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Der Kommentar von Giovanni Pico della Mirandola (1463-94) zum neoplatonisch 
inspirierten Gedicht Lied von der Liebe1 seines Freundes Girolamo Benivieni ist ein 
Kettenglied einer Reihe, eine Station einer Deutungsspirale – und hoffentlich nicht 
die letzte, da die philosophischen Werke nur dann weiterleben können, wenn sie 
nicht nur gelesen, sondern auch beständig neu gedeutet werden.

Ausgangspunkt dieser Reihe ist der Dialog Das Gastmahl des Lieblingsphilosophen 
der italienischen Humanisten im 15. Jahrhundert Platon. Mit seinen sieben 
Eroshymnen und Mythendeutungen ist dieser Dialog als vollkommen anzusehen. 
Den ersten bedeutenden Kommentar dieses Werkes verfasste 1469 der lateinische 
Übersetzer des platonischen Œuvre und Leiter der Platonischen Akademie in 
Florenz Marsilio Ficino, der die Unterstützung von Cosimo de’ Medici genoss. Die 
Eigentümlichkeit dieser Schrift besteht darin, dass Ficino unter dem Vorwand des 
Kommentars sein eigenes neoplatonisches philosophisches System und Weltmodell 
vorführt, auf das neben Platon aber auch Plotin, den er einige Jahre zuvor 
kennengelernt hatte, sowie der von Ficino oft zitierte, altchristliche Philosoph 
Dionysios Areopagites mindestens denselben Einfluss ausübten.

Fast täglich wurde der auf dem Besitz der Familie Medici in Villa Careggi 
lebende Ficino von seinen Freunden besucht: hochangesehene Bürger der Stadt 
(wie Francesco Bandini, Tommaso Benci), Rhetoren (wie Bernardo Nuzzi), 
Priester (wie Antonio Agli, der Bischof von Fiesole), bildende Künstler (die die 
Unterstützung der Medicis genossen, wie Botticelli) und Dichter (wie Carolo 
Marsuppini mit seinen Söhnen Angelo Poliziano und Girolamo Benivieni).

Der zur jüngsten Generation der Humanisten gehörende Girolamo Benivieni 
(1453-1542) blickt mit bedingungsloser Verehrung zum großen Meister auf. Diese 
Hochachtung drückt er unter anderen auch dadurch aus, dass er begeistert von 
dessen Kommentar zum Gastmahl die Summa des ficinoschen Werkes in einem 
neoplatonischen Gedicht wiedergibt und dies später auch selbst in der zur Auflage 
geschriebenen Einleitung erwähnt.2

1 Auf italienisch: Canzona d’amore.
2 „...nachdem ich unseres Marsilio Ficino gelehrten Kommentar den er zu Platons Das Gastmahl 

geschrieben hat (den ich sehr genoss) gelesen habe, fasste ich in einigen Zeilen gedrängt zusammen, 
was Marsilio durch mehreren Seiten in zierlicher Redensart geschrieben hatte...“
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Der gleichaltrige Pico, ein junger Graf aus dem zwischen Ferrara, Modena und 
Mantova liegenden Städtchen Mirandola, hatte seine philosophischen Kenntnisse 
an den berühmtesten Universitäten Italiens (Bologna, Ferrara, Padova, Pavia) 
erworben und an der Pariser Sorbonne erweitert. Als dieser das erste Mal nach 
Florenz zu Besuch kommt (1479), beeindruckt er zutiefst mit seinem Wissen den 
um dreißig Jahre älteren Ficino und schließt eine bis zu seinem Tode dauernde, 
enge Freundschaft mit Angelo Poliziano und Girolamo Benivieni; die sich sogar 
darin äußerte, dass Benivieni den Wunsch hatte, nach seinem Tode neben den so 
tragisch jung verstorbenen Freund Pico in der Kirche des Klosters San Marco der 
Dominikaner in Florenz beigesetzt zu werden.

Giovanni di Napoli jedoch macht darauf aufmerksam,3 dass die Erklärung 
zu Picos Canzona nicht als theoretisches Werk zu betrachten sei, da es lediglich 
Benivenis von der Liebe handelndes, durch Ficinos Neoplatonismus inspiriertes 
Gedicht erläutern will. Dagegen führt Eugenio Garin an, dass der Kommentar 
bereits zahlreiche Gedanken und Motive des später entstandenen Werkes Heptaplus 
in Keimform enthält.4

Wie aus Picos Briefen5, die auch die erwähnten Forscher zitieren, und aus den im 
Kommentar gemachten Bemerkungen hervorgeht, betrachtete er diese Arbeit nur 
als philosophische Fingerübung zu zwei, später auszuarbeitenden Werken: Das erste 
wäre ein eigener Gastmahl-Kommentar gewesen, in dem er seine Kritik zu Ficinos 
Schrift (die er hier nur in Halbsätzen hinzufügt) ausführlich darlegt und natürlich 
seine eigene Erklärung darstellt; das zweite sollte unter dem Titel Poetica theologia 
eine Entwickelungsreihe werden, die auf die in der Tiefe der Mythoserzählungen 
– die die altertümlichen Autoren hinterlassen haben – verborgenen philosophisch-
theologischen Gerechtigkeiten hingewiesen hätte. Da diese beiden Werke nicht 
ausgeführt wurden, lässt sich lediglich aus den Hinweisungen im Kommentar und 
aus den in späteren Werken Picos (hauptsächlich dem Heptaplus) auffindbaren 
Mythenerklärungen vermuten, was in ihnen gestanden hätte. 

3 Giovanni di Napoli, Giovanni Pico della Mirandola e la problematica dottrinale del suo tempo, Desclée & 
C. – Editori Pontifici, 1965, Rom, S. 288-289.

4 Eugenio Garin, Vorwort zur Auflage: Giovanni Pico della Mirandola, De hominis dignitate, Heptaplus, 
De ente et uno e scritti vari; 1942, Firenze, S. 12.: ,,Daraus schöpfte er gelegentlich seinen späteren 
Arbeiten mehrmals, hauptsächlich im Heptaplus. Es ist leicht in den Arbeiten desselben Verfassers 
Parallelen zu finden, Pico aber, der in seinem Leben nur wenig publiziert hat, benutzte im grossen 
Masse das, was wegen verschiedenen Gründen in Handschrift geblieben ist. Gewisse Teile des 
Heptaplus sind nichts andere, als umarbeitete Übersetzungen von einigen Stellen des Kommentars.“

5 Zum Beispiel: Sein an Domenico Benivieni (dem Bruder von Girolamo) geschriebener, Fratta, auf 
den 10. 11. 1486 datierter Brief in: G. Pico della Mirandola, Opera omnia. Reprint der 1572er Baseler 
Auflage des Werkes, S. 382: „Überschätze meinen kleinen Kommentar nicht, ich habe ihn als Erholung 
und Entspannung erstellt, meinen Geist eher entspannend, als anspannend. Kurzum, das ist eine 
Einleitung dessen Kommentars, den ich zum Werk Platons Das Gastmahl plane. Darin gibt es dann so 
etwas, was wenigs tens du, der alle meine Arbeiten liebst und lobst, lieben und loben kannst.“
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Aber auch der Kommentar erschien nicht zu Picos Lebzeiten. Biagio Bonnaccorsi, 
der seine Herausgabe 25 Jahre nach Picos Tode mit Benivienis Zustimmung 
förderte, erwähnte in einem an Benivieni gerichteten Brief – der dann zum Vorwort 
der Auflage wurde –, dass er gegenüber den vielen, in Umlauf befindlichen, 
fehlerhaften Abschriften sein eigenes, verbessertes Exemplar dem Typographen 
gab. Garin weist allerdings nach, dass sich aber im Vergleich mit der gedruckten 
Version6 in zwei in verschiedenen Kodexen erhalten gebliebenen Handschriften7 
von Pico parallel zueinander bedeutende Abweichungen zeigen. In der Auflage 
von 1519 fehlen zum Beispiel die Sätze, die Ficino ernsthaft kritisieren, aber 
nicht nur diese, sondern auch fast alle Passagen, die aus kirchlicher Sicht weniger 
orthodox erscheinen konnten8, außerdem auch solche, die auf die Kabbala und 
die zeitgenössischen italienischen jüdischen Philosophen (Jochanan Alemanno, 
Menachem da Recanati) verweisen.

Die Frage, was Benivieni und die an der Herausgabe beteiligten Humanisten 
und Typographen veranlasste, diese Teile auszulassen, beantwortet Benivieni 
selbst in seinem Vorwort: 

Aber als wir dieses Gedicht und den Kommentar wieder vorgenommen 
haben, zumal jenes Feuer und jener Geist schon teilweise aus uns fehlte, die 
uns damals geführt haben, mich im Gedichte zu schreiben, ihn [d. h. Pico] in 
der Deutung, entstand in unserer Seele ein Schatten des Zweifels, ob es sich 
zum Professor Christi9 gehört, die Liebe, insbesondere die himmlische und 
göttliche Liebe behandeln zu wollen, und das nach platonischer und nicht nach 
christlicher Weise zu tun, dachten wir es besser zu tun, die Herausgabe dieser 
Arbeit einzustellen, mindestens so lange, bis wir sehen, ob es mit manchen 
Änderungen vom platonischen zum christlichen umgestaltbar sein könnte. 

Warum diese Besorgnis? Ficino veröffentlichte doch in rascher Folge nicht nur 
seine Übersetzungen von Werken der neoplatonischen Autoren (Plotin, Proklos, 
Iamblichos, Psellos), sondern auch seine zu diesen Arbeiten verfassten Kommentare 
– zu den Gesamtwerken von Plotin im Umfang eines Buches. Zu erwähnen ist auch 
die Sammlung Primandros, die das Werk Tabula smaragdina enthält und Hermes 
Trismegistos zugeschrieben wird. Er verfasst unterdessen sein großartiges Werk 
Theologia platonica, in dem er sich kein geringeres Ziel setzt, als die platonischen 
Lehren mit den christlichen Lehren zu vereinbaren. Für all dies bekam Ficino 

6 Eugenio Garin, Vorwort zur Auflage: Giovanni Pico della Mirandola, De hominis dignitate, Heptaplus, 
De ente et uno e scritti vari, 1492, Florenz, S. 15-18.

7 Riccardianus 2528; Estensis K. I. 16.
8 Ihre Zahl liegt bei etwa zehn, einige davon ziemlich lang.
9 Pico hat auf Wunsch seiner Mutter ab seinem 15. Lebensjahr an der Universität in Bologna ein Jahr 

lang kanonisches Recht studiert. Mit 16 Jahren wurde er Waise und gleichzeitig volljährig. Da verließ 
er Bologna, und ging nach Ferrara in Guarinos Schule.
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auch Vorwürfe,10 unter anderen von seinem ungarischen Freund János Váradi. 
Im Gegensatz zu Pico aber erlebte er nie das Gefühl der Bedrohung durch die 
Machthaber der Kirche und wurde auch nie verfolgt.

Der Bruch im Lebenslauf des kaum 24jährigen Pico ergab sich aus zwei Dingen. 
Einerseits aus dem seinem jugendlichen Enthusiasmus entspringenden Wunsch 
etwas Außerordentliches zu leisten, das zugleich auch die anderen Humanisten 
anregt, wachrüttelt und sie vom schablonenhaften Denken über Aristoteles, 
Thomas von Aquino den Heiligen und die scholastischen Philosophen11 wegrückt. 
Andererseits widmete er seit jungen Jahren – mit Unterstützung seiner Mutter, 
der Tante des Epos-Verfassers Boiardo – seine gesamte Zeit ausschließlich seinen 
Studien (und nach dem Tod der Mutter noch mehr), so dass sich die praktischen 
Tätigkeiten des Lebens für ihn auf Körperbewegung und Besuch der Freunde 
beschränkten. Aus diesem Grunde verfügte er über keine Kenntnisse in Bezug 
auf politische Angelegenheiten und Machtkonstellationen. Er wusste nichts über 
die Stellungnahme und Haltung der Kirche gegenüber den neuen humanistischen 
Wissenschaften. Letztere war natürlich von der Persönlichkeit des in der gegebenen 
Zeit herrschenden Papstes und den diesen am meisten beeinflussenden Kardinälen 
abhängig, doch im Falle von Enea Silvio Piccolomini, das heißt Pius II., oder bei 
dem nach dem Tode Picos herrschenden ersten Medici-Papst, Leo X., wäre das 
nicht problematisch gewesen.

Für Picos Plan, eine italienweite ökumenische philosophisch-theologische 
Konferenz zu veranstalten,12 bedeutete nicht so sehr der Medici-Freund, 
Papst Innozenz VIII., der von sich aus kein Veto dagegen eingelegt hätte, ein 
unüberwindliches Hindernis, sondern eher einige Bischöfe und Kardinäle, 
allen voran der aus Spanien stammende Pedro Garzia. Zwar hatte sich der junge 
Graf mit der Absicht, seinen unbedingten Gehorsam gegenüber der Kurie zu 
zeigen, auf den Weg nach Rom gemacht – diese Stadt hatte er als Schauplatz der 
geplanten Konferenz bezeichnet –,13 dennoch wurde seine Initiative im Zentrum 

10 Siehe den Brief des János Váradi an Ficino, 1484-85; vgl. Magyar humanisták levelei. XV-XVII. század, 
hrsg. von Sándor V. Kovács, Budapest: 1971.

11 Vergleiche: Picos erste, langatmige Schrift enthält seinen Standpunkt in der Diskussion, die er mit 
– dem von ihm hochgeachteten – Ermoalo Barmaro brieflich führte. Darin verteidigt er die auf 
den Spuren Aristoteles wandelnden scholastischen Denker, über die Barbaro ziemlich summarisch 
sein Urteil ausspricht: ,,Barbaren, denen es auch schon damals an Leben fehlte, als sie noch gelebt 
haben...“ Außerdem betont  Cesare Vasoli in der Einleitung der Reprint-Auflage des Werkes Opera 
omnia, dass unter den Humanisten Pico der Erste war, der die im Mittelalter weniger bekannten 
arabischen Philosophen und die kabbalistischen Schriften ernsthaft studierte (um diese im Original 
zu lesen, lernte er Hebräisch und Arabisch); und dass das Ziel der geplanten Konferenz u.a. die 
Bekanntmachung dieser in Europa vernachlässigten philosophischen Tradition war. Siehe z. W., S. 
VII.

12 S. Di Napoli, z. W., S. 83-84.
13 Am Anfang des zweiten Teiles seiner 900 Thesen, die er als Diskussionsstoff zur Konferenz gedachte, 

wo er seine eigenen Thesen aufzählt, heißt es: ,,In all diesen Thesen behaupte ich nur so viel und in 
solchem Masse für sicher oder wahrscheinlich, so viel und soweit es die römische Kirche und seine 
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der christlichen Welt mit ziemlicher Abneigung aufgenommen. Als er in seinem 
Brief aus Tratta an Taddeo Ugolino über seine geplante Reise nach Rom berichtete, 
erlaubte er sich ein Wortspiel aufgrund der Doppelsinnigkeit des Wortes periculum, 
dessen eine Bedeutung nämlich die Probe, der Versuch, die andere aber das Risiko, 
die Gefahr ist.14 Das Risiko bezog er aber auf eine eventuelle Niederlage in den 
Diskussionen und nicht auf einen Konflikt mit der Kirche.

In Dezember 1486 trifft Pico in Rom mit den fertigen Einladungen und den 
gedruckten Exemplaren der 900 Thesen ein. Aber 13 Thesen verdächtigt der 
Untersuchungsausschuss der Kurie ketzerisch zu sein. Nach mehreren unglaublich 
demütigenden Anhörungen,15 bei denen Pico bestürzt erfährt, wie unwissend die 
mit seiner Anhörung beauftragten Bischöfe und anderen kirchlichen Würdenträger 
sind (sie hören ihn übrigens nicht einmal bis zum Ende an), beginnt er die die 
13 Thesen erklärende Apologie zu schreiben, da er meint, dass er damit für jeden 
offenkundig beweisen kann, das seine Thesen orthodox sind. Der Papst verbietet 
ihm jedoch irgendeine neue Schrift anzufertigen und zu veröffentlichen und ordnet 
an, alle existierenden Exemplare der 900 Thesen einzustampfen, außerdem fordert 
er ihn auf, vor der Inquisition Rechenschaft über seine Taten abzulegen.

Pico flüchtet – von diesem Urteil tief betroffen – enttäuscht und verzweifelt nach 
Frankreich, wo er bei dem um einige Jahre älteren Karl VIII., der sein Talent hoch 
einschätzt, um Asyl ansucht. Die Gesandten des Papstes verfolgen ihn, sie haben 
den Befehl, ihn zu verhaften – das Schwert des Damokles, der Bann, schwebt über 
ihm. Erfolgreiche diplomatische Manöver ermöglichen ihm ein Rückkehr nach 
Italien, in Florenz kann der ergebenste Berater des Papstes Lorenzo de’ Medici 
nach mehreren Ansuchen – mit Hilfe seines römischen Gesandten – erreichen, dass 
sich Pico unter seiner Aufsicht und Überwachung, wenn auch nicht in der Stadt 
Florenz, so aber in der nahegelegenen Ortschaft Fiesole niederlassen darf. Die 
Androhung des Bannes nimmt der Papst jedoch bis zu seinem Tode nicht zurück, 
erst sein Nachfolger, Alexander VI. (Rodrigo Borgia), wird ihn freisprechen – 
anderthalb Jahre vor Picos Tod.

Diese Erfahrung macht Pico und seinen Freund Benivieni äußerst vorsichtig. 
Im zitierten Vorwort zur Auflage findet sich dazu nur eine sehr vage Erwähnung: 

Heiligkeit der Papst Innozenz VIII. für sicher und für wahrscheinlich hält. Der sich seinem Urteil 
nicht unterwirft, ist wahnsinnig.“ In: Conclusiones nongentae, Leo s. Olschki editore, 1995, Florenz-
Pisa, S. 63.

14 In: Opera omnia, S. 366: Romam propero, ubi de nostris studiis periculum vel cum periculo faciemus. Si quid 
profecerimus, Dei est munus, illi laudes et gratiae, si quid defecerimus, nostra est imbecillitas, nobis imputato. 
(„Ich eile nach Rom, um dort eine Probe von meinen Studien zu machen, auch wenn ich ein Risiko 
auf mich nehme. Wenn ich irgendeinen Erfolg erreiche, ist es Gott zu verdanken, ihm gehört Lob 
und Dank, wenn ich zu Fall komme, ist das meine Schwäche und das muss auf meine Rechnung 
geschrieben werden.“)

15 Zwischen dem 1. und 5. März 1487.
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,,Diesen Entschluss folgte16 nicht viel später außer allen anderen Schlägen17  Giovanni 
Picos früher und über allen Schlägen niederschlägender und zu beweinender Tod.“

Picos Verhältnis zur italienisch- (volgare) und lateinsprachigen Dichtung 
war innig, was sich nicht nur damit begründen lässt, dass seine beiden engsten 
Freunde, Girolamo Benivieni und Angelo Poliziano, Dichter waren, sondern 
auch damit, dass er am Anfang seiner Studien in Ferrara unter der Führung 
von Battista Guarino eine profunde poetische Ausbildung bekommen hat und 
ursprünglich auch selbst dichterisch tätig war. In seiner Bibliothek waren alle 
bekannten Vertreter der altertümlichen lateinischen Literatur zu finden und er 
stand im Briefwechsel mit den bedeutendsten humanistischen Dichtern und sich 
mit Dichtung beschäftigenden Humanisten.18 Diese Humanisten behandelten ihn 
als einen der Ihren, schickten ihm ihre Dichtungen zu und schätzten seinen Stil.19

Bei seiner ersten Reise nach Florenz brachte er Poliziano bereits eine Kostprobe 
seiner lateinischsprachigen Liebeselegien mit, die nach Kristeller der Launenwelt 
Propertius nahe stehen (Poliziano dagegen meinte, Ähnlichkeiten mit Ovid zu 
entdecken).20 Sein Brief aus dem Jahre 1483 belegt, dass auch er ihm fünf Bücher mit 
seinen Elegien (de amoribus) zugeschickt hatte, was er aber später leugnete und diese 
ins Feuer warf. Poliziano drückt sein Bedauern darüber nicht nur in einem kurzen 
Brief an Pico, sondern auch in einem griechischsprachigen Epigramm aus, in dem 
er ihn Fürst der Musen nennt.21 Zum Glück sind aber einige dieser Dichtungen, 
an denen man den Schmerz Polizianos bestätigt sehen kann, erhalten geblieben.22

Seine bekanntesten Dichtungen sind jedoch diejenigen, die auch in die Auflage 
von 1572 der Opera omnia aufgenommen wurden: die Elegie, Beschwörung zu Gott, 
die in der späteren Zeit seines kurzen Lebens entstanden sein kann, weil sie 
gewissermaßen Savonarolas Einfluss offenbart, sowie ein Lobgesang auf Girolamo 
Benivieni, den Verfasser der Canzona, eines im elegischen Distichon geschriebenen 
Gedichts. Letzteres gab Pico auch in der volkssprachigen (volgare), d.h. italienischen 
Version an, wobei erwähnt werden muss, dass er die lateinische Distichon-Form 

16 Das heißt, dass die Ausgabe eingestellt wird.
17 Hervorhebung von mir, M. I.
18 Außer den schon erwähnten Angelo Poliziano und Ermolao Barbaro z.B.: Girolamo Donato, Aldo 

Manuzio, Giorgio Merula, Michele Marullo, Niccolò Leoniceno, Filippo Beroaldo, Alessandro und 
Paolo Cortesi, Giorgio Valla, Giovanni Antonio Flaminio, Battista Mantovano und Cassandra Fedele. 
S.: P. O. Kristeller, „Giovanni Pico della Mirandola and his Sources,“ in: L’opera e il pensiero di Giovanni 
Pico della Mirandola nella storia dell’umanesimo, Florenz, 1965, S. 46. 

19 Ebd.
20 Z. W., S. 50.
21 Politiani Opera, II, S. 643-44.
22 Kristeller fand 1962 in einer in Washington befindlichen, aus Ferrara stammenden Handschrift 15 

Stücke, die er in dem zitierten Stoff der Mirandolaer Konferenz (1963) publizierte (S. 85-107). Später 
setzte er sich in  folgenden Artikeln mit ihnen auseinander: „The Latin Poems of Giovanni Pico della 
Mirandola. A Supplementary Note,’ in: Poetry and Poetics from Ancient Greece to the Renaissance, 
S. 185-206; und ‘Giovanni Pico della Mirandola and his Latin Poems, a New Manuscript,“ in: 
Manuscripta, 20 (1976), S. 154-162.
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im Italienischen in Terzinen, d.h. in der Versform von Dantes Divina commedia, 
wiedergibt, wodurch sich die Zahl der Verszeilen um das Anderthalbfache erhöht. 
Das Lobgedicht auf Benivieni gehört zu den frühen Gedichten, worauf der das 
Alter Benivienis bezeichnende Titulus adulescens („Junge“) hinweist (der ansonsten 
um 10 Jahre älter war als Pico).

Die Idee des Canzona-Kommentars selbst beruhte – über den Wettbewerb mit 
Ficinos Gastmahl-Kommentar hinaus – auf der Kenntnis der Stücke eines in Italien 
schon eine bedeutende Vorgeschichte besitzenden Genres, der Verskommentare. 
Seit dem 14. Jahrhundert entstehen durch Boccaccio und andere Kommentare, die 
die Gedichte von Dante und Guido Cavalcanti analysieren. Die bedeutendsten 
Werke dieses Genres sind Dantes Convivio und Vita nuova sowie Lorenzo de’ Medicis 
philosophische Erörterungen, die seine eigenen Sonette deuten. Letzteren kannte 
Pico ausgesprochen gut, was ein auf Juli 1484 datierter Brief an Lorenzo belegt,23 
vielleicht gab ja sogar dieser philosophisch geprägte Brief die Idee zur Canzona-
Analyse. 

Unter den Eigentümlichkeiten sei erwähnt, dass einige Jahre nach Fertigstellung 
dieses Kommentars, vermutlich unter dem Einfluss der mit Pico geführten 
Diskussionen, sein um 30 Jahre älterer hebräischer Lehrer, der Philosoph und Freund 
Jochanan Alemanno, seinen eigenen philosophischen Lied der Lieder-Kommentar 
anfertigte. Er war auch bei Pico in Perugia, als dieser sich auf den Römer-Disput 
vorbereitete und auch den Canzona-Kommentar zusammenstellte. In Letzterem 
nämlich, in dem er nach der einleitenden philosophischen Grundlegung mit der 
konkreten Analyse des Verses beginnt, beruft er sich u.a. auf Jochanan und führt 
aus, dass, während Salomon in seinem Buch des Predigers und im Werk Die Sprüche 
die natur- und moralphilosophischen Beziehungen der irdischen Liebe behandelt, 
das Lied der Lieder dagegen die himmlische und göttliche Liebe in den Mittelpunkt 
rückt, so sprach Guido Cavalcanti auf toskanisch über die gewöhnliche Liebe, 
Girolamo Benivieni wiederum über die himmlische.24 Unser Autor fügt noch 
hizu, dass nach Jochanan und anderen deshalb ,,unter allen Liedern der Heiligen 
Schrift dieses das allerheiligste und das göttlichste ist.“ Das Lied der Lieder ist somit 
offenkundig ein Thema ihrer Gespräche gewesen.

Wie bereits erwähnt, weicht die erste 1519 gedruckte Auflage, die auch Basis der 
in der  Baseler Opera omnia Auflage von 1557 vorkommenden Textvariante ist, in 
mehreren Details von den noch zu Picos Lebzeiten angefertigten handschriftlichen 
Abschriften ab. 

23 Opera omnia, S. 348-351.
24 S.: IV. Buch, erste Stanze.
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Eugenio Garin benutzte für seine Auflage (1942)25 die Texte der vollständigen und 
miteinander in allem übereinstimmenden Handschriften. Die beiden Texttypen 
unterscheiden sich aber nicht nur in den vorgenommenen Auslassungen, sondern 
auch in der Gliederung des Textes. Da mir die Auflage aus dem Jahre 1519 leider 
nicht zugänglich ist, kann ich lediglich einen Vergleich zwischen der Opera omnia 
und der Auflage von  Garin vornehmen. 

Beide Varianten werden von zwei Briefen eingeleitet: Der erste stammt aus der 
Feder des Herausgebers Biagio Bonaccorsi. Auch wenn dieser Brief an Girolamo 
Benivieni adressiert ist, wendet sich Bonaccorsi darin ebenfalls an die Öffentlichkeit. 
Der zweite ist Benivienis sich ein wenig rechtfertigende Schrift an den Leser. In 
der Auflage von Garin folgt danach Benivienis Gedicht, die Opera omnia aber setzt 
sofort mit dem Kommentar fort. Die Aufteilung des ersten Buches stimmt bis zum 
vierten Kapitel überein. In der Garin’schen Auflage folgt danach ein 5. Kapitel 
ohne Titel, das in der Opera omnia an das 4. knüpft, und von da an verschiebt sich 
die Nummerierung: Garin’sche Auflage 6.=Op. om. 5., und so weiter bis zum 13.=12. 
Kapitel. Im zweiten Buch findet man ähnliche Zusammenziehungen: Die Kapitel 
3 und 4 in der Garin’schen Auflage sind im Op. om. noch Teile des 2. Kapitels. Des 
Weiteren steht das 19. Kapitel bei Garin (ebenfalls ohne Titel) im Op. om. am Ende 
des vorherigen (dort) 16. Kapitels. In der Auflage von Garin beginnt nach dem 28. 
Kapitel des II. Buches mit dem Thema der Engel- und menschlichen Liebe ein neues 
Buch, also von da beginnt das 1. Kapitel des III. Buches. Im Gegensatz dazu geht in 
der Op. om. das II. Buch mit dem 22. Kapitel weiter und wird bis zum 26. fortgesetzt, 
danach folgt das Gedicht von Benivieni. Im 1. Kapitel des III. Buches bei Garin sind 
zwei Kapitel der Op. om. (das 22. und 23.) des II. Buches verborgen. Außerdem steht 
das 4. Kapitel des III. Buches in der Garin’schen Ausgabe in der Op. om. nicht als 
gesondertes Kapitel, sondern als fortlaufender Text im 25. Kapitel des II. Buches. 
Bei Garin ist dieses 4. Kapitel das letzte des III. Buches, in der Op. om. wurde dieser 
Textteil später in noch ein weiteres Kapitel aufgegliedert, das hier das 26. des II. 
Buches ist: ,,Wie kann in uns mehrerlei Liebe sein?“ M.a.W., dieser Textteil wird 
in den beiden Textvariationen anders eingebettet. In den Handschriften und in 
der Garin’schen Auflage beginnt danach im IV. Buch die konkrete Versanalyse, 
in der Op. om. steht das Gedicht vor der Analyse und dann folgt der Kommentar 
im III. Buch. Die Gliederung weicht auch im Weiteren geringfügig voneinander 
ab: Die Analyse der ersten Stanze wird in der Garin’schen Auflage in einem 
Kapitel durchgeführt, in der Op. om. dagegen in fünf Kapiteln, von der zweiten 
bis zur fünften Stanze bekommt in beiden Variationen jede Stanze je ein Kapitel. 
Die Behandlung der 6.-8. Stanze nimmt die Op. om. in einem Kapitel vor, in der 
Garin’schen Ausgabe ist es ein separates Kapitel, das aufgrund der 6. Stanze über 
die körperliche Schönheit spricht, dem ein Kapitel folgt, in dem die Analyse der 

25 Eugenio Garin, Vorwort zur Auflage: Giovanni Pico Della Mirandola, De hominis dignitate, Heptaplus, 
De ente et uno e scritti vari; 1942, Firenze.
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6., 7. und 8. Stanze weitergeht. Im Fall der letzten Stanze stimmt die Gliederung 
schon wieder überein: In beiden Versionen wird sie in je einem Kapitel analysiert. 
In der Op. om. steht nach dem Kommentar ein Brief von Benivieni an Luca della 
Robbia, diesem folgt Picos Lob der dichterischen Größe Benivienis in Form einer 
Elegie – zuerst lateinisch in Distichen, dann italienisch in Terzinen. Was in den 
Handschriften nach dem Kommentar steht, verrät Garin in seinem zur Auflage 
von 1942 geschriebenen Vorwort nicht. Mir stand zu meiner Übersetzung die 
vollständige, „ungestrichene“ von Garin publizierte Textvariation zur Verfügung.

In meiner Doktorarbeit, in der ich erforschte, wie die Philosophie des neo- 
platonischen Plotins in den Werken von Ficino und Pico erscheint,26 bin ich zu 
der Schlussfolgerung gelangt, dass unter Picos gesamten Werken der Canzona-
Kommentar derjenige ist, in dem die Ideen und die Person von Plotin am meisten 
und mit tiefster Verehrung erwähnt werden.27 Interessanterweise äußert sich 
aber der schon erwähnte ältere Freund Ermolao Barbaro, der Picos Heptaplus 
noch am Tag des Erhalts in einem Zug las, im Zusammenhang mit dieser Schrift 
dergestalt, dass es den Anschein habe, dass Pico die sechs Enneaden (sechsmal neun 
Abhandlungen) von Plotin nicht nur gelesen, sondern auch auswendig gelernt habe, 
weil er Vieles der Lehren von Plotin elegant berührt.28 Ficino erwähnt, dass Pico 
ihn anlässlich seines Florenz-Besuches im Jahre 1484 zur Übersetzung von Plotin 
ermunterte, noch dazu zu der Zeit, als Ficinos Übersetzung des Gesamtwerks 
Platons ins Lateinische erscheint. Ficino zufolge habe er das auf himmlische 
Suggestion hin getan, quasi den Wunsch des schon verstorbenen Cosimo de’ 
Medici interpretierend.29 Fünfzehn der für den Disput bestimmten Thesen handeln 
von den Betrachtungen Plotins.

Es gilt zu bedenken, dass Pico, für den Ficinos Gastmahl-Kommentar nicht nur 
in lateinischer Sprache erreichbar war, den Canzona-Kommentar nicht lateinisch, 
sondern toskanisch geschrieben hat, gleichwohl er selbst aus Norditalien, aus der 
Provinz Emilia stammte. Nach Kristeller sind die Spuren seines Dialektes im Text 
auffindbar.30 So ist Pico vor Pietro Bembo der erste italienische Literator, der als 
nicht in der Toskana Geborener ein umfangreiches Traktat in toskanischer Sprache 
verfasste. Diese Sprachwahl ist von literaturgeschichtlicher Bedeutung: Die 
gedruckte Ausgabe trug zur Akzeptanz dieses (als volgare31 bezeichneten) Dialektes 
als literarische Sprache auch in der wissenschaftlichen Prosa bei.

26 Plótinos hatása a XV. századi reneszánsz filozófusok: Marsilio Ficino és Giovanni Pico della Mirandola 
műveiben (Die Wirkung von Plotin auf die Werke der Renaissance-Philosophen des 15. Jahrhunderts: 
Marsilio Ficino und Giovanni Pico della Mirandola), 2005 Budapest, Manuskript.

 http://doktori.btk.elte.hu/lingv/imregh/diss.pdf  (Letzter Zugriff: 04. 02. 2013)
27 Siehe dazu: (anhand Garins Auflage) I. 1. S. 462; I. 3., S. 464; I. 4. S. 465; I. 12. S. 479; II. 9. S. 497; III. 

1. S. 521-523.
28 Pico: Opera omnia, S. 390-391. Datierung des Briefes: Sept. 1489.
29 Ficini Opera II. 1537.
30 P. O. Kristeller, z. W., S. 44.
31 Volgare – gemeinsprachlich oder volksprachlich.
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Wie schon erwähnt, ist die auf Handschriften beruhende Garin’sche Auflage auf 
vier Bücher verteilt, von denen das erste Buch mit einer platonischen, methodischen 
Grundlegung beginnt, und die drei Weisen der Existenz im rationalen (essere 
razionale), im förmlichen ( formale) und im partizipierten (partecipato) Dasein 
bestimmt. Ähnlich dem Ficinos Gastmahl-Kommentar setzt auch Pico mit der etwas 
vereinfachten Version des platonischen Weltmodells fort, der die Beschreibung 
des Schöpfungsvorgangs unter Mitwirkung der Liebe folgt – ebenfalls auf der 
platonischer Abhandlung basierend.32 Dann erklärt er auf ähnliche Weise wie 
Ficino – sogar am gleichen Beispiel:33 Das Haus und dessen Plan – den Unterschied 
zwischen idealer und förmlicher Existenzweise.

Über die Konzeption seines versprochenen, aber nicht fertig gestellten Werkes 
Poetica theologia vermittelt die ungefähr in der Mitte des ersten Buches befindliche 
Mythen- bzw. Götternamendeutung ein Bild: Die Namen von Uranus, Saturn 
und Jupiter lässt er auf verschiedene Arten und Weisen der vereinfachten Version 
der plotinischen Existenzweise entsprechen. Nach der ersten Erklärung ,,Uranus 
selbst ist Gott, der den Saturn genannten ersten Geist schafft, und Saturn zeugt 
Jupiter, der Weltgeist ist.“ (I. Buch, 8. Kap.) Die Entsprechungsversionen bringen 
Picos gewitzte Denkart, die Neigung und die Lust zum leichten Spiel mit den 
schweren philosophischen Themen hervorragend zum Ausdruck. Die Thematik 
des ersten Buches geht mit der Zusammensetzung, Aufteilung und Ordnung 
der wahrnehmbaren Welt weiter – entgegen Ficino verknüpft er aber die acht 
himmlischen Sphären bzw. deren Seelen in erster Linie nicht mit den Göttern der 
antiken Mythologie, sondern setzt sie den Musen gleich. Die erste ist Kalliope, „die 
Seele der universalen Welt ist, die anderen Achte,34 in der Reihe nach einander, 
sind zu ihren selben Sphären geordnet.“ Ficino spricht übrigens – in Anlehnung an 
Platon – von zwölf Sphären, weil er unter dem Himmel auch den vier Elementen je 
eine Sphäre und dazu gehörende Seelen widmet, in Verbindung mit den Sphären 
erwähnt er allerdings die Musen nicht.35 Die Thematik des vorletzten Kapitels des 
ersten Buches wird erst in der Oratio (De hominis dignitate – Rede über die menschliche 
Würde) des geplanten Römer-Disputs bearbeitet: Die Vorstellung des Menschen als 
Mikrokosmos, der zugleich Verbinder und Band der verschiedenen Teile der Welt 
ist, der als Mitte an den Äußersten (in den untersten und obersten Wirklichkeiten) 
teilhaftig wird. Das letzte Kapitel des ersten Buches behandelt die Ideen und deren 

32 Plotin, Enneaden III, 5 (Über die Liebe); VI, 7 (Über die Ideen und das Gute); V, 3 (Über die 
kennenlernenden Wirklichkeiten, und Darüber, was über Allen ist); VI, 9 (Über das Gute oder das 
Eine); V, 1 (Über die drei urtümlichen Existenzformen); III, 8 (Über die Natur, die Betrachtung, 
und über das Eine);V, 5 (Darüber, dass die geistigen Angelegenheiten nicht ausser der Vernunft sind, 
sowie über das Gute); IV, 8 (Über den Untergang der Seele in die Körper); V, 8 (Über die Schönheit 
der Vernunft) usw.

33 Ficino, z. W., V, 5; S. 53-54.
34 D.h. die Seelen der sieben Planeten und des Sternenhimmels.
35 Ficino, z. W., VI, 3; S. 67.
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dreierlei Existenzweisen (begründende, förmliche, partizipierte) in Gott, im 
engelhaften Sinn und in der denkenden Seele.

Das zweite Buch enthält die Bestimmung und Behandlung der verschiedenen 
Arten der Liebe, der Sehnsucht und der Schönheit. Das erste Kapitel stellt auch hier 
eine Art methodischer Einleitung dar: Pico beruft sich auf Platon und Aristoteles, 
indem man jede Diskussion bzw. philosophische Erörterung damit beginnen 
muss, dass man die Bedeutungen des fraglichen Ausdrucks genau bestimmen 
muss sowie klarzustellen hat, in welchem Sinne man ihn zu benutzen wünscht. 
Demgemäß setzt er also mit der Definition der Liebe fort und nach der Trennung 
der nicht-philosophischen Bedeutungen der Liebe bringt er die Definition aus Das 
Gastmahl: Die Liebe ist die Sehnsucht nach der Schönheit, also das Verlangen nach 
dem Besitzen der Schönheit. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit auf den bei Plotin oft 
vorkommenden Gedanken, dass die Liebe von Gott am weitesten entfernt steht, da 
es in ihm keine Sehnsucht nach einer außer ihm vorkommenden Sache gibt, weil er 
vollkommen ist. Bei der Erörterung der Liebe übt Pico starke Kritik an Ficino aus 
(II. Buch, 2. Kapitel), aber er erinnert sich wahrscheinlich nicht richtig daran, was 
im Gastmahl-Kommentar steht, da Ficino doch ihr gemeinsames Vorbild Dionysios 
Areopagites36 zitierend die Beziehungen37 der Liebe darlegt, ansonsten stimmen im 
ganzen Werk seine Aussagen über die Liebe im Wesentlichen mit denen von Pico 
überein.

Was die Feststellungen des Unterschiedes zwischen Schönheit und Güte 
anbelangt, kritisiert er seinen älteren Philosophen-Freund im nächsten Kapitel (II. 
3): „das Schöne unterscheidet sich vom Guten, wie eine Art von der Gattung, und 
nicht so, wie eine äußere Sache von der inneren Sache, wie es Marsilio [d.h. Ficino, 
M.I.] sagt.“ Meiner Meinung nach bestehen auch hinsichtlich dieser Kritik Zweifel 
und vielleicht haben Bonaccorsi und seine Mitarbeiter gerade aus diesem Grunde 
diese Details aus der gedruckten Auflage ausgelassen. Bei Ficino lässt sich nämlich 
Folgendes nachlesen: 

zwischen Schönheit und Güte gibt es so einen Unterschied, wie zwischen dem 
Samen und der Blume, und wie die Blumen der Bäume, die aus Samen geboren 
sind, auch selbst Samen zustande bringen, so ist diese Schönheit, die Blume der 
Güte ist, wie sie aus der Güte keimt, führt sie auch die Liebenden auf die Güte.38

Dies alles führt Ficino zur Veranschaulichung der Behauptung an, dass die innere 
Vollkommenheit die äußere Vollkommenheit erzeugt. Darüber spricht auch Pico 
in den Passagen, in denen er während der Analyse des Verses feststellt, dass die 

36 Dionysios Areopagites, Über die göttlichen Namen. IV, 7; Corpus Dionysiacum I: Pseudo-Dionysios 
Areopagita: De divinis nominibus. Hrsg. von B. R. Suchla. Berlin–New York: Walter de Gruyter, 1990, 
151, 9-10. (Patristische Texte und Studien, Bd. 33.)

37 Ficino, z. W., III. 1; S. 29-30.
38 Ficino, z.W., V. 1; S. 46.
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Vollkommenheit der Seele auch den irdischen Körper durchstrahlt (IV. Buch, 6. 
Stanze). Die Sehnsucht unterteilt er in die natürliche Sehnsucht, die den über die 
Fähigkeit der Erkenntnis nicht verfügenden Geschöpfen eigen ist und durch die jedes 
Geschöpf nach Gott verlangt, und in die mit der Erkenntnis identischen Sehnsucht, 
die sich zur erkennenden Fähigkeit verknüpft. Zu den verschiedenen erkennenden 
Arten gehören verschiedene verlangende Arten: Das Verlangen folgt den Sinnen, die 
Wahl dem Verstand, der Wille der Vernunft. Das Verlangen existiert in den Tieren, 
die Wahl in den Menschen, der Wille in den Engeln – meint Pico. Demgemäß 
gibt es dreierlei Sehnsüchte bzw. Lieben: Die tierische, die menschliche und die 
engelhafte. Nach der Erörterung der Schönheit als Harmonie und Ausgewogenheit 
begründet er auf eine Stelle in Plotins Enneades, III, 5, 3 (Über die Liebe) hinweisend, 
dass wir in erster Linie durch Sehen die Schönheit wahrnehmen, damit, dass der 
Name von Eros angeblich aus dem Sehen (horasis) stammt. Natürlich stellt Pico 
ebenfalls den Unterschied zwischen den im Anschluss an Das Gastmahl auch bei 
Plotin und Ficino behandelten zweierlei Schönheiten und den dazu gehörenden 
zweierlei Lieben vor: Zur gewöhnlichen und zur himmlischen Venus gehören die 
irdische und die himmlische Liebe. Die Abhandlungen von Plotin werden mit 
Erörterungen über die Entstehung der geistigen Schönheit und himmlischen Liebe 
fortgesetzt: Die geistige Schönheit gleicht der das Wesen der himmlischen Vernunft 
bildende Ordnung der Ideen. Hier muss festgehalten werden, dass sich Pico viel 
intensiver mit diesem plotinischen Thema auseinandersetzt als Ficino.

In Bezug auf eine neuere Mythendeutung kommt es erneut zu einer Kritik an 
Ficino. Als er erklärt, dass die Schönheit, d.h. Venus, materielle Ursache der Liebe 
ist und deswegen ihrer Mutter gesagt wird, dass die materielle Ursache zwar der 
Mutter ähnlich sei, die wirkende Ursache aber dem Vater zukomme: 

Und unter Vater verstehen die Theologen Vulkanus, den Schmied und Schöpfer 
der körperlichen Welt, und sagen wegen der gossen Schönheit, dass Venus ihn 
heiratete, was in der Schöpfung der Welt erscheint. Und schließlich halten das 
alle als allgemein bekannte Sache in Evidenz, und Marsilio hätte achtgeben 
sollen, von dem nicht abzuweichen, weil diese ganze Frage quasi davon 
ausgeht, und wer sich darin irrt, der entfernt sich notwendigerweise auch in 
allen anderen Teilfragen von der Wahrheit. (II. 11.)

Es stimmt, dass Ficino nicht über die Rolle Vulkanus bei der Erschaffung der 
körperlichen Welt und seine symbolische Ehe mit Venus, der Schönheit, spricht, 
aber sein Gastmahl-Kommentar ist dergestalt vollkommen, dass er sich auch in den 
Teilfragen nicht von der Wahrheit entfernt. Es wird deutlich, dass Picos jugendliches 
Feuer ihn gelegentlich zu etwas vorschnellen Kritiken hinreißt.
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Wie Ficino39 nimmt auch Pico die Mythoselemente über die Geburt des Eros 
(nach Diotimas Erzählung) aus dem Gastmahl unter die Luppe, wobei bei Pico 
die Parallelen zu den Über die Liebe (Enn. III,5) handelnden Trakten Plotins noch 
relevanter sind.

Das 15. Kapitel des II. Buches beschäftigt sich mit der Symbolik des Kreises; was 
bei Ficino im 3. Kapitel der II. Rede nachzulesen ist: „Die Schönheit ist das Licht 
der göttlichen Güte – Gott ist der Mittelpunkt von vier Kreisen.“ Diesen Titel hat 
das Kapitel, das die platonische Weltordnung als konzentrische Kreise schildert. 
In der Definition von Pico ist „der Kreis... die Form, die ebendahin zurückkehrt 
woher sie ausging.“ Da „diese Eigenschaft nur in zwei Naturen befindlich ist, in 
der engelischen und in der denkenden Natur; aus demselben Anlass sind nur diese 
beiden zur Glückseligkeit fähig, weil die Glückseligkeit nichts anderes ist, als das 
höchste Gut zu erreichen, sein letztes Ziel.“ Diese These wird im Heptaplus die 
Grundlage für Picos Glückseligkeitsdefinition.40 Nach Picos zitierter Definition 
passt der Name Kreis nicht zu Gott, da „er selbst dieser unteilbare Punkt ist, 
aus dem alle Kreise ausgehen, und zu dem sie zurückkehren.“ Aufgrund zweier 
Überlegungen aber doch: Einerseits ist das eine vollkommene Formation, der man 
nichts mehr hinzufügen kann, andererseits schließt Gott wie eine Kugel alles ein: 
„der letzte Ort unter allen Örtern.“ Er beruft sich auf die geheimen Lehren der 
Juden, wo unter dem heiligen Namen Gottes auch „der Ort“ vorkommt.

Die drei Grazien werden bei Ficino im 2. Kapitel der V. Rede erwähnt, in dem er 
sich den Fragen nach den Sinnen, mit denen wir die Schönheit begreifen können, 
und nach den Eigenschaften, die in uns Liebe hervorrufen, widmet. Erstere lässt 
sich mit dem Sehen und dem Hören beantworten. Letztere lässt sich beantworten 
durch „die wahre und ausgezeichnete Benehmen der Seele, ...die schöne Form 
des Körpers, ...die Harmonie der Töne.“ Die drei Grazien des Hexameters von 
Orpheus „Glanz, Blüte und fruchtbare Heiterkeit“ deutet er folgendermaßen: 
Tugend, körperliche Schönheit (Form und Farben oder die Blüte der Jugend) und 
die heilende Wonne der Musik.41 Pico beschäftigt sich zu Anfang des 17. Kapitels 
des II. Buches nur mit der Blüte. Detailliert führt er aus, dass das ein Zustand ist, in 
dem etwas in seinem wohlbehaltenen, vollkommenen Zustand erhalten bleibt. Und 
das ist solange möglich, wie die (die Teile vereinigende) Harmonie erhalten bleibt, 
was nichts anderes ist als Venus, also die Schönheit. Aber die wahre Venus ist in der 
Welt der Ideen, wo „jede intelligibele Natur die Wohlbehaltenheit ihres Zustandes 
unverändert bewahrt und überhaupt nicht älter wird.“ Den wahrnehmbaren 
Dingen kann das insofern zuteilwerden, als sie sich an der Schönheit der Ideen 
beteiligen, da diese Harmonie in ihnen so lange erhalten bleibt, bis diese Schönheit 
den Vernunft beleuchtet (der Glanz oder das Leuchten), womit sie den Willen 

39 Ficino, z. W., VI, 7; S. 73.
40 Pico, z. W., VII. Vortrag: „Die Glückseligkeit, oder das ewige Leben“, S. 75-94.
41 Ficino, z. W., V, 2; S. 48.
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darauf anspornt, dass er sich an sie wenden und sie abgewinnen soll, und wenn er 
sie abgewonnen hat, erfüllt er sie mit unaussprechbarer Freude (oder Frohsinn). 

Bei Ficino findet sich keine Analyse des Mythos der Geburt der Venus, wonach 
Saturn die Hoden seines Vaters, des Himmels abgeschnitten und in das Meer 
geworfen hat und aus dessen Samen Venus entstand. Nach Picos Deutung (II. 18-20.) 
aber bezeichnet das formlose Wasser die Natur sowie die neugeborene Engelsnatur 
in den Gewässern über den Himmeln, in die – wie Samen des Himmels – die Ideen 
fallen, aus denen Venus, die aus der Mannigfaltigkeit der Ideen entspringende 
Schönheit, geboren wird.

Den auch im Gastmahl erscheinenden Widerspruch, dass Eros bzw. Amor 
der älteste (urtümlichste) und jüngste unter allen Göttern ist,42 löst Ficino mit 
Kategorisierung der zweierlei Lieben: „Jene Liebe wodurch die Himmlischen 
geschaffen werden, nennen wir die ältere, jene aber, die sie gegenüber ihren 
Schöpfer spüren, nennen wir die jüngere.“43 Ficinos weitere Argumentation wird 
dann auch der Grund für Picos Ausführungen – die mit der Geburt der engelartigen 
Vernunft und dem Rezipieren der Ideen verbunden sind: 

Überdies gewinnt die engelische Vernunft die Ideen von Saturn und anderer 
Planeten von ihrem Vater nicht eher, als sie mittels der mit ihr geborenen Liebe 
sich an sein Gesicht gewendet hätte. Aber, nachdem sie diese Ideen rezipiert 
hat, liebt sie die Gabe ihres Vaters noch heftiger. So ist also ihre gegenüber dem 
Engel-Gott gefühlte Liebe einerseits urtümlicher als die Ideen, die Gott genannt 
werden, andererseits ist sie auch jünger. 

Pico verfeinert dasselbe noch damit, dass er sich auf die im ersten Buch erwähnten 
Unterschiede zwischen den Existenzweisen beruft: Auf die ideenartige und 
-förmliche Existenz. Über Letztere teilt er mit, dass diese die natürliche Existenz 
der Dinge sei, in der sie zur Vollkommenheit gelangen. Und er sagt, dass Jupiter, 
Saturn und die anderen Götter vor der Geburt des Amor im himmlischen Sinne 
noch nicht vollkommen waren, da die Substanz der Vernunft, d.h. die Ideen 
gerade dadurch vollkommen wurden, dass sich die Vernunft mittels der Liebe an 
ihren Schöpfer gewandt hat. Obwohl es die anderen Götter (d.h. Ideen) in ihrer 
unvollkommenen, ideenhaftigen Existenz früher gab als die Liebe (als Amor), 
existierte Amor in seiner vollkommenen Form doch als erster, weil gerade er 
bewirkt, dass die anderen Götter vollkommen werden.

Die Aussage von Agathon im Gastmahl, laut der die Herrschaft der Notwendigkeit 
früher bestand als die von Eros, erklärt Pico wie folgt:

42 D.h. Phaidros sagt, dass Eros älter als Kronos (Saturn) und Zeus (Jupiter) ist, aber Agathon meint, 
dass Eros jünger ist.

43 Ficino, V, 10; S. 60.
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Als die Ideen noch unvollkommen und ungeordnet waren, da die formlose und 
materielle Natur die Ursache aller Unvollkommenheiten ist, ...damals herrschte 
die Notwendigkeit. Deshalb erfolgt alles, was in den Ideen auf irgendeine 
Unvollkommenheit hinweist unter der Herrschaft der Notwendigkeit, wie es 
alle Vollkommenheit deshalb gibt, weil die Liebe zu herrschen begann, nämlich 
als durch die Liebe die Vernunft zu Gott kehrte, wurde in ihr (in der Vernunft), 
das vollkommen, was früher unvollkommen war. (II, 23.)

Ficino, nachdem er darauf eine Art Erklärung gibt, verkehrt die These ins Gegenteil 
und beweist sie noch dazu auf höchst elegante Weise je einen Vers aus Orpheus 
Hymne der Nacht und aus der Aphrodite-(Venus)-Hymne zitierend.44 Der Letzteren 
Inhalt („und Herr bist du von drei Schicksalen, hilfst alles zum Sein“) analysiert 
Pico im letzten, dem 24. Kapitel des II. Buches. Es geht darum, warum Orpheus 
sagt, dass Venus drei Schicksalen befiehlt, also über der Macht der Parzen steht. 
Zur Lösung der Frage unterscheidet er die Vorsehung – die in der Ordnung der 
Ideen steht, und so von Gott selbst abhängt – vom Schicksal, das in den weltlichen 
Dingen eine Verkettung von Ursache und Wirkung ist. Das Gesetz der Vorsehung 
ordnet die Sachen in Richtung ihrer Ziele und das Endziel dieser Ordnung ist, das 
letzte und unendliche Gut, d.h. Gott zu erlangen: „Wenn also Venus nichts anderes 
als die Ordnung der Ideen ist, von der die ‚Schicksal‘ genannte irdische Ordnung 
abhängt, folgt daraus, dass Venus über das Schicksal herrscht.“ In den drei Parzen 
aber wird das Zeitlose temporär, so werden daraus Gegenwart, Vergangenheit und 
Zukunft. Nach zwei weiteren Aufteilungen ist ihre Herrschaft auf das Reich der 
drei Söhne von Saturn teilbar, oder: „Atropos beherrscht die Sphäre der stehenden 
Sterne, Klotho die sieben Planeten, Lachesis die Dinge unter dem Mond.“

Das dritte Buch umfasst nur vier Kapitel, wobei es sich in seinen Themen nicht 
wesentlich von den Themen des zweiten Buches unterscheidet. Das erklärt, warum 
in der gedruckten Version, die die Grundlage der Baseler Opera Omnia-Textauflage 
wurde, diese zwei Einheiten nicht getrennt wurden.

Das Thema des ersten Kapitels ist die Engel- und menschliche Liebe und ihre 
Objekte. Während der Erörterung der Engelliebe erklärt er wieder die bei Plotin 
vorkommenden Begriffe, die liebende Vernunft und die zwei Arten der Venus. Die 
menschliche Liebe versetzt er, sich weniger getreu an Plotin haltend, in die denkende 
Seele; bei Plotin erscheint nämlich die Seele auf drei Ebenen: Die unmittelbar aus 
der Vernunft kommende, unbeschränkte Seele, die mit der materiellen Welt nichts 
zu tun hat; die Weltseele, die aus dieser zustande kommt und die sichtbare Welt 
schafft; und zuletzt die aus der Weltseele entstehenden menschlichen Seelen.

Während der Behandlung der gewöhnlichen Liebe kommt er auf die in der 
Einleitung des ersten Buches bestimmten drei Existenzweisen zurück. Seiner 
Meinung nach ist die bewegende Kraft der Seele des Himmels die vernunftmäßige 

44 Ficino, V, 11; S. 60-61.
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Existenz der gewöhnlichen Venus, das heißt der Schönheit, respektive die Ursache, 
da sie durch den Körper des Himmels, durch dessen Kreislauf den unteren Stoff 
formt; ihre förmliche Existenz 

steht in den durch die sichtbare Sonne beleuchteten Farben, wie das unsichtbare 
Licht des ersten Tages die Ideen überstrahlt; seine teilhabende Existenz besteht 
aus der quantitativen Anordnung der schönen Sache, das heißt der Form, was 
sich aus der bestimmten Ordnung der Teile ergibt. 

Das 2. Kapitel des III. Buches beschäftigt sich weiterhin mit den Kategorien der 
himmlischen, menschlichen und tierischen Liebe. Letztere ist denen eigen, die 
meinen, dass sich die Quelle der Schönheit in dem materiellen Körper befindet, 
in dem sie erscheint, wodurch es zum Verlangen nach Liebelei kommt. Bei der 
Behandlung der Stufen der menschlichen und himmlischen Liebe bereitet er schon 
die Analyse der 6., 7. und 8. Stanze von Benivienis Gedicht vor, die auf diesen 
Erörterungen aufbaut. Dasselbe kann man über die übrigen zwei Kapitel des Buches 
sagen, in denen er das obige Thema weiter behandelt und es mit der Deutung der 
Gestalt des zweigesichtigen Janus ergänzt. Wesentlich für Letzteres ist, dass die 
unvollkommenen Seelen sozusagen „nur an der einen Seite Augen haben“, deshalb 
können sie entweder ihren Körper versorgen oder ihren Blick auf geistige Sachen 
richten, was allerdings damit verbunden ist, dass sie sich dann nicht mehr um den 
Körper kümmern können und ihn vernachlässigen. Wenn sie aber, während sie 
sich um diesen Körper kümmern, der Vernunft den Rücken zuwenden, werden sie 
des Anblicks der geistigen Sachen beraubt. Deshalb hat die göttliche Vorsehung 
diese Seelen an vergängliche Körper gebunden, von denen sie nach Ablauf einer 
gewissen Zeit entbunden werden, um zu ihrer geistigen Seligkeit zurückkehren zu 
können. Die vollkommenen Seelen aber, wie die himmlischen Seelen (die Seelen 
der Planeten oder der Sphären)

sind fähig beide Aufgaben auf einmal zu lösen, das heißt, ihren eigenen Körper 
zu lenken und zu steuern und inzwischen von der geistigen Betrachtung der 
obigen Sachen sich nicht loszutrennen. Diese Seelen haben die antiken Dichter 
in der Gestalt des zweigesichtigen Janus dargestellt, weil sie wie er, der so vorne 
als auch hinten Augen hat, zugleich fähig sind die geistigen Sachen zu sehen, 
und sich um die Wahrnehmbaren zu kümmern. 

Vor dem Eintauchen in den Körper haben die menschlichen Seelen auch „zwei 
Gesichter“, d.h., dass sie zugleich zur Betrachtung fähig sind und sich um andere 
Körper kümmern können. Kommen sie aber in Körper, ist es, als würden sie geteilt 
und ihnen bleibt von den zwei Gesichtern nur eins. Als Nachweis dafür, dass viele, 
die der Anblick der sinnlichen Schönheit hingerissen hat (die Hingerissenen), auf 
ihren körperlichen Augen blind wurden, erwähnt er Teiresias, Homer und den 
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Apostel Paulus. Die himmlische Liebe können also nur die genießen, die sich von der 
Bemühung um den Körper völlig abwenden. Die himmlische Liebe befindet sich 
aber in jedem Menschen, sie ist ewig und betrifft unser Wesentliches. Sie hat ihren 
Sitz in der Vernunft. Das ist also die Definition der Engelliebe. In der menschlichen 
Seele können außerdem noch zweierlei Lieben entstehen: Die tierische oder 
irrationale, über die oben schon gesprochen wurde, und die menschliche Liebe, 
in der die wahrnehmbare Schönheit ihr eigenes Abbild erblicken möchte. Diese 
Stufen behandelt Pico dann detailliert in der Gedichtanalyse am Ende des IV. 
Buches.

Wie erwähnt, enthält das IV. Buch eine Gedichtanalyse. Girolamo Benivienis 
Lied über die Liebe (Canzona d’amore) ist ein sehr schweres Lesestück. Auch die 
Autorin dieser Studie muss zugeben, dass sie seine Schönheiten und Tiefe 
erst anhand von Picos Kommentar richtig schätzen konnte. Auf der Basis der 
Übersetzung des Kommentars wurde eine Rohübersetzung des Gedichtes 
angefertigt; das philosophische Symbolsystem und seine Anweisungen machten 
mir eine Kunstübersetzung nicht möglich, so dass ich diese Aufgabe einer anderen 
Person überlasse. 

Pico analysiert die Stanzen des Gedichtes bis zur sechsten einzeln, von der 6. bis 
zur 8. zusammen und anschließend die letzte Stanze wieder separat.
Er erwähnt Salomon als Ersten unter denen, die die zweierlei Lieben studierten. 
Pico zufolge sprach Salomon über die gewöhnliche Liebe im Buch des Predigers als 
Naturphilosoph und im Buch der Sprüche als Sittenphilosoph; über die göttliche 
und himmlische Liebe aber im Lied der Lieder. Unter den toskanischen Dichtern 
behandelte Guido Cavalcanti (Vertreter des dolce stil nuovos) die gewöhnliche Liebe 
und Benivieni die himmlische in seinem vorliegenden Lied. 

An dieser Stelle kann nicht auf alle Details von Benivienis Gedicht und Picos 
Analyse eingegangen werden, hier sei nur noch so viel angemerkt, dass er alle Bilder 
des Gedichtes außerordentlich erfinderisch, einfallsreich und überaus anschaulich 
erklärt, wodurch er den Leser wirklich zum vollkommeneren Verstehen des 
Werkes verhilft. Da das Gedicht durch Ficinos Gastmahl-Kommentar inspiriert 
wurde, erscheinen darin dieselben Themen wie in jenem: Die Geburt der Liebe 
im engelhaften Sinne; die Liebe kam aus Mangel und aus Fülle zugleich mit der 
Geburt der Venus zustande; die Rolle des Lichtes bei der Schöpfung usw.

Von der vierten Stanze an aber konzentriert sich der Dichter auf deren Bedeutung 
für das menschlichen Leben: Auf Einwirkung der Liebe „hagelt“ das göttliche 
Licht in uns, das auch uns „über die Himmel hebt.“  Kurzum: Die Liebe wird ein 
Instrument für den Menschen, mit dessen Hilfe er vom Genuss der Schönheit 
der wahrnehmbaren Welt zur Betrachtung der hohen geistigen Wirklichkeiten 
gelangen kann. Während der Analyse der vierten Stanze reichert Pico seinen 
Kommentar mit neueren Mythendeutungen an: Die Geschichte von Orpheus und 
Eurydike bezeichnet er als ausgezeichnetes Beispiel dafür, dass man sich gänzlich 
von der wahrnehmbaren Welt losreißen muss, um sich der vollkommenen Würde 
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der Ideen anzuschließen. Orpheus wollte ja doch auch lebendig in die Unterwelt 
zu seiner geliebten Eurydike gelangen als ein „durch die Musik zum Weichling 
gewordener Mann.“ Deshalb konnte er sie nicht gewinnen, es wurde ihm nur ihr 
Schatten gezeigt. Ebenso ergeht es dem,

der glaubt zur Erkenntnis der geistigen Ideen zu gelangen, ohne dass er sich 
von der Benutzung der Vorstellungskraft, sogar des denkenden Teils trennen 
würde, weil er nicht diese in sich selbst und in ihrer wahren Wirklichkeit sieht, 
sondern bloß ihr Schattenbild und ihr Ebenbild,45 ob im untergeordneten Geist, 
ob in der glänzenden Fantasie. 

Die fünfte Stanze beschäftigt sich ebenfalls mit der Seele und mit der gewöhnlichen 
Venus, d.h. mit der Entfaltung der wahrnehmbaren Schönheit.

Mit der sechsten Stanze beginnt meiner Meinung nach der interessanteste Teil, 
der sich mit dem Weg der menschlichen Seele beschäftigt: mit ihrer Entstehung 
und ihrem Hineingeraten in den Körper, mit der Ausgestaltung des Körpers sowie 
mit der menschlichen Liebe. In dieser fliegt ebenso wie bei Ficino das Bild des 
geliebten Menschen in die Seele des verliebten Menschen und der Verliebte wird 
dieses Bild nicht nur bewahren, sondern auch verschönern, es schöner als die 
Wirklichkeit machen: „und daher kommt, dass das Herz liebend süße Illusionen 
ernährt“ – heißt es im Gedicht. Während der Analyse dieser Strophe stellt Pico, als er 
das 86. Carmen auf Toskanisch übersetzt, fest, dass neben der in ihrer Anordnung, 
ihrer Form und ihren Farben erscheinenden Schönheit des menschlichen Körpers 
die Anziehungskraft, die sich aus der Vollkommenheit der Seele ergibt, eine fast 
noch stärkere Wirkung hat: „da diese Wirkung nicht von dem Körper stammt, 
müssen wir sie notwendigerweise als Qualität der Seele zuschreiben.“ Er beruft 
sich auf Plotin und Salomon und zitiert aus dem Buch der Sprüche: „Nach Plotin 
ist diese Schönheit, das heißt diese Anmut, die oft auch an einem auf Gestalt und 
Farbe vom mittelmäßigen weniger schönen Körper auffällt, sicheres Zeichen der 
inneren Vollkommenheit der Seele ist.“ Die 17, 24 des Buches der Sprüche übersetzt 
er folgendermaßen: „Die Vollkommenheit des Menschen macht sein Gesicht 
leuchtend.“

Danach folgt meiner Meinung nach das wesentlichste Moment der 
Gedichtanalyse, wo er in der gemeinsamen Behandlung der Stanzen 6-7-8 die 
aufeinander folgenden Stufen der menschlichen und der engelhaften Liebe 
vorstellt. Es sind sechs Stufen, auf denen wir ähnlich der Leiter Jakobs bald in die 
Nähe Gottes gelangen können. Es handelt sich dabei um folgende Stufen: Die 
erste ist die unvollkommenste und materiellerste, hier ergötzt sich die sich auf 
ihre Sinne verlassende Seele an der Schönheit des individuellen Körpers. Auf der 
zweiten Stufe formt die Seele das durch die Augen rezipierte Bild mit ihrer inneren 

45 D.h. im menschlichen Denken.
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Kraft neu und je geistiger sie es umgestaltet, desto eher säubert sie es vom Material, 
desto vollkommener wird es. Auf der dritten Stufe arbeitet die Seele mit dem Licht 
der Vernunft, und die erhaltene Form von all ihren Einzelzügen bezogen, die 
eigenartige Natur der körperlichen Schönheit in sich selbst betrachtet. Die vierte 
Stufe bedeutet, dass die Seele nach der Prüfung ihre eigene Funktion erkennt, dass 
sie die Natur der Schönheit universal kennenlernt und weiß, dass diese Universalität 
nicht aus einem äußeren wahrnehmbaren Gegenstand, sondern aus ihrem inneren 
Licht und aus ihrer Tugend stammt. Danach begibt sie sich von selbst, ihre eigene 
Vernunft erlangend, auf die fünfte Stufe, wo sich ihr die himmlische Venus (die 
Schönheit der Ideen) schon in ihrer eigenen Form und nicht in ihrem Abbild zeigt, 
aber nicht in vollkommener Gänze ihrer Schönheit, weil die individuelle Vernunft 
diese nicht empfangen kann. „Sich nach ihr sehnend und sie dürstend bestrebt 
sich die Seele ihre eigene individuelle Vernunft mit der universalen ersten Vernunft 
zusammenzubinden, was universaler und letzter Wohnort des ersten Geschöpfes, 
der Schönheit der Ideen ist.“

Hat sie diese letzte, sechste Stufe erreicht, kann sie nicht mehr weitersteigen, 
sondern „hier muss sie an der Seite des Vaters, der in ihrem Ziel der erste, der die 
Quelle der Schönheit ist, glücklich ruhen.“

In der Analyse der letzten Stanze deutet er jene Ansicht der Antike an, die er 
auch in der Einleitung des Heptaplus erwähnt, nach welcher „man [...] die göttlichen 
Dinge und die heimlichen Lehren nicht tollkühn an die Öffentlichkeit bringen 
[darf], nur dann, wenn man dazu früher eine Genehmigung bekommen hat.“

Abschließend sei festgehalten, dass ich über die Ansicht von Giovanni di Napoli, 
wonach Der Kommentar von Pico kein theoretisches Werk, sondern lediglich eine 
Gedicht-Analyse sei, disputieren würde. Die Analyse hat gezeigt, wie reich es in 
seinem Inhalt und wie individuell es in seinen neuartigen Mythen-Deutungen 
ist. An zahlreichen Stellen formuliert er auch die Grundgedanken der in seinen 
späteren Werken aufscheinenden Themen.


