
Hilfsgerüst zum Thema:

Die Macht der Schönheit
nach Xenophon (430 [?]–355 [?] n. Chr.)

1. Die Anziehungskraft des Schönen

� Symposion

� wie ein Licht in der Nacht

� Die Schönheit wirkt auf die Seele. Die Seele ist dabei
gleichsam passiv, erleidend.

� Die Ergriffenheit ergibt sich aus dem Schauen auf das
Göttliche hin.

� Schön durch eine reine Liebe zu Gott

�

”Wer nun achtgab, was geschah, in dem konnte wohl
der Gedanke aufsteigen, wie doch der Schönheit ei-
ne Art natürliches Königtum zukommt, zumal wenn
einer dazu noch Scheu und Sitte hat wie Autoly-
kos damals. Denn gleich wie ein Licht, das in der
Nacht erglänzt, aller Augen anzieht, so leitete da-
mals die Schönheit des Autolykos alle Blicke auf
ihn hin, auch war von den Schauenden keiner, dem
nicht in seiner Seele etwas widerfuhr durch ihn; die
einen wurden schweigsamer, andere gebärdeten sich
irgendwie. Nun ist für uns ja jeder, der von der
Götter einem gebannt ist, ergreifend anzuschauen;
aber während andere Götter die Ihrigen zu wilderen
Blicken, schrecklichen Lauten, heftigerem Wesen hin-
reißen, bekommen die von einer reinen Liebe Gottbe-
geisterten freundlichere Augen, eine sanfte Stimme
und freiere Bewegungen. Das erfuhr damals auch
Kallias an sich durch seine Liebe, und so ergriff sein
Anblick alle, die in die Weihen dieser Gottheit ein-
geführt waren. Schweigsam waren sie nun also beim
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Mahl, als wäre es ihnen so von einem Herrn befoh-
len.“

– Ernesto Grassi, Die Theorie des Schönen in der An-
tike (Schauberg, Köln: M. DuMont, 1962), S. 56:

”diese großartige Schilderung“

– ”Offensichtlich geht es um eine Phänomenolo-
gie, um eine Darlegung der Art und Weise, wie
Schönheit wirkt, bzw. wie und wohin sie denjeni-
gen, der sie erblickt, führt: Schönheit als führen-
de Macht.“ (Ebd., 57)

2. Die Macht der Schönheit, tugendgemäßes
Verhalten mühelos herbeizuführen

� Die ”Nützlichkeit“ der Schönheit

�

”Nun begann Kritobulos: So wäre es also an mir, zu
sagen, wieso ich auf meine Schönheit so stolz bin.
– Sprich, sagten sie. – Wenn ich freilich nicht schön
bin, wie ich mir einbilde, so könntet ihr füglich we-
gen Betrugs vor Gericht kommen; denn ohne daß
euch jemand einen Eid abforderte, schwört ihr im-
merzu, ich sei schön. So glaub ich’s denn, weil ich
euch als rechtschaffene Männer ansehe. Bin ich aber
wirklich schön, und empfindet ihr für mich dasselbe,
wie ich für den, der mir schön vorkommt, so schwör
ich bei allen Göttern, daß ich nicht für das ganze
persische Königreich meine Schönheit eintauschen
wollte. Denn jetzt schaue ich den Kleinias lieber an
als alle sonstige Schönheit der Welt, und gerne woll-
te ich für alles andere blind sein, wenn ich’s nur für
den einen Kleinias nicht bin; ich hasse die Nacht und
den Schlaf, weil ich da ihn nicht sehe, aber dem Tag
und der Sonne weiß ich den größten Dank, weil sie
mir den Kleinias wieder zeigen. Dann dürfen wir
Schönen uns auch darauf etwas zugute tun, daß der
Starke sich durch Arbeit sein Gut erwirbt, der Tap-
fere durch Gefahr, der Kluge durch Rede; wer aber
schön ist, kann, ohne einen Finger zu rühren, alles
erreichen. Ich wenigstens, so gut ich weiß, wie gern
man Geld besitzt, ich würde lieber, was ich habe, dem
Kleinias schenken, als von einem anderen etwas ge-
schenkt bekommen, und lieber wäre ich Knecht als
frei, wenn Kleinias mein Herr sein wollte. Arbeit für
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ihn wäre mir leichter als Erholung, und Gefahr um
seinetwillen willkommener als ein gefahrloses Leben.
Wenn du also, Kallias, stolz bist auf deine Kunst, die
Menschen gerechter zu machen, so habe ich noch
mehr Grund: zu jeder Tugend kann ich sie führen. In-
dem wir Schönen nämlich die Liebenden begeistern,
werden sie freigebiger mit dem Geld, strengen sich
lieber an, halten sich rühmlicher in der Gefahr und
werden vor allem züchtiger und keuscher, wenn sie
doch sogar dessen sich schämen, was sie so sehn-
lich begehren. Völlig verblendet ist es auch, daß man
nicht die Schönen zu Feldherren wählt, ich für mein
Teil würde mit Kleinias sogar durchs Feuer gehen,
und ihr mit mir gewiß auch. Zweifle also nicht mehr,
Sokrates, ob meine Schönheit den Menschen etwas
nützen kann. Auch ist das kein Grund, die Schönheit
zu verachten, daß sie so rasch verblüht. Denn wie
das Kind seine Schönheit hat, so der Jüngling, der
Mann und der Greis. Denkt nur daran, daß sie zum
Tragen der Laubzweige für Athene die schönen Grei-
se aussuchen, weil offenbar die Schönheit durch alle
Altersstufen mit einem geht. Und wenn es süß ist,
seinen Wunsch freiwillig erfüllt zu bekommen, so
weiß ich wohl, daß ich jetzt z. B. rascher, und ohne
ein Wort zu sagen, den Jungen hier und das Mädchen
dazu brächte, mich zu küssen, als du, Sokrates, mit
noch so vielen klugen Reden.“

3. Die Freude an der Gegenwart der Schönheit

�

”Wirst du denn nie aufhören, des Kleinias zu geden-
ken? – Und wenn ich seinen Namen nicht nenne,
fragte Kritobulos, glaubtst du, daß ich darum weni-
ger seiner gedenke? Weißt du nicht, daß ich ein so
deutliches Bild von ihm in der Seele trage, daß, wenn
ich ein Maler oder ein Bildhauer wäre, ich geradeso-
gut auf dies Bild wie auf ihn selber schauen könnte,
um die Ähnlichkeit zu treffen. – Wenn dem so ist,
erwiderte Sokrates, warum dann in aller Welt plagst
du mich immer und schleppst mich hin, wo du ihn,
immer nur ihn, sehen kannst? – Weil, Sokrates, sein
eigener Anblick froh macht, während der seines Bil-
des keine Lust bringt und nur Sehnsucht weckt.“



4 Xenophon

� Die gemeinsame Ähnlichkeit vom Bild, Abbild und
Abbild des Abbildes mag vollkommen sein, aber die
deren Wirklichkeiten ist anders. Nur die Wirklichkeit
des Urbildes zeitigt Freude, wenn sie gegenwärtig ist.
Die Wirklichkeit der Abbilder zeitigt hingegen Ver-
langen.

� Die Entrückung der Betrachtung verändert den Be-
trachter innerlich und öffnet ihn zugleich – in Form
der Sehnsucht – auf das mitwahrgenommene Höhere
(Wesen des Abbildes) hin.

4. Die verführerische Kraft der leiblichen
Schönheit

� Vgl. Weish. 13.

� Spiel und Wirklichkeit

� Sokrates, der Philosoph, und seine Schüler stehen
über dieser Kraft.

� Die anderen bleiben auf der Ebene der gespielten
Wirklichkeit.

� Die Pantomime von Ariadne und Dionysos:

”Darauf wurde im Saal zuerst ein Sessel hingestellt;
dann kam der Syrakuser wieder herein und sagte:
Ihr Männer, Ariadne kommt jetzt herein in ihre und
des Dionysos Brautkammer. Darauf kommt Diony-
sos – er hat bei den Göttern schon etwas getrunken
– und besucht sie, und beide spielen dann miteinan-
der. – Nun trat zuerst Ariadne auf im Brautschmuck
und setzte sich auf den Sessel; und bevor Dionysos
noch erschien, stimmte die Flöte den bakchischen
Rhythmus an. Da waren alle begeistert von der Er-
findung des Spieles: denn sobald Ariadne die Töne
hörte, bewegte sie sich so, daß jeder merken konn-
te, mit welcher Lust sie zuhörte. Sie ging ihm nicht
entgegen und stand nicht einmal auf, doch hielt sie
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deutlich nur mit Mühe an sich. Als dann Dionysos sie
erblickte, tanzte er in der äußersten Verzückung auf
sie zu, setzte sich auf ihre Knie und umfing und küßte
sie. Sie schien voll Scham, doch erwiderte sie zärtlich
die Umarmung. Bei diesem Anblick klatschten die
Männer und riefen wieder durcheinander. Dionysos
aber stand auf und zog Ariadne mit sich empor, und
nun bot sich ihnen allen ein Schauspiel von Küssen
und Liebkosungen, daß sie wie entrückt hinschauten:
so schön war der Dionysos, so blühend die Ariadne,
und sie küßten sich nicht nur zum Schein, sondern
wirklich auf die Lippen, und man hörte Dionysos
fragen, ob sie ihn liebe, und hörte ihre Beteuerun-
gen, die so waren, daß alle Anwesenden und nicht
nur der Dionysos mitgeschworen hätten, wahrlich,
der Knabe und das Mädchen liebten einander. Es
war, als ob ihnen nicht Gebärden eingelernt worden
wären, sondern als hätte man ihnen erlaubt zu tun,
wonach sie sich schon lange sehnten. Als schließlich
die Gäste das Paar umschlungen und wie hin zum
Brautbett miteinander hinausgehen sahen, da schwu-
ren die bisher noch Ehelosen, sie würden heiraten,
und die Verheirateten bestiegen ihre Pferde, um zu
ihren Frauen heimzureiten und das Glück auch zu
genießen. Aber Sokrates und die andern, die noch da
waren, gingen hinaus, so Lykon und sein Sohn mit
Kallias spazierengingen, und schlossen sich ihnen an.
Das war das Ende jenes Gastmahls.“

� Warnung vor der verführerischen Kraft der leiblichen
Schönheit:
Xenophon, Memorabilien, I 3, 12: ”Weißt du nicht,
fiel ihm Sokrates ins Wort, daß die Spinnen, die
nicht einen halben Obolus groß sind, lediglich durch
Berührung des Mundes die Menschen durch Schmer-
zen quälen und ihnen den Verstand rauben? – Ja, bei
Gott, meinte Xenophon, die Spinnen spritzen bei ei-
nem Biß etwas ein. – Du Tor, entgegnete Sokrates,
glaubst du nicht, daß auch die Schönen beim Kuß
etwas einspritzen,, was du nicht siehst? Weißt du
nicht, daß dies Tier, das man einen schönen blühen-
den Jungen nennt, soviel furchtbarer ist als die Spin-
nen? Denn jene berühren nur, dieses Tier aber braucht
nicht zu berühren, sondern wenn jemand es nur
ansieht, dann spritzt es etwas ein, und zwar ganz
aus der Ferne, so daß es zum Rasen bringt. Viel-
leicht nennt man ja auch die Eroten deswegen Bo-
genschützen, weil die Schönen auch aus der Ferne
verwunden. Also ich rate dir, lieber Xenophon, flie-
he eiligst, wenn du einen schönen Jungen siehst. Dir



6 Xenophon

aber, mein Kritobulos, rate ich, ein Jahr lang zu ver-
reisen, du kannst nämlich kaum in kürzerer Zeit von
dem Biß gesund werden. – Er glaubte nämlich, daß
Menschen, die in der Liebe ihrer selbst nicht sicher
seien, das lieben müssen, wozu ihre Seele sich nicht
hingezogen fühlte, wenn es der Körper nicht drin-
gend verlange; wenn er es aber nötig habe, dann
keine Schwierigkeiten mache. Er selbst war aber of-
fenbar in dieser Beziehung so gewappnet, daß er
sich leicht des schönsten und blühendsten Knaben
enthielt, so wie die anderen der häßlichsten und un-
reifsten.“

� Bei Plotin (205 – 269/70 n. Chr.) steht die Überwin-
dung der Verführung im Mittelpunkt:

”Wie kann man eine überwältigende Schönheit er-
schauen, die gleichsam drinnen bleibt im heiligen
Tempel und nicht nach außen hinaustritt, daß sie
auch ein Ungeweihter sehen könnte? So mache sich
denn auf und folge ihr ins Innere, wer’s vermag, und
lasse das mit Augen Gesehene draußen und drehe
sich nicht um nach der Pracht der Leiber wie einst.
Denn wenn man Schönheit an Leibern erblickt, so
darf man ja nicht sich ihr nähern, man muß erken-
nen, daß sie nur Abbild, Abdruck, Schatten ist, und
fliehen zu jenem, von dem sie das Abbild ist. Denn
wenn einer zu ihr eilen wollte und sie ergreifen, als
sei sie ein Wirkliches, so geht es ihm wie Jenem –
irgendeine Sage, dünkt mich, deutet es geheimnis-
voll an: der wollte ein schönes Abbild, das auf dem
Wasser schwebte, greifen, stürzte aber in die Tiefe
der Flut und ward nicht mehr gesehen: ganz ebenso
wird auch, wer sich an die schönen Leiber klammert
und nicht von ihnen läßt, hinabsinken nicht leiblich,
aber mit der Seele in dunkle Tiefen, die dem Gei-
ste zuwider sind; so bleibt er als Blinder im Hades
(im Dunkel) und lebt schon hier wie einst dort nur
mit Schatten zusammen. ’So laßt uns fliehen in die
geliebte Heimat‘ – so könnte man mit mehr Recht
mahnen.“


