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Liebe Curientologen und Freunde des curientologischen Denkens. 
 
Zunächst einen herzlichen Frühlingsgruß. Ja, nach den grauen 

Wintertagen wird es wieder bunt. Man kann sich bei den ersten 
wärmenden Sonnenstrahlen ein paar Minuten schenken, um die 
ersten Blumen zu bewundern. Das ist so wohltuend. 

Diese Zeitschrift erscheint – von Frühlingswetter beseelt – 
pünktlich, obwohl wir immer noch mit unseren alten Geräten (Drucker 
von 1999) arbeiten. 

In der heutigen Zeitschrift finden Sie – wie es ja selbstverständlich 
ist – Artikel aus der Feder Jac van Essens. Diesmal haben wir seine 
Aussagen zum Gruppenphänomen zusammengestellt. Er betrachtet 
das Gruppenerleben nach und von den verschiedenen Seiten. Die 
Aussagen bleiben zeitlos, denn Gruppenfragen gibt es immer wieder. 

Eine für die Internationale Studien-Tagung in Azerat/F. 
angefertigte Ausarbeitung zur Gruppencurienz des Herausgebers 
folgt. 

Für den Beitrag zu Fragen an die historischen Persönlichkeiten der 
Philosophie und ihr (menschliches) Denken konnte der Herausgeber 
auf sein Manuskript zur „Philosophiegeschichte des Mittelalters“ 
zurückgreifen. Einige Kürzungen und Überarbeitungen waren 
erforderlich… 

Leider mussten wir zwei Nachrufe über Philosophen, die zu uns 
gehörten bzw. uns nahestanden, schreiben. Es ist der weltbekannte 
Prof. Max Lüscher, ein Mann der ersten Stunde unserer Hochschule 
und der Kölner Philosoph und Psychologe Prof. Wilhelm Salber. Er war 
ein vielseitig Gelehrter. Dem Herausgeber ebnete er den Weg in die 
Wissenschaftliche Laufbahn. Beiden Verstorbenen sind wir (besonders 
ich persönlich) zum Dank verpflichtet. 

Auf der letzten Seite finden Sie die Einladung zu unserer 
diesjährigen Studientagung. Sie findet am Samstag, den 2. September 
2017 ab 13.00 Uhr in Freiburg/ Breisgau statt. Eine Stadtbesichtigung 
ist für Sonntag, den 3. September, geplant. Notieren Sie bitte schon 
diese Termine. Weitere Informationen erhalten Sie demnächst unter 
curienzphilosophie@web.de. 

 
Frohen Gruß 
Ihr 

Augustinus Krinner 
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die grundstruktur des 

gruppierungsmechanismus 
Jac van Essen 

 
 

Um dazu fähig zu sein, die Weltanschauungsgruppe exakt zu 
studieren, müssen wir erst Klarheit darüber gewinnen, wie überhaupt 
eine Gruppe strukturiert ist, im Hinblick auf das in ihr gepflegte 
Ideengut. Hierzu ist es (leider!) notwendig, etwas tiefer einzugehen 
auf die Mathematik der Gruppenbildung, so wie diese zur Zeit 
aussieht und in sämtlichen Lebenswissenschaften eine beträchtliche 
Rolle spielt, wo es um statistische Materialbearbeitungen geht. 

 
Grundphänomen ist immer die sog. Tendenz nach dem Mittelwert 

(Regel von Quetelet, 1869); die wir für unseren besonderen Zweck in 
folgender Wiese formulieren wollen: 

 
Wenn mehrere Individuen eine bestimmte Eigenschaft besitzen, so 
wird sich zeigen, dass sie quantitativ bei den meisten Individuen 
einen Mittelwert hat, während die größeren sowie kleineren 
Werte umso weniger vorkommen, je mehr sie von diesem 
Mittelwert abweichen. Hierbei wird selbstverständlich 
vorausgesetzt, dass die betreffende Gruppe nicht bereits auf die 
Größe dieser Eigenschaft vorselektiert wurde, sondern natürlicher 
bzw. zufälliger Art ist. 

 
Diese Tendenz nach dem Mittelwert, die sich auch bei leblosen 

Sachgruppen findet, wird zur Zeit mathematisch nach den 
Gesichtspunkten der auf Bernoulli usw. Zurückgehenden 
Wahrscheinlichkeitsrechnung behandelt. Das ist durchaus nicht 
unbedingt erforderlich und die Selbstverständlichkeit, womit das in 
der modernen Psychologie, Soziologie, Ökonomie und Biologie zur 
Geltung gebracht wird, ist deshalb erkenntnistheoretisch als 
ziemlich naiv zu betrachten. (Siehe hierzu etwa F.A. Schilder, 
Zweifelhafte Axiome der Biostatistik ´, Forschungen und 
Fortschritte, Bd. 25, 1949). 
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Jedoch, um den Kontakt mit der heutigen Soziometrie usw. nicht 

zu verlieren, schlossen wir uns der üblichen mathematischen 
Behandlung des Gruppenphänomens an, was also bedeutet, dass 
auch wir die sog. Gaussche Normalverteilung anwenden werden. 

 
Nehmen wir an, die Gruppe besteht aus 100 Individuen, und die 

ins Auge gefasste Eigenschaft wird nach einem System von fünf 
gleichen, aufeinanderfolgenden Stufen gemessen. Im Gaussisch-
mathematischen Idealfall wird sich dann ergeben, dass dem 
Mittelwert, also Stufe 3, genau 37 Individuen entsprechen; dem 
extremen kleinsten Wert - Stufe 1 - und größten Wert - Stufe 5 - 
entsprechen je etwa 6 Individuen; den beiden Zwischenwerten – 
Stufe 2 und Stufe 4 – entsprechen je 25 der Individuen. 

 
(Es ist notwendig, sich diese Gaussche Normalverteilung mit den 

angegebenen prozentualen Zahlenverhältnissen bei einer 
fünffachen Abstufung – der sog. Cinquepartition vorzustellen). 

 
Es liegt ohne weiteres auf der Hand, dass die Aufteilung in fünf 

Stufen mathematisch willkürlich ist. Jede andere Aufteilung ist 
ebenso gut möglich, was dann eine entsprechende Abänderung 
der prozentualen Verhältnisse mit sich bringt. 

 
Im Hinblick auf unseren religionssoziologischen Zweck ist die 

Fünfteilung jedoch nicht willkürlich, sondern sehr angebracht und 
technisch sogar notwendig. 
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Hierzu das nachfolgende Beispiel: Nehmen wir einmal an, es 

gelang uns, bei einer bestimmten Weltanschauungsgruppe die 
Überzeugungsstärke in Bezug auf das Grunddogma exakt zu messen. 
Das Ergebnis würde erstens so sein, dass 37 % der Anhänger eine 
„Durchschnittsüberzeugung“ aufwiesen, also weitaus ein Drittel. 

 
Mit „Durchschnittsüberzeugung“ will gegebenenfalls gesagt sein, 

dass die Überzeugungsstärke weder sehr groß noch sehr klein ist, 
man hält tatsächlich die Mitte. Die Anhänger mit einer wirklich sehr 
großen Überzeugungsstärke, also alle ausgesprochenen Fanatiker 
finden sich ganz rechts und bilden bloß 6 % der Gesamtzahl. 

 
Ähnliches gilt für die Anhänger mit einer betont geringen 

Überzeugungsstärke, also die Zweifler bzw. bewussten Kritiker – 
eigentlich sind auch das Fanatiker, jedoch mit verneinender 
Gesinnung in Bezug auf das Grunddogma. Dass sie trotzdem die 
Gruppe nicht verlassen, hat Ursachen, die wir noch besprechen. 

 
Schließlich die beiden Zwischengruppen – Stufe 2 und 4 – mit je 

25 %, die zusammen immerhin die Hälfte der Anhängerschaft 
ausmachen. Die Zwischengruppe links ist gefährdet, insofern sie der 
Zweiflergruppe sehr nahesteht. Dem gegenüber steht die 
Zwischengruppe rechts der fanatischen Überzeugung nahe. 

 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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die idee der  

“vollständigen gemeinschaft” 
Jac van Essen 

 

Nach der Idee der „vollständigen Gemeinschaft“ (franz. Société 
complète, van Essen, 1951) kann es kein harmonisches 
Gruppenleben geben, wenn nicht innerhalb der Gruppe eine 
gewisse Rollenverteilung stattfindet, nach dem durch die 
Wahrscheinlichkeitsmathematik bestimmten Zahlenverhältnis.  

 
Was die Rollenverteilung selber anbelangt, so ist eine 

Fünfteilung Cinquepartition) am meisten angebracht. Es bedeutet 
wesentlich, dass in einer (Weltanschauungs-)Gruppe sich 
mindestens fünf verschiedene "Charaktere" oder besser gesagt: 
Mentalitäten (hier: Geistesverfassungen im Sinne von 
Gesinnungsrichtungen) dartun. An dieser Rollenverteilung ist 
nichts Zufälliges, in dem Sinne dass sie immer zustande kommt, 
ganz abgesehen von der charakterologischen Zusammenstellung 
der Gruppe.  

 
Es ist klar, dass die extreme Bejahung oder Verneinung seine 

charakterologische Affinität hat, in dem Sinne, dass die Neigung 
dazu angeboren sein kann. Aber nehmen wir nun einmal an, die 
Gruppe besteht charakterologisch völlig aus Bejahungsfanatikern. 
was bei einem Weltanschauungstreiben meistens in der 
Anfangszeit der Fall ist. Dann wird sich jedoch innerhalb kürzester 
Zeit auch der Gegentypus. also der Verneinungsfanatiker, in der 
Gruppe dartun, sowie der Mitteltypus und die beiden bereits 
besprochenen Übergangstypen.  

 
Dieses Phänomen ist auch in Übereinstimmung mit der 

Wahrscheinlichkeitsmathematik, denn die Gaussche Glockenfigur 
lässt sich nach dem sog. Reihenprinzip von Fourrier als 
Summenkurve auffassen. Das bedeutet gegebenenfalls, dass jeder 
der fünf Typen selber wiederum eine Gaussche Normalverteilung 
aufweist (Mikroverteilung, also wie bei der üblichen 
Qellenanalyse).  
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Beispiel: der niederländische Calvinismus weist unver-
kennbar eine "Aufsplitterungsdynamik“ auf. Seit dem 
Anfang, d.h. seitdem er zum staatsbestimmenden 
Volksglauben wurde (Anfang des 17. Jahrhunderts) trennen 
die sich als die einzig "wirklich" rechtgläubig betrachtenden 
Leute sich fortwährend ab, d.h. nicht nur von der 
Hauptgruppe, die eigentlich immer noch staatliche 
"Hervormde Kerk", zu der nach Vorschrift des 
Grundgesetzes auch das Fürstenhaus gehört - sondern 
auch von den davon abgetrennten und also neu gebildeten 
Gruppen.  

 
Das ist zweifellos dem Rollenverteilungsgesetz zu 

verdanken. Die ausgetretenen, abgetrennten 
Bejahungsfanatiker bilden eine zu einseitige. und deshalb 
gruppendynamisch nicht lebensfähige Gesellschaft. Um 
lebensfähig zu werden bzw. Dauerhaftigkeit zu bekommen, 
müssen sich zwischen den Angehörigen "Gespräche" 
entwickeln und das ist nur in der hier besprochenen 
Rollenverteilung möglich. Es sind also auch einige, die 
innerhalb der Gemeinschaft die Rolle des Kritikers auf sich 
zu nehmen haben, und nicht wenige haben die Mitte zu 
besetzen.  

 
Das entspricht jedoch gar nicht dem 

bejahungsfanatischen Zweck der Gruppe, der Veranlassung 
ihrer Abtrennung von der Mutterkirche. So fühlen die ganz 
rechts in der Kurve liegenden Vorkämpfer sich nach einer 
gewissen Zeit im eigenen Hause nicht mehr wohl und eine 
neue, schon wiederum den wahren Glauben rettende 
Abtrennung findet statt, sobald einer der Pfarrer darin eine 
Lebensaufgabe sieht.  
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Jedoch auch die gerade daran entgegengesetzte 

Bewegung findet fortwährend statt. Sie erfasst also 
diejenigen Leute, die sich aus Gründen der Freisinnigkeit 
nicht mit dem Heidelberger Katechismus abfinden können, 
aber nun einmal in diesen Glauben hineingeboren wurden.  

 
Wenn dann der orthodoxe Flügel sich allzu sehr als 

Glaubensvertreter der ganzen Kirchengemeinschaft auf-
spielt, entsteht die Gefahr, den dernistisch gesinnten Flügel 
zu verlieren. Auf sich gestellt, hat dann jedoch auch dieser 
sich die unerlässliche Rollenverteilung zuzulegen, also mit 
einer kleinen Gruppe als den "trotzdem orthodox 
Gebliebenen", sowie den drei Mittelgruppen.  

 
Das Ende ist jedoch meistens anders als bei den 

orthodoxen Sektariern. Letzten Endes geht es ja um den 
rechten Glauben und ist Freisinnigkeit eigentlich der 
Anfang vom Abfall. Infolgedessen verjüngt die freisinnige 
Gruppe sich meistens nicht durch erneute Abtrennung, 
sondern sie verwässert, sie gerät in Verfall. Die in die Ecke 
der Rechtgläubigkeit Gedrängten gehen langsam zur 
Mutterkirche zurück und ihr Gegentypus fällt überhaupt 
vom Glauben ab. Die übrig bleibende Mitte sozialisiert 
dann meistens die ursprünglich rein religiöse Zielsetzung, 
sie verwässert zum Geselligkeits- oder 
Wohltätigkeitsverein.  

 
Das hängt selbstverständlich auch mit den 

Vermögensverhältnissen der Gruppe zusammen. Werden 
die Kosten durch steuerähnliche Mitgliedsbeiträge bestrit-
ten, so ist das .Schicksal der Organisation bald besiegelt. Ist 
Kapital da, z.B. durch Schenkung und Erbschaft, so werden 
die Berufstheologen ihr Interesse behalten und es kann 
noch lange dauern, bis der letzte Atemzug ausgehaucht 
wird. Wir werden das später noch als die asymptotische 
Endphase von divitiären Gruppen zu besprechen haben.  

 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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die einmanngruppe 
Jac van Essen 

 
Aus dem bereits Besprochenen geht hervor, dass eine 

Gruppe schon als zahlenmäßig vollständig zu betrachten 
ist, wenn sie aus 5 Mitgliedern besteht. Dann liegt die 
Möglichkeit zu einer harmonischen Rollenverteilung vor, 
und diese verwirklicht sich auch, vorausgesetzt die fünf 
Beteiligten sind im großen Ganzen geistesnormal, weil 
sonst die Verhältnisse völlig verzerrt werden können. Was 
ist nun aber die Mindestzahl einer weltanschaulichen 
Gruppe? In der Bibel steht: wo zwei in meinen Namen 
zusammen sind, bin ich in ihrer Mitte.  

 
In der Soziologie der Religion haben wir jedoch aus 

theoretischen Gründen mit diesem Einen anzufangen, d. 
h. mit dem Menschen, in dem der weltanschauliche 
Gedanke entstand, der später zur Bildung der Gruppe 
führte.  

 
Der Terminus "Einmanngruppe" besagt also, dass die 

Gruppe sich noch in ihrem allerersten Anfangsstadium 
befindet, sie ist nur potenziell in einer einzigen Person 
vorhanden. Hierzu lässt sich bemerken, dass, wird die 
Gruppe sich jemals wirklich realisieren, es psychologisch 
notwendig ist, dass es dem Rollenverteilungsgesetz 
bereits im Innern dieses einen Menschen genügen würde.  

 
Das ist bei allen Religionsstiftern gewiss der Fall 

gewesen, angesichts dessen, was wir von ihrem Selbst-
gespräch erfahren. Meistens liegen sie selber in der Kurve 
ganz rechts, sie sind ja die Fanatiker ihrer eigenen Idee. So 
etwa bei Mohammed. Es hat nach Mohammed keinen 
Menschen gegeben, der mohammedanischer war als er, mit 
ganz links in der Kurve die Skeptiker, die Kritiker, die 
Halbgläubigen, die Allahverleugner.  
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Wir haben jedoch zu verstehen, dass sich dort immerhin 

noch Glaubensinteressenten dartun, die wirklich ganz 
Ungläubigen stehen außerhalb des Glaubensgespräches. 
Beispiel: nach der Feststellung eines bekannten 
neuzeitlichen Theologen weist das Antlitz des Atheismus 
in unserem westlichen Kulturkreis unverkennbare 
christliche Züge auf. Das ist gewiss vollkommen richtig.  

 
Atheismus ist wesentlich nichts mehr als negativierter 

Theismus, eine Art von negativer Theologie. 
Gewissermaßen sogar von sehr  „frommer" Art, denn nach 
den meisten unserer Atheisten ist der Gottesglaube zu 
schön, um wahr zu sein. Achten wir auf das zu schön: der 
Atheist ist eigentlich ein enttäuschter, pessimistischer 
Glaubensidealist.  

 
Er liegt also ganz zweifellos noch in der Glaubenskurve 

und zwar ganz links. Und seine Anwesenheit dort ist 
theologisch unerlässlich, wie denn jede Sonntagspredigt 
ausgerechnet ihn zum Thema hat.  

 
Er ist ja überall vorhanden, er spukt durch alle Gebäude 

in allen Kirchenbüchern, in den Seelen sämtlicher 
Gläubigen und in denen der Prediger selbst erst recht, 
weil die Feststellung dass der Glaube "trotzdem" 
Wahrheit ist, primär eine Absage an den Verneiner und 
erst nachher Äußerung freudiger Sicherheit darstellt.  

 
Liegen also die Religionsstifter selber in der Kurve 

meistens ganz rechts, gibt es auch andere Fälle. So bei 
Buddha. Der lag, in Anbetracht des vorliegenden, 
größtenteils nach seinem Ableben sich entwickelt 
habenden Glaubensgutes, gewiss selber etwa in der Mitte. 
So vielleicht ebenfalls Jesus, aber darüber brauchen wir 
uns jetzt nicht näher zu äußern.  
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Es ist jetzt vielmehr an der Zeit, die sehr viel weniger 

spektakulären Religionsstifter des täglichen Lebens ins 
Auge zu fassen, nämlich jene Menschen, die es tatsächlich 
niemals weiter als zu einer Einmanngruppe bringen. Sie 
haben sich einen Privatglauben zugelegt, mit einem 
Bekenntnis das nach einem ironischen Wort des 
bekannten englischen Schriftstellers S.T.Coleridge (1772-
l834) folgendermaßen lautet: Es gibt nur eine 
alleinseligmachende Kirche und deren alleiniges Mitglied 
bin ich.  

 
Wie sieht es in der Seele solcher Menschen aus? (hier 

wurde der Versuch gemacht, das graphisch darzustellen). 
Selber liegen sie ganz rechts. Sie sind ja die Fanatiker ihrer 
eigenen Überzeugung. Als solche sind sie dauernd im 
Gespräch mit der ganz links (bei A) liegenden 
Gegenmeinung. Deshalb ist also die „Goldene Mitte“ (bei 
B) als Möglichkeit der Stellungnahme in ihrem Bewusst-
sein fast nicht vorhanden.  

 
Kommt ein psychopathologisches Moment hinzu, was 

sich gar nicht so selten ereignet, so wird der leidende oder 
siegreiche Prophet zu lokalisieren sein, (bei A) dessen 
Widersacher, Peiniger, der Teufel. 

 
Die Linie A-B-D stellt den gewöhnlichen Zustand 

nachdenklichen Zweifels dar. Auch hier in den extremen 
Positionen eine erhebliche Begründungsstärke, aber sie 
halten sich im Gleichgewicht.  

 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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die geschlossene gruppe 
Jac van Essen 

 
Eine Weltanschauungsgruppe nennen wir "geschlossen", wenn die 

Zugehörigkeit eine bewusst erlebte und der Außenwelt gegenüber 
gezeigte Überzeugung erfordert, die außerdem eine deutliche Ab-
grenzung von dieser Außenwelt mit sich bringt. Das ist 
selbstverständlich insbesondere der Fall, wenn die Weltanschauung 
mehr ist als eine innere Gesinnung und also auch das äußere Leben 
beherrscht. 

 
Das klassische Beispiel ist das Glaubensjudentum. Das tägliche 

Leben des orthodoxen Rabbinisten ist von morgens bis abends und 
gewiss auch in der Nacht mit Glaubenspflichten besetzt, derart dass 
er, wenn er sie getreulich ausübt, eigentlich nicht unter 
Andersdenkenden leben kann. So ist das ehemalige Judenviertel 
(Ghetto) und ist auch der gegenwärtige Staat Israel nicht nur durch 
äußeren Druck entstanden. Es gibt hier auch ein von innen heraus 
wirkendes „Unter-uns-Bedürfnis“ infolge des rituellen Lebensstils.  

 
Das ist aber Ausnahme und dem steht nicht umsonst eine mehr 

liberale Strömung innerhalb des Glaubensjudentums gegenüber, die 
sich im öffentlichen Leben dieser Weltanschauungsgruppe gleichfalls 
gelten lässt. Die andere Anpassungslösung, die aber die 
Glaubenssicherheit nicht angreift, heißt: alles hat seinen Platz und 
seine Zeit. Dann wird die Glaubenspflege nach außen hin möglichst 
unsichtbar gemacht und etwa auf Feiern im vertrauten Kreis 
beschränkt.  

 
Außerhalb dieser Pflichtanlässe besteht dann meistens eine große 

Verhaltens- und sogar Denkfreiheit, was im vorigen Jahrhundert 
merkwürdigerweise gerade die Glaubensjuden in die vordersten 
Reihen des sozial-ideologischen Freiheitskampfes gebracht hat.  
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Wozu das führen kann, erfuhr damals bereits Lavater mit Moses 

Mendelssohn, freisinnigem Philosophen vom Typus des Lessing'schen 
"Nathan der Weise". Pastor Lavater, der nicht nur Physiognomik 
studierte sondern auch Juden bekehrte, meinte auch Mendelssohn 
reif für eine spektakuläre Hinwendung zum einzig wahren 
Kirchenglauben seiner eigenen lutherischen Konfession. Damit 
brachte er aber Mendelssohn in größte Verlegenheit, denn es zeigte 
sich, dass der sich im öffentlichen Leben zwar als glaubensfrei dartat, 
im eigenen jüdischen Kreis jedoch ein vorbildlicher Glaubensbruder 
hier und unter einem biblischen Namen ständiger Mitarbeiter eines 
sehr orthodoxen jüdischen Gemeindeblattes war.  

 
Hiermit war aber für ihn der Jammer noch nicht zu Ende. Er hatte 

Lavater noch nicht einmal richtig abgeblitzt, oder F.H. Jacobi fing an, 
ihn als einen großen Spinozisten zu feiern. Das war fast noch 
schlimmer, denn im orthodox-jüdischen Kreis gilt Spinoza als ein 
Gottloser und deshalb exkommunizierter Renegat. Er soll aus 
Erregung· darüber 1786 in Berlin gestorben sein, als Opfer der 
beginnenden Judenemanzipation.  

 
Der historische Fall weist deutlich darauf hin, dass die ge-

schlossene Weltanschauungsgruppe in der modernen Gesellschaft 
eigentlich nicht lebensfähig ist, wenn der Glaube auch Konsequenzen 
für das tägliche Leben hat bzw. die Tendenz aufweist, den gesamten 
Lebensstil seiner Angehörigen zu bestimmen. Infolgedessen sehen 
wir auch, dass solche Gruppen gern emigrieren, um weit weg von der 
zivilisierten Welt nach eigener Auffassung zu leben. Bekanntlich 
gehört das jedoch bereits zu der Romantik eines vergangenen Jahr-
hunderts, denn leere Plätze, für einen solchen Zweck geeignet, gibt 
es kaum mehr.  

 
Die gegenwärtigen Weltanschauungsgruppen, mit der Neigung sich 

abzuschließen, hat die dazu notwendige Ghettomauer oder den 
Wüstengürtel zu vergeistigen und das findet dadurch statt dass  man 
eine Überzeugung der eigenen Besonderheit und Auserwähltheit bei 
sich heranzüchtet .  
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Es ist das bekannte sektaristische Elitegefühl, das die Menschheit 

trennt in Wissende und Unwissende, Heilige und Sünder, Gerettete 
und Verlorene, Übermenschen und  Untermenschen, Weise und 
Nichtweise usw. usw.  

 
Die Sicherheit, diesmal beim Sieger zu sein, muss jedoch jeden 

Sonntag  wiederum erneut eingeredet werden, denn die böse Welt 
gibt nun einmal trotzdem manche Niederlage einzukassieren. 
Eigentlich ist das, was den westlich-europäischen Kulturkreis 
anbelangt, eine Rückkehr zum ursprünglichen Christentum, wie denn 
die kirchlichen Sekten der Gegenwart in dieser Beziehung überhaupt 
etwas Urtümliches an sich haben.  

 
Das Urchristentum, noch weit weg von dem Status einer Staats- 

und Weltkirche, bildete zweifellos lokale geschlossene Gruppen mit 
einem gewissen ElitegefühI, wie es insbesondere die paulinischen 
Briefe dartun.  Gegensatz jedoch zum eigentlichen Judentum , 
woraus es bekanntlich hervorging, stand es "mitten in der Welt" und 
war deshalb für seine Glaubenspflege auf Mysterienkult angewiesen, 
während seine Angehörigen weiterhin am weltlichen Leben 
teilnahmen, mit derselben realistischen Freiheit die 1800 Jahre 
später einem Mendelssohn nur Unglück brachte. 

 
 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 
 

die „offene gruppe“ 
Jac van Essen 

 
Eine Weltanschauungsgruppe nennen wir "offen", wenn 

die Zugehörigkeit keine allzu bewusst erlebte und der 
Außenwelt gegenüber gezeigte Überzeugung erfordert, 
sodass eine deutliche Abgrenzung von der Außenwelt nicht 
stattfindet. Das wird in der beigefügten Zeichnung dadurch 
zum Ausdruck gebracht, dass die Schraffierung, die ja die 
"große Menge" darstellt, diesmal beim Umkreis der Gruppe 
nicht anhält. 
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Die Verhältnisse liegen diesmal wesentlich anders, in-

sofern dass das Ideengut, das die Gruppe entstehen ließ und 
zusammenhält, sich nicht von der Durchschnittsmeinung der 
Menschen unterscheidet. Es wird ihr unmittelbar 
entnommen und das bedeutet fast immer ein Überwiegen 
des Bedürfnisses, sich organisatorisch zusammenzuschließen 
um die Möglichkeit zu schaffen, zu einem intensiveren 
Erlebnis zu kommen von dem was jedermann bejaht.  

 
Richtig verstanden handelt es sich gegebenenfalls um das 

Ideal der Volkskirche: das ganze Volk ist dem Glauben 
grundsätzlich zugetan, er wird von jedermann als 
selbstverständlich wahr und herrschend betrachtet. Aber 
damit das vollauf zu seinem Recht kommt, soll es eine 
Sphäre der besonders intensiven Glaubenspflege geben, von 
der auch weiterhin die Führung ausgeht. So entsteht 
inmitten der großen Menge die inklusive Führungsgruppe. 
"Inklusiv" will sagen, dass jedermann im Voraus mit 
eingeschlossen ist, der das Bedürfnis und die Fähigkeit dazu 
hat.  

 
Dem gegenüber war die bereits besprochene geschlos-

sene Gruppe eine exklusive Eigengruppe. Sie schließt die 
Menge nachdrücklich aus weil sie nicht aus einer 
Jedermannsüberzeugung schöpft, sondern geradezu mit 
Absicht Überzeugungen hegt, die nicht spontan durch je-
dermann bejaht werden können, sodass man auch deshalb 
eine Elite bildet, weil man sich zu einem besonderen 
Glaubensakt fähig zeigt.  

 
Das bekannteste Beispiel einer inklusiven Führungsgruppe 

ist selbstverständlich die katholische Geistlichkeit in einem 
romanischen Land, wo der römisch-katholische Glaube 
tatsächlich noch Volksglaube ist und dessen Kirche die 
Stellung einer Volkskirehe hat .  
  



18 
 

 
©PHILCUR/XVII/1-2017 

 

 
 
Wir haben zu verstehen, dass so etwas theoretisch 

eigentlich ein idealer Zustand ist, vorausgesetzt es handelt 
sich um eine allmenschlich gültige Weltanschauung und 
diese Voraussetzung wird hier natürlich unserer Ansicht 
nach nicht erfüllt.  

 
Übrigens ist auch Indien in dieser Beziehung sehr 

interessant. Dort wo der Hinduismus seit undenklichen 
Zeiten herrscht, ist er derart tief im Volksbewusstsein 
verankert, dass eine eigentliche geistliche Führung sich 
erübrigt und als kirchliche Organisation deshalb überhaupt 
nicht besteht.  

 
Trotzdem hat der Hinduismus eine "Hierarchie", d.h. 

buchstäblich: ein Regiment der Heiligen, also eine geistliche 
Führungsschicht. Diese rekrutiert sich jedoch selber, denn 
sie besteht aus der ziemlich unzusammenhängenden 
Gesamtheit aller Leute, die sich auf Grund eines Gefühls der 
persönlichen Berufung der Religion widmen; vom 
armseligen Yogakünstler der unmittelbar sein Brot isst vom 
Volksaberglauben und vom theosophisch angehauchten 
Anglo-Amerikanischen Tourismus, bis zum sich Mahatma 
nennenden Edelphilosophen aus den besseren Kreisen von 
Kalkutta, Madras, London und New York. Eine richtige 
"Gemeinschaft der Heiligen" also, die organisatorisch als 
Gruppe kaum besteht, aber trotzdem eine erhebliche 
Gesamtwirkung ausübt.  

 
Der Hinduismus besteht als solcher eigentlich aus einer 

Unmenge von Einmanngruppen, deren Generalnenner sich 
kaum kurz umschreiben lässt, weil es beim Hinduismus nun 
einmal kein bindendes Glaubensstück gibt, ausgenommen 
die Überzeugung dass letzten Endes jedermann dasselbe 
meint und also recht hat.  
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Wir haben nun weiterhin zu verstehen, dass darin 

eigentlich das Geheimnis des Gelingens jeder "offenen" 
Gruppe steckt. Sie ist im Wesentlichen ein Konglomerat von 
Einmanngruppen und insofern eine inklusive Füh-
rungsgruppe vorhanden ist, bedeutet das bloß eine gewisse 
disziplinäre Ausrichtung sämtlicher Privatüberzeugungen.  

 
Unter dieser Voraussetzung kann in einer wirklichen 

Volkskirche jedermann nach seiner eigenen Façon selig 
werden, d.h., es haftet schließlich jedes einzelne Mitglied 
metaphysisch für den eigenen Glauben. Darum haben diese 
Menschen nicht das Gefühl der geistigen Abhängigkeit was 
der außerhalb ihres Glaubens stehende Beobachter meint 
feststellen zu können.  

 
Gerade der Religiologe hat sich das zu vergegenwärtigen, 

weil er sonst seine konfessionellen Mitmenschen religisch 
nicht positiv beurteilen kann und somit ihnen gegenüber 
seine neoreligische Aufgabe nicht zu erfüllen weiß. 

 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 
 

die kadergruppe 
Jac van Essen 

 
Wir sprechen von einer "Kadergruppe", wenn es sich um 

eine "Stammmannschaft" handelt. Diese besteht nicht aus 
einer eigentlichen Führungsgruppe, sondern repräsentiert 
die Gesamtgruppe in Bezug auf alle sie 
zusammensetzenden Teile. Sie ist also eine zahlenmäßig 
beschränkte Wiedergabe der Gesamtgruppe, gerade auch 
in dem, was die nicht-führenden Schichten anbelangt.  
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Insofern bildet sie eine "vollständige Gemeinschaft" - 

allerdings unter der Voraussetzung, dass in der 
betreffenden Gesamtgruppe und so ebenfalls in der 
Kadergruppe sämtliche entscheidenden 
Gruppenfunktionen zu ihrem Recht kommen durch 
entsprechende Vertreter in dem (mathematisch) erfor-
derlichen Zahlenverhältnis. Also die Geführten ebenso gut 
wie die Führenden einfach betreffend. 

 
Das bekannteste praktische Beispiel ist ein Berufsheer 

auf Friedensstärke. Darin ist der gemeine Soldat genauso 
vertreten wie der General und beide haben ihre spe-
zifische Kaderfunktion wenn die Zeit für Mobilisation auf 
Einsatzstärke gekommen ist. Ein anderes sprechendes 
Beispiel ist die politische Partei außerhalb der Wahlzeit. 
Dann ruht die Agitation meistens größtenteils, und nur die 
Mitglieder des Kaders, d.h. die wirklichen Ideenvertreter 
von hoch bis niedrig, sind zurückgeblieben.  

 
Das gilt vor allem für eine liberale Partei, worüber man 

sich nicht zu wundern braucht, weil ihr das Politische 
immer nur Mittel zum Zweck ist und also weniger blutiger 
Ernst, wie bei einer von unten nach oben strebenden 
Volkspartei.  

 
Beschränken wir uns wiederum auf eine 

Weltanschauungsgruppe im engeren Sinne, so tut sich 
gegebenenfalls also bloß eine verhältnismäßig kleine 
Gruppe organisatorisch hervor, die jedoch in ihrem Rücken 
einen großen stillen, potenziellen Anhang hat, den sie 
nötigenfalls zu aktivieren weiß.  

 
Das ist ein Ideal mancher kleinen Gruppe und dann 

vielfach die Illusion, die sie am Leben erhält: wenn's darauf 
ankommt, sind wir nicht allein, sondern eilen uns alle 
guten, vernünftigen, ehrenhaften, beherzten, frommen 
usw. Leute zu Hilfe. 
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Das ist manchmal nur allzu naiv gedacht und kann dann 

die praktische Probe nicht bestehen, aber das ist hier 
natürlich nicht das letzte Wort. Es hat ganz alleinstehende 
Persönlichkeiten gegeben, „Einmanngruppen" also, die 
auch in der Stunde der Entscheidung kaum Menschen 
fanden, die ihnen beipflichteten, aber die dennoch eine 
allmenschlich gültige Idee vertraten und somit recht 
hatten, während alle anderen Menschen unrecht hatten.  

 
Ihr Weltanschauungskampf hat dann also existenzielle 

Repräsentativität, wie der Freiheitsrufer, der 
Friedensmahner, der Vernunftprediger. Solche Menschen, 
die in dem Augenblick die Geisteswürde der ganzen 
Menschheit mit ihrer als Weltfremdheit verschrienen 
Meinung vertreten, haben ganz einfach darum keinen 
Erfolg, weil, was sie zu sagen haben, in der großen Masse 
propagandistisch nicht vorbereitet war, weil 
selbstverständlich die dazu nun einmal notwendige 
Organisation fehlte. Insofern hat auch die Wahrheit, wenn 
wir das so sagen dürfen, eine Kadergruppe nötig, um sich 
durchsetzen zu können, was ihre soziale Geltung 
anbelangt.  

 
So lässt sich auch eine Kadergruppe konstituieren, die 

vorläufig noch keinen größeren und mobilisabelen Anhang 
hat. Es handelt sich dann um das, was englisch eine pilot 
community heißt, also so viel wie "Steuergruppe": man 
gibt für den ganzen Rest der Menschheit die Richtung an, in 
der sie sich zu bewegen hat.  Das kann auf die 
Herausarbeitung rein theoretischer Gesichtspunkte 
beschränkt bleiben, deren praktische Auswirkung dann 
kaum weiter reichen wird als die Gruppe selbst.  
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So etwa z. Z. bei der „Besonderen Fakultät“ als 

religiologische Arbeitsgemeinschaft. Unter dazu geeig-
neten Umständen kann aber die pilot community zu einer 
sog. pressure group werden, also zu einer" Druckgruppe" , 
die sich im öffentlichen Leben sehr bemerkbar gelten lässt, 
nicht weil sie reelle Machtmittel erwarb oder gar eroberte, 
sondern rein durch die Macht der in Anwendung 
gebrachten Güte und Vernunft, als Grundlage eines 
unbeirrbaren Mutes der eigenen Überzeugung. 
(Das ist in den Niederlanden bereits einigermaßen mit der 
Curientologie der Fall. Diese beherrscht dort z. Z. schon 
stillschweigend die Diskussion über die gesamte sog. 
Beistandspsychologie. Aktuelle Aussage von 1968) 
 

Jedenfalls kann eine gut durchorganisierte und über die 
notwendigen Aufklärungsmittel (Propaganda Organe) 
verfügende Kadergruppe eine große, umfassende 
Bewegung ganz überflüssig machen. 

 
 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 
die zwangsgruppe 

Jac van Essen 
 

 
Was unter "Zwangsgruppe" zu verstehen ist, dürfte sofort 

einleuchten. Eine dergleichen Gruppe wird mehr oder 
weniger durch Zwang gebildet und zusammengehalten, sie 
würde somit sich sofort auflösen, wenn dieser Einfluss zum 
Wegfall käme.  

 
Das soll nicht immer negativ bewertet werden. So wenn 

der gruppenbildende Zwangsmoment eine gemeinsame 
hohe sittliche Zielsetzung ist, oder man sich zwangsmäßig 
zusammengefunden hat, um gemeinsam einer drohenden 
Gefahr zu begegnen.  
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Man fühlt sich dann dazu verpflichtet oder wird zu Recht 

dazu verpflichtet, in die Gruppe zu gehen und seinen 
vielleicht unentbehrlichen Teil beizusteuern.  

 
Diese Sachlage bringt uns dazu festzustellen, dass bei 

weitaus den meisten weltanschaulichen Gruppen das einzig 
verbindende Element tatsächlich die gemeinsame 
Überzeugung, der mit den anderen Mitgliedern geteilte 
Glaube ist, während man weiterhin vielleicht in jeder 
Hinsicht überhaupt nicht zusammengehört und sich 
gegenseitig niemals gesucht hätte, weil sonst die 
persönlichen Interessen zu sehr auseinandergehen oder 
auch der gesellschaftliche Unterschied zu groß ist.  

 
In dieser Beziehung lässt die Zwangsgruppe sich physisch 

sehr gut mit einer Wolke vergleichen. Eine Wolke sieht aus 
wie ein zusammenhängendes Ding, ist es aber gar nicht. Sie 
ist ein rein durch äußere Umstände zusammengehaltenes 
Gebilde, das sich also sofort auflöst, wenn die Umstände sich 
entsprechend ändern, wie der Luftdruck oder die 
Temperatur, während der Wind die Wolken willkürlich 
zusammenballt oder wiederum auseinander treibt.  

 
Als Beispiel, das Judentum, wie es im Zionismus seit dem 

Basler Kongress in 1897 eine weltanschauliche und zugleich 
nach außen hin weltpolitisch sich betätigende Gruppe bildet. 
Dieser erste zionistische Kongress zeichnete sich nicht durch 
Einstimmigkeit und gegenseitiges Einvernehmen aus. Schon 
bald hatte man sich in viele einander heftig bekämpfende 
Untergruppen aufgeteilt (die orthodoxe Mirach, die 
progressive Partei, usw.). Bis man sich nach einem 
Vierteljahrhundert (1925) wiederum suchte, weil man zwar 
getrennt marschieren aber nicht unvereint schlagen konnte: 
die politische Rückerwerbung Palästinas.  
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Gerade auch dieser also späterfolgte Ausgleich weist 

unverkennbar darauf hin, dass sich in dieser Beziehung bloß 
eine Zwangsgruppe bildet, nur durch äußeren Druck 
zusammengehalten. Der echte Glaubensjude wird das sicher 
ganz anders erleben und eine dergleiche Feststellung wenig 
schätzen.  

 
Aber es ist nun einmal so, dass meines persönlichen 

Erachtens (v.E.) der jüdische Glaube im europäischen 
Kulturkreis niemals etwas anderes gewesen ist als ein 
Aspekt, der christlichen Theologie und es nur dieser Tatsache 
zu verdanken hat, dass er überhaupt noch existiert. Das 
Ghetto bewies die historische Wahrheit des Alten 
Testaments. Sämtliche in einer jüdischen Familie 
hineingeborene Menschen geraten dadurch ganz einfach in 
die" jüdische Situation", sowohl was die Weltanschauung als 
was das Gesellschaftsleben anbelangt.  

 
Sich daraus zu befreien ist nicht einfach, denn durch die 

jahrhundertelange zwangsmäßige Familienordnung tragen 
viele äußerlich das Stigma ihrer Herkunft, oder wie es Hugo 
von Hofmannsthal einmal geschrieben hat:  

 
"Alter Völker Müdigkeiten kann ich nicht abtun von 

meinen Lidern", sodass leider auch noch in unserer Zeit zu 
viele Menschen an den neoreligischen Schwur Ernst Toller's 
erinnert werden sollen:  

 
"Niemals wieder will ich eines Menschen Wesen richten, 
 Niemals wieder will ich eines Menschen Antlitz     
 verlachen."  
 
Der von innen aus sehr lose, wolkenartige Zusammenhalt 

einer Zwangsgruppe erfordert gewisse organisatorische 
Maßnahmen, wodurch die Gruppe auch dann bestehen 
bleibt, wenn das gemeinsame weltanschauliche Moment in 
einem gewissen Augenblick schwach erlebt wird und zur 
selben Zeit der äußere Druck nicht allzu stark ist.  
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 So würden viele konfessionelle Gruppen längst nicht mehr 

bestehen, hätten sie sich im öffentlichen Leben nicht eine 
Position erobert, die mit ihrer eigentlichen 
Glaubensüberzeugung nichts zu tun hat. Aber die erworbene 
Rechtsposition, zusammen mit einer gewissen sozialen 
Nützlichkeit, rettet sie hinüber bei der Aufeinanderfolge der 
Generationen.  

 
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass man gege-

benenfalls meistens in jeder Hinsicht eine Zwangsgruppe 
bildet, mit Ausnahme des weltanschaulichen Moments.  

 
Aber nur zu oft wird sogar das als Zwang erfahren, z.B. 

wenn man in die betreffende Weltanschauungsgruppe 
hineingeboren wurde und eine entsprechende geistige 
Erziehung genoss, die man letzten Endes doch nicht für sich 
selber bejahen kann. Dann entstehen manchmal große 
Spannungen, denn vielleicht ist man auch mit seiner 
materiellen Existenz auf die Gruppe angewiesen und 
meistens allenfalls, was das Familienleben anbelangt.  

 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 
die freie gruppe 

Jac van Essen 
 

In der Sphäre des Weltanschaulichen gibt es bekanntlich sehr viele 
freie Gruppierungen, d.h. „frei" nicht in Beziehung auf Freisinnigkeit, 
sondern man hat sich zwangslos zusammengeschlossen, 
ausschließlich weil man die geistige oder soziale Zielsetzung der 
Gruppe bejaht. Diese Zielsetzung kann also gewiss auch etwas sehr 
Orthodoxes oder Konservatives sein. Aber es besteht weiterhin kein 
äußerer Zwang, weder von Seiten der Obrigkeit noch im 
Familienleben oder in Bezug auf den Arbeitskreis. Es ist notwendig, 
das nachdrücklich festzustellen, denn weiterhin ist es hier mit dem 
Freiheitsbegriff nicht so einfach, wie es den Anschein hat.  
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Ein Beispiel: nehmen wir an, jemand ist zu der Überzeugung 

gelangt, dass Vivisektion, also Operationsversuche am lebendigen, 
vielleicht nicht einmal betäubten Tier, ein Gräuel ist, der so schnell 
wie möglich aus der Welt geschafft werden soll. Bei uns in Holland 
würde ein solcher Tierfreund meistens sofort die Initiative zur 
Gründung eines dergleichen nationalen oder gar internationalen 
Vereins nehmen, obwohl es in unserem Lande selbstverständlich 
bereits mehrere Vereine auf diesem Gebiete gibt und er sich somit 
darauf beschränken könnte, sich dabei als neues Mitglied 
anzumelden.  

 
Aber wie dem auch sei, er würde zu einer bürgerrechtlich gewiss 

ganz freien Tat schreiten, aber ist er auch innerlich so frei? Mit 
anderen Worten: wer einsieht, dass Vivisektion ein Schandfleck der 
Menschheit ist, ist dadurch psychologisch zu einem freien Menschen 
geworden, denn nun wird sein Handeln zu einer sittlichen Pflicht, er 
mag, objektiv betrachtet, recht haben oder nicht mit seiner 
Auffassung.  

 
Stellen wir uns jetzt einmal vor, es handelt sich nicht um Tierliebe, 

sondern um Menschenliebe, in dem Sinne, dass das ewige Heil auf 
dem Spiele steht, allerdings also nach Auffassung des frei zu dieser 
Einsicht gekommenen Glaubensgenossen. Der wird dann, wenn er 
ein Herz im Leib hat, durch diesen Gedanken weitgehend fanatisiert, 
womit wir an der Quelle vieler guten und auch bösen Taten aus der 
Geschichte der Religion stehen.  

 
Von Freiheit ist hierbei also gar keine Rede mehr und das hat der 

Religiologe immer zu berücksichtigen, wenn er irgendein 
Weltanschauungstreiben inner- oder vor allem auch außerkirchlicher 
Art zu beurteilen bekommt.  

 
Im Zusammenhang hiermit auch noch das nachfolgende Beispiel: 

in Amsterdam gibt es die "Freie Universität", grundsätzlich eine 
Privatinstitution genauso wie unsere "Besondere Fakultät". Aber wie 
diese eigentlich Besondere neoreligische Fakultät heißt, heißt die F.U. 
in Wirklichkeit Freie reformierte Universität, denn sie ist 
kalvinistischer Prägung.  
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Worin besteht nun die Freiheit der Freien Universität? Die Antwort 

lautet: es handelt sich bloß um Unterrichtsfreiheit in Bezug auf den 
Kalvinismus, oder wie der Skeptiker der Freiheit zu sagen geneigt ist: 
es handelt sich um die materielle Freiheit, die akademische Jugend zu 
spiritueller Unfreiheit zu erziehen.  

 
Also wenn wir in der Sphäre des weltanschaulichen religions-

soziologisch von einer freien Gruppe sprechen, so haben wir eine 
ähnliche Vorsicht zu betrachten wie bei der bereits besprochenen 
Zwangsgruppe. Erstens ist eine" freie" Gruppe vielfach gar keine frei 
„sinnige" Gruppe und zweitens ist es mit dem Freiheitsbewusstsein 
ihrer Mitglieder meistens schlecht bestellt. Sie fühlen sich vielmehr 
gezwungen, also sittlich verpflichtet, oder sie empfingen ihrer Ansicht 
nach einen "höheren" Auftrag, usw. Also  beschränkt die Freiheit sich 
eigentlich auf die bürgerrechtliche Tat des sich rechtlich 
ungezwungen Anschließens.  

 
Hiermit ist zu diesem interessanten Thema erst das Wesentlichste 

gesagt. Daraus geht jedenfalls hervor, dass die Bindung an die 
Gruppe hier trotzdem sehr stark sein kann. Infolgedessen lässt sich 
feststellen dass z.B. der Mitgliederverlauf bei einer freien Gruppe 
durchschnittlich geringer ist als bei einer Zwangsgruppe, während 
man auf den ersten Eindruck hin geneigt ist, das Gegenteil zu 
behaupten.  

 
Auch ist noch der nachfolgende Unterschied vorhanden: wer eine 

Zwangsgruppe verlässt, wird sich vielfach nicht einer neuen Gruppe 
ähnlicher Art anschließen, man freut sich zu sehr der erworbenen 
Freiheit, weil man sich der Zielsetzung der Gruppe innerlich nur 
wenig verpflichtet fühlte. Verlässt man dagegen eine freie Gruppe, so 
wird man meistens nach einer anderen Gruppe mit ähnlicher 
Zielsetzung übergehen, weil eine innerliche Verpflichtung reichlich 
vorhanden ist.  
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Also geht etwa der "gute" Katholik nach einer Sekte über, wenn er 

die Kirche als Zwangsgruppe zu verneinen beginnt, während der 
"schlechte" Katholik nicht den Glauben wechselt, sondern überhaupt 
konfessionslos wird. Allerdings handelt es sich hier um sehr 
allgemeine Feststellungen moralstatistischer Art, die im konkreten 
Einzelfall nicht immer zutreffen, weil das Reaktionsbild meistens noch 
ganz andere Eigenheiten hat, die die Grundtendenz erheblich 
verzerren können.  

 
 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 
ideologische ausbeutung  

Jac van Essen 
 

 Mit "Ausbeutung" wird hier wohl dasselbe gemeint sein, wie mit 
dem französischen Ausdruck „Explikation“, vorteilhafte Beschäftigung 
mit dem jeweiligen Objekt, dessen Ausnützung in irgendeiner 
Hinsicht.  

Ideologische Ausbeutung will also sagen, dass die Ideologie 
Weltanschauung, Glaube des einen Menschen vom anderen zu 
dessen eigenem Vorteil ausgenutzt wird. Hierzu sei vorerst ganz 
allgemein bemerkt, dass es im Ganzen sechs auf die Person eines 
Menschen bezogene Tatsachen gibt, die gewissermaßen eine 
Ausbeutung durch die dazu aufgelegten Mitmenschen herausfordern: 
Es sind: 

die    D u m m h e i t                /  die  E i t e l k e i t   
die    B e g e h r l i c h k e i t   /  die   L ü s t e r n h e i t  
die   F u r c h t s a m k e i t    /  die   A b e r g l ä u b i g k e i t  
 
Sie lassen sich jeder für sich als psychomoralische Schwäche oder 

gar Entblößung (Achillesferse!) der Person verstehen und somit 
wundert es nicht, dass sie in dem Kampf ums Dasein von anderen 
ausgenutzt werden. Somit gibt es Dummheits-, Eitelkeits-, 
Begehrlichkeits-, Lüsternheits-, Furchtsamkeits- und 
Abergläubigkeits-Exploitanten.  
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Um sie zu Gesicht zu bekommen, braucht man wahrhaftig nicht, 

wie der Diogenes vom Fass, am helllichten Tag mit einer Laterne den 
Marktplatz abzusuchen. Es wimmelt buchstäblich von solchen 
Leuten, oder rund herausgesagt: es gibt ganz gewiss überhaupt 
keinen Menschen (mehr?), deren Arbeitskreis nicht irgendwie in 
einem exploitierenden Verhältnis zu einer oder mehreren der sechs 
angeführten menschlichen dieser Schwächen stehen würden.  

 
Im Gegensatz jedoch zu den moralisierenden Lebensphilosophen - 

deren eigener Ausnützungstrick ist jetzt sofort durchsichtig, sie 
exportieren den ganzen Acker vom Schreibtisch aus - werden wir uns 
darüber nicht allzu sehr entrüsten. Letzten Endes sind also auch wir 
selber Ausnützer mitmenschlicher Schwächen und wir wollen nicht 
wie jener Esel aus dem Märchen den anderen Langohr schimpfen. 
Vielleicht steckt hinter allen der Narr, der wir uns gegenseitig so 
gerne sind: dass die Lächerlichkeit die Welt regiert, von Feiergesang 
bis Börsennotiz, muss doch einen psychologischen Grund haben. 
Vielleicht besteht dieser Grund aus unserem aus dem Tierreich 
hinübergenommenen und zu integraler Naturbeherrschung auswach-
senden Spieltrieb, wie Huizinga damals vergebens betont hat.    

 
Also wird der Religiologe sich allein schon aus praktischen Gründen 

auf sein eigenes Gebiet zu beschränken haben, das der 
Abergläubigkeit. Dazu jedoch jetzt bloß die allgemeine Bemerkung, 
dass die Exploitation des mitmenschlichen Aberglaubens auf die 
Dauer nur eintragend ist, also materiellen Gewinn abwirft, wenn man 
selber den Aberglauben ebenfalls hat. Anders gesagt: man kann nicht 
dauernd von einer Gruppe leben, ohne sich ihr früh oder spät 
ideologisch anzuschließen.  

 
  



30 
 

 
©PHILCUR/XVII/1-2017 

 

 
 
Ein gutes Beispiel - wobei wir den Begriff Aberglaube einen 

Augenblick höflichst einklammern ist die Geschichte der 
Judenbekehrung in katholischen Ländern, eine Geschichte die sich, 
das wird klar sein, noch täglich vollzieht (von den Reliquienhändlern 
des Mittelalters bis zu den Kinobesitzern der Gegenwart).  

 
Weiterhin soll hier noch auf eine bisher unbesprochen gebliebene, 

jedoch soziologisch äußerst wichtige Form der ideologischen 
Ausbeutung hingewiesen werden: die der bloßen Anzahlrechnung. 
Sie kommt also darauf hinaus, dass das Mitglied der Gruppe letzten 
Endes nicht wegen seiner eigenem Person gewertet wird, sondern' 
sozusagen bloß als Nummer so viel in der Anzahlstatistik der Gruppe.  

 
Das ist bekanntlich ein sehr modernes Verfahren, das aber nur in 

bereits längst bestehenden und traditionsgebundenen Gruppen nicht 
zu einer Katastrophe führt.   

 
Diese Mentalität verhindert aber die Bildung von neuen Gruppen 

und erst recht auf ideologischem Gebiete, wo die Wertschätzung der 
eigenen Person eine so große Rolle spielt und der materielle Vorteil 
nicht gleich mit Händen zu greifen ist, wie z. B. bei den 
Berufsgenossenschaften. Zweifellos ist es auf diese Mentalität 
zurückzuführen, dass in unserer Zeit der weltanschauliche 
Humanismus, obwohl weit verbreitet, sich organisatorisch nur dürftig 
zu realisieren weiß. 

 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 
heimfühlung in der gruppe 

Jac van Essen 
 

Die persönliche Heimfühlung jedes einzelnen Mitglieds spielt vor 
allem in der weltanschaulichen Gruppe eine wichtige Rolle. Wer sich 
in ihr nicht zuhause fühlt, verliert auf die Dauer das Interesse und 
wird ihr früher oder später auch organisatorisch untreu.  
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Das kann allerdings lange dauern, denn vielfach gehört man der 

Gruppe nicht bloß gesinnungsgemäß an, sondern in erster Linie 
sozial. Z.B. man ist darin hineingeboren oder hat hineingeheiratet, 
man findet in ihr seinen Arbeitskreis oder hat seine Kundschaft usw. 
Also nur allzu oft die berühmte "Münze unter dem Fuß" :  

 
Der Judenknabe wird von den Christenkindern verprügelt, weil 

seine Ahnen einmal den Herrgott umgebracht haben. Früher ging er 
dann immer schnell davon, aber diesmal hält er tapfer stand und 
haut zurück. Bis ihm der Vater befreit und erregt fragt, ob er 
vielleicht verrückt geworden sei? Aber nein, antwortet der Sohn und 
weist auf eine Münze, unter einem seiner Füße: die fand ich und 
konnte sie nicht zeitlich aufheben, also musste ich ausharren.  

 
Sehen wir ab von dergleichen trivialen Fällen, obwohl sie ganz 

gewiss vielfach das Bild beherrschen, so ist es gegebenenfalls wohl 
vor allem die Geistesverwandtschaft die die Heimfühlung in der 
Gruppe bestimmt.   

 
Nun ist aber auch die Geistesverwandtschaft kein eindeutiges, 

einheitliches Phänomen. Sie geht aus mindestens vier ganz 
verschiedenen Quellen hervor, die bloß darin übereinstimmen, dass 
sie eine gewisse Zusammengehörigkeit stiften:  

 
Die prinzipielle Übereinstimmung, also die in Bezug auf 

Überzeugungsgehalt und Zielsetzung der Gruppe. Sie ist überhaupt 
conditio sine qua non, aber man soll sich nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass das Ganze hier vielfach gar keine bewusste 
Bejahung bedeutet, sondern auf fehlende Beschwerden beschränkt 
ist. Man hat nichts dagegen, bloß weil „für und wider“ nicht als 
Problem erlebt wird.  
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Die intellektuelle Übereinstimmung, man fühlt sich mit dem 

eigenen Bildungsniveau weder nach oben, noch nach unten 
herausgefordert. Hierzu ist jedoch zu beachten, dass viele Menschen 
sich in einer intellektuell gemischten Gesellschaft aus sog. 
Kontrasteitelkeit heimfühlen: die mehr Gebildeten spielen nach 
unten ihre Überlegenheit aus und die weniger Gebildeten fühlen sich 
geschmeichelt.  

 
Die soziale Übereinstimmung, also "Klassenbewusstsein" und 

"Standesgefühl". Es hat etwas Beruhigendes, Erholendes, Menschen 
von der eigenen gesellschaftlichen Position organisatorisch 
verpflichtet zu sein. Allerdings unter der Voraussetzung, dass keine 
Rivalität oder gar Konkurrenz vorliegt, also von Bäckermeistern bis zu 
heiratsfähigen Mädchen. 

 
Die biologische Übereinstimmune, vor allem im Hinblick auf Alter 

und Geschlecht. Deshalb sehen wir, wie sich innerhalb-einer 
weltanschaulichen Gruppe vielfach dergleichen Untergruppen bilden. 
Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die 
Endphase einer solchen Gruppe vielfach durch die ältere Frau 
vertreten wird; sie weist also die größte Organisationstreue auf, 
allerdings unter der Voraussetzung dass diese Treue ihre Ehre sein 
kann.  

 
Was bisher außer Betracht blieb, ist die charakterologische 

Übereinstimmung in engerem Sinne. Sie deutet immer auf eine 
weltanschauliche Wahlverwandtschaft hin, allerdings unter der 
Einschränkung, dass viele Gruppen unfreiwillig sind, d.h., ihnen wird 
bloß durch einen äußeren Druck. der manchmal nichts mit dem 
eigentlichen weltanschaulichen Daseinsgrund zu schaffen hat, die 
Treue gehalten, sodass die verschiedenartigsten Charaktere trotzdem 
sich in einer solchen Gruppe zusammenfinden, "bien étonné de se 
trouver ensemble".  
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Aber letzten Endes ist es doch immer wohl der weltanschaulich 

Überzeugte, der sich am meisten in der Gruppe wohl fühlt und 
dadurch auch unmittelbar ihre Mentalität, ihre Moral und die 
augenblickliche Stimmungslage bestimmt.  

 
Deshalb können stark dogmatische Denominationen mit einem 

auffallenden Konservatismus des Lebensstils, dennoch einen Eindruck 
der Heiterkeit und Zufriedenheit machen, von unkritischen 
Beobachtern vielfach für Toleranz und Aufgeschlossenheit gehalten. 
In Wirklichkeit aber liegt es dann ganz anders und wird ein 
grundsätzlicher Unterschied gemacht zwischen "Innensünder" und 
"Außensünder“, also Frevler die wohl und die nicht der eigenen 
Gruppe angehören. Wenn nicht, so ist das ein Grund die moralische 
Verurteilung zu erschweren, anderenfalls um sie wesentlich zu 
erleichtern. Im Mittelalter gab es sogar Glaubensgruppen, wobei man 
sich gegenseitig die Unsündigkeit zusprach, auch wenn das 
moralische Verhalten nicht damit in Übereinstimmung war.  

 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

gruppenarbeit 
Vorarbeit für eine Gruppencurienz 
Augustinus Krinner 

 
(Gruppencurienz war das eigentliche Tagungsthema der conference interna-
tionale, Centre d´Etudes Philosophiques. Doch das Leben ist voller Überra-
schungen. Viele interessante und vorzügliche Vorträge waren zu hören. Doch das 
Hauptthema kam nicht zum Zug. Mein Vortrag musste das Tagungsthema 
auffangen.) 
 

Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen 
Gruppenforschungen bleibt uns dabei sicherlich nicht erspart. Doch, 
soviel auch zusammengetragen werden mag, die eigene Stellung-
nahme und ganz sicher der eigene Weg innerhalb der Curientologie 
muss gefunden werden. Sehen wir einmal auf die vorliegende 
Forschung, damit wir uns davon absetzen oder damit wir davon das 
Gute behalten können.  
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Zunächst zeigt sich der Mensch selbst als Paradoxum. Einmal 

sehen wir ihn isoliert in seinem Bewusstsein, zugleich aber lebt er in 
Gruppen, wird mit anderen zusammengedrängt oder findet Gruppen, 
die ihm gemäß sind. Der Mensch erfährt die Wirkungen, die von 
anderen ausgehen, wie im Fühlen, Glauben, Sagen, Tun und Denken. 
Die Begegnung mit dem anderen, das Zusammensein mit dem 
anderen, es bedeutet für den Menschen schon etwas. Z.B. oft ist es 
dem Menschen viel wichtiger, mit wem er isst, als was er isst.  

 
Es kommt auch das Bedürfnis nach sozialem Vergleich auf, das 

Bedürfnis nach Anerkennung und Annahme. Kurzum, der Mensch 
zeigt sich als geselliges Wesen. Er braucht den sozialen Kontakt von 
der ersten Stunde seines Lebens an. Darin findet er die Garantie für 
sein Überleben. Der soziale Kontakt ist außerdem ein entscheidender 
Faktor der Persönlichkeitsentwicklung und -werdung. Durch die 
Beziehung zum anderen erhält er seine Fertigkeiten, wie auch seine 
Informationen, kommt zu seinem Hineinwachsen in das 
vollmenschliche Leben. Manches lässt sich überhaupt nicht isoliert 
von sozialen Bezügen denken.  

 
Jeder Mensch steht gleichzeitig in mehreren Gruppen. Das brachte 

die Sozialpsychologie auf den Gedanken, Struktur und Dynamik von 
Gruppen in die wissenschaftliche Forschung mit einzubeziehen. Denn 
der Mensch findet sich zur gleichen Zeit in mehreren Gruppen: 
Familie, Schule, Arbeitsplatz, Freizeit. Aktionen und Reaktionen der 
Gruppenmitglieder beeinflussen sich wechselseitig.  

 
So steht der Einzelne in Wechselwirkung zwischen den Bedin-

gungen der Gruppen und seiner jeweiligen Rolle, aber auch zwischen 
den Formen der Interaktionen in unterschiedlichen Gruppen und 
zwischen den Gruppen. Der Einzelne muss sich einlassen auf die 
Bildung gemeinsamer Verhaltensnormen, Über- und Unterordnung. 
Dabei kommt es zu Veränderungen des individuellen Verhaltens, 
etwa bei Wechsel der Gruppenzugehörigkeit. 
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Heute besteht ein stärkeres Bedürfnis, mehr über 

Gruppenprozesse und Verhalten der Menschen in Gruppen zu 
erfahren. Z,B. Warum kann ein qualifiziertes Team nicht zusam-
menarbeiten? Warum kann eine Arbeitsgemeinschaft, ein Chor, eine 
Lerngruppe usw. nicht zusammenarbeiten. 

 
Auf die vielen Fragen muss man schon eingehen, ist doch der 

Mensch heute stärker in Gruppen eingespannt. So ist es nicht 
verwunderlich, dass wir zu Gruppenfragen viele Veröffentlichungen 
mit den unterschiedlichen Ansätzen vorfinden. Aber alle 
Gruppenforschungen setzen voraus, dass man den Menschen nicht 
nur individualpsychologisch, sondern auch gruppenpsychologisch an-
sprechen kann.  

 
Eine der vielen Wesensfassungen des Menschen besagt: der 

Mensch ist ein zoon politikon: der Mensch wird in der Gruppe zum 
Ich. Ohne Gruppe hätte das Individuum keinen Widerhall, keinen 
Wirkungskreis, keinen Bestand.  

 
 Sprechen wir von Gruppen, dann ist uns auch hier die 

Anstrengung des Begriffes nicht erspart. Nicht, als ob wir mit der 
Definition schon alles in der Hand hätten. Außerdem ist die 
begriffliche Bedeutung von Gruppe wenig festgelegt und geklärt. Z.B. 
geht die inhaltliche Bedeutung von der intimen Kleingruppe bis zu 
anonymen Verbandsformen {Staat, Klasse, Konsument). Der 
Terminus "Gruppe" ist wenig geeignet zur begrifflichen Umschrei-
bung und Abgrenzung sozialer Gebilde und sozialer Figuren.  

 
Eine mehr dynamisch-prozessuale Auffassung setzt sich heute 

durch, eben durch Nennung des Wortes in Verbindungen wie etwa: 
Gruppenbildung, Gruppendynamik, Gruppenexperiment usw. 
Vielfach Kompositum: Gruppendynamik Gruppentherapie 
Gruppenuntersuchung Gruppenpädagogik Gruppencurienz (nicht als 
ob sie eine Art unter anderen sei).  
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Der Begriff "Gruppe" stammt ursprünglich aus der Mathematik für 

anschauliche und übersichtliche Vielheit, als eine bestimmte Art von 
Menge:  
1.  überschauliche Vielheit von nach Art und Grad zusammen-

gehöriger Einzelner  
2.   Mehrzahl von untereinander zusammengehöriger Individuen 

mit relativ enger Kopplung der Glieder mit Wir-Bewusstsein 
und Gruppengeist gegenseitiger Hilfsbereitschaft und 
Anerkennung einer alle verpflichtenden Lebensordnung einer 
Organisations- und Erhaltenstendenz, einer 
Verfestigungstendenz einem gewissen Eigenleben und einer 
Selbständigkeit gegenüber den Individuen.  

3.  Die Sozialpsychologie übernimmt diesen Begriff, interessiert 
sich aber für seine psychologische Seite: Bildung, Zusam-
mensetzung, Beziehungen, Gemeinschaftsgefühl usw.   

 
Wichtig ist die Struktur der Gruppe (z.B. Positiv: Team, Negativ: 

Clique). ALLPORT sieht die Aufgabe der Sozialpsychologie und insbe-
sondere der Gruppenpsychologie in einem Versuch, zu verstehen und 
zu erklären, wie das Denken, Fühlen und Verhalten von Individuen 
durch die reale, vorgestellte oder implizite Anwesenheit anderer 
beeinflusst wird (zum letzteren etwa die implizite Präsenz einer Er-
ziehungsperson). Ein Phänomen ist dabei die Änderung des 
Individuums durch Gesellschaft wie aber auch die Änderung der 
Gesellschaft durch das Individuum, eben auf Grund der psycholo-
gischen Wirksamkeit von Normen, Rollen, Vorurteilen, Medien.  

 
Allgemein gesehen ist die heutige Auffassung von Gruppen: Die 

Gruppe ist ein Kreis, in und von dem aus das menschliche Individuum 
Gestalt annimmt. Ohne teilnehmende Gruppe wäre der Mensch 
isoliert, ohne Wirkkreis, ohne Widerhall. Das Beziehungssystem der 
Gruppe, bzw. der Gruppen, in die er mit einbezogen ist, prägt seinen 
Charakter und seine Existenz. Umgekehrt wird die Gruppe durch das 
Wesen des Einzelnen mitbestimmt, wenngleich sie mehr ist als die 
Summe der sie konstituierenden Mitglieder. Gruppe ist das Milieu, in 
dem dem menschlichen Individuum Gelegenheit geboten wird, sich 
zu behaupten, sich zu erkennen und zu verwirklichen.  
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Die Gruppe ermöglicht es dem Menschen, zu einer nächsten Phase 

der Entwicklung zu gelangen, jenem Stadium, in dem der Mensch 
einerseits sich einfügt, andererseits aber doch seine Individualität 
entwickelt, seine gegenwärtige Ich-Schwäche überwindet. Die 
Gruppe ist der Ort, an dem sich der Mensch seiner selbst bewusst 
werden kann. Jedes Positive kann im Bereich des Seelischen auch in 
das Negative umschlagen. Die Beteiligten begeben sich ihrer 
Verantwortung, werden zum anonymen Kollektiv. Eigentlich gibt es 
zwei Möglichkeiten der Gruppe: Blinde Bündelung oder sehende 
Gesellung.  

 
In der Forschung zeigt sich die Gruppe als hochorganisiertes 

soziales Gebilde. Sie besteht aus: Füreinander von gefühls- und 
verstandesmäßig verbundenen Mitgliedern. Besondere Aufmerksam-
keit wird heute der Kleingruppenforschung geschenkt. Denn hier ist 
letzteres besonders zu ersehen. Die Kleingruppe vermittelt 
menschliche Grunderfahrungen. In ihr werden soziale Rollen 
eingeübt, wie gegenseitiges Verstehen, Abbau von Vorurteilen, 
Toleranz, Lösen von Konflikten, Abhängigkeit von anderen positiv 
sehen, Zusammenarbeiten. Heute reichen die im natürlichen Bereich 
entstandenen Gruppen wahrscheinlich nicht mehr aus.  

 
Die Kleingruppenforschung verdankt ihre Entstehung dem Bestre-

ben, die erzieherische Arbeit am Einzelnen zu intensivieren: Intensi-
vierung über Freimachung der in der Gruppe vorhandenen Dynamik. 
Die Arbeit in der Gruppe kann dabei unter zwei Gesichtspunkten 
gesehen werden: aus Förderung und Berücksichtigung der Interessen 
und aus Schaffung einer entspannten Atmosphäre. Die Anzahl der 
Teilnehmer ist für die Kleingruppe wichtig: Zwei ergeben keine 
arbeitsfähige Gruppe, so kam man auf die Mindestzahl von drei; die 
optimalste Wirkung zeigt sich bei fünf. Eine fünf überschreitende Zahl 
ist nicht mehr günstig, weil sich leicht Untergruppen bilden.  
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Die Kleingruppenforschung begann mit der Untersuchung kleiner 

und kleinster Gruppen (2 - 24 Personen). Den Psychologen interes-
sierte die Wirkung der Gruppe auf das Individuum und das komplexe 
Gebiet der sozialen Beeinflussung, und nicht so sehr die Frage, ob in 
Isolierung oder Gesellschaft höhere Leistungen erzielt würden. Heute 
kommt es mehr zu differenzierten Untersuchungen der Motivation, 
der Konformität, des Einstellungswandels, der kognitiven 
Orientierung und der sozialen Wahrnehmung.  

 
Bei dieser Beobachtung soll erreicht werden - sowohl ein Verständ-

nis der individuellen Entwicklung im sozialen Feld wie auch eine 
umfassende sozialpsychologisch orientierte Persönlichkeitstheorie. 
Die Gruppe wird dabei als bedeutsame soziale Umweltgegebenheit 
angesprochen. Aber sie ist nicht als eigentlicher Forschungsge-
genstand zu sehen, sondern es interessiert das individuelle Erleben 
und Verhalten unter sozialer Beeinflussung.  

 
In der Soziologie nimmt der Begriff "Gruppe" mehr und mehr den 

Platz des Begriffes "Gesellschaft" ein. Soziale Kleingebilde kommen so 
in den Griff. Deshalb die soziologische Frage nach Struktur und 
Funktion der Kleingruppe. Heute legt man immer mehr Wert auf die 
Untersuchung "echter" Kleingruppen in ihrer natürlichen Umwelt 
(Nicht Laboratoriumsgruppe). Weitere Aspekte der 
Kleingruppenforschung, bei denen sich psychologische, soziologische 
und anthropologische Interessen die Waage halten, sind:  

 
Die Möglichkeit, spezielle Teil- oder Subkulturen zu erfragen und 

die Tradierung dieser kulturellen Gemeinsamkeit zu analysieren. Es 
zeigt sich eine wechselseitige Angleichung der individuellen Perspek-
tiven, eine verstärkte Ähnlichkeit in kognitiver, emotionaler und 
verhaltensmäßiger Hinsicht, verbunden mit dem Bewusstwerden 
dieser Kongruenz, auf Grund der Beteiligung sämtlicher Gruppen-
angehörigen an der Fixierung dieser Normen. 
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Kleingruppenforschung beschäftigt sich also  
 
1. mit dem Individuum unter sozialer Beeinflussung,  
2. mit der Gruppe als soziales System,  
3. mit den kulturellen Regelhaftigkeiten innerhalb eines 

solchen Systems.  
 
Die Bedeutung der Kleingruppenforschung liegt darin, diese 

verschiedenen Aspekte im Rahmen einer überschaubaren Situation 
auf ihre gemeinsame Basis zurückzuführen, das ist auf den dyna-
mischen Interaktionsprozess.  

 
Als Hindernis steht allenthalben im Wege: der Begriff "Gruppe" ist 

ein fließender Begriff. Er reicht vom bloßen Nebeneinander bis zur 
vollstrukturierten Gruppe. Zur "echten" Gruppe gehören:  

 
1. ein gemeinsames Ziel oder Motiv (konstituiert erst Gruppe, 

auch wenn die Aufgabe vorgegeben ist)  
2. System gemeinsamer Normen für zwischenmenschliche 

Beziehung,  
3. System mehrerer differenzierter Rollen und Positionen,  
4. Geflecht gefühlsmäßiger Wechselbeziehungen.  
 
Zu sehen ist in erster Linie die Persönlichkeit des 

Gruppenzugehörigen, aber auch die Zusammensetzung der Gruppe in 
Bezug auf die individuellen Merkmale ihrer Mitglieder (Geschlecht, 
Alter, Interessen usw.). Das alles bildet einen bedeutsamen Aspekt 
der Gruppenstruktur, aber auch der strukturellen Merkmale, wie die 
Beziehung zwischen Gruppenangehörigen, Rollenbeziehung, 
Wechselbeziehungen, Abhängigkeiten und nicht zuletzt das jeweilige 
Gruppenziel. Sprechen wir von Personen und zielgerichteter Aktivität, 
dann bietet sich der Begriff Gruppenprozess an. Er bezieht sich auf 
soziale Interaktionen innerhalb der Gruppe. So wurde das Wort 
„Gruppenprozess“ zur Sammelbezeichnung für beliebige Arten des 
Verhaltens der Gruppenmitglieder.  
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Der Ablauf des Prozesses wird beeinflusst durch Art des 

Gruppenziels und durch Zusammensetzung der Gruppe. 
Gruppenphänomene lassen sich im Prinzip als zyklische Abfolgen 
nach dem Muster „Input-Prozess-Output“ verstehen. So ist auf dem 
Wege der Kleingruppenforschung nicht zur Formulierung 
persönlichkeitsunabhängiger sozialer Gesetzmäßigkeiten zu 
gelangen. Ein gemeinsames Ziel in der Gruppe, ganz sicher in der 
Lerngruppe, ist nötig. Z.B. in einer Lern- und Studiengruppe will ein 
Teil erfahren, was es mit der Curientologie auf sich hat, bemüht sich 
um klare Terminologie, will endlich vorankommen. Der andere Teil 
sagt: „Das ist alles völlig uninteressant, wenn wir nicht wissen, wie 
wir das in bare Münzen umsetzen können“. Bevor das Offizielle klar 
ist, ist das andere alles Unsinn. Natürlich ist eine solche Gruppe in 
dieser Zusammensetzung zu Ende. Appelle sind hier nutzlos, die 
Zielvorstellung ist zu unterschiedlich: der eine will Erweiterung, der 
andere die Enge des Abschlusses.  

 
Je gegensätzlicher die Grundtendenzen der Partner, desto 

schwieriger gestaltet sich naturgemäß die Aufgabe, ein harmonisches 
Verhältnis zu erzielen. Eine Untersuchung von ROLLETT zeigte, dass 
gewisse Grundkonstituenten des persönlichen Verhaltens gegen 
jeden Gruppendruck durchgesetzt werden. Auch 
Auseinandersetzungen als Form sozialer Zuwendung finden sich zur 
Genüge. Schrittweise kommt es zu einem Angrenzen der Bereiche, 
aber auch zum Übergehen auf den Nachbarbereich, zu 
Themenübernahme, Themenverflechtung und zu gemeinsamer 
Ausgestaltung. Jede Gruppe ist letztlich ein dynamischer Prozess. 
Vielgestaltige Beziehungen bilden sich neu, variieren, werden unter-
brochen und damit die Stellung des Einzelnen in der Gruppe neu 
bestimmt. Ein Gruppenprozess kann schnell ablaufen, innerhalb des 
Prozesses können stabile Beziehungen bleiben.  

 
Eine weitere Frage wäre die formelle Gruppe. Sie ist durch Anord-

nung und Aufgabenstellung zusammengesetzt. Sie kann schnell zu-
sammenwachsen. Das wirkt sich auf den Leistungserfolg aus.  
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Struktur und Integrationsgrad der Gruppe werden durch 

verschiedene Faktoren bestimmt: der soziale Status, die Gewöhnung, 
die persönliche Anpassungsfähigkeit, (im Hinblick auf Einordnung 
oder Führung) der sichtbare Erfolg des Arbeitseinsatzes. Die Führung 
wird in der Arbeitsgruppe wesentlich unter dem Aspekt der Führung 
zum Erfolg angesehen. Danach richtet sich Zustimmung oder 
Abwendung der Gruppenmitglieder.  

 
Bei Wechsel der Aufgabe erfolgt eine Umstrukturierung. Es ist also 

nicht gleichgültig, wie eine Gruppe zusammengesetzt ist. Daraus 
ergeben sich die Gesichtspunkte für eine Gruppenbildung. Zuerst 
maßgebend ist die Zusammensetzung der Gruppe im Hinblick auf die 
Aufgabe und die Zusammenarbeit mit passenden Persönlichkeits-
strukturen. Letzteres wäre auch für die Gruppen-Curienz wichtig. In-
dividuellen Wünschen braucht dabei nicht Rechnung getragen 
werden, denn wenn Arbeitserfolg da ist, dann stellen sich 
Gewöhnungen ein. Der frühere soziale Status kann wichtig sein, doch 
die Einfügung muss sichergestellt sein.  

 
Die soziale Situation spielt also eine Rolle. In der Gruppe versucht 

sich jeder zu behaupten und einen festen Platz einzunehmen. Nicht 
zu übersehen ist der Einfluss des Außenseiters auf das Gruppenleben. 
Die Gruppe verhält sich ihm nicht gleichgültig gegenüber, sondern 
reagiert negativ. So trägt er einen wesentlichen Anteil an der 
Gruppennorm. Auf diese Aussagen hin wurden Betriebe und 
Schulklassen untersucht. Dabei überraschte folgendes Ergebnis:  

 
Der abgelehnte Arbeits-, Studien-, oder Klassenkamerad beein-

flusste einen Teil der Gruppenmitglieder dergestalt, dass sie das 
Gegenteil von seiner Meinung für richtig hielten. (Grund im eigenen 
Überlegenheitsgefühl). Eine solche Beeinflussbarkeit zeigte sich nicht 
als konstante Eigenschaft. Festzuhalten ist:  

 
1. Gruppenmitglieder, die eine führende Rolle innehaben und 

bejaht werden, beeinflussen die Gruppe anders als solche, die 
Außenseiterrollen bekleiden und abgelehnt werden. Doch 
auch Außenseiter beeinflussen auf ihre Weise die Gruppe. 
(Gruppendynamische Wirkung der Außenseiterrolle).  
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2. Individuen unterscheiden sich hinsichtlich der 

Beeinflussbarkeit. Das bezieht sich auf hohe, wie auf 
niedrige Rangpositionen.  

3. Diese Unterschiede entsprechen einer konstanten 
Persönlichkeitsstruktur  

 
In der Kleingruppe haben wir ein überschaubares 

Beziehungsgeflecht: Anerkennung in der Begegnung mit dem Du, 
nicht aus Leistung im Sinn der Gesellschaft, leistungsfreier Raum, 
Entlastung von Zwängen des Arbeitsplatzes oder der Schule. Weitere 
Gründe für die Gruppenarbeit: Verhalten der Einzelnen in Gruppen 
kennenlernen, Verhalten ganzer Gruppen kennenlernen, eigenes 
Verhalten verstehen und kontrollieren lernen.  

 
In einer Gruppe kommen Menschen zusammen und bleiben 

zusammen aufgrund einer bestimmten Motivationsbasis. Ein 
Auseinanderfallen der Gruppe ist zu beobachten beim ersatzlosen 
Wegfallen der ursprünglichen Motivationsbasis. Die Rangordnung in 
Gruppen weist jedem Platz, Erwartung und damit Leistungssoll und 
Freiheiten zu. Es bilden sich bald eine Beliebtheits- und 
Tüchtigkeitsrangfolge (Gefahr: Vorurteil). Was aber geschieht mit 
Untergruppen in der Gruppe? mit rivalisierenden Teilen? Zunächst 
haben wir hier eine natürliche Entwicklung vor uns. Da ist jeder 
Appell an Einheit sinnlos und nutzlos. Erst durch eine Bindung der 
Untergruppe an andere Gruppen kann der Zusammenhang gefährdet 
werden.  

 
Das Wirgefühl ist also eine notwendige Kraft jeder Gruppe. Zusam-

menhalt geben gemeinsame Erlebnisse und Erfolge, ein attraktives 
Ziel, notfalls auch ein gemeinsamer Feind (wie Politiker Feinde 
aufbauen, um innere Einheit zu stützen). Die aggressiven Wünsche 
der Mitglieder einer Gruppe werden meist nach außen projiziert.  

 
Andererseits sieht die Persönlichkeit des Curientologen, oder hier 

im Vorbereich noch des Trainers, Leiters usw., einer Trainingsgruppe 
eine Rolle. Ich habe einmal erlebt: 15 Personen kamen mit ihren 
unterschiedlichen Problemen, also 15 Problembündel mit sich 
führend, in eine Trainingsgruppe.  
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Nach drei Tagen hatten die Teilnehmer nur ein gemeinsames 

Problem, das der Trainingsleiterin, bzw. die Trainingsleiterin selbst. In 
Bezug auf den "Leiter" wird der innere Spannungszustand auch in der 
Gruppe zum Ausdruck gebracht, seine Stellung traditionsgemäß sozial 
gehoben (Ehrenplatz usw.). Man lässt ihn reden, er muss es ja. Aber 
es ändert nichts an der Lebenspraxis der Menschen. In höflicher Form 
wird er isoliert. Auch das ist noch Gruppendynamik. (?)  

 
Ist eine Psychologische Gruppenarbeit nicht an eine philosophisch-

wissenschaftliche Grundlage gebunden, dann stehen wir in der 
Gefahr des eigenen Experimentierens. Und allenthalben erleben wir 
es ja, dass Menschen mit Halbwissen und verschwommener Ahnung 
lustig mit Gruppen-Dynamik und Gruppen-Training experimentieren. 
Je weniger Ahnung man da hat, umso unbefangener geht man daran. 
Es wird sich auf fragwürdige, volkstümliche Literatur, auf eigene em-
pirische Erfahrung gestützt. Wo mit Gruppen gearbeitet wird, kann 
niemand von der eigenen exakten Arbeit, dem Studium der 
Curientologie, befreit werden, sonst bleibt die Gefahr, einer 
Gruppenideologie zu huldigen oder in der Gruppendynamik ein 
Allheilmittel zu sehen.  

 
Als Curientologen wissen wir: Gruppenarbeit kann nie das 

Einzelgespräch ersetzen. Wenn jedoch ein Curientologe in Gruppen-
arbeit einsteigt, ist er kein Agent der jeweiligen Gesellschaft, ist er 
nicht unpersönlicher Funktionär oder neutraler Vermittler. Zwar 
muss bei Gruppenarbeit einer da sein, der weiß, warum jetzt etwas 
so und nicht anders geschieht, der weiß, warum er gerade jetzt etwas 
so und nichts anderes sagt. So ist, wenn auch die Gruppenarbeit sich 
in unserer Linie als praktisches Arbeiten erweist, strenges 
methodisches Arbeiten, Nachdenken über Ziele, Mittel, Programme, 
eine Voraussetzung.  

 
Im Gruppengespräch ist eigentlich nicht das Ziel, eine Diskussion 

voll auszuschöpfen. Der Gedankenaustausch dient der Sache und 
ganz sicher der Selbstfindung. Ziel kann sein: Gemeinsame 
Bewältigung des Lernvorganges oder auch gemeinsame Bewältigung 
durch den Lernvorgang.  
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Jede Gruppe, gleich welcher Art, bringt ein Bewusstsein der 

Gliedschaft, des Aufeinanderangewiesenseins mit sich. Das fordert 
vom Einzelnen genaues Hinhören und eigene Verständigungsbereit-
schaft. Wird Gruppenarbeit durchgeführt, dann geht es auch um die 
Bildung des Einzelnen in der Gruppe, um die Verwirklichung des 
Einzelnen in der Gemeinschaft. Hier gibt es keine Entweder-Oder-
Forderung, sondern das Eine und das Andere sind notwendig, 
Individuum und Gruppe.  

 
Ein weiteres Thema kommt dadurch auf, dass das Schwergewicht 

der Gruppen Aktivität im Bereich des Sprechens zu finden ist. Wir 
hören von: Gruppendiskussion, Konferenz, therapeutische 
Gesprächsgruppe usw. Dem stehen die Gruppen des Alltags 
gegenüber, die vorzüglich durch komplexe Interaktion von Sprechen 
und Handeln (Arbeit, Spiel usw.) gekennzeichnet sind: Familie, 
Arbeits-, Klassen- und Spielgruppen usw. Über die Bedeutung des 
Sprachverhaltens und der Sprachinteraktion wurde an dieser Stelle 
bereits ausführlich und ausgezeichnet von Herrn Dr. Klamm 
gesprochen, so dass hier nur der Hinweis auf die Bedeutung der Spra-
che im zwischenmenschlichen und mitmenschlichen Zusammenleben 
genügen möge.  

 
In der Gruppencurienz stehen Lernerfahrungen im Blickpunkt. Wir 

sprechen von Lehrcurienz. Im Lernprozess kommt der Mensch zu 
seiner Selbsterfahrung. So  ist Gruppencurienz:  

1. nicht auf Therapie psychisch kranker Menschen ausgerichtet, 
sondern seelische Entfaltung.  

2. nicht auf Analyse und Bearbeitung der Vergangenheit 
ausgerichtet, sondern seelisches Erleben in der Gegenwart.  

3. nicht Aufarbeitung einzelner seelischer Probleme, sondern 
der ganze Mensch ist angesprochen, auch in der Bearbeitung 
seiner persönlichen Schwierigkeiten.  
 

Zur Gruppenarbeit gehören Lernziel und Methoden, wie auch die 
Fragen:  

1. Was möchte ich in dieser Lehrveranstaltung lernen?  
2. Welches Verhalten erwarte ich von den Teilnehmern und dem 

Dozenten?  
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Der Curientologe hat in Bezug auf den Curienten nur ein Problem: 

Helfen, sich selbst zu helfen, z.B. auf dem Weg des sozialen Planens. 
Was sind hier die Brücken? Was die Gemeinsamkeiten? Dagegen 
fragt die Tiefenpsychologie: Was trennt voneinander? Jede Gruppe 
braucht einen gemeinsamen Nenner. Gruppen der Gleichen (Peer-
Groups) haben mehr Sicherheit.  

 
Bedürfnis eines jeden Menschen ist, von Mitmenschen ernst 

genommen zu werden, ganz besonders im Rahmen der Gruppe. Er 
stellt Vergleiche an mit anderen Personen (die gemeinsame Ähnlich-
keit und Parallelität der Lebensumstände, sozialen Situation, Erfolge, 
Fähigkeiten usw. aufweisen). Gegenüber kleinen Unterschieden 
zeigen sich affektnähere Reaktionen als auf Kontraste. (z.B. Streit der 
Fachwissenschaften untereinander). Das Ich ist mit Wünschen, 
Strebungen, inneren Konflikten beteiligt. Es ist ein Grundbedürfnis 
des Menschen, sich seiner Umwelt gegenüber zu behaupten. Es zeigt 
sich ein Stil der Verhaltensweisen, mittels derer man das Ziel zu 
erreichen trachtet. Die Entstehungsgeschichte wurde oft schon in der 
Kindheit wie auch größtenteils durch Erziehung bestimmt. Dieses 
Grundbedürfnis ist von Minderwertgefühlen begleitet, aber auch von 
Macht- und Geltungsbedürfnis. Um an dieses Problem heran-
zukommen, entstanden Trainings-Gruppen. "Trainings-Groups" 
stehen in der Absicht, Probleme der menschlichen Zusammenarbeit 
zu diskutieren. Dabei stellt der Gruppenleiter kein Thema, denn 
Lernen durch Tun ersetzt die übliche Vortragsmethode.  

 
Bei der Gruppe, und ganz besonders bei der Trainingsgruppe ist 

eine Verhaltensänderung Grundvoraussetzung für die Verbesserung 
menschlicher Beziehungen. Bei der Trainingsgruppe soll dies durch 
Methoden, die Gefühle und Verstand gleichermaßen ansprechen, 
geschehen (z.B. Rollenspiel, Psychodrama). In spontaner Darstellung 
kommen die eigene Einstellung und die bisherige Erfahrung des 
Rollenspielers zutage und das kann zum Gegenstand des curientiven 
Gesprächs gemacht werden. Das Erlebnismoment wird mit solchen 
Übungen verbunden. Dieser Lernprozess ist nicht nur auf 
intellektueller Ebene eingegrenzt, sondern wird durch all das, was 
Darsteller und Miterlebende fühlen und empfinden, vertieft.   
Ausgang nahm das 1921 von dem Steggreiftheater des Wiener 
Psychiaters Moreno.  
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Arbeitslose junge Schauspieler sollten, um in der Übung zu bleiben, 

zunächst einmal sich selbst spielen. Dabei kam es zu 
charakteristischen Wandlungen bei den Schauspielern selbst (Psycho-
drama). Statt Freuds Ruhebett war jetzt  die "Bühne" der Ort, ein 
symbolischer Ort, für die jeweilige Lebenssituation geschaffen. 
Drama bedeutet Handlung. Innere Konflikte werden unter Leitung in 
Handlungen umgewandelt. (Kind spielt aktiv, was es passiv erlebt 
hat). Der Einzelne spielt keine Rolle, sondern sich selbst, der 
Zuschauer als Gruppe (wesentlicher gruppentherapeutischer Faktor).  

 
Das Publikum löst ihn aus der Isolierung, zwingt zur Gemeinschaft 

zurück. MORENO: "Das Psychodrama stellt die Psyche selbst auf die 
Bühne. Das Psychodrama zeigt die eigene Identität wie in einem Spie-
gel." Z.B. werden Träume realisiert und aufgeführt. Es geht über 
Analyse hinaus und wird kathartische Therapie. Jetzt steht anstelle 
der freien Assoziation die schöpferische Spontaneität. Allenthalben 
wird darüber nachgedacht, aber auch über die Schaffung von 
Gruppenatmosphäre, z.B. Mütter diabetischer Kinder, denn die 
Aussprache löst. Impulsreferate und anschließende Besprechung 
klären auf, befreien.  

 
Da es in diesem Referat zunächst einmal um die Stellung der 

Gruppe im menschlichen Leben, um die Wirkung der Gruppen und 
Gruppenarbeit geht, musste zunächst einmal eine Übersicht über die 
vorhandenen Ansätze gesucht werden, damit wir das Brauchbare 
überprüfen und das nicht Allmenschliche zurückweisen können. Wie 
schon in meinem gestrigen Vortrag gesagt, gibt es in den 
Menschenwissenschaften keinen Bereich, der für uns uninteressant 
wäre. Doch wir nehmen alles, was wir vorfinden, in die Frage zurück: 
Was bedeutet das für den Menschen? Wie ist das letztlich curientiv 
zu sehen?  

 
In der „Zeitschrift für Curienzphilosophie" hieß es bei der Ankündi-

gung des Konferenzthemas: Das Wesen aller Psycho-, Sozio- und 
Pädocurienz ist die helfende Gesprächsführung auf 
curienzphilosophischer Grundlage. Da eine helfende 
Gesprächsführung in der Regel auf die persönliche Klage-Haperung 
eines bestimmten Menschen bezogen ist, wird wohl das 
Einzelgespräch einen breiten Raum einnehmen.  
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Andererseits aber steht der Mensch mit seinen Problemen, Fragen, 

mit seiner Betroffenheit im Bereich der verschiedenen Gruppen, sei 
es Familien-Gruppe, Arbeits-Gruppe, Freizeit-Gruppe usw. Außerdem 
gibt es viele gemeinsame Probleme der Menschen, die vielleicht auch 
von der jeweiligen Gruppe ihren Ausgang haben. Auch gibt es das 
Problem, dass Menschen mit dem Zusammenleben nicht fertig 
werden, Menschen, die ihre Stellung in der Gesellschaft nicht erkannt 
haben. Sie hören zwar im Einzelgespräch, sie stehen mit den anderen 
Menschen in einer Horizontale, aber sie wollen von oben darauf 
herabsteigen oder sich von einer unteren Stufe auf eine höhere 
bewegen. Sie müssen erfahren, dass sie als Mensch schon auf der 
richtigen Ebene sind. Das wären Ansätze, die sich in Gruppencurienz 
aufarbeiten lassen, Themen, die sich auch im Gruppen-Gespräch 
angehen lassen. Ganz sicher ist das Einführen in die Curientologie, die 
Lehrcurienz keine Einzelbelehrung.  

 
Sprechen wir von Gruppen-Curienz, so sehen wir den Menschen in 

seiner gesamtmenschlichen Wirklichkeit. Wir sehen die Sorgen, die 
der Mensch mit sich selbst hat, wir sehen die Sorgen, die der Mensch 
im Zusammenleben hat. Wir kennen die Verantwortung des 
Curientologen, mit dem Gesprächspartner zur Lebbarkeit des eigenen 
Lebens zu kommen. Auch der Einzelne, der das curientive Gespräch 
sucht, will ja mit dem Gesprächsergebnis in der menschlichen 
Gemeinschaft, in der Gruppe, der er angehört, leben. Ihm das zu 
ermöglichen, ist die Aufgabe der Curientologie, sei es auf dem Weg 
des Einzelgesprächs - dem wir ja den Vorzug geben - sei es auf dem 
Weg der Gruppencurienz, aber immer sei es allmenschlich im Sinne 
unserer  

CURIENZPHILOSOPHIE. 
 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 
Bei unserem Blick auf die Philosophen der verschiedenen Epochen 
haben wir bisher noch die Scholastik ausgespart, obwohl sie 
entscheidenden Einfluss auf den Verlauf des philosophischen 
Denkens ihrer Zeit und der Folgezeit ausübten und ausüben. Wenn 
wir nach der prägenden Gestalt dieser Epoche schauen, dann Steht 
der große Universal-Gelehrte im Blickfeld 
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Albert von Bollstädt 

(Albertus Magnus) 
 
Er war wohl der letzte Gelehrte, der das gesamte Wissen seiner 

Zeit beherrschte. Unermüdlich forschte er und er ließ keinen Bereich 
aus. Doch zunächst die Frage: In welche Denksituation wuchs er 
hinein? Diese Periode ist durch die Übernahme des aristotelischen 

Denkens, also seiner Metaphysik, 
Psychologie, Ethik und Logik ge-
kennzeichnet. Seine Werke 
wurden von allen Seiten (aus 
arabischen und jüdischen Quel-
len)   aufgenommen,  übersetzt 
und kommentiert. 

 
Es kam schließlich so weit, dass 

ARISTOTELES für die Norm der 
Wahrheit gehalten wurde. Selbst 
der Glaube an das Dasein Gottes 
ließ sich nunmehr durch 
aristotelische Sätze rechtfertigen.  

 
Die Aufnahme des aristoteli-

schen Gedankengutes förderte 
das Entstehen der Universitäten. 
Eine neue Form der 

Wissenschaftslehre war jetzt erforderlich. Durch die Schaffung der 
Fakultäten erhielt die Philosophie eine selbständige Stellung gegen-
über der Theologie. Im Übrigen haben sich die Fakultäten ent-
sprechend der damaligen Gliederung bis heute erhalten. Das Erste 
jedoch, was Albertus aufbaute, war ein „Studium generalis“.  
  

Albertus Magnus Denkmal, Universität Köln 
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      Nun konnten die ersten Universitäten noch nicht mit 

Prachtbauten aufwarten. Albertus hielt seine Vorlesung auf einer 
Wiese (im Winter im Pferdestall). Aber es wurde echt studiert. Einer 
der Schüler war Thomas von Aquin. Das Studium war zu dieser Zeit 
noch nicht auf „Broterwerb“ und „Karriere“ ausgerichtet, und das Ziel 
war noch nicht ein prüfungsrelevantes Wissen. 

 
Das intensive Studieren und Arbeiten bewirkte, dass die 

aristotelischen Lehren bald das ganze abendländische Denken 
erfassten. Der erste Scholastiker, der die aristotelische Philosophie in 
systematischer Ordnung sichtete und durchdachte, war ALBERTUS 
MAGNUS, auch: Albertus Coloniensis genannt, (1193-1280). 
ALBERTUS gibt sich nicht mit dem Überkommenen zufrieden. (Er 
selber studierte in seiner Jugendzeit die “Freien Künste“: Rhetorik, 
Logik und Arithmetik)  

 
Nun merkte er, dass die aufkommenden Wissenschaften auch dem 

gesamten Denken neue Fragen vorlegen werden. Er erkannte aber 
auch die Chancen, die in den geistigen Unruhen seiner Zeit lagen. Er 
versuchte zunächst einen umfassenden Überblick über die Ideenwelt. 
Er sammelte griechische, lateinische und jüdische Schriften. Den 
jüdischen Philosophen Moses Maimmonnides schätzte er dabei 
besonders. (Dafür wurde er in seiner Zeit angegriffen).    

 
Suchend stößt ALBERTUS auf die Gedankenwelt des ARISTOTELES, 

dessen Philosophie er auch für das theologische Denken in Gebrauch 
nimmt. Das bringt ihn in Konflikt mit der Tradition, die sich bisher an 
der Denkweise PLATONs orientiert hatte. Doch mit seinem Neuansatz 
bereitete er zugleich seinem Schüler THOMAS von AQUIN den Weg.  

 
Von den aristotelischen Schriften hatte es die Nikomachische Ethik 

ihm besonders angetan.  
 

  



50 
 

 
©PHILCUR/XVII/1-2017 

 

 
 
Glaube und Naturwissenschaft stehen sich bei ALBERTUS MAGNUS 

nicht unversöhnlich gegenüber. Auf beiden Gebieten leistete der 
Universalgelehrte außergewöhnliches. Dabei schied er scharf die 
Lehren der Offenbarung von den philosophischen Lehren. Die 
philosophische Frage will er philosophisch und nicht theologisch 
behandelt wissen. In Glaubenssachen will er sich mehr auf 
AUGUSTINUS, in Philosophie doch mehr auf ARISTOTELES verlassen.  

 
ALBERTUS MAGNUS besaß – wie eingangs erwähnt -  ein 

umfangreiches Wissen, das alle bekannten Wissenszweige in sich 
schloss. „Doctor universalis" wurde er deshalb genannt. Er war 
wirklich Universalgelehrter. (z.B.: Obwohl er nie Jura studiert hatte, 
galt er als der angesehenste Richter). Doch sein eigentliches Anliegen 
war, herauszufinden, was die früheren Philosophen wirklich gelehrt 
hatten und vor allem, wie sie ihre Aussagen begründeten. Er war 
davon überzeugt, dass der nach der Wahrheit suchende Mensch 
keine Belehrung auslassen dürfe. Da musste er sich mit zwei 
"Fronten" abfinden:  

 
Einmal waren es jene, die in der "heidnischen" Philosophie etwas 

Verwerfliches sahen, zum anderen waren es jene, die aus dieser 
Philosophie Stützen im Kampf gegen den Glauben sehen wollten. 
Doch die meisten Kritiker hatten (wie das auch heute noch der Fall 
ist) weder Kenntnisse noch Argumente. Dazu sagte ALBERTUS: Die 
Denkfaulen waren es, die SOKRATES vergifteten, PLATON aus Athen 
vertrieben und ARISTOTELES zwangen, seine Stadt zu verlassen. 
ALBERTUS aber blieb bei seiner unermüdlichen Wahrheitssuche.  

 
Neben seiner Lehrtätigkeit in Paris und in Köln entfaltete er eine 

umfangreiche schriftstellerische Tätigkeit auf allen Wissensgebieten. 
Wenn man seinen damaligen Ansätzen und Lehren gefolgt wäre, 
hätte die Naturwissenschaft einen Umweg von mehreren hundert 
Jahren vermeiden können. Was er begonnen hatte, brauchte nur 
noch verfeinert und ausgebaut zu werden.  
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Er selbst hatte bereits exakte Beobachtungen durchgeführt und 

kam zu ganz neuen Erkenntnissen, da er sich als erster der 
systematischen Methode bediente. Doch all sein Wissen entfernte 
ihn nicht vom Glauben. Er sagt selbst: Das höchste Ziel der 
menschlichen Vernunft, ja das höchste Ziel ist die Letzterkenntnis 
und die Konsequenz daraus.  

 
Seit dem frühen Denken ist Philosophie immer zugleich auch ein 

Verstehen der Gedanken anderer. ALBERT der GROSSE hatte die 
aristotelische Philosophie verstanden, wie vor ihm keiner. Er sah, 
dass ARISTOTELES zugleich wahr, tief, einfach und klar über das Sein 
nachgedacht und ausgesagt hat. ALBERTUS erkannte, wie weit 
ARISTOTELES auf dem reinen Weg der Vernunft vordrang. 
Erstaunlich, dass dies erst jetzt erkannt wurde.  

 
Bis zum Denkansatz ALBERT hatte die Lehre PLATON s die 

unumstrittene Vorherrschaft auf dem Gebiet des sachlichen 
Philosophierens. ARISTOTELES war nur als Logiker bekannt. Andere 
Schriften von ihm waren noch nicht verbreitet worden. So war man 
auf das Urteil der Autoren angewiesen, deren Bücher man besaß 
oder zumindest kannte. ARISTOTELES ging das Vorurteil voraus, eine 
nur dem Diesseits zugewandte Philosophie zu treiben.  

 
ALBERTUS MAGNUS war es, der hier den Umschwung 

herbeiführte. Zwar lagen auch ihm anfangs nur die jüdischen und die 
arabischen Kommentare vor. Doch hatte er den kühnen Plan - wie 
Arthur SCHNEIDER 1927 in seiner Kölner Universitätsrede sagte - die 
gesamte Wissenschaft des ARISTOTELES dem Verständnis des wissen-
schaftlich interessierten Abendlandes zu erschließen. Er war sich 
sofort im Klaren, von welch großer Bedeutung die aristotelische 
Philosophie für den Ausbau eines theistischen Lehrsystems sei. Bis in 
sein hohes Alter hat er daran gearbeitet. Mit seinem Werk begrün-
dete er die aristotelische Richtung der HOCHSCHOLASTIK.  
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Seine Leistungen waren sowohl theologisch, wie auch 

philosophisch und schließlich auch naturwissenschaftlich. Noch 
einmal vermochte hier ein Philosoph das ganze Denken mit all den 
wissenschaftlichen Zweigen seiner Zeit in einer Einheit zu erfassen 
und zu denken. Auf naturwissenschaftlichem Gebiet erkennt er dabei 
die Autorität von ARISTOTELES nur so weit an, als es ihm selbst nicht 
möglich ist, die betreffenden Sachverhalte selbständig zu 
untersuchen. "Mit Vorliebe weilt er bei der Schilderung der 
Lebensgewohnheiten von Pflanzen und Tieren".  

 
Tierliebe und scharfer Beobachtungssinn kommen in seinen 

Schilderungen vorzüglich zum Ausdruck (Schneider, p 18). Auch auf 
dem Gebiet der Chemie war er sehr bewandert. Auch Medizin, 
Biologie, Physik, Astrologie und Geographie waren ihm nicht fremd. 
(Doktor universalis) Seine chemischen und physikalischen Versuche 
waren damals Grund genug, ihn im Gerede zum Zauberer zu machen, 
der seine Wissenschaft den Höllengeistern verdanke. Nach 
SCHNEIDER wäre hier der Ausgang der Faustsage zu suchen.  

 
Hochburg der abendländischen Philosophie war damals Paris. Dort 

konnte sich ALBERTUS großen Ansehens erfreuen. Roger BACON 
spricht mit innerlichem Verdruss von dem dominierenden Einfluss 
ALBERTs in Paris. Neidisch meint er: Die Studierenden und selbst die 
Gelehrten verhielten sich, als ob ALBERTUS erst dem Abendland das 
Philosophieren beigebracht habe. Die Tatsache blieb: Von Paris bis 
Krakau stand ALBERTUS in hohem Ansehen.  

 
In seiner Philosophie spricht er vom Seienden und dessen 

allgemeinsten Prädikaten wie: Einheit, Wahrheit und Güte. Gott ist 
für ihn "ens a se". Zu seiner Erkenntnis kommt er aber erst durch die 
Erfahrung der Natur. So ist etwa die Frage nach dem Anfang der Welt 
kein physisches Problem, aber auch kein philosophisches. Hier ist die 
Vernunftkraft des Menschen überschritten.  
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Die Seele des Menschen sieht er als Lebensprinzip an. Sie ist 

unsterblich. Doch der Mensch hat den freien Willen, sich für oder 
gegen die Gemeinschaft aussprechen zu können. Als Prinzip ist dem 
Menschen jedoch das Gewissen gegeben, das aber auch irren kann. 
In seiner Tugendlehre folgt ALBERTUS AUGUSTINUS, indem er vier 
Kardinaltugenden und die drei theologischen Tugenden ansetzt.  

 
In seiner Nikomachischen Ethik geht er besonders auf den 

Menschen in seiner Existenz in der Welt, aber auch unter den 
anderen Lebewesen, ein. Besonders sieht er den Menschen in seiner 
Einzelausprägung in seiner charakterlichen Haltung (s. Krinner: 
Anfänge charakterologischen Denkens bei Aristoteles, Köln 1964). 

 
Sicher waren in allen Bereichen die Aussagen nicht ohne 

Widerspruch. Man meinte, ein solch umfangreiches Wissen kann 
nicht mit rechten Dingen zugehen, und es wurde ihm manches 
angedichtet. Doch die Gegner der aristotelischen Richtung wagten 
nicht, ihre Angriffe gegen ALBERTUS zu führen, sondern sie richteten 
sich gegen seinen Schüler THOMAS VON AQUIN, den man ja den 
„stummen Ochsen“ nannte. Nach dem Tode von THOMAS VON 
AQUIN wurden etliche Sätze seiner Lehre verurteilt, sowohl in Paris, 
wie auch in Oxford.  

 
Der über achtzig Jahre alte ALBERTUS unternahm daraufhin die 

beschwerliche Reise nach Paris. Er trat in der Versammlung der 
Pariser Magistri leidenschaftlich für die Lehre seines Schülers, die ja 
eigentlich Seine war,  ein. Das gab die große Wende. Ja, man 
verpflichtete die Angehörigen der Fakultäten auf die thomistische 
Doktrin. Damit war die aristotelische Richtung durch die 
Selbstlosigkeit ALBERTs fortan mit dem Namen THOMAS VON AQUIN 
verbunden.  
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Kaum einer denkt daran, dass es ALBERTUS war, der das wissen-

schaftliche Material der aristotelischen Lehre durchgearbeitet und für 
das abendländische Denken lebendig erhalten hat. Viele 
Gedankenansätze finden sich im Werk des Aquinaten wieder. Oft 
auch kommt THOMAS zu einer genialen selbständigen Weiterbildung 
des vorliegenden Ansatzes.  

 
Doch eine Anerkennung ist ALBERTUS zuteil geworden. Die 

Philosophie des Mittelalters hat nur einmal den Titel "Magnus,  der 
Große" verliehen und das allein an ALBERTUS von Cöln.  

 
In unserem Artikel haben wir weitgehend auf Zeitangaben 

verzichtet. Denkwege waren uns wichtiger. Trotzdem, erwähnt 
werden muss, Albertus Leben - neben seiner Wissenschaft - war alles 
andere als ruhig. In Lauingen geboren, zog er zum Studium nach 
Padua. Wir finden ihn an der Universität zu Paris, als Bischof von 
Regensburg, er lebte in Viterbo, in Oriveto und später in Würzburg. 
Von dort kehrte er nach Köln zurück und blieb bis zu seinem Tod der 
Stadt treu. All diese Wege legte er zu Fuß zurück. Trotz nachlassender 
Kräfte und fortschreitender Erblindung übernahm er noch viele Auf-
gaben. In Köln schrieb er die meisten seiner Werke. Etwa 70 dieser 
Werke liegen noch vor.  

 
Nach seinem Tod sah man erst, was Albertus für die Wissenschaft, 

aber auch für Köln geleistet hat. Als die Kölner Universität 1919 
wieder eröffnet wurde (sie war 1814 von der preußischen Besatzung 
geschlossen worden), gab man ihr den Namen Albertus-Magnus- 
Universität.  
 

Überarbeiteter Text aus: Krinner: Philosophie des Mittelalters, Öffentliches 
Manuskript, Burg Lantershofen 1991 
Zitat entnommen aus: Arthur Schneider: Universitätsrede. Köln 1927 
Albertus-Magnus-Denkmal, Bildhauer: Gerhard Marcks (1889-1981) 
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nachruf auf prof. dr. wilhelm salber 
 

Am 2. Dezember 2016 vollendete sich der Lebenskreis von Prof. 
Wilhelm Salber.  Die Tagespresse  sprach von einem der größten 
Psychologen und dem Begründer der morphologischen Psychologie. 
Dreißig Jahre war er Leiter des Psychologischen Instituts (Philoso-
phische Fakultät) der Universität zu Köln. 

 
Immer war er ein Denker mit universellen 

Interessen und Begabungen in den 
Bereichen: Literatur, Film, Kunst, Philo-
sophie und Psychologie. In der Aufbauzeit 
der Universitäten konnte er in Freiheit – 
ohne akademische Kompromisse - seine 
Morphologie aufbauen. Die Morphologie 
ermöglicht uns aus der entschiedenen 
psychologischen Perspektive, auf die 
Phänomene des Alltags zu schauen und in 
den scheinbaren Selbstverständlichkeiten 

des alltäglichen Lebens verborgene Sinnzusammenhänge zu 
entdecken.  

 
Das gibt Anstoß und Lust zum weiteren, tieferen Forschen und 

Denken. Und das ist sein Vermächtnis. 
 
Der Herausgeber hatte die Ehre, als Erster bei Prof. Salber zu promovieren und 
bei ihm wiss. Assistent (Bibliothek) zu sein. Prof. Salber hat ihm den Weg zur und 
in die  wissenschaftlichen Arbeit  ermöglicht.  Tiefster Dank dafür!  

 Augustinus Krinner. 
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nachruf auf prof. dr. max lüscher 
(1923-2017). 

 
Auch erhielt ich die betroffen machende Nachricht vom Tod Max 

Lüschers. Er war noch einer, der die Anfänge der IF miterlebt und sie 
mit aufgebaut hat. Interessant 
waren die Diskussionen Jac van 
Essen mit Max Lüscher, wenn es  
über Erlebnis und Wirkung von 
Farben ging. Max Lüscher hat diese 
Frage zu seinem Lebenswerk 
gemacht. Er promovierte mit einer 
Arbeit über „Die Farbe als 
psychodiagnostisches Hilfsmittel“. 
Sein „Farbenbuch“ wurde in mehr 
als 30 Sprachen übersetzt. Profes-
suren erhielt er in Basel und in 
Berlin.  

 
 
 

Immer aber blieb er unserer IF 
verbunden. Er gehörte zu den wenigen, 
die auf unsere PHILOSOPHIA CURIEN-
TICA mit auf-bauenden Worten 
reagierten. (s. hier verkleinerter 
Ausschnitt seines letzten Briefes). Das 
gab Auf- und Antrieb. 

 
 
 In ihm verlieren wir einen wirklich guten Freund. 
 

Sein Andenken in Ehren haltend             Augustinus Krinner 
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I m p r e s s u m: 
PHILOSOPHIA CURIENTICA ist das offizielle Organ der Jac van Essen Akademie/D. 
und der I.F/NL*). Die Zeitschrift stellt sich die Aufgabe, den 
Allmenschlichkeitsgedanken der Curienzphilosophie darzulegen. Zugleich 
bereitet sie die theoretische Basis für das weitere curientologische Arbeiten vor. 
Herausgeber sind Collegium und Mitarbeiter der Jac van Essen-Akademie, Köln 
und der Internationalen Fakultät Dokkum, NL. Die Zeitschrift erscheint 
tertialmäßig. Vier Hefte bilden einen Band. (Hier das 1. Heft von Band XVII). Die 
Hefte ab Band IX und die folgenden Hefte können (ggf. als Nachdruck) noch 
gegen Einsendung eines frankierten Umschlags an den Verlag (s. Kontaktadresse 
Deutschland) – bezogen werden. Alle früheren Bände und fast alle Sonderdrucke  
sind restlos vergriffen.  
PHILOSOPHIA CURIENTICA wird als Manuskript gedruckt und alle Pflicht- und 
Bibliotheksexemplare werden als Heft ausgeliefert. Für einen größeren Leserkreis 
wird die Zeitschrift über Internet unter:  
http://jacvanessenacademie.psychocurientie.org/tijdschrift-psychocurientie 
veröffentlicht und darf zum eigenen Gebrauch und zu Studienzwecken ohne 
Rücksprache kopiert werden. Beim Zitieren ist jedoch die genaue Herkunft zu 
nennen. Für Kontakte, Kritik und Anregungen usw. sind wir dankbar. Unsere 
Kontaktadressen finden Sie auf Seite 57/58. 

 
 

 
 

KONTAKTADRESSEN: 
 

 
Niederlande: 
 

Zentrale der curientologischen Forschung und Lehre 
Internationale Faculteit 
Internationale School voor psychocurientie.  
Stern 28, 9101 XX Dokkum-NL 
Prof. Dr. Greet Snel, PCL 
www.internationalefaculteit.psychocurientie.org/ 
Redactie: Nieuwsbrief LWS. Curia 
E-Mail: lwscuria@gmail.com 

  

http://jacvanessenacademie.psychocurientie.org/tijdschrift-psychocurientie
mailto:lwscuria@gmail.com
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WEITERE KONTAKTADRESSEN: 
 
Belgien: 
 

Dr. Dr. Arnold Spijker,  
Grittelbergstraat 10,  B-3740 Bilzen 
Tel: (0032) 89-358498      
E-Mail: ajs.spyker@hccnet.nl 

 
Frankreich: 
 

Centre d´Etudes Philosophique 
Falcultaté Internationale-Section francophone 
(Vakant: Seit dem Tod von Mm Dr. J. L. de Savornin-Lohman) 

 
 
Deutschland: 

 
Prof. Dr. Wolfgang Saaman 
Im Brühl , 79235 Vogtsburg i.K.  
Tel.+49 (0) 7662/935537 
E-Mail: wsaaman@saaman.de 

 
 

Dr. Dr. Rolf Seel, PCL  
Am Steinekreuz 3,  66802 Überherrn,  
Tel: +49 (0) 6836/3783 
E-Mail: rolfaseel@gmail.com  

 
 

Jac van Essen Akademie –Köln 
PHILOSOPHIA CURIENTICA (Verlag) 
curienzphilosophie@web.de 
Prof. Dr. Dr. mm. Augustinus Krinner, PCL 
Triftweg 19,  50226 Frechen-Königsdorf 
Tel /Fax: +49 (0) 2234/63783 
E-Mail: krinner-a@netcologne.de 
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