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Wladimir Solowjew - Der Sinn der Geschlechtsliebe
Über den Autor und seine Zeit:
1853 wurde Wladimir Solowjew in Moskau geboren.
Er wurde als russischer Philosoph und Dichter bekannt. Eines seiner Anliegen war die Vereinigung der westlichen und östlichen christlichen Glaubensrichtungen. Er bemühte sich um den Aufbau einer vollkommenen christlichen Philosophie (z.B. "Die Rechtfertigung des Guten" 1897).
Als ein typischer Zeitgenosse ist z.B. Rudolph Steiner zu nennen. Näher beschäftigt hat sich Solowjew u.a. mit der Bibel, Goethe, Schopenhauer, der Kabbala und mit vielfältiger Weltliteratur (z.B. Ovid).
Er lebte in der Blütezeit des Kommunismus, der Nihilismus war gerade entstanden und in der Kunst dominierte "Arts & Crafts".
1861 erfand Reis das Telefon
1883 schrieb Nietzsche "Also sprach Zarathustra"
1895 veröffentlichte Freud seine Sicht der Psychoanalyse
1900 starb Wladimir Solowjew bei Moskau (vgl. Lexikon: "Der neue Herder")
Begriffsbestimmung:
Geschlechtsliebe: "Ich bezeichne mit dem Worte Geschlechtsliebe (aus Mangel einer bessern Bezeichnung) die außerordentliche Anhänglichkeit zwischen Menschen verschiedenen Geschlechts (sowohl eine gegenseitige, als auch eine einseitige), die zueinander in einem Verhältnis von Mann und Frau stehen können, ohne hierbei die Frage nach der Bedeutung der physiologischen Seite der Sache im voraus zu entscheiden. (S.38)

Natur: "Natur (anders gesagt: der Weltwille, der Wille zum Leben, noch anders: der unbewußte oder überbewußte Welt-Geist)" (S.17/18).

Wahrheit = All-Einheit

Vernünftiges Bewußtsein = Erkenntnis der Wahrheit

1. Wozu dient die geschlechtliche Liebe nach gängigen Theorien?
I. Geschlechtsliebe und Vermehrung der Art
Der erste Gedanke, wonach die geschlechtliche Liebe zur Vermehrung der Gattung nötig sei wird von Solowjew abgelehnt. Er legt dar, dass die Vermehrung von Lebewesen auch ohne geschlechtliche Liebe auskommen kann und es sogar Fälle gibt in denen einen Vermehrung ganz ohne eine Teilung in Geschlechter möglich ist. Sogar "Ein bedeutender Teil der Organismen des Pflanzen und Tierreiches ... (vermehrt) sich auf ungeschlechtliche Weise ..."(S.15) Das was Solowjew als "höherer Formen" bezeichnet vermehrt sich seines Erachtens auf geschlechtliche Weise jedoch räumt er auch hier ein, dass sich auch diese auf ungeschlechtliche Art vermehren können. Ganz abgesehen davon schließt er daraus, dass "dieser geschlechtliche Faktor nicht mit der Vermehrung an sich verbunden ist ... sondern mit der Vermehrung der höheren Organismen."(S.15) und damit hat die Unterscheidung in verschiedenen Geschlechter nur etwas mit den "höheren Organismen" zu tun. Als weiteren Beweis führt er an, dass, "je höher die Stufenleiter der Organismen" erklommen wird, die Kraft der Vermehrung ab und die Kraft der geschlechtlichen Anziehung zu nimmt.
Vermehrung	Geschlechtsliebe	(z.B.)
					Mensch
					Säugetiere
					Vögel
					Reptilien
					Fische
					Niederes Tierreich / Pflanzenreich

"... beim Mensch - erweist sich die stärkste Geschlechtsliebe als möglich, sogar unter völligem Ausschluß der Vermehrung"(S.17) 
Er stellt dabei klar, dass sowohl die Vermehrung als auch die Geschlechtsliebe eine selbständige Bedeutung haben und nicht nur ein Mittel für das andere sind.
Zum Schluss dieser These grenzt er die Betrachtung ausschließlich auf die menschliche Welt ein und führt als Beispiel den absoluten individuellen Charakter der Geschlechtsliebe an, wenn nur noch die "einzige und unersetzliche Person, als Zweck in und an sich."(S.17) gesehen wird.

II. Schopenhauers Metaphysik der Geschlechtsliebe
Bei einer weiteren Theorie setzt Solowjew sich vor allem mit Schopenhauer auseinander. Laut Solowjew wird auch dort die Geschlechtsliebe als Werkzeug der Vermehrung gesehen jedoch diese oben beschriebene spezielle Individualisierung des Liebesgefühls als List oder Verführung der Natur "zur Erreichung ihrer besonderen Ziele" verstanden. In der Welt des Menschen soll hier noch eine weitere Bedeutung hinzugekommen sein, nämlich nicht nur die Erhaltung der Art sondern auch "... die Verwirklichung einer Vielzahl von speziellen oder Gattungs-Typen und von individuellen Charakteren".(S.18)
1Solowjew schildert diese Theorie weiter als "..., die Erhöhung und Vervollkommnung der menschlichen Natur ..." als Aufgabe der Menschheit und damit die Erfordernis von individuell wertvollen "besten Stücken". Die Natur ist damit daran interessiert, dass ganz bestimmte und "... nach  Möglichkeit bedeutende Individualitäten entstehen."
Für bestimmte Geschöpfe sind bestimmte Erzeuger erforderlich und so "... muß eine bestimmte Person als etwas Außerordentliches, Unersetzliches, Einziges und die höchste Glückseligkeit Versprechendes erscheinen."
Im Endeffekt eben der genannte "Trick der Natur" um den Mensch bestmöglich weiterzuentwickeln. (Interessant dazu ist die bissige Fußnote Solowjews auf S.19)
Solowjew widerspricht nun dieser Theorie mit dem Hinweis auf das Gesetz der Angemessenheit der Mittel, bzw. von Aufwand und Nutzen, an das sich auch "der kosmische Beweger" halten muss. Würde diese Theorie stimmen müsste die Natur, wenn sie "... außerordentlich an der Geburt irgendeines Menschen interessiert ist, auch außerordentliche Maßnahmen ergreifen um das gewünschte Ergebnis zu sichern ... (und damit müsste auch) ... in den Eltern eine außerordentlich starke Leidenschaft erregt ..." werden.
Stärke der Liebesleidenschaft und Nachkommenschaft
Nach dem Autor gibt es jedoch keine Wechselbeziehung zwischen der Stärke der Liebesleidenschaft und der Bedeutung der Nachkommenschaft und oftmals bliebe die Stärkste Liebe sogar völlig unbeantwortet und brächte so keinerlei Nachkommen hervor.
Da besonders starke Liebe zudem meistens unglücklich sei und damit für gewöhnlich im Selbstmord ende und darüber hinaus die nicht erwiderte Liebe zu alltäglich sei dürfe dies nicht übersehen werden.
Mit der These, dass zudem absichtlich jeder Vereinigung von der "höchsten Macht" Hindernisse in den Weg gelegt werden untermauert er zusätzlich die Unmöglichkeit des Zusammenhangs zwischen der Stärke der individuellen Liebe und der Bedeutung für die Nachkommenschaft.
Zum Abschluss muss Solowjew daraufhin zusammenfassend feststellen:
"Den Sinn der geschlechtlichen Liebe darin zu sehen, dass sie den Zweck hat, Kinder zu zeugen, bedeutet, diesen Sinn nur dort anzuerkennen, wo die Liebe selbst überhaupt fehlt, und wo sie vorhanden ist, ihr jeden Sinn und jede Rechtfertigung zu nehmen. Diese vermeintliche Theorie der Liebe erweist sich bei der Gegenüberstellung mit der Wirklichkeit nicht als Erklärung, sondern als Verzicht auf jede Erklärung."(S.23)

An dieser Stelle ist anzumerken, dass Solowjew seine Ausführungen oftmals anhand "Schöpfungen der Dichtkunst" beweist, da diese den Vorzug haben, "... daß sie nicht einzelne Erscheinungen, sondern allgemeine Typen darstellen."(S.20)  z.B. Werther, Romeo und Julia in Bezug zu Shakespeare, Ovid, Gogol, ...

III. Liebe in der Biblischen Geschichte
Solowjew ist sich sicher, dass die "göttliche Macht" die Entstehung der richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt bewirkt, doch benutze sie dazu nicht die Liebe. Hier dient die Bibel als Beweis aus der er z.B. ersieht, dass bei den Mitteln, die zur Geburt des Messias führten, kein Platz für die Liebe im eigentlichen Sinn war. Wichtige Personen entstanden so vielmehr als "Kinder des Glaubens" nach erkalten der Liebe oder gar "aus einer zufälligen sündhaften Laune" heraus.
So kommt Solowjew zu dem Schluss: "In der allgemeinen wie in der heiligen Geschichte spielt die geschlechtliche Liebe (im eigentlichen Sinn) keinerlei Rolle, ... ihre positive Bedeutung muß im individuellen Leben verwurzelt sein."

2. Was ist der eigentliche Sinn der Geschlechtsliebe? 
I.  Die unbedingte Würde des Menschen
Nach Solowjew kommt bei Tieren die Geschlechtsliebe als die höchste Blüte des individuellen Lebens aufgrund der geringen Individualität vor allem dem Gattungsprozess zugute. 
In der Menschheit hat die Individualität jedoch eine selbständige Bedeutung. 
Die unbedingte Würde des Menschen ergibt sich nach dem russischen Philosophen aus seinem vernünftigen Bewusstsein das von der "Vernunft der Wahrheit" bestimmt wird und zusätzlich zu dem auch den Tieren eigenen Bewusstsein der Vergangenheit und der Gegenwart, die Fähigkeit besitzt "... Zustände und Handlungen sowie überhaupt Tatsachen von jeder Art zu bewerten, ... im Verhältnis zu allgemeinen idealen Normen..."(S.26) 
Allein der Mensch kann demnach, ausgerichtet an diesem Bewußtsein, sich selbst unendlich perfektionieren, "... ohne die Grenzen seiner menschlichen Gestalt zu überschreiten."(S.27) 
Der Mensch hat die Fähigkeit die Wahrheit zu erkennen und in sich selbst zu verwirklichen und ist so unter dem Wesen, "das die ewige und absolute Wahrheit selbst darstellt", das höchste. Die Einzigartigkeit des Menschen gegenüber selbst den höher entwickelten Tieren belegt der Autor weiterhin u.a. durch die Möglichkeit des Wissens um die Prozesse die seine Existenz ermöglicht haben und zu einem gemeinsamen Bewusstsein mit einer Erinnerung und Ahnung für die gesamte Menschheit und Natur. Ein Bewusstsein von der Wahrheit von der Einheit der ganzen Welt und der gesamten Menschheit. Und warum sollte es eine neue solche Form geben, wenn diese schon die höchste Form ist fragt Solowjew und es braucht daher kein höheres Wesen als den Mensch. 
"Alle weiteren Fortschritte des Bewußtsein bestehen bloß in der Entwicklung und Verkörperung dieser Wahrheit." und "... eine Wahrheit, die ihre Herkunft nicht kennt ist keine Wahrheit ..."(S.28)
Nach Solowjew kann die höchste Aufgabe der geschichtlichen Erkenntnis nur die sein "... den genetischen kontinuierlichen Zusammenhang im Leben der Menschheit nachzuzeichnen, und schließlich kann unsere schöpferische Tätigkeit kein höheres Ziel haben, als in wahrnehmbaren Bildern diese von Anbeginn an geschaffene und verkündete Einheit von Himmel, Erde und Mensch zu verkörpern."

II. Der Mensch begreift die Würde des Seins - Egoismus <=> Liebe
Wirkt in der übrigen Natur die Wahrheit in und durch sie "als schicksalhafte Macht", kann jeder Mensch individuell die Wahrheit erkennen und verwirklichen. Nur der Mensch kann dem Autor zu folge die Wahrheit in sich fassen muss jedoch um seine Bestätigung zu finden auch "in der Wahrheit sein"(S.30)
Da der Mensch jedoch ursprünglich nicht in der Wahrheit ist, behauptet er sich als abgesondertes Teil im Egoismus und will ein Ganzes für sich allein sein, losgelöst von allem - wiederum außerhalb der Wahrheit. Der Egoismus verhindert so das sein in der Wahrheit und degradiert das Wahrheitsbewusstsein zu einer "äußerlichen Erhellung". Die Liebe vermag es den Egoismus aufzuheben, die Individualität zu retten und damit diese zu verewigen.
"Die Wahrheit als lebendige Kraft, die vom inneren Wesen des Menschen Besitz ergreift und ihn tatsächlich aus der falschen Selbstbejahung herausführt, heißt Liebe." (S.30)

III. Die Liebe verbindet den Menschen mit der Wahrheit  
"Der Sinn der menschlichen Liebe überhaupt ist die Rechtfertigung und Rettung der Individualität durch die Opferung des Egoismus."(S.31) Gerade die geschlechtliche Liebe sieht der Autor als diese menschliche Liebe, vor allem die geschlechtliche Liebe, die den Egoismus "an seiner Wurzel einreißen kann"(S.33). Mit einer erneuten Betonung macht er deutlich, dass der Mensch sich nicht zu hoch einschätzen kann, da dies einer Aufgabe der menschlichen Würde gleich käme. Egoismus hat ihm zufolge damit nichts zu tun, sondern besteht darin, "... während er sich gerechterweise unbedingte Bedeutung zuschreibt, anderen ungerechtermaßen diese Bedeutung verweigert..."(S.32) Im Egoismus verlegt er die anderen an den Rand und lässt ihnen nur äußerlichen Wert während er sich selbst im Zentrum des Lebens sieht.
Der Egoist sieht sich als alles und die anderen als nicht, dabei ist nach Solowjew nur Gott alles. Der Mensch hingegen kann nur alles werden, wenn er die Trennung zu den anderen aufgibt und damit alles zusammen mit den anderen ist.
In der geschlechtlichen Liebe kann es den Menschen gelingen die unbedingte Bedeutung des anderen für uns anzuerkennen und zu versuchen auch im anderen zu leben.
Damit dies gelingt muss der Partner dem Autor zu folge gewisse Voraussetzungen erfüllen. 
Er "...muß ein ebenso reales und konkretes, völlig objektives Subjekt wie wir selber sein und muß sich zugleich in allem von uns unterscheiden..." Wenn sich dann diese zwei Wesen verbinden kann "...die Schaffung eines neuen Menschen, eine tatsächliche Verwirklichung der wahren menschlichen Individualität möglich..." sein. 
Der Autor sieht nun die Möglichkeit der Geschlechtsliebe als Grundlage "...unter der allein der Mensch in der Wahrheit sein kann."(S.34)

IV. Die Geschlechtsliebe <=> mystische, Eltern-, Freundes-, Vaterlandsliebe
Solowjew zeigt die Einzigartigkeit der Geschlechtsliebe gegenüber anderen Arten der Liebe auf. Nur sie entspricht den zwei Grundforderungen nach 
- "Gleichartigkeit, Gleichheit und Wechselwirkung zwischen dem Liebenden und dem Geliebten" und
- "allseitiger Verschiedenheit der einander ergänzenden Eigenschaften".
Sowohl die Eltern-, als auch die Mutterliebe, der Patriotismus und die Liebe zur Menschheit genauso wie Freundschaften würden hier den ein oder anderen Mangel aufweisen.
"Nachdem ich mit wenigen Worten auf den wahren Sinn der Geschlechtsliebe und ihre Vorzüge gegenüber den anderen verwandten Gefühlen hingewiesen habe, muß ich erklären, warum sie in unserer Welt so schwach verwirklicht wird..."(S.37)


