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Wo nimmt der Dichter seine Inspiration her?
Inspiration und Kreativität sind Themen, mit denen sich die Menschheit seit 
Jahrhunderten beschäftigt. Die Frage danach, woher die Inspiration kommt und was 
sie beflügelt, prägt insbesondere auch den literarischen Diskurs des Humanismus und 
der Renaissance. Am 4. Dezember 2014 stellte Steffen Schneider (Universität Trier) uns 
die vielschichtige Theorie Marsilio Ficinos, insbesondere seine Interpretation des noch 
immer viel zitierten platonischen «furor poeticus» vor. 

Von AndreA elmer

Der vorliegende Bericht ist zum einen eine allgemeine 
Reflexion zur Bedeutung der «Inspiration» in unserer 
Gesellschaft, zum anderen werden im zweiten Teil die 
Hauptthesen Steffen Schneiders, Professor für italieni-
sche und französische Literaturwissenschaft an der Uni-
versität Trier, in Bezug auf Platon und Ficino präsentiert.

Innovation in aller Munde

Das Thema Inspiration ist in heutiger Zeit vor allem dort 
in aller Munde, wo es entweder um persönliche (spiri-
tuelle) Erfüllung oder um Innovation und Kreativität 
geht. Innovative Ideen in der Wirtschaft, in der Politik, 
in der Forschung und auch in der Kunst sollen unsere 
Zukunft neu gestalten, uns aus gefestigten und starren 
Strukturen befreien, unser Leben an die Gegebenheiten 
unserer Zeit – insbesondere an neue Technologien – an-
passen. Sie sind Ausdruck unserer Originalität – ganz 
klar wird heute als besser, cleverer, mutiger bewertet, 
wer neue Wege beschreitet, im Gegensatz zu denjeni-
gen, die sich ständig im selben Trott wiederholen.

Kreative Köpfe sind heute überall gefragt. Das gilt 
nicht nur in Designerbüros. Selbst in Amtsstuben 
sind Mitarbeiter gefordert, in unerwarteten Situ-
ationen zu improvisieren und kreativ zu werden. 
Fällt im Finanzamt zum Beispiel das Computer-
system aus, gibt es schließlich keine Lösung nach 
Schema F. Dann sind auch unkonventionelle Ideen 
gefragt. (Die Welt, 16.08.2010)

Ähnlich wie in den Schöpfungsmythen der Griechen 
– Urmythen der menschlichen Kreativität –, stellt sich 
auch heute die Frage, wie der Mensch sich seine Welt 
ordnet, wie er sein Umfeld aktiv kreiert, wie er dem 
Chaos und den zerstörerischen Kräften (der Natur 
und der Gesellschaft) entgegentritt. Allerdings steht 
heute weniger der Anspruch im Zentrum, die Welt er-
klären oder ihr einen Sinn geben zu wollen. Vielmehr 
geht es um Selbstverwirklichung und -erfüllung: Wie 

reagieren wir mit unseren Ideen auf eine komplexe 
Welt, so dass es sich angenehm leben lässt?

Wo kommt sie her, die Inspiration?

Um kreativ zu sein, müssen wir inspiriert sein. Dazu 
stellt sich seit je dieselbe Frage: Wie und wo können wir 
uns inspirieren (lassen)? Können wir eine erlernte Me-
thode dafür anwenden oder müssen wir uns auf den 
Zufall verlassen (und auf die Inspiration warten)? Kann 
jeder Mensch inspiriert sein oder ist diese Gabe nur ei-
nigen wenigen beschieden?

Begriffsgeschichtlich liegt der inspiratio – latei-
nisch für „Einhauchen“, „Beseelung“, „Eingebung“ 

Paul Cézanne, Kuss der Muse, 1860
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Zusammen mit der Abkoppelung der Inspiration vom 
Göttlichen fand auch eine Ausweitung des Begriffs statt. 
Der Zustand des Inspiriert-Seins ist nicht mehr auf be-
sondere Bereiche wie Literatur, Philosophie und Religi-
on beschränkt, sondern bezeichnet einen wünschens-
werten Zustand für alle Menschen – ganz egal, welcher 
Tätigkeit sie nachgehen. «Lassen Sie sich inspirieren!» 
wird geradezu inflationär in Werbebotschaften verwen-
det – seien diese für Möbelhäuser, Museen, Beratungen, 
Wellnessangebote usf. konzipiert. Inspiration zu erhal-
ten, noch inspirierter zu werden, gehört demzufolge 
auch in unserer Zeit zu den erstrebenswerten Zuständen.

Den Theoretikern der Antike und auch des Huma-
nismus ging es nicht so sehr darum, den Menschen in 
seinem inspirierten Zustand begreifen zu können oder 
ihm zu Momenten der Inspiration zu verhelfen, sondern 
über die Inspiration die Verbindung des Menschen zu 
Gott und seine Stellung in der göttlich-kosmologischen 
Ordnung zu beschreiben und zu verstehen. 

Inspiration und Enthusiasmus bei Platon

Schon Platon hat sich mit verschiedenen Formen der In-
spiration auseinandergesetzt. Besondern prominent mit 
jener der Poeten, wobei am bekanntesten jene Stellen 
sind, an denen er die Dichter – besessen von höheren 
Kräften und ausser sich – ins Lächerliche zieht und ih-
nen das Bewusstsein sowie die Verantwortung über ihre 
Texte abspricht. Im Ion wird die Inspiration als Übertra-
gung des göttlichen Furors beschrieben. Der Furor geht 
vom Autoren auf den Rhapsoden und von diesem auf das 
Publikum über: Die Literaten werden zu Sprachrohren, 
die nichts von sich selbst zu den Texten beitragen und 
einzig bereits bestehende Texte göttlichen Ursprungs 
weitergeben. Sie wissen, dass sie vom poetischen Furor 
ergriffen sind, aber sie können diesen Zustand weder 
beeinflussen noch ihn rational erklären. Hinzukommt, 
dass die Künstler – Poeten eingeschlossen –, anders als 
die Philosophen, mit ihren Werken nicht zu der höheren 
Wahrheit vordringen, sondern sie lediglich ein weiteres 
Abbild dessen schaffen, was bereits ein Abbild der gött-
lichen Ideen ist. Kunst als Kopie der Kopie sozusagen – 
dessen Präsenz es im idealen Staat nicht benötigt.

Im Phaidros modifiziert Platon seine Konzeption des 
poetischen Furors. Dieser kommt hier von den Musen 
und ist notwendig, damit ein vollkommenes Werk ent-
stehen kann.

Eine dritte Form aber der Besessenheit kommt von 
den Musen. […] Wer […] ohne den Wahnsinn der 
Musen an Pforten kommt der Poesie, überzeugt, er 
werde allein schon mit handwerklichen Fähigkei-
ten zum rechten Dichter werden, der selbst bleibt 

– «die Vorstellung zugrunde, dass einerseits Werke von 
Künstlern, andererseits religiöse Überlieferungen Ein-
gebungen des (…) Göttlichen seien» (Wikipedia, Inspi-
ration). Während das Thema der göttlichen Inspiration 
die poetologischen und philosophischen Diskurse von 
der Antike bis in die Renaissance und teilweise sogar 
bis in die Moderne hinein geprägt hat, hat sich die Kon-
zeption der Inspiration in den letzten Jahrhunderten 
markant gewandelt. So steht z.B. im Surrealismus nicht 
mehr das Göttliche als Quelle der Inspiration zur Ver-
fügung, sondern es wird auf das Unbewusste, in erster 
Linie auf die Träume, zurückgegriffen. Heute wird im 

Kunst- und Literaturdiskurs die Inspiration nicht mehr 
anhand der Psyche des Künstlers zu erklären versucht, 
sondern hauptsächlich als formaler und/oder inhaltli-
cher Einfluss verstanden (z.B. von anderen Kunstwer-
ken, Künstlern oder von Geschehnissen in der Welt). 
Gutes Beispiel dafür ist die gegenwärtige Ausstellung 
im Kunsthaus in Zürich: Inspiration Japan auf die 
Künstler Monet, Gauguin, Van Gogh.

Lassen Sie sich inspirieren!

Wird heute Inspiration mit dem Göttlichen oder dem 
Übernatürlichen zusammengebracht, geschieht das 
meist im Rahmen spiritueller, esoterischer Vorstel-
lungen (vgl. z.B. www.theinspiration.ch) – Vorstel-
lungen, die längst aus dem Bereich der Wissenschaft 
verbannt wurden. Zumindest in der westlichen Welt. 
In der orientalischen Literatur spielt das Thema gött-
licher Inspiration auch in zeitgenössischen literari-
schen Texten oftmals noch eine wichtige Rolle (vgl. 
dazu zum Beispiel den Tagungsbericht der letztjäh-
rigen Tagung an der Universität Luzern zum Thema 
Inspiriertes Schreiben? Islamisches in der zeitgenössischen 
arabischen, türkischen und persischen Literatur. Ein Blick 
über den westeuropäischen Tellerrand hinaus würde 
sich sicherlich lohnen.

Steffen Schneider

http://www.kunsthaus.ch/de/ausstellungen/aktuell/inspiration-japan/
http://www.kunsthaus.ch/de/ausstellungen/aktuell/inspiration-japan/
https://www.unilu.ch/news/news/detail/inspiriertes-schreiben-islamisches-in-der-zeitgenoessischen-arabischen-tuerkischen-und-persischen/
https://www.unilu.ch/news/news/detail/inspiriertes-schreiben-islamisches-in-der-zeitgenoessischen-arabischen-tuerkischen-und-persischen/
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Wirkung der Wechselwirkungen in der Natur. Anhand 
der Meinung bewertet der Geist die materielle Welt, die 
sich laufend verändert. Mithilfe der Natur formt er neue 
Materie und kreiert neue Entitäten. Der poetische Furor 
wirkt auf diese Bereiche ein: In Bezug auf die natürli-
chen Eigenschaften des Menschen ist es seine Aufgabe, 
das Verlangen und die irrationalen Impulse zu zügeln. 
Weiter soll er Meinung und Vernunft aufwecken, damit 
sie ihrer Aufgaben nicht vergessen gehen.

Es ist daher erst die poetische Begeisterung nötig, 
welche das Erschlaffte und Träge durch dichteri-
sche (bzw. musikalische) Klänge aufweckt, das 
Aufgebrachte durch harmonische Süsse besänf-
tigt, die misstönende Zwietracht durch einen Zu-
sammenklang des Verschiedenen austreibt und 
die verschiedenen Seelenteile in eine ausgegli-
chene Stimmung versetzt. (In Ionem, Schneider 
2012, 63)

Zusammen mit anderen Formen des Furors – dem fu-
ror mysterialis, ausgerichtet auf die religiösen Kulte und 
darauf, die niederen Eigenschaften des Menschen der 
Vernunft unterzuordnen; dem seherischen Furor, der den 
höchsten Teil unseres Geistes erweckt; und schliesslich 
dem philosophischen Furor, der zur Kontemplation der 
ewigen Ideen im Geist Gottes führt –, trägt der poetische 
Furor dazu bei, die Vielheit der Welt in die Einheit des 
Göttlichen zurückzuführen.

Begeisterung, die auf das Publikum überspringt

Im Kommentar des platonischen Phaidros stellt Fici-
no den poetischen Furor ins Zentrum und schreibt 
ihm eine regelrecht ästhetische Konzeption zu. Selbst 
den Schreibstil Platons beschreibt er als «nicht von 
menschlichem Ingenium, sondern von einem delphi-
schen Orakel angetrieben» (Ficino, Op. 724; Schneider 
2012, 90), d.h. sein philosophischer Furor drückt sich 
– angekommen bei den höchsten Themen – in dichteri-
scher Sprache und Klängen aus. Alle Arten des Furors, 
die den Menschen ergreifen können, entäussern sich 
bevorzugt in dichterischen Klängen – denn nur so ge-
lingt es, die Begeisterung über das Göttliche zu trans-
portieren. In diesem Sinne entwickelt Ficino die The-
orie eines begeisterten, enthusiastischen Stils, in dem 
sich u.a. Philosophie und Dichtung vereinen können, 
und der nicht zuletzt darauf zielt, die göttliche Harmo-
nie, insofern sie in der poetischen Struktur abgebildet 
ist, an die Zuhörer weiterzugeben.

Ficinos Emanzipation von der Theorie Platons

Die Furor-Konzeption Ficinos unterscheidet sich grund-
legend von derjenigen Platons: Die verschiedenen 

unvollkommen, und seine Dichtung, da das Werk 
nüchterner Besonnenheit, verschwindet vor der 
Poesie des Inspirierten. (Phaidros, 245a)

Dieser Passus wurde in den Poetiken des Quattro- und 
Cinquecento vielfach aufgegriffen, weil er die Balance 
des Dichters zwischen literarischem Handwerk und  
göttlicher Inspiration anspricht. Im Gegensatz zum 
philosophischen Furor, der im rationalen Geist des Phi-
losophen begründet ist, entspringt der poetische Furor 
einer Quelle ausserhalb des Menschen – Poesie und Ra-
tionalität liegen bei Platon weit auseinander. 

Furor und Intellekt bei Marsilio Ficino

Marsilio Ficino lebte von 1433 bis 1499 in Florenz und 
hat die Blüte des Neuplatonismus im humanistischen 
Florenz des Quattrocento entscheidend mitgeprägt. Er 
hat zahlreiche Werke Platons ins Lateinische übersetzt 
und kommentiert, viele seiner Schriften waren weg-
weisend für die Platon-Rezeption der Neuzeit.

Ziel Ficinos war es, ein philosophisches Mittel zur 
Bekämpfung der Krise des Christentums – begründet 
durch das Aufkeimen reformatorischer Gedanken – zu 
schaffen. Dazu richtete er seine Perspektive nicht auf 
Gott und das Göttliche, sondern auf die Stellung und die 
Rolle des Menschen innerhalb der göttlichen Schöpfung 
– er nimmt keine theologische, sondern eine anthropolo-
gische Sichtweise ein. Kern seines Schaffens war es, Ver-
nunft und Intellekt des Menschen zu erklären, ohne die 
Banden zum Göttlichen zu kappen. Und hier kommt die 
Inspiration ins Spiel: 
Denn die Inspiration 
ist die Manifestation 
des Göttlichen im 
Geist des Menschen, 
und die Begeisterung 
– der Enthusiasmus 
(gr. manía, lat. furor), 
«Erleuchtung der 
Vernunftseele» – ist 
die Art und Weise, 
wie der Mensch die-
ser Inspiration ge-
wahr wird. Auf die-
se Weise verbindet 
Ficino die Inspiration mit dem Intellekt des Menschen 
– und schafft so eine Neuinterpretation der platonischen 
Konzeption.

Vier Bereiche des Menschen werden von Gott beein-
flusst: Der Intellekt des Menschen erfasst intuitiv die Ide-
en aller Dinge. Mit der Vernunft analysiert er die Beschaf-
fenheit der Schöpfung, d.h. Raum und Zeit, Ursache und 

Andrea di Piero Ferrucci,
Büste Ficinos, 1521
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Formen des Furors verlieren jegliche Spur der Irratio-
nalität. Viel mehr manifestieren sie die Spur Gottes im 
Geist des Menschen, die dazu animiert, sich auf die Er-
kenntnis des Göttlichen auszurichten. Weiter sind die 
Furori nicht hierarchisch geordnet, sondern entspre-
chen je spezifischen Funktionen im Hinblick auf die Er-
kenntnis des Göttlichen. Für Ficino sind Intuition und 
Vernunft keine Gegensätze, sondern zwei verschiedene 
Formen, sich der Erkenntnis des Göttlichen anzunä-
hern. Die dichotomische Differenz zwischen den bei-
den verschiedenen Formen der Erkenntnis wird sich 
erst später ausprägen und verbreiten.

Inspiration heute

Gerade weil Inspiration und Kreativität in unserer Ge-
sellschaft so zentral sind, ja weil sie eng mit unserem 
Selbstverständnis verbunden sind, lohnt es sich, einen 
Blick in ältere Texte zu werfen und zu versuchen, die ver-
schiedenen Facetten, die der Inspirationsdiskurs bisher 
angenommen hat, als verschiedene Herangehensweise 
an ein noch heute nur schwer fassbares Phänomen zu 
verstehen. Ficinos Theorien können zudem Anregungen 
dazu sein, wie sich Rationales und Irrationales im Men-
schen verbindet – und wie nur in dieser Verbindung ins-
pirierte Zustände und kreative Ideen entspringen.

Steffen Schneider liefert mit seinem Werk Kosmos, 
Seele, Text (2012) nicht nur einen überaus differenzier-
ten und wichtigen Beitrag zu Ficinos Konzeptionen der 
literarischen Inspiration, er hat auch unseren Blick auf 
die Renaissance entscheidend bereichert. Denn wäh-
rend die Renaissance gemeinhin als Anfang der Mo-
derne verstanden wird, als Ablösung des Menschen 
von kosmologischen und heilsgeschichtlichen Vorstel-
lungen, zeigt er auf, wie nicht nur Marsilio Ficino, son-
dern auch Pierre de Ronsard und Giordano Bruno ihr 
Denken in einem kosmologischen und metaphysischen 
Kontext einbetten, der stets auf das Göttliche bezogen 
bleibt.

Und so modern und aufgeklärt wir uns auch heute 
empfinden, bleibt die Inspiration bis heute ein Myste-
rium, dem mit rational Argumenten nur unzureichend 
beizukommen ist.

[…] Phantasie und Eingebung stehen am Anfang 
jeder künstlerischen Arbeit und sind ein Geheim-
nis und Rätsel. (Ernst Ludwig Kirchner)

Andrea Elmer promoviert in Italienischer Literaturwissen-
schaft am Romanischen Seminar der UZH und ist Mit-
glied des Doktoratsprogramms Romanistik. Ihr SNF-For-
schungsprojekt unter der Leitung von Prof. Dr. Johannes 
Bartuschat untersucht das « Staunen in der poetologischen 
Debatte der italienischen Renaissance».
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