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dici war durch die Vorträge des ,zweitenPlatoß wie man GemisthosPlethon
nannte,sehrergriffenundbeschlossdieGründungeiner,Akademie',in welcher
die platonischenStudien gepflegtwerden sollten. Er selbst sammeltealle
Werke des Plato und des Plotin, den man als den besten Erklarer und Ver-
mittlerdesplatonischenGedankensansah,under bestimmtedensechsjährigen
Sohn seines Arztes zum eigentlichenTräger dieses Unternehmens,das unter
seinem grossen Enkel Lorenzo il Magnilicoaufblühen sollte.

SchonFallmerayer(1836) und Finlay (1851)habenden specifischanti-
christlichen Charakter des von Plethon vorgetragenen Religionssystems be-

tontl; heute wissen wir durch die 1858 erfolgte Veröffentlichungseines
Hauptwerkes,der ,Gesetzesaufzcichnung'(Älriluruvauyypugrvj),dass es sich,wie
sein Gegner GeorgiosScholariosschon 1428 erkannte, geradezu bei ihm uin
die Einführung eines neuen Heidenthums handelte. Er verdeckte zwar den
wahren Sinn seiner Lehren durch Doppelzüngigkeit, aber er hat doch selbst
in Florenz die Aeusserung gethan, in wenigen Jahren werde der gesamnite
Erdkreis einmüthig eine und dieselbe Religion annehmen, zwar nicht diejenige
Christi oder Mohammeds, sondern eine solche, die nur wenig von dem alt-

griechischen Heidenthuni verschieden sei. Diese heidnische Gesinnung ist bei
andern Humanisten, die dem Einflusse Plethons einigermassen unterstanden,
wie Pomponio Leto, nicht zu verkennen. Sie hat auch auf die beiden Männer
stark eingewirkt, welche die Führung in der mediceischen Akademie über-
nahmen. Marsilio Ficino (1433-1499) war in der ersten Hälfte seines
Lebens gewiss den Einllüssen Plethons stark unterlegen und sein Geist mehr
als billig in die mystisch-theurgischen Träume der späteren Alexandriner
eingetaucht. In seinem 40. Jahre (1473) in den geistlichen Stand getreten,

hat er seinePhilosophie,demBeispieldeshl. Augustinfolgend,einerRevi-
sion unterworfen. Der Rest seines Lebens war der Absicht gewidmet, die

Uebereinstimmung des Platonismus und des (Jhristenthums darzuthun. Er

entsagte darum seiner frühern Begeisterung für den ersteren nicht, wie
seine ,Theologia Platonica' (1482) und seine Uebersetzung des Plato (1491)
beweisen. Aber er sah in Plato den Vorläufer Christi; die platonischen
Ideen enthalten ihm in Ahnung den Kern des Ohristenthums, und wenn ihm
die Divergenzen nicht verborgen bleiben konnten, die sich zwischen dem
Platonismus und dem christlichen Dogma in seiner historischen Entwicklung
und namentlich in der ihm durch die aristotelische Scholastik gegebenen be-

griiflichenFassungund dialektischenEntfaltungaufgethanhatten, so hat er
in seinenHarmonisirungsversuchendoch mehr dem Platonismusals dem
ChristenthumGewaltangethan2. Auchder Graf Giovanni Pico della
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heidnischen wie christlichen Litteratur gibt
FICINOin seinem Buch ,De Christiana Reli-

gione' (Opp.I 70 dieZusammenstellung
zeigt ungefähr, was damals überhauptder
gelehrtenWelt an SchriftstellerndesAlter-_
thums zugänglichwar. Man vergleiche dazu


