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Liebe Curientologen und Freunde des curientologischen Denkens. 
 
Die/ unsere Zeitschrift war pünktlich im September fertiggestellt. 

Jedoch wollten wir zur Schlussredaktion erst den Kongress abwarten, 
um noch mit einigen Sätzen darüber zu berichten. 

 
Ansonsten bringt auch diese Ausgabe curientologische Aufsätze 

verschiedener Perspektiven. Aber hinter all den verschiedenen The-
men verbirgt sich die eigentliche Frage, die Frage nach dem 
Menschen, seiner Würde und seines Lebensrechts. Dabei durch-
schreitet das Denken und Forschen Jac van Essens - wie letzthin 
gesagt - viele Denk- und Wissenschaftsbereiche, deren Aussagen wir 
– manchmal ungeordnet - wie reifes, leckeres Obst von den Bäumen 
pflücken und genießen können. 

 
Die für dieses Heft angekündigte Abhandlung von Jac van Essen 

über Leibniz werden wir erst im nächsten Heft bringen können. Es 
standen zu viele andere Arbeiten auf dem Programm. 

 
Da ist vor allem der Kongress. Interessante, aber auch schwierige 

Themen stehen auf dem Programm, die in den folgenden Ausgaben 
veröffentlicht werden. Der Vortrag „Die Ursprünglichkeit der Musik in 
der Mystik“ liegt vor und wird noch in diesem Heft abgedruckt. 
Außerdem hat die Redaktion alle bisherigen Veröffentlichungen zur 
Mystik in einem Sonderdruck der PHILOSOPHIA CURIENTICA zusam-
mengefasst. (s. Ankündigung Seite 176) 

 
Das Buch trägt den Titel: „Mystik sine nomine“ und kann  – unter 

Zusendung eines Freiumschlags - an die Verlagsadresse (s. 
Kontaktadressen) angefragt werden. 
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Erlebnistheorie 

Jac van Essen 

 

Was der Mensch bewusst erfährt, ist sein Erlebnis. Erlebnis steht 

hier also nur für die Empfindungen, Gefühle, subjektive 

Daseinserfahrungen jeder Art. Früher ausgewähltes Forschungsobjekt 

der Psychologie, beschäftigt diese sich zur Zeit lieber mit dem 

motivierten Verhalten und der Meinungsäußerung von Person und 

Gruppe. Das lässt sich quantitativ erfassen und ist somit 

mathematisierbar, das Ideal des modernen Forschens auch in diesem 

Bereich.  

 

In der Curienzphilosophie liegen die Dinge weitgehend anders, weil 

bei ihrer praktischen Anwendung als Psychocurienz usw. eine 

unmittelbare Begegnung mit der Subjektivität des Mitmenschen 

stattfindet, unter Einsatz des eigenen zwischen-menschlichen 

Erlebens. 

  

Schon Herbart versuchte, die Erlebnisse zu berechnen, blieb aber 

in qualitativer Vergegenständlichung stecken (Lehrbuch zur 

Psychologie, 1816). Dann kam Fechner mit seiner psycho-physischen  

Maßformel, die sich aber als sinnesphysiologisch erwies (Elemente 

der Psycho-Physik, 1860). Anschließend hat Ernst Mach behauptet, 

die Erlebnisse seien im Grunde ebenso objektiv und somit 

unabhängig vom Subjekt vorhanden: wie Moleküle und Atome 

(Analyse der Empfindungen, 1886).  

 

Die vier nachfolgenden Feststellungen geben an, worum es 

deshalb in der curienzphilosophischen  Erlebnistheorie bzw. Perzeptik 

in concreto geht. 
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Sie sind das Ergebnis theoretischer Betrachtung auch aufgrund 

eigener experimentalpsychologicher Untersuchungen an Mensch und 

Tier. 

  

A   Sämtliche Inhaltsänderungen des Bewusstseins (Erlebnisse) 

sind ein- bzw. zufallender Art, d.h. sie haben Überkommenes-, 

unter Umständen sogar Überwältigungscharakter, entsprechend 

dem schöpferischen, eben bloß perzipierenden Verhältnis des 

Menschen zu allem. 

 

B   Unser Erleben hat im Verhältnis zum Umweltgeschehen 

unverkennbar bloß Begleitungscharakter, dergestalt, dass es 

nicht wirklich bzw. nur scheinbar mitbestimmend an diesem 

Geschehen teilnimmt, darin eingreifen kann (Prinzip der 

Epiphänomentalität) .  

 

C  Auf dieser Grundlage sind die Erfahrungsaneignungen 

subjektbestimmter Art dennoch wesentlich bewusstseinsobligat, 

d.h. eine beipassende erlebnismäßige Begleitung ist hierbei 

unerlässlich. Namentlich bei Denken erforderndem Lernen und 

bei intellektueller Einprägung überhaupt. 

 

Die Erlebnisse sind sowohl gegenständlich  als 

Bewusstheitserfahrung - subjektiv gemeinmenschlicher Art. Es gibt 

keine menschlichen Erlebnisse, die nicht jedermann hat oder haben 

könnte. Und eben dadurch vermögen wir uns gegenseitig als Mensch 

zu erkennen. 

 

Die Implikationen dieser vier Feststellungen sind zahlreich und 

können hier deshalb nicht sämtlich ins Auge gefasst werden.  Wir 

beschränken uns auf ein paar Tatsachen, die wichtig für die 

curienzphilosophische Gesprächspraxis sind. 
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Vorerst die Kommentarcharakter der Gefühle.  „Kommentar“  hat 

hier nicht die übliche Bedeutung von Erklärung, sondern von 

Bemerkung, Bestätigung, zuweilen auch Zustimmung. Davon weiß in 

diesem Zusammenhang intuitiv jedermann. Die Gefühle folgen immer 

dem Denken nach, das sie von ihrer Erlebnisform aus begleiten. Aber 

wo Gedanke fehlen, stellt ein Gefühl zur rechten Zeit sich ein, d.h. 

bringt assoziativ dennoch auf Gedanken, die dann das Gefühl zu 

bestätigen scheinen. So entsteht die „logique du coeur“ von Blaise 

Pascal.  

 

So auch  beim religiösen Glauben. Der beruht immer auf 

gedanklichen Lehrsätzen, wie denn der Theologe ein 

irrationalierender Rationalist ist, mit dem nackten Gottesbegriff als 

Anfangslogma. Aber dieses Gedankengut wird mittels 

Gefühlskommentar in  der Seele verfestigt d.h. durch das Ergreifende 

der Heilsgeschichte.  

 

Der geistig Einfache mit seiner logique du coeur, kann diesen 

Werdegang nur umgekehrt verstehen. Das ist die sancta simplicitas, 

welche der Scheiterhaufen von Hus schürte. Was sind nun aber 

Gefühle, was ist letzten Endes das „Gemüt“. 

 

Unsere Curienten wollen eine Antwort, denn ihre 

Gemütserregung, ob ichnah oder ob ichfern, potenzieren ihre Sorgen.   

 

Freigemacht von ihrer Hörigkeit an den Gedanken, als 

Überkommensgeschenk der Stunde, oder durch einen künstlich 

herbeigeführten Rausch oder infolge altüberlieferter 

Meditationsübung tun Gefühle sich dar, wie ein unmittelbares 

Seinsverständnis. Das ist ihre Mystik, aber  nicht ihre Philosophie. 

Deshalb hat man davon keinen Nutzen im zwischenmenschlichen 

Verkehr und so wollen wir das stehen lassen. 
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Anschließend der sog. Höffding-Effekt. Am Ende der „Geschichte“ 

der neueren deutschen Psychologie spricht Max Dessoir über die 

Verwandtschaft unseres gegenwärtigen Treibens mit längst 

vergessener Gedankenarbeit. Hierzu gehören auch die Entdeckungen 

Harald I-Höffdings (Philosophiehistoriker in Kopenhagen, 1843-1931) 

über das „flottierende Gedächtnis“, wie es später von uns genannt 

wurde.  

 

Im Kommentar auf das damalige Interesse der franz. Psychiatrie 

für krankhaftes Wiedererkennen (sensation de déjá vue. Auch das 

Gegenteil, also sensation de jamais vue, kommt vor), wies er darauf 

hin, dass der Mensch zu Unrecht "bekannt „·oder  „unbekannt“ als 

Eigenschaft eines Gegenstandes erfährt.  

 

In Wirklichkeit handelt es sich um selbständige Erlebnis-qualitäten, 

die wir assoziativ an die Erfahrungsgegenstände haften, um diese als 

solche (wieder) zu erkennen. Aber dieser Psychomechanismus wirkt 

nicht immer einwandfrei, was gang und gäbe bei bestimmten 

Epileptikern in und außerhalb der Anstalt ist. Es hängt mit Hirnkrampf 

in der Schläfengegend zusammen.  

 

Außerhalb der Anstalt promovieren solche Patienten in der 

Wertschätzung ihrer Umwelt leicht zu parapsychologisch Begabten. 

Ein Haus „wieder zu erkennen", wo man niemals zuvor war, das kann 

doch nur die Erinnerung an ein voriges Leben sein, usw. Das ist hin 

und wieder ein ausgesuchtes Objekt für den Lärmbuchhandel.  
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Es ist wichtig, solche Feststellungen hier zu machen, damit beim 

Aufbau und späteren Ausbau des Systems der Curienzphilosophie 

keine psychologisch grundsätzlichen Beurteilungsfehler gemacht 

werden. 

 

Der Erlebnisgrund unserer menschlichen Seinsvergegenwärtigung 

ist völlig chaotisch, ein wilder Daseinstraum chtonischerer Art. Er 

enthält das ungeformte Material, woraus wir, durch Beobachtung 

und Schlussfolgerung, unser Selbstverständnis und das unserer 

Mitmenschen zu bauen haben. 

 

Hierbei gilt das Erfahrungskriterium: man kann über Erleb-nisse, 

die man selber nie hatte, nur sprechen wie ein uneingeweihter Geist. 

Ob sie von der Beschreibungsseite hin dennoch zugänglich sind, 

hängt vom verbalen Darstellungsvermögen ab, wie die Literatur der 

Erlebnismystiker beweist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Redaktion: Wer suchet, der findet! In der Tat, immer wieder finden wir ältere 
Ausarbeitungen von Jac van Essen, die meist erstaunlich modern sind (einige 
allerdings zeigen historische Momente seiner Zeit, die allerdings nicht weniger 
treffend sind). Er sieht die Menschen hier in ihrem Spezialwissen, das die 
Arbeitswelt von ihm fordert. Doch das Spezialwissen erreicht auch die 
Wissenschaft. In der Curientologie kommt es dann darauf an, den Gesamtblick 
nicht zu verlieren. 
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SPEZIALISTIK 
Jac van Essen 

 

 

Einleitung:  Unsere Zeit steht in mancherlei Hinsicht im Zeichen des 

Spezialistentums. Fast jede Berufsrichtung ist weit-gehend aufgeteilt 

und das gilt gewiss auch für die angewandte Psychologie. Man kann 

nicht mehr zu gleicher Zeit ein Psychotherapeut, ein Psychotechniker 

und ein Psychocurientist (Curientologe) sein, wie vor etwa einem 

Vierteljahrhundert. Jedoch auch innerhalb dieser drei 

Hauptrichtungen gibt es wichtige Spezialisierungen. Diese hängen 

unmittelbar mit der geistigen Komplikation des modernen Lebens 

zusammen, wenn es andererseits auch durchaus angebracht ist, hier 

nicht zu übertreiben.  

 

Eine gewisse Parallelität mit der industriellen, sozialen und 

medizinischen Technik ist vorhanden, aber andererseits beschäftigen 

wir uns ausschließlich mit der psychomoralischen Seite des 

menschlichen Seelenlebens und diese weist mehr eine innere, als viel 

weniger eine äußere Komplikation auf. Ein einfacher Arbeiter und ein 

akademisch gebildeter Fabrikdirektor kommen zu uns, weil sie einen 

Sohn haben, der ihnen Sorgen macht. Dann haben wir es in beiden 

Fällen nur mit dem Vater zu tun und die auffallende Verschiedenheit 

ihrer materiellen Umstände steht im Hintergrund, d.h. bestimmt die 

äußere Gestalt des Falles, nicht seinen eigentlichen geistigen Inhalt.  
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Deshalb sollen wir es möglichst vermeiden, innerhalb der 

Curientologie Spezialrichtungen zu entwickeln, der Mensch ist letzten 

Endes überall derselbe und seine Sorgen kommen, was ihre 

psychomoralische Seite anbelangt, immer auf dasselbe hinaus.  

 

Wir können hierbei, unter der Suggestion der äußeren 

Verhältnisse, sogar grundsätzliche Fehler machen. So würde es zum 

Beispiel völlig daneben sein, wollten wir uns auf eine "weibliche" 

oder "männliche" Praxis spezialisieren, denn der Curientologe kennt 

keine Weiber und Männer, er kennt nur Menschen.  

 

Dementsprechend wird z.B. einer Curientologin von ihren Kollegen 

auf die Finger geklopft, wenn sich zeigt, dass sie fast nur weibliche, 

also ihr gleichgeschlechtliche Kunden hat. Sie steht dann zu sehr 

unter "Geschlechtssuggestion", wie das im Jargon der 

praktizierenden Curientologen heißt.  

 

Also wenn der Curientologe sich spezialisiert, so soll das einen bloß 

praktischen Grund haben, in unmittelbarem Zusammenhang mit 

seinen persönlichen Lebensumständen stehend und ohne dass daran 

eine grundsätzliche Wahl zugrunde liegt, denn er ist da für alle 

Menschen, weil alle Menschen sich curientologisch gleich sind.  

 

Von diesem Gesichtspunkt aus wollen wir uns nunmehr mit der 

curientologischen "Spezialistik" beschäftigen.  
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Wie "Sedentik", wurde auch dieser Ausdruck eigens für unseren 

curientologischen Zweck gebildet. Spezialistik besagt also, dass die 

verschiedenen Richtungen der curientologischen Praxis zum 

Gegenstand unserer Untersuchung gemacht werden. Auch andere 

Wissenschaften, die eine gewisse Spezialisierung aufweisen, könnten 

diesen Gesichtspunkt mit Nutzen anwenden und vielleicht ist die Zeit 

nicht mehr weit, dass Lehrstühle für Spezialistik gegründet werden.  

 

Im allgemeinen ist es so, dass der Curientologe sich nur bedingt 

spezialisiert, d.h. er bleibt grundsätzlich an allen möglichen Fälle, an 

jedem möglichen Curienten interessiert, aber er bevorzugt 

bestimmte Fälle, bestimmte Curienten, und hiermit macht er sich in 

seiner Umwelt einen Namen. Z. B. er erwirbt sich Bekanntheit als 

Kindercurientologe oder Betriebscurientologe.  

 

Dessen ungeachtet darf dann der Kindercurientologe sich nicht 

ganz für die Betriebscurientologie desinteressieren  und seinerseits 

der Betriebscurientologe nicht ganz für die Kindercurientologie. Jeder 

von uns soll bis zu einem gewissen Grad °Allgemeincurientologe" 

bleiben, und zwar weil wir das brauchen um sich nicht in der von 

gewählten Spezialrichtung theoretisch festzufahren. So hat etwa der 

Betriebscurientologe nicht den Arbeiter zu berücksichtigen, sondern 

den ganzen Menschen der ihm als Arbeiter entgegentritt.  

 

Aber um dazu fähig zu sein und fähig zu bleiben, ist es unbedingt 

notwendig, auch die allgemeine Praxis auszuüben, sei es denn auch 

in beschränktem Umfang. 
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(Redaktion: Den Einführungen können wir noch den Abschnitt  „Große und 
kleine Praxis“ zuordnen. Erst danach geht van Essen auf verschiedene 
Teilbereiche ein, die er jedoch, entsprechend dem curientologischen 
Grundgedanken, in einem gewissen Zusammenhang sieht. Soweit es uns 
möglich ist, die verbleichten Texte ins Leserliche zu bringen, werden wir sie 
abdrucken.) 
 
 

Große und kleine Praxis 

 

Hans Prinzhorn hat in der Psychotherapie eine große oder Major- 

und eine kleine oder Minor-Form unterschieden. Dieser Unterschied 

leuchtet sofort ein. Die "kleine Psychotherapie" wird von jedem Arzt 

praktiziert, insofern jede Heiltätigkeit eine psychotherapeutische 

Seite hat, auch wenn es um augenscheinlich rein körperliche 

Krankheiten geht.  

 

Die "große Psychotherapie“ ist dagegen Fachgebiet des 

nervenärztlichen Spezialisten, denn dabei geht es um die Heilung von 

seelischen Krankheiten die auf eine Gesprächsbehandlung 

ansprechen (also die sog. Psychoneurosen und ähnliche Zustände).  

 

So lässt sich auch eine große nebst einer kleinen curientologischen 

Praxis unterscheiden. Die "große" Praxis ist das umfassende 

Fachgebiet. Dagegen ist die "kleine" Praxis von mehr inzidenteller, 

zufälliger Art. Sie wird bloß nebenbei ausgeübt und deshalb sprechen 

wir dann von Kollegen, die sich auf die "Gelegenheitscurienz" 

beschränken.  
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Die Erfahrung hat längst gelehrt, dass diese kleine Praxis für viele 

Curientologen eine große Anziehungskraft hat und somit eifrig 

ausgeführt wird. Der Grund liegt auf der Hand: viele Studenten folgen 

dem Ausbildungskurs nicht, um die Curientologie nachher als 

Hauptbeschäftigung auszuüben, sondern aus rein persönlichem 

Interesse, um sich für das eigene Leben eine umgangspsychologische 

Sachverständigkeit zu erwerben. Das ist sehr zu begrüßen, denn es 

können nicht genug curientologisch ausgebildete Menschen 

kommen. 

 

(Im Folgenden führt Jac van Essen einzelne Arten der Spezialistik 

an. Hier einige Beispiele): 

 
Seneocurienz 

 

Hier das Lateinische Wort senex = Greis, so wie senior = der Ältere 

und senium = das Alter. Es-handelt sich bei Seniocurienz also um 

Alterscurientologie im Gegensatz zur Pädocurienz als Kinder- oder 

Jugendcurientologie. Man vergleiche den Ausdruck mit Geriatrie oder 

Altersheilkunde (wie Seneocurienz neologisch ein Latinismus, ist 

Geriatrie ein Gräzismus), ein neuer ärztlicher Spezialismus, der in 

unserer Zeit immer wichtiger wird, weil die Menschen 

durchschnittlich immer älter werden und das Alter nun einmal seine 

eigenen Krankheitsformen hat. 

 

Dementsprechend hat das Alter seine eigene Mentalität 

(Geistesverfassung) und hiermit seine eigene existenzielle 

Problematik. Diese Problematik betrifft durchaus nicht immer die 

Nähe des Todes. Wer sich mit Seneocurienz befassen will, soll anfan-

gen, das als ein Vorurteil seines eigenen - wir nehmen an jüngeren - 

Alters zu betrachten und entsprechend auszuklammern.  
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Nur die wenigsten älteren Leute beschäftigen sich derart intensiv 

und zugleich psychomoralisch negativ mit dem eigenen Lebensende, 

dass sie dabei seelsorgende Hilfe brauchen. Dieser Sachverhalt zeugt 

von einer tiefen Lebensweisheit, denn man kommt dem Tod mit dem 

Anwachsen der Jahre nicht näher, er bleibt existenziell genau so fern 

wie im Augenblick der Geburt.  

 

Hinzu kommt die statistisch unverkennbare Tatsache, dass 

heutzutage die Jugend eine verhältnismäßig größere Sterblichkeit hat 

als das Alter, was vor allem durch die Verkehrsunfälle verursacht 

wird. Also nicht der Tod, sondern das Leben ist Gegenstand der 

seneocurientiven Geisteshilfe.  

 

Wie gesagt, werden die Menschen heutzutage durchschnittlich 

älter als früher, was mit den verbesserten hygienischen Verhältnissen 

zusammenhängt, während die moderne Heilkunde viele Krankheiten 

erfolgreich zu bekämpfen weiß, woran man früher mit Sicherheit 

starb.  

 

Wir leben jedoch in einer Zeit, die sich daran noch nicht ganz 

anzupassen wusste, was vor allem darin zum Ausdruck kommt, dass 

für ältere Leute im Gemeinschaftsleben eigentlich kein Platz 

vorhanden ist, oder besser gesagt: für sie gibt es, abgesehen von 

ihrer wirtschaftlichen Konsumentenrolle, keine ernsthafte Beschäf-

tigung. Infolgedessen fühlen viele ältere Leute - beachten Sie, dass 

wir den Ausdruck "Greis" vermeiden! - sich ausrangiert, überflüssig; 

und hiermit mehr oder weniger lächerlich gemacht. Man denke 

hierbei auch an die manchmal saugrobe "Ehrlichkeit" der Jugend, wo 

es auf die Bewertung des hohen Alters ankommt.  
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Wie mit den Kindern, beschäftigt sich heutzutage auch eine große 

Zahl von Spezialisten mit den Älteren. Der Geriater oder Altersarzt 

wurde bereits genannt. Hinzu kommen viele verpflegende und 

unterstützende Instanzen, denn das Alter ist sozial hilfebedürftig. 

Auch in dem Sinne, dass man einen Überfluss von leerer Zeit hat, die 

angefüllt werden soll, damit man sich nicht langeweilt und dadurch 

dumme Gedanken bekommt.  

 

Also sorgen wir für Ablenkung usw. Leider durchschauen nur zu 

viele Objekte dieser Sozialtherapie den Trick und dem ist es 

zuzuschreiben, dass die bisher gezeitigten Erfolge nicht allzu genau 

sind. Man lässt sich in das schöne Altersheim einweisen, fasst aber 

weiterhin alle empfundene Güte auf als ein Recht und die 

Grundstimmung der Verkennung bleibt unverändert. Man braucht 

nur die Sozialfürsorger zu hören, um zu wissen was da los ist!  

 

Hier wäre die Seneocurienz imstande, eine entscheidende Rolle zu 

spielen, weil die betreffende Stimmungsproblematik imstande 

unverkennbar psychosomatischer Art ist. Aber wie die Pädocurienz 

des schwierigen Kindes auch die Eltern zu er-fassen, hat, so die 

Seneocurienz auch diejenigen, die die Lebenssphäre der 

betreffenden Alten bestimmen. Denn auch im Alter reagiert der 

Mensch meistens nur dann negativ auf sein Leben, weil die Umwelt 

das eigene Leben nicht zur Feier zu machen weiß. 
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Betriebscurienz 
 
 

1959 erwarb Dr. Ulrich Callies den Doktorgrad unserer Hochschule 

mit einer Dissertation über „Ansätze zu einer Betriebscurientologie". 

Die Zusammenfassung dieser Arbeit erschien vorschriftsgemäß in 

unserer Internationalen religischen Hochschulzeitschrift 

"Wissenschaft und Weltanschauung" (Jahrgang I, Heft 2, S. 80-92). 

Der Leser dieser Zeilen wird somit in erster Linie nach dieser für ihn 

leicht erreichbaren Publikation verwiesen.  

 

In ihrem Titel wird nicht ohne Absicht nur von "Ansätzen" zu dieser 

Curienzrichtung gesprochen. Diese ist ja erst noch im Werden 

begriffen und war damals im deutschsprachigen Raum noch 

überhaupt nicht vertreten, sodass nur einige theoretische Linien 

gezogen werden konnten. Was jetzt folgt, wird daran anknüpfen 

aufgrund von bereits in den Niederlanden gemachten Erfahrungen.  

 

Man soll beim Begriff Betriebscurienz zwei Dinge scharf 

voneinander trennen: die Anwendung der Curientologie in einem 

Betrieb dadurch, dass überhaupt ein curientologisch Gebildeter 

vorhanden ist, wovon aber weiterhin vielleicht kein Mensch etwas 

weiß, weil von einer offiziellen Position absolut nicht die Rede ist; 

und die bewusste Ausrichtung des Betriebes auf die Möglichkeiten 

der Curientologie durch Zusammenarbeit mit einem 

(betriebsunabhängigen) Curientologen von auswärts.  
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Mit diesem zweiten Fall beschäftigt Dr. Callies sich eingehend und 

deshalb wollen wir uns jetzt größtenteils auf den ersten Fall 

beschränken. 

 

Unter den ausstudierten Curientologen gibt es selbstverständlich 

viele, die ihren Arbeitskreis dauernd im Betriebsleben finden. Nicht 

jeder, der dem Lizentiatslehrgang folgt, hat die Absicht, nachher eine 

curientologische Praxis zu beginnen. Dennoch wird von diesen Leuten 

nicht bloß aus rein theoretischem Interesse, oder gar bloß aus Spaß, 

studiert. Ganz abgesehen von den damit sich eröffnenden neuen 

Berufsmöglichkeiten, erhöht man mit einem dergleichen Studium 

seinen psychologischen Wert im täglichen Kampf ums Dasein.  

 

Weiterhin wird man dadurch auch in menschlicher Hinsicht 

wertvoller, d.h. für Kollegen und Kunden, Vorgesetzte und 

„Untergebene“. Die Curientologie bringt ja das Prinzip der 

zwischenmenschlichen existenziellen Horizontalität in Anwendung. 

Wenn das auch der formellen Autorität des Betreffenden keinen 

Abbruch tun darf, das Verhältnis zu den anderen 

Betriebsangehörigen kann dadurch nur geistig geadelt werden.  

 

Hinzu kommt, dass man meistens schon vorher von seiner 

Umgebung menschlich zu Rate gezogen wurde, denn die Fähigkeit für 

ein curientologisches Studium kommt nicht von nirgendwo und 

ebenso wenig die Liebe dazu. In dergleichen Fällen verschafft das 

Studium sehr deutlich bloß die psychologisch-technischen Mittel zur 

möglichst erfolgreichen Anwendung einer Veranlagung, die vorher 

bereits in reichem Ausmaß vorhanden war.  
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Anders gesagt: das curientologische Studium macht zur 

Sachverständigkeit, zum Fachwissen, was vorher intuitiv und als 

Liebhaberei in Anwendung kam.  

 

Wie gesagt, in dergleichen Fällen wird die Umwelt kaum offiziell 

wissen, dass man die curientologische Fachausbildung hinter dem 

Rücken hat, denn diese hat zu der Stelle, die man innehat, keinen 

unmittelbaren Bezug. Aber das braucht auch denn nicht so zu sein. 

Schließlich hat man durch dieses Studium das eigene sozial-

psychologische Bildungsniveau meistens nicht unerheblich erhöht 

und das ist für jeden Arbeitskreis von Belang. Deshalb wird es vor 

allem bei Leuten, die erst am Anfang ihrer Betriebslaufbahn stehen, 

vielfach angebracht sein, um bei der Stellenbewerbung usw. auch ihr 

curientologisches Lizentiatsdiplom auf den Tisch zu legen, also 

ungeachtet, um was für eine Stelle es sich handelt.  

 

Von den Unternehmern und Betriebsführern unter den 

Curientologen war bisher nicht die Rede, aber jedermann versteht, 

dass vieles, was gesagt wurde, in etwas anderer Form besonders 

auch für sie gilt. 
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Soziocurienz 
  

Im englischsprachigen Bereich spricht man allgemein von "case-

work" oder "Fallarbeit", wenn die Fälle individuell zu bearbeiten sind 

(sonst heißt es "group-work", Gruppenarbeit). Auf dem Gebiete der 

praktischen Psychologie gibt es da im großen Ganzen drei 

verschiedene Richtungen: mental case-work, moral case-work und 

social case-work.  

 

Beim mental case-work geht es um psychotherapeutische 

Beeinflussung von geistig nicht ganz gesunden oder vollwertigen 

Menschen, die trotzdem nicht in einer Anstalt zu leben brauchen. So 

die Psychopathen, die Debilen (Schwachsinnigen), die sog. 

Alltagsneurotiker, und die entlassenen Anstaltspatienten mit 

Defektheilung, sodass sie sich mehr oder weniger als Sonderlinge 

betragen, usw.   

 

Beim moral case-work steht die positive Gesinnungsbeeinflussung 

in dem Mittelpunkt. Deshalb handelt es sich hierbei vielfach um die 

Sphäre der theologischen Pädagogik bzw. der kirchlichen Seelsorge, 

obwohl auch die profan-ethische Anwendungsform nicht fehlt, vor 

allem in den Vereinigten Staaten. Dass es hierbei viele 

Berührungspunkte mit der Curientologie gibt, liegt auf der Hand.  

 

Beim social case-work schließlich handelt es sich um eine soziale 

Fallbetreuung im Hinblick auf die Anwendung der sozialen 

Gesetzgebung. Man denke an das Fürsorgeamt. Gegebenenfalls aber 

werden die nicht am Schalter erledigt, sondern der Fürsorger setzt 

sich persönlich mit dem Fall auseinander und bringt hierbei eine 

psychologische Therapie in Anwendung.  
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Die Bewegung für social case-work setzte am Anfang des letzten 

Krieges in New York ein, von wo etwa ein Vierteljahrhundert vorher 

auch die Bewegung für Psychohygiene einen Anfang genommen 

hatte. Grundlage war der Social security Act, das erste federale 

Sozialgesetz in den Vereinigten Staaten.  

 

So erschien 1940 das grundlegende Buch von Frau Gerdon 

Hamilton, Leiterin der New York School of Social Work: "Theory and 

Practice of Social Case-work", Es trat förmlich einen Siegeszug durch 

die Welt an, aber für die europäischen Verhältnisse ist der praktische 

Wert sehr beschränkt. Der theoretische Hintergrund ist eine ziemlich 

naive Form von Freudismus, wie ja die Psychoanalyse in den U. S. zur 

Zeit das ganze psychotherapeutische Feld beherrscht. Weiterhin 

weist die amerikanische Sozialgesetzgebung erhebliche Unterschiede 

zu der entsprechenden europäischen auf, sie ist in dieser Beziehung 

leider noch ziemlich im Rückstand.  

 

Wie dem nun weiterhin sei, auch der Curientologe kann sich 

durchaus darin spezialisieren, den Menschen mit ihren mehr 

psychosozialen Problemen zu helfen. Das tut er dann aber nicht 

amtlich, wie der Angestellte des Fürsorgeamtes, sondern privat, d.h. 

ganz auf eigene Gelegenheit und Verantwortung. Außerdem ist er 

dabei nicht nur ganz auf Unterstützungs- oder Justizfälle verwiesen. 

Die wird er sogar an die zuständige Dienststelle durchverweisen, wo 

es um die Regelung der rein sozial-technischen Seite des Falles geht, 

damit er sich also größtenteils auf die "freie" Problematik 

beschränken kann.  
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Der Umfang seiner Aufgabe erleidet dadurch kaum eine 

Beschränkung, wie jedermann weiß, der das praktische Leben kennt. 

Die Bildung vieler Menschen reicht kaum aus, um sich in Bezug auf 

ihre sozialen Rechte und Pflichten gehörig auszukennen, wenn die 

Dinge nicht mehr reibungslos vor sich gehen. Hierbei hat dann der 

Curientologe den großen Vorteil seiner charismatisch-

psychologischen Kenntnisse.  

 

Bei der Soziocurienz sollen wir uns in erster Linie ausgezeichnet 

über die inner- und außergesetzlichen Möglichkeiten des sozialen 

Lebens auskennen. So bei bereits eingespielten Sozialfürsorgern, die 

nunmehr die curientologische Richtung als Fortbildungskurs wählen.  

 

Weiterhin soll ein gutes persönliches Verhältnis zu der Per-

sonalbesetzung der verschiedenen sozialen Instanzen aufgebaut 

werden, unter sorgfältigster Vermeidung von Kompe-

tenzstreitigkeiten. Der Curientologe ist immer die höflich um eine 

wohlwollende Geste bittende Partei, d.h. auch im amtlichen Verkehr 

sucht er den menschlichen Kontakt. 

 

 

Hauscurienz  
 
 

Im Hinblick auf das, was hiermit gemeint ist, könnte man auch von 

Familiencurienz sprechen. Diese Spezialrichtung unseres Faches 

betrifft nämlich das Familienleben.  

 

Die Menschen, die zu uns kommen, haben vielfach Sorgen, die 

dem Familienleben entstammen. Das bedeutet aber nicht, dass wir 

uns also eingehend mit ihrem Familienleben zu befassen beginnen, 

bzw. auch die Verwandten usw. bei unserer Behandlung heranziehen. 
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 Auch wenn uns das wünschenswert erscheint, besteht dazu nicht 

immer die Möglichkeit, das braucht wohl nicht näher erörtert zu 

werden.  

 

Die Hauscurienz zeichnet sich dadurch aus, dass der Curientologe 

sämtliche Hausgenossen kennen lernt, Gesprächszugang zu ihnen hat 

und auch wohl in die Wohnung zu Besuch kommt. Er bekommt 

dadurch meistens die Position eines beratenden Hausfreundes, 

wobei sehr darauf zu achten ist, dass er trotzdem die erforderliche 

Distanz wahrt und somit das eigene Privatleben nicht damit 

verquickt. Das tut ja auch der Hausarzt oder der Geistliche nicht, 

denn das führt meistens schnell zu unsachlicher Vertraulichkeit und 

von dort noch sehr viel schneller zu gegenseitiger Enttäuschung.  

 

Das Familienleben vieler Menschen ist mit psychologischen 

Unvollkommenheiten behaftet, die sie selber nicht beheben können, 

obwohl sie die Notwendigkeit dazu einsehen und diesbezüglich von 

gutem Willen sind. Als Beispiel die Tatsache, dass in vielen Familien 

zu wenig Gespräche geführt werden, während man ebenso wenig 

imstande ist, einander stillschweigend zu verstehen. Daraus können 

große Spannungen und Missverständnisse hervorgehen, die die 

Stimmung im Hause dauernd verderben, bis es zu offener 

Feindseligkeit kommt, oder zum Nervenzusammenbruch.  

 

In einem dergleichen Fall kann der Curientologe als 

Gesprächskatalysator auftreten, d.h. den notwendigen Gedan-

kenaustausch über seine eigene Person in Gang setzen. Die 

Bezeichnung "Katalysator" drückt bekanntlich aus, dass man dabei 

selber unbeteiligt bleibt, d.h. höchstens die Rolle eines Arbeiters hat.  
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Weiterhin gibt es die sog. unvollständige Familie, worin Vater oder 

Mutter fehlt, durch den Tod oder durch Ehescheidung. Dann fehlt 

also ein natürlicher Gesprächspartner und noch sehr viel mehr, was 

der Curientologe bis zu einer gewissen Grenze geistig ersetzen kann. 

So brauchen etwa die Kinder dann und wann recht väterlich ins 

Gebet genommen zu werden, oder soll gegen Dritte aufgetreten 

werden, die sich zu sehr aufdrängen und dergleichen mehr.  

 

Das erfordert allerdings sehr viel praktische Lebensweisheit, wie 

vor allem auch, wenn es sich um sog. überfüllte Familien handelt. Das 

sind nicht Haushaltungen mit vielen Kindern, denn die gehören 

natürlicherweise dazu. Wir meinen fremdes Blut, wie Kostgänger, die 

man braucht, weil daran verdient wird, oder auch fernes, Blut wie 

einer der acht Großeltern, eine unverheiratete Tante, die nirgendwo 

anders unterzubringen ist, usw. Daraus können ebenfalls erhebliche 

Spannungen entstehen, die nur der kluge und sachkundige 

Außenseiter zu beheben weiß. 

 

Mit ausgesprochen soziopathischen Familien kommt der 

Curientologe ebenfalls in Berührung. Darunter versteht man solche, 

die in einem krankhaften Verhältnis zum größeren 

Gemeinschaftsleben stehen. Man denke an Familien, in denen 

kleinverbrecherische Taten nicht nur nicht geahndet werden, 

sondern sogar als schlau und heldisch gepriesen werden. Oder die 

ganze Bande exploitiert; durch Übertreibung und Simulation von 

kleineren und größeren Leiden die sozialen Gesetze (Krankenkasse, 

Lohnversicherung, fürsorgliche Rechte jeder Art).  
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Die sog. neurotischen Familien gehören der sozialen Psychiatrie an. 

Damit befasst der Curientologe sich also weniger, vorausgesetzt es 

wird von der Seite überhaupt Hilfe geboten, was in vielen Fällen 

leider nicht so ist. Wir wollen uns damit noch in anderem 

Zusammenhang eingehender befassen, weil hier von einem wichtigen 

Grenzgebiet die Rede ist, in dem Lebensberatung und Psychotherapie 

dann eine Einheit zu bilden. 

 

 

Traumcurienz 
 

Mit diesem Thema fangen wir damit an, spezialistische 

Möglichkeiten der curientologischen Praxis ins Auge zu fassen, die 

nicht unmittelbar den Menschen und sein Milieu betreffen, sondern 

vielmehr seine unmittelbare Erlebniswelt. So ist da also in erster Linie 

die Möglichkeit, sich vorzüglich mit dem Traumphänomen zu 

befassen und das Ergebnis curientologisch in Anwendung zu bringen. 

Wie es damit bestellt ist, wurde ausführlich im 4. Kapitel des Buches 

"Geheimnisse in jedem Menschen" dargestellt - S 82 - l06.  

 

Diese Darstellung findet statt anhand des Buches "The meaning of 

dreams" von Dr. Calvin Hell, Professor der Psychologie in Cleveland, 

Vereinigten Staaten. Das hat den Zweck, deutlich von den 

bestehenden Theorien auf diesem Gebiete abzugrenzen, 

insbesondere von der psychoanalytischen Traumdeutung, der Prof. 

Hall ja zugetan ist.  
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Der Curientologe hat sich hier nämlich auf den Standpunkt der 

allgemeinen Psychologie zu stellen und es sorgfältig zu vermeiden, 

sich einer bestimmten Schule zuzuordnen. Dieser Standpunkt der 

allgemeinen Psychologie wurde folgendermaßen formuliert:  

 

"Das unergründliche Rätsel aller Träume ist 

schließlich der totale Mensch, der darin erscheint. 

Nicht eine bestimmte Seite, nein, alle Seiten unseres 

Wesens-offenbaren sich in jedem unserer Träume, wir 

sind es jedes Mal ganz und gar. So stellt uns das 

Erklären eines Traumes immer wieder vor das schwere 

Problem, das es überhaupt gibt: Was ist der Mensch, 

was sind wir alle in dem einen Menschen, der den 

seltsamen Bericht aus der Nachtseite seines 

Bewusstseins erzählt."  
 

In unmittelbarem Zusammenhang hiermit steht das Prinzip der 

Deutungsfreiheit: im Traumleben ist alles Symbol von allem, von 

einer festen Zuordnung von Trauminhalt und Lebensbedeutung, wie 

die meisten Traumpsychologien annehmen, kann kaum gesprochen 

werden. Bei der jeweiligen Traumdeutung findet somit eine 

"Vorzugswahl" statt, die in der Tiefenpsychologie (Psychoanalyse von 

Freud, Analysen Psychologie von Jung) vom Psychotherapeuten 

selber getroffen wird, in Übereinstimmung mit den Forderungen der 

selbstverständlich als richtig vorausgesetzten Theorie. 
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Das ist in der curientologischen Traumdeutung gerade umgekehrt, 

denn dabei hat der Curient die Deutungswahl zu treffen und die 

Deutung die er bevorzugt, wird gegebenenfalls zum Hauptthema des 

curientologischen Gesprächs erhoben. Er soll dann dazu gebracht 

werden, seine Wahl näher zu begründen, was vom Curientologen 

entsprechend im Zusammenhang mit der persönlichen 

Lebensproblematik des Curienten gebracht wird.  

 

Also die Technik der Traumcurienz steht im Verhältnis zu dem, was 

anderswo in der Psychologie mit dem Traum- Phänomen gemacht 

wird, ganz auf sich; wie sich erwarten ließ, denn schließlich ist sie 

bloß ein Aspekt des originellen Anliegens der Curientologie als 

solcher.  

 

Die bisher damit gemachten Erfahrungen bestätigen diesen 

Sachverhalt in jeder Hinsicht. Es gibt auch so richtige 

"Traumcurienten", also Menschen, deren curientologische Behand-

lung hauptsächlich aus der Besprechung ihrer Träume besteht.  

 

Dergleichen Curienten werden aufgefordert, ihre Träume 

aufzuschreiben und jede Woche in die Sprechstunde mitzubringen. 

Das Original bleibt beim Curientologen zurück, damit er eine 

Übersicht bekommt und nötigenfalls auf Früheres zurückkommen 

kann. Denn auf diese Weise entsteht ein organisch gegliedertes 

Ganzes, indem die "Traumarbeit", wie ja das Behandlungsträumen 

heißt, sich geschlossen zu entwickeln pflegt, sogar, wenn zwischen 

den einzelnen Träumen viel Zeit verläuft.  

 

Die sozialen Möglichkeiten der Traumcurienz sind groß. 
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Rat eines Vaters an den Sohn: 

Träumen darfst du. 

Aber bedenke: über deine Träume  

entscheidet die Tat. 
Franzpeter Kr. 

 
 

 

 
 

 

Träume dich  

vorwärts 

Ernst Bloch 
 
 

 

 
 

Jac van Essen betitelt seinen Gedichtband mit  
 

„Traum und Welt“.  
 
Gleich zwei Gedichte widmet er dem Thema „Traum“. 
 
Das erste benennt er sogar: 
 

Das Leben ist ein Traum 
 
Entnehmen wir dem Buch das Gedicht: 
 

WER SICH SELBST IM TRAUM 
 
Wo Mystik sich ausdrücken will ist es das Gedicht, ein Lied, Musik. 

Erleben wir das Gedicht also im sinnbildlichen Verschließen 
von Augen, Mund und Ohren! 
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Wer sich selbst im Traum ist, 
träumt gern. 
Nicht von Zukunft, 
nicht von Hoffnung, 
doch von dem gern, was verging. 
Von Glück und Liebe, vielem, 
woran man nicht hing.  
Die Wirklichkeit  
macht alles weit.  
Zeit  
und Weg muss alles trennen.  
Träumende Augen fieberbrennen,  
doch was einmal Not und Streit,  
wird jetzt sanft und ehrbereit,  
ein stilles Erkennen.  
Wer sich selbst im Traum,  
dem ist alles vereint.  
Auch der Tod ist ihm  
des Lebens voll.  
Tag und Nacht fügen sich groß  
im Raum,  
und die Wehmut  
ist als Glück gemeint. 
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CURIENZPHILOSOPHIE IN SOZIALER Anwendung 
 

Jac van Essen 

 

 

Die Curienzphilosophie hat seit Jahren ein wichtiges soziales 

Anwendungsgebiet, das der sog. C u r i e n t o l o g i e. In der 

curientologischen Sprechstunde leistet sie dem Publikum 

philosophische Problemhilfe mitmenschlicher Art.  

 

Ausgegangen wird hierbei von der unzweideutigen Tatsache, dass 

eine persönliche Schwierigkeit immer auch eine Denkschwierigkeit 

darstellt, die es unbedingt zu überwinden gilt. Diese Überwindung ist 

der Schlüssel zu der inneren Bewältigung der Schwierigkeit, die somit 

in einer den Umständen besser angepassten Betrachtungsweise der 

Dinge liegt, eben auch, was ihren philosophischen Hintergrund 

anbelangt.  

 

Das wussten bereits die Stoiker, sie sprachen von einer Tröstung 

durch die Philosophie (die consolatio philosophiae von Boetius). Das 

blieb bei ihnen aber in mehr oder weniger melancholischen 

Lebensaphorismen stecken, so dass wir uns hiermit nicht weiter zu 

befassen brauchen (es war die Melancholie der untergehenden Welt 

des heidnischen Altertums).  

 

Die curientive Gesprächshilfe geht davon aus, dass bei einem auch 

nur einigermaßen nachdenklichen Menschen der empfundene 

Alltagskummer sofort auch lebensphilosophisch erfahren wird, d.h. 

daraus wird gleich das egozentrische Problem des eigenen Dabeiseins 

überhaupt: warum erlebe ich das, wieso bestehe ich eigentlich und 

bin ich, wer ich bin, usw.  
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In der Curientologie heißt das von der sozialen Klage auf die 

existenzielle Haperung kommen.  

 

Unsere curienzphilosophische Gesprächshilfe besteht aus 

lebensbrauchbarer Aufklärung in diesem Punkt, sodass etwa eine 

befreiende Verschiebung vom Ich zum Du stattfinden kann. Hierbei 

wird somit systematisch bezuggenommen auf das allgemeinsame 

Menschsein, an dem jedermann teilhat. Dieses Menschsein wird 

curienzphilosophisch positiv verstanden und deshalb ist die 

curientive Gesprächsführung ganz vorwurfsfrei in Bezug auf das 

Wesen des betreffenden Menschen.  

 

Die Curientologie, als Psychocurienz bezeichnet, soweit sie 

psychologische Gesprächsmittel anwendet, steht als praktische 

Curienzphilosophie einzeln da im Ganzen der modernen 

Gesprächsmethoden; bereits dadurch, dass sie also nicht psy-

chotherapeutisch in medizinischem Sinne ist. Vor allem mit der 

Psychoanalyse hat sie nichts zu tun.  
 
 

 
 

 
SINN IM LEBEN, SINN VOM LEBEN 

Jac van Essen 

 

 

Menschen, die nach einem enttäuschenden Erlebnis 

daseinsproblematisch angetan wurden, fangen vielfach an, nach dem 

Sinn ihres persönlichen Lebens zu fragen, nach dem Sinn des 

menschlichen Lebens überhaupt (dem metaphysischen Sensus). 
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Dennoch ist davon dann nicht eigentlich die entmutigende 

Lebenserfahrung die Ursache, insofern geistesnormale Menschen 

sowas meistens schon irgendwie zu verschmerzen wissen.  

 

Gegebenenfalls aber ging einem dadurch zudem die Lebenslust, 

der Sinn im Leben (das existenzielle Animo) stimmungsmäßig 

verloren. In der Curienzphilosophie nun wird behauptet, dass das 

eine und das andere unmittelbar miteinander zusammenhängen. 

Wohlgemutete Menschen fragen eigentlich nicht nach dem 

metaphysischen Sensus ihrer Vorhandenheit, den Sinn ihres Lebens 

finden sie reichlich in ihrem Lebensanimo, was durch ihre Sorgen 

eher stimuliert wird. Dann überspielt die Lebensbejahung die 

Lebensfrage und das ist begreiflich, weil das Stellen dieser Frage 

eigentlich ein Symptom von Lebensverneinung ist. Hiermit bekommt 

die Lebenslust curienzphilosophisch betrachtet einen existenziellen 

Tiefsinn, der anderswo gemeinlich nicht daran abgelesen wird.  

 

Die Frage nach dem Sinn vom Leben wird beantwortet durch den 

wortlosen Sinn im Leben. Das hat selbstverständlich mit dem 

gemeinen Hedonismus, Genuss als Ziel des Lebens, nichts zu tun. Es 

besagt, dass Worte nicht das letzte sind, wenn der Mensch sich der 

unio mystica zwischen seiner Selbstvergegenwärtigung im Sein und 

seiner Alltagswirklichkeit bewusst wird. Die curienzphilosophische 

Problemhilfe ist darum alles weniger als rhetorisch. Sie treibt nicht zu 

den Worten sondern davon weg.  
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Unsere helfende Gesprächsberührung ist nicht dann erfolgreich 

beendet, wenn alles gesagt wurde, sondern wenn alles, was gesagt 

wurde sich weiterhin erübrigt. Das berührt den letzten Sinn aller 

Weltweisheit, die Aufhebung des Sprachschleiers zwischen Ich und 

Welt.  

 

 
 
 
 

In dieser Ausgabe steht ein einzigartiger, eigenartiger, erkannter 
und verkannter, gefeierter und verspotteter Denker vor uns. Für 
die Darlegung kann ich auf mein öffentliches 
Vorlesungsmanuskript (Burg Lantershofen, 1996, Heft 4) 
zurückgreifen. In der Vorlesungsreihe ging es darum (im 
Anschluss an den Vorlesungsblock „Hegel“ Philosophen außerhalb 
des Hegelschen Denkens anzusprechen. Daraus mag manche 
Aussage hier zu verstehen sein.  
     Doch wurde das Manuskript für die Ausgabe innerhalb  unserer 
PHILOSOPHIA CURIENTICA weitgehend überarbeitet. 
 
 
 

4.7.4. SØREN KIERKEGAARD (1813-1855) 
Augustinus Krinner 

 

In Søren Kierkegaard begegnet uns ein Denker, der außerhalb der 

Hegel´schen Philosophie zu denken weiß. Doch zunächst ein paar 

Daten aus seinem Leben. Selbstverständlich wissen wir: Lebensdaten 

sind nur Zahlen, die nichts oder nicht viel über das Wesen und 

Denken eines Menschen aussagen. Deshalb sind wir mit den Daten 

sehr sparsam. So auch hier bei Kierkegaard.  
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Er wurde 1813 in Kopenhagen (als 7. Kind) geboren und er blieb 

fast die meiste Zeit seines Lebens in Kopenhagen. Sein Vater, ein 

wohlhabender Händler (er war bei Sørens Geburt bereits 57 Jahre) 

hatte großen Einfluss auf Sørens seelische und geistige Entwicklung. 

Der Vater war ein in sich gekehrter, intelligenter, religiöser Mensch.  

 

Der Tod des Vaters machte ihn sehr 

betroffen. Er konnte sich so nicht über 

das Vermögen freuen, das sein Vater 

ihm hinterlassen hatte. Doch war es 

ihm möglich, von der 

Hinterlassenschaft sorglos zu leben. Er 

konnte sich sogar einen Diener und 

einen Sekretär leisten. 

 

 Das gab ihm die Möglichkeit, in 

seinem so kurzen Leben so viel zu 

veröffentlichen. Die Universität selbst hatte er mit dem Magistergrad 

verlassen. Interessant war der Titel seiner Dissertation „Über den 

Begriff der Ironie mit ständiger Hinsicht auf Sokrates“. Für das 

Verständnis manches seiner Werke ist das innige Verhältnis zu der 

zehn Jahre jüngeren Regine Olsen (14) zu erwähnen, von der er sich – 

trotz des innigen Verhältnisses - aus Verzweiflung und innerer 

Zerrissenheit trennte. 
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Er fühlte sich untauglich für die Ehe. Doch die Trennung ver-

wundete ihn innerlich sehr. Es gehört zu seinem existentiellen 

Denken, dass er doch ein „Lob der Ehe“ schrieb. „Die Ehe ist nicht nur 

ein erlebtes Gefühl, sie wird von dem immanenten Bedürfnis geleitet, 

sich zu manifestieren. Dadurch wird das Leben der Ehepartner 

transparent. 

 

Nachdem er sich selber für die Ehe nicht geeignet fühlte, zog er 

nach der Trennung kurzfristig nach Berlin und hörte dort Schelling, 

was ihm aber nichts gab. Er ging nach Kopenhagen zurück und 

schrieb dort sein Erstlingswerk  „Entweder – Oder“. Es folgten viele 

Veröffentlichungen, in denen er sich als Dichter, Philosoph und/oder 

Theologe zeigte. Das Auffinden seiner Werke stand in einer 

Schwierigkeit, weil er wechselnde Synonyme verwendete. Er wollte 

auf diese Weise Verfasser und Werk trennen. Selbst sein Werk 

„Entweder–Oder“ gab er unter dem Namen „Victor Erimita“ heraus. 

Für fast jedes seiner Werke schuf er einen Fantasienamen. 

 

Wie aber sah der Denkweg Kierkegaards im Zusammenhang mit 

der zeitgeschichtlichen Denkart aus? Zunächst: MARX und auch 

KIERKEGAARD kommt es auf den konkreten Menschen an. Damit 

haben beide schon den Bereich des HEGEL'schen Denkens verlassen. 

Der konkrete Mensch ist nach MARX das Wesen der Bedürfnisbefrie-

digung durch den Menschen. Das Eigenste des Menschen ist seine 

Arbeitskraft. So ist der Mensch darauf angewiesen, dass der 

bedürfnisbefriedigende Gegenstand zu ihm zurückkehrt und nicht 

vom Einzelnen festgehalten wird.  
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Ist bei MARX der konkrete Mensch ein Bedürfniswesen, so sieht 

KIERKEGAARD den konkreten Menschen als einzelnen, der vor Gott 

und Ewigkeit in der Zeit zu stehen hat.  

 

Kierkegaard wusste, wie er mit der Hegel´schen Philosophie 

umzugehen hatte. Denn sie war vorerst die Grundlage für sein 

eigenes philosophisches Denken. Die Hegelsche Philosophie 

übersetzte er in seine Sprache. Doch da werden dabei schon die 

philosophischen und religionswissenschaftlichen Aussagen HEGELs im 

Sinne KIERKEGAARDs interpretiert. Die Theodizee HEGELs wird dabei 

zur Theologie KIERKEGAARDs.  

 

HEGEL hatte seine Theodizee in Form eines Systems zum Ausdruck 

gebracht. KIERKEGAARDs Theologie hingegen tritt nicht in der Form 

eines Systems in den Blickpunkt. Er legt sie einfach dar in der Form 

der religiösen und philosophischen Literatur, in Bekenntnissen, 

Predigten, Tagebuchblättern, Traktaten, Aufsätzen und sogar in 

Gebeten. 

 

Hier zeigt sich der Gegensatz zu HEGEL: auf der einen Seite 

abstraktes, auf der anderen Seite konkretes Denken. Besonders 

kommt der Unterschied in der Gegenübersetzung von System und 

Existenz zum Ausdruck.  

 

Sein Hauptwerk "Entweder - Oder" (1843) ruht auf zwei 

Fundamenten: die Darstellung des Ethikers und des Ästhetikers. 

Dabei wird der Ästhetiker als der individuelle Mensch angesehen. Der 

Ethiker hingegen muss in die Allgemeinheit treten. KIERKEGAARD 

stellt seine Leser vor die Wahl: Lebe ästhetisch oder ethisch. Doch 

beide auseinandertretenden Punkte werden bei ihm auf einer 

höheren Ebene überwunden durch das Religiöse.  
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KIERKEGAARD drückt das so aus: Der ästhetische Mensch hat hier 

den Augenblick. Der ethische Mensch siegt in der Geschichte. Der 

religiöse Mensch aber hat Ewigkeit. Im religiösen Erleben steht der 

konkrete Mensch vor dem Ewigen und der Ewigkeit und zwar hier in 

unserer Zeit.  

 

Auf dieser Basis dachte er weiter. Das materiell sorgenfreie Leben 

ermöglichte Kierkegaard innerhalb von wenigen Tagen mehre Werke 

zu verfassen. In der Zeit von 1843 bis 1846 schafft er seine 

Hauptwerke. Jedoch wurden seine Werke nicht verstanden und man 

machte sich über ihn lustig mit satirischen Texten und Karikaturen. 

Sein Menschenbild wurde immer negativer. Er allein, alle gegen ihn.  

 

Doch dann besann er sich auf seine theologische Herkunft und er 

wandte sich der Frage der Nächstenliebe zu. Sein letztes Werk trug 

den Titel: „Zur Selbstprüfung der Gegenwart anempfohlen“. Danach 

legte er seine Aussagen nur noch in Tagebuchform nieder. 

 

Natürlich ist es curientologisch wichtig: den jeweils 

angesprochenen Philosophen auch zu befragen, was sein 

Menschenbild sei. Und wie weit hat sein Denken das Menschliche 

erreicht. Hier stoßen wir bei Kierkegaard auf Schwierigkeiten. Ja, was 

war seine Philosophie? In vielen seiner Werke lässt sich darüber 

lesen. Doch jedes Mal, wenn man meint, es gefunden zu haben, steht 

man vor neuen Fragen (ggf. habe ich es so erlebt).  
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Manche behaupten, die Philosophie sei ihm nur Mittel für seine 

theologischen Betrachtungen gewesen. Das kann man jedoch nicht 

so stehen lassen. Dafür waren seine philosophischen Gedanken zu 

tief und selbständig, so wie er sich von der Hegelschen Philosophie 

absetzte, wie er der Existenzphilosophie schon vor ihrer Zeit den Weg 

bereitete. 

 

Wie schon in seinen frühen Werken erwähnt, nennt er drei 

Sphären in der Existenz des Menschen. Die Gedanken dazu werden 

immer mehr vertieft. Spricht er vom ästhetischen, ethische und 

religiösen Menschen, dann lässt sich hier nicht von Stufen sprechen, 

denn im Fortschreiten bleiben die anderen Zustände ja existent. So 

spricht er in seinem Werk vom Gleichgewicht des Ästhetischen und 

Ethischen in der Entwicklung der Persönlichkeit.  

 

Das Ethische bleibt abstrakt, es ist ja noch außerhalb der 

individuellen Persönlichkeit. Wenn das Ethische realisierbar werden 

soll, muss das  Individuelle zum Allgemeinen werden. Das aber ist ein 

Geheimnis, wie das individuelle Leben individuell und doch zugleich 

allgemein ist. Doch ethisches Leben ist nach Kierkegaard gar nicht 

anders möglich. 

 

Das Ästhetische bezieht er auf das sinnliche Empfinden des 

Menschen. Damit weiß der Mensch aber noch nicht, wer er ist. 

Diesem Zustand zu begegnen, empfiehlt Kierkegaard die Ironie. Hier 

distanziert sich der Mensch von sich selbst und gewinnt eine neue 

Sicht.  
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Bezüglich des Ethischen muss der Mensch sich seiner selbst 

bewusst werden. Dann erkennt er auch seine Verantwortung in der 

Welt und vor dem Mitmenschen. Aber genügt sich der Mensch da 

selbst? Kann er aus sich selbst heraus existieren? Hier gibt es für ihn 

nur noch den Sprung in das Religiöse. Um seines letzten Halts willen, 

muss der Mensch hier in eine existentielles Verhältnis zu Gott  zu 

treten. Aber Gott ist absolut und entzieht sich dem menschlichen 

Verstand. So ist in seinem Denken hier der Sprung in den Glauben 

nötig.  

 

Wenn auch oft nicht erkannt, der Einfluss auf die Denker des 

Existentialismus, wie Heidegger und Karl Jaspers waren stärker von 

Kierkegaard beeinflusst als allgemein angenommen wird. Erstaunlich, 

siebzig Jahre später finden wir die Gedanken seiner 

Existenzphilosophie bei Heidegger, aber auch bei Karl Jaspers, Gabriel 

Marcel und selbst bei Sartre. 

 

Als Wesenszug der menschlichen Existenz zeigt Kierkegaard die 

Angst. Für den Begriff der Angst nimmt er das Urerlebnis der 

„Erbschuld“ in Anspruch. Ja, wäre der Mensch ein Engel oder auf der 

anderen Seite ein Tier, er könnte sich nicht ängstigen. Ja, er ist 

überzeugt: Je tiefer die Angst, umso größer der Mensch. Jedoch sieht 

Kierkegaard in der Angst auch die Möglichkeit der Freiheit. Mit 

diesen Aussagen rettet er den Begriff der Angst vom Zugriff der 

Psychologie. 

 

So ist das Höchste, was der Mensch hier vermag, die gegebene 

Selbständigkeit bei jedem Menschen anzuerkennen und nach Kräften 

alles zu tun, um jedem zu helfen, sie zu bewahren.  
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Religion ist für KIERKEGAARD keine Selbstgenügsamkeit: Denn: 

"Wo einer glaubt, da gibt es Unruhe". So war in seinem Denken die 

Intersubjektivität zwischen Ich und Du bereits angesprochen - und 

das fast schon in dem Sinne, in dem später Martin BUBER und Gabriel 

MARCEL diese Frage angingen. Das Du zu sehen, war ihm zugleich 

eine Abwehrmöglichkeit gegen jeden Kollektivismus.  

 

Ihn selbst nannte man „Denker der Subjektivität“. Ihm ging es ja 

um den existentiellen Wert und Standpunkt des Individuums. 

Kierkegaard aber lebte auch, was er lehrte. Das brachte ihm den 

Beinamen „Sokrates des Nordens“ ein. Ja, er wurde Wegbereiter des 

Existentialismus - aber auch der „dialektischen Theologie“.  

 

Seine Gedanken zu Angst, Verzweiflung, Freiheit und gar des 

„absurden Paradoxes“ trieben Wurzeln in das folgende 

philosophische und gar theologische Denken. Bei der Kierkegaard-

Tagung in Kopenhagen feierte man ihn sogar als „Sokrates der 

Postmoderne“. 

 

Doch das Höchste, das der Mensch vermag ist nach Kierkegaard 

„die gegebene Selbständigkeit bei jedem Menschen anzuerkennen 

und nach Kräften alles zu tun, um jemanden in Wahrheit zu helfen, 

sie zu bewahren.  

 
 

 
 

Das Leben versteht man nur im Blick zurück; 

Gelebt werden aber muss es im Blick nach vorn.   
SØren Kierkegaard 
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STUDIEDAG 01. Oktober in Bilzen / Belgie 
 
 

„Een prachtige omgeving met interessante referaten“ so hatte Dr. 

Dr. Arnold Spijker den Studientag angekündigt – und er hatte nicht zu 

viel versprochen. Es war eine eindrucksvolle Tagung. Die helle 

Räumlichkeit gab der Studienkonferenz einen lichtvollen Hintergrund. 

Auch so etwas wahrzunehmen gehört zur curientiven Haltung. 

 

Die Tagung selbst stand diesmal unter dem Thema „Musik als 

Frage der Curientologie“. Obwohl jeder der Referenten - ohne 

weitere Absprachen - seinen Vortrag erstellt hatte, gab es eine 

wunderbare Harmonie. Noch erstaunlicher war, dass einige – obwohl 

vorher nie ein Wort dazu gesagt wurde – auf die Mystik 

zurückgriffen. Trotz Sprachschwierigkeiten verstanden wir uns 

hervorragend. Die Themen der Vorträge finden wir auf Seite 2 der 

kopierten Einladung (hier auf Seite  163).    

 

Das Programm konnte in der angekündigten Reihenfolge 

eingehalten werden. Alle Referenten hielten sich an den abgespro-

chenen Zeitplan, so dass noch genügend Zeit für Fragen, 

Pausengespräche und Erfrischungspausen vorhanden war.  

 

Die Referate, bzw. Auszüge der Referate, werden in unserer 

Zeitschrift veröffentlicht.  

 

Die Grundgedanken von Frau Dekanin Greet Snel „Muziek als 

communicatie middel“ wurden im „Nieuwsbrief LWS. Curia“ 

veröffentlicht. Das Referat selbst finden Sie in der nächsten Ausgabe 

von PHILCUR. Die anderen Referate müssen noch, der jeweiligen 

Sprache entsprechend, bearbeitet werden.  
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Von Dr. Dr. Arnold Spijkers Referat liegen Unterlagen in deutscher 

Übersetzung vor, von dem wir die Eröffnungsworte vorlegen können:  

 

       Das Geheimnis von Applied Mystizismus. 

 

Ich finde es bemerkenswert, dass mehrere mystische Vorträge 

während des Seminars sich zusammengefunden haben. Ich denke, 

das hat mit dem wachsenden Interesse an Mystik zu tun. Es ist das 

Interesse, das wir sowohl aus der religiösen wie auch aus der 

philosophischen Betrachtungsweise sehen. 

 

Dieser Workshop wird versuchen Folgendes zu beantworten: 

1. Was ist Mystizismus? 

2. Was ist Spiritualität? 

3. Wie können Sie für sich selbst Mystik und Spiritualität geltend 

machen und/oder uns kundig machen? 

Das gesamte Referat muss noch sprachlich ein wenig überarbeitet 

werden. Es erscheint in der nächsten  Ausgabe. 

 

       Prof. Dr. Saaman zeigte uns in klaren Worten den Stellenwert 

der Persönlichkeit. Als Wirtschaftswissenschaftler fand er dabei auf 

seinen philosophischen Wurzeln Stand. Das gesamte Referat wird in 

einem der nächsten Hefte erscheinen.  

 

     Frau drs. Nel Versloot führte uns mit ihrem Referat in den 

Bereich ihrer Forschung. Sie hatte viele Wege, Menschen in jeder 

Lebenslage ihrer (mentalen) Not zu helfen. Das geht von der 

Befreiung von „Furcht vor“ bis zur Überwindung der echten Angst, 

Befreiung von „Angstkrankheit“ bis zum Beistand bei  echtem Leiden. 

Das Referat wird zum Druck überarbeitet.     
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Vom Referat des Cantors drs. Teun v.d. Steeg liegt keine Unterlage 

vor. (Das liegt vielleicht daran, dass sich Musik nicht so gern im 

gesprochenen und im geschriebenen Wort ausdrückt). 

 
Zaterdag: Congresdag start om 13.00 uur 

1. oktober Welkom vanaf 12.00 uur 
 
Facultatief als u langer blijft: 

 

Zondag: 
2. oktober 

Geleid bezoek Alden Biesen en/ of bezoek aan 
het historisch centrum Bilzen 

  
Muzikaal intermezzo o.l.v. dirigent en organist 
Teun v. d. Steeg 

 

Sprekers congresdag + referaat 

 
Voordracht/referaat van ca. 20 minuten per spreker. 
Gelegenheid tot het stellen van vragen. 
  
Prof. Dr. Dr. A. Krinner: http://jacvanessenacademie.psychocurientie.org 
ref: „Die Ursprünglichkeit der Musik in der Mystik“ 
 
Prof. Dr. Greet Snel: http://internationalefaculteit.psychocurientie.org 
ref: a. „Muziek als communicatiemiddel“ 
ref: b. „Wittgenstein en taal“ 
 
 
Prof. Dr. Wolfgang Saaman:  http://www.saaman.de/team/dr-phil-wolfgang-
saaman/ 
ref: „Der Stellenwert von Persönlichkeit“ 
 
Dr. Dr. Arnold Spijker: http://psychocurientie.org 
ref: „Het geheim von toegepaste mystiek, magie en mysterie“ 
 
drs. Teun v. d. Steeg 
ref: „Muziek: van essentie nar existentie“ 
 
Drs. Nel Versloot: 
ref: „Hypnose hoe en wat je daarmee kunt“ 
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     Das Referat: Die Ursprünglichkeit der Musik in der Mystik“ ist bereits 
verarbeitet und kann  in diesem Heft folgen: 
 

Liebe Freunde des curientologischen Denkens. 

 

Aus den bisherigen Arbeiten zur Mystik zeigt sie sich als eine echt 

curientologische, wie überhaupt allmenschliche Frage. Eine Sammlung unserer 

Mystikveröffentlichungen hat inzwischen den Umfang eines kleinen Buches 

erreicht, das zu Beginn der Konferenz fertig gedruckt wurde. (weiteres s. Seite 

176) 

Gehört die Mystik wesenhaft zum Menschen, dann braucht es dazu keine 

Lehrgänge, Kurse oder gar Therapien. Es kommt nur darauf an, das Menschliche 

im Menschen  anzusprechen. 

Dazu Jac van Essen: „Da wo der Mensch sich findet, findet er auch die Mystik.“ 

Ergänzend lässt sich dazu sagen: Da wo er die Mystik findet, wird er sich der 

Einheit seines Wesens mit dem Ganzen des Seins bewusst - zugleich losgelöst 

von allem. Und wo kann er das tiefer empfinden, als in der Musik? Deshalb der 

Titel meines Referats:  
 

 

Die Ursprünglichkeit der Musik in der Mystik 
 

 
(Für meinen Beitrag zum Bilzener Studientag hätte ich auch ein einfaches, 
sensationelles  Thema wählen können. Damit hätte ich Ihnen das Verstehen und 
mir das Leben leichter gemacht. Aber wir stehen ja als HS unter einem gewissen 
Anspruchsniveau. Außerdem macht uns das Denken und Nachdenken Freude). 

 

In meinem Königsdorfer Referat sprach ich bereits davon, dass es 

nicht darum geht, das “Problem Mystik“ zu lösen, zu erklären, usw. 

Wenn wir versuch würden, mit Rationalität an das Thema 

heranzugehen – dann wären wir ja auf dem falschen Weg. Hier gibt 

es nichts zu lösen, zu erklären. Meister Eckehart drückt das ganz 

einfach aus: „Mystik ist“. Damit ist Vieles gesagt  
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So kommt es – nach unserer Auffassung - nicht darauf an, über 

Mystik zu sinnieren oder gar zu versuchen, das Geheimnis zu lösen, 

sondern immer tiefer in das Geheimnis der Mystik hineinzukommen. 

 

Wo aber würde das besser gelingen als in der Musik. Hier sind wir 

frei, wirklich frei von jeder Frage und jedem interpretierbaren Wort. 

Hier wird das Menschliche im Menschen angesprochen bis zu dem 

Punkt, wo die Sprache versagt, wo Schweigen angesetzt ist und doch 

nach Ausdruck verlangt wird. Welch andern Ausdruck kann es hier 

geben, wenn nicht die Musik. 

 

Das vorjährige Referat enthielt schon die Aussage: die Musik hat 

die Fähigkeit, den Verstand und das Herz zugleich für die Dimension 

des Geistes zu öffnen. Auf der mystischen Grundlage ist Musik, wie 

überhaupt Kunst, in der Lage, der Menschheit eine wesentliche 

Freude und zugleich Hoffnung zu geben. Darüber gibt es schon 

zahlreiche Aussagen in der Antike, besonders bei Platon und 

Aristoteles. 

 

Ist Mystik wirklich dann noch das Außergewöhnliche?  Wenn es so 

wäre, würde uns die Mystik nicht interessieren.  Uns geht es immer 

um den allmenschlichen Bezug – und den müssen wir nicht künstlich 

herstellen, denn der ist. Ist aber die Mystik ein Wesenszug des 

Menschen, dann können wir nicht daran vorbeisehen. Es gilt also 

auch bei speziellen Aussagen die Verbindung zum Gesamten zu 

wahren. 
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Weltanschauungen, Religionen, politische Systeme mögen sich 

bekämpfen. Mystiker können sich gegenseitig nicht bekämpfen, denn 

sie gehen von Erfahrungen aus, die der andere ähnlich oder gleich 

empfunden hat und empfindet.  

 

Der Mensch als Mystiker öffnet sich dem Weltganzen. Dabei über-

schreitet er seine egozentrierten Grenzen.  Und Kosmos und Mit-

Mensch stehen ihm nicht mehr gegenüber, sondern werden zu einer 

ganzheitlichen inneren Erfahrung. 

 

 In der Wissenschaft, wie auch im Alltag gibt es immer etwas zu 

beweisen, in der Mystik hingegen „Schauung“. Wissenschaften, 

Politik usw. zwingen den Menschen (und selbst die Natur) in die 

Richtung, die sie für ihren Erfolg benötigen. 

 

Da kommt die Frage auf: Haben die groß herausgestellten neuen 

Einsichten, etwa in die Mikrophysik, überhaupt eine Bedeutung oder 

gar Auswirkung für das menschliche Leben? Ja, was macht überhaupt 

die Wissenschaftler aller Art so sicher, dass die Ergebnisse ihrer 

Forschung und ihrer Experimente etwas mit der Realität zu tun 

haben? So fremd kann die Wissenschaft sein: Was ist für den Natur-

wissenschaftler noch Musik, z.B. ein  Violinkonzert? Ein Kratzeffekt 

von Rosshaar auf Drähten im Schwingungsbereich von µ x zu µ y.  

 

Da kommt die weitere Frage auf: Wird der Mensch gedanken-

reicher durch die dauernde Informationsflut, durch die dauernden 

Datenströme? Wird er Musikliebhaber durch dauernde „Musik-Berie-

selung? Musik, Daten usw. - und das auch noch alles gleichzeitig. 
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Unser Leben und Sein das spielt sich jetzt ab und nicht irgendwann 

hinter Datenströmen. Wir sehen immer mehr, was die Mystik für das 

wirklich menschliche Leben bedeuten kann.  

 

„Wenn es etwas gibt, dessen die Menschheit in Zukunft bedarf, 

dann ist es die Mystik. Sie kann davor bewahren, dauernd von einem 

zum anderen – angeblich so Wichtigem - gezogen zu werden“. So 

lehrte uns tatsächlich ein mir bekannter Physiker, der ein halbes 

Jahrhundert in der Forschung tätig war - und keinen Sinn mehr darin 

fand. 

 

Ja, es kann nicht übersehen werden, dass - neben der Sin-

neswahrnehmung -  im geistigen Erkennen des Menschen auch ein 

Element des empfangenden Hinblickens liegt. In der Antike sprach 

man schon vom „Hinhorchen auf das Wesen der Dinge“, so bei 

Heraklit. Er sprach vom „Hinschauen, wie eine Landschaft sich 

darbietet“. Es gehört eben zur Vollkommenheit des Menschen die 

Kontemplation.  

 

Natürlich ist es in der Mystik noch nicht damit getan, irgendein 

inneres Orakel anzuhören und sich daran zu erfreuen. Es gilt, die 

Freiheit zu wahren. Das glückt nicht als ichbezogenes, 

gemeinschaftsfernes Leben, sondern nur als die Weise des Lebens, 

die alles enthält, was glücklich macht. Aristoteles sprach hier von 

 Das ging über das glücklich Leben hinaus – nicht als 

Späteres, sondern im Jetzt.  
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So z.B. man mag sich jetzt in die Musik ganz hinein nehmen lassen, 

bis zu dem Punkt, da das ganze seelische Sein hineingenommen wird 

- wo alles andere nicht mehr interessiert, wo selbst Schmerz und 

Sorge überwunden werden. 

 

(Vielleicht darf ich hier ein persönliches Erlebnis zur Verdeut-

lichung anführen: Während eines GD hatte ich starke Schmerzen – 

Folge eines Oberschenkelhalsbruchs. Nach dem Abschluss des GD 

wollte ich schnell die Kirche verlassen. Meine Banknachbarn hatten 

helfende Worte und stützende Hilfe für mich. Da setzte unser Cantor 

zu einem mitreißenden Orgelkonzert an und ich hatte das Empfinden, 

ich bin ganz in der Musik. Nichts anderes war mehr da. Die 

liebevollen Worte der Nachbarn hatten das nicht erreicht, was die 

wortfreie Musik schenkte. Erlebte Mystik) 

 

Auch lässt sich sagen: Mystik kann nie willkürlich sein. Jede 

spezielle Sicht ist letztlich eine Verkürzung. Mystik umfasst das 

Ganze, die Welt als das Eine und Ganze. So kann die Mystik nichts 

ausschließen, einklammern oder ausklammern. Es würde in der 

Gesamtheit etwas fehlen. Doch eine Einheit kann sich nur 

offenbaren, wenn sie im tiefsten Urgrund selbst zur Einheit 

gekommen ist. 

 

Da kann das Thema „Musik“ uns weiterhelfen. Hier zeigt sich die 

Einheit in der Vielheit – Ganzheit und Vollkommenheit.  Ich setze z.B. 

ein „a“. Es mag ein „c“ oder ein anderer Ton folgen, der schon das 

ganz andere ist. Doch hier beginnt eine Vielheit, in der sich zugleich 

die Einheit offenbart.  
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Die Töne (Notenzeichen) haben eine eindeutige Beziehung 

zueinander und untereinander. Das zu erfassen, zu erleben ist uns 

nur dadurch möglich, dass die seelische Gegenwart des Menschen – 

so  nach Maria Krudewig *) - von Dauer ist und nicht wie des Messers 

Schneide. Ohne die Dauer der seelischen Gegenwart würden wir nur 

einzelne Töne ohne Zusammenhang hören. 

 

Die Dauer der seelischen Gegenwart ermöglicht uns, die Zusam-

menhänge der Töne bis zur Einheit zu erfassen. d.h. ich erfasse 

mehrere hintereinander folgende Töne als Einheit und das vom 

einfachen Akkord bis zur Symphonie, vom zarten Vogelgesang bis 

zum Klang der größten frei schwingenden Glocke (im Kölner Dom). 

 

Der Bezug zu den Tönen ist wesenhaft im Menschen. So bedürfen 

Naturvölker keines Studiums in Musik. Aus den Uranfängen der 

Menschheit fand man Knochenflöten, Tontrommeln, Schwirrhölzer, 

usw. Sicher gab es auch Instrumente aus Holz und anderem Material, 

die eine Jahrtausend lange Verborgenheit im Erdreich nicht  über-

standen haben. Nach den Instrumenten zu urteilen, schien der Rhyth-

mus die Grundlage zu sein. Auf dieser Basis entwickelten sich die 

Melodie-Instrumente, Blasinstrumente, Saitenspiele, usw. 

 

 

 
*) Sonderdruck: Kant-Studien, Band 53, Heft 4 
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Nur so viel der Hinweise, die den natürlichen Bezug des Menschen 

zur Musik aufzeigen soll. Und darum geht es,  nicht um Musik- und 

Instrumentengeschichte. 

 

Es lässt sich annehmen, dass das Einlassen auf Töne, Melodien, 

vielleicht auch nur das Summen von Tönen noch vor der logisch 

aufgebauten Sprache da war. Prof. Moog (Musik, Pädagogik und 

Psychologie). wies in seiner Dissertation nach, dass Babys – vor 

Beginn der eigenen Sprechversuche - Melodien eher 

wiedererkennen, als gesprochene Worte. Davon konnte ich mich bei 

einem seiner Versuche  überzeugen.  

 

Zu diesem Thema gibt es einen interessanten Beitrag von Ja van 

Essen. In seiner Ausarbeitung „Lied und Sprache“ finden wir dazu 

beachtenswerte Ausführungen. Dort heißt es: „Auch in der 

Sprachäußerung spielt gewiss ein kinästhetisches Moment mit, das 

anfänglich weit wichtiger war. Aber Hauptsache ist hier doch der Reiz 

der Hörbarkeit, das akustoästhetische Moment. 

 

Insofern lässt sich – ohne Bedenken - der Anfang der 

Gesprächssprache im Singen zu suchen“. Dass die erste 

Gesprächsphase zwischen Mutter und Kind ebenfalls ein 

gegenseitiges Zusingen, Zusummen  ist, ist so allgemein so bekannt, 

dass es wohl keine nähere Begründung mehr braucht. 

 

 Dazu noch ein Beispiel aus der Praxis: Eine Sängerin unterbrach 

auch während der Schwangerschaft nicht ihre Gesangsübung zu 

einem schwierigen Konzertstück. Das Kind auf die Welt gekommen, 

unterhielt – wie das bei Babys üblich ist - die Umwelt mit lautem 

Geschrei.  
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Dann das Erstaunliche. Sobald die Mutter diese Arie sang, gab es 

Ruhe. Nette, freundliche Worte sind bei einem schreienden Baby ja 

völlig nutzlos. Aber die Liedtöne schafften das. 

 

Auch das lässt annehmen, dass im Anfang nicht das Zureden war, 

sondern das Zusingen, Zusummen! Zusingen aber besagt, man 

wendet sich dem anderen zu, der vielleicht wortfrei antwortet. 

 

Von dort aus betrachtet ist es dann vielleicht nicht allzu spekulativ 

anzunehmen, dass darin überhaupt der Liedursprung der Sprache in 

eigentlichen Sinne enthalten ist. 

 

Aber wenn es so ist, dann hatte der Anfangsmensch hier eines 

seiner Erlebnisprobleme zu bewältigen: Da war die überwältigende 

Freude um das selbst Hervorbringen von Klängen. Unterschiedliche 

Lautstärke und Klangfarbe war da, sozusagen als Melodie.  

 

Aus der zeitlichen Folge der Töne und verschieden langer Dauer 

war der Rhythmus da. Das gab im Anfang auch die kommunikative 

Notwendigkeit, diesen Klängen eine bestimmte Bedeutung 

zuzulegen.  

 

Dazu lesen wir bei Jac van Essen: Bekanntlich ist das unter 

bestimmten Umständen noch immer der Fall und hiermit kommen 

wir wiederum auf den Kultus zu sprechen. Die eigentliche 

Kultsprache ist Singsprache, das Sprechen im Kult nennt man Lied.  

 

Hierzu eine weitere Aussage von Jac van  Essen: In der Kultsprache 

geht es nicht um Logik, sondern um Mystik, nicht um 

vernunftgemäße Erkenntnis der Wirklichkeit, sondern um die Feier 

ihrer wesentlich außervernünftigen letzten Unergründbarkeit.  
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Dementsprechend könnte man auch sagen, dass das Religische, die 

existenziell-religische Erlebnisweise des Daseins, keine Worte hat und 

somit, wenn schon einem Bedürfnis nach Ausdruck nachgegeben 

werden soll, auf das wortlose Lied angewiesen ist.  

 

Der Übergang vom kultischen Lied zur kultisch angewandt 

Instrumental-Musik ist jetzt nicht mehr schwer nach zu vollziehen. 

Das ist eigentlich konsequent. Genau genommen  ist das Musik-

instrument ein besseres kultisches Mittel, als die menschliche 

Stimme. Es gibt zwar Klänge von sich, aber keine Sprachaussage, die 

dazu verführt, zu interpretieren. Keine Sprachaussage, zur der man 

die Frage aushalten muss: haben Sie das verstanden? 

 

Schauen wir auf die alten Religionskulturen, gerade im Orient in 

Asien, ja bei den Naturvölkern - aber nicht  nur bei ihnen: Die 

Religionsausübungen bestanden förmlich in einem instrumentalen 

Musik-kult. Das war der Hauptausdruck ihrer Religionspflege.   

 

Doch auch heute gibt es noch so etwas. Z.B. von dem religiösen 

Zentrum Taizé kamen keine große Worte, wohl aber Melodien und 

Lieder, die die Menschen einfach mitsummten, mitsangen. Die 

wortlosen, "unwörtlichen" Klänge haben den reinsten religischen 

Ausdruckswert. Das geht bis zum Symphoniekultus unserer Zeit.  

 

Da ist Musik in ihrer Ursprünglichkeit kein Fluchtpunkt, sondern 

eine stärkende Kraft. Denn Musik ist Sein und Leben.  Musik hat da 

eine machtvolle wortfreie Sprache zu bieten. Musik ist ja keine Zutat. 

Sie ist das, was uns mit allen verbindet. 
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Musik, richtig verstanden in ihrer mystischen Verwurzelung, ist 

eine Lebensquelle. Das bezieht sich auf jede Art Musik. Denn auch die 

einfache Musik, die zu Tanz oder zur Bewegung auffordert oder gar 

mitreißt, lässt alle Daten- und Informationsberge hinter sich. 

 

Da kommt die Frage auf: Sind wir denn nicht ständig von Musik 

umgeben? Im Kaufhaus, im Restaurant, überall, wo immer es möglich 

und unmöglich ist, werden wir mit den Produkten der Musikfabriken 

berieselt. Hat man da auf eigenartige Weise entdeckt, dass Musik 

mehr ausrichtet als dauernde Angebotsreklame. Lassen wir es so 

stehen! Denn es geht uns hier nicht darum, einen Erfahrensbereich 

zu mobilisieren. 

 

Dag Hammarskjöld, der große Mystiker, lehrt uns: Mitten im 

Gelärm das innere Schweigen zu bewahren. Ja, die Stille! Etwa vor 

Beginn, zwischen den einzelnen Abschnitten des Konzerts und nach 

der Beendigung eines Konzerts, die wunderbare Stille, bevor der 

brandende Beifall ausbricht. Das ist die Stille, die das erhabenste 

Ausdrucksmittel der Mystik ist, das sanctum silentium, das heilige 

Schweigen. 

 

Hier fehlt mir fast der Mut, weiter zu sprechen. Betracht wir 

einfach unsere Tagung als Feier, dann kann ich mein Vortrag bis zu 

den Schlussaussagen weiterführen. Von der Stille lässt sich sagen, sie 

ist in ihrem Wesen ein mystisches Erleben.   

 

Doch, Stille und Musik! Wie kommt das zusammen? Ist es nicht 

gerade so, dass wir in der Stille bereit sind, zu hören? Das Erleben der 

Musik in der Stille! Tucholsky lehrt uns: In der vollkommenen Stille  

hört man die ganze Welt. 
  



174 
 

 
©PHILCUR/XVI/3-2016 

 

 

 

Das zu erleben ist die Möglichkeit eines jeden Menschen. Aber, 

wie weit ist ihm die Möglichkeit noch möglich? Empfindet er die Stille 

nur noch als fehlendes akustisches Geräusch. Der moderne Mensch 

ist eben Lärm gewöhnt. Oft verfärbt er selbst die Musik in Lärm. 

 

Und doch bleibt es dabei: Stille ist nicht Abwesenheit von Leben, 

sondern Stille ist alles. Nur wer schweigt ( Augen und Mund 

verschließt), hört. Musik wird hier zum empfangenden Vernehmen.  

 

Jac van Essen würde sagen: eine feiernde Betrachtung. Ja, Mystik 

ist feiern. Wo aber fände die Mystik da einen besseren Ausdruck als 

in der Musik? Gerade in der Ungeschäftigkeit, eben als Form des 

Schweigens liegt die Vorbedingung zum Vernehmen des Eigentlichen. 

Denn nur wer schweigt, hört. Dann hört man auch die machtvolle 

Sprache der Musik.  

 

Da wird die Musik  zeitlos, man achtet nicht auf das Verfließen der 

Zeit. Da erlebt der Mensch das, was nicht gesagt werden kann, 

worüber er auch nicht ohne Ausdruck bleiben will. Hier erfährt er das 

sonst Unbegreifliche als die höchste Erfahrung, die der Mensch 

machen kann. In der Musik endet nichts im unterschiedslosen 

Einerlei. 

 

Es ließe sich hier auch sagen: Erleben, wie ein Kind. Das ist nicht 

gedacht als Infantilisierung des Menschen. Genau das Umgekehrte: 

Erhebung des Menschen in seine höchste Freiheitsmöglichkeit: In der 

Gesamtheit stehen und doch noch alles werden können.  
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Das ist das große mystische Erleben in der Musik. Mystik ist kein 

Fluchtpunkt, sondern stärkende Kraft. Ja, sie ist stärker als das 

Wissen. Wissen zeigt sich immer als begrenzt, Mystik nicht. So 

brauchen  wir hier keine Grenzen zu überschreiten. Es gibt keine.  

 

Selbst das Wesen der Natur ist Musik. So lehrt uns Cicero: Von der 

Musik wird alles erfasst, was Leben hat. Und der Mystiker 

Chysosthemos bestätigt: Nichts erbaut und beflügelt so sehr den 

Menschen, löst ihn so sehr von der Erde und den Fesseln des Leibes, 

lässt ihn betrachten und alles andere vergessen, wie die Musik. 

 

Es zeigt sich: Was wir hier erarbeitet haben ist – als etwas 

Allmenschliches – nichts Neues. Es war schon in der Antike Frage und 

Thema. So lesen wir bei Demokrit: Musik ist die wahre allgemeine 

Menschensprache, der Ausdruck der Allmenschlichkeit. Sie ist das, 

was uns mit allen verbindet, eine wahre Lebensquelle  

 

Hören wir hier einen der Großen der Musik, Beethoven:  

 

Musik ist eine höhere Offenbarung  

als alle Weisheit und Philosophie.  
Wo kann dann die Musik noch anders wurzeln, als in der                             

Mystik. 
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Nietzsche: Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. 
 

 

 

Hildegard von Bingen sagt uns dazu:    

In der Musik hat  Gott den Menschen die Erinnerung an das 

verlorene Paradies hinterlassen. 

 
 

 

 

Beiheft zur PHILOSOPHIA CURIENTICA 2016 

 

Als Beiheft zu unserer PHILOSO-

PHIA CURIENTICA erschien in die-

sem Jahr die Ausgabe „Mystik sine 

nomine“. (also nicht einer 

Richtung zugehörig, sondern ganz 

„allmenschlich“).  

 

Dabei handelt es sich um eine 

Zusammenstellung aller bisher in 

unserer Zeitschrift veröffent-

lichten Aufsätze zur Mystik. 

Angereichert wurde die Ausgabe 

mit entsprechenden Sinnsätzen 

und kleineren Fremd-Aufsätzen.  

 

Das Buch kann bezogen werden gegen Einsendung eines adres-

sierten Freiumschlags.  

Alle anderen Beihefte sind auf Grund der geringen Auflagehöhe 

vergriffen, können aber ggf. nachgedruckt werden. 
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