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Mysterium cosmographicum hat der junge Kepler sein erstes Hauptwerk ge-
nannt. Terminologisch schloß das an Sebastian Münsters 1544 publizierte
Cosmographia an2. Beabsichtigt aber war, den ursprünglichen Wortsinn
einer Darstellung bzw. Beschreibung des gesamten Kosmos – nicht bloß
der Erde – wiederherzustellen3.

Darstellung bzw. Beschreibung (als historia) der Welt bietet einige
Jahre später auch Fludd, nicht nur einer Welt, sondern beider: der großen
des geschaffenen Kosmos und der kleinen des Menschen. Anders als
Kepler strebte Fludd nach gleichsam »enzyklopädischer« Vollständigkeit
und behandelte ausgehend vom Ursprung des Makrokosmos dessen
Aufbau und den Einklang seiner Teile. Über den Begriff der Nachah-
mung ist der Bereich menschlichen Wissens vom Kosmos mit diesem
selbst, sofern er ist, innerlich verklammert: In Mathematik, Musik, aber
auch verschiedenen technischen Künsten, in Physik, Kosmologie und
Astrologie legt der menschliche Geist die Strukturen der Welt frei und
operiert mit ihnen. Dabei erweist sich der Mensch als keineswegs den
Gegenständen gegenüber in der Position des bloß betrachtend Rezipie-
renden, sondern als Nachahmender ist er tätig, und zwar insofern, als
er die Produktivität der Natur und damit Gottes imitiert4. Der Gedanke

1 Erweiterte Fassung des Korreferates zu einem Vortrag von W. Schmidt-Biggemann
über das Weltbild Robert Fludds. Hinweise insbesondere auf die Sekundärliteratur
sind auf ein Mindestmaß beschränkt.

2 Johannes Kepler, Gesammelte Werke, hgg. v. W. von Dyck und M. Caspar, München
1937ff. [von jetzt an: kgw], Bd. 8, 15.

3 Im Sinne von »Abhandlung vom Kosmos« wird das Wort in dem von Diogenes Laertios
überlieferten Titel von Demokrits gleichnamiger Abhandlung verwendet (Fragment
68 A 1, H. Diels/W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, 3 Bd., Berlin 91959/60.),
ebenso bspw. bei Klemens von Alexandria (str. vi 4): Behandlung der Anordnung von
Sonne, Mond und den übrigen fünf Planeten; vgl. auch Isidor von Sevilla (Etym. vi 2,1).
Die bei Münster verwendete Bedeutung »Erddarstellung«, »Geographie«, begegnet
bspw. bei Cassiodor (Inst. div. i 25); unter diesem Titel wurde die von Jacopo Angelo
zwischen 1401 und 1406 angefertigte lateinische Übersetzung von Klaudios Ptolemaios’

publiziert und später auch gedruckt. Vgl. A. Stückelberger,
Klaudios Ptolemaios, in: Geographie und verwandte Wissenschaften, hg. v. W. Hübner,
Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften in der Antike 2, Stuttgart
2000, 207. Auch Robert Fludd verwendet den Ausdruck in diesem Sinne: Utriusque
cosmi maioris scilicet et minoris metaphysica, physica atque technica historia [. . .]
Tractatus 2: De naturae simia seu technica macrocosmi historia [. . .] Oppenheim 1618,
531–533.

4 Vgl. das berühmte integrae naturae speculum artisque imago in Fludds Utriusque cosmi
historia, tr. 1: De macrocosmi historia, Oppenheim 1617, 4–5, das den Menschen als
den – nachahmenden – Affen darstellt, dessen linke Hand durch eine Kette mit der
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der Harmonie wiederum läßt die Behandlung des Menschen als eines
Mikrokosmos an die Abhandlungen zum Makrokosmos anschließen5.
Hier traktiert Fludd medizinische Themen.

Es gibt gewisse Gründe, wie sich zeigen wird, den Titel des Kep-
lerschen Frühwerkes direkt auf das Thema der Geschichte und der
unterschiedlichen Problemfelder bildlicher Darstellung dessen zu bezie-
hen, was nie Gegenstand der Anschauung werden kann und deshalb
in besonderer Weise bildlicher Darstellung bedarf – der Welt. Denn die
Welt ist als Gesamtheit alles Sichtbaren nicht mehr anschaulich gegeben.
Wohl aber läßt sich das, was nicht als ein Etwas angesehen werden kann,
bildlich darstellen. Die Bildern eigene Fähigkeit, sowohl Sichtbares wie
Unsichtbares darstellen zu können, ermöglicht die Herstellung von ganz
verschiedenen Bildern: von bestimmten Landschaften, Stadtansichten,
ganzen Kontinenten, Menschen, monströsen Tieren und eben auch von
der Welt. In Bildern vom Kosmos »spiegelt« sich insofern nicht die – un-
anschauliche – Welt, sondern anschauliche Gestalt gewinnen in ihnen die
Konzeptionen, die von ihr entwickelt werden. Weil Bilder von der Welt
diesen konzeptionellen Charakter auf eine besondere Weise aufweisen,
stellen sie Indikatoren von Zuständen bzw. beschleunigten Veränderun-
gen dar, die in Kultur- und Wissenschaftsgeschichte thematisiert werden;
sie gehören beispielsweise nicht in eine Geschichte der technischen Per-
fektionierung der Abbildungen von der Außenwelt. Denn sie machen
allererst etwas sichtbar und beziehen sich wiederum auf etwas, was
prinzipiell nicht gesehen werden kann.

Von den »Weltbildern«, die sich begriffsgeschichtlich erst in das
19. Jahrhundert zurückführen lassen, unterscheiden sich die hier gemein-
ten Bilder von der Welt u.a. insoweit, als sich die »Weltbilder« Albert
Einsteins, der Physik, der neuzeitlich seinsvergessenen Metaphysik oder
auch des mittelalterlichen Menschen zumeist gar nicht auf Bilder be-
ziehen, sondern eher auf Gesamtheiten individuellen oder kollektiven
Wissens, an dem intellektuelle und praktische Handlungen orientiert
werden. Im Bereich unserer Fragestellungen hingegen stehen visuelle
Darstellungen im Vordergrund, also Bilder im buchstäblichen Sinn des
Wortes, deren Spezificum darin besteht, den Kosmos und nicht etwa
einen sichtbaren Teil der Welt darzustellen. Auch von der platonischen
Auffassung, die Welt als Bild zu verstehen, d.h. als die Gesamtheit des
Seienden, das im Spannungsfeld zwischen Identität und Diversität auf

die Natur symbolisierenden Frau verbunden ist, deren Rechte wiederum mit der
göttlichen Hand verkettet ist. Zur Interpretation von Matthäus Merians prächtigem
Stich vgl. R. Fludd, Utriusque cosmi historia, 7–8.

5 Vgl. R. Fludd: Utriusque cosmi historia, tr. 2, 166: haud etiam dissimili nodo anima
cum microcosmi corpore connectitur. unde mirabiles vitae actiones procedunt, humorumque
consensus tum ad vivificationem tum ad vegetationem.
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das »urbildliche« Eine als seine Quelle zurückweist, sind Bilder von
der Welt im hier gemeinten Sinne unterschieden: Die Welt als Bild setzt
eine spezifische, in Henologie bzw. Theologie kulminierende Ontologie
voraus; sie ist zentriert um das Problem, wie die in der Verschiedenheit
der Gegenstände unanschauliche Einheit für den menschlichen Geist
zugänglich zu werden vermag und verwendet ein anagogisches Verständ-
nis des Seienden, das insofern als »Bild« bezeichnet wird6. Es ist klar,
daß diese Form der Metaphysik zwar auch bestimmte Typen bildlicher
Repräsentation freisetzen kann (bspw. bei Nicolaus Cusanus oder Fludd),
aber insgesamt gerade nicht die Welt, sondern an ihr deren Ursprung
wenn nicht sichtbar, so doch einsichtig zu machen strebt.

Die knapp skizzierenden Überlegungen über Bilder von der Welt bei
Johannes Kepler und Robert Fludd nehmen ihren Ausgang (1.) bei den
traditionellen Darstellungen des Kosmos, versuchen auf diesem Hinter-
grund (2.) die Besonderheiten des Keplerschen Modells im Mysterium
cosmographicum herauszustellen, um sie dann (3.) mit einigen Darstel-
lungen Fludds zu vergleichen, für die die Konzeption der Welt als Bild
ausschlaggebend ist.

1. Bilder von der Welt und was sie zeigen
Das berühmte Kosmosmodell7 des Mysterium Cosmographicum (1596/
21621) mit seinen ineinandergeschachtelten fünf platonischen Körpern
steht in einer langen ikonographischen Tradition, von der es sich zugleich
deutlich abhebt. Ihr zugehörige Abbildungen zeigen die Reihenfolge
der Planeten, angefangen von der unbewegt im Zentrum stehenden

6 Innerhalb des platonischen Denkens lassen sich, wie Beierwaltes unterstrichen hat,
zwei Akzentuierungen des Gedankens unterscheiden, die Welt als Bild zu verstehen.
Einerseits diejenige, wonach der inferiore Charakter des Abbildes und damit die
ontologische Abhängigkeit vom urbildlichen Einen hervortritt, auf der anderen Seite
der das urbildliche Eine repräsentierende Charakter des Vielfältigen. Demzufolge
ist der Kosmos das schöne und anagogische Bild des Einen, das als differenzierte
Einheit und in zeitlicher Sukzession vorliegt. (W. Beierwaltes, Denken des Einen,
Frankfurt a.M. 1985, 73–78). Nach Scotus Eriugena bringt der Kosmos als das sichtbare
Bild das Unsichtbare zur Erscheinung, er wird damit sogar zur Gesamtheit der
Theophanien. Vgl. Periph. iii, cccm 163, 105 (Jeauneau).

7 So bei M. Kemp, Bilderwissen. Die Anschaulichkeit naturwissenschaftlicher Phäno-
mene, Köln 2003, 60–62. – Einen (nicht immer zuverlässigen) Überblick über die
Geschichte astronomischer Darstellungen bietet S. Krifka, Zur Ikonographie der Astro-
nomie, in: H. Holländer (Hg.), Erkenntnis, Erfindung, Konstruktion. Studien zur Bild-
Geschichte von Naturwissenschaften und Technik vom 16. bis zum 19. Jahrhundert,
Berlin 2000, 409–448; insbesondere die mittelalterliche Bildtradition des bei Martianus
Capella tradierten Ägyptischen Systems stellen dar: B. Eastwood/G. Graßhoff, Pla-
netary Diagrams – Descriptions, Models, Theories. From Carolingian Deployments
To Copernican Debates, in: W. Lefèvre/J. Renn/U. Schoepflin (Hgg.), The Power Of
Images In Early Modern Science, Basel 2003, 197–226.



154 Michael Weichenhan

Erde, gefolgt von Mond, den inneren Planeten, der Sonne, den äußeren
Planeten und schließlich dem Fixsternhimmel. Auch das nicht mehr
geozentrische, sondern heliozentrische Diagramm der Revolutiones orbium
caelestium des Nicolaus Copernicus visualisiert eine Reihe, in der die
Planeten von einem Mittelpunkt aus in konzentrischen Ringen bis hinauf
zum – hier dann unbewegt vorzustellenden – Fixsternhimmel angeordnet
sind. Sichtbar sind stets konzentrische Kreise, die als Markierungen
von Abständen gedeutet und diese als Zeichen für die planetarischen
orbes interpretiert werden müssen, innerhalb deren sich die Planeten
bewegen, deren Bahnen wiederum mit Hilfe von epizyklischen Kreisen
mathematisch rekonstruiert werden, die (allerdings nicht bei Copernicus)
auf exzentrisch gelagerten Kreisen rotieren. Der Betrachter einer solchen
Abbildung erfährt also nichts über Bahnverläufe oder über Entfernungen,
sondern wird (1.) lediglich darüber »ins Bild gesetzt«, in welcher Abfolge
die Gestirne sich von einem zentralen Körper (also traditionell der Erde,
bei Copernicus der Sonne) befinden. Neben dieser Information liefert
eine solche Darstellung eine kosmologisch anspruchsvollere. Sie zeigt
die Welt als aus konzentrischen Sphären aufgebaut.

Das besagt für einen kundigen, zu Interpretationen des Gesehenen
fähigen Betrachter unmittelbar (2.) eine Konvergenz (freilich keine Über-
einstimmung) mit dem insbesondere mit der Kosmologie des Aristoteles
in Verbindung stehenden Grundsatz, wonach sich die Bewegungen im
Bereich des »ersten Elements«, des Äthers, sämtlich kreisförmig vollzie-
hen, und zwar um den einen Mittelpunkt der Erde. Obwohl konkrete
Bewegungsabläufe nicht dargestellt werden, die sich nach dem Stand
der Astronomie, der mit Ptolemaios erreicht wurde, nicht um ein ein-
ziges Zentrum, in Wahrheit nicht exakt um die Erde und auch nicht
gleichförmig hinsichtlich eines Punktes wenigstens in der Nähe der Erde
vollziehen, zeigt ein solches schematisches Bild der Welt den Kreis bzw.
die Kugel als die für den Kosmos konstitutiven geometrischen Formen.
Auf sie läßt sich, unter Vernachlässigung der konkreten Gestirnsbewe-
gungen, jedenfalls die Struktur der Welt zurückführen.

Darüber hinaus läßt das scheinbar anspruchslose Diagramm (3.) zwi-
schen Zentrum und Peripherie unterscheiden. Die Darstellung spiegelt
damit die Auffassung von objektiv unterscheidbaren Richtungen und
Orten innerhalb der Welt. Die Erde befindet sich innen, d.h. unten, alle
anderen Gegenstände außen, d.h. oben, ihr folgen gegebenenfalls die
drei Elemente Wasser, Luft und Feuer. Dem entspricht eine Kinematik,
die örtliche Bewegung als Durchmessen von Strecken versteht, die mit
der Einnahme des dem bewegten Körper eigenen Ortes endet, während
alles im supralunaren Raum an seinem Ort rotiert. Wenngleich naturphi-
losophisch weitgehend Konsens darüber besteht, das Zentrum – freilich
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wiederum nur, soweit es mit der Erde besetzt ist – mit dem minderwerti-
gen Platz des Universums zu identifizieren8, so stellt das geozentrische
Bild der Welt doch vor Augen, daß die Bewegungen der Gestirne sich
buchstäblich um ihren Betrachter vollziehen. Ein solches Bild reproduziert
deshalb die Ordnung, die ein Beobachter auf die Außenwelt projiziert:
Objekte befinden sich in unterschiedlichen Entfernungen von ihm, wobei
er sich selbst in der Mitte eines durch den Horizont abgesteckten Feldes
positioniert. Für die Astronomie und die von ihr behandelten Phänomene
besagt das vor allem die Nichtreduzierbarkeit der Schleifenbewegungen
der Planeten in der synodischen Periode auf eine lediglich perspektivi-
sche Täuschung, die aus der relativen Bewegung zweier bewegter Objekte
resultiert. Nach der ebenfalls bis auf Aristoteles zurückgehenden Ansicht
erscheinen die Planeten nicht nur als solche, sondern sind sie wahrhaft
»herumirrende« Gestirne9. Daß auch der Gedanke, die Bewegungen der
Planeten so auf die Erde zu beziehen, daß ihnen ein bestimmter Einfluß
auf den sublunaren Raum zuzuschreiben ist, innerhalb einer solchen
Vorstellung als ausgesprochen plausibel erscheint, liegt auf der Hand.
Unmittelbar mit der Unterscheidung zwischen Zentrum und Peripherie
ist (4.) die Auffassung von der Endlichkeit des Kosmos verknüpft.

Betrachtet man auf diesem hier nur grob umrissenen Hintergrund
das Bild des Modells im Mysterium cosmographicum, so zeigt sich eine
Reihe signifikanter Unterschiede.

(1) Das von Kepler entworfene Bild erweist sich, gemessen an den
konzentrischen Kreisen, die die Himmelssphären von der Erde (bzw. bei
Copernicus der Sonne) bis hinauf zur Sphäre der Fixsterne darstellen,
als unvollständig, da es lediglich die Planeten berücksichtigt, die äußere
Umfassung des Kosmos in Gestalt des Fixsternhimmels aber nicht mehr
erfaßt. Insofern bietet Kepler eigentlich gerade kein Bild des Kosmos,
sondern die Illustration eines bestimmten Ausschnittes, und zwar dessen,
der unter dem Aspekt der Bewegung erfaßt wird10.

8 So grundlegend Aristoteles, Cael. ii 13, 293b1–15, in Auseinandersetzung mit der Lehre
der Pythagoräer. Diese Auffassung basiert auf dem Gedanken der Bewegungslosigkeit
der Erde; sie tritt u.a. dort in kritischer Brechung in Erscheinung, wo bestritten
wird, daß etwas schlechthin Bewegungsloses im All überhaupt existieren könne,
beispielsweise in Nicolaus Cusanus’ Docta ignorantia (ii 11–12; n. 159–164, hgg. v.
P. Wilpert und H.G. Senger, Hamburg 31999, 90–96). Es ist klar, daß unter diesem
Aspekt betrachtet die Einreihung der Erde unter die Gestirne deren Aufwertung
bedeutet.

9 Vgl. Aristoteles, Metaph. xii 8, 1073a26–1074a22; Cael. ii 6, 288a14–17, sowie die
Behandlung der beiden Aporien in Cael. ii 12, 291a29–293a14. Im Unterschied dazu
postulierte der späte Platon die reale Einfachheit der Bahnen der nur scheinbar
irrenden Gestirne (Lg. vii, 822a). Auf diesen Unterschied weist Simplikios in seinem
Kommentar nachdrücklich hin: in Cael., cag 7, 488,10–14; 492,31–493,5, Heiberg.

10 Vgl. kgw 8, 23; 13, 35. Zum mundus quietus gehören hingegen die im Zentrum ste-
hende Sonne, der Fixsternhimmel und der Radius der Weltkugel. Diese Gegenstände
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(2) Anders als bei der Reihe konzentrischer Ringe liegt der Akzent
der Darstellung bei Kepler auf den Abständen zwischen den einzel-
nen »Schalen«. Für deren Wiedergabe beansprucht Kepler außerdem
Maßstäblichkeit.

(3) Das Bild wird nicht mehr von Kreis bzw. Kugel dominiert, son-
dern von Polyedern, genauer den fünf platonischen Körpern, die die
Abstände zwischen den Planetenbahnen bestimmen.

2. Die Konstruktion des Kosmosbildes im
Mysterium cosmographicum

Kepler war sich wie andere Astronomen, die der Auffassung waren, daß
der von Copernicus angenommene ordo sphaerarum mit der Sonne als
Zentralkörper der richtige war, darüber im klaren, daß dessen Wahrheit
einzusehen etwas anderes bedeutet als Phänomenen lediglich zuzusehen.
Denn diese zeigen sich unausweichlich in der Mitte eines Horizontes,
den der Betrachter definiert. Sehen – und damit selbstverständlich die
Interpretation des Gesehenen – beginnt mit der beiläufigen Selbstposi-
tionierung im Zentrum, um das herum die Dinge in unterschiedlichen
Richtungen und Entfernungen gruppiert werden. Im Unterschied bei-
spielsweise zur platonischen Philosophie hatte die phänomenologisch
orientierte des Aristoteles daraus eine sehr weitreichende kosmologische
Konzeption entwickelt, der zufolge sich die Erde unbeweglich in der
Mitte befand, so daß eine andere Anordnung der Himmelskörper als
diejenige, die dem optischen Eindruck entspricht, nicht nur als im Wi-
derspruch zum Wahrnehmbaren stehend, sondern als falsch anzusehen
ist.

Allerdings führt gerade diese Auffassung auf dem Gebiet der wissen-
schaftlichen Astronomie, die mit der Zeit zu einer sehr viel genaueren
Erfassung der Phänomene in der Lage war, in unauflösliche Schwierig-
keiten. Ohne sie an dieser Stelle auch nur andeuten zu können, treten die
quasi physikalische Seite der aristotelischen Kosmologie, die mit dem
Gedanken der um den von der Erde eingenommenen Mittelpunkt rotie-
renden Sphären verbunden ist, und die auf Hipparch und Apollonios

analogisiert Kepler mit den drei Personen der Trinität: kgw 8, 45–46. In gewisser Weise
als verwandt kann die bei Nicolaus Cusanus geäußerte Veranschaulichung Gottes mit
dem Kreis im 6. Kapitel der theologica complementa angesehen werden, wobei gewichti-
ge Unterschiede ins Auge fallen (De theologicis complementis, hgg. von A.D. Riemann
und K. Bormann, Op. om. X 2a, Hamburg 1994, 32–33). Vor allem weist die Reihenfolge
bei Nicolaus (Mittelpunkt – Radius – Peripherie) auf den Gedanken der dynamischen
Entfaltung der ursprünglichen Wesenheit (unitas, entitas) in Gleichheit (aequalitas) und
Verbindung (nexus), der für Kepler in diesem Zusammenhang gerade nicht konstitutiv
ist.
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zurückgehenden Modelle, die Exzenter und Epizykel zur Wiedergabe
erscheinender Bewegungen verwenden, auseinander.

Der zentral positionierte Zuschauer sieht bewegte Lichter am Him-
mel und ist darauf angewiesen, geometrische Modelle zu entwerfen,
mit deren Hilfe sich die Bewegungen als regelmäßige rekonstruieren
lassen. Ob es sich dabei aber um die Gründe der Erscheinungen handelt
oder nicht, ob die verwendeten Modelle der Wahrheit zum mindesten
nahekommen11, derer tatsächlich ansichtig zu werden dem sterblichen
Menschen nicht vergönnt ist, all das ließ sich in der herkömmlichen
Astronomie nie befriedigend beantworten. Die resignative Einsicht, die
Ungewißheit über die Ursachen der Phänomene für irreduzibel zu er-
klären und astronomische Erkenntnis lediglich auf Erscheinungen zu
beschränken, die alternativ rekonstruiert werden können, kennzeichnet
daher die Reflexionen zum wissenschaftstheoretischen Status der Astro-
nomie vor Copernicus und Kepler, sie bestimmt auch die Diskussionen
um unterschiedliche Weltsysteme, die im letzten Viertel des 16. Jahr-
hunderts aufgestellt wurden. Das Mysterium cosmographicum hingegen,
auf das Kepler in seinem Prodromus Kurs nahm, bestand nicht in dem
stets verbleibenden Anteil von Unsicherem, da Erkennen und Anschauen
des Kosmos sich stets als »Stückwerk« erweisen. Für Kepler gilt viel-
mehr umgekehrt: Das Mysterium ist zu enthüllen, es ist das, was seine
Cosmographia überhaupt erst ermöglicht. Es läßt das überschreiten, was
erscheint, und macht dieses einsichtig als Resultat einer bestimmten
perspektivischen Sicht auf die Welt.

Eine nicht perspektivisch verzerrte Sicht auf die Welt kann also keine
andere als diejenige Gottes sein. Versucht man aber, eine Vorstellung
davon zu entwickeln, was bei einer solchen Sicht in den Blick kommen
könnte, so erweist sich das Unternehmen sogleich in doppelter Hinsicht
als aporetisch. Gerade die traditionell geozentrische Darstellung des
Weltganzen bestand ja in der Visualisierung einer Vorstellung davon,
wie die Welt von einem extramundanen Punkt betrachtet aussah: eben
so, wie es jene Bilder zeigten. Da diese aber nach Keplers Auffassung
falsch waren, ohne daß andererseits einfach davon ausgegangen werden

11 Vgl. Ptolemaios, Almag. iii 3 (Bd. 1, 216 Heiberg), wo die gleichförmigen und kreisför-
migen Bewegung der Planeten postuliert werden, besonders aber xiii 2 (Bd. 2, 532–534
Heiberg). Hier verteidigt Ptolemaios das komplizierte System mit dem Hinweis dar-
auf, daß einfachere Hypothesen den Erscheinungen in geringerem Maße Rechnung
tragen, vor allem aber der menschliche Maßstab für Einfachheit nicht ohne weiteres
auf die Bewegungen der himmlischen Körper angewandt werden könne. Ähnlich
und in eingehenderer philosophischer Reflexion bei Proklos, Hyp. 1, 33–35; 7, 52–58
(16–18; 236–238 Manitius). Wichtig ist festzuhalten, daß bei der philosophischen Kritik,
die Proklos an den astronomischen Hypothesen des Ptolemaios übt, dennoch gilt,
sie seien die einfachsten und der göttlichen Natur der Gestirne angemessensten (

): 7, 58 (238 Manitius).
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konnte, daß das systema Copernicanum das richtige war, mußte von der
Anschauung abgesehen und ein Weg zu dem Konstruktionsprinzip der
Welt gefunden werden, das Gott bei der Schöpfung verwandt hatte12.

Zuerst nach der göttlichen Konstruktion zu fragen, nicht aber nach
dem Aussehen der Welt von einem außerhalb der Welt gelegenen Ort aus
– wie ihn beispielsweise der Betrachter einer Armillarsphäre oder einer
Darstellung des ordo sphaerarum gegenüber seinem Modell einnimmt
–, bedeutet, die Schwierigkeit zu umgehen, ein Sehen Gottes zu postu-
lieren, das wie das menschliche lediglich einen Gegenstand betrachtet,
allerdings nicht nur ein Modell der Welt, sondern diese selbst. Denn als
problematisch daran erweist sich, daß es tatsächlich kein Wissen darum
gibt, was und auf welche Weise Gott sieht. Sicher hingegen scheint, daß
er keinesfalls die Welt so ansieht, wie ein Mensch beispielsweise ein
Modell der Welt wahrnimmt, d.h. ein Gebilde sieht und es als solches
erkennt: als ein bestimmtes fertiges Produkt, in dem bestimmte Elemente
(Kreise, Ringe und dergleichen) in gewisser Weise angeordnet (konzen-
trisch) und mit bestimmten Markierungen (Schriftzeichen, Symbole usw.)
versehen sind. Denn nach Keplers Voraussetzung ist Gott kein bloßer
Betrachter der Welt, sondern deren Urheber13. Ihn mit einem intramun-
danen Wesen zu vergleichen, könnte deshalb sinnvoll nur heißen, ihn
einem Astronomen zu parallelisieren, der kreativ ein Modell der Welt
entwickelt. In diesem gelangt ein Konzept zur Anschaulichkeit: Was
hernach gesehen werden kann, ist nichts anderes als das Ergebnis der
Konstruktion, die der Einsicht, dem Scharfsinn oder der Phantasie ihres
Schöpfers entsprungen ist. Wichtig ist der methodologisch bedeutsame
Aspekt der Rekonstruierbarkeit. Denn von der göttlichen Weltkonstrukti-
on gilt für Kepler, daß sie als solche richtig erkannt werden kann, wie er
nicht müde werden wird zu versichern14. Auf diese Weise wird aus einer

12 Vgl. u.a. kgw 8, 32: unde apparet ex eo, quod Ptolemaeus ex falsa mundi dispositione vera
tamen et coelo, nostrisque oculis consonis demonstrauit, ex eo inquam, nullam esse causam,
simile quid etiam de Copernicanis hypothesibus suspicandi.

13 Kepler verknüpft den Gedanken der Ewigkeit der Welt bei Aristoteles mit der Ab-
lehnung von der Weltkonstruktion zu Grunde liegenden Archetypen, die wiederum
Bedingungen der Erkennbarkeit des Kosmos sind: Aristoteles Creatorem negauit, mund-
um aeternum statuit: non mirum, si archetypos reiecit: fateor enim nullam illis vim futuram
fuisse, si non Deus ipse in illos respexisset in creando (kgw 8, 62). Es liegt freilich auf der
Hand, daß die Ewigkeit der Welt durchaus mit der Annahme von mathematischen
Archetypen vereinbar ist, wie Kepler als aufmerksamer Leser gerade des Proklos
wußte; vgl. bspw. die Proklos folgende Kritik an Aristoteles in kgw 6, 218–219.

14 Es sei nur hingewiesen auf die Streitschrift gegen Raimundus Ursus über die astro-
nomischen Hypothesen, in der die Anforderung an die astronomischen Hypothesen
gestellt wird, Darstellung der vera et genuina forma systematis mundani zu sein. N. Jardi-
ne, The Birth Of History And Philosophy Of Science: Kepler’s »A Defense Of Tycho
Against Ursus« With Essays On Its Provenance And Significance, Cambridge 1984, 92.
Ähnlich kgw 6, 296: vera corporum mundi dispositio.
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ins Leere gehenden Frage nach dem Aussehen der Welt aus göttlicher
»Perspektive« die Suche nach den Gedanken, die für die Herstellung
der Welt konstitutiv sind. Darin besteht der Sinn des kosmographischen
Mysteriums.

Im Brief vom 3. Oktober 1595 an seinen Lehrer Michael Maestlin,
dem Kepler das Vorhaben seines Mysterium cosmographicum skizzierte,
heißt es dazu:

»Wir sehen, daß Gott die Weltkörper in einer bestimmten Anzahl
geschaffen hat. Die Zahl aber ist das Akzidenz der Quantität, wobei ich
von der Zahl innerhalb der Welt spreche. Denn vor (Erschaffung) der
Welt gab es keine Zahl, ausgenommen die Dreiheit, die Gott selbst ist.
Wenn daher die Welt nach dem Maß der Zahl geschaffen worden ist,
dann auch nach dem Maß der Quantität. Aber bei der Linie gibt es keine
(bestimmte) Zahl, ebensowenig wie bei der Fläche, sondern lediglich
Unbegrenztheit. Folglich (gibt es sie nur) bei den Körpern.«15

Den knappen Bemerkungen läßt sich entnehmen, welcher Konzep-
tion Kepler bereits zu Beginn seiner Tätigkeit als Astronom folgte, der
höhere Ziele als nur die Berechnung von zuverlässigen Tafeln erstrebte
und dabei persönlich von der Wahrheit der copernicanischen Hypothe-
se überzeugt war. Das wissenschaftliche Ziel bestand darin, über den
Bereich der bloßen Hypothesen hinauszugelangen und die Ursachen
der Erscheinungen zu finden, also die Struktur zu erhellen, nach der
die Welt geschaffen worden war. Freilich veränderte Kepler im Laufe
seines Lebens die Auffassungen, wie solche Begründungen im einzel-
nen zu gestalten seien, an der Zielsetzung einer im aristotelischen Sin-
ne wissenschaftlichen, d.h. begründenden Astronomie, einer astronomia
αἰτιολογητός also, hielt er unverändert fest. Das erste Problem, das einer
Lösung bedurfte, bestand in der Anzahl der die Sonne umkreisenden
Himmelskörper. Da auf Grund der göttlichen Urheberschaft der Welt un-
denkbar erschien, daß die Existenz von sechs Planeten auf bloßem Zufall
beruhte, überdies diese Bestimmung von der traditionellen Zählung ab-
wich, da ja der Erdmond nicht mehr unter die Planeten gerechnet wurde,
sah sich Kepler (wie vor ihm bereits Georg Joachim Rheticus) genötigt,
dafür einen Grund anzugeben. Nur konnte es kein äußerlicher, kein rein
»symbolischer« sein wie etwa die sechs Tage der Schöpfungswoche16. Wie

15 kgw 13, 35: videmus, deum creasse corpora mundana ad certum numerum. Numerus autem
est quantitatis accidens, numerus inquam in mundo. Nam ante mundum nullus erat numerus,
praeter Trinitatem, quae est ipse deus. Quare si ad numerorum mensuram est conditus mundus,
ergo ad quantitatum mensuram. At in linea nullus numerus nec in superficie, sed infinitas. In
corporibus igitur.

16 Vgl. die Kritik an Rheticus in der »Praefatio« zum »Mysterium« (kgw 1, 10; 8, 24):
neque enim ab vllius numeri nobilitate coniectari poteram, cur pro infinitis tam pauca mobi-
lia extitissent: Neque verisimilia dicit Rheticus in sua Narratione, cum a sanctitate Senarij
argumentatur ad numerum Sex Coelorum mobilium. Nam qui de ipsius mundi conditu dispu-
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später in Diskussionen um die Grenzen, innerhalb deren die Astrologie
als sinnvolles interpretatorisches Unterfangen zu verteidigen war, nicht
anders auch in der Auseinandersetzung mit Robert Fludd, lehnte Kepler
bloße Analogien zwischen divergenten Bereichen als Begründungen ab.
Zahlen, womit vor allem deren durch zahlentheoretische Überlegungen
gewonnene symbolische Bedeutung gemeint ist, verdanken sich allein
dem menschlichen Geist und stellen insoweit eine von der physischen
Wirklichkeit verschiedene Struktur dar. Sie begründen somit nichts, son-
dern ermöglichen lediglich das zu ordnen, was bestimmten Archetypen
konform bereits ins Sein versetzt worden ist. Derartige paradigmatische
Formen sind bei Kepler ausschließlich geometrischer und harmonischer
Natur, worauf gegenüber der pythagoräischen Tradition kritisch insistiert
wird17.

tat, non debet rationes ab ijs numeris ducere, qui ex rebus mundo posterioribus dignitatem
aliquam adepti sunt. Vgl. G.J. Rheticus, Narratio prima cap. 10 (Édition critique par
H. Hugonnard-Roche et J.-P. Verdet, Wrocław 1982, 60). – Rheticus steht damit in einer
Tradition, die sich mindestens bis zu Philon zurückverfolgen läßt, der die kleinste
der vollkommenen Zahlen als die zur Erzeugung der Dinge geeignetste (

) bezeichnet und damit die Zahl der Schöpfungs-
tage begründet hatte (op. mundi 13; Opera, Band 1, 4 Cohn); der vollkommenste der
geschaffenen Gegenstände, der Kosmos, kann deshalb nur nach einer vollkommenen
Zahl geschaffen sein (

, op. mund 14; Opera Band 1, 4 Cohn), ohne daß
hier natürlich die Anzahl der Himmelssphären im Blick stünde. Grundsätzlich zur
Bedeutung von Zahlen für die Kosmologie des Philon vgl. W. Schmidt-Biggemann,
Philosophia perennis. Historische Umrisse abendländischer Spiritualität in Antike, Mit-
telalter und Früher Neuzeit, Frankfurt a.M. 1998, 337–344. – Für Kepler hingegen
haben bloße Zahlen prinzipiell keine zur Erfassung der körperlichen Wirklichkeit
konstitutive Bedeutung. In dieser Hinsicht ähnelt die Kritik Keplers an den numeri
numerantes durchaus der Auffassung des Aristoteles, wonach Zahlen lediglich als
gedankliche Gebilde anzusehen sind (vgl. Aristoteles, Ph. ii 2, 193b34; Metaph. iv 2,
1004b5–17). Vgl. ausführlicher kgw 8, 29–30; 59–60; 77, sowie die Auseinandersetzung
mit Jean Bodin in kgw 6, 218–225. Dazu vor allem: J.V. Field, Kepler’s Rejection Of
Numerology, in: B. Vickers (Hg.), Occult And Scientific Mentalities In The Renaissance,
Cambridge/London/New York 1984, 273–296; F. Krafft, Die Zahlen des Kosmos –
Platon und die pythagoräische Lehre, in: U. Schultz (Hg.), Scheibe, Kugel, Schwarzes
Loch. Die wissenschaftliche Eroberung des Kosmos, München 1990, 71–85; E. Knob-
loch, Harmony And Cosmos: Mathematics Serving A Teleological Understanding Of
The World, in: Physis Nuova Serie 32, 1995, 55–89, hier 63–65.

17 Vgl. z.B. Nikomachos von Gerasa, Ar. i 4, 2 (9, Hoche):

[. . .]. Den para-
digmatischen Charakter der Zahl für die Weltkonstruktion durch den Demiurgen
unterstreicht I 6, 1 (12, Hoche): die Dinge dieser Welt erweisen sich als wohlgeordnet
und von der göttlichen Vorsehung bzw. dem weltschöpferischen Geist zahlhaft – d.h.
voneinander unterschieden und aufeinander bezogen – geschaffen (

). Im Hintergrund steht dabei (anders als bei Kepler) der Gedanke
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Aber auch Linien, die sich beliebig teilen lassen, und Polygone, deren
Zahl der Seiten beliebig erhöht werden kann, taugen nicht zur Bestim-
mung der Anzahl der Planeten. Lediglich die Zahl der sogenannten
platonischen Körper ist begrenzt, nur diese können also die Abstände
zwischen den einzelnen Planeten bestimmen und erweisen sich damit
als tauglich, deren Anzahl abzuleiten.

Kepler, gern geneigt, seinen Lesern einen Eindruck von den ver-
schlungenen Pfaden zu vermitteln, auf denen er jenem Geheimnis auf
die Spur gekommen war, konnte schließlich stolz konstatieren, mehr als
nur eine oberflächliche Korrespondenz gefunden zu haben: »Der Erdum-
lauf ist das Maß aller anderen, ihm umschreibe das Dodekaeder18, der

der zur Einheit gebrachten Vielheit. In dieser Weise hat auch Johannes Reuchlin den
Sinn der pythagoräischen Philosophie – die er kabbalistisch zu erneuern trachtete –
verstanden und scharf von ihrer falschen Interpretation (anili amentia) abgegrenzt: Sie
würde die Zahlen selbst, nicht aber die Einheit als Prinzip des Seienden verstehen.
Denn jene seien den geschaffenen Dingen gegenüber nicht nur nicht primär, sondern
würden zu ihnen erst akzidentiell hinzutreten: [. . .] mercatorum calculos caeteraque id
genus esse rerum omnium principia, quae non solum rebus non praesint, verum etiam secund-
um res accidant (De arte cabalistica, Hagenau 1517, Fiiiiv, nd Stuttgart-Bad Cannstatt
1964, 168). – Einen anderen Aspekt, der der von Kepler bedachten Thematik näher-
steht, bringt die Behandlung der Priorität der Zahlen gegenüber Figuren in Plutarchs
Quaestiones platonicae in den Blick: Bereits der Punkt erweist sich als Übergang in eine
gegenüber dem rein inneren Denken äußere Wirklichkeit:

(1003e). Daraus läßt sich die Priorität der Zahl gegenüber dem Geometrischen
ableiten, für Kepler hingegen erweist sich gerade der Gedanke der Zugehörigkeit
endlicher geometrischer Figuren zur äußeren, d.h. materiellen Wirklichkeit als konsti-
tutiv: Die sichtbare Welt wird auf diese Weise exakt quantifizierbar und erweist sich
als mathematisch strukturiert – sie ist damit nicht die »physische« Welt, auf die sich
die Exaktheit der dann als »abstrakt« konzipierten Mathematik nicht anwenden läßt.
Zur Mittelstellung des Geometrischen zwischen absoluter Identität und Diversität des
Materiellen vgl. die knappe Formulierung in De fundamentis astrologiae certioribus
§ 20, kgw 4, 15.

18 Vgl. Alkinoos: Didasc. 13 (168–169, Hermann) und Pl., Ti. 55c: hier auf die der Kugel
nächste Form bezogen, deren Grundform, das Fünfeck, nicht aus den elementaren
Dreiecken konstruiert werden kann; vgl. auch den Vergleich der Erde mit einem aus
zwölf Teilen bestehenden Lederball in Phaed. 110b, wobei dessen Zusammensetzung
aus Fünfecken im Blick steht. Bei Alkinoos spielt wohl, vermittelt durch den zwölf-
teiligen Zodiakos, der Gedanke an die Grenze des Alls als Maß der Bewegung eine
Rolle. Obwohl das 4. Kapitel des Mysterium cosmographicum darüber direkt nichts
verlauten läßt, liegt doch die Annahme nahe, daß eine solche Assoziation bei Kepler
im Hintergrund des Positionswechsels zur Erdrevolution steht. Kepler interpretiert
allerdings das die Bahn der Erde einschließende Dodekaeder, das die besondere
Positionierung der Erde zur Geltung bringt, nicht von den zwölf Flächen, sondern
von deren Fünfeckigkeit aus, die der Zahl der Körper korrespondiert und damit
deren Anzahl in sich umfaßt (kgw 8, 52–53). – An der besonderen Stellung der Erde
wird noch in der Epitome (kgw 7, 276) festgehalten: Unde censes initium faciendum esse
indagandi corporum proportiones? A Tellure, 1. ut domicilium creaturae contemplatricis, 2.
ejusdem etiam imaginis Dei creatoris . . . 4. Est etiam Telluris orbis medium figurale inter
planetas, et communis illorum maceries: et inter fines planetarum superiorum inferiorumque
etiam Geometricum medium proportionale. 5. Denique ipsa fabrica proportionum harum clamat
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Kreis, der es einschließt, ist der des Mars, ihm umschreibe das Tetraeder.
Der es umschließende Kreis ist der des Jupiter, ihm umschreibe den
Kubus, der ihn einschließende Kreis gehört Saturn. Der Erde schreibe
das Ikosaeder ein, ihm folgt der Kreis der Venus, der Venus schreibe
das Oktaeder ein, ihm eingeschrieben folgt der Kreis des Merkur. Damit
verfügst du über den Grund für die Anzahl der Planeten.«19

Anlaß der Genugtuung ist, nicht nur die Anzahl der Planeten, son-
dern auch manches andere mit Hilfe der platonischen Körpern begrün-
den zu können – oder es wenigstens plausibel erscheinen zu lassen. Der
Verfasser des Mysterium cosmographicum ging unmittelbar zu den Eigen-
schaften der Planeten und ihren astrologisch relevanten Beziehungen
über, die sich daraus erheben lassen. Nach den kritischen Noten des
Autors, der mittlerweile auf die monumentale Epitome (1618–1621) und
die Harmonice mundi (1619) zurückblicken konnte, mochte dergleichen
nur als eine bloße Spielerei auf dem Felde der Sterndeutung erschei-
nen; freilich beanspruchte er noch immer, den überkommenen Einfällen
gegenüber etwas Überlegenes formuliert zu haben20. Denn auch hier
spielten Qualitäten keine konstitutive Rolle – jedenfalls erschien Kepler
das so –, sondern ausschlaggebend waren allein geometrische Verhältnis-
se. Und die Lehren von der Würde einzelner Zahlen stand nunmehr auf
einem sichereren Fundament.

Selbst ästhetische Aspekte kommen zu ihrem Recht. Kepler unter-
scheidet primäre und sekundäre Körper: Primär werden Kubus, Tetra-
eder und Dodekaeder genannt, da sie ausschließlich aus den Flächen
Quadrat, Dreieck und Fünfeck bestehen, während die beiden anderen,
Oktaeder und Ikosaeder, das Dreieck des Tetraeders gleichsam imitieren.
Bei primären Körpern stoßen an den Ecken lediglich drei, bei den sekun-
dären vier oder fünf Flächen aneinander, darüber hinaus stehen sie nicht

elata voce, Deum creatorem in accomodandis corporibus et intervallis ad corpus Solis, ut ad
mensuram ortu priorem initium a Tellure fecisse.

19 kgw 8, 27: Terra est Circulus mensor omnium: Illi circumscribe Dodecaedron: Circulus hoc
comprehendens erit Mars. Marti circumscribe Tetraedron: Circulus hoc comprehendens erit
Jupiter. Ioui circumscribe Cubum: Circulus hoc comprehendens erit Saturnus. Iam terrae
inscribe Icosaedron: Illi inscriptus Circulus erit Venus. Veneri inscribe Octaedron: Illi inscrip-
tus Circulus erit Mercurius. Habes rationem numeri planetarum (Hervorhebung getilgt).
Vgl. auch kgw 6, 119 zur Korrektur, die Anzahl der Abstände unmittelbar aus den
platonischen Körpern abzuleiten, während diese selbst und die musikalisch relevanten
Proportionen aus den regelmäßigen Flächen abzuleiten seien. – In den Bemerkungen
zur 2. Auflage macht Kepler darauf aufmerksam, daß der Ausdruck circulus im Sin-
ne von orbis bzw. systema zu verstehen sei, d.h. als der Bereich zwischen zwei zum
Weltzentrum konzentrischen Kugeln, dessen Tiefe die Differenz zwischen Aphel und
Perihel bestimmt, innerhalb dessen sich der Planet bewegt (kgw 8, 30).

20 kgw 8, 59: Etsi nihil est hoc caput, nisi lusus astrologicus, nec pars operis censeri debet, sed
excursus: conferat tamen illud lector cum Ptolemaei rationibus [. . .] videbit nostras Ptolemaicis
non inferiores, ac forte meliores esse.
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wie jene auf einer Grundfläche, sondern »hängen«21. Diese und andere
Eigenschaften lassen so etwas wie eine Logik in der Gruppierung der
Planeten aufscheinen, die hier allerdings noch merklich von der Position
der Erde bestimmt ist: Ihr gilt als Wohnort des Menschen mehr als nur
die besondere Aufmerksamkeit des Schöpfers, sie steht vielmehr, wenn
auch nicht mehr örtlich, im Zentrum des gesamten bewegten Kosmos22.
Ihre Bahn ist es, die analog zur geozentrisch bestimmten Stellung der
Sonne in der Mitte zwischen oberen und unteren Planeten unterscheidet.
Freilich läßt sich diese »zentrale« Position auf den Darstellungen nicht
mehr sehen. In ihnen verschwindet die Erdbahn geradezu und das bereits
dann, wenn Kepler den Fixsternhimmel in nahezu unendlicher Entfer-
nung von der Saturnsphäre befindlich aus der bildlichen Darstellung im
Grunde ausschloß, wie es der heliostatischen Astronomie ja theoretisch
entsprach, die wegen der Unmerklichkeit der Sternparallaxe die Bahn
der Erde im Verhältnis zum Durchmesser des Universums für quasi
punktgroß erklären mußte.

Auch die an dieser Stelle auf geometrische Überlegungen basierte
Bestimmung der einzigartigen Bedeutung der um die Sonne kreisenden
Erde war, wie die gesamte copernicanische Astronomie, das Resultat
von Einsicht: einer Einsicht, die mit der menschlichen Perspektive auf
die Welt nur schwer zu harmonisieren ist. Die Divergenz zwischen
beiden hat Kepler sowohl markiert als überbrückt durch den Bezug
auf das konstruktive göttliche Denken. Denn ebensowenig wie Gott
die Welt »sieht«, sie vielmehr denkend schafft, ist wahre Erkenntnis
auf dem Wege des Zusehens zu erlangen. Kepler muß deshalb davon
ausgehen, daß die Formen, nach denen die Welt konstruiert ist, dem
Menschen selbst präsent sind. Im menschlichen Geist, der damit als
Bild des göttlichen Intellekts bezeichnet wird, wobei der Aspekt der
Ähnlichkeit im Vordergrund steht, sind deshalb die Paradigmen der
Schöpfung wie im göttlichen Geist enthalten.

Vor allem aber ließen sich, und darauf kam es Kepler auch noch
mehr als zwanzig Jahre nach seinem ersten kosmologischen Wurf an,
sinnvolle astronomische Fragen formulieren: zum Beispiel die nach der
jeweiligen Größe der Tiefenbewegung der Planeten, die in der Astronomia
nova (1609) zur Preisgabe der Vorstellung führte, die Bewegungen des

21 kgw 8, 51: 3. Primaria omnia simplici vtuntur angulo, nempe tribus planis comprehenso:
secundaria quatuor aut quinque planis in vnum solidum adsciscunt. 4. Primaria nemini suam
debent origenem et proprietates: secundaria pleraque ex primariis, facta commutatione, adepta
sunt, et quasi genita ex illis. [. . .] Primariorum est proprium stare: secundariorum pendere.
Detaillierter zu den Eigenschaften der Körper und ihrer Interpretation J.V. Field, Kep-
ler’s Geometrical Cosmology, Chicago 1988, 52–60; R. Martens, Kepler’s Philosophy
And The New Astronomy, Princeton 2000, 39–45.

22 kgw 8, 52: [. . .] nemo negabit, in domicilio mundi exornando Deum ad incolam futurum
identidem respexisse. Finis enim et mundi et omnis creationis homo est.
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Himmels ausschließlich mit Hilfe von Kreisen und Kugeln rekonstruieren
zu können. Von dem, was noch nicht nach einem ganzen Jahrhundert,
nach Newtons Principia mathematica (1687), als Kern der Keplerschen
Astronomie gelten wird, die bekannten drei Bewegungsgesetze, ist im
Mysterium cosmographicum vorerst nicht mehr zu verspüren als die Rich-
tung, in der die Suche erfolgen wird, den Bau des Kosmos auf der Basis
präziser Beobachtungsdaten zu verstehen23. Die Ergebnisse, die Kepler
hier präsentierte, lassen sich im wesentlichen darin zusammenfassen, daß
mit relativ geringen Abweichungen von den aus Copernicus übernomme-
nen Angaben zur Entfernung der Planeten von der mittleren Sonne die
Abstände der Planeten voneinander durch Berechnung der Radien der
Kreise (bzw. Kugeln) bezüglich der Kantenlänge desjenigen platonischen
Körpers bestimmt werden, den sie jeweils einschließen bzw. in den sie
eingeschrieben sind24. Daraus resultiert eine Maßstäblichkeit beanspru-
chende Darstellung der Ausdehnung der planetarischen Sphären sowie
der Abstände zwischen ihnen.

Sowohl die Darstellung des dreidimensionalen Modells mit den
eingezeichneten platonischen Körpern als auch die zweidimensionale
Abbildung der orbes setzt also ins Bild, wie die Welt konstruiert ist, nicht
wie sie erscheint. Das Bild erzeugt somit eine Evidenz, die dort einsprin-
gen muß, wo der Anblick der Welt etwas anderes zeigt, was als Schein
zu durchschauen ist. Freilich handelt es sich auch bei dem geostatischen
und geozentrischen Anblick des bewegten Kosmos um einen konzep-
tionell geformten, dessen Konventionalität aber in Erscheinung tritt,
wird er durch eine alternative Vorstellung ersetzt. Die Evidenz, die jenes
Bild konstituiert, ist die der Konstruktion: Dem entspricht, daß jenes
das dreidimensionale Modell darstellende Bild in erster Linie die nicht
selbst sichtbaren archetypischen platonischen Körper visualisiert. Sie
sind das, was den Kosmos strukturiert, was die Positionen der einzelnen
Gegenstände bestimmt – im Mysterium cosmographicum noch die als orbes
behandelten Zonen, in denen sich die Planeten bewegen. Damit kommt
ein weiterer und für die kosmologischen Auffassungen Keplers wichtiger
Gesichtspunkt in den Blick, die Homogenität des Raumes. Da der Raum
zwischen Peripherie und Zentrum von den Archetypen strukturiert ist,
weist er selbst keinerlei Eigenschaften auf, die für das Verhalten der
Dinge von Bedeutung sind. Für die Kinematik bedeutsame axiologische

23 Vgl. z.B. den Hinweis auf die Bedeutung der Braheschen Beobachtungsdaten in der
Anmerkung zum 15. Kapitel kgw 8, 90. Überhaupt hat Kepler die kommentierte
Neuausgabe seines Werkes damit gerechtfertigt, daß sie in kritischer Form den Punkt
dokumentieren sollte, von denen sein die Astronomie grundlegend veränderndes
Lebenswerk seinen Anfang genommen hatte (kgw 8, 10).

24 Dies ist Gegenstand des 13. Kapitels des Mysterium; vgl. dazu B. Stephenson, The
Music Of The Heavens. Kepler’s Harmonic Astronomy, Princeton 1994, 79–88.
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Interpretationen von oben und unten, innen und außen spielen deshalb,
anders als im Gefolge des Aristoteles, keine Rolle; im Zusammenhang
der Erscheinung des neuen Sterns wird Kepler wenige Jahre später bspw.
die Veränderlichkeit alles dessen, was sich im kosmischen Raum befin-
det, betonen. Fragen nach den Ursachen der Bewegungen der Planeten
werden physikalisch gestellt und beantwortet25.

Das Bild vom Kosmos, das Kepler entwirft, gleicht also einer Kon-
struktionszeichnung: es zeigt einen durch geometrische Proportionen
metrisierten endlichen Raum26. Es ist dieser gegliederte Raum, der nicht
gesehen, sondern gedacht wird. Gerade so »sieht« ihn Gott, indem er
die Archetypen betrachtet – wie auch der Astronom Kepler knapp 6000
Jahre nach Realisierung der Welt. Ob der Kosmos aber existiert oder
nicht, ist gegenüber der zeitlosen Realität dieser Proportionen ebenso
sekundär wie seine faktische Ausdehnung. Die Welt ist somit kontingent,
im Unterschied zu den geometrischen Archetypen, die sie organisieren.
Der Sinn der Bezeichnung der Archetypen als ewig und damit ihrer
Charakterisierung als genuine Objekte des göttlichen Denkens besteht
darin, ihre Priorität gegenüber der realen und erscheinenden Welt zu po-
stulieren, worauf wiederum deren adäquate Erkennbarkeit basiert. Den
Kosmos richtig zu erkennen bedeutet, in ihm die geometrischen Formen
zu erkennen, denen gemäß er verwirklicht worden ist. Folglich müs-
sen menschliche und göttliche Einsicht an diesem Punkt koinzidieren27.
Diese Form eines um den Gedanken der Weltschöpfung modifizierten
Platonismus, der den Gedanken der Kontingenz der Welt trägt, stellt
Kepler einer Naturphilosophie gegenüber, die die Ordnung der Dinge
deren gewöhnlichem Verhalten entnimmt. Zugleich aber handelt es sich
bei der so dargestellten Welt nicht um die Region, innerhalb derer sich
das Göttliche selbst äußert, nicht um den quasi dynamischen Raum, in
dem es sich zur Anschauung bringt. Sichtbar werden in Keplers visueller
Darstellung ja nicht der Schöpfer, sondern die Objekte seines Denkens.

25 Auf Entwicklung und Interpretationskontexte der Keplerschen Himmelsphysik wird
hier nicht eingegangen; vgl. dazu bspw. F. Krafft, The New Celestial Physics Of
Johannes Kepler, in: S. Unguru (Hg.), Physics, Cosmology And Astronomy, 1300–1700,
Dordrecht 1991, 185–227, hier 210–218.

26 Vgl. die Bemerkung über den Zusammenhang zwischen der Endlichkeit geometrischer
Figuren und ihrer Wissbarkeit sowohl vom göttlichen wie vom menschlichen Intellekt
am Anfang der Harmonice (kgw 6, 15): infinita et indeterminata quatenus talia nullius
scientiae, quae definitionibus comparatur, nullius demonstrationum repagulis coartari possunt.
Prius autem figurae sunt in archetypo, quam in opere, prius in mente divina, quam in creaturis;
diverso quidem subjecti modo, sed eadem tamen essentiae suae forma.

27 Vgl. z.B. kgw 6, 93; 100–101; 215: verissimae Harmoniae archetypus, qui intus est in Anima;
404: Ex divisione circuli [. . .] constiuuntur termini Harmoniarum intellectalium [. . .] in
mente divina, cuius exemplar hic est Humana, characterem rerum geometricarum inde ab ortu
Hominis ex Archetypo suo retinens. Vgl. damit die ersten Sätze der Harmonice (kgw 6, 15).
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3. Fludd und Kepler:
Die Welt als Bild und die Welt im Diagramm

Ganz anders sieht die Welt aus, die Robert Fludd ins Bild setzte28. Auf
dem Frontispiz der Utriusque cosmi historia tritt ein prächtiges Gewim-
mel von Gegenständen aller Seinsbereiche in Erscheinung, allegorische
Figuren wollen im Horizont umfassender humanistischer Bildung inter-
pretiert sein. Die Darstellung der Welt erfolgt in Form von Kreisen, deren
Zentrum die vom kunstreichen Menschen bewohnte Erde einnimmt.
Keine Konstruktionszeichnung also, sondern eher ein Inventar der ge-
schaffenen Welt in seiner Fülle – das ist es, was Fludd seinen Lesern in
Aussicht stellt.

Unterschiedlicher können Darstellungen der Welt kaum sein, und
diese Differenz ist um so bemerkenswerter, als Fludd und Kepler mehr
verbindet als ein Blick auf jene Bilder oder auch der schroffe polemische
Ton ihrer Auseinandersetzungen zunächst nahelegen könnten. Beide
präsentieren neue Formen von Wissenschaft, die sich von der an Ari-
stoteles orientierten unterscheiden, gemeinsam ist beiden eine stärkere
Orientierung an Formen des Platonismus, was sich im Bestreben mani-
festiert, den Kosmos nicht von den Eigenschaften einzelner Substanzen
her, sondern als System zu fassen, d.h. nach den harmonischen Struk-
turen zu suchen, die ihn insgesamt konstituieren29. Die pythagoräische
Idee der mathematischen Verfaßtheit der Welt und somit das harmoni-
sche Verhältnis aller ihrer Teile bestimmen sowohl Fludds Historia als
auch die Werke Keplers, insbesondere seine Harmonice mundi, an der der
Streit entbrannte. Ein jüngerer Zeitgenosse wie Pierre Gassendi, dem die
Nachwelt eine beeindruckend sachliche Auseinandersetzung mit Fludds
opus magnum verdankt, bemerkte Gemeinsamkeiten durchaus. Aus der
Perspektive des dem Atomismus anhängenden Autors war Kepler ein
zwar überragender Astronom, aber doch selbst dem Spiel mit Symbo-
len ergeben, dabei nur weit weniger hingebungsvoll und unkritisch als
sein Gegner30. Wenn Gassendi der fundamentalen Kritik konform, die
Mersenne an Fludd geübt hatte, feststellte, dessen Begriff der Harmonie

28 Vgl. v.a. P.J. Ammann, The Musical Theory And Philosophy Of Robert Fludd, Jour-
nal of the Warburg and Courtauld Institutes 30, 1967, 198–227; D.G. Burnett, The
Cosmogonic Experiments Of Robert Fludd: A Translation With Introduction And
Commentary, Ambix 46, 1999, 113–170.

29 Fludd verknüpft im Anschluß an Platon den Gedanken der Harmonie des Alls mit
der Vorstellung einer Weltseele: Monocordum mundi symphoniacum [. . .], in: Anatomiae
Amphitheatrum effigie triplici, Frankfurt 1623, 296: Eandem musicam revera in omnibus
dico, ut eadem Anima mundi.

30 Vgl. P. Gassendi, Opera omnia, Lyon 1658 (nd Stuttgart-Bad Cannstatt 1964), iii, 233b.
Georg Christoph von Schallenberg hatte am 14. September 1619 sogar an Kepler
geschrieben, zur Vorbereitung auf die Harmonice die Utriusque cosmi historia gelesen
zu haben; freilich sei aber auch bei gewisser sachlicher Nähe von Kepler etwas
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basiere auf einem lediglich symbolischen Verständnis der Welt31, so stell-
te das gleichwohl ein Echo auf Keplers Verdikt über die Ausführungen
des Oxforder Gelehrten dar, die ihm als ebenso traditionsverhaftet wie
phantastisch erschienen32.

Schließlich gehören beide auch der Generation derer an, die explizit
Stellung nehmen zu den alternativen Weltsystemen, die sich für oder
gegen den heliostatischen sphaerarum ordo inklusive kosmologischer und
physikalischer Implikationen entscheiden. Bruno, Gilbert, Galilei, Schei-
ner, Campanella, Kircher, Mersenne und Descartes zeigen wie auch
Kepler und Fludd unterschiedliche Formen der Rezeption der neuen
Astronomie, die mehr und etwas anderes geworden war als geome-
trische Rekonstruktion der Phänomene. In Fludds voluminösem Werk
findet sich deshalb nicht nur eine lange Reihe traditioneller und selbst
wiederum ziemlich disparater Elemente, die von einem integrativen Pla-
tonismus zusammengehalten werden. Auch wenn sich Kepler zutiefst
verärgert zeigte über die an Ptolemaios orientierten musiktheoretischen
und kosmologischen Annahmen und damit nicht zuletzt die Haltung
zum System des Copernicus meinte, war Fludd doch alles andere als
ein Relikt des vergangenen Jahrhunderts33. Vielmehr bot er Astrono-
mie, Astrologie, Physik, Harmonik, christliche Kabbala zusammen mit
medizinischen und alchemistischen Überlegungen auf, um eine neue
Synthese des Wissens zu präsentieren, die – selbstverständlich neben
anderem – reflektiert die überkommene geozentrische Position profilierte
und verteidigte34.

Versucht man in Kürze Unterschiede in den Darstellungen der Welt
namhaft zu machen, so legt sich nahe, dabei von der auf Nicolaus Cusa-
nus’ figura paradigmatica zurückgehenden Abbildung auszugehen35. Das

Feinsinnigeres zu erwarten (kgw 17, 384). Kepler selbst hat sich in einem Brief an
Joachim Tanckius dazu bekannt, mit Symbolen zu spielen – aber dabei nie zu vergessen,
zu spielen: Ludo quippe et ego cum Symbolis [. . .] sed ita ludo, ut me ludere non obliviscar.
Non enim probatur Symbolis [. . .] (kgw 16, 158).

31 [. . .] harmoniam suam alligauerit meris symbolismis, Opera omnia iii, 227b.
32 kgw 6, 374: Primum quas ille [sc.: Robertus de Fluctibus] harmonias docere intendit, eae

sunt meri Symbolismi, de quibus idem dico, quod de symbolismis ptolemaei, poëticos potius
esse aut oratorios, quam philosophicos aut mathematicos.

33 Vgl. z.B. kgw 18, 75; 93–94.
34 Vgl. insbesondere Fludd, Utriusque cosmi historia, tr. 1, lib. 5, 153–167.
35 Nicolaus Cusanus, De coniecturis 9 n. 41–43 (Op. om. iii, hgg. von J. Koch/K. Bor-

mann/H.G. Senger, Hamburg 1972, (45–47) 204f.); Fludd, Utriusque cosmi historia,
tr. 1, lib. 5, 165. Auf die Unterschiede zwischen der Funktion der Figur im Rahmen der
Geistmetaphysik von De coniecturis und ihrer Verwendung bei Fludd kann hier nicht
eingegangen werden. – Zur breiten Rezeption der Figur vgl. neben den Bemerkungen
in der Edition auch P. Moffitt Watts, Pseudo-Dionysius The Areopagite And Three
Renaissance Neoplatonists Cusanus, Ficino, And Pico On Mind And Cosmos, in:
Supplementum Festivum. Studies In Honor Of Paul Oskar Kristeller, Binghampton
1987, 284–286; siehe St. Meier-Oeser, Die Präsenz des Vergessenen. Zur Rezeption der
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Schema verdeutlicht mit Hilfe einer Analogie zum sich ausbreitenden
Licht, wie der einheitliche Grund der Welt diese ins Sein bringt. Da Licht
seine Wirklichkeit nicht statisch besitzt, sondern stets von einer Quelle
erhält, resultiert daraus der »dynamische« und relationale Charakter
der Gegenstände, die existieren, insofern sie »erleuchtet« im Sein gehal-
ten werden. Somit sind sie nicht nur als Hinweis auf die Ursache zu
verstehen, sondern diese ist in ihnen gleichsam präsent36. Die Einheit
entfaltet sich, wie das auf der Basis stehende Dreieck zeigt, in die Viel-
heit, wobei das auf der Spitze (gemeint ist kosmologisch der von der
Erde eingenommene »unterste« Punkt des Kosmos37) stehende Dreieck
die Abnahme der Lichtstärke mit zunehmender Entfernung von dem
einen Ursprung visualisiert. Die Figur läßt das Verhältnis von Forma-
lität und Materialität in den einzelnen Sphären ablesen, sie zeigt die
gesamte Realität als von der Spannung zwischen begrifflich verschieden
gefaßten Dualitäten bestimmt38. Sowohl die Lehre von der Weltseele läßt
sich damit in Verbindung bringen39, wie sich auch Vorstellungen von
der kosmischen Harmonie mit gewissen Modifikationen an der Figur
zeigen lassen. Denn sie bildet keine quantitativen Beziehungen ab, son-

Philosophie des Nicolaus Cusanus vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, Münster 1989,
160–168.

36 Fludd, Utriusque cosmi historia, 163: Sic itaque deum praesentialiter ubique adesse dicimus,
hoc est, radios ejus tanquam in speculo aliquo concipisci in spiritu universali [. . .] ut sua [sc.:
monadis] praesentia tenebras omnes in terrae gremium refrenaret atque ita cum forma ejus
trigonea sit per universae machinae capacitatem dispersa.

37 Die »Mitte« nimmt, entsprechend der durch den Radius bestimmten Höhe der beiden
Dreiecke bzw. der Länge des Monochords, die Sonne ein, so in dem System der
Doppeloktave, das von der Erdoberfläche (entspricht dem ) bis
zum obersten Rand des reinsten Teils des caelum empyreum (entspricht der

) reicht. Fludd, Utriusque cosmi historia tr. 1, lib. 2, 89–90. Die Mittelstellung
der Sonne auch in dem System bei Boethius, Inst. mus. i 28 (219 Friedlein), hier aber
lediglich zwischen hypate meson (Saturn) und nete (Mond) oder in dem ebenfalls die
Doppeloktave umfassenden System, das Kepler bei Ptolemaios angenommen hatte
(zwischen Saturn und Mond in der Stellung von und

). Zur kreativen Rekonstruktion Ptolemaios’ durch Kepler vgl. B. Stephenson,
Music of the Heavens, (wie Anm. 24), 98–109.

38 Fludd, Utriusque cosmi historia, 45: Der Makrokosmos wird bestimmt als totum
illud materiae primae spatium [. . .] quod lux spiritualis seu spiritus Domini aquas ambiens
circulari suo amplexu comprehendit. Quae quidem abyssi portio circularis substantiae ex vario
lucis & tenebrarum concursu per dispositionem, hoc est, per puritatem & impuritatem gradibus
temperierum distinctio, in tres partes natura formali differentes distribuitur. Diese drei Teile
sind der oberhalb der Fixsternsphäre lokalisierte Bereich der substantia intellectualis,
der unvergängliche supralunare mittlere und der untere, von Werden und Vergehen
und unreiner, grober Materialität bestimmte sublunare Bereich.

39 Vgl. v.a. die Ausführungen Utriusque cosmi historia, 121–122, insbesondere zur
Assoziation mit dem Licht.
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dern veranschaulicht die Äußerung des trinitarischen Grundes und seine
Reflexion im Kosmos40.

Kepler empfand derartige Auffassungen und ihre visuellen Darstel-
lungen als wissenschaftlich unfruchtbar und darum die Beschäftigung
mit ihnen als lästig. Hieroglyphicae picturae tituliert er sie41. Was einst von
Nicolaus Cusanus als Anleitung konzipiert worden war, um Größtes und
vielen Verborgenes ans Licht zu bringen und in die geheimen Abgründe
der Natur vorzudringen42, hatte sich in bloß symbolische Sinnbilder
verwandelt, die nicht einzulösen vermochten, was sich der Autor der
Schrift über konjekturales Wissen versprochen hatte. Hieroglyphen geben
etwas zu verstehen, aber sie machen nichts verständlich, möglicherweise
deuten sie im Bild etwas Wesentliches an, sicher erfassen sie keine Quan-
titäten. Gerade darauf aber kam es Kepler an. Was seit Plotin den Reiz
der bildhaften Schrift ausgemacht hatte, den geistigen Prozeß in Gang
zu setzen, etwas von seiner anschaulich entfalteten Gestalt auf seinen
Grund zurückzuverfolgen43, hatte für den Autor der Harmonice mundi
den anagogischen Sinn verloren. Die Suche nach der Wahrheit vollzog
sich nicht als Tasten entlang der in Büchern niedergelegten Weisheiten
der Alten, sondern im Aufstellen und Prüfen von Hypothesen. Sie folgte
nicht solchen Zeichen des Göttlichen, die sich bis in die unterste Region
des Kosmos hinein erstrecken und die sich bei sorgfältiger Suche auffin-
den und kombinieren lassen, sondern man »erblickt« sie nach akribischer
Auswertung exakter Beobachtungsdaten gegebenenfalls ganz. Nicht Sam-
meln von Ähnlichem führt so zur Einsicht, sondern das Wissen um die
Geometrie läßt das enthüllen, was bisher unaufgedeckt und nur insofern

40 Utriusque cosmi historia, tr. 1, lib. 1, 19–20: Die innertrinitarische Spiegelung wird
durch den Akt der Schöpfung zur offenbaren Spiegelung in der Welt: Itaque deus
occultus jam faciem suam splendidam in speculo mundano, suo lumine inactuato, manifestavit,
ideamque suam nobis & creaturis suis per sanctosanctum illud donum assidue communicat,
quia mundum hunc visibilem & externum ad opificis exemplum formatum dixerunt Sapientes.
Ut igitur facies hominis in speculo per reflexionem videtur, sic trina unius essentiae distinctio
in spiritum vniversum mundi reflectitur. Im Hintergrund steht die platonische Lehre von
der Identität der Ursache, dem Ausgang und der Rückkehr des Verursachten, wobei
aber bei Fludd die Welt als Abbild der innertrinitarischen Relation verstanden wird;
so auch Utriusque cosmi historia lib. 5, 164: Trinitas realis sit extra omnia, ejusque reflexio
intra omnia. Vgl. die knappe Formulierung bei Proklos, Inst. §§ 35–37 (38–40 Dodds).

41 kgw 6, 400; weiterhin sind sie im Gegensatz zu seinen eigenen diagrammata bloße
Bilder (picturae) (396), phantastische Vorstellungen (imaginatio) (401) und aenigmata
tenebrosa (374; 398), die dessen Auge gefallen, der sich an der philosophia mystica ergötzt
(397); schließlich spricht er (445) auch von einer rein persönlichen Weltdarstellung (tua
privata Mundi pictura).

42 Vgl. De coniecturis i 10, n. 46 (49–50 Koch/Bormann/Senger).
43 Vgl. Plotin, Enn. v 8, 6 (Schriften iii, 48 Beutler/Theiler): [. . .]

[. . .].
Vgl. M. Kiefer, Ex mysticis Aegyptiorum literis. Überlegungen zum Verhältnis von Em-
blematik und Hieroglyphenkunst, in: A. Assmann/J. Assmann (Hgg.), Hieroglyphen.
Stationen einer anderen abendländischen Grammatologie, München 2003, 195.
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Geheimnis geblieben war. Das monumentale Werk über die in den regu-
lären Polygonen fundierten Harmonien des Kosmos schmücken keine
Bilder mehr, die die Welt als ein Abbild Gottes präsentieren, sondern im
Text werden geometrische Sachverhalte illustriert.

Diese Welt Keplers ist kein Bild. Aber über diese Welt vermag der
menschliche Geist, Abbild des kreativen göttlichen Geistes, um die For-
mulierung Heideggers aufzugreifen, im Bilde zu sein44.

44 M. Heidegger, Die Zeit des Weltbildes, in: ders., Holzwege, Frankfurt a.M. 1950, 82.


