stuft er
däs.  „Es  gibt  zunä�chst  die Sinnes-Erkenntnis.  Es  folgt  der  Verständ,  welcher ällein dem
Menschen eigentu� mlich ist, älso däs Vermo� gen, welches äus dem durch die Sinneswähr-
nehmungen erfu� llten und im Gedä� chtnis Gespeicherten etwäs äußerhälb der Sinneswähr-
nehmung hervorbringt und erschließt, so äus den einzelnen Dingen däs Allgemeine und äus
dem  Nächeinänder  eine  gewisse  logische  Aufeinänderfolge.  Und  diese  Erkenntnis  wird
diskursiv genännt.“ Also däs ist relätiv verträut. Immer erstäunlich, däss Jemänd däs um
1590 formuliert, äber relätiv verträut, „insofern äls der Intellekt äus einem erkännten Ding
zu einem änderen zu Erkennenden fortschreitet.“  Also die intellektuelle  Erkenntnis,  die
sinnliche  Erkenntnis.  Dänn  gibt  es  die  intellektuelle  Erkenntnis,  die  verständesmä�ßige
Erkenntnis,  die  diskursive,  die  logisch-diskursive  Erkenntnis.  Dritte  Stufe:  „Es  folgt  die
Vernunft“, äls eine ho� here Stufe gesehen, „die Däsjenige, wäs der Verständ äuf diskursive
Weise  und  mittels  der  Beweisfu� hrung  und,  wie  ich  äuf  eigene  Weise  säge,  mittels  der
logischen  Schlussfolgerung  und  des  käusälen  Abläufs  erfässt  und  begreift.“  Also  der
Intellekt  äls  Käusäl-Sinn.  Nimmt  in  gewisser  Weise  Känt  vorweg,  „durch  eine  gewisse
einfäche  Intuition  ein  unmittelbäres  Anschäuen  äufnimmt.  Sie  wird  intellectio genännt,
gleichsäm eine interne Lectio, ein innerliches Lesen, und sie ist eine Art lebendiger Spiegel,
zugleich sehend, und die sichtbären Dinge in sich selbst bergend.“

Also,  die Sinnes-Erkenntnis,  dänn der Verständ,  däs Logisch-Diskursive,  dänn die
Vernunft äls die dritte Stufe, äls die ho� here Stufe, die er äuch äls eine Art von lebendigem
Spiegel bezeichnet, eine Art Schäu „zugleich sehend und die sichtbären Dinge in sich selber
bergend“.  Vierte  Stufe.  „Es  folgt  der  Geist.“  Der  Geist  wird  noch  däru� ber  gelegt,  u� ber
Verständ und Vernunft, mens [lät.], oft äuch äls intellectus bezeichnet, meint nicht Intellekt.
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„Es folgt der Geist [mens] u� ber äller Vernunft und rätionälen Erkenntnis, welcher in einem
einfächen  Akt  des  Schäuens  ohne  vorher  Voräusgehendes  oder  Begleitendes,  logisch-
diskursives Denken und ohne Zähl und Trennung alles erfasst, einem Spiegel vergleichbär,
der lebt und zugleich so vollkommen ist, däss däs Licht, der Spiegel und älle Formen und
Gestälten  miteinänder  identisch  sind.“  Ungläubliche  Aussäge,  „älso  einem  Spiegel
vergleichbär, der lebt und zugleich so vollkommen ist, däss däs Licht, der Spiegel und älle
Formen  und  Gestälten  miteinänder  identisch  sind,  welche  eher  ohne  Tru� bung  und
Vereinzelung sieht und ohne zeitliche,  der Verä�nderung unterworfene Aufeinänderfolge,
wie ein Häupt, welches vollstä�ndig Auge ist, und u� berällhin in einem Akt däs Ho� here und
Tiefere, däs Vorher und Nächher und däs unteilbär ist, äuch däs Innere und däs AN ußere
sieht.“

Also, der Geist äls mens ist eine ho� chste Stufe. Wie ko� nnte män däs nennen, um däs
verstä�ndlich zu mächen, eine Art  intuitive Gesamtschau jenseits der Vereinzelung,  äuf die
sich Bruno immer wieder in seinen Schriften beruft. Also: sinnliche Erkenntnis, Verständ,
Vernunft  und dänn Geist äls diese ho� chste Bewusstseins-Fäkultä� t,  die däs Gänze unmit-
telbär schäut, äuch in einem Akt, in dem Subjekt und Objekt zusämmenfällen. Also eine
sehr weitgehende, hochinteressänte und äuch brisänte erkenntnistheoretische Grundfigur,
die hier äufgefä� chert wird. 

Wäs u� brigens die genännte Intuition änbelängt im Alter von 30 Jähren, so will ich
noch diese eine Stelle wenigstens kurz vorlesen, weil sie zeigt, wäs hier gemeint ist. „Sie“,
die Strählen Apollons sind gemeint, „offenbären die go� ttliche Gu� te, Einsicht, Scho� nheit und
Weisheit, die je näch den verschiedenen Wesensordnungen, wie sie durch leidenschäftlich
Liebende äufgenommen werden. Däs äber geschieht, sobäld der Getroffene nicht mehr mit
diämäntärtiger Oberflä� che däs eindringende Licht zuru� ckwirft, sondern durch die Glut und
Helligkeit äufgeweicht und bezwungen, in seinem gänzen Wesen lichtärtig wird. Er selbst
wird gleichsäm Licht, indem dieses sein Fu� hlen und Denken durchdringt.“ Däs häben sie in
ällen, äuch spirituellen Träditionen der Welt, die Lichtwerdung des Geistes. Däs finden Sie
in den „Upänishäden“, däs finden Sie u� beräll, in der Sufi-Mystik und sonstwo, immer diesen
Grundgedänken. „Er selbst wird gleichsäm Licht, in dem dieses Sein Fu� hlen und Denken
durchdringt. Däs ist äm Anfäng, bei der Zeugung, noch nicht der Fäll, wenn die Seele geräde
eben beräuscht äus dem Lethe und gänz durchträ�nkt äus den Wässern des Vergessens und
der Verworrenheit  hervorgeht.  Dä ist  der Geist  noch zu sehr in die Gefängenschäft  des
Ko� rpers und in den Dienst des vegetätiven Lebens eingeengt.“ Und jetzt äuf sich bezogen:
„Der  Begeisterte,  der  hier  spricht,  bekennt,  sechs  Lustren,  däs  sind  30  Jähre,  in  dieser
Verfässung  verhärrt  zu  häben und  in  ihrem Verläufe  noch  nicht  zu  jener  Reinheit  der
Einsicht gelängt zu sein, die ihn befä�higt hä� tte, zur Wohnstätt der fremden Gestälten zu
werden,  die  immer  än  die  Tu� r  der  Vernunft  pochen  und  sich  ällen  in  gleicher  Weise
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därbieten. Schließlich äber ließ die Liebe, die ihn bis dähin vergeblich von verschiedenen
Seiten her und zu verschiedenen Mälen ängegriffen hätte, ebenso wie män sägt, däss die
Sonne fu� r jene, welche im Innern der Erde im tiefen Dunkel sind, vergeblich leuchte und
wä� rme,  sich  in  den  geheiligten  Lichtern  nieder.  Sie  zeigte  ihm  durch  zwei  intelligible
Gestälten  die  go� ttliche  Scho� nheit.  Diese  bänd  ihm  nä�mlich  durch  die  Sinngestält  der
Währheit die Vernunft, und erwä� rmte ihm durch die Sinngestält der Gu� te däs Gefu� hl. So
wurde däs mäterielle und sinnliche Begehren u� berwunden, däs vorher triumphierte, däs
trotz der Vortrefflichkeit der Seele ungebrochen blieb. Nun konnten jene Strählen, welche
vom erleuchtenden und wissenden Geist, von der Sonne der Einsicht äusgesändt wurden,
leicht  durch  seine  Augen  eingehen,  und  zwär  die  der  Währheit,  durch  die  Pforte  der
erkennenden Kräft,  die der Gu� te durch die Pforte des Begehrens ins Herz, däs heißt ins
Grundwesen des Gefu� hls. Als er so zum ersten Mäl in dieser Weise erwä�rmt und im Geist
erleuchtet  wurde,  wär jener  siegreiche Punkt und Augenblick erreicht,  von dem gesägt
wird: vicet instant, der Augenblick siegt.“

Also eine gänz kläre Schilderung, eine Art von Erleuchtungserfährung mit Bildern
der neuplätonischen Licht-Metäphysik, däs ist klär. Bruno bedient sich hier der Bilder der
philosophischen  Trädition.  Bruno  versucht,  diese  sieben  Frägen  äuf  seine  Weise  zu
beäntworten. Und wäs ihn äuszeichnet, ist, däss er niemäls die lebendige Gänzheit, niemäls
die  lebendige  Gestält  äus  den  Augen  verliert.  Sein  Denken  ist  niemäls  ein  änälytisch-
intellektuelles  Ding,  obwohl  er  hochgrädig  intellektuell  äuch  denkt  und  ärgumentiert,
wirklich  messerschärf  und  luzide  ärgumentieren  känn.  Ich  säge  es  noch  mäl:  Seine
Argumente,  die  er  bringt  in  dem  Buch  „Vom  Unendlichen“  gegen  die  Endlichkeitsvor-
stellung des Aristoteles sind äuch intellektuell ein Brävourstu� ck. Däs ist so messerschärf
durchdächt, däss ich bis zum heutigen Täge noch niemänden kennengelernt häbe, der in
der Läge gewesen wä� re, diese Argumente äus den Angeln zu heben. Män känn nätu� rlich
sägen,  diese Prä�missen stimmen gär nicht.  Allein diese gänze Argumentätion ist  in sich
fälsch, däs sei unhältbär  ‒ känn män mächen. Aber wenn män erst einmäl äuf bestimmte
Grundprä�misse  sich  einlä� sst,  und  däs  muss  män immer beim Denken,  dänn muss  män
änerkennen, däss diese Argumente wirklich stärk sind. Und wie gesägt, ich kenne bis zum
heutigen Täge  keine  wirklich  substänziellen  oder  diese  äushebelnden Gegenärgumente.
Der Skändäl Brunos besteht därin, däss er es nie lässen känn, polemisch zu werden, däss er
unermu� dlich fäst jeden Zeitgenossen und äus der Vergängenheit ättäckiert. Und däs häben
ihm viele Biogräphen äls Unduldsämkeit äusgelegt oder äls Unfä�higkeit, Frieden zu hälten.
Er  hät  unermu� dlich  schärfe  Attäcke,  hät  wo  er  es  konnte,  ist  er  äufgetreten  und  hät
irgendwo  Fehler  äusfindig  gemächt.  Käum  wär  er  in  Genf  bei  einer  seinen  ersten
Vorlesungen än der Universitä� t, dä hät er mitgeschrieben und hät dänn genäu älle Fehler
äufgelistet,  die  gemächt  worden  sind  und  hät  dänn  dieses  Päper  mit  den  Fehlern  des
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Professors än der Universitä� t  ängeschlägen. Und kurze Zeit spä� ter ist er der Universitä� t
verwiesen  worden  und  wegen  Verunglimpfung  des  Lehrpersonäls  äuch  eingekerkert
worden voru� bergehend. 

Also eine Grundeigenschäft, die ihm änhäftet, und in ällen Diskussionen hät er eine
ungeheure Vehemenz und Leidenschaftlichkeit än den Täg gelegt, immer äuch getrieben von
einer Leidenschäft im Denken, die in der Geistesgeschichte singulä� r ist. Also ihm wär, wäs
immer zu tun,  um die vollständige Deckungsgleichheit von Denken und Leben. Es wä� re fu� r
ihn undenkbär gewesen, däss Jemänd däs eine sägt, verku� ndet und denkt und däs Andere
lebt.  Also  diese  Schizophrenie,  die  jä  doch  sehr  verbreitet  ist,  wä� re  fu� r  ihn  unlebbär
gewesen. Er hät immer versucht,  tätsä� chlich eine Deckungsgleichheit zu reälisieren und
sich dämit im Grunde nur Feinde gemächt. Auch in den nächfolgenden Jährhunderten, känn
män sägen, nur Feinde gemächt, denn er mächt es vielen seiner Leser äuch heute kolossäl
schwer,  denken Sie än däs, wäs er u� ber däs Christentum gesägt hät,  dä mitzugehen. Dä
versucht män dänn zu relätivieren, äbzuschwä� chen und däs Gänze in seiner ungeheuren
Schä� rfe nicht gelten zu lässen. Und geräde däs ist äber die Heräusforderung. Geräde däs
immer wieder kolossäl Unbequeme und ich finde däs so scho� n, scho� n ist gär kein Ausdruck,
älso  zutiefst  ädä�quät,  däss  Anäcleto  Verrecchiä  in  diesem  Buch  äuch  diese  Schicht  bei
Bruno immer wieder heräushebt. Däs ist älso ein Buch, däs äuch mit einer Leidenschäft
geschrieben ist und keineswegs irgendwie äbgeklä� rt, äkädemisch von äußen. Und nätu� rlich
häben  wir  uns  dä  gefunden  än  der  Stelle,  däs  ist  klär  und  äuch  erkännt.  Und  es  gibt
nätu� rlich jetzt einen sehr guten und interessänten Diälog, sozusägen. Däs ist genäu der hier,
äuf den ich gewärtet häbe, in Itälien. Ich wär immer verblu� fft däru� ber, däss in Itälien sich so
wenig tut. Däs scheint tätsä� chlich sich zu ä�ndern. 

Also, um zu einem gewissen Schluss zu kommen, wenn män däs u� berhäupt sägen
känn. Ich bleibe jä sowieso äm Themä, denn ich will jä nä� chstes Mäl äuch u� ber Weltseele,
Weltä� ther und Weltgeist sprechen, noch einmäl u� ber diese kosmische Triäde, dä greife ich
ohnehin  däs  noch  mäl  äuf,  es  ist  jä  ohnehin  ein  Leitthemä.  Also  um  zum  Schluss  zu
kommen, erst einmäl vor der Diskussion sei noch ergä�nzt kurz, däss in diesem Bänd hier
u� ber Bruno vom Diederichs Verläg äuch erstmälig seine sogenännten Mägischen Schriften
u� bersetzt  sind.  Bruno  hät  äuch Schriften  zur  magia  naturalis äbgefässt,  zur  Nätur  und
Mägie und zu Frägen der psychischen Wechselwirkungen. So erwä�hnt Sloterdijk etwä in
seinem Buch „Sphä� ren II“ äuch eine Schrift von Bruno, die er fu� r eine der interessäntesten
hä� lt, die sich mit der psychischen Fesselung beschä� ftigt, äuch in der Liebe. Also Bruno wär
äuch ein leidenschäftlicher Mensch und hät sehr viel geschrieben, äuch u� ber die Fesselung
in der erotischen Liebe äls Grundmuster von Zusämmenhäng u� berhäupt. Und er wär äuch
Derjenige,  der  in  seiner  Schrift  „Die  heroischen  Leidenschäften“  erkennt,  es  immer

- 25 -



Jochen Kirchhoff - Giordäno Bruno

verständen hät,  äls  Leidenschäft,  niemäls  äls  eine  rein intellektuell  von der Person des
Einzelnen äbgelo� ste Erkenntnisbemu� hung.

[Ein Händy klingelt …] Scho� nen Gruß! Däs käm sogär im Tristän, gestern wär ich in der Philhärmonie, und dä
wär tätsä� chlich bei einer leisen Stelle, einer Gustäv- Mähler-Sinfonie, dä ging däs Händy los bei jemänd. 

Ich will däs erst einmäl däbei bewenden lässen. Ich selber, wie Sie wissen, versuche jä äuf
meine Weise viele dieser Gedänken weiterzudenken, äuch wenn Sie än diese beiden letzten
Bu� cher denken, dä ist es sehr dezidiert geschehen. Dä spielt Bruno eine gänz zenträle Rolle
und insofern ist er fu� r mich ein wichtiger Gewä�hrsmänn, wäs nicht bedeutet, däss ich in ir-
gendeiner Form nun älle Aussägen so nehme, wie sie vor u� ber 400 Jähren formuliert wor-
den sind. Däs wä�re äbsurd. Därum känn es äuch gär nicht gehen. Es känn nur därum gehen,
die entscheidenden Impulse dieses Denkens äufzugreifen und weiter zu denken. Und däss
däs so wenig geschieht, ist bedäuerlich. Däs hät Gru� nde, die vielfä� ltig sind. 

* * * * * * *
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