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Es ist nämlich, mein Sokrates, fuhr sie fort, die Liebe nicht, wie du glaubst, auf das Schöne
als solches gerichtet.
Auf was denn sonst?
Auf die Erzeugung und Geburt im Schönen.
Es mag sein, erwiderte ich.
Es ist so, versicherte sie.
Warum denn aber auf die Erzeugung?
Weil die Zeugung das Ewige und Unsterbliche ist, soweit dies vom Sterblichen erreicht
werden kann. Daher muß denn nach dem Zugestandenen die Liebe in und mit dem Guten
auch zugleich auf die Unsterblichkeit gerichtet sein, wenn anders sie doch nach dem
dauernden Besitze des Guten strebt. So ist denn nach dieser Darlegung notwendig auch die
Unsterblichkeit Gegenstand der Liebe.
Dieses alles nun lehrte sie mich, sooft sie über die Liebe mit mir redete, und einstmals
fragte sie mich: Was hältst du wohl für die Ursache dieser Liebe und dieses Verlangens, mein
Sokrates? Oder siehst du nicht, in wie heftiger Aufregung die Tiere sind, wenn der Trieb der
Zeugung sie ergreift, die vierfüßigen sowohl wie die Vögel, wie sie alle krank sind vor Liebe,
und wie dieser ihr Trieb nicht bloß auf die gegenseitige Vermischung gerichtet ist, sondern
ebensogut darauf, das Erzeugte aufzuziehen, und wie die schwächsten Tiere mit den stärksten
für ihre Jungen zu kämpfen und für sie zu sterben bereit sind, und wie sie sich selbst vom
Hunger verzehren lassen, um nur ihnen Nahrung zu bieten, und überhaupt alles für sie tun?
Von den Menschen nun, fuhr sie fort, könnte man wohl glauben, daß dies aus Überlegung
geschehe; was aber ist bei den Tieren der Grund, daß die Liebe sie so mächtig treibt? Kannst
du mir das sagen?
Und ich erklärte wiederum, daß ich es nicht wisse, und sie erwiderte: Denkst du denn
jemals tüchtig in der Liebeskunde zu werden, wenn du das nicht begreifst?
Aber eben deswegen ja, liebe Diotima, wie ich eben schon sagte, komme ich zu dir, weil
ich weiß, daß ich der Lehrer bedarf. Darum gib du mir den Grund hiervon und von allem
anderen an, was sich auf die Liebe bezieht!
Wenn du also glaubst, sprach sie, daß die Liebe ihrer Natur nach sich auf dasjenige
bezieht, worüber wir wiederholt übereingekommen sind, so laß dich dies nicht
wundernehmen. Denn auch hier (in den unvernünftigen Tieren) sucht die sterbliche Natur
ganz nach eben dem obigen Grunde nach Vermögen fortzudauern und unsterblich zu sein. Sie
vermag dies aber eben nur auf diese Weise, durch die Zeugung, daß sie immer ein
ebensolches Junges an der Stelle des Alten zurückläßt. Denn selbst solange man auch von
jedem einzelnen unter den lebenden Wesen sagt, es lebe und sei dasselbe so wie man von
Kindesbeinen auf derselbe genannt wird bis zum Alter. – so wird ihm diese Bezeichnung doch
nur dem zum Trotze gegeben, daß man niemals dieselben Teile in sich faßt, sondern sie
beständig erneuert und wieder abwirft: so Haare, Fleisch, Knochen, Blut und überhaupt den

gesamten Körper. Und nicht bloß mit dem Körper steht es also, sondern auch in der Seele
bleiben der Charakter, die Gewohnheiten, Meinungen, Begierden, Freude, Schmerz, Furcht, in
einem jeden niemals dieselben, sondern das eine von ihnen ist erst im Entstehen, während das
andere schon wieder im Vergehen begriffen ist. Was aber noch viel merk würdiger ist, –
auch selbst von den Erkenntnissen sind nicht etwa bloß die einen erst im Entstehen, während
die andern schon wieder verschwinden, und wir sind nicht einmal in bezug auf die
Erkenntnisse dieselben, sondern jede einzelne Erkenntnis für sich erleidet den gleichen
Wechsel. Denn was man nachsinnen nennt, geschieht doch, weil eine Erkenntnis im
Entschwinden begriffen ist; Vergessen nämlich ist das Entschwinden der Erkenntnis, das
Nachsinnen aber setzt eine neue Erinnerung an die Stelle der abgegangenen und erhält so die
Erkenntnis, so daß sie dieselbe zu bleiben scheint. Denn auf diese Weise erhält sich alles
Sterbliche, nicht dadurch, daß es beständig und überall dasselbe bleibt, wie das Göttliche,
sondern dadurch, daß das Abgehende und Veraltende stets ein anderes. Neues von derselben
Art zurückläßt, wie es selber war. Durch dieses Mittel, mein Sokrates, fuhr sie fort, hat das
Sterbliche teil an der Unsterblichkeit, der Körper sowohl wie alles andere, das Unsterbliche
aber auf einem anderen Wege. Wundere dich also nicht, wenn ein jedes von Natur seine
Sprößlinge werthält; denn der Unsterblichkeit wegen haftet dieses eifrige Streben und diese
Liebe an einem jeden.
Und ich ward verwundert, als ich diese Lehre vernahm, und sprach: So weit wären wir
denn; aber, weise Diotima, verhält sich dies denn auch in Wirklichkeit so?
Sie aber erwiderte mir in der Weise der rechten Sophisten: Sei überzeugt davon, mein
Sokrates! Denn auch wenn du auf den Ehrgeiz unter den Menschen hinblicken willst, so
müßtest du dich über das Vernunftwidrige desselben wundern, wenn du nicht eben das von
mir Bemerkte in Betracht ziehst, sobald du erwägst, wie gewaltig die Liebe zum Ruhme und
das Streben sie mitnimmt, sich einen großen und unsterblichen Namen für ewige Zeiten zu
begründen, und wie hierfür alle noch mehr als für ihre Kinder bereit sind. Gefahren zu
bestehen und ihr Vermögen zu opfern und jegliche Mühsale zu ertragen, ja sogar dafür in den
Tod zu gehen. Denn glaubst du wohl, daß Alkestis für Admetos gestorben oder Achilleus dem
Patroklos in den Tod gefolgt oder euer Kodros seinen Kindern in den Tod vorangegangen
wäre, um ihnen die Herrschaft zu erhalten, wenn sie nicht erwartet hätten, das Andenken ihres
Heldenmutes würde ein unsterbliches sein, wie wir es jetzt in der Tat ihnen zollen? Weit
gefehlt, fuhr sie fort, sondern für den unsterblichen Ruhm ihres Heldenmutes und für ein
solches ehrenvolles Andenken tun, meine ich, alle alles, um so mehr, je edler geartet sie sind:
denn sie lieben das Unsterbliche.
Diejenigen nun also, fuhr sie fort, welche dem Leibe nach zeugungslustig sind, wenden
sich mehr zu den Weibern und suchen bei ihnen ihrer Liebe Befriedigung, um sich durch die
Zeugung von Kindern Unsterblichkeit, Andenken und Glückseligkeit für alle Folgezeit, wie
sie meinen, zu erwerben; die aber, die es der Seele nach sind,... – es gibt nämlich auch solche,
deren Seele noch zeugungslustiger ist als ihr Körper, in dem, was der Seele zukommt, zu
erzeugen und fort und fort zu erzeugen. Was aber kommt ihr zu? Weisheit und alle andere
Tugend. Deren Erzeuger nun sind gewiß alle Dichter und alle diejenigen Künstler, welche
man als die schaffenden bezeichnet. Der bei weitem höchste und schönste Teil der Weisheit,
sprach sie weiter, ist aber der, welcher sich in der Verwaltung der Staaten und des
Hauswesens zeigt und dessen Name maßhaltende Besonnenheit und Gerechtigkeit ist. Wenn
also hier – mit wiederum jemand von Jugend auf in seinem Geiste schwanger geht, göttlicher
Begeisterung voll, und wenn dann seine Jahre kommen, in denen er bereits zu gebaren und zu
erzeugen begehrt, dann sucht auch dieser, wie ich denke, nach dem Schönen, in welchem er
fruchtbar werde: denn in dem Häßlichen wird er es niemals werden. Schöne Körper liebt er
daher mehr als häßliche in seiner Zeugungslust, und wenn er eine schöne und edle und
wohlbegabte Seele trifft, dann umfaßt er beides in seiner Vereinigung mit außerordentlicher
Liebe, und für einen solchen Menschen hat er sogleich eine Fülle von Reden bereit, über die

Tugend und darüber, wie ein wackerer Mann beschaffen sein und was er betreiben müsse, und
er sucht ihn zu bilden. Indem er nämlich mit dem Schönen in Berührung und Gemeinschaft
kommt, wie ich denke, gebiert und erzeugt er, womit er schon lange schwanger ging, indem er
anwesend und abwesend sich seiner erinnert; und in Gemeinschaft mit ihm zieht er das
Erzeugte auf, so daß solche Menschen eine viel engere Gemeinschaft als die auf den Kindern
beruhende und eine viel festere Freundschaft mit einander haben, weil sie ja schönere und
unsterblichere Kinder mit einander gezeugt haben. Und ein jeder möchte wohl lieber solche
Kinder hinterlassen wollen als die leiblichen, wenn er auf Homeros hinblickt und den
Hesiodos und die übrigen vortrefflichen Dichter glücklich preist, daß sie solche Sprößlinge
hinterließen, welche, von gleicher Beschaffenheit wie ihre Väter, ihnen unsterblichen Ruhm
und ein ewig dauerndes Andenken erhalten, oder, wenn du lieber willst, sprach sie, solche
Kinder, wie sie Lykurgos in Lakedaimon hinterließ, als die Retter Lakedaimons und fast
möchte ich sagen ganz Griechenlands. Ebenso steht auch bei euch Solon in Ehren wegen
der Erzeugung seiner Gesetze, und andere Männer an vielen anderen Orten unter Griechen
und Nichtgriechen, welche viele schöne Geisteswerke ans Licht förderten und so Tugenden
aller Art erzeugten; ja vielen von ihnen sind um solcher Kinder willen sogar schon
Heiligtümer errichtet worden, wegen seiner leiblichen Kinder aber noch keinem.
Bis so weit nun, mein Sokrates, magst auch du wohl in die Mysterien der Liebe
eindringen: ob du aber den höchsten Grad der Weihe, auf welchen auch das Bisherige bereits
hinarbeitet, wenn man nur den rechten Weg dabei einschlägt, zu erreichen befähigt bist, weiß
ich nicht. Ich für meinen Teil wenigstens, sprach sie, will sie dir mitteilen und will es an
Bereitwilligkeit nicht fehlen lassen; versuche du mir zu folgen, so gut du es vermagst! Es muß
nämlich, fuhr sie fort, der, welcher auf dem richtigen Wege auf dies Ziel hinstrebt, in seiner
Jugend sich allerdings den schönen Körpern zuwenden, und zwar zuerst, wenn sein Führer ihn
richtig leitet, einen solchen schönen Körper lieben und an diesem sich fruchtbar in schönen
Reden erweisen; dann aber muß er innewerden, daß die Schönheit an jedem einzelnen Körper
der an jedem anderen Körper verschwistert ist; und wenn er doch überhaupt der Schönheit der
Gestalt nachgehen soll, so wäre es ja großer Unverstand, wenn er nicht endlich die
Schönheit an allen Körpern für eine und dieselbe erkennen würde. Wenn er aber zu dieser
Einsicht gelangt ist, dann muß er sich als Liebhaber aller schönen Körper darstellen und von
seiner gewaltigen Glut für einen einzigen nachlassen, vielmehr sie gering schätzen und
verachten. Hiernach aber muß er die geistige Schönheit für weit schätzbarer achten lernen als
die des Körpers, so daß, wenn jemand nur eine liebenswürdige Seele besitzt, mag auch dabei
sein körperlicher Reiz nur gering sein, dies ihm genügt und er sie liebt und ihrer pflegt und
Reden gebiert und aufzufinden sucht, so wie sie geeignet sind, veredelnd auf Jünglinge zu
wirken. Diese Stufe führt ihn aber wiederum nur dazu, daß er gezwungen wird, das Schöne in
den Bestrebungen, Sitten und Gesetzen zu beachten, und einzusehen, daß dies alles mit
einander verwandt ist, und so das körperliche Schöne für ganz geringfügig achten zu lernen.
Von den Bestrebungen aber muß man ihn zu den Wissenschaften führen, damit er wiederum
die Schönheit der Wissenschaften erkenne und, indem er so bereits auf das Schöne in seiner
Fülle hinblickt, nicht mehr mit sklavischem Sinne der Schönheit im Einzelnen, sei es in Liebe
zu einem Knäbchen oder einer Menschenseele oder einer vereinzelten Bestrebung, diene
und sich so als unedel und kleinlich erweise, sondern gleichsam auf die hohe See des Schönen
hinaussteuernd und es also mit einem Blicke überschlagend, viel schöne und herrliche Reden
und Gedanken in des Weisheitsstrebens Fülle gebäre, bis er, dadurch gekräftigt und
bereichert, alles in eine einzige Erkenntnis von folgender Art zusammenfaßt, die auf ein
Schönes gerichtet ist, wie ich es jetzt dir beschreiben will. Suche du, sprach sie, deine
Aufmerksamkeit darauf gespannt zu halten, so sehr du es nur immer vermagst!
Wer nämlich bis hierher in der Liebe geleitet worden ist, indem er in richtiger Folge und
Art das viele Schöne betrachtete, der wird endlich, am Ziele dieses Weges angelangt,
plötzlich ein Schönes von wunderbarer Natur erblicken, und dies ist gerade dasjenige, mein

Sokrates, zu dessen Erreichung alle früheren Mühen verwandt wurden. Zuvörderst ist es ein
beständig Seiendes, was weder wird noch vergeht und weder zunimmt noch abnimmt, sodann
nicht nach der einen Seite betrachtet schön, nach der andern unschön, noch auch bald schön
und bald nicht, noch in Vergleich mit dem einen schön, mit dem andern aber häßlich, oder
teilweise schön und teilweise häßlich, oder nach der Meinung einiger schön, nach der von
anderen aber häßlich ist. Ferner wird sich ihm dies Schöne nicht darstellen als ein Gesicht
oder Hände oder was sonst zum Körper gehört, noch auch als eine Rede oder Erkenntnis,
noch überhaupt als etwas, was an einem anderen ist, sei es an einem Einzelwesen oder auf der
Erde und im ganzen Weltenraume oder wenn es noch anderswo sein könnte, sondern als rein
in sich und für sich und ewig sich selber gleich, alles andere Schöne aber als seiner nur
dergestalt teilhaftig, wie das Werdende und Vergehende dessen, welches in nichts mehr oder
weniger wird oder irgend etwas erleidet. Wenn also jemand von dem ersteren, und zwar
zunächst von der rechten Knabenliebe, ausgegangen ist und nun das Urschöne selbst zu
erblicken beginnt, dann dürfte er seinem Ziele ziemlich nahe gekommen sein. Denn dies eben
heißt ja, den richtigen Weg der Liebe einschlagen oder von einem anderen auf diesem geleitet
werden, wenn man um dieses Urschönen willen von jenem vielen Schönen ausgeht und so
stufenweise innerhalb desselben immer weiter vorschreitet, von einem zu zweien und von
zweien zu allen schönen Körpern, und von den schönen Körpern zu den schönen
Bestrebungen, und von den schönen Bestrebungen zu den schönen Erkenntnissen, – bis man
innerhalb der Erkenntnisse bei jener Erkenntnis endigt, die von nichts anderem als von jenem
Urschönen selber die Erkenntnis ist, und so schließlich das allein wesenhafte Schöne
erkennt.
Auf diesem Höhepunkte des Lebens, o mein lieber Sokrates, fuhr die Fremde aus
Mantineia fort, auf welchem er das Ansichschöne betrachtet, hat das Leben des Menschen,
wenn irgendwo, einen wahrhaften Wert. Wenn du dies Schöne einstmals erblicken solltest,
dann wird es dir nicht mit der Schönheit des Goldes und der Kleidung und mit schönen
Knaben und Jünglingen vergleichbar erscheinen, bei deren Anblicke du jetzt außer dir gerätst
und, wie viele andere, bereit sein würdest, für den steten Anblick des Lieblings und das stete
Zusammenleben mit ihm, wenn es nur möglich wäre. Essen und Trinken aufzugeben und ihn
nur immerfort anzuschauen und mit ihm zu verkehren. Was sollen wir also wohl gar von dem
glauben, dem es zuteil würde, das Ansichschöne lauter, rein und unvermischt zu erblicken
und nicht verunreinigt mit Fleische und Farben und allem übrigen irdischen Tande, sondern
der das Göttlichschöne selbst in seiner ureigenen Gestalt zu erschauen vermöchte? Glaubst du
wohl, sprach sie, daß das Leben eines Menschen gering erscheinen könnte, der dorthin blickt
und es mit den Werkzeugen anblickt und sich mit ihm vereinigt, mit denen es betrachtet sein
und mit sich verkehren lassen will? Oder wirst du vielmehr inne, so schloß sie, daß es ihm
hier allein gelingen wird, wenn er das Schöne mit dem Auge anschaut, welchem es allein
wahrhaft sichtbar ist, nicht bloße Schattenbilder der Tugend zu gebären, da er ja auch nicht an
einem Schattenbilde haftet, sondern die wahre Tugend, weil er sich mit der Wahrheit
verbunden; wenn er aber die wahre Tugend gebiert und auferzieht, daß es ihm dann gelingt,
ein Gottgeliebter zu werden, und, wenn irgend einem andern Menschen, so auch ihm
unsterblich zu sein?
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