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Einleitung 
Als ich mich Hinreisen lies eine Arbeit in diesem Maurerhalbjahr zu halten, dachte ich 

spontan an Musik und Freimaurerei. Das Thema bietet sich ja förmlich bei mir an…..ich stehe 

auf gute Musik und bin Freimaurer. Mein Ziel war es mal richtig dieses Logenhaus zu rocken 

und nicht nur sanfte Töne erklingen zu lassen. 

Doch leider entwickelte sich dieses Vorhaben schwieriger als ich dachte. Spontan kam mir in 

den Sinn, den Vortrag durch eine Abhandlung über den F.z.a.S. zu ersetzten, aber dann 

befasste ich mich immer intensiver mit der Thematik.  

Natürlich lassen sich die bekannten Klassiker aus Mozarts Zauberflöte auch hier wieder 

präsentieren und auch besprechen. Wir werden also im Laufe dieses Abends noch einiges an 

musikalischen Beispielen hören. 

Dennoch möchte ich einen gewissen Teil dieses Vortrages auch der Eigentlichen Wirkung im 

Tempel und bei der Tempelarbeit widmen.  

Die Historische Entwicklung… 
Ich möchte auch kurz auf die historische Entwicklung der Logenlieder und Freimaurer Musik 

eingehen. Hier muss ich allerdings zugeben, dass ich aus dem „Internationales Freimaurer-

Lexikon“ von Eugen Lennhoff und Oskar Posner (1932) zitiere: 

„Die ersten Freimaurer-Gesänge sind Tafellieder, die, dem Brauche der Logen entsprechend, 

bei der Arbeit in der Wirtstube im Chor gesungen wurden. Sie stützen sich musikalisch auf 

bekannte Lieder. So ist das älteste englische Freimaurerlied mit dem Texte des "Entered 

Apprentice's song", das von Birkhead stammt, auf eine alte Melodie gesetzt, die schon 1720 

gedruckt erschien.  

Zu der Serie dieser alten Lieder gehört weiters der Lehrlingsgesang und die heute noch 

gesungene Hymne "Hail masonry divine", die nach der Melodie "God save the king" 

gesungen wurde. Diese heute als englische und später preußische Hymne gesungene 

Komposition stammt von dem Engländer Carey und erscheint zum ersten Mal auf dem 

Kontinente in einem Freimaurer-Liederbuche. Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass, wie 

der Prager M.Historiker Paul Nettl nachgewiesen hat, die ältesten Freimaurerlieder sich als 

unterlegte Texte zu viel gesungenen Volksliedern oder Gassenhauern erweisen. Die Zahl der 



Lieder nahm derartig zu, dass bereits 1730 Sammlungen erscheinen könnten. Ebenso 1735 

und 1737 französische, später auch holländische. Das erste deutsche Freimaurer-Liederbuch 

stammt von Ludwig Friedrich Lenz und ist 1746 erschienen. Als Komponisten verschiedener 

Freimaurer-Lieder sind zu nennen: Johann Adolf Scheibe (1749), der Musiker Gorner, der 

1749 eine Sammlung von Liedern herausgab und schließlich Johann Gottlieb Naumann, 

dessen Kompositionen (40 Freimaurerlieder 1782) deswegen von Wert sind, weil sie bei 

Mozart, wenn auch entfernt, anklingen. Naumann schrieb auch 1781 eine Oper "Osiris", die 

von Nettl als Vorläufer der "Zauberflöte" — nicht nur textlich — bezeichnet wird.  

Den kostbarsten Schatz freimaurerischer Musik lieferte Wolfgang Amadeus Mozart, der 

neben der "Zauberflöte" für seine Loge eine Reihe von Einzelgesängen und Kantaten (s. 

Mozart) komponierte. Nachdem die Musik zu einem Bestandteil des freimaurerischen 

Rituals geschaffen war, ist die Zahl der Musik-Stücke, wie die Bibliographie von Wolfstieg 

zeigt, ins Unendliche angeschwollen. Zahllos sind die Lieder- und Gesangbücher sowie die 

Instrumentalkompositionen. In den deutschen Ritualen wird Musik zur Einleitung und zum 

Schlusse in den Pausen der Ritualhandlungen sowie zu deren Begleitung eingeschaltet. Der 

Chorgesang wird in deutschen Logen besonders gepflegt als "Gemeindegesang', während 

amerikanische Logen eigene Chorvereinigungen aufstellen.  

Auch in französischen Logen beginnt man der Musik wieder eine größere Rolle in der  

Weihehandlung einzuräumen, wofür ein Preisausschreiben der Pariser Loge "La Rose des 

Septante" einen Beweis ablegt. Die am meisten verwendeten Instrumente sind Orgel und 

Harmonium. Viele Logen besitzen Streichquartette. Besonderer Berühmtheit erfreut sich das 

Dresdner Bläserquartett. In allerjüngster Zeit ist in Holland und Frankreich der Versuch 

unternommen worden, die mitunter auch unzulänglichen Darbietungen durch gute 

Schallplatten zu ersetzen ein Vorgang, der nicht unwidersprochen geblieben ist.  
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Fazit und persönlicher Gedanke 
Wir ihr euch alle nun vorstellen könnt, ist die Vielfalt von freimaurerischer Musik und vor 

allem mit freimaurerischen Bezügen umfassend und würde diesen Rahmen sprengen. Ich 

hoffe aber dennoch dass ich mit dieser Arbeit einen ersten (kleinen) Eindruck vermitteln 

konnte, der euch anregt auf eure eigene Reise durch die Welt der Musik zu gehen und hier 

oder da die Handschrift der Freimaurerei wiederzufinden.  
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