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Wahrscheinlich 1316 starb in Tunis oder seiner Heim
mat Mallorcca der katalaanische Dichter,
mundus Lulllus. Um 123
32 geboren,, bilden die Stationen seines
s
Philosopph und Theologe Raym
Lebens ein dichtes geographissches und toopographiscches Netz im
m euro-mediiterranen Raum:
Mallorcca, Barcelonna, Montpellier, Paris, Lyon, Rom
m, Zypern, Jerusalem, T
Tunis,
Bougie....Ursprüngllich ein hoh
her Beamterr am argoneesischen und
d am majorqquinischen Hof,
H
wandte er sich ab dem
d 30. Leb
bensjahr derr christlicheen Mission zu,
z dies abeer in besond
derer
Die Besondderheit betrifft sein aktiives, auch organisatoris
o
sches Eintreeten für Nuttzung
Weise. D
und Verrbreitung deer arabischeen Sprache ((er schrieb selbst
s
einigee seiner Weerke in Arab
bisch),
seine Prraxis, mit arrabisch-islam
mischen Geelehrten in direkten
d
Kontakt zu treeten (er nann
nte sich
selbst "cchristianus arabicus"), vor Muslim
men und Jud
den zu prediigen (wurdee dabei aberr fast
gesteiniigt) und schhließlich sein
ne Überzeuugung von dem
d Zusamm
mengehörenn, ja der Ein
nheit
von Weelt und Gott,, von Pflanzzen, Tieren und Menscchen, von Reecht und Staaat sowie au
uch der
Religionnen in ihrerr Vielfalt. Alles
A
enthält die gleicheen, vom Men
nschen durcchaus auch zu
erkenneenden Strukkturen und fo
olgt den gleeichen Prozeessen. Zusaammengehallten und befflügelt
wird diee diese Einhheit durch die (göttlichee) Liebe. Diiese Liebe lässt
l
auch U
Unterschiedee zu, ja
fördert ssie geradezuu.
Lullus, der 'doctor illuminatuss' der Kirchee, folgte An
nregungen aus der chrisstlichen Theeologie
n Kabbala, aaus der islam
mischen Ph
hilosophie (aal-Farabi) und
u der
und Myystik, aus deer jüdischen
Sufi-Myystik (al-Haazm, Ibn 'Arrabi, Ibn Saa'bin). Doch gab es für ihn
i auch in seiner 'Phillosophie
der Liebbe' (filosofiaa d'amor) Relationen
R
uund damit, für
fü ihn, auch
h ein Primatt des Christentums.
Dies koommt auch in
i seinem beerühmten diialogisch-veergleichend
den 'Buch voom Heiden und den
wurden die Werke
drei Weeisen' ('Libroo del gentil e dels tres savis') zum Ausdruck. Trotzdem w
des 'docctor illuminaatus' später von der Inqquisition verrboten. Die Renaissancce (Pico dellla
Mirandoola), Nikolaus von Ku
ues und Giorrdano Bruno hielten siee aber hochh.

Die Erkenntnislehre Lullus' ('Ars generalis ultima') nutzt eine Kombinatorik verschiedener
Grundbegriffe, die in wechselnden Konstellationen gegeneinander verschoben werden
können. Leibniz hat sie bei seinen Überlegungen zu reiner mathematischen Logik genutzt.
Vielleicht gehört Lullus von ganz fern zu den Vorläufern der Computer-Technik.
Aus islamischer Sicht: Enzyklopädie des Islam

