
Der Erfinder des Computers

1376 wurde er zwar zum Ketzer erklärt und
seine  Schriften  verboten  und  verbrannt,
doch  unter  Mathematikern  gilt  seine  „Ars
magna“  als  erster  Computer  der  Welt;
Programmierer  der  Fa.  Siemens
übersetzten  Llulls  Regeln  in  heutige
Computersprache - sie funktionieren! Im 19.
Jahrhundert  wurde  Ramon  Llull  zum
Märtyrer der Kirche erklärt und rehabilitiert.

Raimundus  Lullus,  um  1232  in  Palma  di
Mallorca  in  Spanien  geboren,  genoss  das
Leben  bei  Hofe;  1256  heiratete  er,  seine
Frau  Blanca  Picany  schenkte  ihm  zwei
Kinder.  Dann  aber  gab  er  seinem  Leben
eine  radikale  Wende,  beeindruckt  vom

franziskanischen  Ideal  der  Armut:  nachdem  ihm  um  1263  fünf  Visionen  des
gekreuzigten  Christus  zuteilwurden,  studierte  er  ab  1265  Arabisch,  Philosophie,
Medizin und Theologie. Er gilt als Begründer der katalanischen Literatur. An seinem
1274 begonnenen  Werk  Ars  Magna,  großes  Lehrbuch,  hat  Raimundus  mehr  als
dreißig Jahre lang gearbeitet - er wollte mit Hilfe des Verstandes Gott beweisen und
das  weltbeste  Buch  zur  Bekehrung  der  Ungläubigen,  besonders  der  Muslime,
schreiben. Dazu helfen sollte auch eine von ihm konstruierte Maschine aus sieben
Scheiben,  die  jeweils  Begriffe  wie  Gott,  Mensch oder  Wahrheit  u.  a.  trugen;  das
Drehen  der  Scheiben  ergab  immer  wieder  andere  Verknüpfungen,  die  den
Gottesbeweis untermauern sollten; durch Auswechslung der Scheiben ergaben sich
immer  neue  Kombinationen;  waren  die  Scheiben  mit  Zahlen  versehen,  konnten
Berechnungen  durchgeführt  werden;  Ziel  war  in  alledem  der  Zugang  zu  den
himmlischen  Datenbanken,  in  denen  alle  Wahrheit  ist,  wie  es  ein  Historiker
formulierte. Seine Maschine half mit entsprechenden Scheiben angeblich sogar bei
der  Bibelübersetzung.  Llulls  großes  Ziel  war  die  Vereinigung  des  christlichen,
jüdischen und islamischen Glaubens. Dabei stellte er immer wieder die Vernunft in
den Mittelpunkt seiner Arbeit und Argumentation: seine These war, dass Anders- und
Ungläubige mit Vernunftgründen zu bekehren seien. 

1276 gründete Raimund Llull das Kloster Miramar auf Mallorca mit einer Schule für
Franziskaner-Minderbrüder,  die  als  Missionare für  die  arabische Welt  ausgebildet
wurden. Raimundus wohnte zeitweise in Algerien und bereiste Nordafrika. 1293/1294
bemühte er sich um einen Dialog mit muslimischen Gelehrten in Tunis. Wohl 1295
verließ  er  seine  Familie  und  schloss  sich  den  Franziskanern  an.  1311/12  nahm
Raimund Llull am Konzil in Vienne teil und erreichte die Einrichtung von Lehrstühlen
für Hebräisch, Arabisch und Chaldäisch in Paris, Oxford und Bologna.
Seine Lehren und seine Appelle für Toleranz hatten aber nicht immer Erfolg: in Tunis
wurde er mehrfach festgenommen und ausgepeitscht. Dennoch lehrte er mit großem
Eifer und gilt als der wichtigste Missionar unter Muslimen im Mittelalter.

Bei  der  Missionsreise  1314  nach  Tunis  wurde  er  bei  seinem  Fußmarsch  durch
Algerien - wohl Ende des Jahres 1315 - von der aufgebrachten Menge gesteinigt. In
der Kirche des Franziskanerklosters in Palma auf Mallorca wurde er bestattet.
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