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Die platoniscl1e Liebe '

Von

Hans Kels e n

I(öln

I. Eros

Inhalt: 5 1. Das Erosproblem in der Plamnforschung. — S 2. Der homosexuelle Eros. — S 5_

Platons Verhältnis zu seiner Familie. — 5 4.. Platons Stellung zur Frau: a) „Philebos“ und „Timaios“,

b) „Politeia“, c) Der Mythos des „Politikos“. ——- S 5. Der knabenliebende Eros: a) „Charmida“ und

„Lysis“, b) „Phaidros“, c) ,.Politeia“. — 5 6. Die Päderastie in Griechenland: 3) Der dorische Kultur—

kreis, b) Das Verhältnis von Religion und Dichtung zur Knabenliebe, c) Die Stellung der Philosophie,

insbesondere Xenophons, d) Die antipäderastische Tendenz der Strafgesetzgebung und der Moral,

e) Zeugnisse aus Platons Schriften. — S 7. Platons Konflikt mit der Gesellschaft. — 5 8. Platons Ideal

der Keuschheit: Sokrates. — 5 g. Der platonische Pessimismus. — 5 la. Die optimistische Wendung: Das

Bekenntnis zum Eros: a) „Lysis“, :_b) „Symposion“, c) Der Erosmythos des Aristophanes, d) Die Liebes-

lehre der Diotima.

5 I. Das Erosproblem in der Platonforschung. Mehr noch als jedes

andere geistige Schaffen ist das der großen Ethiker verwurzelt in ihrem

persönlichen Leben, entspringt alle Gut-Böse-Spekulation — und Platons

Philosophie ist im wesentlichen als eine solche zu verstehen1 — aus dem

den ganzen Menschen erschütternden ethischen Erlebnis. Und so ist auch

das gewaltige Pathos, von dem das Werk Platons getragen wird, sein

tragischer Dualismus und die heroische Anstrengung, ihn zu überwinden,

zutiefst gegründet in dem besonderen Charakter dieser philosophischen In-

dividualität, in der Eigenart ihres Schicksals und der dadurch bedingten,

höchst persönlichen Einstellung zum Leben. Die Linie des platonischen

Lebens aber wird grundlegend bestimmt durch die Leidenschaft der Liebe,

durch den platonischen Eros. Das Bild, das wir uns vom Menschen

Platon aus den von ihm hinterlassenen Dokumenten machen können,

zeigt nicht eine kühl-kontemplative Gelehrtennatur, die ihr Genügen daran

findet, die Welt erkennend zu erleben, keinen Philosophen, dessen Sinnen

und Trachten nur darauf gerichtet ist, das Getriebe des menschlichen wie

außermenschlichen Geschehens zu schauen und zu durchschauen, die ver—

Wirrende Fülle des Gegebenen klärend zu erklären; sondern eine von den

gewaltigsten Affekten erschütterte Seele, in der —— verschwistert mit ihrem

Eros, von diesem nicht zu scheiden — ein nicht zu unterdrückender Wille

zur Macht, zur Macht über Menschen lebt. Menschen liebend zu bilden,

bildend zu lieben und ihre Gemeinschaft als eine Liebesgemeinschaft zu

gestalten, ist die Sehnsucht dieses Lebens, die Form des Menschen und die

 

1) Dies werde ich in einer demnächst zu publizierenden ausführlichen Unter-

suchung aufzeigen. Dieser ist die folgende Darstellung entnommen.
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Reform seiner Gemeinschaft sein Ziel.l Darum nimmt sein Denken sich nichts

anderes so sehr zum Gegenstand, wie die Erziehung und den Staat. Und darum

wird ihm zum höchsten Problem: das Gute, die Gerechtigkeit, die die einzige

Rechtfertigung für die Herrschaft von Mensch über Mensch, die einzige Legiti—

mation der Paideia nicht weniger als der Politeia ist. Aber die pädagogisch-

politische Leidenschaft Platons strömt aus der Quelle seines Eros. Ist einmal

erkannt. daß von diesem Eros die Dynamik des platonischen Philosophierens

ausgeht, dann darf man auch vor der Eigenart dieses platonischen Eros nicht

die Augen verschließen. Denn die Eigenart dieses Eros ist es, die Platons

persönliches Verhältnis zur Gesellschaft im allgemeinen und zur athenisch-

demokratischen Gesellschaft im be50nderen, die seine Flucht vor dieser Welt

und zugleich seine Sehnsucht bestimmt, sie gestaltend zu beherrschen. Die

Besonderheit dieses Eros ist es, die den platonischen Chorismos und zugleich

den Drang erklärt. ihn zu überwinden. Ohne diesen besonderen Eros ist

weder der Mensch noch sein Werk zu verstehen.

Dieser Eros, der in Platons Leben und Lehre die entscheidende Rolle

spielt, ist nicht das Gefühl, an das man zunächst zu denken pflegt, wenn

von Liebe die Rede ist; ist nicht die körperliche und seelische Anziehung,

die “'esen verschiedenen Geschlechts miteinander verbindet, die das Männ—

liche zum Weiblichen, die Frau zum Manne drängt, und in der wir ein

Grundgesetz alles Lebens erkennen müssen. Der platonische Eros ist gleich—

sam eine Ausnahme von diesem Gesetz, eine Abweichung von der die große

Masse der Menschen beherrschenden Norm. Er ist die Liebe zwischen gleich-

geschlechtlichen Wesen, er ist im besonderen der Trieb, der den Mann zum

Manne treibt und der in der antiken Welt in gewissen gesellschaftlichen

Schichten als Knabenliebe (namöegaotia) verbreitet war. Es ist ja noch nicht

allzu lange her, daß man den Mut gefunden hat, jener falschen Priiderie

entgegenzutreten, die den platonischen Eros nicht anders denn als eine

Metapher für den Drang zur Philosophie deuten zu dürfen glaubt.2 Aber

 

1) Vgl. dazu Kurt Singer: Platon der Gründer. 1927. S. 159.

2) Vgl. etwa Zeller: Die Philosophie der Griechen, II, 5. Aufl., S. 610, oder

Robin: La théorie Platonicienne de l’amour, Paris 19085 „Ne’anmoins il est bien certain

que I’amour des james-gen.: du!: lui sembler plus voisin qu’aucun autre de l’amaur philosophique,

pquruu que les inspiratiuns auxquelles il denne lizu conservent un carrzctére tout moral et n’al'ent

nen de commun avec la passion sensuelle. La grande raison qui _fi't préférer l’homme & la femme,

c‘est que l’immaterialite' de cet amour, qui est tout idéal quand il est ce qu’il doit étre, c’est que

le cube de la Science, qui zn est le may-en, et la connaissance du bon et du beau, qui en est la

fin, ne permetrent guére qu’il se développe qu’zntre deux philosophes, l’un maitre, l’autre disciplz.

(Manuel de Philos. anc., II, 104., e). Au restz le seul amour des james-gem auquel les Lois

consmtmr & faire place dans la cite' est celui qui a la vertu pour but et qui vise & rendre

5.
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es ist freilich auch nicht allzu lange her, daß wir den homosexuellen Eros

richtiger verstehen gelernt haben. Der modernen, auch in die Tiefe des

Unbewußten dringenden Seelenforschung verdanken wir die Einsicht, daß

der Gegensatz von gleich- und andersgeschlechtlicher Liebe keineswegs so

schroff ist, wie man bisher geglaubt hat, daß in den Abgründen jedes

Menschenherzens unter der manifesten Schichte der heterosexuellen auch

die homosexuelle Libido schlummert; und daß schon darum allein den

sogenannten Normalen vom sogenannten Abnormalen keineswegs jene Kluft

trennt, die zu der empörten Verachtung des einen durch den anderen, die

den Normalen berechtigen würde, den Abnormalen zu verabscheuen. Eine

mit feineren Methoden arbeitende Psychologie und Charakterologie lehrt

uns, daß es gerade das Bewußtsein normwidriger Veranlagung ist, dem die

stärksten sittlichen Antriebe entspringen. Und die biographische Forschung

zeigt uns in zunehmendem Maße die sexuell abnormale Veranlagung der

größten Genies. Schon ein Blick in die Jugendentwicklung gerade der

bedeutendsten Persönlichkeiten kann darüber belehren‚ wie vorsichtig man

in der ethischen Beurteilung erotischer Abweichungen sein muß, wie wenig

man die sexuelle mit der sittlichen Norm identifizieren darf. Und obgleich

es heute schon eine Selbstverständlichkeit sein sollte, daß man die schuldige

Ehrfurcht vor einem ganz Großen im Reiche des Geistes auch nicht im

entferntesten verletzt, wenn man sich um Verständnis für seinen Eros be-

müht, weil ohne diesen Eros kein Verständnis seiner Persönlichkeit und

ohne dieses kein volles Verstehen seines Werkes möglich ist, und obgleich

es sich heute nicht minder von selbst verstehen müßte, daß es der Größe

und Verehrungswürdigkeit einer historischen Persönlichkeit keinerlei Ab-

 

meilleur celui qui an est l’objet (VIII, 857 B—D). En resumé, l’amour tel que le comprend

Platon c’est un amour dans lequzl la passiert n’a point de part: qu’il ait son origint dans

l’e'mot‘ion qui donne naissance & l’amaur charnel, seit tel que le veut la nature, seit tel que

l’a fait la de’pravation des maturs, ce n’en est pas meins tout autre chase. C’est un amour

qui, de’toume’ des obiets sensibles accautume’s, tem! seulement vers la science et vers la vertu,

ce qui, d’ailleurs, n’est pour lui qu’un seul et mé‘me but.“ Ferner C. Bitter, Platon,

sein Leben, seine Schriften, seine Lehre. 1910—1925. I, S. 170: „Jedenfalls verdammt

Platon aufs schärfste alle widernatürlichen Laster, namentlich die Päderastie in

dem schlimmen Sinne eines unkeuschen sinnlichen Verhältnisses, in dem das Wort

gewöhnlich von uns verstanden wird, obwohl es, wie jeder Leser des Symposion

und Phaidros wissen kann, auch eine ganz andere Bedeutung des Wortes gibt, die“

für das Verhältnis des Sokrates oder des Platon zu ihren Schülern zutrifft: die Be-

deutung eines auf gleiches wissenschaftliches und sittliches Streben gegründeten Zu-

sammenschlusses von Älteren und Jüngeren zum Zweck gegenseitiger Anregung und

Förderung.“ Vgl. dagegen Kurt Hildebrandt: Übersetzung von Platons Gastmahl

(Philosoph. Bibliothek, Bd. 81, 2. Aufl.), Einleitung, S. 52.
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bruch tun kann, wenn man erkennt, daß ihr Eros nicht den allgemeinen

Weg allen Fleisches gegangen ist, so hat man doch auch m jenen Kreisen,

die das größte Verdienst um eine richtige Deutung des Eros und damit des

ganzen Werkes Platons erworben haben, noch immer nicht volle l(larhe1t

über die Eigenart dieses Eros geschaffen und darum auch noch nicht das

letzte Verständnis für wesentliche Punkte der platonischen Lehre gewonnen.

Zwar daß Platon Liebe, die wirkliche Liebe und nicht etwas von ihr Wesens-

verschiedenes meint. wenn er von Eros spricht, das wird von dieser neuesten

Platoninterpretati0n mit Nachdruck betont. Und so hat sie auch entdeckt, daß

dieser Eros die Wurzel der ganzen platonischen Philosophie ist. Aber doch

spricht man auch in diesen Kreisen nur recht allgemein von dem platoni-

schen Eros. ohne seine — hier zweifellos erkannte — Besonderheit ins

Licht zu rücken. Und da man von dieser Seite mehr auf eine Apotheose

als auf eine objektiv-kritische Deutung Platons und insbesondere seiner

sozialen Theorie abzielt, bleibt diese dort im Dunkel, wo ihr Verständnis

sich nicht aus dem Eros überhaupt, sondern nur aus der Besonderheit des

platonischen Ems ergibt.‘

5 2. Der homosexuelle Eros. Denn gerade für das Verhältnis zur Gesell-

schaft ist eine homosexuelle Anlage von der größten Bedeutung. Das Bewußt-

sein des „Andersseins als die anderen“ drängt in eine schmerzvolle Isolierung

und damit von vornherein in einen gewissen feindlichen Gegensatz zu der

für die eigene Art verständnislosen Gesellschaft, die diese besondere Gestalt

des Eros nicht nur verachtet, sondern seine Äußerungen in der Regel unter

staatliche Strafe stellt. Die mit der sexuellen Normwidrigkeit bald mehr,

bald weniger verbundene Verletzung auch der rechtlichen Norm, ja schon

das Bewußtsein des Triebes zu solcher Rechtsverletzung erzeugt das Gefühl

von Schuld und Minderwertigkeit, drängt zu einer pessimistischen Welt-

anschauung und schafft so den Boden für die Sehnsucht nach persönlicher

Erlösung. Viel stärker noch als in dem normalen Eros ist in der homo-

sexuellen Liebe von Mann zu Mann neben dem Wunsch sich unterordnender,

ja sich verlierender Hingabe der Wille zur Herrschaft über das geliebte

Wesen lebendig, zur Macht über Menschen überhaupt. Und so ist es die

Eigentümlichkeit dieses Eros, daß er zwiespältig, ebenso wie gesellschafts—

 

!) Für diese Art, der Platondentnng besonders charakteristisch und tonangebend:
Heinrich Friedemann: Platon. Seine Gestalt. Berlin 1914.‚ Eine übersichtliche Dar-
stellung dieser Richtung bietet Franz Josef Brecht: Platon und der George-Kreis.
-Das Erbe der Alten. Schriften über Wesen und Wirkung der Antike. Zweite Reihe.
Gesammelt und herausgegeben von Otto Immisch. Heft XVII.) Leipzig 1929.
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feindlich, ja weltverneinend, zur Flucht vor der sozialen Welt, so auch

umgekehrt nach einer erhöhten Stellung in der Gellschaft, nach Macht

und Herrschaft über sie und so zur Überwindung des Gegensatzes zu ihr,

des pessimistischen Dualismus überhaupt, drängt. Das Schuld- und Minder-

wertigkeitsgefühl wird durch ein von sozialem Ehrgeiz gesteigertes Selbst-

bewußtsein kompensiert, ja überkompensiert. Es ist gerade der politische

Trieb und die ihm verwandte pädagogische Leidenschaft, die in dieser

seelischen Atmosphäre besonders gedeihen; aus der eben darum auch das

Bedürfnis nach Rechtfertigung und damit das ethische Problem, die Frage

nach der Gerechtigkeit hervorgeht, die die Legitimation der Herrschaft ist.

In einer besonderen Spielart zeigt dieser Charaktertypus eine starke

Bindung an den Vater und. die Brüder, Gleichgültigkeit, ja feindliche Ein-

stellung gegen die Mutter. Mitunter liegt gerade in der Beziehung zur

Mutter die Wurzel der sexuellen Perversion. Der nicht überwundene Inzest-

wunsch läßt den Liebenden in jedem Weihe nur die Mutter lieben und drängt

daher überhaupt vom Weihe ab und dem eigenen Geschlechte zu.1 Morali-

sche Motive erzwingen dann immer wieder einen Verzicht auf Befriedigung

des pervertierten Triebes ; und diese seelische Situation liefert der melancholisch-

depressiven Komponente des Charakters, dem durch das hypertrophisch ge-

steigerte Selbstbewußtsein nie ganz kompensierten Gefühl der Minderwertig—

keit und damit seiner Neigung zu pessimistischer Weltanschauung stets neue

Nahrung. Dabei ist häufig ein gewisser Infantilismus zu beobachten. Es ist

ein Nichthinauskönnen oder Nichthinauswollen über eine bestim.mte Stufe

jugendlicher Erotik. Der „ewige Jüngling“ ist oft nur ein solcher, der nicht

wagt, erwachsen zu sein, der sich den Erwachsenen nicht gewachsen fühlt, und

eben darum seinen Wunsch, über Menschen zu herrschen, anderen seinen

eigenen Willen aufzuzwingen, auf ein Objekt ablenkt, das er aus irgend-

welchen Gründen für tauglicher hält. Er will in der Knabensphäre bleiben

und, da er herrschen will, Lehrer werden, erziehen. Der pädagogische Trieb

ist sehr häufig nur ein in bezug auf das Objekt sich dem Subjekt an-

passender Wille zur Macht. Knabenliebe und Knabenzucht bleiben der Inhalt

solchen Lebens, das sich seine eigene Situation dadurch ideologisch verhüllt,

daß es die Welt der Erwachsenen als für zu verderben erklärt, um über-

haupt noch reformiert werden zu können. Erhebt sich aber solche Haltung

über den Bereich des bloß Pädagogischen ins allgemein Politische, dann zeigt

sie ausgesprochen konservative, ja reaktionäre Tendenz. Die Vergangenheit:

 

1) Vgl. 0. Bank: Das Inzestmotiv in Dichtung und Sage. 1912, S. 274. f.; Lager-

borg: Die platonische Liebe. 1926, S. 79, 250.
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avon selbst bei Gewinnung

vom Vater behütete,

gan die

das ist für den vom Schuldgefühl Gequälten und d

stärksten Selbstgefühls niemals ganz Befreiten die reine,

schuldlose Kindheit. Nur die Erinnerung, das ist die Erinnerun

eigene Kindheit, ist gut und schön und trostreich. Wieder Kind werden,

zurück zur Kindheit, zurück zum Vater oder den Vätern, der väter11chen Sltte,

die Wiederaufrichtung der väterlichen Autorität, darauf kommt es auch

politisch an. Wie denn auch eine ausgesprochen aristokratisch-konserv
at1ve,

antidemokratische Grundeinstellung sich aus dieser Art des Eros ergibt.

Die Eigenart des Homosexuellen muß Ausnahme bleiben, kann und darf

nicht allgemeine Regel werden, wenn nicht die Gesellschaft zugrundegehen

(weil amsterben) soll. Es muß also ein soziales Schema postuliert werden,

das nicht den Grundsatz des gleichen, sondern des ungleichen Rechts dar-

stellt; er muß ein Sonderrecht, weil eine Sonderstellung für die wenigen,

geben, die anders sind als die vielen, und die, sofern sie ihr Minderwertig-

keiugefühl überwinden und sich überhaupt positiv zur Gesellschaft ein—

stellen, dies nur in der Weise tun können, daß sie sich besser als die anderen

dünken. sich für wertvoller als die große Menge halten. Dem homosexuellen

Eros kann, angesichts der fundamentalen Ungleichheit, die er mit seiner

Existenz beweist, nichts verhaßter, nichts widernatürlicher
, nichts unge—

rechter scheinen, als die Gleichheit der Demokratie. Und so wie er auf

der einen Seite zu einer durchaus konservativen, ja reaktionären Gesinnung

neigt, so muß er sich doch auch auf der anderen Seite — zwiespältig und

in sich widerspruchsvoll —, sofern er nach Gerechtigkeit sucht, von allen

ihren Formulierungen gerade zu jener am meisten hingezogen fühlen, die

— ganz revolutionär —— alles Heil nur von einer völligen Umkehr erwartet.

Mag das nun die innere Umkehr seelischer Wandlung, mag das die radikale

Umkehrung der bestehenden gesetzlichen Verhältni35e sein, wonach die Ersten

die Letzten und die Letzten die Ersten, oder gerade die zur Herrschaft berufen

sein werden, die man jetzt dafür für völlig ungeeignet hält: die Philosophen.

5 }. Platons Verhältnis zu seiner Familie. Was wir aus dem Leben Platons

wissen, ist wenig, und das wenige ungewiß. Sein eigentlicher Name war

Aristokles. Den Beinamen „Platon“, unter dem er in die Unsterblichkeit

eingegangen ist, hat er wegen seines breiten Körperbaues erhalten. Sein

Gesicht darf man sich auf Grund der erhaltenen Überlieferung vielleicht üppig,

seine Züge weich, ja weichlich vorstellen.1 Seine Stimme, so wird berichtet,

soll dünn und schwach geblieben sein; was wohl mit ein Grund für seine

 

!) Ritter, a. a. O. S. 180.
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40 Hans Kelsen

Abneigung gegen den Rednerberuf gewesen sein dürfte.1 Von seiner Gemüts-

art berichtet Aristoteles,2 er sei ein Melancholiker gewesen.—’? Nicht einmal

in seiner Jugend habe man ihn übermäßig lachen sehen, erzählt Diogenes

Laertios} dem wir auch diese Verse des Komikers Dexidemides verdanken:

„O Platon, daß du doch ewig finster blickst und sonst nichts kennst,

Der Schnecke gleich die Brauen runzelnd feierlichst.“ '

„Traurig wie Platon“ war denn auch ein schon im Altertum geflügeltes

Wort.5 Aber diese Melancholie, deren dunkle Schatten sich immer wieder

auch auf sein Werk herabsenken, sie weicht immer wieder einem aufs

höchste gesteigerten Enthusiasmus, der nicht minder deutlich aus seinen

Dialogen hervorleuchtet. Und gerade dieser Wechsel verleiht dem Ganzen

der platonischen Philosophie einen überaus jugendlichen Charakter.6 Von

Platons Familienverhältnissen ist bekannt, daß er einem sehr wohlhabenden

Hause entstammte. Den Vater, einen, wie es scheint, stillen und zurück-

gezogenen Mann, hat Platon schon in früher Jugend verloren. Man darf

vermuten, daß er ihn sehr geliebt hat. Noch als Mann gedenkt er seiner

in Verehrung, denn seine beiden Brüder Glaukon und Adeirnantos, Teil-

nehmer an dem Dialog „Politeia“, läßt er hier von Sokrates — das Gedicht

eines Liebhabers Glaukons zitierend — mit den Worten apostrophieren:

 

1) Diogenes Laertios III, 4./5. Vgl. Karl Steinhart: Platons Leben (Platons sämt-

liche Werke, übersetzt von Hieronymus Müller, mit: Einleitungen begleitet von Karl

Steinhart. IX. Bd., 1875, S. 69 und 72.

2) Aristoteles: Problemata XXX.

5) Pohlenz: Aus Platons Werdezeit, 1915, S. 129, bemerkt dazu, daß die Melan-

choliker, zu denen Aristoteles den Platon rechnete, nicht etwa unsere Melancholiker

seien. „Es sind ategm:oi dvögsg, bei denen die schwarze Galle in der Mischung der

körperlichen Säfte überwiegt und eine Neigung zur Anormalität bedingt, die zum

Genie wie zum Irrsinn führen kann und sich beim einzelnen Menschen in starkem

Stimmungswechsel äußert. Daß Platon solchem Stimmungswechsel unterlag, das können

wir noch bei so manchen seiner Schriften feststellen.“ Platon scheint jenem Typus

angehört zu haben, den man heute als „manisch-depressiv“ bezeichnet.

4.) Diogenes Laertios III, 26, 28.

5) Lagerborg, a. a. O. S. 81.

6) Vgl. dazu Lagerborg, a. a. O. S. 180 ff., 196 ff.; Spranger: Psychologie des

Jugendalters, S. 195. „Aber für die Jugendpsychologie ist im besonderen hinzuzufügen:

auf dieser Entwicklungsstufe sieht man gleichsam noch den jenseitigen Ursprung

der Idee; sie lebt noch ein vom Erfahrungsstoff losgelöstes Leben, unbeirrt von all

den kleinen Nuancen und Kompromissen, die sich durch Anwendung auf einen be-

stimmten Kulturzustand ergeben. Das xmgig der Idee (das Abgesondertexistieren), das

in Platons mittlerer Periode so stark betont wird, entspricht daher im höchsten Maße

der Jugendstruktur des Geistes. Platons Philosophie ist eine jugendliche Philosophie.“

Lagerborg meint (a. a. O. S. 196), Platons Gemütsart sei gekennzeichnet durch eine

„wiederholte Pubertät“.
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göttlich Geschlecht eines ruhmvollen Mannes.“1 Viel be-

"h Aristons,

“so ne
er Höhepunkte dieses Werkes.

zeichnender aber noch ist, daß er an einem (1

dort, wo er die Frage nach dem Wesen des Guten bis zur äußersten Grenze

des noch Aussprechbaren verfolgt, die fiir alle Metaphysik des Guten charakte-

ristische Verdoppelung desselben nicht anders und nicht besser auszudrucken

weiß als in dem Gleichnis des Verhältnisses von Vater und Sohn. Nur vom

Sohhe des Guten könne er sprechen, nicht aber vom Guten selbst, dem

Vater. der hier sichtlich schon Gott selbst ist.2 Gerade den Vater aber ver-

sucht der Mythos. der sich Platons Gestalt schon sehr bald nach seinem

Tode bemächtigte, beiseite zu schieben. Der Held und Heiland hat keinen

oder doch keinen irdischen Vater. Und so ist denn auch (gar nicht lange

nach Platons Tod) in Athen die Rede gegangen, der Philosoph sei von

seiner Mutter in unbefleckter Empfängnis gezeugt werden. Nicht Ariston,

sondern der Gott, Apollon, sei der wahre Vater.5 Das Verhältnis zu den Brüdern

scheint gut gewesen zu sein, ganz besonders zum jüngerenfl' Platon zeigt

das Bestreben, das Andenken der männlichen Angehörigen seiner Familie

in seinen Werken zu erhalten. Auch seinen Halbbruder Antiphon hat er

(in „Parmenides“) verewigt. Was um so auffallender ist, da Platon die

Familie, das ist die auf der Geschlechtsverbindung von Mann und Frau

beruhende Gemeinschaft in seinem Idealstaat radikal aufhebt.5 Für einen

seiner Onkel, den glänzenden Kritias, hegt er schwärmerische Verehrung.6

Eine Frau dagegen hat in Platons Leben keine Rolle gespielt? Nicht einmal

das Verhältnis zu seiner Mutter Periktione, die in zweiter Ehe den Politiker

Pyrilampes heiratete, hat in seinen Werken eine Spur hinterlassen. Es wäre

denn, daß man Wilamowitz-Moellendorff glaubt8 und in der einzigen Frau,

die Platon geschildert, dem ehrgeizigen Weihe, das er im VIII. Buch der

l’oliteia beschreibt‚9 ein Porträt der Mutter Platons erblickt. Da ist von

einem Jüngling, „dem Sahne eines trefflichen Vaters“, die Rede, der, weil

er „Bürger eines nicht wohlgeordneten Staates ist“, „Ehrenärnter, Rechts-

 

1) Politeia II, 10 (568 St.). Vgl. dazu auch Wilamowitz-Moellendorff, Platon,

2. Aufl. 1920, I, S. 57 K.

2) Politeia VI, 18 (506/07 St.).

3) Diogenes Laertios III, 2. Vgl. auch Steinhart: Das Leben Platons. S. 4.5.

4) Vgl. Wilamowitz-Moellendorff, a. a. O. S. 57.

5) Vgl. Theodor Gomperz, Griechische Denker, II. Bd., 4.. Aufl., 1925, S. 4.26.

6) Vgl. Wilamowitz-Moellendorff, a. a. O. S. 57.

7) Karl Steinh art drückt dies a. a. O. S. 166 so aus: daß „selbst die höswillige

Klatschsucht seiner Gegner von seinen erotischen Beziehungen zu Frauen nichts zu

fabeln wußte“. Vgl. auch Wilamowitz-Moellendorff, a. a. O. S. 57.

8) Wilamowitz-Moellendorff, a. a. O. S. 4.54„

9) Politeia VIII, 5 (549/550).
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handel, kurz die ganze Art von Betätigungssucht meidet und lieber hinter

den anderen zurückstehen als sich mit diesen Widerwärtigkeiten herum—

schlagen will“; und dann von der Mutter, „die sich nicht dareinfinden

kann, daß ihr Mann nicht zu den Spitzen des Staates gehört und sich

dadurch zurückgesth fühlt hinter den anderen Frauen, auch sieht, daß

er sich wenig um Gelderwerb kümmert . . ., ihr selbst aber weder mit

besonderer Achtung, aber auch nicht mit Mißachtung begegnet“ und die

dann „durch alles dies tief gekränkt, zu ihrem Sahne sagt, sein Vater sei

unmännlich und über die Maßen schlapp und was sonst dergleichen die

Weiber in derartiger Lage einem zu hören geben“; und durch dereanin—

fluß schließlich Vater und Sohn nicht gerade zum Besten geführt werden.

Und vielleicht darf man auch eine leise Andeutung in der höchst merk-

würdigen Schilderung des tyrannischen Charakters suchen. die Platon im

IX. Buch der Politeia gibt.1 Er spricht dort von so intimen Angelegenheiten

der Seele, daß man selbst dann berechtigt wäre, hier Selbstbekenntnisse zu

vermuten, wenn Platon uns nicht selbst darauf hinweisen würde, indem

er sagt, daß diese ganze Darstellung von einem komme, der „mit dem

Auge seines Geistes in das sittliche Wesen“ dieses Charakters eingedrungen

sei, „der nicht nur urteilsfähig ist, sondern auch unter einem Dache mit

einem Tyrannen gewohnt hat“. Gewiß hat Platon, wie aus der unmittel-

bar darauffolgenden Bemerkung hervorgeht, in der Sokrates sich und die

anderen Teilnehmer am Dialog für Leute erklärt, die schon mit tyranni-

schen Männern zu tun gehabt hätten, auf Erlebnisse zeitgenössischer Ge-

schichte hindeuten wollen, aber doch wohl nur auch auf solche, und in

zweiter Linie. Der tyrannische Charakter, als dessen verderbliche Wurzel

er die Leidenschaft des tyrannischen Eros bezeichnet, wird wohl nur das

eigene, gehaßte und immer wieder unterdrückte zweite Selbst Platons sein,

von dem nur er wirklich und in tiefstem Sinne sagen kann, daß er mit

ihm „unter demselben Dache wohnt“. So wie er ja auch im größeren

„Hippias“, um den Konflikt zwischen einem höheren und einem niederen

Ich in der Brust des Sokrates darzustellen, diesen von sich wie von einem

Doppelgänger sprechen und ihn von diesem zweiten Ich sagen läßt:

„Er ist mein nächster Verwandter und wohnt mit mir in demselben Hause. Wenn

ich also nach Hause komme, und er hört mich so reden, dann fragt er, ob ich mich

nicht schäme . . .“ ”

 

) Politeia IX, 4. (577 St.).

2) Vgl. dazu 0. Ap elts Übersetzung des‚„Hippias major“, Philosophische Bibliothek,

Bd. 172 a, 2. Aufl., 1921, S. 6; und. eine ähnliche Wendung im Dialog „Nomoi“ IX,
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Von welch anderem Tyrannen als von dem in seiner Brust kann Platon

11 er ihn vor allem durch seine Träume charakterisiert, die

b , wen

'prec en

Es sind

so verbrecherisch sind, daß sie nur kennt, wer sie selber traumt.

Träume. von denen Platon sagt, daß es

„keine Unvernünftigkeit und keine Schamlosigkeit gibt. auf die sich der Tyrann

in ihnen nicht einließe, keine Blutschuld, die er auf sich zu laden nicht bereit wäre“.

Und unter allen Verbrechen steht an erster Stelle:

„Der eigenen b'lutter beizuwohnen, oder irgendwelchem anderen Wesen, sei es

Mensch, Gott oder Tier.“

Wäre es nicht die eigene Seele, die Platon damit enthüllt, nicht die ver—

borgensten “'ünsche, die er sich selbst zur Strafe preisgibt, wie wäre die

Bemerkung zu verstehen:

„Wir sind damit allerdings etwas weiter gegangen, als unmittelbar nötig war;

was wir uns klar machen wollen, ist doch nur dies, daß einem jeden eine gefährliche,

wilde und ordnungswidrige Art von Begierden innewohnt, selbst manchen unter uns, die

vollkommen tugendhaft zu sein scheinen, und dies gibt sich dann in den Träumen kund.“ 1

5 4. Platons Stellung zur Frau. Doch bedarf es gar nicht solcher gewiß

recht schwankender Stützen, um Platons völlig abwegige Einstellung zur

Frau als Gattin und insbesondere als Mutter zu erkennen. Denn der Wert

oder Unwert, den ihr Platon zuerkennt, erhellt deutlich daraus, auf welcher

Seite sie in dem zweigeteilten Weltgebäude der plat0nischen Gut-Böse-

Spekulation steht. Wenn es Platon auch nicht ausdrücklich erklärt, so

kann doch kein Zweifel daran bestehen, daß er im männlichen Prinzip

das Gute, im weiblichen das Böse erblickt.

a) „Philebos“ und „Timaios.“ Im „Philebos“, wo der Kampf des Guten

gegen das Böse als Unterwerfung der Lust unter die Vernunft dargestellt

wird, tritt diese als männliche, jene aber als weibliche Gottheit auf. Sie

wird wie dem Bereich des Werdens so dem des Apeiron, des Unbe—

grenzten, zugewiesen, die beide als der Bereich des Bösen im Gegensatz

zur Idee, dem Guten, stehen.2 Im Schöpfungsmythos des Dialogs Timaios,

wo Platon bemüht ist, die empirische Welt des Werdens als eine Mischung

zwischen dem Seienden der Idee, die für ihn das Gute ist, und der Materie,

die hier die analoge Rolle spielt, wie in früheren Dialogen das Nicht-

 

875 C, wo Platon den Selbstmord mit den Worten umschreibt: „Wie aber soll es

nun dem ergehen, der seinen allemächsten Verwandten und Geliebten, über den ihm

nichts geht, umbringt?“

1) Politeia IX, 1 (571/72 St.).

_ 2) Philebos XV (28 St.). Vgl. dazu Friedemann, a. a. O. S. 99. „Als mischung ist

die lust ein apeiron. Apeiron und lust sind grenzenlos, passiv und weiblich . . .“
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seiende, das bei Platon der Repräsentant des Bösen ist, vergleicht er das

Seiende, die Idee oder das „Urbildliche“, mit dem Vater, und die an Stelle

des Nichtseienden tretende Materie, das, worin das Werdende wird, das

Substrat des Werdens, mit der Mutter.] Und ganz ähnlich sind die Rollen

in dem Mythos von der Geburt des Eros verteilt, der im „Symposion“ erzählt

wird. Sein Vater ist der Reichtum, der Sohn der Klugheit, seine Mutter

aber die törichte Armut. Diese listet dem betrunkenen Reichtum den Bei-

schlaf ab, in dem Eros erzeugt wird als Kind eines „weisen und gaben—

reichen Vaters“ und einer „unweisen und unbegabten Mutter“. Nur gegen

den Willen des Mannes kommt der Geschlechtsakt zustande, dessen Produkt

alles Gute vom Vater, alles Schlechte von der Mutter hat.2 Noch deutlicher

aber drückt sich Platons sexualphilosophische Wertung der Frau in seiner

Seelenwanderungslehre aus, wie sie im „Timaios“ —— an zwei verschiedenen

Stellen — dargestellt ist. In der ersten heißt es, daß bei der Weltschöpfung

auf jeden Stern eine Seele kam. Die Einkörperung, das ist die irdische

Geburt, erfolgt in der Weise, daß die Seelen zunächst als Männer auf die

Welt kommen. Die erste Menschheit ist somit eine männliche; doch gibt

es in dieser frauenlosen Gesellschaft schon „Liebesleidenschaft“. Wenn

diese Mann-Menschen über ihre Leidenschaften die Herrschaft behaupten,

d. h.: ein gerechtes Leben führen, kehren ihre Seelen wieder auf ihren

Stern zurück; wer aber, von seinen Leidenschaften überwältigt, ein un-

gerechtes Leben führt, der muß

„bei der zweiten Geburt die Natur des Weibes annehmen und wenn er auch in

dieser Gestalt sich noch nicht seiner Bösartigkeit entschlagen hätte, dann müßte er

sich entsprechend der Art seiner Schlechtigkeit jedesmal in ein tierisches Wesen von

ähnlicher Beschaffenheit verwandeln, wie er sie in sich selbst hätte entstehen lassen,

und könne dieses leidvollen Wechsels nicht eher ledig werden, als bis er . . . durch

vernünftige Einsicht Herr geworden und so wieder zu der Form seiner ersten und

edelsten Beschaffenheit zurückgekehrt wäre“.;

Die Existenz des Weibes wird also geradezu gedeutet als Strafe für die

Sünde des Mannes. Im ersten Unschuldsstande ist der Mensch, der Gottheit

noch am nächsten, Mann. Im platonischen Paradies gibt es nur Männer.

 

1) Timaios 18 (50 St.). „Für jetzt müssen wir drei Gattungen in Betracht ziehen,

das Werdende, das worin es wird, und das Urbild, von dem das Werdende als Ab-

bild herstammt; und es hat wohl seinen guten Sinn, wenn wir das Aufnehmende

vergleichen mit der Mutter, das Urbildliche mit dem Vater, und das zwischen beiden

Stehende mit dem Kinde“. 4.9 St. wird die Materie als das Substrat des Werdens,

„als Empfängerin und gleichsam als Am.me alles Werdens“ bezeichnet.

2) Symposion 25 (zog,/04. St.).

5) Timaios 14. (41/42 St.). Vgl. auch Lagerborg, a. a. O. S. 25.
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Im Schlußkapitel des Dialoges von der Weltschöpfung kommt Platon noch

ein zweitesmal auf diesen Abstieg der Seelen von Mann zum We1b und

vom Weib zum Tier zurück, und hier sagt er:

‚Von denen, die als Männer geboren waren, wurden alle diejenigen, die feige

waren. und ein frevelhaftes Leben fiihrten, nach allem, was die Wahrschelnhchke1t

lehrt. bei der zweiten Geburt in Weiber verwandelt. Und gleichzeitig damit schufen

die Götter aus diesem Grunde den Zeugungstrieb durch Bildung einer Art beseelten

\Vesens. das sie in uns Männern, und eines anderen, das sie in den Weibern ent—

stehen ließen.“

Die Scheidung in zwei Geschlechter und der Trieb zur geschlechtlichen

Zeugung‚ der den Mann mit dem eine böse Seele verkörpernden Weihe ver-

bindet. ilt hier — nicht die Ursache, sondern — die Folge des Sündenfalles.

In der nun folgenden Physiologie und-Anatomie der beiden Geschlechter

betont Platon

„die Unfügsamkeit und Selbstherrlichkeit der männlichen Schamteile, deren rasende

Begierden keinen Widerstand dulden, unzugänglich wie ein Tier für jeden Zuspruch

der \‘ermunft“.

Von den weiblichen Geschlechtsorganen aber sagt er, daß sie „mit der

Begierde nach Kindererzeugung“ verbunden seien. Nur bei der Frau, nicht

aber beim Manne, wird der Sexualtrieb als „Begierde nach Kindererzeugung“

gedeutet. Der Weg zum Tier scheint aber hier nicht über das Weib zu

gehen. denn Platon sagt, nachdem er die Entstehung des Weibes geschildert:

,.So sind also Weiber und alles Weibliche entstanden. Das Geschlecht der Vögel

aber entwickelte sich, indem es statt der Haare Federn bekam, durch Umgestaltung

aus solchen Männern, die zwar harmlos, aber leichtsinnig waren und sich zwar mit

den himmlischen Erscheinungen beschäftigten, aber so einfältig waren zu glauben,

daß das Gesicht die sichersten Erklärungen dieser Dinge liefere. Das Geschlecht

der Landtiere sodann entwickelte sich aus solchen, die aller Liebe zur Weisheit bar

waren und sich der Betrachtung der Himmelserscheinungen völlig verschlossen . . .

Die unverständigsten unter den Männern aber .. . wurden . . . zu fußlosen, auf der

Erde sich fortwindenden Geschöpfen gemacht. Das vierte Geschlecht endlich, die

\‘Vassertiere, entstanden aus den Allerunvernünftigsten und Unwissendsten ..., die

zur Strafe für den tiefsten Grad der Unwissenheit auch die tiefsten Wohnsitze an—

gewiesen erhielten. Und auf diese Weise werden denn noch jetzt wie damals alle

lebenden Wesen ineinander verwandelt, indem sie je nach dem Verlust und Gewinn

von Vernunft und Unvernunft ihre Gestalt wechseln.‘“

Bei dieser Darstellung der Seelenwanderungslehre hat es den Anschein,

als ob die Wiedergeburt als Weib die Strafe für Frevel und Unsittlichkeit, die

Wiedergeburt als Tier aber die Strafe für Dummheit und Unwissenheit wäre.

 

1) Timaios 44 (90—92 St.).
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b) „Poliieia“. Diese Anschauung Platons von der Identität oder doch

Affinität des Weibes mit dem Prinzip des Bösen scheint der Stellung zu

widersprechen, die Platon der Frau im Idealstaat der „Politeia“ einräumt.

Innerhalb der Ordnung, die dort für die herrschende Klasse der Krieger

und der aus ihnen hervorgehenden Philosophen gilt, ist die Frau dem

Manne grundsätzlich gleichgestellt, wird sie zu den gleichen Funktionen

wie der Mann, insbesondere also zum Militärdienst, herangezogen. Aber

diese Gleichstellung der Frau beruht nicht darauf, daß Platon dem weib—

lichen Geschlecht den gleichen Wert zuerkennt wie dem männlichen,

sondern darauf, daß er die Frau als solche ignoriert, daß er ihre geschlecht-

liche Eigenart, für die er kein Empfinden hat, nicht anerkennt, ja geradezu

verneint. Das zeigt sich deutlich genug, wenn Platon ernstlich den Vor—

schlag macht,

„daß sich die Frauen in den Bingschulen unbekleidet neben den Männern üben“

und daß er dabei besonderer Rechtfertigung nur für nötig hält, daß dies

nicht nur für die jungen Frauen gelten soll, sondern sogar auch für

„die schon älteren; wie man es ja auch bei bejahrten Männern sieht, die un-

geachtet ihrer Bunzeln und ihres wenig erfreulichen Aussehens dennoch mit Eifer den

Turnübungen o'bliegen“.1

Die gleiche geschlechtliche Indifferenz der Frau gegenüber geht aus den

Argumenten hervor, mit denen er die Gleichstellung der Frau gegen nahe-

liegende Einwände begründet. So der eine: Wenn die Männer der herr—

schenden Klasse „gleichsam zu Hütern einer Herde“ gemacht werden sollen

-— darin bestehe im wesentlichen die Funktion des Phylakes —, dann ist

nicht einzusehen, warum nicht auch die Frauen das gleiche leisten sollen,

so wie ja auch

„die weiblichen Schäferhunde den nämlichen Wachedienst mitübernehmen, den die

männlichen verrichten und mit auf die Jagd gehen und gemeinsam mit ihnen auch

die übrigen Obligationen verrichten, oder sollen sie nur drinnen das Haus hüten als

unabkömmlich wegen des Gebärens und Ernährens der Jungen, die Männer aber allein

den mühseligen Dienst tun und alle Fürsorge für die Herde auf sich nehmen?“

Wenn Platon diese Frage entschieden verneint, und nur die schwächere

Konstitution der Frau zu berücksichtigen für nötig erklärt, so ist dabei der

Gedanke entscheidend, daß auch bei den Hündinnen das Gebären und

Ernähren der Jungen keine von der Verwendung der männlichen Hunde

verschiedene Behandlung begründet. Und noch blinder für die geschlecht-

 

1) Politeia V, 5 (4.52 St.). Vgl. auch Lagerb org, a. a. O. S. lg,/14.

2) Politeia V, 5 (4.51 St.).
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liche “'esensverschiedenheit der Frau ist das Argument, daß der Unter-

schied zwischen Mann und Frau kein anderer sei und daher bei der Ein—

stellung der Frau in die soziale Gemeinschaft ebensowenig Berücksichtigung

verdiene, als der zwischen Kahlköpfigen und Vollbehaarten.1 Man könnte

geltend machen, daß die ganze Institution der Weiber- und Kindergemein—

schaft, die Platon für die herrschende Klasse seines Idealstaates vorschreibt,

einem Doktrinarismus entstammen muß, dem kein tieferes Erlebnis der

Liebesgerneinschaft mit einer Frau, dem keinerlei innere Anteilnahme an

Ehe und Familie ein Gegengewicht bietet. Aber eine deutlichere Sprache

als alle abstrakten Institutionen des platonischen Idealstaates spricht ein

Detail. das bei der Darstellung der Kindergemeinschaft unterläuft.

Wenn jemand den Vorschlag macht, „daß die Frauen den Männern

allen gemeinsam angehören und keine mit keinem für sich zusammen

wohnen. und daß auch die Kinder gemeinsam sein sollen“ und daß diese

Kinder nach ihrer Geburt von den dazu bestellten Behörden übernommen

werden sollen: auf welchen Einwand muß er gefaßt sein, wenn er bei

den Frauen kein geringeres Muttergefühl voraussetzt, als es sogar unter

Tieren zu beobachten ist? Daß die Mütter ihre Kinder bei den staatlichen

Behörden werden nicht lassen, daß sie zumindest ihre eigenen selbst werden

säugen wollen. Und der Staatsmann, der diesen Urtrieb sich nicht aus—

wirken lassen will, wird vor allem dafür sorgen müssen, daß die Mütter

ihre eigenen Kinder nicht kennen dürfen. Aber Platon glaubt nur fordern

zu müssen, daß „weder der Vater sein Kind, noch das Kind seinen Vater“

kenne.2 Von der Mutter kein Wort. Wer an dieser Stelle von ihr schweigt,

dem hat die Natur alles Wissen um Mütterlichkeit und damit das Ver-

ständnis für eine der gewaltigsten Triebkräfte des gesellschaftlichen Lebens

versagt. Daher kommt es, daß Platon in seiner „Politeia“ die Beziehung

zwischen Mann und Frau nicht anders betrachtet als ein Züchter die

zwischen männlichen und weiblichen Tieren, daß er auch in seinen „Nomoi“,

wo er den Gedanken der Weibergemeinschaft fallen und die Ehe wieder

bestehen lassen hat, diese unter eine staatliche Kontrolle stellt, die jedes

normale Gefühl verletzen muß.

6) Der Mythos des „Politikos“. Aber sein innerstes Verhältnis zu diesem

wie zu manch anderem Problem enthüllt er im Mythos. An dem — schon

früher erwähnten — Mythos des „Timaios“ muß auffallen, daß in dem

Menschengeschlecht, das aus der ersten Verkörperung der Seelen entsteht,

 

r) Politeia V, 4/5 (4.54. St.).

2) Politeia V, 7 (457 St.).
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eine geschlechtliche Fortpflanzung überhaupt nicht möglich ist, da dieses

Geschlecht nur aus Männern besteht. In dem großen Mythos des „Politikos“

aber, der auch eine Weltentwicklung schildert, wird die geschlechtliche

Fortpflanzung in dem goldenen Zeitalter, in dem für die Bedürfnisse der

Menschen ohne deren Zutun reichlich gesorgt ist und das ungefähr der

Periode der Mann-Menschheit des „Timaios“ ent5pricht, ausdrücklich aus—

geschaltet und für sie ein höchst merkwürdiger Ersatz geschaffen. Es wird

erzählt,1 daß die Welt bald unter der Herrschaft der Gottheit stehe, bald

nur von ihrer eigenen Kraft getrieben werde, dann nämlich, wenn die

Gottheit das Steuermder aus den Händen gebe und die Welt ihrem eigenen

Lauf überlasse. Die unter der göttlichen Leitung sich vollziehende Bewegung

führe zum Guten, die andere zum Bösen. Ist dieses bis zum Äußersten

gediehen, ergreift Gott wieder das Regiment und lenkt die Welt in die

entgegengesetzte Richtung. Der Wechsel der Leitung bedeutet eine völlige

Umkehr aller Verhältnisse. Unter ihnen spielt die geschlechtliche Fort-

pflanzung eine höchst bemerkenswerte Rolle. Dieses Problem wird von Platon

hier besonders ausführlich behandelt, es steht eigentlich im Mittelpunkt des

ganzen Mythos. Und da ist es nun sehr auffallend, daß die geschlechtliche

Fortpflanzung in die Periode des Bösen fällt, da die Welt, „dem eigenen

Triebe folgend“, sich bewegt. Und so müssen die Menschen in dieser Periode

auch „durch eigene Kraft und durch Einfluß des nämlichen Triebes“

—— der ein Trieb des Bösen und zum Bösen ist — „zeugen und erziehen“;2

so wie sie in dieser Periode ja auch nur durch eigene Kraft, durch Arbeit

für ihre anderen Bedürfnisse sorgen müssen. Da die Wendung, die die

Wiederaufnahme der Regierung durch die Gottheit herbeiführt, eine Wendung

vom Bösen zum Guten und damit eine vollkommene Umkehrung aller Ver—

hältnisse in der von Gott verlassenen und ihrer eigenen Kraft, der Kraft

des Bösen überlassenen Welt bedeutet, kann es unter dem göttlichen Welt-

regiment keine geschlechtliche Fortpflanzung geben. Nicht als Folge des

Geschlechtsaktes werden die Menschen geboren, sie gehen nicht als Kinder

aus dem Mutterleib hervor, um allmählich älter zu werden, zu sterben und

begraben zu werden; sondern es ist gerade umgekehrt: Aus der Erde steigen

die Menschen als Greise hervor, um allmählich jünger zu werden und

schließlich als Samen wieder in die Erde zu fallen. Mit der Rückkehr der

Greise zum Zustand des Kindes hängt zusammen, „daß auch die Gestorbenen,

die in der Erde liegen, dort wieder Gestalt annehmen, und wieder zum

 

1) Politikos XIII ff. (269 St. ff.).

2) Politikos XVI (274. St.).
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Leben gelangen, indem mit der Umkehrung des Alls auch die Entstehungs-

weise in das Gegenteil umschlug“ . ' Es ist eine Auferstehung der Toten, die hl€r

neben der ursprünglichen Entstehung aus der Erde an Stelle der geschlecht—

lichen Fortpflanzung, an Stelle der „Erzeugung untereinander“ tritt. Daß es

in dem Paradies des „Politikos“-Mythos keine Frauen gibt, das wird zwar

nicht behauptet, aber sie sind überflüssig: die Fortpflanzung erfolgt ohne sie.2

5 ;. „Der knabenliebende Eros.“ Daß Platon nicht nur kein Verständnis

für die geschlechtliche Eigenart der Frau gehabt hat, sondern daß ihm

die Liebe zur Frau völlig fremd gewesen sein muß, das geht auch daraus

hervor. daß er, der so viel von Liebe spricht, der der Liebe im Leben des

Einzelnen wie im Ganzen des Universums eine so zentrale Stelle einräumt,

dabei immer und ausschließlich nur die Knabenliebe im Auge hat. Daß

der Eros Platons nicht etwa dasjenige ist, was wir heute Freundschaft nennen,

sondern daß sein Eros auch noch auf der höchsten Stufe der Vergeistigung

eine ausgesprochen sinnliche Grundlage hat, daß es ein sexueller Eros ist,

der in seinem Leben und in seiner Lehre die Hauptrolle spielt, kann ernstlich

nicht bezweifelt werden.5 Zu deutlich, kaum in einem anderen Punkte so

deutlich, ist die Sprache seiner Dialoge.

a) „Clzarmides“ und „Lysis“. Nur aus dem eigenen Erleben kann Platon

lm „Charmides“ die realistische Schilderung der Gefühle geben, die den

Sokrates beim Anblick des schönen Jünglings ergreifen. Schon die Szene,

die dem Auftreten des Charmides vorangeht, ist voll erotischen Fluidums.

Als ein guter Dramatiker schickt Platon erst eine Schar von Liebhabern

des schönen Charmides auf die Bühne. Wie dann er, der Vielgeliebte, selbst

kommt, will ein jeder ihm Platz machen auf der Bank und „wir hörten

damit erst auf“, läßt Platon den Sokrates, den reifen Mann unter den ver—

liebten Jünglingen, sagen,

„als wir den Letzten auf der einen Seite zum Aufstehen gebracht, den Letzten

auf der anderen Seite durch den Druck von seinem Sitz auf den Boden befördert

 

|) Politikos XV (271 St.).

2) Daß die geschlechtliche Fortpflanzung erst mit Beginn der zweiten Weltepoche
einsetzt, ist alte iranische Lehre. Auch sonst zeigt der Politikos-Mythos Elemente,

die einen Einfluß altpersischer religiöser Vorstellungen auf Platon wahrscheinlich
machen. Vgl. Reitzenstein, Platon und Zarathusira. Vorträge der Bibliothek War—
burg 1924./25. 4.. Bd. 1927. S. 52 ff. Aus diesem Einfluß ließen sich auch gewisse
auffallende Parallelen erklären, die zwischen dem platonischen Mythos und der jüdisch-
chrietlichen Lehre vom messianischen Reiche bestehen, das als ein Zeitalter der
Gerechtigkeit auf die satanische Periode des Bösen folgen wird.

5) Vgl. dazu Bethe: Die dorische Knabenliehe, ihre Ethik und ihre Idee. Rheini-
sches Museum. Neue Folge. 62. Bd. 1907. S. 4.58 ff.

Image XIX.
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hatten. Er aber trat herzu und ließ sich zwischen mir und dem Kritias nieder. Schon

da, mein Bester, kam ich aus dem Gleichgewicht und wie mit einem Schlage war

es nun vorbei mit dem kühnen Selbstbewußtsein, das mich vorher glauben ließ, nichts

würde mir leichter fallen, als mich mit ihm zu unterhalten. Als er aber nun .. .

seine Augen auf mich richtete und mir einen ganz unbeschreiblichen Blick zuwarf,

und sich anschickte, mich zu befragen . . . , da, mein edler Freund, fiel mein Blick

in sein Gewand. Das zündete bei mir wie ein Feuerfunke: ich verlor alle Fassung

und zweifelte nicht, daß in Liebessachen nichts über die Weisheit des Kydias gehe,

der, von einem schönen Knaben redend, einem anderen den Rat gab, ‚es soll sich

das Reh hüten, dem Löwen in den Weg zu kommen und unvermögend sich zu retten,

ihm zur leckeren Beute zu werden‘. Denn mir kam es vor, als wäre ich selbst in

die Gewalt eines solchen Ungeheuers gefallen.“1

Sinnlichkeit ist auch der Kern der „Freundschaft“, die das Thema des

Dialogs „Lysis“ bildet.2 Diese Freundschaft ist der Eros des „Symposion“

und des „Phaidms“, ist die flatöagaötia in ihrer ganzen, für Platon so

schmerzvollen und so beseligenden Eigenart.

Die Leidenschaft des Hippothales für den schönen Lysis, die den Aus-

gangspunkt des nach dem letzteren benannten Dialoges über die Freund-

schaft bildet, wird in ganz unzweideutiger Weise als sexuell geschildert.

Der normal Empfindende muß sich anstrengen, in dem Gegenstand der

Liebe des Hippothales nach den Symptomen, die Platon beschreibt, kein

Mädchen zu sehen. Der Zustand des verliebten Jünglings zeigt alle typischen

Merkmale sexueller Bindung: verschämtes Erröten, schüchterne Schwärmerei,

Wunsch, den begehrten Gegenstand zu beschützen, Unfähigkeit, ihn anders

als im rosigsten Lichte zu sehen, usw.5 Das Verhältnis des offenkundig

sexuell verliebten Hippothales wird in einem deutlichen Gegensatz zu der

unsinnlichen Beziehung zwischen Lysis und Menexenos als einer echten

Freundschaft und Hippothales als „echter Liebhaber“ hingestellt. Und dabei

läßt Platon den Sokrates ausdrücklich sagen:

„Notwendig muß dem echten und nicht verstellten Liebhaber von seinem Liebling

liebreiche Freundschaft zuteil werden.“

Nach dieser Äußerung des Sokrates

 

1) Charmides 4. (155 St..)

2) P. Friedländer: Platon II (Die platonischen Schriften), 1950, S. 102, bemerkt

zu diesem Dialog: Er zeigt die „philosophische“ Erotik „auf der Stufe des plato-

nischen Frühwerks. Daß sich hinter der Philia dieses Dialoges wirklich der Eros

verbirgt —— ‚wenn Freundschaft heftig wird, heißt es in den ‚Gesetzen‘ (857), so

nennen wir sie Liebe" —— das verrät sich gleich zu Anfang. Von den ersten Worten

an wird die Atmosphäre des :mcuömög ia'gmg fühlbar . . .“

5) Lysis 1, 2 (zog,—207 St.).
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„ließen sich Lysis und Menexenos kaum zu einer Andeutung von Beifall herbei,

des Hippothales Freude dagegen spielte sich in dem raschen Wechsel se1ner Gesxchts-

farbe deutlich ab“.1

b) „Phaidros.“ Diese Knabenliebe ist es, zu deren Preis die Teilnehmer

des „Symposion“ ihre Reden halten und zu der sich Platon im „Phaidros

rückhaltlos bekennt. Viel deutlicher noch als in allen anderen Dialogen

tritt “hier zu der zweiten dieser beiden Liebesdichtungen die sexuelle Kom-

ponente des platonischen Eros hervor und stellt sich als wesentlicher Be-

standteil, als letzte Grundlage, als der Nährboden gleichsam dar, aus dem

der vergeistigte Eros emporwächst. Die leidenschaftliche Schilderung des

beim Anblick eines schönen Knaben vom Liebeswahnsinn Ergriffenen ist

eine der großartigsten Liebespoesien, eine von Sinnenglut erfüllte, in ihrer

künstlerischen Schönheit hervorragende Darstellung der sexuellen Erregung.

Der Eros, den die Schau des schönen Knabenleibes auslöst, wird hier als

Erinnerung an die Schau des absolut Schönen gedeutet, der die Seele, die

beflügelte Seele v0r ihrer Geburt im Jenseits teilhaftig war. Die Schönheit

des Knabenleibes ist ein Abglanz der ewigen Schönheit; darum durchrieselt

den Liebhaber des Geliebten

„zuerst ein Schauer, und Nachwehen der Angstbeklemmungen von damals be-

schleichen sein Gemüt“. „Und wie er ihn anblickt, befällt ihn wieder nach dem

Schauer in Wechsel ungewohnte Hitze und Schweiß. Die Ausstrahlungen der Schön-

heit, die er mit seinen Augen aufgenommen hat, haben ihn durchglüht und wie Regen

fällt es auf das sprossende Gefieder.“

In der Liebe zum schönen Knaben beginnen der Seele des Mannes wieder

die Flüge] zu wachsen.

„Dieser warme Regen schmilzt die längst durch Dürre geschlossene spröde Ober-

schicht, die das Hervorkeimen verhinderte. Und wie jetzt Nahrung zuströmt, schwellen

und treiben von den Wurzeln aus die Schößlinge der Federn unter der ganzen Ober-

fläche der Seele hin: Denn ganz war sie dereinst befiedert.“

Dann wird der Wechsel von Qual und Lust geschildert, den die Liebe erzeugt.

„Indem beide Gefühle sich mischen, wird ihr (der liebenden Seele) unheimlich

bei diesem seltsamen Zustand; ratlos wütet sie herum, die wahnsinnige Erregung
läßt sie weder nachts schlafen noch am Tage ruhig auf der Stelle bleiben, sondern

sehnsuchtsvoll eilt sie nach den Orten, wo sie den Träger der Schönheit zu erblicken
vermeint. Erblickt sie ihn, und kann dadurch sich neuen Liebreiz zuleiten, so erweitern
sich die vorher verstopften Gänge; aufatmend fühlt sie sich frei von Stichen und
Qualen, und wieder genießt sie so in der Gegenwart die süßeste Lust. Weshalb sie
auch freiwillig von dem schönen Geliebten sich nicht trennt und niemand höher
schätzt als ihn, Mutter, Brüder und Freunde hat sie sämtlich vergessen; daß das Ver-

!) Lysis 17 (222 St.).
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mögen, um das sie nicht sorgt, draufgeht, gilt ihr nichts; was Sitte und Anstand

verlangen, und sie zuvor sich zur Ehre rechnete, verachtet sie alles, bereit, dem

Gegenstand ihrer Sehnsucht dienstbar zu sein und so nah als ihr immer gestattet werden

darf, bei ihm zu schlafen. Denn abgesehen von der Verehrung, die sie für den Träger

der Schönheit empfindet, hat sie in ihm allein auch den Arzt gefunden für ihre größte

Fein. Diesen Zustand, mein schöner Knabe, an den meine Rede gerichtet ist, nennen

die Menschen ,Eros‘: wie ihn aber die Götter bezeichnen, darüber wirst du ver-

mutlich lachen, wenn du es hörst, weil es mutwillig kl'mgt.“

Und nun zitiert Platon aus „geheimgehaltenen Gedichten“ einen Vers, in

dem es heißt, daß nur die Sterblichen den geflügelten Gott Eros, die Un-

sterblichen aber ihn „Pteros“ nennen, „vom Schwingen treibenden Zwange“;1

was, wörtlich genommen, vermutlich ein obszöner Ausdruck war. Ja, wenn,

was nicht unwahrscheinlich, die fraglichen Verse von Platon selbst gemacht

und. nur zum Schein zitiert sind, so kann den Worten, nach Ritter, über-

haupt keine andere Bedeutung zukommen .” Zwar wird im „Phaidros“ —— wie

auch sonst, wenn Platon von Eros spricht — die Forderung aufrechterhalten,

die Befriedigung des sexuellen Triebes sich zu versagen. Aber nicht nur

ist die schon die Grenzen des Obszönen streifende Darstellung des erotischen

Gegenstandes selbst fast ein Ersatz solcher Befriedigung, die Darstellung

Platons wird zu einer durch die Einschaltung retardierender Elemente geradezu

raffinierten Beschreibung des über alle Hemmungen schließlich doch zum

Ziele gelangenden Geschlechtsgenusses. Mit einer Lebendigkeit, mit der nur

Selbsterlebtes ausgesprochen werden kann, wird der Kampf des sittlichen

Bewußtseins gegen die Wünsche der Geschlechtlichkeit beschrieben. Die

Seele wird mit einem Gespann verglichen, das von einem guten und einem

bösen Bosse gezogen wird, wodurch die sittlich gerichtete Vernunft und

die zur Unsittlichkeit drängenden Begierden symbolisiert werden.

„Wenn nun der Lenker, nachdem er das Liebesantlitz erblickt, und durch seine

Anschauung die ganze Seele sich durchwärmt hat, von den Stacheln kitzelnden Ver-

langens gespornt wird, dann hält das dem Lenker gehorsame Haß, das, wie immer,

auch jetzt durch Scham sich meistern läßt, selbst an sich, um nicht loszuspringen

auf den Geliebten; das andere aber kehrt sich jetzt nicht länger an Lenkstacheln und

an Peitsche, Sondern in gewaltsamen Sprüngen stürzt es auf sein Ziel zu und zwingt

den Spanngenossen und den Lenker, denen es alle mögliche Not bereitet, zu dem

Geliebten hinzugehen und der Liebesgunst Erwähnung zu tun. Anfangs widerstreben

die Beiden voll Unwillens im Gedanken, daß sie zu etwas Schrecklichem und Bösem

gezwungen werden sollen: schließlich, aber, wenn des Übels kein Ende ist, nach-

 

1) Phaidros XXXI (251—255 St.).

2) In den Anmerkungen zu Ritt ers Übersetzung des „Phaidros“. Philosophische

Bibliothek, Bd. 152, 2. Aufl., 1922, S. 129.
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gehend und einwilligend, das Gebotene zu tun. Und so kommen sie hin und schauen

des geliebten Knaben leuchtendes Angesicht.“

Wenn es aber dem Wagenlenker gelingt, das Gespann doch noch zurück—

zureißen, benetzt das eine BOB

„vor Beschämung und Verwirrung die ganze Seele mit Schweiß, das andere aber

bricht, . . . in Zorniges Schelten aus und mit vielen Schmähungen gegen den Lenker

und Spanngenossen, als feige Memmen wären sie ausgerissen und hätten ihr Wort

gebrochen. Es will sie zwingen, obgleich sie nicht wollen, wieder hinzugehen und

gibt nur endlich ihren Bitten um Aufschub für später nach. Und wie die verabredete

Stunde kommt, mahnt es die beiden, die sich stellen, als dächten sie nicht daran,

und nötigt sie mit Gewalt, wiehernd und vorwärtsziehend, daß sie wieder an den

Knaben herantreten, ihm dieselben Anträge zu machen, da sie nahe sind, senkt es

den Kopf, stellt den Schweif, beißt auf den Zaum und zieht mit Schamlosigkeit

vorwärts“.

Aber wiederum gelingt es dem Lenker, das böse Roß zu bändigen, so daß es,

wenn es den schönen Knaben erblickt, „fast vor Furcht vergehen möchte“. Doch

dieser Sieg des Lenkers und seines edeln Bosses ist kein endgültiger. Jetzt wird

erst geschildert, wie auch der geliebte Knabe vom Eros ergriffen wird. Wenn

der Liebende und der Geliebte längere Zeit miteinander verkehren, wenn

„sie zueinander kommen und sich berühren, bei den Körperübungen und dem

sonstigen Verkehr, dann ergießt sich die Quelle jenes Stromes, den Zeus als Lieb-

haber des Ganymedes Himeros benannte, im vollen Schwalle gegen den Geliebten:

Ein Teil dringt ein in ihn, ein anderer fließt, da er erfüllt ist, außen wieder ab.

Nun ist auch der geliebte Knabe von Liebe erfüllt; er ist nun verliebt, weiß aber

nicht, in was, und begreift nicht einmal seinen Zustand, noch kann er ihn be-

schreiben . . . und daß er wie in einem Spiegel in seinem Liebhaber nur sich selbst

sieht, versteht er nicht. Ist der andere anwesend, so hat er genau wie dieser Ruhe

vor seiner Qual, und ist er abwesend, so empfindet er genau so Sehnsucht und wird

ersehnt, indem er als Nachbild der Liebe Gegenliebe in sich trägt. Er bezeichnet

es aber und nimmt es nicht als Liebe, sondern als Freundschaft. Ähnlich wie jener,

nur in schwächer-em Grade, empfindet er das Verlangen, den anderen zu sehen, zu

berühren, ihn zu küssen und neben ihm zu ruhen. Und wahrscheinlicherweise tut er

das auch bald darauf. Wenn beide miteinander das Lager teilen, so braucht das

zügellose Boß des Verliebten nicht nach Worten an seinen Lenker zu suchen, und

verlangt als Entschädigung für viele Nöte einen kleinen Genuß. Das des Knaben

aber findet keine Worte, doch voll brünstigen unbekannten Verlangens umfaßt es

den Liebhaber und kiißt ihn, im Gedanken, daß es doch ein gar treuer Freund sei,

den er liebkose; und wenn sie nebeneinander sich niederlegen, so kann es sein, daß

er, soviel an ihm liegt, sich nicht weigern würde, dem Liebhaber zu willen zu sein,

wenn dieser darum bäte. Allein, das Nebenroß im Verein mit dem Lenker sträubt

sich wieder dagegen mit Scham und Vernunft“.

Aber vergeblich. Platon endet seine Beschreibung dieses Kampfes — in

dem nur völlig lebensfremde Stubengelehrtheit oder verlogene Heuchelei
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etwas anderes sehen kann, als den Kampf um die Befriedigung des Ge-

schlechtstriebes — nicht mit dem alleinigen Sieg des guten Rosses. Er faßt

auch den Fall ins Auge, daß

„wohl einmal im Rausche oder sonst in einem Schwachen Zustande die beiden

zuchtlosen Gespannspferde ihre Seelen unbewacht überraschen und, indem sie beide

zusammenführen, das von der Menge gepriesene Teil sich wählen und vollbringen;

und wenn sie es vollbracht, dann machen sie auch fernerhin davon Gebrauch, doch

nur selten., da sie damit etwas tun, was nicht der ganzen Seele genehm ist“.1

Es ist derselbe Eros, der, die Sinnlichkeit überwindend, einen der „drei

wahrhaft olympischen Ringersiege“ davonträgt, so „das Höchste erreicht,

was menschliche Besonnenheit oder göttlicher Wahnsinn einem Menschen

zu verschaffen imstande ist“ und der „das von der Menge gepriesene Teil

wählt und vollbringt“.

c) „Politeia.“ Aber auch in der „Politeia“, die nicht wie „Lysis“,

„Symposion“ und „Phaidros“ ein erotisches Hauptthema hat, verrät sich

Eros -—— wenn Platon hier von ihm spricht — deutlich als die nur mühsam

ihre Sinnlichkeit unterdrückende Knabenliebe. Im Rahmen der Vorschriften,

die den Zweck haben, die Tapferkeit der Krieger im Idealstaat zu heben,

schlägt Platon — durch den Mund des Sokrates — vor:

„Wer sich hervorgehoben und rühmlich ausgezeichnet hat, der muß doch wohl,

wie du zugeben wirst, zunächst noch im Feldzuge von dem mit im Felde stehenden

Jünglingen und Knaben, von jedem der Reihe nach, einen Kranz erhalten.“

Daß dieses Heer des Idealstaates ebenso aus Männern wie aus Frauen ge-

bildet ist, scheint hier vergessen. Sokrates fährt nach einer zustimmenden

Äußerung des Glaukon fort:

„Ferner auch durch Händedruck geehrt werden“, darauf Glaukon: „Auch das.“

Sokratesz' „Aber was nun folgt, wirst du, fürchte ich, nicht mehr gut heißen“

— was scherzhaft gemeint ist, denn Glaukon wird als „eine besonders

verliebte Natur“ hingestellt2 —:

„Was denn?“ fragt Glaukon; und darauf Sokrates: „Daß er einen jeden küssen

und wieder geküßt werden Soll.“ Worauf Glaukon: „Dies erst recht! Und ich mache

auch den Zusatz zu dem Gesetz, daß während der ganzen Dauer des Feldzuges keiner,

den er küssen will, es ihm abschlagen darf, schon deshalb, damit wenn einer etwa

verliebt ist in einen Jüngling oder in ein Mädchen, sein Eifer, den Preis davonzu-

tragen, um so mehr entfacht werde.“8

 

l) Phaidros XXXIV fl‘. (254—256 St.).

2) Politeia V, 19 (4.74. St.).

5) Politeia V, 14. (4.68 St.).
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Man merkt, Wie sehr mühsam dieses „oder in ein Mädchen“ nachhinkt,

nachdem von Händedruck und Küssen nur zwischen den Jünglingen die

Rede war; und wird darum auch dem Umstand keine sonderliche Bedeutung

beimessen können, daß Sokrates, dem Glaukon zustimmend, schließlich auch

erklärt, daß „dem sich tiichtig Bewährenden mehr Gelegenheit zu ehelichen

Freuden gegeben werden soll als den anderen“, und dabei auch die Rück-

sicht auf einen guten Nachwuchs hervorhebt. — Wie sehr der platonische

Eros doch nur die homosexuelle Liebe ist, das zeigt, daß Platon im Zusammen-

hang der Begründung einer seiner Hauptthesen: daß die Philosophen den Staat

regieren sollen, bei der Erklärung des Wortes (ptlöootpog, das den die Weisheit

Liebenden bezeichnet, die Liebe nur als Knabenliebe darstellt. Sokrates will

darauf hinaus, daß der Philosoph von einem Verlangen nach der ganzen Weis-

heit erfüllt sei, und nicht etwa nur nach einem Teile, und stellt daher den Satz

voran: Wenn wir von einem sagen, er liebe etwas ((ptleü'), so bedeute das, daß

er das Geliebte nicht nur in einer gewissen Beziehung liebe, sondern ganz in

sein Herz geschlossen habe. Und da Glaukon eine nähere Erklärung verlangt,

illustriert Sokrates seine Behauptung nicht etwa so, daß er daran erinnert, wie

sehr doch ein liebender Jüngling sein Mädchen ganz und gar mit all ihren

Vorzügen und Feldern ins Herz schließt, sondern damit:

„daß alle in der Blüte stehenden Knaben den Knabenfreund und Geliebten irgendwie

reizen und erregen, indem sie seiner Bemühung und zärtlichen Annäherung wert

scheinen. Oder macht ihr es nicht so mit den Knaben? Der eine wird, weil er ein

Stumpfnäschen hat von euch liebreizend genannt und gepriesen, des anderen Habichts—

nase, sagt ihr, habe etwas Königliches, und wer zwischen beiden die Mitte hält, der

übertreffe alle an Ebenmaß; die dunkeln seien von männlichem Aussehen, die blonden

wären wahre Götterknaben; die honig-blassen aber — meinst du, sie entstammen.

wie auch ihr Name, dem Hirne irgendeines anderen als eines Liebhabers, der ihre

Blässe beschönigen will und sich gern mit ihr abfindet, wenn sie nur mit Jugend-

schönheit verbunden ist.“1

Von der „rechten Liebe“ ist im III. Buche die Rede. Und wenn Platon

den Sokrates fordern läßt, daß diese Liebe, damit sie die „rechte“ sei, von

aller sinnlichen Lust frei bleiben müsse, so möchte man zunächst glauben,

daß er die Liebe überhaupt, also auch die zwischen Mann und Frau, meint.

„Also darf ihr auch nicht diese Lust beigesellt werden, und Liebhaber wie Geliebter

dürfen bei richtiger Liebe mit ihr nichts gemein haben.“

Man merkt sogleich, daß Platon auch hier nur die Knabenliebe im

Auge hat: Und so heißt es denn weiter, man müsse daher im Idealstaat

die Bestimmung einführen,

 

l) Politeia V, 19 (4.74. St.).
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„es dürfe der Liebhaber den Geliebten zwar küssen und mit ihm verkehren und

ihn berühren wie einen Sohn, um des Schönen willen, wenn er ihn dazu bereit findet,

im übrigen aber müsse sein Umgang mit dem, dem sein Bemühen gilt, derart sein.

daß er niemals auch nur den Schein errege, als ginge er über diese Grenze hinaus“.‘

Es ist in der Tat nur die homosexuelle Liebe, der Platon Enthaltung von

der Befriedigung des Triebes zumutet. Für die Beziehung zwischen den

beiden verschiedenen Geschlechtern —— die ihm überhaupt kein wahrer Eros

sein kann — liegt ihm solche Forderung völlig fern. Stellt er doch selbst

den normalen Geschlechtsverkehr, von der Regierung genau geregelt, in

den Dienst der populationistischen Interessen seines Idealstaates. Die „platoni<

sche Liebe“ ist — soll Platon nicht gröblich mißverstanden sein — wirklich

nur die Knabenliebe.2

5 6. Die Päderastie in Griechenland. a) Der tierische Kulturkreis. Zur

Sublimierung seines Eros wurde Platon vor allem dadurch gedrängt, daß

dieser sein Eros im Widerspruch zu den sittlichen und rechtlichen An-

schauungen der athenischen Gesellschaft seiner Zeit stand. Die mitunter

vertretene Meinung, daß die Knabenliebe in der antiken Welt ganz allge-

mein verbreitet gewesen und darum durchaus nicht wie in der christlichen

Kultur ethisch abgelehnt werden sei, ist unrichtig. Nur für die sogenannten

dorischen Staaten sind homosexuelle Gebräuche, Liebesverhältnisse zwischen

älteren und jüngeren Männern als öffentlich anerkannt nachweisbar. Und

auch hier ist die Päderastie eine nur auf die verhältnismäßig dünne, die

adelige Oberschicht beschränkte soziale Erscheinung. Als eine spezifisch

ritterliche Sitte oder Unsitte ist sie uns überliefert, die sich vermutlich aus

der militärischen Funktion dieser Klasse, aus den ständigen Feldzügen, dem

dauernden Lagerleben erklärt, das die Männer allzulange von den Frauen

fernhält und sie zur wechselseitigen Befriedigung ihrer geschlechtlichen Be-

dürfnisse zwingt. Aber auch in der dorischen Gesellschaft war die Päderastie

trotz öffentlicher Anerkennung oder gar religiöser Legitimierung keineswegs

eine unangefochtene Institution.5

Auf Lykurg selbst wird ein Gesetz zurückgeführt, das die sexuelle Knaben-

liebe mit Tod und Verbannung bestraftfi‘ Und von dem spartanischen König

 

1) Politeia III, 12 (4.05 St.).

2) Vgl. Lagerborg, a. a. O. Passirn.

;) Vgl. dazu Bethe, a. a. O. S. 44.6.

4.) Nach Xenophon: Über den lakonischen Staat, II, 15. Vgl. Symonds: Die Homo-

sexualität in Griechenland, in Havelock Ellis und J. A. Symonds: Das konträre

Geschlechtsempfüqden (Bibliothek für Sozialwissenschaft, herausgegeben von Hans

Kurella, 7. Bd., 1896), S. 54..
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Agesilaos, dessen Verhalten, wie Theodor Gomperz bemerkt: „als typisch

für die vornehmen Kreise seiner Heimat gelten darf“,l wird erzählt, er

habe sich heftig gegen die in ihm sehr lebendigen homosexuellen Nei-

gungen gewehrt. Xenophon2 berichtet von ihm, er habe gesagt: nicht um

alles Gold der Erde möchte er in einem solchen Kampfe unterliegen. Schon

einmal habe er ihn siegreich bestanden, als er sich versagte, einen Knaben,

der ihn durch seine Schönheit entzückte, zu küssen. Daraus geht zumindest

dies hervor, daß das gesellschaftliche Urteil über die Päderastie auch

in Sparta zumindest nicht eindeutig war. Über die Gründe, die den Ge-

setzgeber veranlassen konnten, dennoch gewisse homosexuelle Gebräuche

zu dulden oder gar zu fördern, sind wir nur auf Vermutungen angewiesen.

Eine allzu starke Vermehrung der auf einen beschränkten Grundbesitz an-

gewiesenen, militärisch organisierten Adelskaste lag jedenfalls nicht im

staatspolitischen Interesse. Bildet ja überhaupt die Ubervölkerung für die

Kleinstaaten Griechenlands eine ständige Gefahr;5 und Maßnahmen dagegen

sind keine Seltenheit. Unter diesem Gesichtspunkte ist insbesondere auch

die bekannte spartanische Sitte zu beurteilen, schwächliche oder verkrüppelte

Kinder auszusetzen. Aristoteles spricht direkt die Ansicht aus, in Kreta sei

die Päderastie eingeführt worden, um der Übervölkerung zu begegnenfl

b) Das Verhältnis von Religion und Dichtung zur Knabenliebe. Außerhalb

des dorischen Kulturkreises, insbesondere in Jonien und Athen war die

Päderastie sicherlich niemals bodenständig. Die griechische Religion5 mit

ihrem die Frauen nur allzusehr liebenden Götterkönig und ihrer die Liebe

des Mannes zum Weib verkörpernden Aphrodite ist eine wahre Apotheose

des normalen Geschlechtstriebs. Die Ehe des Zeus und der Hera steht im

Mittelpunkt des olympischen Lebens.6 Denn als heilige Institution gilt die

Ehe dem griechischen Volke, und Nachkommen zu haben, sich fortzu—

 

1) A. a. O. S. 299.

2) Xenophon, Agesilaos, c. 5, 5.

5) Theodor Gomperz, a. a. O. S. 4.02: „Für die kleinen und eng umgrenzten

Republiken Griechenlands bildete die Übervölkerung eine ständige Gefahr. Bei den

verhältnismäßig geringen wirtschaftlichen Hilfsmitteln und den primitiven Methoden

war die Gefahr der Verarmung sehr groß; zumal fiir die herrschende Klasse, deren

Einnahmen ausschließlich aus dem keiner Vermehrung fähigen Grundbesitz Heß.“

4.) Aristoteles, Politik, II, 10; 1272 a, 25.

5) Vgl. Symonds, a. a. O. S. 118.

6) Die Ganytned—Sage dürfte wohl erst verhältnismäßig spät unter dem Einfluß

dorischer Sitten eine homosexuelle Umdeutung erfahren haben. Solche Umdeutungen

mußten sich auch gewisse historische Freundschaftsvel‘hältnisse gefallen lassen, wie

das zwischen Achilles und Patrokles. Vgl. Symonds, a. a. O. S. 4.5.
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pflanzen als eine der vornehmsten vaterländischen Pflichten. Für das durch—

schnittliche Urteil über die Knabenliebe ist nichts bezeichnender als die

Sage, die die Päderastie auf Laios, den Vater des Ödipus, zurückführt, der

den schönen Knaben Chrysippos entführt haben soll. Der Mythos deutet

den Fluch, der auf dem Königshaus der Labdakiden lag, als Rache der Hera,

der Schützerin der Ehe, und sohin als Strafe für ein Verhalten, das offenbar

für naturwidrig, für ein Laster angesehen wurde.1 In den Homerischen

Gedichten findet sich denn auch keine Spur davon. Die Ehe Hektors mit

Andromache und Odysseus mit Penelope leuchten hier als unangefochtenes

Ideal, die Liebe des Menelaus zu Helena setzt das Ganze des heroischen

Geschehens in Bewegung. Und auch bei den großen Tragikern ist — zu-

mindest in den uns erhaltenen Stücken — nichts von einer besonderen

Schätzung der Päderastie zu merken. Die Dramen, in denen Aischylos und

Sophokles das Problem behandelt haben sollen (so Aischylos in den „Myr-

midonen), sind nicht auf uns gekommen; wir wissen daher nicht, in

welchem Sinne dieses geschah.2 Dabei soll Sophoklos persönlich der Knaben-

liebe zugeneigt gewesen sein. Wie man dies aber zu seiner Zeit beurteilte,

kann man daraus ersehen, daß Jon nicht gerade in freundlicher Absicht

erzählt, Sophokles habe einmal einem ihm beim Mahl bedienenden schönen

Knaben durch eine schenhafte List einen Kuß abgelockt.5 Euripides ——

auch in diesem Punkte in Übereinstimmung mit den Sophisten — lehnt

die Päderastie direkt ab. In seinem uns nur in Bruchstücken erhaltenen

„ Chrysippos“ stellte er die obenerwähnte Laios-Sage, und zwar vermutlich in

dem Sinn einer Verurteilung des Lasters dar. Ein uns erhaltenes Fragment

des Dramas „Diktys“ lautet: „Er war mein Freund und niemals führte

mich meine Liebe zur Torheit oder nach Kypris. Ja, es gibt eine andere

Art der Liebe, Liebe für die Seele, rechtschaffen, selbstbeherrscht und gut.

Gewiß hätten die Menschen das Gesetz machen sollen, daß nur der Keusche

und sich selbst Beherrschende lieben sollte, und Zeus Tochter Kypris hätten

sie weiterschicken sollen.“* Das läßt über die Anschauung des Dichters

 

1) Vgl. Symonds, a. a. O. S. 4.2. W. Kroll: Freundschaft und Knabenliebe

(Tusculum-Schriften, IV. Heft). München 1927. S. 27.

2) Vgl. Symonds, a. a. O. S. 77, und W. Kroll, a. a. O. S. 29.

5) ‚Ton, ap. Athen. XIII, 605/04. (Fragm. Hist. gr. II, 4,_6, Müller.) Theodor Gom-

perz, a. a. O. S. 299, führt dies und die oben erwähnte Äußerung des Agesilaos als

ein Syrnpton für die „starken Gegenkräfte“ an, durch die die griechische Liebe „ein-

geschränkt und im Zaune gehalten“ wurde, als einen Beweis dafür, daß die öffent—

liche Meinung gegen jede sexuelle Betätigung, auch die unschuldigste gerichtet war.

4.) Zitiert nach Symonds, a. a. O. S. 71.
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keine Zweifel. Auch ist zu beachten, daß das von ihm wiederholt darge-

stellte Freundschaftsverhältnis zwischen Orest und Pylades keine Spur einer

homosexuellen Färbung zeigt.l Besonders deutlich tritt die ablehnende

Haltung, die die athenische Gesellschaft gegen die Päderastie einnahm, in

der realistischeren Komödie, insbesondere des Aristophanes zutage. Seine

Haltung in dieser Frage ist darum so besonders symptomatisch für Athen,

weil er mit seiner Dichtung nicht nur dem derben Geschmack der großen

Masse der Kleinbürger, sondern auch den ethisch-politischen Anschauungen

der reaktionären Aristokratie Rechnung zu tragen verstand. Und Aristo-

phanes wird nicht müde, seinen Spott über das homosexuelle Treiben ge-

wisser Kreise auszugießen und läßt es auch nicht an ernsten Tönen fehlen,

die deutlich zeigen, wie sehr man sich der großen Gefahr bewußt war,

die für die Öffentlichkeit mit einer solchen Verkehrung des Geschlechts-

lebens verbunden ist. So wird in den „Wolken“ vom Dikaios Logos der

homosexuelle Eros als unsittlich gegeißelt und als „das Allerschlimmste“

bezeichnet, was einen treffen kann.2 Auch in den „Vögeln“ brandmarkt

Aristophanes die Knabenliebe als Laster, indem er die Wünsche eines Homo-

sexuellen satyrisch darstellt und die Gefahren zeigt, die dem Knaben, nach

der im Volk verbreiteten Meinung, davon drohen.5 Gerade die Komödie

zeigt aber auch, wie stark die Päderastie in gewissen Kreisen verbreitet

gewesen sein muß. Aus dem dorischen Kulturkreis eingeschleppt, stieß sie

jedoch in Athen schon im fünften Jahrhundert auf eine starke moralische

Oppositionfl‘ deren Träger vor allem die von Platon so leidenschaftlich be—

kämpften Sophisten waren.

c) Die Stellung der Philosophie, insbesondere Xen0phons. Besonders charak-

teristisch für diese Haltung der Aufklärungsphilosophie ist die Stelle aus

einer Schrift des Prodikos, die das bekannte Thema des „Herakles am

Scheidewege“ zum Gegenstand hat. Da spricht die Tugend zum Laster:

„Du Elende, was hast denn Du, was ein Gut wäre oder wie willst Du denn

wissen, was eine Annehmlichkeit ist, ohne daß Du Dich darum irgend

bemühen magst. Du wartest ja nicht einmal bis sich die Lust nach einem

Genuß regt, sondern schon vorher sättigst Du mit allem . . . Den Liebes—

genuß erzwingst Du, ehe das Bedürfnis danach erwacht durch allerlei künst-

liche Mittel und bedienst Dich dabei der Männer als wären sie

 

1) Vgl. Symonds, a. a. O. S. 77.

2) Aristophanes: Die Wolken, 975, 1085/86.

5) Aristophanes: Die Vögel, 157 ff. Vgl. auch „Die Ritter“ 877, Eklesiazusen 112

4.) Bethe, a. a. O. S. 4.59. Kroll, a. a. O. S. 27.
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Weiber; so erziehst Du Deine Freunde, indem Du sie bei Nacht miß—

brauchst und sie bei Tag die besten Stunden verschlafen läßt . . .“ So kann

die Tugend nur sprechen, wenn Päderastie ganz allgemein als Laster gilt!

Auch von einem heftigsten Gegner Platons, von dem Sokrates-Schüler An-

tisthenes ist bekannt, daß er gegen die Knabenliebe aufgetreten.2 Aus

dem sokratischen Kreis hat sich vor allem Xenophon — und zwar trotz

seiner offenkundigen Spartanerfreundlichkeit —— entschieden gegen die

Päderastie gewendet. Man kann vielleicht wegen der Unsicherheit des Ab-

fassungsdatums darüber streiten, ob sein Dialog „Das Gastrnahl“ eine direkte

Gegenschrift gegen die gleichnamige Schrift Platons ist, obgleich auch dies

mehr als wahrscheinlich ist,-” aber man kann nicht ernstlich bestreiten, daß

das Xenophontische Symposion seiner ganzen Tendenz nach unzweideutig

gegen die Knabenliebe gerichtet ist und eine Verherrlichung der ehelichen Ge-

schlechtsliebe sein will. Von den zahlreichen Stellen, aus denen dies deutlich

hervorgeht, sei nur auf einige verwiesen. So heißt es einmal, von der

geschlechtlichen Liebe mit einem Manne trage der Knabe „nur Schimpf

und Schande davon“, und zwar von jeder, also wohl auch der nichtkäuf-

lichen; und wenn jemand einen Knaben durch Überredung gewinnt, „das

macht ihn noch hassenswerter“.4 Sehr deutlich spricht die folgende Stelle

die Ansicht Xenophons und damit wohl die Durchschnittsmeinung in Athen

aus. „Auch nimmt ja nicht einmal der Knabe mit dem Manne, wie das

 

1) Bei Xenophon: Memorabilien II, 1; 21—54. Die Übersetzung nach Nestle: Die

Vorsokratiker, S. 197. Doch ist im Text das Wort „Ößgitwoq“ mit „mißbrauchst“

statt wie bei Nestle mit „mißhandelst“ übersetzt.

2) Diogenes Laertios VI, 18. Vgl. dazu Heinrich Gomperz, Psychologische

Beobachtungen an griechischen Philosophen, Image, X. Bd., 1924, S. 45. Bruns,

Attische Liebestheorien usw. Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, V. Ed.,

1900, S. 29. Kroll, a. a. O. S. 28. Ferner derselbe in dem Art. „Knabenliebe“ in

Pauly-Wissowa, Realenzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft, XI. Bd.,

S. 197 ff.

5) So deutet insbesondere auch Bruns, a. a. O. S. 26, das Xenophontische Gast-

mahl entschieden als Polemik gegen Platons Symposion. „Während Platon die sinn—

liche Päderastie bedingt verteidigt“ — im ,Phaidros‘ — „verdammt sie Xenophon

schlechtweg.“ Vgl. auch Rettig: Knabenliebe und Frauenliebe in Platons Symposion.

Philologos, XLI. Bd. 1882. S. 4.29.

4.) Xenophon: Symposion, VIII, 19. Vgl. auch IV, 52; VIII, 10/11; VIII, 51, 52.

Karl Steinhart sagt in der Einleitung zu seiner Übersetzung des platonischen Gast-

mahls von der Tendenz des Xenophontischen: Es habe eine offenbar polemische Be-

ziehung auf Platons Gastmahl, und seine Absicht sei keine andere „als die Bekämpfung

der Knabenliebe“. (Platons sämtl. Werke, übersetzt von Hieronymus Müller m. Einl.

begl. von K. Steinhart, IV. Bd. 1854. S. 268.) Steinhart schließt sich dabei der An-

sicht K. F. Hermanns an, daß Xenophon bei seinem Gastmahl das Platonische schon

vor sich gehabt habe, a. a. O. S. 267.
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Weib, an den Freuden des Liebesgenusses teil, sondern nüchtern sieht er

dem von Wollust Trunkenen zu, weshalb es nicht zu verwundern ist, wenn

sich selbst Verachtung gegen den Liebhaber bei ihm einfindet. Wollte aber

jemand sein Augenmerk darauf richten, so würde er auch finden, daß zwar

von denen, die sich ihrer Sitten wegen lieben, nichts Verwerfliches aus—

gegangen ist, daß hingegen der unzüchtige Umgang schon viele verab-

scheuungswürdige Taten erzeugt hat.“1 Besonders charakteristisch aber ist

der Schluß des Dialogs. Sokrates hat den Syrakusaner mit seinen Gauklern

ein Spiel vorbereiten lassen, „woran die Zuschauer am meisten Freude haben

dürften“.2 Es wird eine Pantomime von Dionysos und Ariadne. Nach

dem Anblick des Liebesspiels, das die beiden Schauspieler aufführten, „da

schworen“, heißt es bei Xenophon „die Unverheirateten zu heiraten, die

Verheirateten aber schwangen sich auf ihre Pferde und titten zu ihren

Frauen, um dieser froh zu werden“.5 Vollends die nachplatonische Philo—

sophie“ steht der Päderastie durchaus feindlich gegenüber, erklärt sie für

ein naturwidriges Laster. Aristoteles, der Schüler Platons, der mit ihm

jahrelang in innigster Arbeitsgemeinschaft gelebt hatte, spricht in der Niko-

machischen Ethik5 von der Knabenliebe im Zusammenhang mit gewissen

krankhaften Dispositionen. „Ich denke hier einmal an die Erscheinungen

tierischer Wildheit wie bei jenem Weibe, das die Schwangeren aufgeschlitzt

und die Kinder verzehrt haben soll, oder wie bei gewissen Völkerschaften,

die ihre Lust darin finden sollen, rohes Fleisch oder auch Menschenfleisch

zu fressen und ihre Kinder unter sich zum Schmause zu verschenken, oder

auch an das, was man von Phalares6 berichtet. Das sind also Erscheinungen,

in denen eine tierische Art zutage tritt, andere treten hie und da infolge von

Krankheiten und Wahnsinn auf, wie es bei jenem Menschen der Fall war,

der seine Mutter schlachtete und aufaß, oder bei dem Sklaven, der die Leber

seiner Mitsklaven verzehrte. Wieder andere Abnormitäten haben Ähnlichkeit

mit krankhaften Zuständen oder kommen von der Gewohnheit her, so das

Ausraufen der Haare, das Verzehren der Nägel, das Verschlingen von Kohlen

und Erde. Auch die Päderastie gehört hieher, zu der den einen die

Neigung von Natur anhaftet, den andern, z. B. solchen die von Jugend auf

mißbraucht werden sind, infolge der Gewohnheit.“

 

1) Xenophon: Symposion, VIII, 21/22.

2) A. a. O., VII, 2.

5) A. a. 0. IX.

4.) Vgl. W. Kroll, a. a. O. S. 28; Sym0nds, a. a. O. S. 106.

5) VII, 6 (114813).

5) Tyrann von Akragas, war wegen seiner Grausamkeit bekannt.
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d) Die antipiiderastische Tendenz der Strafgesetzgebung und der Moral.

Auch die athenische Gesetzgebung enthielt Bestimmungen, deren anti-

päderastische Tendenz offenkundig ist. So war die Anwesenheit Unbefugter,

d. h. von Personen über ein gewisses Alter, in den Ringschulen der Knaben

bei Todesstrafe verboten.l Nach dem sogenannten vöp.og tfig étatgtjoetog traf

den Jüngling, der sich zur Päderastie für Lohn gebrauchen ließ, die Strafe

der totalen Atimie, d. i. der Verlust aller bürgerlichen Ehrenrechte. Er

verliert die Fähigkeit, ein öffentliches Amt zu bekleiden, im Rat oder in

der Volksversammlung das Wort zu ergreifen oder vor Gericht aufzutreten.

Versucht ein der Atimie Verfallener ein solches Recht auszuüben, kann

gegen ihn mit der ‘ygaqrr'1 €tatgfiö£ü)g vorgegangen werden. Auf Verurtei—

lung stand Todesstrafe. Die gleiche Klage richtete sich auch gegen Ver-

mieter und Mieter minderjähriger Knaben.2 Derartiger Klagen bediente man

sich auch gar nicht selten im Kampfe gegen politische Gegner.5 Ein klas-

sisches Beispiel liefert die berühmte Rede des Aischines gegen Timarch.

Allein wenn auch nur die käufliche und gewerbsmäßige Päderastie

strafbar war, als moralisch verwerflich galt auch jede andere. Nur

daß das sittliche Urteil angesichts der tatsächlichen Verbreitung dieser Form

des Eros in den höchsten Schichten der Gesellschaft kein einheitliches war.

Offenbar kämpften zwei verschiedene Anschauungen miteinander. Ein typi-

sches Symptom dafür ist die in der Literatur sehr beliebte Unterscheidung

zwischen einer edlen, unsinnlichen und einer gemeinen, sinnlichen Knaben-

liebe. Der Konflikt innerhalb der öffentlichen Meinung drückt sich in einer

von Plutarch vermittelten Anekdote aus, die sich an die aus Liebespaaren

gebildete „heilige Schar“ des Pelopidas knüpft. Als Philipp von Makedonien

die 500 bei Chaironea Gefallenen erblickte, soll er ausgerufen haben: „Ver-

flucht sei jeder, der meint, daß diese Männer irgend etwas niedriges getan

oder geduldet haben.““ Diese Meinung muß also doch wohl sehr verbreitet

gewesen sein. Sehr treffend bemerkt Bruns: „Das päderastische Problem

initierte die Gesellschaft. Man hat nie ganz aufgehört, diese Verbindung

 

1) Aischines: Rede gegen Timarch, 9—12. Vgl. Symonds, a. a. O. S. 82, 87.

Licht: Sittengeschichte Griechenlands, II, S. 162.

2) Vgl. Lipsius: Attisches Recht und Rechtsverfahren, 1915. S. 455 f. Für die

Straffälligkeit des Mieters „machte es keinen Unterschied, ob er einen Minderjährigen

oder Volljährigen mietete. In beiden Fällen traf ihn im Falle der Verurteilung die

Todesstrafe, ebenso den, der einen Minderjährigen zu dem Zwecke vermietet hatte.

Aber nur dann unterlagen der Mieter wie der Vermieter dem Gesetze, wenn der

Gemißbrauchte dem Bürgerstande angehörte.“

5) Vgl. Kroll, a. a. O. S. 24.

4) Vgl. Kroll: Pauly-Wissowa, XI, S. 900. Symonds, a. a. O. S. 61.
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315 widernatürlich zu verdammen.“ Er meint, es hätte „eine strenge Familien-

tradition mit einer mehr oder weniger offenen Verteidigung der ernsten

Verhältnisse dieser Art“ gerungen.1 Und Bethe stellt fest: Es muß immer

___ auch zur Zeit der höchsten Blüte der Knabenliebe — Sittenprediger ge—

geben haben, „die die Knabenliebe als widernatürliche Unzucht verdammten“.

„In den nichtdorischen Staaten, in denen allein diese Opposition aufkam

und Fuß fassen konnte, war die Knabenliebe trotz öffentlicher Anerkennung

ein Laster . . .“2 Und Symonds betont, wie furchtbar den Griechen jene

„Verirrung des Gefühls“ war, die zwar jeder tieferen Art persönlicher Zu-

neigung anhaftet, aber „durch die unvermeidliche Eigenart der Knaben-

liebe gesteigert werden mußte.“ Er macht die sehr zutreffende Beobachtung,

daß Dichter, die die Knabenliebe offen besangen, sich dabei doch sichtlich

„gegen die Macht ihrer eigenen Gefühle auflehnten und entrüsteten“, wie

etwa Theognis, der seinen Eros als „bittersüß und angsterfüllt“ schildert.5

e) Zeugnisse aus Platons Schriften. Vor allem aber kann man aus Platons

eigenen Schriften ersehen, wie entschieden die Päderastie auch in der guten

Gesellschaft Athens verpönt war. Im „Symposion“ ist zu lesen, daß die

Väter den Knaben Erzieher bestellten, hauptsächlich um zu verhindern,

„daß sie sich mit ihren Liebhabern unterhalten, und dem Erzieher vor

allem dies auftragen“ und „daß die Altersgenossen und Gefährten des Knaben

ihm Vorwürfe machen, wenn sie sehen, daß derartiges geschieht und bei

diesen Vorwürfen von den Eltern nicht gehindert werden und nicht ge—

tadelt werden, daß sie Unrecht hätten.““' Auch aus der Rede, die Pausanias

hier zum Lobe des Eros hält, kann man deutlich das abfällige Urteil der

Gesellschaft über die Knabenliebe herausfühlen. Offenbar um seinen Eros

aus dem Bereich der schärfsten Angriffe auszuschalten, beeilt sich Platon

zwischen der wahren Päderastie und der Liebe zu noch im Kindesalter

stehenden Knaben einen deutlichen Trennungsstrich zu ziehen. Die richtigen

Päderasten „lieben nicht Kinder, sondern solche, die schon anfangen Ver-

 

l) Bruns, a. a. O. S. 25.

2) Bethe, a. a. O. S. 44.6.

5) Symonds, a. a. O. S. 65. Er resiim.iert: „Wenn die griechische Literatur reich

an Erwähnungen der Päderastie ist und wenn diese Leidenschaft eine bedeutende

Rolle in der griechischen Geschichte gespielt hat, so darf man doch nicht glauben,

die Mehrheit des Volkes wäre nicht viel mehr für weibliche Schönheit empfänglich

gewesen. Im Gegenteil sprechen die besten Quellen von der Päderastie als einer

Eigentümlichkeit, welche Krieger, Gymnasten, Dichter und Philosophen von der

großen Masse unterschied. Was uns von Künstleranekdoten erhalten ist, bezieht sich

im wesentlichen auf ihre Vorliebe für Frauen.“ A. a. O. S. 121.

4.) Symposion 10 (185 St.).
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nunft zu hegen“, solche, denen schon anfängt der Bart zu keimen. Ja, er

schlägt sogar ein Gesetz vor, das die Liebe mit Kindern verbietet. Die

Liebhaber von Kindern sind es

„die die Schande gebracht haben, so daß manche zu sagen wagen, den Liebenden

zu willfahren sei schimpflich. Sie sagen es mit dem Blick auf jene, da sie deren

Ungebühr und Unrecht sehen.“1

Von „Schande“, „Ungebiihr“ und „Unrecht“ muß also doch wohl im

Zusammenhange mit der Päderastie ganz allgemein die Rede gewesen sein !2

Und der Dialog „Phaidros“ ist es, aus dem man erfährt, daß das Liebes-

verhältnis eines Knaben zu einem Manne „aus Rücksicht auf die öffent-

liche Meinung“ lieber geheimgehalten wird, da man fürchten muß, „es

möchte Schande daraus entstehen, wenn die Leute davon erfahren“;—" und

daß der Liebhaber in den Verwandten und Freunden seines Lieblings „nur

die Störer und Tadler seines angenehmsten Verkehres mit dem Knaben““

erblickt; und daß, wenn der Verliebte in seiner Raserei dem Gegenstande

seiner Sehnsucht dienstbar und ihm so nahe als nur möglich zu sein und

bei ihm zu schlafen wünscht, er „was Sitte und Anstand verlangen und

alles, was er zuvor sich zur Ehre rechnete, verachtet“.5 Diese durch den

knabenliebenden Platon selbst bezeugten Tatsachen zeigen zur Genüge, daß

man in Athen den homosexuellen Eros, ungeachtet seiner Verbreitung gerade

in maßgebenden Kreisen, ja vielleicht vor allem deshalb, als eine schwere

Gefahr für die Jugend und darum als schädlich für den Staat angesehen

und demgemäß mit einer sittlichen Verurteilung darauf reagiert haben muß.

Und dies kann auch gar nicht anders sein in einer Gemeinschaft, die

noch nicht ganz der inneren Auflösung verfallen ist, die sich selbst noch

nicht ganz aufgegeben hat. Der primitivste Selbsterhaltungstrieb der Gesell—

schaft muß sich gegen eine Form des Eros wehren, die, allgemein ge-

worden, mit dem Versagen der Fortpflanzung zum sozialen Tod, zum Aus-

sterben der Gruppe fiihrt. Aus diesem Instinkt heraus wird die Homo-

sexualität überall dort, wo sie in einem noch lebensfähigen Volke auftritt

und sich zu verbreiten droht, als wider die Natur gerichtet empfunden und

darum als Laster stigmatisiert.

 

1) Symposion 9 (181/182 St.).

2) Vgl. dazu Rettig: Knabenliebe und Frauenliebe in Platons Symposion. Philo-

logus, XLI- Bd, 1882, S. 414 ff. „Ein Makel muß also in jedem Falle, selbst nach

Pausanias, auf dieser Art von Liebe gelastet haben . . .“ a. a. O. S. 4.25.

5) Phaidros VII (252 St.).

4.) Phaidros XVI (24.0 St.).

5) Phaidros XXXII (252 St.).
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„Und wie man diese Dinge auch betrachten zu müssen glaubt, ob im Scherz oder

im Ernst, so viel muß man sich doch klar machen, daß, was die Vereinigung des

weiblichen und männlichen Geschlechts zum Zwecke der Zeugung betrifft, die daraus

erwachsende Lust beiden Teilen eine naturgemäß verliehene zu sein scheint, während

die Gemeinschaft von Männern mit Männern oder von Weibern mit Weibern wider-

natürlich ist.“ „Aber die widernatürlichen Leidenschaften von Knaben fiir Knaben

und Mädchen für Mädchen sowie von Männern für Männer und von Weibern fiir

Weiber, diese Quelle unsäglichen Unheils fiir Einzelne wie für ganze Staaten —— wie

kann man diesen vorbeugen und welches Gegenmittel läßt sich finden, um einer

solchen Gefahr zu entrinnen? Das ist wahrlich nichts Leichtes! Denn während bei

vielen anderen Punkten, wo unsere Gesetzgebung mit den gemeinhin geltenden An-

schauungen in Widerspruch steht, ganz Kreta und Sparta unsere willkommenen und

vielvermögenden Bundesgenossen sind, sind sie — unter uns gesagt — in Sachen der

Liebesbegierden unsere ausgesprochenen Widersacher. Denn wenn wir die in dieser

Beziehung vor dem Laios herrschende naturgemäße Sitte zum Gesetz erheben und

dafür geltend machen, daß es ganz in Ordnung war, daß Männer und Jünglinge

nicht miteinander in einem Liebesverkehr wie mit Weibern standen, wobei wir uns

auf das Beispiel der Tierwelt berufen und darauf hinweisen, daß da keine derartige

Berührung stattfindet, eben weil sie widernatürlich ist, so wäre das doch ein durchaus

vernunftgemäßes Vorgehen, das auf allgemeine Beistimmung rechnen müßte.“

Denn wer sich der Knabenliebe hingibt,

„trägt vorsätzlich zum Absterben des menschlichen Geschlechts bei und säet auf

Fels und Stein, wo der Zeugungskeim niemals feste Wurzel fassen und zu seiner

natürlichen Entwicklung gelangen kann.“

Es ist ein athenischer Schriftsteller, den wir hier zitieren, um ihn als

Zeugen dafür anzuführen, daß im Athen Platons die Hommexualität als

staatsgefährlich verabscheut war. Es ist Platon selbst, aus dessen „Nomoi“

diese wichtige Anklage gegen die Päderastie stammt.l Aber es ist der alte

Platon, der so spricht, der Greis, dessen Er05 schon gestorben und. in der

Erinnerung nur mehr als die „Quelle unsäglichen Unheils“ weiterlebt. Man

spürt aus diesen Zeilen, wie der Jüngling und. Mann unter ihm gelitten

haben, wie sehr dieser ganz und. gar auf Staat und. Gesellschaft gerichtete

Geist das Antisoziale seiner sexuellen Veranlagung erkannt, wie er bei seiner

politischen Haltung gegen den sittlichen Verfall und für Wiederherstellung

altväterlicher Sitte als Sünde empfunden haben muß, daß er sich unfähig

 

1) Nomoi I, 8 (656 St.), VIII, 5 (856 St.), VIII, 7 (83,9 St.); ng auch VIII, 8 (84.1 St.),

wo Platon sagt, daß bei allen den Geschlechtsverkehr betreffenden Gesetzen es ins-

besondere darauf ankomme, daß man mindestens der Päderastie gründlich den Garaus

mache. DerWiderspruch, der in der Behandlung des Erosproblems zwischen den „Nomoi“

und dem „Symposion“ und „Phaidros“ besteht, wurde zwar schon oft bemerkt. Vgl.

LB. Symonds, a. a. O. S. 96. Aber eine befriedigende psychologische Erklärung wurde

bisher nicht gefunden.

Image mx.
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fühlte, dem Vaterland durch Gründung einer Familie und Begründung v0n

Nachkommenschaft zu dienen, und wie gewaltig der Kampf war, den er

gegen seine innerste Natur geführt hat, wenn er sich heroisch den Verzicht

auf Triebbefriedigung als sittliches Ideal auferlegt hat.

5 7. Platons Konflikt mit der Gesellschaft. Diese Veranlagung Platons

bedingte nicht nur ein Anderssein gegenüber der großen Masse der normal

empfindenden Menschen, sondern drängte ihn wohl auch in eine gewisse

Sonderstellung innerhalb der der üblichen Knabenliebe fröhnenden Kreise.

Man hat durchaus den Eindruck, daß die meisten dieser Männer, die sich

zu schönen Knaben hingezogen fühlten, auch der Liebe zum anderen Ge—

schlecht fähig waren. Homosexuell waren sie vermutlich nur während einer

gewissen Periode ihres Lebens, als Jünglinge, die noch mehr mit Knaben

als mit Frauen Verkehr hatten, und in denen noch die Erotik der Knaben

lebendig war. Aber, zu Männern geworden, nahmen sie Frauen und zeugten

Kinder und blickten auf den knabenliebenden Eros als auf eine Jugend-

torheit zurück. Die meisten der Männer, von denen berichtet wird, daß

sie für Männerschönheit nicht unempfänglich waren — wie Solon, Aischylos,

Sophokles u. a. —, waren verheiratet und hatten Nachkommenschaft; so

insbesondere auch Platons Meister und Vorbild Sokrates1 und dessen Liebling

Alkibiades, so aber auch Dion, an den Platon in leidenschaftlicher Liebe

gebunden war. In ihrer gewöhnlichen Erscheinungsform beruhte die Päderastie

offenbar auf einer bisexuellen Veranlagung und somit nicht eigentlich auf

einer Verkehrung, sondern auf einer Verdoppelung, einer reicheren Ent-

faltung des Geschlechtstriebes. Sie äußert sich symptomatisch darin, daß die

Amazone und der Hermaphrodit Lieblingsmotive der darstellenden Kunst

sind.2 Sehr bezeichnend ist zum Beispiel, daß Xenophon in seinem „Gast-

mahl“ den Kritobulos als jungen Ehemann und dabei zugleich als in den

Kleinias verliebt darstellt. Xenophon trägt auch keine Bedenken, diesen

knabenliebenden Mann sich am Schluß des Dialogs, veranlaßt durch das

dargestellte Liebesspiel, beeilen zu lassen, ins Ehebett zu kommen.5 Typisch

 

1) H. Gomperz, a. a. O. S. 4.of.: „Böse Zungen des nächsten Jahrhunderts be-

haupteten sogar, in Seinen Beziehungen zum weiblichen Geschlecht habe Sokrates eher

ein Zuwenig als ein Zuviel von Selbstbeherrschung gezeigt. Außer seiner Frau habe

er sich auch mit öffentlichen Birnen eingelassen.“ Und S. 62: „An und für sich war

Sokrates ohne Zweifel für den Reiz beider Geschlechter empfänglich, und diese doppelte

Empfänglichkeit war ja auch in dem Kreis, in dem sich sein Leben abspielte, im vor-

nehmen athenischen Bürgertum der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts, durchaus

die Regel.“

2) Wie Lagerbcrg, a. a. O. S. 4.6 hervorhebt.

5) Vgl. auch Symonds, a. a. O. S. 85.
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auch der Bericht des Aristoteles von einem Zwist zwischen zwei vor—

nehmen jungen Männern in Syrakus, der zu einem Verfassungssturz ge-

führt haben soll: „Der eine nämlich hatte in Abwesenheit des andern

dessen Geliebten verführt, darüber aufgebracht, verführt ihm nun wieder

der andere seine Frau.“1 Solche Bisexualität ist vom sozialen Standpunkt aus

viel weniger gefährlich und wurde darum subjektiv durchaus nicht als Minder—

wertigkeit empfunden? denn sie drängt nicht von der Gesellschaft ab, sie

läßt einen mit der Gesellschaft, der gegenüber man auch die Verpflichtung

zur Fortpflanzung erfüllt, beinahe doppelt verbunden bleiben. Es scheint, daß

Platon diese glücklichere Form des Eros nicht beschieden war, daß er,

der nie an eine Familiengründung gedacht hat, dem tragischen Schicksal

einseitiger Homosexualität verfallen war; und daß er eben darum in

einen so tiefen und schmerzlichen Konflikt mit sich selbst, mit der Welt

und insbesondere mit der Gesellschaft geraten mußte. Mehr noch als

der Jubel des sich zu sich selbst bekennenden Eros tönt daher die Qual

des sich seiner selbst schämenden, über sich selbst Gerichtstag haltenden, un-

selig verdammten Eros aus dem „Phaidros“, dem Hohen Lied, das Platon auf

die Knabenliebe geschrieben. Wie er aber diesen Eros als den Tyrann seiner

Seele gehaßt haben mag, das verrät das mit leidenschaftlichem Abscheu

gezeichnete Bild des tyrannischen Charakters im IX. Buch der „Politeia“,

als dessen tiefstes Geheimnis er den Eros preisgibt, eben jenen Eros, den

er im „Symposion“ über alles gepriesen. Dadurch wird der Jüngling ver-

dorben, daß ihm in schlechter Gesellschaft „irgendeine Liebesleidenschaft

(ein Eros) eingepflanzt wird, die über die faulen und den vorhandenen Besitz

verschleudernden Begierden das Vorsteheramt erhält, so eine rechte, große,

beflügelte Drohne“. Dadurch wird er zum Tyrannen, daß er seine Seele

ganz „mit jener eingeschleppten VVahnsinnskrankheit füllt“, die Platon in

seinem „Phaidros“ als einen „göttlichen“ Wahnsinn gedeutet. „Ist nicht

 

1) Politik V, 5, 5 1 (1505 b).

2) Die sexuelle Zuneigung eines Mannes zu einem Manne ist zwar sehr häufig,

aber durchaus nicht immer Symptom eines femininen Charakters. Es liegt nahe,

daß sich zum Manne hingezogen, vom Weihe abgestoßen fühlt, wer selbst weiblich

veranlagt ist. Und diese weibliche Veranlagung eines Mannes galt der offiziellen griechi-

schen Moral als minderwertig, als „krankhafte Unmännlichkeit“ (Symonds, a. a. O.

S. 59). Aber gerade bis exuelle Anlage ist mit männlichem Charakter vereinbar. Hier

ist es ja das Mädchenhafte an der Knabenscbönheit, das anzieht. Daß das männliche

und das weibliche Prinzip beim konkreten Menschen in verschiedenen Mischungs-

verhältnissen auftreten kann, daß es daher männliche Weiber und weibliche Männer

gibt, diese Tatsache hat — wie H. Gomperz, &. a. O. S. 26, hervorhebt — schon

Parmenides erkannt.

5.
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eben dies der Grund, daß Eros schon von altersher ein Tyrann heißt“,

fragt Sokrates hier bei dieser Verdammung des Tyrannen, in dessen Innern

„Eros als Tyrann thront und das ganze Reich der Seele leitet“. Ist das

noch derselbe Eros, den er im „Symposion“ jubelnd zum König, ja zum

„König der Götter“1

hat Platon seinen Eros auch sehen müssen, wenn er diesen Eros, den Eros

ausgerufen? Wie anders als hier und im „Phaidros“

schlechthin, als den Verführer des Jünglings zur Tyrannis brandmarkt.

„Und bei all diesem Treiben werden die Ansichten, die er bis dahin von Kind

auf über Tugend und Laster hatte, jene Ansichten, die der gewöhnlichen Anschauung

über Rechtlichkeit entsprechen, überwältigt werden von den neuerdings erst aus der

Knechtschaft befreiten, die im Bunde stehen mit Eros, dessen Leibwache sie bilden,

und die früher nur im Traum, wenn er schlief, sich freimachen konnten, solange er

noch unter dem Druck der Gesetze und seines Vaters, der demokratischen Richtung

in seinem Innern treu blieb; seit er aber unter des Eros tyrannische Herrschaft geraten

und nun für immer in Wirklichkeit ein solcher geworden ist, wie er es früher nur

ab und zu im Traume war, wird er vor keinem entsetzlichen Mord, vor keiner sünd-

lichen Speise oder Tat mehr zurückschrecken, sondern der Eros, der als tyrannischer

Gebieter in voller Ungebundenheit und Gesetzlosigkeit in ihm waltet, wird den, der

ihn, wie ein Staat seinen Herrscher, in sich hat, jedem Wagnis zuführen, das ihm

und dem ihn umgebenden lärmenden Schwarme Unterhalt verschafft; jenem Schwarme,

der teils von außen in ihn eingedrungen ist infolge schlechter Gesellschaft, teils von

innen aus durch die jenen gleichartigen Triebe, die sich auch in ihm selbst vorfanden,

entfesselt und in Freiheit gesetzt worden ist.“”

Das ist der böse, teils durch schlechte Gesellschaft von außen ein-

gedrungene, teils schon im Innern angelegte, in seiner Entfesselung

furchtbare Trieb; das sind die „rasenden Begierden“, „die keinen Wider-

stand dulden, unzugänglich wie ein Tier für jeden Zuspruch der Vernunft“,

von denen Platon im „Timaios“ spricht; das ist der Eros, gegen den Platon

seine Seele nicht anders zu wahren vermag als durch das rigorose Ideal

der Keuschheit.

&“ 8. Platons Ideal der Keuschheit: Sokrates. Das hat ihn an Sokrates

gebunden. Auch in diesem dämonischen Manne sah er seinen Eros lebendig,

sah ihn unausgesetzt den Jünglingen nachstellen, sie mit den glänzenden

Gaben seines seltenen Geistes locken. Aber er, der wie kein anderer sich

auf das gefährliche Liebesspiel verstand, der trotz seiner Häßlichkeit wie

kein anderer die Liebe gerade der Schönsten zu gewinnen vermochte, rein

und unberührt und niemals besiegt vom irdischen Eros ging er aus all

seinen Liebeshändeln hervor. Im „Symposion“ hat Platon der Keuschheit

 

1) Symposion, C 18 (195 St.).

2) Politeia IX, 1—5 (571/75 St.).
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des Sokrates und damit aller Keuschheit überhaupt das unsterbliche Denkmal

gesetzt. Von Wein berauscht, verrät Alkibiades das Geheimnis des seltenen

Mannes; wie er, erst von seinem Geist gefangen, ja erschüttert und über-

wä]tigt wurde, wie ihm bei seinen Reden das Herz stärker klopfte als den

korybantischen Tänzern und er bis zu Tränen gerührt wurde, wie er dann

zu ihm, der sich ihm als Liebender gab, selbst von Liebe ergriffen wurde

und demütig um seine Liebe buhlte, und wie doch alle Versuche des ver-

führerischen Jünglings vergebens waren. Wohl war es ihm gelungen, den

Sokrates dazu zu bringen, mit ihm allein in seinem Hause zu schlafen,

wohl war er mit Sokrates unter einer Decke gelegen und hatte seine Arme

um ihn geschlungen, eine ganze Nacht, aber „bei Göttern, bei Göttinnen,

nicht anders stand ich auf, nachdem ich mit Sokrates geschlafen hatte, als

wenn ich beim Vater oder älteren Bruder geschlafen hätte“.1 Solche Keusch—

heit mag dem kühleren Sokrates, der überdies zu Hause Weib und Kind

hatte, leichter gefallen sein als dem leidenschaftlicheren Platon, dem die

Ehe Zeit seines Lebens fremd blieb. Wohl war auch Sokrates eine erotische

Natur und sein Rationalismus nur eine Maske, um seine Leidenschaften

zu verbergen, aber Eros in ihm nicht so stark, als daß er der Vernunft

hätte ernstlich den Sieg streitig machen können. Als der syrische Physio-

gnomiker Zopyros aus den Gesichtszügen des Sokrates auf dessen Sinnlichkeit

schloß, soll dieser —— gegen den lebhaften Protest seiner Schüler —— erklärt

haben: „Zopyros hat richtig gesehen; doch bin ich dieser Begierden Herr

geworden.“2 Auch Platon hat, seinem Meister folgend, die Vernunft zum

Kampf gegen Eros angerufen; aber auf dem Weg zur Tugend ward sie

1) Symposion 52 (215 St.), C 54. (219 St.).

2) Vgl. Heinrich Gomperz, a. a. O. S. 57. Gomp erz betont, daß bei Sokrates

im Mittelpunkt seines Lebens- und Gedankenkreises „der Begriff der Selbstbeherr-

schung“ steht und „daß das eigentliche Ziel dieser sokratischen Selbsterziehung die

Überwindung des Verlangens nach dem körperlichen Besitz schöner Knaben ge-

wesen ist“ (a. a. O. S. 65). Sokrates ist im allgemeinen kein Asket, er duldet Speis

und Trank und insbesondere auch Geschlechtsverkehr mit Frauen. Aber die einzige

Selbstbeschränkung, von der er keine Ausnahme zuläßt, ist die sexuelle Knabenliebe

(a. a. O. S. 65). Als Motiv dieses Liebesverzichtes und der mit ihm verbundenen

Sublimierung des Eros vermutet H. Gomperz: „Sokrates war in dem Kreis, in dem

er lebte, nicht geboren. Und dem athenischen Kleinbiirgertum, dem er entstammte,

war — wir sehen es aus der Komödie — die Knabenliebe immer fremd geblieben:

die ‚gute Gesellschaft‘ Attikas hatte diese Gefühlsweise von den Dorern übernommen.

Konnte so nicht das, was Sokrates den Willen und die Kraft gab, sein Verlangen

nach dem körperlichen Besitz schöner Knaben zu überwinden, der Geist seines Eltern-

hauses, die Umgebung, in der er aufwuchs, gewesen sein? Und wenn er dem Kritias

vorhielt, das Verlangen nach dem Umgang mit Knaben sei etwas Schweinisches,

hören wir in diesen Worten etwa den Nachklang des Urteils, das Sokrates von den  
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ihm keine ausreichende Stütze. Über allen sokratischen Rationalismus hinweg

mußte Platon sein Heil in der Mystik suchen; nur durch sie erhoffte er

den letzten Schritt zur Schau des sehnsüchtig gesuchten, des Ewig-Guten.

Und obgleich Platon in der entscheidenden Phase seines Lebens und seines

Denkens die sokratische Methode der kritischen Verstandesarbeit weit hinter

zu sich gelassen, so hat er doch bis in seine Altersdialoge hinein an der Gestalt

des Meisters festgehalten; hat sie zwar umgedeutet, hat aus dem alten,|||

' " häßlichen einen iin eren und schöneren Sokrates“1 emacht, aber er ist

|! .... ”1 g %

„||th dem Vorbild seiner Jugend treu geblieben, in dem er bis zu den letzten

Regungen seines Eros das von ihm selbst nie erreichte Ideal der Keuschheit

“"In verehrt hat.

In den Gesprächen, mit denen Sokrates in der von Erotik geschwän-

gerten Atmosphäre der guten Gesellschaft Athens die nach geistiger Kultur

"' durstigen Seelen der aristokratischen Jünglinge faszinierte, ging es um die

Tugend und vor allem um die Gerechtigkeit. Nicht Naturwissenschaft

I oder Soziologie war der Gegenstand der Begriffsspekulationen dieses Seelen-

' "'n'“ fängers. Denn mehr als an allem anderen lag ihm an sittlicher Rechtfertigung

des persönlichen Lebens.2 Nach der schweren Erschiitterung, die das sittliche

„|_ | . athenischen Kleinbürgern seit seiner Kindheit zu vernehmen gewohnt war?“ (a. a. O. S. 67).

i"l':l ll Das mag sicherlich mitgespielt haben; aber es reicht keineswegs aus, um zu erklären,

' daß der Aristokrat Platon gerade in diesem Punkte seinem Meister zu folgen so

leiden5chaftlich bemüht war. Und gegen die Päderastie war man nicht nur in den

ll Kleinbürgerkreisen Athens und daher nicht nur in der Komödie, sondern auch die

ganze Sophistik und mit ihr die Tragödie des Euripide$ zeigen die gleiche Tendenz.

- ' H. Gomp erz leugnet es zwar, aber es muß doch so etwas wie eine gegen die Päderastie

„empörte öffentliche Meinung“ gegeben haben, und in den Kreisen, in denen das

.. Leben des Sokrates und der meisten seiner Jünger verlief, kann sich „die unvergeistigte

„“I oder doch nur wenig vergeistigte Knabenliebe“ durchaus nicht so von selbst verstanden

“! haben wie H. G omperz annimmt. Schon aus Gründen, die er selbst feststellt. Einmal

weil diese Knabenliebe in der großen Masse des Volkes als Laster galt, eine Auf-

„Ill fassung, die unmöglich in der höheren Schichte einer Demokratie ohne Widerhall

m bleiben konnte: dann aber, weil sie aus dem dorischen Kulturkreis kam, dem das

...“ offizielle und ganz besonders von der „guten“ Gesellschaft repräsentierte Athen stets

”|" feindlich gegenüber stand.

„. 1) Briefe II (514. St.).

... 2) Heinrich Gomperz schreibt a. a. O. S. 68/69: „Wenn dann in Sokrates’ Seele

schwere sittliche Kämpfe stattfanden, konnte nicht auch die Vorherrschaft sittlicher

u| Fragestellungen in seinem Denken eben in ihnen ihren letzten Grund haben?

" Un5er Streben nach psychologischem Verständnis jedenfalls würde sich mehr be-

friedigt fühlen, dürften wir die Annahme machen, Sokrates habe sich die Frage: Was

ist das Gute, das Anständige, das Rechte? nicht aus bloß theoretischer Wißbegierde

gestellt, vielmehr ursprünglich darum, weil er wirklich nicht wußte, was für ihn

Il gut, anständig und recht sei, mit andern Worten, wie er sich verhalten, sein Leben

gestalten solle . . . So darf es also wohl nicht unwahrscheinlich heißen, daß für Sokrates

li.

Hill"
lvl
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Bewußtsein durch den Relativismus der Naturwissenschaft und der sophisti—

schen Gesellschaftslehre erfahren hatte, sucht Sokrates, als der erste große

Repräsentant der religiösen und politischen Reaktion, nach einer festen

Grundlage für den sittlichen Wert; und er glaubt ihn im Verstande des

Menschen gefunden zu haben. Tugend ist Wissen, das menschliches Ver-

halten nach erkennbaren Begriffen bestimmt, und diese Begriffe Begriffe der

Tugenden oder der Tugend, Wertbegriffe, sittliche Normen für die Gesell-

schaft. Die rati0nale Methode seiner ethischen Begriffsspekulation, die, eben

weil sie rationalistisch ist, nur eine Kritik moralischer Prinzipien aber keine

positive Moral geben kann, ist durch und durch sophistisch, wenn auch

sein Ziel: der absolute Wert, durch und durch antisophistisch ist. Um dieses

Zieles willen ist Platon sein Schüler geworden. Die leidenschaftliche Be-

harrlichkeit, mit der Sokrates immer wieder nach der Gerechtigkeit fragte,

muß den nach Rechtfertigung seiner selbst und der Welt sehnsüchtig

suchenden Jüngling Platon mächtig angezogen haben, obgleich ihm das

Vergebliche der sokratischen Bemühungen, die Unmöglichkeit, auf dem

Wege rationaler Erkenntnis zu einer befriedigenden Bestimmung der Ge—

rechtigkeit zu gelangen, nicht verborgen geblieben ist. Das zeigen seine

ersten Dialoge, in denen er die Gestalt des Meisters so liebevoll zeichnet,

und die doch alle so ergebnislos enden. Aber vielleicht kam es Sokrates

selbst nicht so sehr darauf an, zu einem bestimmten sachlichen Ergebnis

zu gelangen, wie es ihm auch im Liebesspiel nicht darauf ankam, die

reife Frucht zu pflücken; vielleicht war etwas ganz anderes sein Ziel, das

Ziel seiner Beschäftigung mit den Jünglingen. Was dem jungen Platon

aus den vielen, mitunter recht krausen Reden seines Lehrers zu hören

verlangte, das war nicht so sehr die Antwort auf die Frage, was eigentlich

das Gute und Gerechte sei, sondern daß es überhaupt sei, daß es so etwas

wie einen sittlichen Wert im Leben des Einzelnen, und daß es eine Ge-

rechtigkeit für die Gesellschaft wirklich gibt. Das aber war es gerade, was

Sokrates zu beteuern nicht müde wurde und was er besser als durch seine

logischen Argumentationen durch sein Leben bewies. War dem Sokrates

auch keine Begriffsbestimmung der Tugend, keine Definition der Gerechtigkeit

gelungen, in seiner Persönlichkeit selbst konnte Platon die Verwirklichung

der Tugend, die lebendige Gerechtigkeit sehen.

 

die Frage nach dem Wahren und Guten ursprünglich die Bedeutung einer ganz per-

Sönlichen Lebensfrage gehabt hat.“ Gomperz spricht es direkt aus, daß bei Sokrates

zwischen seiner ethischen Problemstellung und seinen päderastischen Regungen ein

Zusammenhang bestanden haben mag! (a. a. O. S. 70).

  



!

1

' i
r

 

 

72 Hans Kelsen

 

Darum mußte der Tod des Sokrates für Platon zu der gewaltigsten Er—

schütterung seines Lebens werden. Mit feinem Gefühl hat der russische

Mystiker SolowjewI gesehen, daß Sokrates dem Platon mehr als ein Lehrer,

daß er dem vaterlosen Jüngling der zweite, der geistige und sittliche Vater

war. In dem schweren Kampf, den Platon gegen seine eigene Natur zu

führen hatte, war ihm Sokrates die stärkste Stütze. Fühlte er sich schon

durch seine eigene Veranlagung in einen feindlichen Gegensatz zu dieser

demokratischen Gesellschaft gestellt, in der nur die Vielen und Vielzuvielen

nach dem schnöden Grundsatz der Gleichheit sich breit machten; zu einer

Flucht vor der Welt gedrängt, in der es nur wenig Hoffnung auf einen

Sieg des Guten gab, so drohte die Hinrichtung des Sokrates die letzten

Bande zu zerreißen. Eine Gesellschaft, die den einzig Gerechten zum Tode

verurteilt, eine Welt, in der der einzig Keusche sterben muß, kann nur

das Reich des Bösen sein. Für Platon tut sich beim Tode des Sokrates der

„Abgrund des Bösen“2 auf. Das ist der Chorismos, der von nun an sein

ganzes Denken spaltet; das ist der Dualismus, der sein System beherrscht

und der unter dem Druck des erschütternden Erlebnisses einen tief pessi-

mistischen Sinn annimmt.

5 9. Der platonische Pessimismus. Diese Stimmung ist es, die aus den

Dialogen „Gorgias“ und „Phaidon“ spricht. Der wahre Philosoph kehrt

sich vom Staate, von diesem Staate einer verworfenen Demokratie ab.

„Eine tiefe Kluft liegt zwischen ihm und dem Staate“, so charakterisiert

Apelt5 Platons Haltung im „Gorgias“. Und in der Tat, der platonische

Chorismos tut sich hier auf zwischen Staat und Philosophie, ja, zwischen

dieser und dem Leben überhaupt. Der Gedanke taucht auf: Wenn es wahr

ist, daß diejenigen die Glücklichsten sind, die nichts bedürfen, dann sind

am glücklichsten die Toten. „Mit dem Leben, so wie es die meisten auf-

fassen, steht es in der Tat schlimm.“ Das düstere Wort des Euripides wird

zitiert: „Wer weiß, ob nicht das Leben Sterben, das Sterben aber Leben

ist.“ Und Platon läßt den Sokrates, ergänzend, hinzufügen: „und ob wir

in der Tat nicht vielleicht tot sind“fl' Das wahre Leben ist nicht im Dies—

seits. Und auf eine volle Verwirklichung der Gerechtigkeit kann man nur

im Jenseits hoffen, in das die Seele nach dem Tode eingehen muß, um

 

1) Solowjew: Das Lebensdrama Platons. Aus dem Russischen übersetzt von

Bertram Schmitt. Religiöse Geister, 25. Bd. 1926. S. 44.

2) 5010wjew‚ a. a. O. S. 62.

5) Platons Dialog Gorgias, übersetzt und erläutert von Otto Apelt. 2. Aufl. Philos

Bibliothek. Bd. 148. Leipzig 1922. S. 8.

4) Gorgias XLVII (492, 495 St.).
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ihren Lohn und ihre Strafe zu finden. Im „Phaidon“ aber stoßen wir auf

die Lehre, daß der Leib nur ein Kerker der Seele ist, dem der wahre

Philosoph so bald als möglich zu entfiiehen habe.1 Der (pt7t690(p09 als Lieb-

haber der Weisheit wird in einen schroffen Gegensatz zum qpt7tooo'3uarog

als Liebhaber des Körpers gesetzt.2 Eine tiefe Todessehnsucht spricht aus

diesem Dialog, dessen Szene das Sterben des Sokrates darstellt.

„Alle, die sich in rechter Weise mit Philosophie befassen, haben es im Grunde

auf nichts anderes abgesehen, als darauf, zu sterben und tot zu sein.“3

Wie im „ Gorgias“, so steht auch hier der gute, den Leib abtötende, die Sinne

und die Sinnlichkeit unterdrückende, nur der Vernunft lebende „Philosoph“,

steht die ganze „Philosophie“ in bewußtem Gegensatze zum bösen Leben.

Der Phi10soph muß sich, wenn er seinen Beruf wahrhaft erfüllen will,

vom Leben und insbesondere von der Liebe abwenden.

„Die ganze Arbeit der Philosophen ist ja nichts anderes als Lösung und Trennung

der Seele vom Leib.“

Denn Philosophie ist auf Erkenntnis des Wahren, des wahren Seins gerichtet

und dieses kann nur durch das reine Denken, nicht aber durch die sinn-

liche Wahrnehmung erfaßt werden. Durch die Sinne wird die Seele nur

„irregeführt“.5 Es ist klar, „daß die Betrachtung durch das Auge voll ist

von Täuschung, nicht minder die durch das Ohr und die übrigen Sinne“

und daß man „davon nichts für wahr zu halten habe“.6 Etwas durch die

Sinne betrachten, heißt aber so viel, wie: „durch den Leib etwas betrachten“?

„Beim Betrachten mittels des reinen Denkens scheint uns gewissermaßen die

Todesgöttin mit sich davonzuführen; denn solange wir mit dem Körper behaftet

sind und unsere Seele mit diesem Übel verwachsen ist, werden wir niemals in vollem

Maße erreichen, wonach wir streben.“B

Das ist vor allem die Erkenntnis des Guten und des Gerechten; dessen

Ansichsein, das die sinnliche Wahrnehmung nicht zu geben vermag, und

das daher —— da seine Existenz als selbstverständlich vorausgesetzt wird —

nur der Gegenstand des reinen, von aller Körperlichkeit und Sinnlichkeit

befreiten Denkens sein kann. Wenn Platon immer wieder mit Nachdruck

 

1) Phaidon XXIII (82 St.).

2) Phaidon XIII (68 St.).

5) Phaidon IX (64. St.).

4.) Phaidon XII (67 St.).

5) Phaidon X (65 St.).

6) Phaidon XXXIII (85 St.).

7) Phaidon XXVII (79 St.).

8) Phaidon XI (66 St.)
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betont, daß nur der Verstand, nicht aber die Sinne die Wahrheit, das wahre

Sein erfassen können, so meint er eben in erster Linie das Sein des Guten,

Schönen, Gerechten. Und unter den „tausenderlei Unruhen“, die uns der

Körper verursacht und die uns hindern „in der Jagd nach dem Seienden“,

d. h. die uns verhindern, zum Guten zu gelangen, wird das „Liebesver-

langen“ hervorgehoben und besonders betont, daß „auch Kriege, Aufruhr

und Schlachten“ allein eine Folge des Körpers und seiner Begierden sind.

„Es ist also für uns in der Tat eine ausgemachte Sache, daß, wenn wir jemals

eine reine Erkenntnis erlangen wollen, wir uns von ihm freimachen und allein mit

der Seele die Dinge betrachten müssen. Und nicht eher, scheint es, wird uns das

zuteil werden, wonach wir streben und was der Gegenstand unserer Seele ist, nämlich

die Vernünftigkeit, als bis wir gestorben sind —- das zeigt sich ganz klar —, solange

wir leben aber nicht.“

Ja, in seinem tiefen Pessimismus in bezug auf das Diesseits, dem ein hoch—

fliegender Optimismus in bezug auf das Jenseits entspricht, versteigt sich

Platon bis zum Standpunkt eines völligen Agnestizismus; er geht so weit,

zu behaupten:

„Entweder ist es überhaupt unmöglich. ein Wissen zu erlangen oder erst nach

unserem Tode. Denn dann wird die Seele ganz für sich sein, getrennt vom Körper,

eher aber nicht.“1

Im Diesseits gibt es ebenso wie keine Gerechtigkeit auch keine wahre

Erkenntnis, die ja nur auf die Gerechtigkeit gerichtet ist. Es ist die Alter-

native gestellt: Agnostizismus oder Tränszendenz nicht nur des Objekts,

sondern auch des Prozesses der Erkenntnis selbst. Dieses von allem Leiblich—

Sinnlichen losgelöste Erkennen verrät schon deutlich die Tendenz zur Mystik;

sie ist eine Konsequenz des pessimistischen Dualismus, der im „Phaidon“

bis zum Äußersten gesteigert ist. Das drückt sich in der hier zuerst voll

entfalteten Ideenlehre aus. Der Gegensatz zwischen den ewig unveränder-

lichen unsichtbaren Ideen und den sich stetig wandelnden, sinnlich wahr-

nehmbaren Einzeldingen wird mit dem Gegensatz von Seele und Leib ver-

knüpft, der gerade hier sichtlich den Gegensatz von Gut und Böse dar-

stellt. Die Loslösung der Seele vom Leib wird als eine „Reinigung“, als

„Befreiung von einem Übel“ bezeichnet.2 Die Seele entweicht nach dem

Tode des Leibes „nach einem ihrem Wesen gleichartigen Ort“. Und dieser

Ort wird als ein „würdiger, reiner“ dargestellt, es ist der Ort „des guten

und vernünftigen Gottes“.5

1) Phaidon XI (66 SL).

„) Phaidon XI (66/67 St.).

5) Phaidon XXIX (88 St.).
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„Dem Göttlichen und Unsterblichen“ (— was für Platon1mmer nur das Gute ist —)

und Übersinnlichen und Einfachen und Unauflöslichen und Immer-sich-Gleich-

bleibenden ist am ähnlichsten die Seele, dem Menschlichen und Sterblichen und

Mannigfaltigen und Sinnlichen und Auflöslichen und Niemals-sich-Gleichbleibenden

am ähnlichsten hinwiederum der Leib.“ 1

   

  

 

  

  

  

  

   

   

   

 

   

  

  

   

 

  

    

   

  

   

  

Das Wesen der vernünftigen Seele also ist das Gute. Und da der Leib mit

seinen Begierden ihr entgegen'gesetzt ist, so kann sein Wesen nur — was

freilich nicht ausdrücklich gesagt wird — das Böse sein. Der Leib ist ein

„Körperartiges“ und dieses ist,

„wie man annehmen muß etwas Niederdrückendes und Belastendes und Erdartiges

und Sichtbares. Mit ihm behaftet wird denn die eben geschilderte Seele, gehemmt

und wieder in die sichtbare Welt zurückgezogen“.2

Offenbar wird hier durch die Schwerkraft das Böse symbolisiert. Die un-

sichtbare Seele ist den unsichtbaren Ideen verwandt, der Leib aber gehört

zu den sichtbaren Einzeldingen.5 Und der Bereich der Ideen muß der Ort

sein, zu dem die Seele nach dem Tode des Leibes gelangt, der Bereich des

guten Gottes. Auch das wird nicht direkt gesagt, sondern geht indirekt

daraus hervor, daß im „Phaidon“ als die erste Idee, das erste „Ding an sich“,

das erste Objekt der Erkenntnis dessen, „was in Wahrheit ist“," „das Ge-

rechte an sich“ und sodann das „Schöne und Gute an sich“ bezeichnet

werden. Das Gute ist zwar noch nicht, wie in der „Politeia“, als die

Zentralidee erklärt, aber die „Jagd nach dem Seienden“,5 die Philosophie

als Erkenntnis der wahren Realität ist auch im „Phaidon“ vor allem und

in erster Linie Erkenntnis des Gerechten, Guten, Schönen. Wenn Platon

hier von Ideen als von den Dingen an sich spricht, so ist fast ausschließlich

von dem Gerechten, dem Schönen, dem Guten, dem Frommen die Rede,6

im Wesentlichen also von Werten. Der Gegensatz von Idee und Einzelding

erscheint hier hauptsächlich als Gegensatz von Wert und Wirklichkeit.

 

1) Phaidon XXVIII (80 St.).

2) Phaidon XXX (81 St.).

5) Phaidon XXV (79 St.).

4.) Phaidon X (65 St.).

5) Phaidon XI (66 St.).

6) Vgl. Phaidon XX (75 St.): „Denn unsere ietzige Untersuchung geht nicht bloß

auf das Gleiche, sondern ebensogut auf das Schöne an sich, und das Gute und Ge-

rechte und Fromme an sich, kurz, wie gesagt, dem wir in unseren in Fragen und

Antworten sich bewegenden Verhandlungen das Siegel des ‚an sich‘ aufdrücken“.

Ferner XX (76 St.): „Wenn dem, was wir immer im Munde führen, dem Schönen und

Guten und jeder solchen Weisheit, ein wirkliches Sein zukommt ...“ Ferner XX

(77 St.): „Denn für mich steht nichts so unzweifelhaft fest wie dies, daß all diesen

Vorstellungen, dem Schönen und Guten und allem, was du sonst eben nanntest, das

wahrhaftigste Sein zukommt.“ Vgl. ferner L (78 St.).
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Mit der Maßgabe allerdings, daß den Werten, d. h. dem absoluten Wert

allein, die Wirklichkeit des wahren Seins zugesprochen, dem, was man

gewöhnlich Wirklichkeit nennt, den Einzeldingen aber, wahres Sein ab—

gesprochen wird. Und weil die Welt der Ideen im „Phaidon“ eine Welt

der Werte ist, ist die Weltanschauung, auf die hier Platon abzielt, eine

durchaus normative, eine Werterkenntnis, die letztlich nur eine Erkenntnis

von Gut und Böse sein kann; und die er — in der Polemik gegen Anaxa-

goras —— bewußt in Gegensatz zu einer naturwissenschaftlichen Welterklärung

stellt. Und so wie der Gegensatz von Leib und Seele dadurch verabsolutiert

wird, daß der Leib ganz und gar das Böse und die -— einheitliche —— Seele

ganz und gar das Gute darstellt, wird auch der Gegensatz von Idee und

Einzelding zu einem absoluten gestaltet, indem nur der mit der Seele ver-

wandten Welt der Ideen, nicht aber der Welt der Einzeldinge, der körperlich-

sinnlichen Erfahrung, wahres Sein zugesprochen wird. Die der Welt der

Ideen, dem Bereiche des guten Gottes entgegengesetzte nur scheinbare

Wirklichkeit, sie ist — und auch das wird nicht ausdrücklich gesagt, geht

aber indirekt aus ihrem Gegensatz zur Welt des Guten hervor —— böse und

wird darum negiert.

Und auch die antisoziale Tendenz dieses pessimistischen Dualismus tritt

hier deutlich hervor: „Wer nicht selbst rein ist, soll auch ausgeschlossen sein

von der Berührung mit dem Reinen.“1 Die „richtig Philosophierenden“,

die „sich standhaft aller körperlichen Begierden enthalten“, „denen es mit

ihrer Seele ernst ist und die nicht aufgehen in der zärtlichen Pflege des

Leibes“ und die daher „schon im irdischen Leben dem Wissen des Guten,

des Gerechten an sich möglichst nahekommen“, diese „sagen sich los“

von den anderen, den „Herrsch- und Ehrsüchtigen“, die ihrem Leib untertan

sind „und wandeln nicht denselben Weg mit ihnen als mit Leuten, die

nicht wissen, wohin sie gehen; sie selbst aber, überzeugt, daß sie nicht im

Widerspruch mit der Philosophie und dem Befreiungs- und Reinigungs-

werk derselben handeln dürfen, wenden sich ihrer Leitung folgend dahin,

wohin sie den Weg weist“.2 Es ist ein Weg der persönlichen „Befreiung

und Reinigung“, ein Weg der individuellen Erlösung! Der Philosoph

sondert sich von der Menge ab und sorgt für sein Seelenheil.5 So weit

entfernt ist Platon hier von dem Grundgedanken seiner „Politeia“, daß der

Philosoph die Gerechtigkeit nicht nur für sich, daß er sie für alle anderen,

 

.) Phaidon XI (67 St.).

„) Phaidon XI (67 St.), XXXII (82 St.).

5) Phaidon LXIV (115 SL).
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und sei es auch gegen deren Willen und sei es auch mit Zwang, zu ver-

wirklichen habe, daß der Philosoph, und nur er, zur Herrschaft im Staate

berufen sei.

5 10. Die optimistische Wendung: Das Bekenntnis zum Eros. Aber dieser

Pessimismus in bezug auf das Diesseits, diese Tendenz, den Gegensatz

Zwischen sich und der Welt und den in ihr erkannten Dualismus zu ver-

absolutieren. diese Abkehr von der Gesellschaft, diese Flucht vor dem Leben

und vor allem vor dem Eros ist durchaus keine Grundstimmung, die das

ganze Leben und das ganze Werk Platons beherrscht. Gerade auf dem Höhe—

punkt beider siegt eine entgegengesetzte Tendenz, siegt der Wille zum Leben

und zur Liebe. Soll Platon den Weg zurückfinden zur Welt und vor allem

zur Gesellschaft, soll sich der Abgrund schließen, der seine Philosophie

von dem irdischen Dasein und insbesondere vom Staate trennt, soll der

Philosoph zum Herrscher werden können, dann muß vor allem die Kluft

in seinem eigenen Innern, muß die diese Kluft allererst aufreißende anti-

emtische, asketisch-selbstzerstörerische Verzweiflung überwunden werden,

Platon muß den Mut finden, sich zu sich selbst, d. h. zu seinem Eros,

zu bekennen. Und diesen Mut hat er gefunden. Eines seiner herrlichsten

Werke, eine der schönsten Dichtungen, die je geschaffen wurde, der Dialog

„Symposion“ gibt davon Zeugnis.

a) Lysis. Schon aus den etwas dunklen Gedankengängen des Dialogs, der

dem Wesen der Freundschaft gewidmet ist, schon aus der nicht sehr harmoni-

schen Musik des „Lysis“ hört man deutlich das Motiv heraus, das dann in

gewaltigen Akkorden aus dem „Symposion“ ertönt: Die Rechtfertigung des

platonischen Eros. Es ist nicht leicht, in den zum Teil völlig leeren Begriffs-

spekulationen dieses äußerlich ganz ergebnislos endenden Gespräches, das

Sokrates mit zwei Freunden, Menexenos und Lysis, in Gegenwart des

Hippothales in deutlicher Beziehung auf diesen führt, der der Liebhaber

des Lysis ist, die eigentlichen Anschauungen Platons herauszufinden. Denn

kaum wird eine These aufgestellt, wird sie wieder fallen gelassen. Doch

tauchen dabei Meinungen auf, zu denen sich Platon in späteren Dialogen,

insbesondere im „Symposion“ und „Phaidros“, rückhaltlos bekennt. Und

so bietet der Vergleich mit diesen beiden Gesprächen die Möglichkeit, auch

in den beinahe nebelhaft schwankenden Gestaltungen des „Lysis“ zu er-

kennen, worauf Platon hinauswill. Aus dem Labyrinth des Wortstreits, durch

den „man in die Irre geraten“,1 sucht Platon einen Ausweg, indem er „die

 

1) Lysis X (215 St.).
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Betrachtung an Hand der Dichter“ fortführen will. Denn „diese sind uns

gleichsam Väter und Lehrmeister der Weisheit“. Die Auskunft nun, die sie

uns über das etwaige Zustandekommen von Freundschaften geben, ist gar

nicht übel: „Der Gott selbst nämlich“, sagen sie, „mache sie zu Freunden,

indem er sie einander zuführe.“1 Also auch diese Ehen werden im Himmel

geschlossen. Mit Berufung auf die Dichter wird der — von Platon auch

sonst häufig verwendete — Grundsatz aufgestellt, „das Gleiche sei mit

dem Gleichen notwendig immer befreundet“, ein Grundsatz, der sich mehr

als jeder andere zur Rechtfertigung des platonischen Eros eignet. Zumal

dann, wenn er, wie im „Lysis“, in dem Sinne verstanden sein will, daß

„nur die Guten einander gleich und befreundet seien, die Bösen dagegen

entsprechend auch dem gangbaren Urteil über sie, niemals gleich, nicht

einmal mit sich selbst, sondern flatterhaft und unberechenbar“”und daher

zur Freundschaft gänzlich ungeeignet. Als das erste Ergebnis darf man

also — obgleich es im Gespräch nicht festgehalten wird —- annehmen:

„Daß einzig und allein der Gute dem Guten Freund sei, der Böse jedoch

weder mit dem Guten noch mit dem Bösen jemals zu wahrer Freund—

schaft gelange.“ Freunde — wie Lysis und Menexenos oder Lysis und

Hippothales —- können nur Menschen sein, die gut sind.

Und auch die Freundschaft selbst, von der das Gespräch ein BeisPiel

in dem unsinnlichen Verhältnis des Menexenos wie in dem ganz und gar

sinnlichen des Hippothales zu Lysis gibt, ist etwas Gutes; auch die Freund-

schaft, deren Grund die Begierde ist. Denn selbst wenn das Böse aus der

Welt verschwände, gäbe es noch immer, so wie Hunger und Durst und

die sonstigen Begierden, so auch Freundschaft und Liebe, und das könnte

nicht der Fall sein, wenn Freundschaft oder Liebe, auch die auf der Be-

gierde beruhende Freundschaft oder Liebe, etwas Böses wäre. Das ist der

Grundgedanke, den man wohl aus der folgenden Partie des Dialogs heraus-

hören kann.

„Gibt es nun etwa, fuhr ich fort, beim Zeus, wenn das Schlechte geschwunden

ist, auch keinen Hunger mehr und keinen Durst und was dergleichen mehr ist? Oder

wird es auch weiter Hunger geben, so lange es Menschen und sonstige lebendige

Wesen gibt, nur daß er nicht (mehr) schädlich ist? Und auch weiter Durst und die

sonstigen Begierden, nur eben nicht mehr mit Schlechtigkeit behaftet, da ja das

Schlechte entschwunden ist? Oder ist es überhaupt lächerlich zu fragen, was dann

sein wird oder nicht sein wird? Denn wer weiß es? Aber das wissen wir bestimmt,

daß auch jetzt schon ein Hungernder zuweilen Schaden, zuweilen aber auch Nutzen von

 

!) Lysis X (arg/14. St.).

2) Lysis X (214. St.).
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diesem seinem Zustand hat; nicht wahr? — Sicherlich. — Und auch mit den Durstenden

und allen nach etwas sonst Begierigen steht es so: Zuweilen ist ihre Begierde nützlich,

zuw€il€n schädlich, zuweilen keines von beiden. — Allerdings. —Wenn also das Schlechte

verschwindet, verdient dann etwa auch dasjenige, was nicht schlecht ist, mit dem

schlechten zu verschwinden? — Nein. — Die weder guten noch schlechten

Begierden werden also weiter bestehen, auch wenn das Schlechte verschwunden

ist. __ Offenbar. —— Ist es nun möglich, daß ein von Begierde und Liebe Erfüllter

demjenigen, was er begehrt und liebt, nicht befreundet sei? — Meiner Meinung

nach nicht. — Es gibt also nach dem Verschwinden des Schlechten, wie es scheint,

noch Befreundetes. — Ja. — Das würde aber nicht der Fall sein, wenn das Schlechte

die Ursache davon wäre., daß irgend etwas (einem anderen) befreundet ist. Ist näm—

lich das Schlechte verschwunden, so könnte dann nichts mehr einem anderen be—

freundet sein. Denn wenn der Grund davon weggefallen ist, so könnte unmöglich

dasjenige noch vorhanden sein, was die Folge dieses Grundes war. — Du hast recht. —

Wir waren aber doch darüber einverstanden, daß das Befreundete mit irgend etwas

befreundet sei, und zwar wegen irgend eines Dinges; und wir waren damals wenigstens

des Glaubens, wegen des Schlechten sei das Gute dem weder Guten noch Schlechten

befreundet. Nicht wahr? — Allerdings. — Jetzt aber, scheints, drängt sich uns ein

anderer Grund für das Begehren und Genießen der Freundschaft auf. — Allem An-

schein nach. —— Ist nun in Wahrheit, wie wir vorher behaupteten, die Begierde der

Grund der Freundschaft, und ist das Begehrende dem fremd, wonach es begehrt,

und dann. wenn es begehrt?“

Die Begierde, die „der Grund der Freundschaft“ ist, d. h. aber: der

Leib, den man wohl wird im Sinne der Anschauungen, die Platon ins-

besondere im „Phaidon“ ausgesprochen, als den Begierden verwandt, den

Begierden wird gleichsetzen dürfen, ist -— hier im „Lysis“ — nicht das Böse,

ist nicht mehr als das Böse der Seele als dem Guten, absolut entgegen-

gesetzt. Er ist zwar auch nicht das Gute:

„Der Körper ist, rein als der Körper betrachtet, etwas weder Gutes noch

Schlechtes.“ *

So charakterisiert Platon später im „Symposion“ den Trieb des Eros.

Und wie noch viel deutlicher im „Symposion“, so ist schon im „Lysis“ der

Gegensatz zwischen Gut und Böse aus der Starre seiner Absolutheit gelöst,

er ist relativiert. Es gibt etwas Weder-Gutes-Noch-Böses und das ist der

Leib. Als das Weder-Gute-Noch-Böse ist er -— nicht wie im „Phaidon“

der Kerker der Seele, sondern — ein durchaus berechtigtes Element der

Freundschaft; denn gerade als solches ist er die Wurzel des Strebens nach

dem Guten. Denn anstreben, begehren kann man nur, was man selbst

nicht ist oder hat. „So behaupte ich denn ahnenden Geistes“ — diese

 

]) Lysis XVII (221 St.).

2) Lysis XIV (217 St.).  
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Ahnung wird im „Symposion“ zur Gewißheit, — „dem Schönen und Guten

sei das Weder-Gute-Noch-Böse befreundet.“l Und darum ist es das Weder-

Gute-Noch—Böse, das dem Guten Freund wird.2 Die Begierde, die der Grund

der Freundschaft ist, wird als 0°meiml, d. h. wörtlich: das Angehörige, das

Einem-angehörig-Sein (daß der Freund, der Geliebte einem angehörig sei)

bezeichnet. Dieses O°U£SIOV ist im Grunde das Gute. „Wenn wir das Gute

und das sich Angehörige als ein und dasselbe anerkennen, ist da nicht einzig

der Gute dem Guten Freund?“, fragt Sokrates unter Zustimmung seines

Partners? Das aber ist der tiefste Sinn der Freundschaft, darauf ist der in

den Freunden lebendige Drang, ihr Streben gerichtet: auf das Wahrhaft Gute.

„Alle anderen Dinge, die wir als lieb“ —- das ist als den Gegen$tand unseres

Liebens — „bezeichneten, sind gleichsam nur Abbilder desselben, die uns

täuschen, jenes Ursprüngliche dagegen ist das wahrhaft Liebe.““' Platon

spricht es nicht ausdrücklich aus, aber es kann nur das absolut Gute sein,

das um seiner selbst willen und um keines anderen willen geliebt wird.5

„Alles, was wir befreundet nennen, um eines Befreundeten willen, nennen wir

offenbar nur mit uneigentlichem Ausdruck so; das wahrhaft und eigentlich Befreun-

dete dagegen ist aller Wahrscheinlichkeit nach dasjenige, auf das alle diese sogenannten

Freundschaften hinweisen, als auf ihr letztes Ziel!“

Ist dieses letzte Ziel aber die Idee des Guten, dann ist solche Deutung

des Eros seine höchste Rechtfertigung.

Doch der Dialog „Lysis“ ist nur der erste tastende Versuch einer philo-

sophischen Verklärung des Eros, der hier noch als (pLMOL auftritt, sich noch

lieber Freundschaft nennt. Aber es ist schon dieselbe Grundhaltung, die

uns im „Symposion“ so kraftvoll entgegentritt.7

 

1) Lysis XIII (215 St.).

2) Lysis XI—XIII (216—218 St.)-

5) Lysis XVIII (222 St.).

4.) Lysis XVI (219 St.).

5) Treffend bemerkt Apelt in der Einleitung zu seiner Übersetzung des Lysis

(Philosoph. Bibliothek, Bd. 177, 2. Aufl., 1922, S. 71): „Der Hauptpunkt, auf den es

ankommt, die Beziehung auf die Idee des Guten, tritt erkennbar aus der Nebel-

umhüllung hervor, und wenn sich auch bald wieder Gewölk sammelt, so hat der

aufmerksame Leser doch das deutliche Gefühl, daß damit der Schlüssel zur Lösung

des Rätsels gegeben ist: Wahre Freundschaft ist nur zwischen guten Menschen möglich;

denn sie ist nichts anderes als Einheit in der Liebe zum Guten.“

6) Lysis XVI (220 St.).

7) Schon darum halte ich es für ganz unwahrscheinlich, daß der „Lysis“ nach

dem „Symposion“ geschrieben wurde. Vergleicht man die Haltung, die Platon in

beiden Dialogen zum Problem des Eros einnimmt, kann nur das umgekehrte Ver-

hältnis in Frage kommen. Vgl. dazu Raeder: Platons philosophische Entwicklung,

2. Aufl. 1920. S. 154.fl; und insbes. Lagerborg, a. a. O. S. 92.
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b) Symposion. Eine Apologie des besonderen platonischen Eros, eine Ver-

teidigung der homosexuellen Liebe gegen die üblichen Vorwürfe, die im

Dialog nicht ausgesprochen, sondern stillschweigend vorausgesetzt werden,

eine Verteidigung vor allem gegen die Anklage des antisozialen Charakters

dieses Ems ist diese unsterbliche Dichtung und ist nicht, wie man wohl

meist annimmt und wie es nach den in der Einleitung zitierten Worten

des Phaidros scheinen mag, eine Lobpreisung der Liebe überhaupt, der

Liebe in all ihren mannigfaltigen Erscheinungsformen. „Ist es nicht un-

erhört, daß den anderen Göttern Hymnen und Danklieder von den Dichtern

gedichtet sind, dem Eros aber, dem so großen, so mächtigen Gotte, kein

einziger der Dichter, soviele schon gelebt haben, einen Lobgesang ge-

dichtet hat?“1 Denn der Eros, auf den jeder der zum Gelage vereinten

Freunde — „rechts herum“ -——— eine Lobrede halten soll, ist kein anderer als

der knabenliebende Eros. Darüber läßt schon Phaidros selbst, von dem der

Vorschlag ausgeht, keinen Zweifel. Mit einer Selbstverständlichkeit, als ob

es eine andere als homosexuelle Liebe gar nicht gäbe, beginnt er diesen

Eros als ältesten Gott und zugleich als der größten Güter Urheber zu preisen.

Er beruft sich auf Hesiod, Parmenides und Akusilaos und fährt fort:

„Wie der älteste, so ist er uns der größten Güter Urheber; ja ich wüßte kein

größeres Gut zu nennen, als schon dem Jüngling ein wahrer Liebender und dem

Liebenden ein Liebling.“”

Das ist der Eros, den Phaidros und mit ihm auch alle anderen Redner

meinen. Und gleich in dieser ersten Rede ist Platon darauf bedacht, die

gesellschaftsfördernde Funktion dieses Eros hervorzuheben: Ohne ihn könne

weder der Einzelne noch vor allem der Staat große und schöne Werke

wirken. Denn das Verhältnis zwischen dem Liebhaber und dem Geliebten

erwecke und erhalte Ehrgefühl, Mut, Aufopferungsbereitschaft, alles Eigen—

schaften, die den Bestand der Gesellschaft garantieren. Aus den Beispielen,

die Phaidros bringt: Alkestis, die für ihren Gatten zu sterben bereit ist,

Orpheus, der für seine Gattin in den Hades steigt, Achill, der den Pa-

troklos rächend stirbt, geht hervor, daß zwar auch die Liebe zwischen

Mann und Frau nicht ohne sittlichen Wert ist,5 aber sie zeigen deutlich,

daß Platon hoch über sie die gleichgeschlechtliche stellt, und zwar gerade

 

l) Symposion 5 (177 St.).

2) Symposion 6 (178 St.).

5) An dem Beispiel der Alkestis fällt in diesem Zusammenhange auf, daß die Frau

hier nicht die ihr naturgemäße Rolle der passiv Geliebten, sondern —— umgekehrt —

die des — aktiven — Liebhabers spielt. Vgl. Rettig, a. a. O. S. 4.24..

Image XIX.
6
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was ihren Wert für die Gesellschaft betrifft: mehr als Alkestis ehrten die

Götter den Achill, und entrückten ihn auf die Insel der Seligen.1

Und auch die zweite Lobrede, die des Pausanias, gilt nur der Knaben-

liebe und hebt noch viel deutlicher als der Gesang des Phaidros diese über

die Liebe zwischen Mann und Frau. Auch in dieser Rede wird mit Nach—

druck der staatsbejahende Charakter der Homosexualität betont. Pausanias

deutet die — damals wohl schon geläufige — Unterscheidung zwischen

einer höheren geistig-himmlischen und einer niederen, bloß irdischen Liebe,

zwischen dem Eros Uranios und dem Eros Pandemos ganz einseitig zu-

gunsten der homosexuellen. Schon dadurch, daß von der Aphrodite, der

der Eros Uranios beigesellt ist, gesagt wird, sie, des Uranos Tochter, sei

„älter und mutterlos“, zeigt sich das homosexuelle Ideal mutterloser Zeugung

an. Und eben daraus wird abgeleitet, daß dieser Eros Uranios, diese höhere

Form geistiger Liebe, nur die Knabenliebe sei, daß nur die Liebe von Mann

zu Mann, die homosexuelle Liebe. sich zu dieser höheren Form entfalten

könne. Dieser Eros stammt nämlich

„von der Himmlischen, welche erstens an Weiblichem nicht teil hat, sondern an

Männlichem allein; — und er ist der Eros zu Knaben — welche ferner älter ist,

frei von Ausschweifungen; daher sich zu Männlichem wendet, wen dieser Eros an-

haucht, indem er das von Natur stärkere und mehr Vernunft Enthaltende gern hat.“

Nichts ist wohl bezeichnender für Platon, als daß er den Ems Uranios nur

in der Knabenliebe sieht, nichts zeigt deutlicher den Abstand, der in diesem

Punkte —- aber nur in diesem — zwischen ihm und der Welt des Christen-

tums besteht, dessen himmlische Liebe der Jungfrau-Mutter gilt, nichts ist

bezeichnender für die Tendenz des ganzen Dialogs als dies: daß er nur

die gleichgeschlechtliche, nicht aber die andersgeschlechtliche Liebe für

fähig erklärt, sich aus den Niederungen des bloß Sinnlichen zu erheben,

sich zu vergeistigen. Die Wendung, daß die Knabenliebe ihrer Natur nach

eine höhere geistige Liebe sei, daß sie -— ganz anders als die zu Frauen —

zu einer solch himmlischen Form sich zu veredeln die innere Tendenz

habe, dient im wesentlichen dem Beweis, daß dieser Eros mit der atheni-

schen Sitte in Einklang stehe. Diese scheint, so wird ausgeführt, da sie

den Knaben den Verkehr mit Liebhabern verbiete, die Homosexualität zu

verpönen.5 Platon läßt nun den Pausanias versuchen, diese Sitte — um sie

mit seinem Eros doch in Einklang zu bringen — so zu deuten, daß sie

 

1) Symposion, C 7 (180 St.).

2) Symposion, C 9 (181 St.).

5) Symposion, C 10 (182/85 St.)
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nur die sinnliche, nicht aber auch die geistige Liebe verbiete. Der Eros

wird spiritualisiert, um gesellschaftsfähig zu werden. Und er unterstützt

diese Deutung dadurch, daß er auch den Pausanias den gesellschaftsfördernden

Charakter dieser Liebe in den Vordergrund stellen läßt. Die — geistige —

Knabenliebe habe den Zweck, den geliebten Knaben zu ertüchtigen.1 Daher

könne man auch im Sinne der athenischen Sitte — obgleich diese den

Knaben jeden Verkehr mit den Liebhabern verbiete — zu dem Ergebnis

kommen: „Es sei schön, daß der Geliebte dem Liebenden zu willen sei;“2

man müsse eben nur das Gesetz, das die Knabenliebe verbietet, und das

Gesetz, das Tüchtigkeit fordert, miteinander verbinden,

„wenn sich ergeben soll, es sei schön, daß der Geliebte dem Liebenden zu willen

sei-“ „So ist es überall schön, um Tüchtigkeit willen sich hinzugeben. Dies ist der

himmlischen Göttin Eros, er selbst himmlisch und hoch zu würdigen, für Staat und

Einzelne, da er große Sorge auf die Tüchtigkeit zu wenden zwingt, den Liebenden

um seiner selbst willen und den Geliebten.“a

Hoch zu würdigen vor allem: für den Staat! Denn daß er dem Staat ge-

fährlich sei, dagegen gilt es vor allem Stellung zu nehmen. Ja, Pausanias

scheut nicht einmal davor zurück, parteipolitische Interessen für die Homo-

 

1) Nach Bethe, a. a. O. S. 4.62 ff., rechtfertigen die Dorer auch den homosexuellen

Geschlechtsakt durch die Vorstellung, daß der Mann dem Knaben mit seinem Samen

in magischer Weise seine Seele und damit seine Tüchtigkeit mitteile und „spiri—

tualisieren“ so auf ihre Weise die Päderastie. In dieser Ideologie der Homosexualität

wird dem männlichen Samen -—— so wie sonst dem Blut oder dem Hauch — der

Charakter oder die Kräfte der Seele zugesprochen (B eth e, a. a. O. S. 4.66). Das heißt,

er wird als sittliche Substanz angesehen, so wie ja die Seele selbst in erster Linie

als Substanzialisierung ethischer Werte in Betracht kommt. Im übrigen findet sich

auch bei Platon die Vorstellung, daß der männliche Same beseelt sei. Im „Timaios“

vertritt er die Meinung, daß der Same aus dem Rückenmark hervorquelle,

daß also das Rückenmark die Samensubsta.nz enthalte beziehungsweise darstelle (4.1,

86 St.). Hier (4.4, 91 St.) sagt er: Die Götter schufen den Zeugungstrieh „durch Bildung

einer Art heseelten Wesens, das sie. in uns Männern und eines anderen, das sie in

den Weibern entstehen ließen, und zwar jedes von beiden in folgender Weise. Dem

Kanal für Getränke gaben sie da, wo sie die aufgenommene Flüssigkeit . . . in die

Blase führt, und sich ihrer unter dem Druck der Luft entäußert, eine Öffnung nach

dem Marke, das sich als zusammenhängender Strang vom Kopfe am Nacken herunter

durch das Rückgrat zieht, und dem Wir früher die Bezeichnung ,Samen‘ gaben.

Dies Mark, weil beseelt, und nun der Atembewegung teilhaftig geworden, macht

eben die Stelle, wo diese Bewegung erfolgt, zum ,Zeugungstrieb‘, indem es ihr die

Leben erweckende Begierde nach Ausströmung einpflanzt. Daher denn auch die Un-

fiigSamkeit und Selbstherrlichkeit der männlichen Schamteile . . .“ Platon hat offenbar

die Vorstellung, daß der männliche Same „Markkörperchen“ sind, „die sich von der

Hauptmasse ahlösen“ (Ritter, Platons Dialoge I, 1905, S. 144/45).

2) Symposion, C 11 (184. St.).

5) Symposion, C 11 (185 St.).

6.   
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sexualität zu verwerten, wenn er sie dem athenischen Demos — als demo—

kratisch empfiehlt. Der männliche Eros sei tyrannenfeindlich, führt er aus,

das beweise Harmodios und Aristogeiton, deren Liebe der Tyrannis das

Ende bereitet habe. „Wo also bestimmt ist, die Hingabe an den Liebenden

sei häßlich, da beruht es auf der Schlechtigkeit der Bestimmenden: auf

der Gewinnsucht der Herrschenden, auf der Feigheit der Beherrschten. Wo

es aber einfach als schön geachtet wird“, das heißt wohl, wo nicht

gefordert wird, daß „der Liebling dem Liebenden nur in schöner“, d. h.

geistiger Weise, „um der Tüchtigkeit willen zu Willen“1

geschieht es durch Seelenträgheit der Bestirnrnenden“.2 Die Milde dieses

Urteils über den knabenliebenden Eros Pandemos ist angesichts der energi-

schen Tendenz, ihn durch seine Spiritualisierung zu rechtfertigen, bemerkens-

sein soll, „da

wert.5

Und diese Milde tritt noch deutlicher im „Phaidros“ hervor. Dort ist

nach dem Schicksal die Frage, das die Freunde, die in einem schwachen

Augenblick „das van der Menge gepriesene Teil sich wählen und voll-

bringen“, im Jenseits erwartet. Und es heißt:

„Am Ende gehen Sie zwar unbeschwingt, doch mit dem Triebe zum Wachsen der

Schwingen aus dem Körper, so daß sie keinen geringen Lohn für den Wahnsinn der

Liebe davontragen. Denn in Finsternis zu kommen, und den unterirdischen Wandel

anzutreten, ist denen nicht mehr bestimmt, die schon den himmlischen Wandel be-

gonnen haben, sondern sie dürfen ein Leben im Lichte führen und miteinander dahin-

wandelnd glücklich sein, um dann, wenn dereinst die Zeit kommt, miteinander zu-

gleich beschwingt zu werden um ihrer Liebe willen.“

In der Rede des Arztes Eryximachos macht sich die Bevorzugung des

homosexuellen gegenüber dem heterosexuellen Eros begreiflicherweise am

wenigsten fühlbar. Platon begnügt sich hier, den Eros, bei dem man auch

in dieser Rede an den knabenliebenden denken muß, vom medizinischen

Standpunkt rechtfertigen zu lassen, von dem aus man wohl auch Einwände

 

1) Symposion, C 10 (184. St.).

2) Symposion, C 9 (182 St.).

5) Die Rede des Pausanias macht in der Tat —— wie .T owett (in seiner Ausgabe

des Symposion, S. 182) konstatiert — einen recht verwirrten Eindruck. Aber der

Widerspruch, in dem sie sich bewegt, löst sich, wenn man in ihr die Absicht erkennt,

den päderastischen Eros mit der ihn verpönenden Sitte Athens doch irgendwie in

Einklang zu bringen. Aber man kann verstehen, wenn Symonds gerade im Hinblick

auf diese Partie des Symposions von einer „Verwirrung des Gewissens der Athener“

Spricht (a. a. O. S. 75). Das sittliche Urteil war tatsächlich gespalten. Und der mora-

lische Konflikt, in den das Problem der Päderastie die Gesellschaft gerissen, er wird

zum tragischen Konflikt in der Brust Platons.

4.) Phaidros, XXXVII (256 St.).
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erhoben haben mochte. Das Fazit der Rede des Arztes ist, daß Eros, wenn

er nicht „ausschweifend“ ist, nicht schadet und -— was besonders bezeichnend

ist —— kein Unrecht tut. „Denn wenn . . . der edle Eros waltet, . . . dann

kommt er und bringt Fruchtbarkeit und Gesundheit den Menschen und

allen Tieren und Pflanzen, und er tut kein Unrecht. Wenn aber jener

ausschweifende Eros in den Gezeiten des Jahres überhand nimmt, so ver-

dirbt -er viel und tut Unrecht.“1 Auch hier wird der soziale Standpunkt

nicht vergessen.

0) Der Erosmythos des Aristophanes. Am aufschlußreichsten für die Natur

des Ems, dem die Reden beim Gastmahl des Phaidon gelten, ist wohl

die des Aristophanes. Denn der Mythos, den Platon dem Komödiendichter

in den Mund legt, soll der homosexuellen Männerliebe, und zwar auch in

ihrer irdischen Form2 nicht nur ihren Rang gegenüber jedem anders-

artigen Eros sicherstellen, sondern von ihr den Schimpf abwehren, sie sei

wider die Natur. Die mehr als paradoxe Phantasie dieses Mythos läßt

sich kaum anders erklären; denn worauf kann wohl Platon mit der schon

an das Grotesk-Komische streifenden Vorstellung der drei Arten von Kugel-

menschen hinauswollen, die vier Beine und vier Arme, ein doppeltes Ge—

sicht und insbesondere ein doppeltes Geschlechtsorgan haben? Nirgends

drückt er seine Überzeugung von der Höherwertigkeit der männlichen

Homosexualität gegenüber jeder anderen Art von Erotik so drastisch aus

wie hier, wo er den kugeligen Doppelmann von der Sonne, das Doppel-

weib von der Erde, das Mannweib aber vom Mond stammen läßt, und

dieses —— gewiß nicht ohne Absicht — zu dem Hermaphroditismus in

Beziehung setzt, wenn er von dem aus Männlichem und Weiblichem zu—

sammengesetzten Doppelmenschen sagt: „Jetzt ist aber der Name ins Schimpf-

liche gewendet.“5 Da Zeus die Kugelmenschen zur Strafe für ihre Hybris

spaltet} entstehen aus der minderwertigsten Sorte, den Mannweibern, die

 

1) Symposion 15 (188 St.).

2) Vgl. Symposion 15 (191 St.).

5) Symposion, C 14. (189 St.).

4.) Gerade bei dieser Spaltung der Kugelmenschen treten in der Darstellung des

Aristophanes die grotesk—komischen Züge besonders kraß hervor. Zeus zerschneidet

sie in zwei Hälften, „wie man Birnen zerschneidet, um sie einzumachen, oder wie

man Eier mit einem Haar zerschneidet“. Jetzt müssen sie sich auf zwei Beinen fort—

bewegen, während vordem ihr Lauf wie sie selbst „rund“ war, d. h. daß sie sich

radartig rollend fortbewegten, weil sie ihren Eltern, nämlich Sonne, Mond, Erde,

ähnlich waren. (C 14., 190 St.) Zeus droht, er werde, wenn sie nicht Ruhe halten,

sie noch einmal entzwei schneiden, so daß sie sich auf einem Bein fortbewegen, wie

beim Sackhüpfen“. Die durch Halbierung entstandenen Menschen hatten jeder nur
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jetzt für normalgeschlechtlich gehaltenen, einander gegenseitig erotisch an—

ziehenden Männner und Frauen. Platon weiß von ihnen nichts anderes

zu sagen, als: „Die Ehebrecher und die Frauen, die den Mann lieben“

— daß auch Männer die Frauen lieben, wird gar nicht erwähnt —- „und

ehebrecherisch sind, entstammen diesem Geschlecht.“l Von denen aber, die

aus einem Doppelmann entstanden sind, und das sind die Männer, die nur

Männer lieben können, weil Liebe im Sinne dieses Mythos nur bedeutet,

sich nach seiner anderen Hälfte sehnen und mit ihr vereint sein wollen,

heißt es:

„Alle, die Stücke des Männlichen sind, folgen dem Männlichen, und als Knaben

lieben sie, weil sie ja Teile von Männlichem sind, die Männer, und sind froh, wenn

Sie bei den Männern liegen und sich umarmen; und diese sind die Besten unter den

Knaben und Jünglingen, weil sie von Natur die mannhaftesten sind. Manche sagen,

sie seien Schamlos, aber das ist Lüge; denn sie tun nicht aus Schamlosigkeit 50,

sondern aus Mut und Mannheit und Männlichkeit: das ihnen Ähnliche haben sie gern.

Das ist sicher bewiesen: denn diese allein landen, wenn sie zu Männern gereift sind,

im Staatsleben. Nachdem sie erwachsen sind, lieben sie Knaben, und auf Ehe und

Kindererzeugung lenken sie nicht von Natur den Sinn, sondern sie werden durch

das Gesetz genötigt; sie selbst wären zufrieden, miteinander ehelos zu leben.“?

An dieser Charakteristik ist besonders bedeutsam, daß die Homosexuellen

allein für das Staatsleben prädestiniert sind. Das entscheidende Wort aber,

 

einen Geschlechtsteil. Den trugen sie aber hinten und waren daher unfähig, ihren

Geschlechtstrieb aneinander zu befriedigen. „Und sie befruchteten und zeugten nicht

ineinander, sondern in die Erde wie die Zikaden.“ Da erbarmte sich Zeus ihrer und

„versetzte ihre Zeugungsglieder nach vorn und machte, daß sie ineinander zeugten,

das Männliche im Weiblichen; deswegen, damit in der Umarmung ein Mann, wenn

er mit einem Weib zusammenkommt, zeugt und Nachkommenschaft entsteht; wenn

aber Männliches mit Männlichem, ihnen wenigstens Sättigung würde aus der Ver-

einigung und sie sich beruhigten und zum Werke wendeten und auf das andere

Leben bedacht seien“. C 15 (191 St.). Damit die Menschen glücklich werden sollen,

muß Zeus an ihren Geschlechtsteilen eine Umkehrung vornehmen, er muß sie von

außen nach innen kehren. Es ist dieselbe Vorstellung einer radikalen „Umkehrung“,

die auch im „Politikos“-Mythos eine entscheidende Rolle spielt und für die Psycho—

logie der Homosexuellen sehr charakteristisch ist.

1) Symposion, C 16 (191 St.). Reitzenstein, a. a. O. S. 24., verweist darauf, daß

die Vorstellung eines Doppelmenschen, der die Vereinigung eines Mannes mit einer

Frau darstellt und von Gott zu Beginn der zweiten Weltperiode in zwei geschlecht-

verschiedene Menschen aufgelöst wird, zum Ideenkreis der altpersischen Religion

gehört. Er hält für möglich, daß der Aristophanes-Mythos aus dieser Quelle schöpft.

Aber das Schwergewicht in der Darstellung, die Platon dem Aristoteles in den Mund

legt, liegt nicht auf dem mann—weiblichen, sondern auf dem mann-männlichen Doppel-

menschen. Dieser ist wohl ein höchst persönliches Produkt der platonischen Phantasie,

denn mit dieser Erfindung soll die homosexuelle Liebe gerechtfertigt werden.

2) Symposion, C 16 (192 St.).
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das den eigentlichsten und tiefsten Sinn dieses wohl seltsamsten aller platoni-

schen Mythen enthüllt, ist dies:

„Wenn Hephaistos, sein Werkzeug in der Hand“ —- läßt Platon den Aristophanes

sagen _— „zwei liebende Männer beisammenliegen sähe und sie fragte: Was ist es,

ihr Menschen, was ihr voneinander haben wollt? und sie wüßten es nicht und er

fragte wieder: Begehrt ihr wohl dies, so sehr als möglich in eines zusammenzugehen,

so daß ihr Tag und Nacht voneinander nicht ablaßt? Denn wenn ihr das begehrt,

so will ich euch in eines zusammenschrnelzen und schweißen, so daß ihr, die zwei,

Einer geworden seid, und solange ihr lebt, beide als Einer gemeinsam lebt, und

wenn ihr gestorben, auch dort im Hades Einer statt Zweien seid; gemeinsam im

Tode? Wohlen, so seht, ob ihr das erstrebt und euch diese Erfüllung zufrieden macht!

.. Wir wissen, das hörend, würde nicht einer nein sagen oder einen anderen Wunsch

verraten, sondern würde meinen, genau das gehört zu haben, was er von je begehrte:

Vereint und verschweißt mit dem Geliebten aus zweien Einer zu werden. Daran ist

schuld, daß unsere ursprüngliche Natur so war und wir ganz waren. Nun trägt

die Begierde und Jagd nach der Ganzheit den Namen Eros,“1

Schon früher hat Aristophanes gesagt, daß die knabenliebenden Männer

„von Natur“ ihren Sinn nicht auf Ehe und Kindererzeugung lenken,

sondern durch das Gesetz genötigt. Jetzt spricht er es auch positiv aus,

daß es die „ursprüngliche Natur“ ist, die den Mann zum Manne drängt.

Die Frage des Hephaistos ist, wie aus dem Zusammenhange unzweideutig

hervorgeht, nur an die sich gegenseitig liebenden Männer gerichtet. Ihr

Eros wird vor allem als die „Jagd nach der Ganzheit“ gedeutet. Erst im

weiteren Verlaufe wird die Rede des Aristophanes so allgemein, daß sie auch

auf die anderen Formen des Eros bezogen werden kann. Wenn er am Ende

in alle Welt hinausruft: „Wir alle, Männer und Frauen, unser ganzes

Geschlecht kann nur glücklich werden, wenn wir die Liebe vollenden und

jeder den im eigenen Geliebten gewinnt, rückkehrend zur alten Natur“,

und diese Rede mit der Bitte an Eros schließt, „daß er uns in die uralte

Natur zurückversetze und uns heile, und selig und glücklich mache,2 so

will er mit besonderem Nachdruck dafür plädieren, daß die gleichgeschlecht-

liche Liebe ebenso wie die andersgeschlechtliche durchaus nicht wider die

Natur ist, wie man ihr verhält und wie ihr selbst Platon in seinem späten

Alter wieder vorgehalten hat; daß sie das gerade Gegenteil davon ist, weil

sie zur ursprünglichen Natur erst zurückführt. Dies zu zeigen, hat Platon

den Mythos vor allem erdacht; von dem Vorwurf der Widernatiirlichkeit

die Knabenliebe zu reinigen, ist er bis zum äußersten des ästhetisch noch

Möglichen, ist seine Darstellung bis zu einem Punkte gegangen, wo das

 

1) Symposion. C 16, (192 St.).

2) Symposion, C 16 (195 St.).
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Tragische fast schon an das Komische streift und der Ernst vom Scherz

nicht mehr zu unterscheiden ist. Vielleicht nicht ohne Absicht; vielleicht

haben wir es in der Tat hier mit einer Äußerung jener rätselhaften platoni—

schen Ironie zu tun, in der dieser eigenartige Geist gerade das auszudrücken

pflegt, womit es ihm am ernstesten ist. Und vielleicht zeigt sich gerade

hier die tiefste Wurzel dieser Ironie: die nur aus dem Erotischen stammende

Scham, die Scham, sein Letztes zu entblößen, diese beinahe rührende Geste

der Verlegenheit, den Ernst mit Scherz zu verhüllen, sich scherzend zu geben,

wo man sich schämt Ernst, d. h. sich selbst, sein Innerstes nackt zu zeigen.

d) Die Liebeslehre der Dictima. Das letzte Wort freilich, das Platon zur

Verteidigung seines Eros zu sagen hat, ist des Aristophanes ironischer Myth0s

nicht. Es ist des Sokrates Bericht über die Liebeslehre der Dictima, dem

die Rede des Agathon das Stichwort zu liefern hat. Aber auch in dieser

relativ bescheidenen Rolle sagt Agathon zur Rechtfertigung der Knaben—

liebe vom Standpunkt Platons Wichtiges genug. Und es ist wiederum der

Vorwurf der Staatsfeindlichkeit, gegen den sich die Rede des schönen und

vielgeliebten Jünglings richtet. Indem er den mann-männlichen Eros als

Ausdruck eines höchsten Gesetzes darstellt: daß Ähnliches Ähnlichem immer

zustrebt,1 will er ihn selbst als gesetzgeberische, gesellschaftsordnende, staats-

erhaltende Kraft aufzeigen. Freundschaft und daher Friede herrscht, „seitdem

Eros König unter den Göttern ist“.2 Das Größte, was von ihm zu sagen ist:

„daß Eros Unrecht weder tut noch leidet, weder gegen Götter noch von Göttern,

weder gegen Menschen noch von Menschen, denn nicht leidet er durch Gewalt,

wenn er etwas leidet, denn Gewalt berührt den Eros nicht, noch bedient er sich

ihrer. Denn willig sind alle dem Eros in allem zu Diensten; was man aber willig dem

Willigen zugesteht, das erklären die Gesetze, die Könige sind des Staates, für gerecht“.=

Das ist der Kern der Rede des Agathon. Und sie kommt zu dem Schlusse,

daß Eros, der Eros, von dem in diesem Kreise gesprochen wird, gut und

darum auch schön sei.

„So scheint mir, 0 Phaidros, Eros zuerst selber der Schönste und Beste zu sein,

dann aber dasselbe auch den anderen zu verleihen.“ „Schönster und bester Führer,

dem jeglicher Mann folgen muß.“

Hier setzt nun der Gedankengang ein, mit dem Platon, wie gewöhnlich

unter der Maske des Sokrates, die Apotheose seines Eros vollzieht, ihn vor

sich selbst und vor der Welt rechtfertigt, indem er ihn verklärt.

 

1-) Symposion, C 18 (195 St.).

2) Symposion, C 18 (195 St.).

5) Symposion, C 19 (196 St.).

4.) Symposion, C 19 (197 St.).
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Zwar, die Brücke, über die Platon den Dialog von der Position des

Agathon zu der des Sokrates führt, steht logisch auf recht schwachen Stützen.

Es ist ein Trugschluß, wenn Sokrates zu beweisen sucht, daß Eros weder

gut noch schön sein könne, weil er Begehren jemandes nach etwas sei;

und da 'man nicht begehren könne, was man besitzt, Eros als Begehren

nach Gutem und Schönem nicht selbst gut und schön sein könne. Denn

Eros ist das Begehren, nicht der Begehrende, und das Begehren nach Gutem

und Schönem könnte gut und schön sein, wenn es der Begehrende selbst   

   

   

                  

    

 

  

                

  

  

   

   

nicht wäre. Ganz abgesehen von dieser Verschiebung des Subjektes vom

Begehren zum Begehrenden —— erleichtert durch die Personifikation des

Begehrens, die im Eros dargestellt ist —, ist die Liebe zu einem Menschen,

von der bisher allein die Rede war, etwas anderes, als das Begehren einer

Sache; selbst wenn man jene mit der „Liebe“ zu einer Tugend, dem Guten

oder Schönen, identifiziert. Was von dem Begehren einer Sache gilt: daß

man nur begehren kann, was man nicht hat, gilt nicht von der Liebe

eines Menschen zu einem Menschen oder zu einer Tugend. Wird dem

Eros Güte und Schönheit darum abgesprochen, weil er das Begehren nach

Gutem und Schönem sei, so liegt kein logischer Schluß, sondern höchstens

eine Analogie und noch dazu eine falsche vor. Aber Platon kommt es

offenbar gar nicht auf eine logische Beweisführung an.1 Worauf er abzielt,

ist die sittliche Rechtfertigung seines Eros. Vor die furchtbare Alternative

des absoluten Gegensatzes von Gut und Böse gestellt, konnte er — das

fühlte Platon zutiefst — nicht bestehen. Daß dieser Recht und Sitte zu-

widerlaufende Trieb absolut gut, daß er zur Gänze und in allen seinen

Äußerungen rein, daß er in keiner Weise und mit keiner seiner Regungen

den bösen, den dunklen Mächten verhaftet, das kann der unter dieser Leiden-

schaft Leidende, sie immer wieder zu überwinden Suchende guten Gewissens

nicht zu behaupten wagen. Aber was Menschliches, was dem Menschen

erfahrungsgemäß Gegebenes in dieser Welt kann denn überhaupt vor dem

absoluten Gegensatz des Guten und Bösen bestehen? Dieser muß relativiert

werden, wenn der Mensch, wenn seine ganze Welt nicht sittlich verloren

sein soll. Nicht als gut oder böse, sondern nur als gut und böse zugleich

 

1) Sehr treffend bemerkt Kurt Hildebrandt in der Einleitung zu seiner Über—

setzung von Platons Gastmahl (Phil. Bibl., Bd. 81, 5. Aufl., 1912, S. 16): „Daß aber

Sokrates nach unseren Begriffen nicht sehr logisch verfährt, kann aus seiner Rede

leicht entnommen werden. Daraus kann man schließen, daß für Sokrates die logische

Beweisfiihrung nicht das allerletzte Ziel ist. Er will die neue, größere Idee vom Eros

bringen . . . Ihm ist die Logik nur ein Mittel, und ein kleiner Mangel daran ist ihm

nicht gar so wichtig; Urgrund und Ziel seines Wesens liegen anderswo.“
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muß der Mensch und diese ganze Welt der Erfahrung begriffen werden.

Man muß auf den Versuch verzichten, beide nur fiir das eine zu halten,

um nicht gezwungen zu sein, in beiden bloß das andere zu erkennen. Nicht

nach dem Sein, dem Gut- oder Bösesein des Menschen oder der Welt darf

man fragen, dann wären beide verloren. Nur nach einem Werden, das vom

Bösen zum Guten, in der Richtung zum Guten führen kann. Dann sind

sie gerettet. V0m Sein zwar, der Existenzform des absolut Guten, bleiben

sie ausgeschlossen. Aber das Werden, dem sie angehören, ist Bewegung zum

Guten hin, birgt die Möglichkeit des Aufstiegs zum Sinn des Absoluten.

Das ist die Lösung des furchtbaren Chorismos, der die platonische Welt

zerspaltet, und zugleich eine Erlösung von dem Konflikt zwischen dem als

Sünde empfundenen, von der Gesellschaft abdrängenden Trieb und der sitt-

lichen Forderung der Gesellschaft in der eigenen Brust. Der platonische

Dualismus nimmt eine optimistische Wendung, das platonische Problem

eine Richtung, die wieder in das Diesseits weist.

Es ist Dictima, die diese Lösung bringt. Sie ist das sozial-sittliche Be-

wußtsein, das den sich über sich selbst Rechenschaft gebenden Sokrates—

Platon zu dem Eingeständnis zwingt, daß sein Eros nicht gut und schön

sei. Aber auf die bange Frage: „Wie meinst du das, Diotima? Häßlich also

ist Eros und böse?“ wird ihm die Antwort: „Lästere nicht! Oder glaubst

du, was nicht schön ist, sei notwendig häßlich? . . . Oder was nicht weise,

das töricht? Oder hast du nicht bemerkt, daß etwas ist zwischen Weisheit

und Torheit?“ Zwischen Gut und Böse, denn das Gute und das Wissen

um das Gute sind für Sokrates eins und das Böse nur ein Nichtwissen des

Guten, nur Torheit. Es gibt, lehrt Diotirna, etwas, das

„mitten zwischen Erkenntnis und Torheit“ ist, „das Richtig-Vorstellen“. „Fordere

also nicht, was nicht schön ist, sei häßlich und was nicht gut ist, sei schlecht. Und

so glaube auch nicht, daß Eros, wenn du selbst zugibst, er sei nicht gut und nicht

schön, darum schon häßlich und schlecht sein müsse, sondern etwas zwischen beiden.“!

Das, gerade das ist die Lösung und Erlösung! Und nun ist der Weg

freigemacht zur höchsen Rechtfertigung des Eros. Nachdem der fiir Platon

so wichtige, so befreiende Gedanke, daß sein Eros eine Mischung von Gut

und Böse, ein Zwischending zwischen Irdischem und Himmlischem, ein

Mittler zwischen Menschlichem und Göttlichem, wenn auch kein Gott also,

so ein Dämon sei, noch einmal, und zwar mythologisch dargestellt, indem

Eros als Kind des männlich-weisen Reichtums und der weiblich-törichten

Armut gedeutet wird, steuert der Dialog in rascher, zielsicherer Fahrt auf

 

1) Symposion 22 (202 St.).
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den schwersten Einwand zu, der gegen die mann-männliche Liebe erhoben

wird -— und auch diesen hat Platon selbst als Greis in seinen „Nomoi“

erhoben -—-: Daß sie keine fortpflanzende, keine zeugende Liebe sei. Und

gerade darin verrät sich das „Symposion“ als Verteidigungsschrift, daß es

auf seinem Höhepunkt nichts anderes zeigen will, nichts anderes mit dem

allergrößten Aufwand von Geist und Temperament zu beweisen sucht: als

daß der platonische Eros, ganz ebenso wie die Liebe zwischen Mann und

Frau, eine zeugende, ja mehr noch und in einem höheren Sinn als diese,

eine befruchtende und gebärende Liebe sei. Zu diesem Zweck muß Platon

zunächst den Begriff des Eros in der Weise erweitern, daß die geschlecht-

liche Liebe nur der Spezialfall eines Eros wird, den er als Begierde nach

dem Guten und dem Glücklichsein bestimmt. So glaubt er, den Fehler gutzu-

machen, den wir begehen, „wenn wir von der Liebe eine Form heraus-

nehmen, und ihr den Namen des Ganzen geben.“1 Das Ziel aller Liebe ist

Glücklichsein. Da Glücklichsein aber nur möglich ist als Gutsein: „so gibt

es nichts anderes, was Menschen lieben, als das Gute.“2 Auch hier wird

man nicht auf die Logik des Schlusses sehen, sondern nur das Ziel der Ge—

dankenführung im Auge behalten müssen, die schon im „Lysis“ angedeutet

ist: Wie aller Liebe, ist auch des platonischen Eros Ziel das Gute.

Die Erweiterung des Erosbegriffs über das unmittelbar Sexuelle hinaus,

seine — schon in der Rede des Pausanias versuchte — Spiritualisierung

ist die notwendige Voraussetzung dafür, den Eros mit einer anderen als

einer bloß physischen Zeugung in Verbindung zu bringen. Platon stellt —

und das ist für die hier in Betracht kommende Beweisführung der ent—

scheidende Schritt — neben die „Zeugung im Leib“ die „Zeugung in der

Seele“, neben die körperliche die seelische Fortpflanzung, neben die materielle

die geistige Unsterblichkeit. Diese Wendung nimmt hier das Gespräch

zwischen Diotima und Sokrates:

„Wohlan, ich will es dir sagen. Es ist nämlich — die Liebe — ein Zeugen im

Schönen, sei es im Leibe, sei es in der Seele. — Man bedarf der Seherkunst für den

Sinn deiner Worte, sprach ich. Und ich begreife nicht. —— So will ich deutlicher

sagen, nämlich brünstig sind alle Menschen, Sokrates, an Leib und Seele, und wenn

sie in ihr Alter gekommen sind, so begehrt unsere Natur zu erzeugen. Doch im Häß-

lichen vermag sie nicht zu zeugen. aber im Schönen. Denn des Mannes und Weibes

Gemeinschaft ist Zeugung. Dieser Vorgang aber ist göttlich, und dies ist im sterb-

lichen Wesen das Unsterbliche: die Befruchtung und die Geburt . . . Wenn das Bei-

fende einem Schönen naht, so wird es heiter und von Freude durchströmt, und es

 

1) Symposion 24. (205 St.).

2) Symposion 24. (206 St.).
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zeugt und befruchtet. Wenn es aber dem Häßlichen naht, so zieht es sich unwillig

und trauernd in sich zurück und wendet sich ab und sinkt zusammen und zeugt nicht,

sondern behält und trägt schwer seine Bürde. Daher wird im Reifenden und sch0n

Geschwellten soviel Eifer um das Schöne, weil es dem, der es besitzt, von großen

Wehen befreit. Denn die Liebe, Sokrates, gilt nicht dem Schönen, wie du glaubst. —

Aber wem denn? —- Der Zeugung und dem Gebären im Schönen. — So mag es sein,

sagte ich. —— Und sie: Sicherlich. — Warum denn nur der Zeugung? — Weil das

Ewige und Unsterbliche im Sterblichen die Zeugung ist. Mit dem Guten aber Un—

sterblichkeit zu begehren, ist notwendig, wenn wir doch fanden, daß Liebe das Gute

für immer zu besitzen trachtet. Notwendig ist nach dieser Lehre, daß Liebe auch

nach der Unsterblichkeit trachtet.“

Indem als Sinn der Zeugung die Unsterblichkeit behauptet wird, ist der

geistigen Zeugung, auf die dieser ganze Gedankengang zielt, schon der

Vorrang vor der körperlichen gesichert. Denn bei dieser kann von „Un—

sterblichkeit“ nur in einem sehr uneigentlichen Sinn die Rede sein. Gerade

die geistige Zeugung aber ist mit dem platonischen Eros und nur mit ihm,

nicht aber mit der —— schon darum niederen — Form der Liebe zum anderen

Geschlecht verbunden. Daß es aber ein „Zeugen“ und „Gebären“ sei, durch

das die geistige Unsterblichkeit bewirkt wird, das glaubt Platon mit dem

allergrößten Nachdruck und immer wieder betonen zu mü55en. Zu diesem

Zweck wird, wie früher der Begriff der Liebe, so jetzt der Begriff der auf

Unsterblichkeit zielenden Zeugung in eigenartiger Weise bestimmt. Alles

Sterbliche, sagt Diotima, werde erhalten,

„nicht daduICh, daß es in jeder Beziehung immer dasselbe bleibet wie das Gött—

liche, sondern indem das Verschwindende und Alternde ein Anderes, Neues von der

Art, wie es selbst war, zurückläßt. Durch diese Einrichtung, Sokrates, hat Sterbliches

an der Unsterblichkeit teil, der Leib und alles übrige; niemals durch eine andere.“2

Dadurch also wird man unsterblich, daß man etwas zurückläßt, was von

der eigenen Art ist. Das trifft ebenso wie auf ein Kind auf ein geistiges

Werk zu. Und so führt denn Diotima als Beispiel für solche Zeugung zum

Zwecke der Unsterblichkeit die „Liebe“ der Menschen an,

„berühmt zu werden und für immer einen unsterblichen Namen zu erwerben.

Und dafür sind sie bereit, sich in allen Gefahren zu gefährden, mehr als für ihre

Kinder . . . Denn, meinst du, Alkestis sei für Admet gestorben oder Achilleus dem

Patroklos in den Tod gefolgt oder euer Kodros voraus für das Königtum der Kinder

gestorben, wenn sie nicht geglaubt hätten, unsterbliches Gedenken ihrer Tüchtigkeit

werde um sie sein, welches wir nun auch bewahren. Nein, weit entfernt, sondern

ich glaube, fiir unsterbliche Tugend und solchen hochklingenden Namen tun alle

 

1) Symposion 25 (206 St.).

2) Symposion 26 (207 St.).
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Alles, um so mehr, je edler sie sind, denn das Unsterbliche lieben sie. Welche nun

körperli0h reif sind, die wenden sich mehr den Frauen zu und. hier sind sie verliebt,

durch Kinder-zeugen erwerben sie sich Unsterblichkeit und. Andenken und. Glück-

seligkeit, wie sie glauben, für alle folgende Zeit. Welche aber in der Seele — denn

es gibt solche, die in den Seelen noch mehr zeugen als in den Leibern was der Seele

zu zeugen und. zu empfangen gemäß ist . . ‚“I

Die aber in der Seele reif werden und darum in der Seele zu zeugen

begehren, das sind die Männer, die sich nicht den Frauen zuwenden, sondern

den Männern. Das wird mehr als selbstverständlich vorausgesetzt denn aus—

drücklich betont.

„Wenn einem nun von Jugend auf dies in der Seele reift, da er göttlich ist und.

er, da seine Zeit kommt, nun mehr zu befruchten und zu zeugen begehrt, schweift

dieser umher — nicht wahr? Und sucht das Schöne, in dem er zeugen könnte; denn

im Häßlichen wird er niemals zeugen. Zu den schönen Leibern fühlt er sich mehr

hingezogen als zu den häßlichen, wenn er brünstig ist, und. wenn er dabei auf eine

schöne und. edle und wohlgewachsene Seele trifft, so fühlt er sich heftig hingezogen

zur Vereinigung dieser zwei,“

daß es aber Leib und Seele eines Jünglings ist, zu dem sich dieser

in der Seele gereifte Mann, der nicht im Leib sondern in der Seele zeugen

will, hingezogen fühlt, das geht daraus hervor, daß es im folgenden heißt:

„Und zu diesem Menschen ist er sogleich voll von Reden über Tüchtigkeit und über

das, was Not ist, damit ein Mann gut sei und. wonach man streben muß, und. bemüht

sich, ihn zu erziehen. Denn, glaube ich, indem er den Schönen anfaßt und. mit ihm

umgeht, zeugt und. gebiert er, womit er längst trächtig ist. Und anwesend und. ab-

wesend daran denkend, zieht er gemeinschaftlich mit jenem das Erzeugte auf. so daß

sie viel engere Gemeinschaft als die durc Kinder miteinander haben und. festere

Freundschaft, weil sie durch schönere und. unsterblichere Kinder miteinander ver-

bunden sind. Und jeder würde sich lieber solche Kinder geboren sehen als die mensch-

lichen, wenn er auf Homer schaut und. Hesiod und. die anderen tüchtigen Dichter,

sie beneidend, daß sie solche Kinder zurücklassen, die ihnen unsterblichen Ruhm und.

Gedächtnis bereiten, da sie ja selbst so sind.“”

Indem also Platon die geistige Produktion in Parallele zur körperlichen

Zeugung stellt, kann er jene wie diese als eine Funktion des Eros deuten.

Nur durch Liebe kann man zeugen. Und wie die Liebe zwischen Mann

und Frau zum Zeugen und Gebären leiblicher Kinder, so führt die Liebe

von Mann zu Mann — deren sexueller Charakter gerade an dieser Stelle

ziemlich deutlich hervortritt — zum Zeugen und Gebären von geistigen

Kindern, von unsterblichen Werken. Die Liebe zum schönen Jüngling löst

 

1) Symposion 27 (208 St.).

2) Symposion 27 (2o9 St.).
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gleichsam das schöpferische Schaffen in dem liebenden Manne aus, läßt

ihn gebären, „womit er längst schon trächtig ist“. Deutlich geht schon

aus der eben zitierten Stelle hervor, daß Platon es nicht dabei bewenden

läßt, daß sein Eros ebenso wie der zwischen Mann und Frau ein zeugender,

gebärender Eros sei, sondern daß er überzeugt ist und auch die anderen

davon überzeugen will, sein Eros stehe gerade als zeugende und gebärende

Liebe hoch über der normalgeschlechtlichen Beziehung. Geistige Werke

sind mehr wert als leibliche Kinder. Denn wegen ihrer geistigen Kinder

hat man großen Männern, schon Denkmale, ja Heiligtümer gesetzt, „wegen

menschlicher Kinder aber noch keinem“.‘

Gerade in diesem Punkte ist Platon — wie in manchen anderen seiner

Erostheorie —— im „Phaidros“ noch einen Schritt weiter gegangen. Hier

ist Eros nicht bloß Daimon, sondern Gott, obgleich Eros auch hier als

ein Mittleres zwischen Gut und Böse gesehen wird. Nur liegt hier das

Übergewicht sichtlich auf dem Guten, das Böse an ihm, die sinnliche

Komponente, wiegt noch weniger schwer als im „Symposion“, wird noch

milder beurteilt, die geistige Komponente noch höher gehoben als dort.

Der Liebeszustand wird als „Wahnsinn“ bezeichnet; dieser Wahnsinn keines-

wegs als etwas absolut Schlechtes, sondern als etwas relativ Gutes, als ein

göttlicher Wahnsinn dargestellt.

„Ja, wenn einfach der Satz gälte, der Wahnsinn sei etwas Schlimmes, dann wäre

jene Vorschrift (daß man dem Nichtverliebten eher zu Willen sein solle als dem

Verliebten) richtig. In Wirklichkeit jedoch vermittelt uns Wahnsinn die wertvollsten

unserer Güter: ein Wahnsinn eben, der als göttliches Geschenk uns verliehen wird.“’

Ein solches göttliches Geschenk ist der Liebeswahnsinn. Geschenk ist das

Symbol der Vermittlung zwischen Gottheit und Mensch; Eros, der den

Menschen in den Zustand göttlichen Wahnsinns versetzt und so der Gottheit

annähert, ganz ähnlich wie im „Symposion“ ein Mittleres zwischen Gött-

lichem und Menschlichem. Den Liebeswahnsinn deutet Platon rechtfertigend

im „Phaidros“ als Erinnerung an das ewig Schöne, das absolut Gute, das

die Seele vor ihrer körperlichen Existenz im Jenseits gesehen hat. Er stellt

ihn so auf eine Stufe mit der wahren Erkenntnis, die er — im „Menon“ —

als Wiedererinnerung an das von der Seele in ihrer Präexistenz geschaute

wahre Wesen der Dinge erklärt. Der Anblick des schönen und darum

geliebten Menschen erinnert den Liebenden „an die wahre Schönheit“,

deren er im Jenseits vor seiner Geburt teilhaftig war.

 

1) Symposion, C 27 (209 St.).

2) Phaidros XXII (24.4. St.).
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„Jede Menschenseele hat von Natur das Seiende geschaut, sonst wäre sie nicht

in diese Lebensform eingegangen. Doch wird es nicht einer jeden leicht, von den

Dingen hienieden aus sich an die drohen zu erinnern.“1

Platon unterscheidet zwei Arten der Liebe je nach dem Grad dieser

Wiedererinnerung:

„Wer nun nicht frisch geweiht ist oder wer verdorben ist, der dringt nicht rasch

von hier dorthin vor zur Schönheit selbst, wenn er betrachtet, was hier den gleichen

Namen trägt. So wird er nicht zur Verehrung gestimmt durch den Anblick, sondern,

der Sinnenlust hingegeben, sucht er, gleich dem Vieh, mit körperlichem Umfassen

Kinder zu zeugen, und, der Ausgelassenheit vertraut, fürchtet und schämt er

sich nicht, wider die Natur der Lust nachzugehen. Der jüngst Geweihte dagegen,

der vormals viel erschaut hat: Wenn er ein göttergleiches Angesicht erblickt, das

die Schönheit gut widergibt, oder eine solche Körpergestalt, dann durchrieselt ihn

zuerst ein Schauer, und Nachwehen der Angstbeklemmungen von damals beschleichen

sein Gemüt; dann aber verehrt er den, den er vor sich sieht, wie einen Gott, und scheute

er nicht den Schein hochgradigen Wahnsinns, so opferte er seinem Geliebten . „“"

Der Geliebte ist, wie aus dem folgenden unzweideutig hervorgeht, ein

Knabe. Nur der „Blick auf die Schönheit des Knaben“ treibt bei dem

liebenden das Gefieder heraus, läßt seiner Seele die Flügel wachsen. Es

ist der homosexuelle Eros, den Platon hier meint, und dessen sinnliche

Glut er -——— wie wir schon früher gesehen — im „Phaidros“ ebenso leiden-

schaftlich schildert wie nachsichtig beurteilt. Es kann keinem Zweifel

unterliegen, daß Platon hier der homosexuellen Liebe als der Liebe dessen,

der sich leichter und besser erinnert an das im Jenseits Geschaute, der

Liebe zu einem schönen Knaben, die vom Standpunkt dieser Erinnerungs-

theorie die höhere Liebe ist, die normalgeschlechtliche Liebe als die Liebe

desjenigen entgegenstellt, der sich weniger und schlechter erinnert, der

nicht rasch von hier dorthin zur Schönheit selbst vordringen kann, dem

es schwerer fällt, von den Dingen hienieden aus sich an die drohen zu

erinnern. Ja, mit einer beispiellosen Kühnheit kehrt er das landläufige

Werturteil in sexuellen Dingen geradezu um und setzt die heterosexuelle

Liebe als viehisch und wider die Natur gerichtet gegenüber der homo-

sexuellen Liebe herab.5

 

1) Phaidros XXX (250 St.).

2) Phaidros XXXI (250/51)

5) Bruns, a. a. O. S. 21 f., stellt in bezug auf den „Phaidros“ „mit Befremden“

fest, daß Platon hier das Wesen der Liebe überhaupt behandelt, aber nur von dem

homosexuellen Eros spricht. „Wir können nur die Lücke feststellen und den Schluß

ziehen, daß die Liebe zwischen den verschiedenen Geschlechtern, bei den Erwägungen

Platons, die zu der Theorie des „Phaidros“ führten, vollkommen ignoriert wurde. —

Diese Einseitigkeit ist historisch wohl verständlich. Auch Pausanias und Phaidros im
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Daß die „echte Liebe zu Knaben“l eine im höchsten Sinne des Wortes

„zeugende“ und „gebärende“ Liebe sei, daß soll nach Platons „Symposion“

nicht einmal ihre höchste Rechtfertigung sein. Denn erst nachdem Diotima

dies eröffnet, schickt sie sich an, das letzte Geheimnis des Eros zu enthüllen.

Sie deutet die Stufen des Weges an, der zum obersten Ziele aller wahren

Philosophie, zum höchsten Gipfel echter Erkenntnis, zur Schau des absolut

Guten führt. Und die erste Stufe dieses Weges ist die liebende Schau des

schönen Knabenleibes!

„Denn wer in der rechten Weise dieser Sache nachgeht, der muß jung beginnen,

den schönen Leibern nachzugehen und zuerst, wenn der Geführte richtig geführt

wird, einen schönen Leib lieben und ihm schöne Worte zeugen.“’

Von der liebenden Schau des schönen Knabenleibes aber führt der Weg

über die Liebe zur schönen Gestalt als solcher, und die sich anschließende

Erkenntnis der schönen, d. i. der guten Lebensweise zur letzten Stufe der

Schau: der Schau des ewig Schönen, das hier — in einer für die Liebes-

philosophie des „Symposion“ überaus bezeichnenden Weise — mit dern

absolut Guten gleichgesetzt wird;5 und das zu schauen nur dem vergönnt

ist, der auf dem Weg des knabenliebenden Eros aufzusteigen versucht.

 

Symposion und später Xenophon meinen über den Eros an sich zu sprechen, handeln

aber nur von dem päderastischen. Nur die Knabenliebe gab jenen Männern zu denken,

die Liebe zur Frau stellte ihnen kein Problem.“ Im „Symposion“ aber, das Bruns für

das spätere Werk hält, habe Platon die Lücke des „Phaidros“ ausgefüllt. Als er im

„Symposion“ der Frage zum zweiten Mal nähergetreten sei, habe er mit seiner ersten

Erklärung in vielen Stücken gebrochen. Insbesondere baue er jetzt die Theorie der

Liebe, „nicht mehr auf der Betrachtung der Männerliebe, sondern der Liebe zwischen

den verschiedenen Geschlechtern“ auf. Das trifft nicht zu. Im „Phaidros“ wird die

normalgeschlechtliche Liebe keineswegs ignoriert, sondern — wie oben im Text

gezeigt wird — ausdrücklich erwähnt, nur daß sie eben als tierisches Begehren

disqualifiziert wird. Xenophon erwähnt sie nicht nur, sondern er läßt sogar sein

Symposion geradezu in einer Apotheose dieses Eros gipfeln. Gerade darin liegt die

Spitze gegen Platons „Einseitigkeit“, die freilich nicht „historisch“, sondern nur

psychologisch erklärt werden kann. Diese macht sich in seinem „Symposion“ nicht

weniger bemerkbar wie im „Phaidros“. Zwar erkennt er hier die Zeugungsfunktion

als für die Liebe wesentlich an und geht so scheinbar von dem normalgeschlecht-

lichen Eros aus; aber nur zu dem Zweck, um den homosexuellen als die höhere

Form der zeugenden Liebe zu rechtfertigen. Auch im „Symposion“ ist Platons Eros

mit der Knabenliebe identisch.

1) Symposion, C 29 (211 St.).

2) Symposion, C 28 (210 St.).

5) Es ist Diotima, die diese Identität des Guten mit dem Schönen ausspricht.

In ihrem Gespräch mit Sokrates ist die Einsicht gereift, Eros sei Liebe zum Schönen.

„Was aber liebt Eros am Schönen?“, müsse man fragen. „Wer das Schöne liebt, was

liebt er?“ Worauf Sokrates: „daß es ihm werde“. Und nun fragt Diotima: „Was
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Wenn aber einer von diesem anderen aufsteigend durch die echte Liebe zu

Kniiiven jenes Schöne zu schauen beginnt, dann berührt er fast das Ziel. Denn dies

heißt richtig zum Erotischen gehen oder geführt werden, daß man von diesen schönen

Dingen beginnend, jenes Schönen wegen immer hinaufsteige, gleichsam auf Stufen

steigend, von einem zu zweien und von zweien zu allen schönen Leibern, und von

den schönen Leibern zur schönen Lebensführung, und von der schönen Lebensführung

zu den schönen Erkenntnissen, bis man von den Erkenntnissen endlich zu jener Er-

kenntnis gelangt, welche die Erkenntnis von nichts anderem als jenem Schönen selbst

ist, und man am Ende jenes Selbst, welches schön ist, erkenne.“1

Welcher Wandel der Anschauung liegt zwischen dem „Gorgias“ und

dem „Phaidon“ auf der einen Seite, und dem „Symposion“ und „Phaidros“

auf der anderen! Der Leib mit seiner Sinnlichkeit, das ist nicht mehr das

schlechthin Irdisch-Böse, der Kerker der himmlischen Seele, der Leib, den

der Philosoph abzutöten, dem er sobald als möglich zu entfliehen hat, um

zu seinem Ziele zu gelangen. Das ist jetzt die unumgängliche Voraussetzung

dafür, dies Ziel zu erreichen; die Liebe zu ihm schon der erste, der be-

deutsamste Schritt auf dem Wege zum Guten, ein Schritt, mit dem schon

auf Erden der „himmlische Wandel“ beginnt,” weil mit ihm das Beste im

irdischen Leben: die echte Erkenntnis einsetzt, die nur die Wiedererinnerung

der Seele ist an die Schau der ewigen Wesenheiten im Jenseits. Das ist

wohl die höchste Verklärung, deren jemals die Liebe teilhaftig geworden

ist: Höher noch als das spätere Christentum, das die Liebe des Mannes zur

Frau und Mutter geheiligt hat in der Gestalt der jungfräulichen Mutter

des Heilands, hat hier Platon die Liebe des Mannes zum Mann in den

Himmel metaphysischer Erkenntnis erhoben. Er hat seinen Eros, unter

dem er mehr gelitten haben mag, als die Dialoge verraten, vor sich selbst

und der Welt, und hat damit die Welt vor sich selbst sittlich gerechtfertigt.

Zu dieser Rechtfertigung der Welt war ihm Eros Brücke und Weg; Eros,

den ihm Diotima als den dämonischen Mittler zwischen Gott und der Welt,

 

geschieht jenem, dem das Schöne wird?“ Die Antwort soll lauten: Daß er glücklich

wird. Um sie leichter zu gewinnen, schlägt Diotima vor, an Stelle des Schönen vom

Guten zu sprechen, da sie offenbar voraussetzt, daß beide identisch seien. „Aber“

sagte sie, „wenn jemand statt des Schönen das Gute einsetzte und fragte: Sprich,

Sokrates, wer das Gute liebt, was liebt er? — Daß es ihm werde, sagte ich. —- Und

was geschieht jenem, dem das Gute wird? — Das habe ich leichter zu beantworten,

sagte ich: daß er glücklich sein wird. — Denn, sagte sie, durch den Besitz des Guten

sind die Glücklichen glücklich. Und weiter zu fragen, bedarfs nicht, weshalb denn,

der glücklich sein will, der es will, sondern die Beantwortung scheint vollendet zu

sein“. C 24. (204/05 St.).

1) Symposion, C 29 (211 St,).

2) Phaidros XXXVII (256 St.).
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zwischen dem Guten und dem Bösen enthüllt. Auf die Frage des Sokrates,

was eigentlich Eros sei, antwortet sie:

„Ein großer Dämon, o Sokrates, denn alles Dämonische ist mitten zwischen Gott

lund Sterbling . . . In der Mitte von beiden ist es erfüllend, so daß das All selbst

in sich selbst gebunden ist.“1

Was die platonische Welt gespalten, verbindet sie wieder. Eros hat den

Chorismos erzeugt, Eros hebt ihn wieder auf.

Damit erhält der platonische Dualismus eine optimistische Wendung.

Die platonische Philosophie nimmt —— mit der Tendenz, den Gegensatz

von Gut und Böse zu relativieren — eine Richtung, die wieder in das

Diesseits weist, und dann auf ein einheitliches Weltbild zielt, das auch die

—— nicht mehr nur ethisch gedeutete, sondern als seiend begriffene, weil

nicht schlechthin böse — Natur umfaßt; eine Richtung, die vor allem zu

Staat und Gesellschaft zurückführt.

 

1) Symposion 25 (202 St.).

 


