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FREIMAUREREI IN DARMSTADT
ZUM GRoSSloGENTAG VoM 4. BIS 6. MAI 2016
 
In diesem Jahr treffen sich die Mitgliedslogen der Großloge der Alten 
Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland in Darmstadt 
zu ihrer Jahresversammlung, dem GlT’2016. Die kreisfreie Stadt im 
Rhein-Main-Gebiet hat etwa 150.000 Einwohner, ist die viertgrößte 
Stadt Hessens, trägt den Titel Wissenschaftsstadt und ist ein 
Zentrum des Jugendstils.

Am 5. August 1816 wurde in Darmstadt durch den Großherzog 
Ludwig I. von Hessen-Darmstadt die Freimaurerloge „Johannes 
der Evangelist zur Eintracht“ gegründet. Sie konstituierte sich unter    

der Leitung ihres ersten Stuhlmeisters, des Leibarztes Freiherr von          
Wedekind, im Oktober desselben Jahres. Der Grundstein für das 
eigene Logenhaus, das „Moller-Haus“ an der Sandstraße, wurde 
bereits im darauffolgenden Jahr gelegt, die Einweihung folgte am 
26. August 1818. In der Stadt war die Loge seitdem einer der 
wichtigsten Träger sozialer und kultureller Initiativen. Bis zu ihrer 
Schließung durch die Nationalsozialisten 1935/36 bestand die Loge
ununterbrochen. Am 6. Oktober 1945 wurde sie in Anwesenheit 
von nur acht Brüdern unter dem Meister vom Stuhl, Bruder Schelle,
 wieder eröffnet. Der Logentempel war, zusammen mit großen 
Teilen Darmstadts, in der Bombennacht des 11. September 1944 in 
Schutt und Asche gelegt worden. Bis 1965 wurde das Logen-
haus – unter Einbeziehung des erhalten gebliebenen Portikus – 
an derselben Stelle wiedererrichtet.
Im September 2016 feiert die Gastgeberloge des diesjährigen 
Großlogentreffens „Johannes der Evangelist zur Eintracht“ 
ihr 200. Stiftungsfest.
In Darmstadt existiert eine weitere Bauhütte, 
die Johannisloge „Zum flammenden Schwert“, 
die 1921 gestiftet wurde und heute unter 
der Obödienz der Großen Landesloge 
der Freimaurer v. D., dem Freimaurer-Orden, 
arbeitet, sowie die Frauenloge 
„Vier Elemente im Licht“.

Das Bijou der Loge
„Johannes der Evangelist
zur Eintracht“

Links:
Das Darmstädter 
Logenhaus 
in der Sandstraße 
wurde 1818 
eingeweiht.

Das Ludwigsmonument, 
        „Langer Lui“ genannt, 
            erinnert an den  
               Logenstifter 
                Großherzog
                 Ludwig I. 
                von Hessen- 
             Darmstadt

Br. Bastian Salier,
Redakteur der HUMANITÄT

oHNE WURZElN KEINE FlüGEl

Wenn die eigene Loge ein rundes Stiftungsfest feiert, ist das immer ein besonderes Erlebnis. Man 
blickt stolz auf alte Zeiten zurück und verspürt ein wenig den Geist der Aufbruchstimmung, die 
es damals gegeben haben muss. Dass auch die Brüder vor 100 oder 200 oder gar 275 Jahren ver-
mutlich viel mit profanen Dingen zu kämpfen hatten, es sicher auch persönliche Enttäuschungen 
gegeben haben muss, man sich übernahm, sich stritt, sich überwarf – bleibt meist ausgeblendet. 
Schon deshalb, weil diejenigen, die es allen Widrigkeiten und Nackenschlägen zum Trotz wagten, 
die von ihrer Vision und Mission überzeugt waren, die nicht verzweifelten, sich schlussendlich eben 
durchgesetzt haben. Diese Wagemutigen und Anstifter zur Tat werden zu allen Zeiten schwer be-
nötigt. Und so sind sie vor allem auch Vorbilder für uns Heutige. Denn wir „haben keine geschicht-
liche Denkmalspflege zu betreiben“, wie es Br. Hans-Hermann Höhmann, Redner der Großloge 
A.F.u.A.M., auf dem Geburtstag der Loge Minerva in Leipzig ausdrückte. Wir dürfen nicht hinter 
historischen Kulissen unsichtbar werden, sondern sollen uns des Erbes der Altvorderen erinnern, um 
den „Gegenwartsauftrag“ der Freimaurerei für die Menschen unserer Zeit deutlich zu machen.
Ein solcher Gegenwartsauftrag könnte beispielsweise auch der Austausch mit den Schwestern der 
Frauen-Großloge von Deutschland sein. Zum zweiten Mal trafen sich nun Freimaurer der A.F.u.A.M. 
und Freimaurerinnen der FGLD offiziell in Frankfurt am Main zu einer programmatischen Runde, 
die sich diesmal mit dem Thema „Ritual“ beschäftigte (S. 10). Welche Rolle das Ritual in der Frei-
maurerei spielt und spielen sollte, ist zur Zeit auch die Hauptfrage, mit der sich Br. Hans-Hermann 
Höhmann beschäftigt (S. 14). 
Und trotz allen Aufbruchs schlagen wir immer wieder gerne die Brücke zur Historie – denn ohne 
Wurzeln keine Flügel – und damit zu großen Männern aus der Vergangenheit, die unserem Bund 
alle Ehre machen oder die ihm zumindest nahe standen. Als da wären: Johann Gottlieb Naumann, 
der Dresdner Komponist der ersten Freimaurer-Oper (S. 12), der bedeutende romantische Maler 
Caspar David Friedrich (S. 20) und der Gigant der Barock-Musik, Johann Sebastian Bach (S. 22).
Im Übrigen gibt es in den USA seit einigen Jahren wieder eine stärkere Hinwendung zur traditionellen 
Freimaurerei, wie sie in Europa gepflegt wird, viele Brüder möchten weg vom Image des reinen 
Dinnerclubs, in dem man vor allem geschäftliche Beziehungen pflegt. Dies konstatiert zumindest 
Br. Michael Halleran, Chefredakteur des amerikanischen „Journal of the Masonic Society“, in 
seinem Gastbeitrag (S. 16). 
Und noch etwas in eigener Sache: Man mag gar nicht glauben, wie schnell die Zeit verrinnt, 
aber es ist tatsächlich bereits ein ganzes Jahr – oder 6 Ausgaben der „Humanität“ – her, dass mir 
die Redaktion des Blattes übertragen wurde. Ein guter Anlass, um Danke zu sagen für die vielen 
brüderlichen Zuschriften und Zuarbeiten, den guten Zuspruch und die spannenden Beiträge, 
die mich in dieser Zeit erreicht haben. Ich freue mich auf mehr und in Kürze auf viele interessante 
Begegnungen auf unserem Großlogentag – vom 4. bis 6. Mai in Darmstadt. Man sieht sich!

Viel Freude an der Freimaurerei!
Bastian Salier

IN DIESEM HEFT

News

Von der Eitelkeit – 
Eine Zeichnung von Carlos Urban

Symposium: Brüder und Schwestern 
im Gespräch über das Ritual – 
von Anne Eckerle und Helga Widmann
 
Porträt: Johann Gottlieb Naumann 
zum 275. Todestag – 
von Jens Oberheide

Interview mit Hans-Hermann Höhmann: 
Die „emotionale Verzauberung“ 
ist das Geheimnis des Rituals – 
von René Schon 

International: Freimaurerei in den 
Vereinigten Staaten von Amerika – 
von Michael Halleran 

Schlaglicht: Das Bankgeheimnis 
und die Deckung – 
von Br. Franz Zocher

Geschichte: Caspar David Friedrich – 
Ein Freimaurer? Ein Vortrag von 
Axel Pohlmann in Hamburg – 
von Hartwig Kloevekorn

Geschichte: Johann Sebastian Bach, 
Leipzig und die Freimaurerei – 
von Alexander Süß

Aus den Logen: Leipzig / Berlin / Bayreuth / 
Görlitz / Nürnberg u. Meiningen

Charity: Wieder richtig essen und lachen 
können – Das Zahnmobil in Hannover – 
von Siegfried Schildmacher

Porträt: Friedrich Wilhelm Wagner – 
Einer der Väter des Grundgesetzes – 
von Hans-Detlef Mebes

Rezensionen: Müssen Freimaurer Vampire 
jagen / Kirchenkreuz versus Winkelmaß

Leserbriefe

Die VGL-Seite: Freimaurerisches 
Selbstbewusstsein heute oder Einheit 
in der Vielfalt

Der Schlussstein

Terminkalender

PEGASUS-Künstler: 
Michael Jansen

   
   
04
   
08

10

12

14

16

18

20

22

23

28

29

30

31

32

34

35

36



4 5

Porträt des ersten deutschen 
stuhlmeisters v. oberg

Georg Wilhelm Ludwig von Oberg 
ist nachgewiesenermaßen der allererste 
Stuhlmeister einer deutschen Loge. 
1737 stand er der gerade erst gegründeten 
„Loge d’Hambourg“, der heutigen 
„Absalom zu den drei Nesseln“ in 
Hamburg, vor. Sein Porträt fehlte aller-
dings noch in der Meistergalerie im 
Logenhaus in der Welckerstraße. 
Jetzt hat der Hamburger Künstler und 
Bruder Jens Rusch ein Ölporträt von Oberg 
angefertigt. Auftraggeber war der Stuhl-
meister der Absalom-Loge, Br. Hans-Peter 
Meißner. Entstanden ist es nach der Vor-
lage einer Pastellzeichnung, die im Besitz 
der Nachfahren v. Obergs ist. Diese hatten 
zugestimmt, das Porträt als Einzelstück 
für diesen Zweck anfertigen zu lassen. 
Jens Rusch musste ein fast forensisches 
Vorstellungsvermögen bei der Rekonstruk-
tion der Gesichtszüge für das Ölgemälde 
entwickeln. Ähnlich, als würde man eine 
Bronze-Plastik nach einer zweidimensiona-
len Handskizze ausführen. Doch damit 
hat er glücklicherweise Erfahrung. 
Eine sorgfältige Recherche ging der Aus-
führung voraus. 
Auf seiner Webseite www.jens-rusch.de 
erläutert der Künstler die einzelnen 
Arbeitsschritte und belegt sie mit zahl-
reichen Fotodokumenten.

Das Porträt wurde im Dezember 2015 
feierlich im Logenhaus enthüllt und 
ergänzt nun die freimaurerische Ahnen-
galerie bis ins Jahr 1737 zurück. 
➔ www.absalom.de

N E W S

Absalom-Stuhlmeister Br. Hans-Peter Meißner (l.) und Künstler Br. Jens Rusch
waren mit dem Ort seiner Bestimmung, dem Tempelvorraum, zufrieden.
FOTO: INGO WITTLEBEN

ein „urgestein“ der Freimaurerei: 
br. oskar WahnschaFFt gestorben

Oskar Wahnschafft war offenbar der dienstälteste 
Bruder Freimaurer der Großloge A.F.u.A.M. 
Am 7. Dezember 1923 geboren, war er bereits 1948 
in die Loge „Alexander zu den drei Sternen“ in Ansbach 
aufgenommen worden. So war er mehr als 67 Jahre 
lang ein engagiertes Mitglied des Bundes. In Kaisers-
lautern gehörte er 1950 zu den Mitbegründern der Loge 
„Galilei“. Auf seinen beruflichen Wegen im Ausland 
wurde er auch für die deutsche Freimaurerei aktiv. 
Im Auftrag der VGLvD bahnte er in den 1950er Jahren 
erste Kontakte zur Großloge der Türkei an und unter-
stützte die Gründung einer unabhängigen Großloge im 
Iran. Als Anerkennung wurde er vom damaligen VGL-
Großmeister Theodor Vogel persönlich ausgezeichnet. 
In den 1960er Jahren verschlug es ihn schließlich nach 
Südamerika, wo er ebenfalls freimauerisch arbeitete, 
bis zu seiner Rückkehr 1982 nach Deutschland. 
Am 15. März 2016 ist Br. Oskar Wahnschafft nun 
im Alter von 92 Jahren verstorben.

2013 wurde Br. Oskar Wahnschafft anlässlich seines 
65. Freimaurerjubiläums – als bisher erster Bruder über-
haupt – mit einer eigens gestalteten Urkunde von der 
VGL und der Großloge A.F.u.A.M. ausgezeichnet. 
FOTO: PETER ZUMACH

NE W S

Freimaurerische 
gedenkmedaille auF 
carl hohle

Im Jahr 2015 feierten die Brüder in 
Kaiserslautern den 200. Geburtstag des 
Unternehmers, Politikers und Freimaurers 
Carl Hohle. Im Rathaus der Stadt organi-
sierten sie eine vielbeachtete Ausstellung 
über den früheren Bürgermeister und er-
stellten eine Festschrift zu dessen Leben. 
Im Nachgang ist jetzt eine Gedenkmedaille 
zu diesem Anlass entstanden, die sicher-
lich für freimaurerische Numismatiker von 
großem Interesse sein wird. Carl Hohle 
war unter anderem zehn Jahre lang 
Meister vom Stuhl der Loge „Barbarossa 
zur deutschen Treue“. Anlässlich der 
Tempelweihe des Logenhauses im Jahre 
1869 sagte Carl Hohle: „Die Pflege der 
Freimaurerei besteht nicht darin, dass sich 
eine Loge abschließt und sich in dieser 
Abgeschlossenheit den freimaurerischen 
Gedanken widmet, sondern im lebendigen 
Verkehr der Brüder untereinander, von Loge 
zu Loge und darüber hinaus.“
Die Gedenkmedaille kann zum Preis von 
20,- EUR über Epiloges@web.de 
bestellt werden.

ausstellung in gera: 
Freimaurerei 
im land der reussen

Im thüringischen Gera 
eröffnete am 15. März eine 

Ausstellung mit dem Titel „Freimaurerei im Land der Reußen“, die noch bis 29. Mai 
zu sehen sein wird. Das Stadtmuseum möchte mit der dort ansässigen Ordensloge 
„Heinrich zur Treue“ „Licht ins Dunkel des geheimnisvollen Bundes bringen“. 
Gera war bis 1935 ein freimaurerisches Zentrum Mitteldeutschlands. 1803 war hier 
die Loge „Archimedes zum ewigen Bunde“ gegründet worden. Das Herzstück der Aus-
stellung, die auch durch Leihgaben des Deutschen Freimaurermuseums in Bayreuth 
unterstützt wird, stellt eine Nachbildung des Tempels der Loge „Heinrich zur Treue“ dar, 
die 1997 wiedergegründet worden ist. 
Das Stadtmuseum Gera befindet sich am Museumsplatz 1 und ist Mittwoch bis Sonn-
tag sowie an Feiertagen von 12 bis 17 Uhr geöffnet.  FOTOS: STADTMUSEUM GERA

akademie Forum masonicum lädt zum öFFentlichen seminar

Unter der Überschrift „On the level – Ideal und Wirklichkeit des 
freimaurerischen Leitbegriffs der Gleichheit“ steht das nächste 
öffentliche Seminar der Akademie forum masonicum e.V. am 
25. Juni 2016 in Bonn. Als Grundideale der Freimaurerei werden 
gewöhnlich Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und 

Humanität genannt. Dabei hat sich diese Liste erst historisch entwickelt. So findet sich 
der Begriff der Gleichheit in den berühmten Anderson’schen Konstitutionen an keiner 
Stelle. Im rituellen Gebrauch aber wird das Symbol der Winkel-, Setz- oder Wasserwaage 
üblicherweise als Symbol der Gleichheit der Brüder interpretiert. Ebenso kennt die Frei-
maurerei die Redeweise „on the level“ als Ausdruck dafür, dass sich die Mitglieder als 
Brüder bzw. Schwestern gleicher Würde begegnen sollen. Tatsächlich aber stellt sich die 
Frage, wie das Ideal der Gleichheit im Inneren der Loge sowie im äußeren Verhält-
nis zu verstehen ist. Die beiden Referenten sind der Historiker Prof. Dr. Dieter A. Binder, 
Mitherausgeber des „Internationalen Freimaurerlexikons“, sowie der Philosoph und 
Religionswissenschaftler Dieter L. Ney. Beide gehören dem Vorstand der Akademie an 
und sind als Autoren zu freimaurerischen Themen bereits vielfach in Erscheinung getreten. 
Die Teilnahmegebühr für das Seminar, das von 10 bis 17 Uhr stattfindet, beträgt 15 Euro. 
Die Akademie forum masonicum wurde 1979 von Freimaurern als gemeinnütziger Ver-
ein gegründet. In öffentlichen Vorträgen, Seminaren und Foren behandelt sie Probleme 
der Menschen und Gesellschaft unserer Zeit.  ➔ www.forum-masonicum.de
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Warme 
Wolldecken 
Für einen 
guten zWeck

Als die Brüder 
der Regensburger 
Freimaurerloge 
„Walhalla zu den 
fünf Rosen“ 
erfuhren, dass für 
das neue Elternhaus 
des Vereins zur 

Förderung krebskranker und körperbehinderter Kinder Ostbayern e.V. (VKKK) warme 
Wolldecken gebraucht werden, zögerten sie nicht lange. Gemäß dem Anspruch 
der Freimaurerei, der sich Menschenliebe, Toleranz und Brüderlichkeit auf die Fahnen 
geschrieben hat, ist bei einer Sammlung unter den Logenmitgliedern binnen kurzer Zeit 
der stattliche Betrag von 1500 Euro zusammengekommen. 
Prof. Dr. Franz-Josef Helmig (Foto Mitte), Vorsitzender des VKKK Ostbayern, 
nahm Ende März den Spendenscheck entgegen.

NE W S

grossloge von tennessee 
schliesst Weiterhin 
homosexuelle Freimaurer aus

Die Großloge von Tennessee/USA hält 
nach einer Abstimmung, die Ende März 
in Nashville stattfand, ihr seit mehr als 
30 Jahren bestehendes Aufnahmeverbot 
von homosexuellen Männern aufrecht. 
Nachdem das Oberste Gericht der Ver-
einigten Staaten im vergangenen Jahr 
die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen 
Partnern landesweit legalisierte, hatten 
zwei Freimaurer geheiratet, woraufhin die 
Großloge von Tennessee diese beiden von 
der Mitgliedschaft ausschloss. Daraufhin 
kam es zu einer heftigen und teils öffent-
lich geführten Debatte darüber, ob diese 
Diskriminierung mit freimaurerischen 
Grundsätzen vereinbar sei. Viele Brüder 
weltweit reagierten mit Unverständnis. 
Die Großlogen von Kalifornien und 
Washington D.C. setzten sogar ihre frei-
maurerischen Beziehungen zu den Groß-
logen von Tennessee und Georgia aus, 
wo es seit Herbst vergangenen Jahres 
ebenfalls ein solches Verbot gibt. Da die 
Großlogen der einzelnen amerikanischen 
Bundesstaaten in ihren Entscheidungen 
autonom sind, ist das Verbot aber weiter-
hin bindend. 
Viele Beobachter sind nach der neuer-li-
chen Entscheidung, die nun voraussichtlich 
längere Zeit Bestand haben wird, tief ent-
täuscht. „Es ist eine traurige Situation, weil 
es Zwietracht in die Freimaurerei bringt. 
Die sexuelle Orientierung von Brüdern ist 
das Letzte, worum es in der Freimaurerei 
gehen sollte“, sagte der 
Autor Christopher Hodapp („Freimaurer für 
Dummies“) der Zeitung „The Tennessean“, 
die sich näher mit dem Fall beschäftigt 
hat. Br. Dennis Clark, eines der von der 
Großloge von Tennessee ausgeschlossenen 
Mitglieder, sagte der Zeitung, er befürchte, 
dies sei ein Präzedenzfall für die künftige 
Diskriminierung Homosexueller in der 
Freimaurerei. Vertreter der beiden Groß-
logen von Tennessee und Georgia waren 
offenbar zu Stellungnahmen gegenüber 
der Presse nicht bereit. Die Großloge von 
Tennessee hat nach eigenen Angaben 
etwa 41.000 Mitglieder in mehr als 
300 Logen.

londoner Freimaurer sPenden 2,5 millionen euro 
Für rettungshubschrauber

Der neue zweite Helikopter der „London Air Ambulance“ hat inzwischen einen Namen. 
Er heißt „Walter“. Ein sechsjähriges Mädchen hatte den Namenswettbewerb der 
Rettungsflieger gewonnen, und so ist der Hubschrauber nun nach ihrem verstorbenen 
Großvater benannt. Umgerechnet 5,5 Millionen Euro kostet der feuerrote Helikopter, 
davon kommen allein 2,5 Millionen als Spende von den Freimaurern der englischen 
Metropole. Die 1.350 Logen Londons und Umgebung mit etwa 40.000 Mitgliedern 
hatten eine Fundraising-Aktion gestartet, die innerhalb weniger Monate bereits die 
Hälfte des avisierten Spendenbetrags einbrachte. Der Chef der „Londoner Air Ambulance“, 
Graham Hodgkin, sagte der Presse: „Wir sind überwältigt von der Großzügigkeit der 
Londoner Freimaurer.“ 
Die beiden Hubschrauber sind Tag und Nacht im Einsatz, um Unfallopfern und schwer 
erkrankten Patienten zu helfen. Ein zweiter Helikopter war notwendig geworden, 
weil sonst durch technisch bedingte Ausfälle und Wartungsarbeiten der gewünschte 
Rund-um-die-Uhr-Einsatz der Luftretter nicht immer gewährleistet werden kann.

Foto oben: „Walter“, der Helikopter der „London Air Ambulance“, 
geschmückt mit freimaurerischen Symbolen
Darunter: Im November 2015 übergab der Londoner Großmeister Michael Snyder 
einen Scheck über 750.000 Pfund (knapp 1 Mio. Euro) an die Besatzung der 
„London Air Ambulance“.  FOTOS: UGLE, LONDON

Jahrestagung 
der Forschungsloge 
„Quatuor coronati“

Dreimal im Jahr begegnen sich die 
Mitglieder der deutschen Forschungsloge 
Quatuor Coronati zu ihren Arbeitstreffen. 
Die 65. Jahrestagung der QC findet 
vom 14. bis 17. Juli 2016 in Bielefeld statt. 
Veranstaltungsorte sind das Logenhaus 
„Lessinghaus“ sowie das Hotel „Park Inn“. 
Auf dem Programm stehen neben der 
obligatorischen Mitgliederversammlung – 
in diesem Jahr mit Neuwahl des Vor-
standes – verschiedene Führungen sowie 
eine interessante Reihe von Vorträgen. 
Zu den Referenten zählen unter anderem 
Jörg Bergmann zum Thema 
„Zivilgesellschaft – so nötig wie nie“ 
sowie der Redner der Großloge A.F.u.A.M., 
Hans-Hermann Höhmann 
„Was sind unsere Werte wert? 
Freimaurer und Freimaurerei an der 
Schnittstelle zur Gesellschaft“ 
und Thomas Forwe 
„Unbeirrt vom lärm der Welt ...? 
Freimaurer, politische Korrektheit und 
freies Denken“. 
Am Samstagnachmittag findet außerdem 
eine Tempelarbeit im Lehrlingsgrad statt. 
Die Tagung endet mit dem traditionellen 
Gespräch am Sonntagvormittag.  
➔ www.quatuor-coronati.org Freimaurerische gedenktaFel 

in der stadt brandenburg gestohlen

Unbekannte haben von der Fassade des „Fontane-Klubs“ in Brandenburg an der Havel 
eine Gedenktafel gestohlen, die darauf hinwies, dass dieses Haus viele Jahre lang 
als Logenhaus genutzt wurde. Die Diebe rissen gewaltsam die Metallplatte aus ihrer 
Verankerung. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um Buntmetalldiebe handele. 
So waren auch schon in den Jahren zuvor Grabplatten vom sowjetischen Ehrenfriedhof 
in der Stadt gestohlen worden und immer wieder gibt es Meldungen über den Diebstahl 
von Kabeln auf Baustellen. Hans-Günther Fischer, Altstuhlmeister der Loge „Friedrich 
zur Tugend“ (3WK), sagte der HUMANITÄT, der materielle Schaden betrage etwa 
1.000 Euro, doch der immaterielle Schaden sei nicht zu beziffern. 
Gemeinsam mit dem Bildhauer Br. Nicolaus Otto Kruch hatte die Stiftung der Großen 
National-Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln“ für alle ehemaligen Logenhäuser 
in den ostdeutschen Bundesländern Messingtafeln mit den Daten der jeweiligen Logen 
anfertigen und anbringen lassen. Jedes dieser Unikate sei ein schönes Zeugnis des 
freimaurerischen Wirkens, so Altstuhlmeister Fischer. 
Die Brandenburger Loge „Friedrich zur Tugend“ gehört seit ihrer Gründung 1779 
und ihrer Wiedergründung 1993 zum aktiven gesellschaftlichen Leben der Stadt. 
In der Zwischenzeit seien Buntmetalldiebe in Brandenburg a. d. H. gefasst worden, 
hieß es in der örtlichen Presse, ob diese jedoch auch für den Diebstahl der Logen-Tafel 
verantwortlich sind, ist bisher noch unklar.
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Z E I C H N U N GZ  E  I  C  H  N  U  N  G

VON DER EITElKEIT
Von Br. Carlos Urban

Narziss, nach griechischer Mythologie Sohn des Flussgottes 
Kephissos und der Wassernymphe Leiriope, wurde ein 
langes Leben vorausgesagt, wenn er sich nicht selbst er-

kenne. Es gibt unterschiedliche Legenden, wie es mit Narziss 
weiterging: Einmal erkannte er die Unerfüllbarkeit seiner Liebe 
zu seinem eigenen Ebenbild. Oder ein ins Wasser fallendes Blatt 
verzerrte sein Spiegelbild und brachte ihn zur Überzeugung, 
hässlich zu sein. Eine dritte Variante ließ ihn vor Liebe zu sich selbst 
versuchen, sich mit seinem Spiegelbild im Wasser zu vereinigen. 
In jedem Fall kam es zur befürchteten Erkenntnis und Narziss 
starb. Der Eitle, der unbedeutende Stiefbruder des Narzissten, 
ist ganz offenbar frei von Erkenntnis. Denn er stirbt nicht und er 
stirbt nicht aus. 
Ich meine nicht die rein äußere Eitelkeit; es ist schließlich gar 
nichts dagegen einzuwenden, wenn jemand auf sein Äußeres 
achtet. Ich spreche von der inneren Eitelkeit, die sich jedoch 
vorzugsweise Bahn durch Äußerlichkeiten schafft, und damit 
nähern wir uns dem eigentlichen Thema. 
Eitel ist jeder von uns auf eine gewisse Weise. Die Frage ist, wie 
weit man diese Charakterschwäche unter Kontrolle hat. Das hat 
für meine Begriffe mit Selbsterkenntnis und Selbstdisziplin zu 
tun, womit wir zur Freimaurerei und ihren Werten kommen.
Ich will einräumen, dass ich hochsensibel bin, geradezu empfind-
lich, wenn es um Eitelkeit, schlimmer: um Geltungssucht, geht. 
Dies deshalb, weil die größten und folgenreichsten Streitereien, 
größten Unruhen mit heftigen und nachhaltigen Kränkungen, 
die in der Freimaurerei zu erleben sind, durch gockelhafte 
Eitelkeit, Borniertheit, Eigenliebe und Selbstüberschätzung ein-
schließlich Realitätsverlust und Unwahrheiten entstehen.
Wir wissen, dass Streitigkeiten und Ruhmsucht in der Freimau-
rerei nicht alltäglich und glücklicherweise die Ausnahme sind. 
Wenn sie aber auftreten, sind sie von besonderer Heftigkeit. 
Die Offenheit und das Vertrauen einer Loge sind gleichzeitig ihre 
große Stärke und Schwäche. Jedem Menschen, ganz besonders 
aber den Mitgliedern des eigenen Bundes, begegnet die 
Bruderschaft mit Wohlwollen, Zuversicht und Hilfsbereitschaft, 
sie vermeidet Kritik und Misstrauen und sieht zunächst einmal 
nur das Gute. Das ist so gewollt und zeichnet die Freimaurerei 
aus. Aber dieser offene und konfliktfreie Raum bietet Menschen, 
die die Kontrolle über ihre Selbstliebe im Laufe der Zeit nicht 
mehr bezähmen können, eine nahezu grenzenlose Wirkungs-
stätte.
Diese Männer missbrauchen das freundschaftlich entgegenge-
brachte Vertrauen, und wenn gekränkte Brüderlichkeit und ge-
kränkte Eitelkeit zusammenstoßen, ist der emotionale Schaden, 
die menschliche Enttäuschung besonders hoch. Hinzu kommt 
eine gewisse Ohnmacht, die die ganze Bruderschaft in Mit-
leidenschaft ziehen kann: Logen sind auf Verzeihen angelegt, 

eine Trennung von problematischen Brüdern ist schwierig. 
Nirgendwo kann sich entstehende Geltungssucht so ungebremst 
entfalten, wie in der Freimaurerei. Der Schaden ist immens, und 
das macht besonders reizempfindlich und wachsam.
Und leider gibt es auch Ausprägungen in unserer Freimaurerei, 
die zwar ganz sicher nicht zum Ausleben von Eitelkeiten gedacht 
wurden, aber angesichts der systembedingten Äußerlichkeiten 
entsprechenden Begehrlichkeiten Vorschub leisten.
Es ist sicher keine Überraschung, dass Eitelkeit in der Freimau-
rerei kein neues Thema ist. Georg Freiherr von Wedekind, 
Mitglied des Eklektischen Bundes, äußerte sich im Jahre 1820 
im „Lesebuch für Freimaurer“ wenig schmeichelhaft: 
„Vor allem sollte sie Eitelkeit, Neid und Herrschsucht entfernen, 
wenn sie zur Freundschaft führen wollte, die nur im Cirkel der 
Gleichheit gedeihen kann. Sie ist aber aus einer Brüderschaft in 
einen geheimen Prunkorden ausgeartet. [...] Man meint aber, 
dass die Prunktitel und Prunkdekorationen den Brüdern zu wohl 
gefielen und viel zur Ordnung in den Versammlungen beitrügen, 
als dass man sie abschaffen dürfte.“
In den Logen unserer Großloge muss der Aufzunehmende 
bekanntermaßen unmittelbar vor der Aufnahmehandlung alle 
Schmuck- und Wertgegenstände ablegen. „Der mystische Sinn 
dieser Handlungen“, so das „Internationale Freimaurerlexikon“, 
„ruht darin, dass an diesen wertvollen Dingen Ideen oder 
Wünsche haften, die dem Bundesgeiste und Verbrüderungsritual 
fremd und feindlich sind.“ Und weiter lesen wir: „Im ethischen 
Sinne bedeutet die Schmuckablegung, dass der Suchende in 
eine Gesellschaft gleichwertiger Menschen eintritt, unter denen 
Vermögen, Rang und Stand keine Unterschiede machen dürfen.“
Schon bei der Aufnahme erfährt der junge Freimaurer bei einer 
seiner symbolischen Reisen die Warnung, dass Eitelkeit und 
Geltungsbedürfnis unseren Blick trüben und das Ziel verfehlen 
lassen. Bemerkenswert, dass diese Mahnung seit vielen Gene-
rationen Bestandteil unserer Rituale ist. Wir sollten also wissen, 
worauf wir uns einlassen.
Gut ist, dass in den Logen unserer Großloge die Tugend Beschei-
denheit im Allgemeinen gelebt wird. Die Brüder sind freundlich, 
wohlwollend, bescheiden und zeigen sich auch in Äußerlichkei-
ten zurückhaltend. Sie kleiden sich zu rituellen Zusammenkünf-
ten ähnlich, das Tragen von bürgerlichen Orden und Abzeichen 
ist verpönt und nicht wenige legen nicht einmal die freimau-
rerischen Ehrenzeichen der eigenen Loge oder Großloge an, 
die zulässig wären und die sie sich redlich erworben haben. Es 
reicht, wenn man sich selbst seiner Leistungen bewusst ist, nicht 
jeder hat den Drang, dies nachhaltig mitzuteilen.
Uniformität und Bescheidenheit erfüllen mehrere praktische wie 
metaphorische Zwecke: Sie vergegenwärtigen uns das Prinzip 
der „Gleichen Ebene“, dem Begegnen auf Augenhöhe, ganz 
unabhängig von sonstigen Zugehörigkeiten, Herkünften oder 
sozialen Stellungen. Die bürgerliche Existenz bleibt zurück, das 
Wesentliche des einzelnen Menschen und der bruderschaftliche 
Gedanke rücken in den Vordergrund. Und nicht zuletzt trägt 
jeder mit einem zurückhaltenden und gleichen Äußeren zur 
gelungenen Inszenierung eines Rituales bei.

Dies alles lernt und versteht der junge Freimaurer bei seiner Auf-
nahme und in folgenden Unterweisungen und erschließt sich 
dies, so zumindest meine Erfahrung mit jungen Brüdern, als eine 
logische Abfolge. Doch dann taucht plötzlich in der Loge, die-
sem Urbund der Gleichheit, jemand auf, der allen Prinzipien zu 
widersprechen scheint. Ich weiß nicht, wie es der Mehrheit geht, 
aber mich hat dies von Beginn meiner Mitgliedschaft an einerseits 
in meinem visuellen Empfinden gestört, zweitens hat es meiner 
Vorstellung einer Bruderschaft widersprochen, in die sich ansons-
ten alle mit Herz und Verstand einordnen, und drittens musste 
ich über die Jahre nicht immer, aber doch auch nicht selten die 
Erfahrung machen, dass auffälliges Äußeres auf das Verhalten 
Auswirkungen hatte, die ich nicht als positiv und nachahmens-
wert empfunden habe. In anderen Lehrarten und insbesondere 
ausländischen Logen ist ein barockes Ausufern der Bekleidung 
über jede praktische Sinnhaftigeit hinaus nicht unüblich. 
Im Sinne freundschaftlicher Beziehungen wird dies toleriert und 
als Logenbrauch der besuchenden Brüder akzeptiert. 
Für Mitglieder der eigenen Lehrart jedoch gelten andere und 
eindeutige Regeln, die nicht um der Gesetze, sondern der 
dahinter liegenden Logik willen zu akzeptieren sind.

Zur Geschichte der freimaurerischen Bekleidung benötigt 
das „Internationale Freimaurerlexikon“ gleich mehrere   
Seiten und bemerkt dazu, dies sei „nicht zum Vorteil der 

Freimaurerei, die sich zeitweise in einzelnen Hochgradsystemen in 
den mit der Bekleidung verbundenen Äußerlichkeiten erschöpft 
hat.“ Abschließend erlauben sich die Autoren die Anmerkung: 
„Der unverhältnismäßige Aufwand an Äußerlichkeiten ist fraglos 
eine der wundesten Stellen der Freimaurerei, gegen die sich eine 
gesunde Bewegung an allen Orten geltend macht.“
Für mich stellt sich die Frage, warum immer mal wieder Brüder 
in die Tiefe der Kleiderkiste greifen, gar in bürgerlichen oder 
soldatischen Uniformen oder den in ihren verschiedenen Hoch-
gradsystemen typischen Aufzügen auftreten möchten oder sich 
Orden, Ab- und Ehrenzeichen aus bürgerlichen Herkünften oder 
anderen Logensystemen und weiterführenden Graden anheften, 
obgleich die Freimaurerische Ordnung unserer Großloge dies ein-
deutig und aus gutem Grund untersagt. Schon Theodor Vogel, 
der maßgebliche Begründer der deutschen Freimaurerei nach 
dem Zweiten Weltkrieg, notierte 
in seiner Schrift „Grundkenntnisse 
der Freimaurerei“: 
„Es ist verboten, in den Tempel-
arbeiten der Johannisloge Ab-
zeichen höherer Grade zu tragen. 
Damit soll zum Ausdruck gebracht 
werden, dass Hochgrade keine 
besonderen Kenntnisse, keine 
neuen Erkentnisse zu vermitteln 
vermögen und dass kein Bruder 
größere Kraft und Einsicht hat, 
weil er in höheren Graden 
arbeitet.“

Ich frage mich, was einige Brüder antreibt, denn in Aussehen 
und Verhalten verlassen sie die geschriebenen und ungeschriebe-
nen Kodizes, stellen sich über die gleiche Ebene oder zumindest 
auf eine andere. Für mich ist dies nur mit Eitelkeit in minder 
bis mittelschweren Fällen zu erklären. Eitelkeit aber ist ein Übel, 
das in der Freimaurerei nichts zu suchen hat.
Für mich unverständlich ist überdies immer gewesen, dass 
genannte Selbstdarstellung auch noch gestützt und hofiert wird, 
indem beispielsweise der Meister vom Stuhl den übertitelten 
Besuchern besondere Plätze anweist, oder sie besonders be-
grüßt, mit teilweise nur noch ablesbaren und in unserer Lehrart 
vollkommen unbekannten Titulierungen anspricht und ehrt. 
Dieses Spiel mitzumachen leistet der Eitelkeit Vorschub, erhöht 
den Wert einer Zusammenkunft nicht, sondern rückt sie für den 
aufmerksamen Beobachter in die Nähe eines Possenspiels und 
schmälert das Ritualerlebnis. Aus dieserart öffentlich zelebrierter 
Eitelkeit folgt ein weiteres Übel der zu kurz gekommenen Eitlen: 
Neid. Neid darüber, dass sie verloren in der Kolonne stehen und 
nicht ebenso glänzen dürfen. Beides, Eitelkeit und Neid, sind 
ein wunderbarer Nährboden für Unfrieden und stehen jeder 
freimaurerischen Arbeit zuverlässig im Weg.
Und noch zwei unangenehme Folgeerscheinungen habe ich 
wiederholt beobachten können: erstens Unsicherheit und Ver-
wirrung in den Teilen der Bruderschaft, die sich nicht intensiv 
mit den maurerischen Wirkungsweisen beschäftigen, weil sie 
für sich andere Schwerpunkte setzen. Nicht selten werden falsche 
Verhaltensweisen als offenbar richtig angenommen und nach-
geahmt, weil sie doch öffentlichkeitswirksam vorgeführt wurden 
und unreflektiert hingenommen werden. Und zweitens spüre 
ich häufig Verärgerung oder Spott in den Kolonnen über das, 
ich zitiere, „gockelhafte Verhalten“. Ich bin mir nicht sicher, ob 
die sich nach vorne drängenden Brüder ahnen, wie sie weiter 
hinten, und durchaus treffsicher, interpretiert werden.
Dass Eitelkeit zu den Beweggründen gehören muss, steht für 
mich außer Frage. Das alte Sprichwort „Taube Nüsse oder eitle 
Herren klappern, aber haben keinen Kern“, kommt mir dabei in 
den Sinn. Aber was treibt diese Brüder? Geltungssucht, Ruhm, 
Machtstreben? Mag sein, aber wofür? – In den Logen spielen 
wir doch nur ein Spiel, das unserer Erbauung und Erkenntnis 
dient, aber auf Machtstrukturen ohne nennenswerte Aus-
wirkungen bleibt. Ein Vorsitzender regiert die Loge – wenn sie 
ihn lässt. Wir sind ein Bund freier Männer. Innerhalb der Logen 
sind Schauläufe wertlos, außerhalb sind sie lächerlich. Freimau-
rerei trägt man im Herzen, nicht auf dem Kleiderbügel.
Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn ein Freimaurer sich 
Einfluss und Respekt erwirbt, um beides für eine gute Sache 
einzusetzen. Eitelkeit und Geltungssucht sind keine würdigen 
Mittel und Wege. „Unbeirrt vom Lärm der Welt“, und so weiter, 
kommt der Maurer besser und wahrhaftiger voran. Und ich 
will darauf hinweisen, dass ich immer wieder auch erfreuliche 
Beispiele erleben durfte, die diesem Postulat folgen. 
Diese Brüder habe ich als bemerkenswert vorbildlich empfunden; 
sie waren es, die mir imponiert haben. Sie leuchten auf dem 
Weg, nicht die vor Flitter Glänzenden.„An Eitelkeiten 

      hat auch ein Freimaurer 
   schwer zu tragen.“
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S Y M P O S I U MS Y M P O S I U M

BRÜDER UND SCHWESTERN 
IM GESPRÄCH ÜBER DAS RITUAL
Bereits zum zweiten Mal trafen sich Freimaurer und 
Freimaurerinnen zu einem Symposium in Frankfurt

Von Sr. Anne Eckerle und Sr. Helga Widmann

Am 19. März trafen sich je zwölf Brüder und Schwestern 
im logenhaus der loge Zur Einigkeit in Frankfurt. 
„Brüder und Schwestern im Gespräch“ –  eine programma-
tische Runde, zu der Sr. Helga Widmann, Altgroßmeisterin 
der Frauen-Großloge von Deutschland (FGlD), und Br. 
Hans-Hermann Höhmann, Redner der Großloge A.F.u.A.M., 
zum zweiten Mal eingeladen hatten. Thema in diesem 
Jahr: „Das Ritual in der Freimaurerei.“ Das Gespräch wurde 
strukturiert durch einen Themenaufriss und Materialien 
der Einladenden. 

Um es gleich vorweg zu nehmen: Männliche und weib-
liche Freimaurerei unterscheidet sich nicht in Fragen des 
Rituals. Die Auffassungen und Ziele der Teilnehmenden 

ließen keinen Zusammenhang mit ihrer Zugehörigkeit zu einer 
der beiden Großlogen erkennen. Und zum Ende wurde nicht 
darüber gesprochen, ob die Veranstaltung im kommenden Jahr 
erneut stattfinden solle, sondern eine Fortsetzung wurde von 
allen Anwesenden gewünscht und demnach vorausgesetzt. 
Beides ist angesichts des sensiblen Themas „Rituale“ und der 
aktuellen Arbeiten daran keineswegs selbstverständlich, ja für 
eine Mehrheit von Brüdern und Schwestern eher überraschend. 
Für die zukünftige Kooperation beider Großlogen ergibt sich 
daraus ein Potenzial, das Mut macht und zur Aufgabe wird.  

Verschiedene Aspekte der Ritualentwicklung 

Rituale als Kunstwerke verstehen? Diese Anregung       
setzte gleich zu Beginn Assoziationen frei, die während 
des ganzen Tages immer wieder angesprochen wurden. 

Sie führten auf Aspekte der Ritualgestaltung, die insgesamt 
deutlich gemacht haben, dass die Ritualinterpretation eine breite 
Basis in der Loge gewinnen und Teil der logeninternen Kommu-
nikation sein sollte. Zunächst: Rituale unterscheiden sich von 
Kunstwerken dadurch, dass sie nicht als Werke eines Urhebers 
vorgegeben und als solche legitimiert sind, sondern sie dürfen 

und sollen mit der Fortentwicklung der Gesellschaft verändert 
werden. Das Erleben der Rituale sei abhängig von dem Denken, 
Empfinden und Wollen der gegenwärtigen Menschen; sie sollten 
öffnen und bedürften daher der laufenden, wenn auch 
behutsamen Fortschreibung. 
In der Vergangenheit erfolgte das in der Regel „von oben“ – 
kraft der Autorität eines Amtes oder einer Person; manchmal 
wurde reformierend eingegriffen (Schröder, Eklektischer Bund). 
Solche Anpassungen über den Zeitverlauf betreffen vielfach den 
Text, beziehen sich aber auch auf Bewegungen, Symbole oder 
Anordnungen, also auf die greifbaren Merkmale des Rituals. 
Ähnlich wie bei einem Kunstwerk bestehen auch bei Ritualen 
mehrfache Ebenen der Interpretation. Als erste, und unter den 
Teilnehmenden intensiv diskutiert, ist die Durchführung. 
Sie liegt weitgehend bei den einzelnen Logen und wird durch die 
inszenierenden Beamtinnen und Beamten zur Wirkung gebracht. 
Textdarbietung, Auftreten, symbolische Handlungen und musi-
kalische Abschnitte erzeugen eine Vielfalt von Umgangsweisen 
mit dem Ritual, die über den Text hinausführen.
Eine weitere Ebene der Interpretation entsteht über die laufende 
Fortschreibung und deren Interpretation hinaus bei der Durch-
führung des Rituals in der Wahrnehmung der miterlebenden 
Brüder oder Schwestern. Auf Grundlage ihrer persönlichen 
Kenntnisse und Motive umgeben sie das Ritual mit vielfältigen 
Deutungen, die ein Potenzial der logeninternen Kommunikation 
ausmachen können. Der performative Charakter des Rituals 
und die Deutungsarbeit der Brüder oder Schwestern bilden die 
besonderen Arbeitsweisen und den Stil der einzelnen Logen. 
Aber wie gehen die Ausführenden und Wahrnehmenden an 
diese Aufgabe heran? 
Bleibt in ihrer Vorstellung das dargebotene Ritual ein Text, der 
eine Aufgabe hat: nämlich uns mithilfe des uns umgebenden 
Raumes und seiner Symbole und Eindrücke zu dem symbolischen 
Bau „am Tempel“ zu führen? Dann ist dieser Weg zum Bau 
unsere persönliche Arbeit mit dem Ritual, die wir – jeder und 
jede für sich – auf unsere Weise erbringen. Oder wird das dar-
gebotene Ritual zum „Drama“, in dem wir je an unserem Platz 
eine Rolle übernehmen? Versehen wir z. B. als Erste Aufseher 
das „Amt“  oder sind wir im Drama des Rituals „der, der den 
Gesellen ihren Lohn gibt?“ Entsteht ein mystisches Geschehen in 
mystischer Zeit zwischen Hochmittag und Hochmitternacht?
Die Auffassung, dass die Mitwirkenden „eine Rolle“ im Drama 
des Rituals übernähmen, wurde von den Teilnehmenden nicht 
unterstützt. Nach übereinstimmender Auffassung sei die Aus-
führung des Rituals ein gemeinsamer performativer Vollzug, an 
dem alle Anwesenden als Akteure beteiligt sind, auch die Kolonnen 
als „Mitwirkende“, nicht als Zuschauer. Die Durchführung des 
Rituals soll den Brüdern oder Schwestern das Verstehen des 
Rituals über Mitgestaltung zugänglich machen, eine kunstvolle 
Aufgabe,  die weithin unterschätzt werde und der Sorgfalt 
im Detail bedürfe. Dies gelte insbesondere auch für die Musik 
während der Arbeiten. 
Erwägend blieb das Gespräch dann vor allem bei der Zuschrei-
bung von esoterischen Zügen des Rituals. 

Manche versuchten, Esoterik mit Spiritualität zu umschreiben, 
wobei die Facette des „Geistigen“ im Gegensatz zum „Geistlich-
Transzendenten“ mehrheitlich betont, aber nicht gegen die 
Brüder der christlichen Logen gewendet wurde. 
Eine klare Entscheidung fand dagegen wieder die Auffassung zu 
der Rolle der Emotionen im Ritual. Jede Einseitigkeit von Emotio-
nalität, etwa im Sinn des Rauschhaften, wurde zurückgewiesen. 
Betont wurde, dass Kognition und Emotion keine Gegensätze 
seien, sondern unmittelbar im Erleben und Entscheiden zu-
sammen gehören. Die Inszenierung des rituellen Textes habe 
nicht die Aufgabe, einseitig die Emotionalität der Brüder 
oder Schwestern anzusprechen.

Rituale verändern

Das Ritual wirkt nicht nur aktuell, sondern über die Zeit 
durch Wiederholung. Die je individuelle Erlebnisweise 
wird im mimetischen Prozess als Bewegung, Sinn-

zuweisung und soziale Begegnung wahr- und aufgenommen 
und in die Persönlichkeit eingeschrieben. Diese Wirkung des 
Rituals kann dazu führen, dass kleinere Veränderungen des 
Textes wenig wahrgenommen werden; sie kann aber auch im 
Gespräch über solche Veränderungen zur Verteidigung des 
Vertrauten führen oder zur Forderung nach Veränderung. 
Bei der Fortschreibung des Rituals ist es daher geboten, 
die Brüder und Schwestern zu beteiligen und Veränderungen 
an das persönliche Erleben anzuschließen. Aus diesen Über-
legungen ergibt sich, dass die Veränderungen des Rituals 
behutsam und im Ausmaß begrenzt sein sollten.
Ein Weg dazu ist die Beteiligung der Brüder oder Schwestern 
nicht nur an der Fortschreibung des Rituals, sondern an seiner 
ständigen Inszenierung. In beiden Großlogen werden zu diesem 
Ziel Formen der Beteiligung aus den Kolonnen heraus erprobt. 
In einigen A.F.u.A.M.-Logen ist es die „Freimaurerische Werk-
statt“, die entweder während der Arbeit oder im Vorhof oder 
im brüderlichen Gespräch nach der Arbeit angesagt wird. 
In der Frauen-Großloge wird inzwischen in vielen Logen die 
„Mitwirkung am Entwurf“ praktiziert, d.h. eine Aussprache in 
geöffneter Loge, die sich an die Zeichnung anschließt und das 
Ziel hat, die Gedanken der Schwestern mit den Anregungen der 
Zeichnung zusammenzuführen („im Respekt vor den Worten 
unserer Schwester“).
Ritualfreiheit für jede Loge, wie sie in der Schweiz besteht und 
gehandhabt wird, wurde von den Brüdern und Schwestern 
zurückgewiesen. Umgekehrt stellten sie aber fest, dass die ein-
zelnen Logen den Spielraum, den sie für die Anpassungen des 
Rituals an ihre Bedürfnisse hätten, nicht ausschöpften. 
Die Fortschreibung des Rituals hat ihre Grenze an dessen Kern-
aussagen. Der Versuch, diesen Kern zu umschreiben, nannte: 
das Bestehen über die Zeit hinweg (historisch) und einen Mini-
malkonsens der Beteiligten (sozial).  
An diesem zweiten Punkt kamen kritische Auffassungen über 
die Mitarbeit von Brüdern oder Schwestern zu Sprache: Sie läsen 
zu wenig, die Kenntnisse und das Bewusstsein des rituellen 

Geschehens seien gering, die Grundlagen für einen Ritualdiskurs 
seien nicht immer gegeben. Das Kriterium des Minimalkonsenses 
sei daher in Frage zu stellen. 
Diese Kritik führte dazu, dass die Bedeutsamkeit von Instruktionen 
hervorgehoben wurde. Auch die Möglichkeit, in das Ritual Hin-
weise auf das aktuelle Geschehen einzubauen, wurde erwogen, 
aber überwiegend zurückgewiesen, weil das Erleben dadurch 
eingeschränkt werden könnte oder interpretatorische Fest-
legungen erfolgten.
Vor Aufnahmen, Beförderungen und Erhebungen sei es aber 
angebracht, das Vorausliegende mit den Kandidaten durchzuge-
hen und dafür zu sorgen, dass es verstanden und eingeordnet 
werden könne. Diese Aufgabe falle den vorbereitenden Brüdern 
bzw. Schwestern zu.
Die Sicherung des Verständnisses und emotionalen Erlebens 
durch eine einfühlsame Inszenierung des Rituals wurden zu-
sammenfassend gewichtet, indem sie auf das übergreifende Ziel 
der freimaurerischen Arbeit, die Wirksamkeit in der Welt, ausge-
richtet wurden. Das Ritual verbindet nicht nur die teilnehmenden 
Brüder oder Schwestern im gemeinsamen Tun, sondern hat im 
Verein mit weiteren Wirkungen des Logenlebens die Aufgabe, 
das freimaurerische Handeln im profanen Leben zu unterstützen.

Ritualverwaltung

In der Großloge A.F.u.A.M. erfolgt eine Fortschreibung des 
Rituals aufgrund einer Mitteilung an den Großmeister über 
ein etwa bestehendes Bedürfnis nach Veränderung. Für die 

Bearbeitung und Durchführung sind die Mitglieder des Ritual-
kollegiums zuständig. 
In der FGLD werden Veränderungen im Zusammenwirken mit 
den Logen durchgeführt. Dazu besteht eine ständige „Ritual-
konferenz der Logen“ (RIBA), die von Delegierten der Logen ge-
bildet wird und in regelmäßigen Abständen zusammenkommt. 
An diesen Versammlungen können interessierte Schwestern 
teilnehmen. Parallel dazu hat das von der Mitgliederversamm-
lung der FGLD gewählte „Ritualkollegium“ die Aufgabe fachlich 
fundierter und quellengestützter Recherche, Wissensvermittlung 
und Argumentation. Ziel ist die ständige Verzahnung von Ritual-
praxis und Ritualtheorie, weshalb Veränderungen in einigen 
Logen erprobt werden, bevor sie verabschiedet werden.    
Abschließend wurde die Übereinstimmung hervorgehoben, dass 
beide Großlogen an einer Zusammenarbeit zu den Fragen und 
Themen unserer Arbeit interessiert sind, dieses Ziel aber seine 
Grenze in der Durchführung gemeinsamer ritueller Arbeiten 
habe. Gemeinsame rituelle Arbeiten von Brüdern und 
Schwestern sind nicht das Ziel der Gespräche.
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Zu Lebzeiten war er die zentrale Persönlichkeit im Musik-
leben der sächsischen Residenz. Ab 1764 in Dresden tätig, 
ab 1786 Hofkapellmeister mit einem lebenslangen,      

hoch dotierten Vertrag, schuf er 28 Opern, elf Oratorien und 
zahlreiche Kammermusikwerke, die sich im ausgehenden 
18. Jahrhundert großer Beliebtheit erfreuten. Ein ganzes Jahr-
zehnt vor Mozarts „Zauberflöte“ hat Johann Gottlieb Naumann 
sein „Dramma per musica“ zu einem Libretto von Caterino 
Mazzolà (1756–1806) komponiert und es (italienisch) „Osiride“ 
genannt. „Osiride“, das ist „Osiris“. 
Und wo „Osiris“ ist, da ist „Isis“ nicht weit. Und wo die beiden 
miteinander ringen und doch einander bedingen, regiert die 
Polarität von Hell und Dunkel, Tag und Nacht mit dem Streben 
nach Licht. Das „Verhältnis von Gut und Böse zur Tugend“ sei 
die Grundidee des Librettos, sagt der Librettist. Das kommt uns 
bekannt vor. Wir denken an die „Zauberflöte“ (1791) und sind 
doch erst im Jahr 1781. 

„Sein Herz ist weder finster, noch düster ...“

Verfasst anlässlich der „Hohen Vermählung … des Prinzen 
Anton, Herzogs zu Sachsen … mit Ihro Königl. Hoheit der 
Prinzession Karoline … Tochter Sr. Majestät des Königs von 
Sardinien“ hat „Osiride“  am 27. Oktober 1781 im „Churfürst-
lichen Theater“ in Dresden ihre glanzvolle und stark beachtete 
Premiere erlebt. Mit dem allegorischen Sieg des Lichts über die 
Finsternis im Sonnentempel voller freimaurerischer Symbolik.
Zum Freimaurer aufgenommen wurde Naumann 1775 in der 
(ursprünglich französischsprachigen) Loge „Au vrais amis“ 
(„Zu den wahren Freunden“), die mit der Loge „Zu den drei 
Schwertern“ vereinigt war. Schon im ersten Jahr seiner Zu-
gehörigkeit hat er Lieder für die „französische und deutsche 
Tafelloge“ vertont. 
Französische Freimaurer singen heute noch gern „Les Chansons 
de Naumann“, zum Beispiel „Loin d`être morne, / sombre et 
chagrin; / son cœur se borne / au plaisir fin ...“, was nicht adap-
tiert vorliegt, was aber (übersetzt) sehr sinnig den lebensfrohen 
Freimaurer beschreibt: „Sein Herz ist weder finster, noch düster, 
noch traurig; sein Herz begnügt sich mit feiner Freude. Sicher 
geht er den geraden Weg: Er lacht, scherzt, er singt und trinkt.“

„Schließt die Kette treuer Brüder,
keine Macht zerstöret sie.“

Naumann gab mehrere Gastkonzerte u.a. in Stockholm. 
Er war sehr beliebt in  Schweden, kümmerte sich dort um die 
höfische Musikpflege und schrieb 1777 in Stockholm die Oper 
„Gustav Wasa“, die lange Zeit als „schwedische Nationaloper“ 
galt. In Stockholm hat er auch mehrfach die Loge besucht, wo 
ihn (sagt man), der schwedische König herzlich als Freimaurer-
bruder begrüßt und sich länger mit ihm unterhalten habe. 
Für die Loge „L´Union“ in Stockholm schrieb er das Lied 
„Murar Bröder I som hören“, was in der deutschen Adaption 
so beginnt:

„Maurer, hört den Klang der Lieder,
höret uns´re Harmonie.
Schließt die Kette treuer Brüder,
keine Macht zerstöret sie.“

1782 erschienen Naumanns „Vierzig Freymäurerlieder“ gedruckt 
und weit verbreitet (und damals überall in den Logen gesun-
gen). Von Bernhard von Hymmen (1725–1787), Arzt, Jurist und 
Gelegenheitsdichter, Freimaurer seit 1772, stammen wohl die 
meisten der freimaurerischen Verse, die Naumann vertont hat.  
Während Naumanns „Freymaurerlieder“ zu den klassischen 
Liedersammlungen gehören und auch in aktuellen Printversionen 
(und im Internet) auftauchen (und vielleicht sogar hier und da in 
den Logen zum Vortrag gebracht werden), ruht seine Freimau-
reroper „Osiride“ samt Partitur und Libretti in italienisch (Cate-
rino Mazzolà) und deutsch (Leberecht Bachenschwanz) in den 
sächsischen Archiven. 

Der freimaurerische Mythos im Mittelpunkt

Immerhin ist alles vorhanden, was man braucht, und das Noten- 
und Text-Material ist (für Fachleute) zugänglich. Opernintendanten 
haben auch bereits Interesse signalisiert, wohl wissend, dass man 
eine Barockoper dramaturgisch auf unsere Zeit umdenken muss, 
was einen nicht unerheblichen Aufwand bedeutet. 
Wer bringt die erste Freimaureroper der Welt nach über zwei 
Jahrhunderten zur Aufführung? Es wäre hochspannend. Nicht 
nur für Freimaurer. Denn es ist die großartige Musik zu einer 
großartigen Idee, in deren Allegorie wir Freimaurer uns wieder-
finden.
In einer Biographie von 1922 geht Richard Engländer u.a. auch 
auf das Libretto zur „Osiride“ ein und schreibt: 
„Das Buch rückt … alle wesentlichen Motive der um ein Jahr-
zehnt jüngeren ‚Zauberflöte’ vorwegnehmend, mit einer einzig-
artigen Entschiedenheit den freimaurerischen Mythos selbst 
in den Mittelpunkt.“

Titelseite von „Osiride“;
Dresden, 1781
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JOHANN GOTTLIEB NAUMANN 
ZUM 275. GEBURTSTAG

Der Hofkompositeur und die erste Freimaurer-Oper der Welt
Von Br. Jens Oberheide

Johann Gottlieb Naumann (1741–1801) gilt heute zu Unrecht als „vergessen“, 
und gerade wir Freimaurer haben gute Gründe, uns auf ihn und seine Musik zu besinnen, und zwar unabhängig 

vom „runden Geburtstag“. Wer außer Naumann hat schon ein derart umfangreiches kompositorisches Werk 
zum Thema Freimaurerei geschaffen? Weit mehr als vierzig Freimaurerlieder in drei Sprachen, wunderbare Ritualmusik 

und dazu noch eine bedeutende Komposition, die tatsächlich die Bezeichnung „Freimaureroper“ verdient. 
Es ist die erste der Welt.

Johann Gottlieb Naumann,
gemalt 1780 von seinem Bruder 
Friedrich Gotthard N.
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René Schon: Lieber Br. Hans-Hermann, 
diejenigen, die dich kennen, wissen, dass du 
dich schon seit längerem mit dem freimaure-
rischen Ritual befasst. Warum kam es dann 
gerade jetzt zu deinem Buch? Was war deine 
Motivation hierzu?

Hans-Hermann Höhmann: Hierfür gab es 
drei Anstöße: Einmal meine eigene Logen-
praxis. Meine Kölner Brüder vertrauen mir 
ja immer noch die Leitung ritueller Arbeiten 
an. Da wollte ich einfach wissen, was ich tue, 
wenn ich am Ritual leitend mitwirke, was für 
mich und die Brüder rituelle Präsenz bedeutet 
und worauf es bei der performativen Praxis 
des Rituals ankommt. Zum anderen bin ich 
ja als Redner der Großloge häufig Referent 
bei internen und öffentlichen Veranstal-
tungen der Logen. Dabei wurde mir immer 
mehr bewusst, dass man ohne klare und 
durchdachte Vorstellungen von Wesen und 
Funktion der freimaurerischen Rituale nicht 
über Freimaurerei informieren kann. Drittens 
schließlich arbeite ich ja seit Jahren intensiv 
auf dem Gebiet der Freimaurerforschung. Da 
war es mir bald bewusst, dass sich ohne klares 
Bild von der Entwicklung der Rituale, ihren 
Wegen, aber auch ihren Abwegen, weder die 
Geschichte der Freimaurerei verstehen lässt, 
noch die Struktur des Bundes als Ideensystem 
und gesellschaftliche Assoziation.

Wie schwer fiel es dir, ein Buch über das frei-
maurerische Ritual zu verfassen, ohne dabei 
jedoch etwas vom Ritual selbst preiszugeben? 
Also wie schwer war die Wahrung des 
Arkanums? Und wie weit ist der Begriff 
„Geheimnis“ heute noch relevant?

Wenn man sich mit dem Ritual beschäftigt, 
insbesondere, wenn man die Ergebnisse der 
modernen Ritualforschung beachtet, ist es 
nicht schwer, inhaltlich angemessen darüber 
zu schreiben. Verletzungen der „Arkandis-
ziplin“ muss ja nur der befürchten, der vom 
Ritual nicht mehr kennt, als die Texte und 
Symbole. Ich bemühe mich darum, Wesen 
und Funktion des Rituals zu verstehen und 
darzustellen. Darüber kann man sprechen 
und schreiben, ohne das „Arkanum“ – was 
immer dies ist – zu verletzen. Ja, man muss 
dies sogar tun, wenn man Wert darauf legt, 
dass Freimaurerei innerhalb des Bundes und 
in der Öffentlichkeit adäquat verstanden wird. 
„Worte und Zeichen und Gebräuche sind 
nicht die Freimaurerei“, sagt Lessing, und dass 
das Erlebnis des Rituals eine geheimnisvolle 
Versenkung in das eigene Selbst bewirkt, ist 
eine Tatsache, zu der sich der Freimaurer ohne 
jede gedankliche Verrenkung bekennen kann.

Was macht heutzutage denn Rituale noch 
attraktiv? Und wo hat ein Ritual einen reellen 
Bezug zur Wirklichkeit, zum Alltag des Bruder 
oder der Schwester?

Rituale macht heutzutage attraktiv, was 
Rituale immer attraktiv gemacht hat. Seitdem 
der Mensch sich seiner Persönlichkeit, seiner 
Individualität und seiner Freiheit bewusst 
geworden ist, hat er auch Bedrohung und 
Kontingenz erlebt und nach Möglichkeiten 
gesucht, in der Wechselhaftigkeit und 
Unbestimmtheit seiner Existenz Sicherheit 
zu finden. Ein Weg zu diesem Ziel war die 
Entwicklung und Praktizierung von Ritualen: 
Rituale integrieren, Rituale vermitteln Ord-
nungsvorstellungen, Rituale sorgen für Legiti-
mität, Rituale schaffen Grundvertrauen, Rituale 
schaffen zwischenmenschliches Vertrauen, 
Rituale fördern Identität, Rituale motivieren, 
Rituale vermitteln gehobene Lebensgefühle. 
Dass Rituale Halt geben und Richtung ver-
mitteln, stellt ihre Beziehung zum Alltag der 
Freimaurer und Freimaurerinnen her. Echte 
Rituale stellen stets Beziehungen zwischen 
ritueller Zeit und rituellem Raum auf der einen 
und der Außen- und Alltagswelt auf der ande-
ren Seite her. Sie würden ihren Sinn verfehlen, 
wenn sie nur Bestandteile einer selbstreferen-
ziellen Spirale immer neuer Rituale wären.

Wie kann und sollte sinnvoll mit dem Ritual 
gegenüber der Öffentlichkeit umgegangen 
werden? 

Über Wesen und Funktion freimaurerischer 
Rituale kann nicht nur in der Öffentlichkeit ge-
sprochen werden, sondern dies sollte auch mit 
großer Selbstverständlichkeit geschehen. Frei-
lich verbietet der Charakter des Rituellen ein 
plakatives Vorgehen. Gespräche über Rituale 
bedürfen eines Rahmens, der dem spirituellen 
Wesen des Rituals entspricht. Dann jedoch 
ist Offenheit am Platz. Wenn ich etwa einem 
Suchenden gegenüber erkläre, dass die im 
Ritual angemahnte Verschwiegenheit Voraus-
setzung für Vertrauen und Freundschaft ist, so 
mache ich ihn zugleich mit einer wesentlichen 
Eigenschaft des Rituals vertraut: Er lernt, dass 
mein Schweigen über Einzelheiten des Rituals, 
die mir von meinen Brüdern anvertraut sind, 
für ihn die Chance bedeutet, mir als zukünf-
tigem Bruder vertrauen zu können, weil dann 
ja auch seine Geheimnisse bei mir sicher sind. 

Kann man denn von „dem Ritual“ überhaupt 
sprechen, wenn wir alleine in der Großloge 
A.F.u.A.M. drei Grade mit Ritualen haben und 
diverse Zeremoniale? 

Die drei Grade der Freimaurerei – Lehrling, 
Geselle und Meister – bilden einen rituellen 
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Zusammenhang. Die drei Grade als Einheit 
zeigen die anthropologische Stimmigkeit des 
freimaurerischen Gradsystems, markieren 
aber auch seine sinnvollen, ja notwendigen 
Grenzen. Die Abfolge der drei Grade und 
die dazu gehörenden Übergangsriten der 
Aufnahme, Beförderung und Erhebung sollen 
keine Hierarchie begründen. Aus ihnen folgt 
auch keine Binnendifferenzierung innerhalb 
der Loge, die zu Konflikten in der Loge führen 
könnte. Die drei Grade spiegeln vielmehr 
wechselnde Lebenssituationen und Reifestu-
fen des Menschen, denn – wie der Dichter 
sagt: „Des Maurers Wandeln, es gleicht dem 
Leben.“ Lehrling zu sein bedeutet zu begin-
nen, heißt, sich seiner selbst bewusst zu wer-
den, zu lernen, was man will und an welchen 
Leitvorstellungen man sich orientiert. Geselle 
zu sein meint,  sich in seinem aktuellen 
Lebenslauf aktiv zu verorten, sich in der Welt 
zu orientieren, Beziehungen zu anderen Men-
schen aufzunehmen und mit ihnen innerhalb 
und außerhalb der Freimaurerei gemeinsam 
nachzudenken und zu handeln. Meister wer-
den heißt, den Verlauf des bisherigen Lebens 
kritisch anzunehmen, sein Ende zu bedenken, 
die Konfrontation mit Lebenskrisen und Tod 
auszuhalten und angesichts der Transzendenz 
neue Möglichkeiten zu erkennen. 

In deinem Buch beschreibst du die Auswirkun-
gen von Ritualen auf den Menschen. Welche 
„Wirklichkeit“ entsteht durch das freimaureri-
sche Ritual bei den Teilnehmern?

Freimaurerische Rituale, die ja nicht vom Him-
mel fallen, sondern von Menschen entworfen 
und gestaltet werden, wirken vielfältig auf 
Freimaurer und Freimaurerin zurück. Jedem 
Ritualteilnehmer kommt die Freiheit zu, zu 
entscheiden, was für ihn besonders wichtig 
ist. Für mich haben die Ordnungsvorstellun-
gen, die das Ritual vermittelt, eine besondere 
Bedeutung. Durch ihre Symbole und Rituale 
bewirkt die Freimaurerei eine dreifache Einord-
nung des Freimaurers. Im Habitus des Bruders 
soll eine moralische Ordnung begründet 
werden: „Schaue in dich“, erkenne dich 
selbst, bewähre dich, lege das Winkelmaß an 
dich und dein Handeln. Es soll eine soziale 
Ordnung begründet werden: „Schaue um 
dich“, ich und du gehören zusammen, der 
„Tempelbau der Humanität“ gelingt nur in 
brüderlicher Verbundenheit, fühle dich dem 
Zirkel verpflichtet. Und es soll eine kosmolo-
gische Ordnung begründet werden: „Schaue 
über dich“, die Arbeit des Freimaurers dient 

einem höheren Sinn, sie erfolgt mit Bezug 
zur Transzendenz, wobei Transzendenz auch 
als innerweltliches Wertgefüge verstanden 
werden kann. Folge dem Gesetz, das du dir 
in der Gemeinschaft mit anderen Menschen 
selbst gegeben hast. 

Was sind die wichtigsten Anforderungen an 
eine gelingende Ritualpraxis? Und wie kann 
Musik das Ritual tragen?

Ganz wichtig ist die Dimension der Ritual-
Ästhetik. Das Ritual muss „schön“ ausgeführt 
werden, hässlich ausgeführte Rituale scheitern 
in ihrer Wirkung. Konkret: Es kommt auf die 
sprachliche Schönheit der Ritualtexte an, ihren 
Sinn und ihre inhaltliche Stimmigkeit, aber 
auch auf die Art zu sprechen, auf die Abstim-
mung von Lautstärke und Sprachrhythmus 
sowie auf den Ausdruck und die kommunika-
tive Kraft der Körper, die sich im Sinne einer 
wohlüberlegten rituellen Choreographie im 
Tempelraum bewegen. Alle Ritualteilnehmer, 
nicht nur die „Ritualbeamten“, sind für das 
rituelle Gelingen verantwortlich. Sie haben 
den Prozess des Rituals mit zu vollziehen und 
dürfen ihn keinesfalls stören, indem sie etwa 
korrigierende Zwischenrufe machen. Vom 
Grad der Ästhetik beim Ablauf des Rituals und 
von der Ritualkompetenz der das Ritual aus-
führenden Brüder hängt letztlich ab, ob sich 
jene emotionale Verzauberung einstellt, die 
das „Geheimnis“ des freimaurerischen Rituals 
ausmacht, das in der Tat als erlebte Verzaube-
rung nicht verraten werden kann, und das im 
Grunde sehr wesentlich ja auch ein subjektives 
Geheimnis ist, das jeder Freimaurer auf seine 
ganz spezifische Weise erlebt. 
Was die Musik betrifft, so muss sich die ge-
wählte Musik dem Ritual ein-, ja unterordnen. 
Musik im Ritual darf das Ritual nicht in ein Ge-
sprächskonzert transformieren. Zum anderen 
muss die Musik, vor allem, wenn sie mit Text 
verbunden, d. h. Gesang ist, der konkreten 
rituellen Situation entsprechen, in der sie zum 
Einsatz kommt. 

In deinem Buch erwähnst du folgendes 
deutlich: „Die Frage nach der religiösen 
Überzeugung eines Suchenden, ja danach, ob 
er überhaupt eine Gottesvorstellung hat, ist 
für die Freimaurerei völlig irrelevant, ja sie ist 
unzulässig. Der Freimaurer hat sich moralisch, 
nicht religiös zu verpflichten. Ein guter und 
redlicher Mann soll er sein, ein Mann von Ehre 
und Anstand, ohne Rücksicht auf Bekenntnis 
und religiöse Überzeugung – dieser Forderung 

der Alten Pflichten ist nichts hinzuzufügen. 
Die Humanistische Freimaurerei ist offen 
für Menschen aller Weltanschauungen und 
Religionen, sie ist offen auch für Menschen 
mit keiner religiösen Bindung im herkömm-
lichen Sinn, und sie muss offen sein auch für 
Agnostiker und Atheisten“.
Diesen Standpunkt vertreten nicht viele, gera-
de Brüder anderer Großlogen haben hiermit 
ein mehr als deutliches Problem. Wie konterst 
du den Brüdern, die deine Meinung nicht 
gelten lassen und Freimaurerei sogar als eine 
Art Ersatzreligion betreiben?

Es ist doch eigentlich ganz einfach: Freimau-
rer wollen Baumeister eines besseren Ichs 
und einer besseren Welt sein. Und wenn sie 
heute ernst genommen werden wollen, dann 
müssen sie sich moralisch und nicht religiös 
dazu verpflichten, diese Aufgaben tätig und 
redlich zu übernehmen. Ob die moralische 
Verpflichtung des Freimaurers auf einem 
religiösen Glauben oder auf einer säkularen 
Ethik beruht, kann man getrost dem einzelnen 
Bruder überlassen. Und was das „Kontern“ 
betrifft: Daran liegt mir nichts. Ich versuche, 
mit Argumenten zu überzeugen. Freimaurerei 
hat alte Wurzeln, aber sie braucht auch Flügel, 
sie muss weiter entwickelt werden. Denk-
Tabus und diplomatische Rücksichten taugen 
nicht für den erforderlichen Diskurs. Es ist 
schon richtig: das Gesetz der Sittlichkeit nur 
kann Freiheit vermitteln, aber Gesetze, die die 
Freiheit notwendiger Aufbrüche behindern, 
gilt es zu überwinden, auch wenn die Bretter 
hart sind, die es zu bohren gilt. 

Hans-Hermann Höhmann
Das Ritual in der 
Humanistischen Freimaurerei
Funktion, Struktur, Praxis

Salier Verlag, Leipzig 2016
ISBN 978-3-943539-42-4
112 Seiten
Preis: 9,- EUR

DIE „EMOTIONALE 
VERZAUBERUNG“ 
IST DAS GEHEIMNIS 
DES RITUALS Interview 
mit Br. Hans-Hermann Höhmann

Hans-Hermann Höhmann beschäftigt sich nicht nur als Freimaurer, sondern auch 
als Sozialwissenschaftler mit dem Phänomen „Ritual“. Welche Bedeutung hat 
es für die Freimaurerei, was soll es vermitteln, welche Qualität ist gewünscht? 
In seinem neuen Buch „Das Ritual in der Humanistischen Freimaurerei“ setzt der 
Redner der Großloge A.F.u.A.M.v.D. einerseits seine Studien und Vorschläge zu 
dem von ihm entwickelten Konzept einer „Humanistischen Freimaurerei“ fort 
und beschäftigt sich andererseits mit der Frage, welche Rolle das Ritual darin 
spielt, was es leisten kann und an welcher Stelle es möglicherweise überfordert 
ist. Prof. Dr. Hans-Hermann Höhmann, wissenschaftlicher Publizist und Ehren-
vorsitzender der Freimaurerischen Forschungsgesellschaft Quatuor Coronati, im 
Gespräch mit Br. René Schon über das freimaurerische Ritual.
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George Washington
(1732-1799)
als Meister vom Stuhl
in der Loge
„Alexandria“ i.Or.
Virginia

FREIMAUREREI IN DEN 
VEREINIGTEN STAATEN 
VON AMERIKA
Anmerkungen zur Geschichte und 
zu aktuellen Herausforderungen
Von Br. Michael Halleran

Dieser Beitrag ist entstanden im Austausch zwischen 
Michael Halleran, dem Herausgeber des amerikanischen 
„Journal of the Masonic Society“, und Bastian Salier, 
Redakteur der deutschen „Humanität“. Der Autor weist 
ausdrücklich darauf hin, dass die im Artikel geäußerten 
Ansichten seine persönliche Meinung darstellen, 
da ihm bewusst ist, dass niemand allein für die gesamte 
Freimaurerei sprechen kann.

Kurz nach ihrer Entstehung in Großbritannien erreichte die 
Freimaurerei die amerikanischen Küsten in den 1730er Jahren in 
Form von Provinzial-Logen, die entweder von englischen, irischen 
oder schottischen Großlogen eingesetzt worden waren. Mit der 
Amerikanischen Revolution, die letztlich zur Unabhängigkeit von 
England führte, formierten die Amerikaner ihre eigenen Groß-
logen in den neugegründeten Bundesstaaten. In Folge dessen gibt 
es heute 51 reguläre souveräne Großlogen in den USA, eine in 
jedem Bundesstaat und eine in Washington D.C. 
Zwar gibt es durchaus Unterschiede zwischen den einzelnen 
Großlogen, aber auch viele Ähnlichkeiten. Sobald eine Großloge 
zu einer Frage eine bestimmte Position einnimmt, folgen ihr die 
anderen Großlogen oft nach.

DIE MITGlIEDERZAHlEN

Im Jahr 2014 gab es in den Vereinigten Staaten insgesamt etwa 
1,2 Millionen Freimaurer. Angefangen von der stärksten Großloge 
in Pennsylvania mit 105.000 Mitgliedern bis hin zur kleinsten, der 
Großloge von Hawaii, die 1.700 Brüder zählt. Die Statistik verrät 
allerdings auch eine stetige Abnahme der Mitgliederzahlen. 1959 
erreichte die Bruderschaft ihren höchsten Stand mit 4,1 Millionen 
Freimaurern 1. Zwar stellt man durchaus eine signifikante Präsenz 
von Männern im Alter zwischen 30 und 50 Jahren fest, dennoch 
sind die meisten Brüder wesentlich älter. Das Durchschnittsalter 
liegt in fast allen Großlogen bei über 60 Jahren.

DIE BRüDERlICHE KUlTUR

Anders als in vielen Teilen der Welt gehen die amerikanischen 
Freimaurer sehr offen mit ihrer Mitgliedschaft um. In vielen 
Städten sind die Logenhäuser sehr markante Gebäude, und 
meistens, wenn auch nicht überall, sind sie oft unverkennbar mit 
freimaurerischen Zeichen und Symbolen verziert. Anstecknadeln, 
Freimaurer-Schmuck und mit Symbolen bestickte Kleidung sind 
bei den Brüdern sehr beliebt und jüngere Mitglieder schmücken 
sich gerne mit masonischen Tätowierungen.
Die US-amerikanische Freimaurerei ist zudem weniger formell 
als in anderen Ländern. Und diese Tatsache kann durchaus Ver-
wirrungen bei ausländischen Besuchern verursachen. In Europa 
ist es undenkbar, dass Brüder in Freizeitbekleidung ihre Loge 
besuchen. Tempelarbeiten dort sind oft sehr aufwändig insze-
niert, mit ansprechenden Abendessen oder sogar Tafellogen im 
Anschluss. Im Gegensatz dazu wirken amerikanische Logentreffen 
oft erschreckend informell auf europäische Besucher. Die Mit-
glieder kommen zu den Arbeiten äußerst lässig gekleidet, und in 
vielen Bauhütten sind die Rituale fast nur noch eine Farce. Man 
könnte meinen, die Mitglieder seien ungeduldig und wollten die 
Arbeiten schnell beenden, um möglichst früh mit dem Abend-
essen beginnen zu können. Doch in den meisten Fällen treffen 
sich die Mitglieder nur, um gegenseitig Geschäfte zu tätigen, die 
Arbeiten enden und jeder geht einfach seiner Wege.
Aus diesem Grund sind auch die Mitgliedsgebühren in amerikani-
schen Logen häufig sehr gering. 

Ein typischer Logenbeitrag beträgt hier etwa 50 bis 75 Euro jähr-
lich. Bei mehr als 4 Millionen Brüdern – wie einst – waren diese 
künstlich niedrig gehaltenen Beiträge ausreichend. Aber bei gerade 
einmal einem Viertel dieser Anzahl, müssen viele Logen darum 
kämpfen, überhaupt ihre Grundausgaben decken zu können.

DIE URSACHE DES PRoBlEMS

Viele amerikanische Freimaurer, mich eingeschlossen, meinen, 
dass sich dieser „Laissez-Faire-Ansatz“ unmittelbar aus einer Ent-
scheidung ergeben hat, die von den amerikanischen Großlogen in 
den 1950er Jahren getroffen wurde. Sie hatten damals begonnen, 
offen Mitglieder zu rekrutieren, statt es den Suchenden zu über-
lassen, von selbst, aus eigenem Willen und eigener Motivation zur 
Freimaurerei zu finden. Diese Praxis ist den traditionellen Freimau-
rern inzwischen ein ziemlicher Dorn im Auge.
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Großlogen zunehmend 
beunruhigt über starke Mitgliederverluste, sodass sie zunächst die 
Kriterien für die Mitgliedschaft aufweichten: Es wurde aktiv Mit-
gliederwerbung betrieben, die Zeiten wurden verkürzt, in denen 
man die Suchenden kennenlernen konnte, deren Eignungsprüfun-
gen wurden laxer gehandhabt und „Tage der offenen Tür“ wur-
den eingeführt, um möglichst schnell neue Mitglieder zu finden. 
Der finale Akt dieses Dramas spielte sich in den 1990er Jahren ab, 
als viele Großlogen „One-Day Classes“ genehmigten, in denen 
Profane innerhalb von nur 24 Stunden bis in den Meistergrad 
durchgereicht wurden.
Das Ergebnis war, dass diese Männer, die nicht auf die ursprüng-
liche Art zu Freimaurern wurden, sich bald in der Überzahl befan-
den. Die traditionellen Freimaurer hingegen waren damit überfor-
dert. Und so hat sich diese Praxis fortgesetzt. Leider hat sie aber 
auch nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt, nämlich die 
Mitgliederzahlen zu erhöhen. Genau das Gegenteil ist der Fall, 
der Rückgang ist ungebrochen. Man wollte zwar möglichst viele 
neue Mitglieder gewinnen, übersah aber eines: Wie können diese 
Brüder gehalten werden? 
Eine, sicherlich unbeabsichtigte Konsequenz dieser Entscheidung 
ist auch der Verlust brüderlicher Erfahrung. Es gab die Sorge, dass 
eine zu altertümliche, zu formale oder zu aufwändig zu betrei-
bende Freimaurerei ihre Attraktivität verliere. Deshalb wurde sie 
einfacher, preiswerter und weniger traditionell gestaltet. Die Ge-
schichte hat uns jedoch gezeigt, dass dies ein Fehler auf mehreren 
Ebenen war.

oBSERVANT loDGES

In den ersten zehn Jahren des neuen Jahrtausends hat man 
begonnen, das Problem erneut ernsthaft unter die Lupe zu 
nehmen. Und die Traditionalisten unter den Brüdern gewannen 
überraschenderweise einige neue Verbündete: junge Mitglieder, 
die sich eine Rückkehr zu den Wurzeln wünschten. Sie stellten 
die Vorteile dieser „Offenheit für alle“ in Frage und forderten im 
Gegensatz dazu eine stärkere Betonung der traditionellen frei-
maurerischen Werte. Etliche von ihnen hatten bereits euro-päische 

Logen besucht und interessierten sich nun dafür, wie man zu einer 
traditionellen Freimaurerei zurückkehren könnte. Das war der 
Anfang einer Bewegung, in deren Zuge schließlich so genannte 
„Observant Lodges“ („Logen der Sorgfalt“) gegründet wurden. 
An die Spitze dieser neuen Denkrichtung stellten sich freimaureri-
sche Forschungsgruppen wie die „Masonic Restoration Foundati-
on“ sowie einzelne führende Freimaurer und Freimaurer-Forscher. 
Ihr Ziel ist es, den Logen und ihren Mitgliedern Werkzeuge an die 
Hand zu geben, mit denen traditionelle freimaurerische Praktiken 
in den Bauhütten wiederbelebt werden können. Heute gibt es 
in fast jedem Distrikt derartige „Observant Lodges 2“. Diese sind 
für europäische Besucher sehr viel mehr vertraute Orte. Hier gibt 
es eine gesellige brüderliche Atmosphäre, die Rituale werden 
von kundigen Brüdern mit viel Würde und Bedeutung zelebriert. 
Freimaurerische Weiterbildung und Wissensvermittlung stehen 
hoch im Kurs, und auf die gesellschaftlichen und sozialen Events 
der Logen kann man sich wirklich freuen.

SCHlUSSFolGERUNG

Trotz dieser Fortschritte ist noch viel Arbeit zu leisten. Viele ameri-
kanische Logen stehen kurz vor ihrem Untergang und obwohl die 
Großlogen bemüht sind, sie am Leben zu erhalten, schließen jedes 
Jahr viele dieser „Laissez-Faire-Logen“ ihre Pforten. Für die „Ob-
servant Lodges“ sieht die Situation jedoch wesentlich besser aus: 
Suchende klopfen an und sind gerne bereit, geduldig abzuwarten, 
während drinnen die Brüder nach alter Sitte ihre Arbeit verrichten.
Die Herausforderungen in der amerikanischen Freimaurerei sind 
im Grunde die gleichen wie überall auf der Welt, doch hinzu 
kommt noch, die Traditionen der Bruderschaft wiederzuentdecken, 
die in der Nachkriegszeit verloren gegangen sind. Das ist ein 
langer Prozess, aber der erste Fortschritt ist bereits sichtbar.

über den Autor:
Michael Halleran ist Alt-Großmeister 
der Großloge von Kansas der Alten 
Freien und Angenommenen Maurer. 
Er ist Herausgeber des „Journal of 
the Masonic Society“ und Autor 
mehrerer Bücher über Freimaurerei, 
darunter „The Better Angels of Our 
Nature: Freemasonry in the American 
Civil War“ (University of Alabama, 
2016) und „Modern Worshipful 
Master’s Assistant“, das demnächst 

im amerikanischen Freimaurer-Verlag Macoy erscheint. Halleran ist 
verheiratet und hat zwei schulpflichtige Kinder. Neben Geschichte 
beschäftigt er sich mit Reisen, Wandern, Bogenschießen und der 
Vogeljagd im Hochland. 

1 „Masonic Membership Statistics 2013-2014,” 

2 Masonic Service Association of North America, msana.com/msastats.asp (aufgerufen am

   5.2.2016). Siehe dazu: www.masonicrestorationfoundation.org (aufgerufen am 5.2.2016).
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DAS BANKGEHEIMNIS 
UND DIE DECKUNG
Über die ungewollte Offenbarung von 
Logenmitgliedern
Von Br. Franz Zocher

Vor jeder Arbeit in der loge lässt sich der Meister vom 
Stuhl durch den Aufseher überzeugen, dass die loge 
gehörig gedeckt ist. Als lehrling nehme ich dies jedes Mal 
bewusst zur Kenntnis, denn mir ist aufgefallen, dass es an 
anderer Stelle sehr wohl in der loge „regnet“. Das heißt, 
es besteht ein Missverhältnis zwischen der tatsächlichen 
überprüfung in der loge und dem offensichtlichen, 
aber unbewussten und ungewollten „Regnenlassens“ 
in anderen Tätigkeitsbereichen der loge.

In meiner Heimatzeitung erschien im Jahre 2012 ein Artikel 
über ein Gespräch mit dem Meister vom Stuhl einer der beiden 
Logen in Passau. Hier erfuhr ich erstmals fundiert mehr über 
die Freimaurerei, speziell, dass man auch persönlich bei einer 
Loge anfragen und sich um die Mitgliedschaft bewerben kann. 
So nahm ich Kontakt auf und wurde zu einem Vortrag in der 
Volkshochschule Freilassing eingeladen. Dort erfuhr ich, dass 
Geheimhaltung und Diskretion im Bund der Freimaurer groß-
geschrieben werden. Es folgten zwei Jahre meiner Teilnahme 
an Gästeabenden, und ich wurde schließlich 2014 in die Loge 
aufgenommen. Ein für mich sehr bewegender Augenblick, den 
ich nie in meinem Leben vergessen werde.

„Freimaurerloge“ als Kontoinhaber

Zu jeder Mitgliedschaft in einem Verein – und unsere Loge 
ist ein eingetragener Verein – gehört auch die Bezahlung eines 
Beitrages. So bekam ich die Rechnung für die Aufnahme 
und den Beitrag für das laufende Kalenderjahr ausgehändigt. 
Auf der Rechnung ist auch die Bankverbindung der Loge an-
gegeben, und als Empfänger der Überweisung ist wörtlich die 
„Freimaurerloge T.“ benannt. Da ich mich als Mitglied einer 
„diskreten Gesellschaft“ wähnte, gefiel mir die Art der Bezah-
lung durch Überweisung auf das Girokonto der Loge nicht. Ich 
sendete unserem Bruder Schatzmeister einen Verrechnungs-

scheck über den geforderten Betrag und freute mich im Stillen, 
die Diskretion und meine Deckung gewahrt zu haben. Bei unse-
rem nächsten Treffen berichtete mir der Bruder, was ich ihm mit 
meinem Scheck „angetan“ habe, denn er konnte ihn in seinem 
Heimatort nicht einlösen und musste dafür einige Umwege in 
Kauf nehmen. So habe ich dann – mit großem Widerwillen – 
den Jahresbeitrag für 2015 ebenfalls, wie wohl die meisten Brü-
der, auf das angegebene Bankkonto überwiesen. Ebenso verfuhr 
ich mit einem Spendenbeitrag für die neuen Logenräume.

Das Bankgeheimnis als Unsicherheitsfaktor

Aus dieser Vorgeschichte ergeben sich nun folgende Tatsachen:
Die überwiesenen Gelder gehen auf das Konto der Bank. Nun 
gibt es in Deutschland aber kein wirkliches „Bankgeheimnis“, 
sondern im Grunde lediglich ein so genanntes „Betriebsgeheim-
nis“, wie es in jeder Firma vorhanden ist.  Wenn ein Bankange-
stellter dieses Betriebsgeheimnis nicht wahrt, dann ist dies kein 
Straftatbestand im Sinne des Strafgesetzbuches. Der Betroffene, 
dessen Bankgeheimnis verraten wurde, hat lediglich einen 
Schadenersatzanspruch gegenüber der Bank. Dabei muss er vor 
Gericht nachweisen, dass ihm überhaupt ein Schaden entstan-
den ist und wenn ja welcher und in welcher Höhe.
Und so ist dieses Geschäftsgeheimnis der Banken nicht sehr tief 
verankert. Zumal Banken verschiedentlich sogar verpflichtet sind, 
Auskünfte zu geben, etwa in Strafprozessen, im Steuerrecht und 
bei Kreditauskünften. Weiter geschwächt wurde das Bankge-
heimnis in Deutschland in den letzten Jahren durch das Kon-
tenabrufverfahren und die Einführung des Zinsabschlags.

Diskretion bei Bankgeschäften

Die Banken in Deutschland sind außerdem verpflichtet, ihre 
Unterlagen zehn Jahre aufzubewahren. Dies geschieht gewissen-
haft. Es ist also für die nächsten zehn Jahre und vielleicht sogar 
länger bei der Bank jedes einzelnen Bruders dokumentiert, 
dass dieser Gelder z. B. an die Freimaurerloge überwiesen hat.  
Jeder Angestellte dieser an den Überweisungen bzw. Abbu-
chungen teilnehmenden Banken kann sich problemlos in den 
folgenden zehn Jahren darüber informieren, wer die Mitglieder 
der Loge insgesamt sind bzw. welcher Kunde der einzelnen Bank 
Freimaurer ist.
Eine Weitergabe dieser Daten an Familienangehörige, Freunde, 
Parteiangehörige und vor allem an Kirchen ist meines Erachtens 
durchaus vorstellbar und keineswegs abwegig. Man muss also 
feststellen: Jedes Logenmitglied, das eine Überweisung auf das 
Bankkonto der Loge tätigt, offenbart sich bei seiner eigenen und 
der Bank der Loge auf Jahre hinaus. Und mit jeder Abbuchung 
durch den Schatzmeister passiert genau das gleiche.
Die diskreteste Möglichkeit der Bezahlung unserer Beiträge wäre 
die Barzahlung. Dies bringt natürlich dem Bruder Schatzmeister 
eine gewisse Mehrarbeit in der Buchführung. Auch die Bezah-
lung mit Verrechnungsschecks wäre eine preiswerte Alternative 
und hinterlässt keine „freimaurerischen Spuren“ in den Konto-

auszügen. Als Kontobezeichnung sollten keine Begriffe 
wie „Loge“ oder gar „Freimaurerloge“ verwendet werden. 
Es genügt der Name des Vereins. So weckt die Konto-
bezeichnung zumindest nicht auf den ersten Blick 
das Interesse der Bankangestellten. 

Bedrohung von Freimaurern auch heute noch

Man wird einwenden: Wir leben aber doch in einer Demokratie 
mit einem Grundgesetz, und niemand kann uns deshalb etwas 
anhaben! Ich möchte nur zu einem kleinen Blick in die jüngere 
Geschichte Deutschlands einladen.
Seit jeher streben die Freimaurer nach der „Weltbruderkette“, 
der Einheit der Brüder mit ihren Grundsätzen der Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Um dieses 
Ziel der Weltbruderkette verwirklichen zu können, bedarf es 
weltumspannender Kontakte zu Mitbrüdern. Dies soll heißen: 
Freimaurerei war und ist international. Diese Internationalität 
führt dazu, dass sich kein autoritär-dogmatisches Regime es sich 
leisten kann, Freidenker und stete Hinterfrager des Bestehenden 
zu dulden. Freimaurer sind zwar angehalten, den Gesetzen des 
eigenen Staates Folge zu leisten, aber sie sind auch verpflichtet, 
wenn die sittlichen Grundlagen und Grundgesetze der Mensch-
lichkeit angegriffen werden, für diese mit all ihren Kräften einzu-
stehen und sie zu verteidigen. Somit war und ist die Freimaurerei 
auch in allen totalitären Staaten verboten.
Und auch in der Gegenwart gibt es Verfolgung von Freimaurern. 
In mehreren Artikeln der Charta der islamistischen Terrororgani-
sation Hamas wird die Freimaurerei ausdrücklich als „Feind des 
Islam“ an den Pranger gestellt. Freimaurer sind damit nach dieser 
Lesart mit dem Tode bedroht. Auch aufgrund der derzeitigen 
Terrorgefahr wäre es wünschenswert, stärker über die ungewollte 
und unbewusste Offenbarung von Logenmitgliedern – die das 
nicht wünschen – nachzudenken. 
Und natürlich gibt es auch sonst viele Mitglieder, für die aus 
beruflichen, persönlichen oder sonstigen Gründen Diskretion, 
also Deckung, einen großen Wert darstellt.

Br. Franz Zocher ist Diplom-Finanzwirt und Steuerberater. 
Dieser Beitrag entstand auf der Grundlage einer Zeichnung, 
die er in seiner Loge i. Or. Traunstein aufgelegt hat.

S C H L A G L I C H T S C H L A G L I C H T
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Alt-Großmeister Br. Axel Pohlmann hielt im Hamburger 
logenhauses Welckerstraße einen Vortrag über das Œuvre 
des Malers, Grafikers und Zeichners Caspar David Friedrich 
(1774-1840) und untersuchte an Bildbeispielen, ob die ver-
borgene Symbolsprache im eindrucksvollen Schaffen den 
Künstler C. D. Friedrich als Freimaurer ausweist.

Der praktizierende Jurist Br. Axel Pohlmann hat sich immer 
schon kritisch abwägend verhalten, wenn Brüder gern 
berühmte Persönlichkeiten der Weltgeschichte posthum 

zu Freimaurern erklärten. Also ging er mit juristischer Sorgfalt 
und kunstinteressierter Neugierde der Frage nach, ob der damals 
geradezu revolutionäre und wegweisende Maler in die Moderne 
tatsächlich einer Freimaurerloge angehörte. Der Referent nahm 
diese Herausforderung mit Hilfe einer Bilderauswahl am Beamer 
an und untersuchte ausführlich u. a. die zugrundeliegende 
Architektur des Bildaufbaus und der symbolischen Anlage im 
Werk von C. D. Friedrich. 
Der Hinweis vom Kunsthistoriker Prof. Dr. Hubertus Gaßner, dem 
Leiter der Hamburger Kunsthalle, auf die „verborgene Geometrie“ 
in Friedrichs Bildern und die „verwendete Metaphernsprache“ 
als Zeugnis einer „ausgeprägten Symbolsprache der Freimaurer 
am Beginn des 19. Jahrhunderts“ war für unseren AGM Br. Axel 
Pohlmann Anlass, sich durch eigene weiterführende Forschung 
um die Beziehung vom Künstler C. D. Friedrich zur Freimaurerei 
zu befassen. Br. A. Pohlmann demonstrierte an Beispielen wie 
„Mönch am Meer“, „Die Abtei im Eichwald“ aus der Schaffens-
zeit um 1808 bis 1810 und besonders eingehend am „Tetschener 
Altar“ die Hinwendung in Friedrichs Œuvre zur Sinnsuche aus 
einer tiefreligiösen Lebenshaltung, die gewiss auch in ihrer 
symbolischen Ausdeutung Bezüge zur Freimaurerei beinhalten, 
aber nicht unbedingt aus ihr hervorgegangen sind. Br. Pohlmann 
referierte über die religiöse Ästhetik des Künstlers und sein 
allegorisch bestimmtes Werk und führte weiter aus:
„Deutlich in der Abbildung der Symbole ist das Gemälde 
,Das Kreuz im Gebirge‘ oder ,Tetschener Altar‘, ein Gemälde, 
das Caspar David Friedrich beleuchtet in einem dunklen, mit 
schwarzem Samt ausgeschlagenen Raum aufstellte. Gassner 
zieht die Analogie zur ,Dunklen Kammer‘ in der Aufnahme-
zeremonie. Die – sagen wir – eindeutigen Symbole befinden sich 
auf dem Rahmen, den aber Friedrich selbst entworfen hatte, 
der also in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bild 
stand. Das Auge im strahlenden Dreieck, der sechszackige Stern, 
die Säulen, der Fels, die drei Stufen können freimaurerisches 
Inventar sein. Das Bild bleibt deutlich im Christlichen durch 
das Kruzifix, aber der Bildinhalt mit dem Changieren zwischen 
der aufgehenden und der niedergehenden Sonne mit ihren 
fünf Strahlen und die geometrischen Linien des Bildes – 
das Dreieck des Berges, die senkrechte und waagerechte Teilung 
im Goldenen Schnitt – können freimaurerischer Ikonografie 
entsprechen.“

Spätwerke wie „Das Eismeer“ (1824) – es war zu Friedrichs Zeiten 
unverkäuflich – und „Lebensstufen“ (1835) – beide im Besitz 
der Hamburger Kunsthalle – zeigten die innere Versenkung des 
Künstlers ins Metaphysische ebenfalls besonders eindrucksvoll.
Der Referent nannte außerdem in seinem Vortrag Beispiele aus 
der Literatur, dass die Freimaurerei immer wieder Gegenstand 
ihrer Ergründung gewesen ist – wie beispielsweise in Thomas 
Manns „Zauberberg“ und in Georg Büchners „Woyzeck“, 
in James Joyce‘ „Ulysses“ oder in Walter Kempowskis Rostock-
Romanen, bei Puschkin in einem Gedicht und in Erzählungen, 
bei Stendhal in der „Kartause von Parma“ sowie in Tolstois 
„Krieg und Frieden“. 
Welcher von ihnen war nun Freimaurer? 
„Wo Freimaurerei drauf steht, steckt nicht unbedingt ein 
Freimaurer drin. Und wo Freimaurerei drin zu stecken scheint, 
muss nicht unbedingt ein Freimaurer der Urheber sein“, 
sagte uns der Alt-Großmeister. Und so meinte er auch, er habe 
in historischen Unterlagen, Archiven und Mitgliedslisten von 
Logen weder in Greifswald noch in Dresden, in den Orten, wo 
Caspar David Friedrich überwiegend gelebt hat, dessen Namen 
gefunden, trotz der Bekanntschaft oder gar Freundschaft mit 
Freimaurern. 

So zog Br. Axel Pohlmann zum Schluss sein persönliches    
Resüme: „Ich denke, dass unser Nicht- und vielleicht Beinahe-
Bruder, der gläubige Caspar David Friedrich, möglicherweise 

ein Pantheist war – warum sonst seine Landschaften? Ich denke, 
dass wir an ihm sehen können, wo die Parallele zwischen dem 
Kunstwerk und dem freimaurerischen Ritual verläuft, auf einer 
viel höheren Ebene als derjenigen irgendwelcher Symbol-Ähnlich-
keiten und Geometrien.“  Er verwies abschließend auf das Bild 
„Der Wanderer über dem Nebelmeer“ und rezitierte:
„Das bist Du“ – „tat tvam asi“ bei den Hindus und bei Schopen-
hauer – ist kaum etwas anderes als der Spruch, der den 
Aufzunehmenden in die Mitte des Tempels führt, wie es in 
unserem Ritual heißt: „Erkenne Dich selbst!“

Caspar David 
Friedrich, 
„Der Wanderer
über dem Nebel-
meer“ (1818)

 G E S C H I C H T E G E S C H I C H T E

CASPAR DAVID FRIEDRICH – 
EIN FREIMAURER?

Betrachtungen über mögliche Verbindungen zur Freimaurerei 
des wohl bedeutendsten Künstlers der deutschen Frühromantik

in einem öffentlichen Vortrag von Br. Axel Pohlmann.
Br. Hartwig Kloevekorn berichtet

Caspar David Friedrich: „Tetschener Altar“ (1808)
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War Johann Sebastian Bach ein Bruder Freimaurer? Mit 
dieser Frage beschäftigt sich die neuere Bach-Forschung, 
allen voran die US-amerikanische Musikwissenschaftlerin 
und Dirigentin Mary J. Greer. Im Jahr 2012 veröffentlichte 
sie ihre Forschungsergebnisse unter dem Titel „Bach and 
Freemasonry“ erstmals in den Vereinigten Staaten und 
eröffnete damit eine spannende neue Perspektive auf Werk 
und Biographie eines der bedeutendsten Komponisten und 
Musikers der Musikgeschichte.

Bach entstammte einer 
weit verzweigten mittel-
deutschen Musikerfamilie 

und wurde 1685 als Sohn des 
Stadtpfeifers Johann Ambrosius 
Bach in Eisenach geboren. 
Über die Stationen Lüneburg, 
Arnstadt, Mühlhausen, Weimar 
und Köthen gelangte der viel-
seitige Organist und geschätzte 
Cembalo-Virtuose 1723 nach 
Leipzig, wo er durch den Stadtrat 
in das arbeitsintensive Amt des 

Thomaskantors an der Thomaskirche berufen wurde. Hier war 
Bach u.a. für Ausbildung und künstlerische Leitung des Thomaner-
chores sowie die musikalische Ausgestaltung der Gottesdienste 
an allen Sonn- und Feiertagen durch Kantaten und Motetten 
zuständig. Nebenher entstanden zahlreiche private Aufträge für 
Kantaten zu Hochzeiten, Taufen und Sterbefällen. So lässt sich 
das gewaltige Opus erklären – das Bach-Werke-Verzeichnis (BWV) 
erfasst über 1128 Kompositionen. Neben seinen vielen Aufgaben 
hatte Bach von 1729-1741/46 die Leitung des von Georg Philipp 
Telemann gegründeten Collegium musicum inne, eines studenti-
schen Musikensembles, für das er viele seiner weltlichen Kantaten 
komponierte. Nach seinem Tode in Leipzig vergessen, erlebt seine 
Musik erst dank des prominenten Gewandhauskapellmeisters und 
Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) ab 1829 
eine fortwährende Renaissance – weltweit. 

Kontakte zu leipziger Minerva-Brüdern

Interessant ist, dass zu Bachs engerem Leipziger Umfeld nach-
weislich drei Brüder der 1741 in Leipzig gegründeten Loge 
„Minerva zu den drei Palmen“ (damals noch „Loge de Leipsic“ 
bzw. „Aux trois Compas“) gehörten. Es findet sich als Empfänger 

von Bachs siebenstimmigem Kanon (BWV 1078) offensichtlich 
noch ein weiterer Minerva-Bruder. Greers Analyse bezieht auch 
die Bach-Söhne Carl Philipp Emanuel (Weimar 1714 - Hamburg 
1788) und Johann Christian (Leipzig 1735 – London 1782) 
mit ein. Ersterer war nach gegenwärtigem Kenntnisstand zwar 
kein Freimaurer, stand aber seit 1738 in Diensten des Bruders 
Friedrichs II. von Preußen und komponierte zudem masonische 
Musik („Zwölf Freimaurerlieder“). Dessen jüngerer Bruder, 
der „Londoner Bach“ Johann Christian, war seit 1778 Mitglied 
der „Lodge of the Nine Muses“ in London. 
Dass Johann Sebastian Bach strenger, aber keineswegs orthodoxer 
Lutheraner war, ist bekannt. In Köthen diente er seit 1717 einem 
calvinistischen Herrn, dem Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau 
(1694–1728), mit dem ihn auch ein enges persönliches Verhält-
nis verband. Bach komponierte im lutherischen Leipzig für den 
katholischen Hof in Dresden und pflegte Umgang mit Vertretern 
der Aufklärung, wie dem Wolffianer Lorenz Christoph Mizler 
(1711–1778). Er trat 1747 sogar Mizlers an der Philosophie 
Christian Wolffs orientierter Societät bei, zu welchem Anlass 
satzungsgemäß das wohl bekannteste Bach-Portrait durch 
Elias Gottlob Haußmann (1695–1774) entstand. Es ist heute 
im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig zu bewundern. 

Freimaurerische Bezüge in Bachs Werk

Mary Greer, die sowohl Kuratoriumsmitglied des Leipziger Bach 
Archivs ist als auch zum Advisory Board der American Bach Society 
gehört, konzentriert sich jedoch vor allem auf die Kompositionen 
selbst und legt hier systematisch maurerische Bezüge offen. Ihre 
bislang nur in den USA veröffentlichten Ergebnisse sind nun als 
Essay in das aus Anlass des 275. Stiftungsfest erschienene Buch 
„Die Loge Minerva zu den drei Palmen in Leipzig“ eingeflossen 
und damit erstmals in deutscher Sprache zugänglich. 
FOTO: BACH-PLASTIK AUF DEM THOMASKIRCHHOF IN LEIPZIG, 
NACH ENTWÜRFEN DES BILDHAUERS UND MINERVA-BRUDERS CARL SEFFNER 
AUS DEM JAHRE 1908 
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Johann Sebastian Bach, 
LEIPZIG UND DIE FREIMAUREREI

Forschungsergebnisse erstmals
in deutscher Sprache veröffentlicht

Von Br. Alexander Süß

„Die loge Minerva zu den drei Palmen ist eine der 
logen, die uns nicht zweifeln lassen an ihrer Arbeit 
und an ihren Erfolgen“, so formulierte es der Redner 
der Großloge, Br. Hans-Hermann Höhmann, bei seiner 
Festansprache an der Weißen Tafel anlässlich des 275. Stiftungs-
festes der leipziger loge Minerva. „Heute sollten wir ver-
suchen, die Stimmung des Aufbruchs von vor 275 Jahren nach-
zuempfinden“, so Höhmann, „denn Erinnern bedeutet ja nicht 
nur das Bewusstmachen historischer Fakten, sondern auch 
das Nacherleben von Begeisterung und emotionalem 
Schwung.“

Im opulenten Leipziger Neuen Rathaus, das von überborden-
dem Bürgerstolz vergangener Zeiten kündet, versammelten 
sich am 2. April fast 200 Brüder aus insgesamt 58 Logen und 

zahlreiche Schwestern. Allein 19 besuchende Brüder waren aus 
Zürich angereist, von der Loge „Modestia cum Libertate“. Deren 
Meister vom Stuhl, Br. Daniel Hofer, verriet, dass einer seiner Vor-
Vorgänger im Amt, Br. Diethelm Lavater (1740–1826), ebenfalls 
Mitglied der „Minerva“ gewesen war. „Insofern folge der histori-
schen Verbundenheit der Brüder nun eine starke Verbundenheit 
in unseren Tagen“, kommentierte Br. Klaus Kieswimmer, Stuhl-
meister der gastgebenden Loge „Minerva“. In der Festarbeit im 
Lehrlingsgrad begrüßte er die Ehrengäste, unter ihnen der Zug. 
Großmeister, Br. Peter Doderer, und die besuchenden Logen 
namentlich. Vor allem mit der Loge „Friedrich zum weißen Pferde“ 
in Hannover sei die „Minerva“ aufs Beste verbunden, habe man 
ihr doch die Wiedergründung im Jahre 1991 zu verdanken. 
Der Redner, Br. Stefan Lohr, machte aber auch deutlich, wie auf-
reibend diese Zeit für die Brüder vor Ort gewesen sei, wieviel Kraft 
und Energie es gekostet habe, um die Loge wieder erstrahlen zu 
lassen. „Eines hat die Minerva in all diesen Jahren gezeigt“, sagte 
Br. Stefan Lohr, „sie ist eine Loge mit Zukunft und vielleicht ist es 
gerade das, was sie in den Augen der deutschen Freimaurerei 
ausmacht.“ 

Und tatsächlich genießt die „Minerva“ inzwischen 
(wieder) ein großes Ansehen und einen klang-
vollen Namen. Fast jedes Jahr laden die Brüder 

im März zur Buchloge ins Völkerschlachtdenkmal. Ein 
Ereignis, das inzwischen einen festen Platz im Terminkalender der 
deutschen Freimaurerei hat. Nur in diesem Jahr sollte nicht das 
von Freimaurern errichtete Denkmal, sondern das eigene Jubiläum 
im Mittelpunkt stehen.
Leipzigs Wirtschafts-Bürgermeister Uwe Albrecht begrüßte in 
seiner Ansprache die Gäste aus nah und fern in der Messestadt. 
Leipzig sei sich bewusst, welche Bedeutung Freimaurer für die 
Entwicklung der Stadt und ihr reiches kulturelles und wirtschaft-
liches Erbe im Laufe der Jahrhunderte hatten.
Darauf verwies auch Br. Alexander Süß, Archivar der Loge, der am 
Sonntagvormittag bei einer Matinée im Logenhaus der „Minerva“, 
zu der etwa 90 Brüder und Schwestern kamen, sein Buch zur 
Logengeschichte vorstellte. Unter ihren Mitgliedern fanden sich 
einst so bedeutende Namen wie Reclam, Hahnemann und von 
Hardenberg. 
Am 20. März 1741 wurde sie als zunächst namenlose Loge, als 
„Loge de Leipsic“, gegründet. Nach verschiedenen Abspaltungen, 
Vereinigungen und Neugründungen erhielt sie schließlich 1766 
ihren heutigen Namen „Minerva zu den drei Palmen“. 
Dass man in Leipzig schon immer verstand, seine Logengeburts-
tage zu feiern, beweist die 100-Jahrfeier im Jahre 1841. Damals 
versammelten sich 700 Freimaurer zur Festarbeit, um der Premiere 
der eigens aus diesem Anlass von Albert Lortzing komponierten 
Jubel-Kantate „Hört! Des Hammers Ruf ertönet“ beizuwohnen. 
Diese soll nun voraussichtlich im kommenden Jahr – wenn die
„Minerva“ wieder zur Buchloge ins Völkerschlachtdenkmal lädt – 
erstmals erneut in Leipzig aufgeführt werden.  FOTOS: OLIVER KISS 

EINE LOGE MIT GROSSER VERGANGENHEIT 
UND ZUKUNFT

Die Leipziger „Minerva zu den drei Palmen“ feierte ihr 275. Stiftungsfest
Von Br. Bastian Salier

Stuhlmeister Br. Klaus Kieswimmer 
in seiner Begrüßungsrede;
links: eindrucksvolles Gruppenfoto
vor dem Leipziger Rathaus
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275 JAHRE 
FREIMAURER IN 
BAYREUTH
Loge „Eleusis zur Verschwiegen-
heit“ Nr. 6 feiert Stiftungsfest
Von Br. Stefan Kunnert

 
Am Wochenende des 8. bis 10. Juli 2016 feiert die 
Bayreuther loge Eleusis zur Verschwiegenheit Nr. 6 ihr 
275. Stiftungsfest. Die Brüder haben ein spannendes 
Programm auf die Beine gestellt. Ein Besuch in einem der 
wichtigsten Zentren der deutschen Freimaurerei lohnt 
sich allemal.

So treffen sich die Bayreuther Brüder und ihre Gäste am 
Freitagabend zunächst zu einem gemeinsamen Kennenlernen 
und geselligen Beisammensein bei fränkischen Spezialitäten 

im Gasthaus „Sudpfanne“ in Bayreuth. Der Samstag beginnt mit 
einer Besichtigung der „Eremitage“, einer 1715 entstandenen 
historischen Parkanlage mit Wasserspielen und Bauwerken. 
Um 15.30 Uhr versammeln sich die Brüder zur Festarbeit im Lehr-
lingsgrad im historischen „Landrätesaal“ im Präsidialbau der 
Regierung von Oberfranken. Währenddessen haben die Gäste und 
Schwestern die Gelegenheit für eine Stadtführung mit freimaureri-
schen Stationen. Im Anschluss findet um 19 Uhr im Europasaal im 
„Zentrum“ eine festliche weiße Tafel mit Kulturprogramm statt. 
Am Sonntagvormittag wird die Gelegenheit zu einer künstlerischen 
Matinée im Deutschen Freimaurermuseum mit musikalischen 
Darbietungen und einer Besichtigung der Sonderausstellung „Bau- 
Pläne – Lebenskonzepte“ gegeben. Das Museum befindet sich im 
Logenhaus der Eleusis im Bayreuther Hofgarten. 

Anmeldungen zum  Stiftungsfest erfolgen über die Internetseite 
www.eleusis-bayreuth.de, die ab Mai online geschaltet ist. Dort 
finden sich auch weitere Programmhinweise, Hotelinformationen 
und Preise.

„Schlossloge“ und „Stadtloge“ vereinigten sich 1753

Die Loge „Eleusis zur Verschwiegenheit“ ist damit eine 
der ältesten deutschen Logen. Sie geht zurück auf den 
Markgrafen Friedrich III. von Brandenburg-Bayreuth, der 

mit Wilhelmine, der Lieblingsschwester Friedrichs des Großen, 
verheiratet war. Im Herbst 1740 besuchte der Markgraf mit Ge-
folge seinen königlichen Schwager in Berlin und wurde bei dieser 
Gelegenheit gemeinsam mit einigen Höflingen von Friedrich dem 
Großen im Schloss Rheinsberg bei Berlin in den Freimaurerbund 
aufgenommen. Kurz nach seiner Rückkehr, am 21. Januar 1741, 
gründete Markgraf Friedrich in Bayreuth seine eigene Loge. Die 
Gründungsurkunde der ausschließlich in französischer Sprache 
arbeitenden neuen Loge berichtet von einer „sehr ehrwürdigen 
Freimaurerloge, die sich im Schloss in Bayreuth versammelt“. 
Diese erste Loge auf Bayreuther Boden hieß deshalb allgemein die 
„Schlossloge“. Die Begeisterung für die Freimaurerei war so groß, 
dass noch im selben Jahr, am 4. Dezember 1741, eine weitere 
Loge gegründet wurde. Diese so genannten „Stadtloge“ arbeitete 
im Gegensatz zur Schlossloge in deutscher Sprache.
1753 vereinigten sich nach einem Brand, bei dem das Mark-
grafenschloss und damit das Domizil der Schlossloge zerstört worden 
war, die beiden Bayreuther Logen zur Loge „Zur Sonne“. 
Als Mutterloge sorgte sie 1757 und 1758 für die Logengründungen 
in Erlangen und Ansbach. Mit Gründung der Großloge „Zur Sonne“ 
gab die Freimaurerloge ihren ursprünglichen Namen auf und 
benannte sich seit 1811 „Eleusis zur Verschwiegenheit“. 
Die Bayreuther Großloge „Zur Sonne“ gründete bis zum Jahre 
1931 insgesamt 43 weitere Logen im In- und Ausland.

Markgraf Friedrich III. 
von Brandenburg-Bayreuth
(1711-1763)

Logenhaus und Adresse des 
Deutschen Freimaurer-Museums:
Im Hofgarten 1, 95444 Bayreuth

LICHTEINBRINGUNG 
DER „LOGE ExCELSIOR 
ZUM FORTSCHRITT“ 
Nr. 926 i.Or. BERLIN
Von Br. Karsten Oelckers

 
Am 2. April 2016 wurde die im Jahre 2000 für ruhend 
erklärte loge „Excelsior zum Fortschritt“ im orient Berlin 
reaktiviert. Sie erhielt aus den Händen des ehrwürdigsten 
Großmeisters, Br. Stefan Roth-Kleyer, ihr Patent zurück.

Bei der souverän geführten und schönen Tempelarbeit      
waren mehr als 50 Brüder zugegen. Unter ihnen auch der 
Zug. Großmeister der Großen Landesloge, Br. Paul Schmitz, 

und weitere Brüder seiner Obödienz. Der Meister vom Stuhl,      
Br. Erwin Wolski, nahm die Grüße der Gäste bei der anschließen-
den Tafelloge entgegen, die von Br. Karsten Oelckers geleitet 
wurde. Allein aus der Loge „Jakob Prandtauer“ i.Or. St. Pölten/
Österreich waren etliche Brüder angereist. 
Zu den Gründungsmitgliedern der Loge „Excelsior zum Fortschritt“ 
gehören fünf Brüder, die ihre freimaurerischen Wurzeln in Öster-
reich haben, einer hat seine in München und acht Brüder in Berlin. 

Bereits in den kommenden Monaten werden der Loge weitere 
sechs Brüder aus Österreich und Berlin beitreten. 
Der neuen Loge geht es vor allem um die Entwicklung der 
„Achse Berlin–Wien“, einer traditionellen Verbindung, auf die 
Berliner Freimaurer in den 20er- und 30er Jahren aufbauten. 
Die Entstehung der Loge „Excelsior zum Fortschritt“ war eng mit 
der Situation Berlins nach dem Zweiten Weltkrieg verbunden. 
Am 18.10.1900 hatte die Mutterloge, die St. Johannis Freimaurer-
loge „Zum Spiegel der Wahrheit“ im Orient Charlottenburg (Berlin), 
ihr Patent von der „Großen Loge von Hamburg“ erhalten. 
46 Jahre danach, am 1. Juni 1946, kehrte das Licht mit Hilfe ameri-
kanischer Logenbrüder zurück. In der Berliner Nachkriegsmaurerei 
engagierten sich sehr exponiert die Brüder Harvey Newton Brown 
und Raoul Koner (ehemals UFL-Präsident und bereits vor dem 
Krieg Mitglied der Loge „Zum Spiegel der Wahrheit“). 
Am 10. Mai 1953 gründete die Loge „Zum Spiegel der Wahrheit“ 
die „Excelsior zum Fortschritt“ als ihre erste Tochterloge, die zu-
nächst unter der Obödienz des heute nicht mehr existierenden 
„Großorients von Deutschland“ arbeitete, bis sie am 12. Mai 1973 
ihr Patent von der Großloge A.F.u.A.M.v.D. erhielt. 
Aus dieser Zeit kurz nach dem Krieg stammt im Übrigen die 
Tradition der „Spiegel“-Loge und ihrer Tochterlogen, nach dem 
Alt-Englischen Ritual der Großloge von Rhode Island F. & A.M. zu 
arbeiten, das von den Brüdern in die deutsche Sprache übersetzt 
wurde. Auch heute soll es wieder von den Brüdern der „Excelsior 
zum Fortschritt“ gepflegt werden. Dies wäre tatsächlich ein 
weltweites Unikat.
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E s muss wohl im Frühjahr des Jahres 
1900 in Görlitz gewesen sein: Zwei 
Freunde saßen – vielleicht bei einer 

Flasche Wein – zusammen, um eine Idee zu 
verwirklichen. Beide besaßen zwei benach-
barte große Stadtvillen auf der Goethe-
straße. Der eine Freund, Baumeister Julius 
Grosser, war Mitglied der Görlitzer Loge 
„Zur gekrönten Schlange“. Der andere, 
Heinrich Hausen, war bereits in Pension. Im 
Gegensatz zu seinem Sohn Heinz, genannt 
Henry Hausen, war er kein Freimaurer. 
Henry Hausen gehörte der Freimaurerloge 
„Zu den drei Triangeln“ im niederschlesi-
schen Glatz (heute Kłodzko) an. Er war mit 
der Tochter Charlotte des Görlitzer Frei-
maurers Max Reichert-Facilides verheiratet.
Die beiden Freunde beschlossen, in Görlitz 
eine gemeinsame Grabstätte zu errichten. 
Der bekannte Görlitzer Architekt Gerhard 
Röhr – ebenfalls Mitglied der Loge 

„Zur gekrönten Schlange“ – erhielt den 
Auftrag, einen Entwurf zur Gestaltung 
einer solchen Grabanlage vorzulegen. 
Röhr tat dies mit viel Einfallsreichtum, der 
all seine Bauten in Görlitz kennzeichnete. 
Er prägte damit auch das Antlitz dieser 
schönen Stadt. Und die Freunde waren 
bestimmt von dem Entwurf begeistert. 
Er empfahl ihnen eine Doppelgruftanlage. 
Mit Verfügung des Magistrats der Stadt 
Görlitz vom 5. Mai 1900 wurde die Errich-
tung des Grabmals an der südlichen Mauer 
des Neuen Friedhofs unmittelbar rechts 
neben dem Eingang genehmigt. 
Die Gruftanlage hat eine 7,5 Meter breite 
und fast 4 Meter hohe Front, die vollflä-
chig mit plastisch akzentuierten Tafeln aus 
Steinzeugkeramik verkleidet ist. Sie besteht 
achssymmetrisch aus zwei identischen Bau-
formen im Stil der Neogotik. Den Abschluss 
der Fassade nach oben bilden Kreuzblumen. 

Links und rechts der in die Wand einge-
lassenen Schrifttafeln sind Medaillons mit 
freimaurerischer Symbolik zu sehen, die 
von der gekrönten Schlange umrahmt 
werden. Den unteren Teil der Keramikwand 
bestimmen zwei Sitzflächen – jeweils unter 
den Schrifttafeln –, die links und rechts von 
Lorbeerkränzen eingerahmt werden. Eine 
filigrane Bildplastik befindet sich oberhalb 
der Schrifttafel der Familie Grosser. In einer 
gelungenen Verbindung von Elementen 
des Görlitzer Stadtwappens und freimau-
rerischer Symbole werden diese von einem 
Mohnblumengeflecht umschlossen.
Bereits im Jahre 1902 – die Baumaßnah-
men waren noch nicht vollendet – wurde 
die erste Gattin des Baumeisters Grosser 
beigesetzt. Er selbst starb 1915. Sein 
Freund Heinrich Hausen wurde 1935 als 
letzter in dem Grabmal beigesetzt. Insge-
samt erfolgten sieben Beisetzungen.

Im Laufe der Zeit kam es zu Beschä-
digungen der Keramikwand. Starke 
Verschmutzung, partielle mechanische 

Verletzungen, Moose und Flechten, Riss-
bildungen, desolater Putz der Rückwand, 
Ausplatzen der Verfugungen und Versalzun-
gen beeinträchtigten den Gesamteindruck 
der Grabanlage. Eine Konservierung und 
Restaurierung war unbedingt notwendig. 
Aber auch Kämpfe zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges zeigten ihre Spuren an der 
Keramikwand.
Im Sommer 2010 hatte Bruder Johannes 
Wachtarz, der damalige Meister vom Stuhl 
der Görlitzer Loge, die Idee, eine gemeinsa-
me Grabanlage für die Mitglieder der Loge 
zu erwerben. Sie konfrontierten die Leiterin 
der Görlitzer Friedhofsverwaltung, Evelin 
Mühle, damit. Frau Mühle war begeistert 
von diesem Gedanken. Ein Kauf einer beste-
henden Grabanlage war laut Satzung des 
Friedhofes nicht möglich, aber der Abschluss 
eines Patenschaftsvertrages. Einstimmig 
wurde beschlossen, die Grabanlage Grosser-
Hausen für die Loge zu verwenden. 
Das Besondere dieses Grabmales ist – und 
das ist für Görlitz keine Seltenheit –, dass 
es auf der Denkmalsliste des Freistaates 
Sachsen vermerkt ist, was einen zusätzlichen 
Aufwand bedeutete.
Anfang 2014 fassten die Brüder den Be-
schluss zur Finanzierung der notwendigen 
Arbeiten. Im März wurde mit der Stadt 
Görlitz der Patenschaftsvertrag abgeschlossen. 
Von April 2014 bis Oktober 2015 restau-
rierten verschiedene einheimische Firmen 
in aufwändiger Arbeit das Grabmal. 
Die Kosten lagen bei etwas mehr als 
35.000 EUR. Besonders erfreulich war, dass 
die Altstadt-Stiftung Görlitz (bereits im 21. 
Jahr erhielt Görlitz von einem unbekannten 
Mäzen die Summe von einer halben Million 
Euro für die Stadtsanierung) dem Antrag der 
Loge entsprach und sich mit 8.000 EUR an 
den Kosten beteiligt hat.
Während einer kleinen Feierstunde am 
26. November 2015 wurde die Grabanlage 
den Görlitzern vorgestellt. Joachim Rudolph 
von der Altstadt-Sitftung enthüllte gemein-
sam mit Bruder Johannes Wachtarz eine 
Informations-Tafel.
 Damit haben die Görlitzer nun eine der 
schönsten freimaurerischen Grabanlagen 
Deutschlands.

PATENSCHAFT FÜR EINE 
FREIMAURERISCHE GRABANLAGE 

IN GÖRLITZ
Die Loge „Zur gekrönten Schlange“ ließ ein Baudenkmal 

aufwändig restaurieren
Von Br. Harald Wenske

FREIMAURERISCHE WERKSTATT 
ZUM THEMA TOLERANZ
Austausch zwischen Nürnberg und Meiningen

Von Br. Wolfhard Karlsch

 

Die Brüder der Freimaurerloge „Albrecht Dürer“ Nr. 527 in Nürnberg ver-
anstalten jährlich an einem Wochenende eine Logenreise zu einer anderen 
Loge, um mit den Brüdern der besuchten Loge gemeinsam im Rahmen einer 

freimaurerische Werkstatt jeweils verschiedene Themen zur Arbeit am Rauen Stein 
zu bearbeiten. In diesem Jahr stand das Thema „Toleranz – Vielfach gefordert, 
aber im Alltag wenig beachtet“ zur Diskussion. Anfang Februar führte die Reise ins 
südthüringische Meiningen, zu den Brüdern der Loge „Georg Liberalitas“ Nr. 993.
Am Freitag, dem 12. Februar 2016 fand nach einem herzlichen Empfang durch die 
Meininger Brüder eine gemeinsame Arbeit im Lehrlingsgrad im Tempel der Meininger 
Loge mit anschließender festlichen Tafelloge statt. Der darauffolgende Tag stand 
ganz im Zeichen der Arbeit zum Thema „Toleranz“. Nach einem ersten Impuls-
vortrag am Vormittag durch den Meister vom Stuhl der Loge „Albrecht Dürer“ 
erfolgte eine kontroverse Diskussion zum Begriff und den verschiedenen Aspekten 
von Toleranz. Der zweite Impulsvortrag des Meisters vom Stuhl am Nachmittag 
beschäftigte sich mit den Grenzen der Toleranz und einer anschließenden Gruppen-
arbeit. In der Zusammenfassung dieser freimaurerischen Werkstatt wurde allen 
Brüdern bewusst, wie wichtig es ist, eine gemeinsame Vorstellung des Toleranz-
begriffes und der Grenzen von Toleranz zu entwickeln. Nur die stetige Arbeit an sich 
selbst mit Herz und Verstand schafft die Voraussetzung für einen aktiven Umgang 
damit. Das traditionsreiche Hotel „Sächsischer Hof“ in Meiningen, in dem auch 
die Loge arbeitet, bot mit seinen gastfreundlichen Mitarbeitern und dem stilvollen 
Ambiente den geeigneten Rahmen für unsere freimaurerische Werkstatt.

Die Brüder der Nürnberger und der Meininger Logen während ihrer gemeinsamen 
Werkstatt. In diesem Jahr wird im südthüringischen Meiningen das 275. Jubiläum 
der Freimaurerei in der Theaterstadt gefeiert.
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WIEDER RICHTIG 
ESSEN UND LACHEN 
KÖNNEN!
Das Zahnmobil in Hannover hilft 
Obdachlosen und Flüchtlingen 

Von Br. Siegfried Schildmacher

Das Zahnmobil ist eine mobile 
Zahnarztpraxis, die wohnungs-
lose Bürgerinnen und Bürger 

versorgt. Seit dem Jahr 2015 ist es 
auch für Menschen in den Flücht-
lingsunterkünften in Hannover 
unterwegs. Das Zahnmobil wurde 
2012 von einem Bruder Freimaurer 
und seiner Ehefrau initiiert und in 
Zusammenarbeit mit der Diakonie, 
der Zahnärztekammer und hannover-
schen Freimaurerlogen realisiert.
Bei den Patienten des Zahnmobils 
handelt es sich um Menschen, die 
sich vornehmlich auf Straßen, Plätzen 
und in den Parkanlagen der Stadt 
aufhalten. Häufig sind diese von der 
zahnmedizinischen Versorgung aus-
geschlossen, weil eine Versicherung 
fehlt oder die Angst sie abhält, eine 
Zahnarztpraxis aufzusuchen.
Ein schlechter Zustand der Zähne ver-
unstaltet das Gesicht und erschwert 
damit die Wohnungs- und Arbeits-
suche. Außerdem beeinträchtigen 

schlechte Zähne die Gesundheit, weil 
die Speisen nur unvollständig zerkaut 
werden können. Wohnungslose Men-
schen haben eine hohe Hemmschwel-
le, einen Zahnarzt aufzusuchen, und 
Schwierigkeiten bei der Einhaltung 
von Folgeterminen. Das Zahnmobil 
kommt deshalb direkt zu den Betrof-
fenen. Bei größeren Eingriffen besteht 
die Möglichkeit, Patienten an nieder-
gelassene Zahnärzte oder die Zahn-
klinik der Medizinischen Hochschule 
in Hannover zu vermitteln. Das Zahn-
mobil hilft somit armen Menschen, 
die auf der Straße leben, den Zustand 
ihrer Zähne zu verbessern, und gibt 
ihnen damit Gesundheit, Würde und 
Selbstwertgefühl zurück.

Durch die Aufnahme von vielen 
Flüchtlingen im letzten Jahr in 
Hannover hat sich das Klien-

tel des Zahnmobils stark erweitert. 
Viele Flüchtlinge aus den Krisen- und 
Kriegsgebieten haben seit Jahren 
keinen Zahnarzt besucht und leiden 
oftmals an großen Schmerzen. Der 
Bedarf ist so groß, dass das Zahnmo-
bil jetzt sogar samstags im Einsatz ist. 
Es fährt sechs große Flüchtlingsunter-
künfte in Hannover an. 
Der Initiator, Werner Mannherz, ist 
ein Bruder der Loge „Friedrich zum 
weißen Pferde“, der ältesten und 

größten Loge in Hannover und deren 
zugeordneter Meister vom Stuhl. Und 
so sind die Fahrer des Mobils vor-
nehmlich Freimaurer. Die beteiligten 
Zahnärzte arbeiten ehrenamtlich. Für 
die medizinischen Materialien fallen 
jedoch erhebliche Sachkosten an. 
Auch die Unterhaltung und Wartung 
des Fahrzeuges kostet Geld. 

Das „Freimaurerische Kultur- 
und Sozialwerk Friedrich zum 
weißen Pferde“ hat sich von 

Anfang an finanziell an den Kosten 
beteiligt. Bis heute wurden 7.780 
Euro gespendet. Im vergangenen Jahr 
hat die Loge „Zum Schwarzen Bär“ 
den großzügigen Betrag von 7.500 
Euro überwiesen. Im Rahmen des 
300-jährigen Freimaurer-Jubiläums 
2017 haben sich nun alle zwölf 
hannoverschen Logen, je nach ihrer 
finanziellen Leistungsfähigkeit, 
verpflichtet, das Zahnmobil zu unter-
stützen. Auch der Basar der Frauen 
von hannoverschen Freimaurern spen-
det jedes Jahr einen großen Betrag. 
Der große Erfolg des Zahnmobils 
könnte andere Logen veranlassen, 
in ihren Städten ein ähnliches Projekt 
zu realisieren. Br. Werner Mannherz, 
der Initiator des Projektes, ist gern 
bereit, andere Logen bei der Realisie-
rung zu unterstützen.

Das „Zahnmobil“ in Hannover 
mit dem Team freiwilliger Zahnärzte – 
die Innenausstattung entspricht 
den zahnmedizinischen Ansprüchen
für eine kompetente Behandlung

EINER DER VÄTER DES GRUNDGESETZES
Vor 90 Jahren: Der Jurist und Politiker Friedrich Wilhelm Wagner wird Freimaurer

Von Br. Hans-Detlef Mebes

Br. Friedrich Wilhelm Wagner gehörte zu den Letzten der Großen in der deutschen 
Freimaurerei des 20. Jahrhunderts. Nicht weil er 1964 anlässlich seines 70. Ge-
burtstages den Großen Verdienstorden der Bundesrepublik mit Schulterband 

und Stern erhielt – das war nur das seidene „Aushängeschild“ seiner demokratischen 
Leistungen –, sondern weil er als Einziger an der juristischen Aufarbeitung der NS-Zeit 
mitwirkte, im Nürnberger I.G.-Farben-Prozess eine erhebliche Rolle gespielt, heraus-
ragende parlamentarische Ausschussarbeiten geleitet und dem Parlamentarischen Rat 
angehört hatte, wo er dem Kompetenzausschuss vorsaß. Der Grundgesetz-Artikel 
112, Abschaffung der Todesstrafe, ist Ergebnis vor allem seines Engagements. 
Sechs Jahre lang war der Justizrat Wagner Präsident des 2. Senats und Vizepräsident 
des Bundesverfassungsgerichts. Und dies nach 14 mehr oder weniger verlorenen 
Lebensjahren des Exils in Frankreich und den USA als verfolgter Sozialdemokrat. 
Am Samstag, dem 20. März 1926, wurde der junge Anwalt, von Hause aus Arbei-
tersohn und Freireligiöser, in der FzaS-Loge „Goethe zur Leuchte am Rhein“ seiner 
Heimatstadt Ludwigshafen initiiert, dort befördert und bis 1931 auch erhoben. An 
Pfingsten 1929 nahm er an der Neunten Internationalen Freimaurerischen Friedens-
kundgebung zur deutsch-französischen Völkerversöhnung teil und sprach für ein 
geeintes Europa. Im Jahre 1932 geißelte er auf der Elften Kundgebung in Freiburg 
in gleicher Runde die Kriegsinteressen und hob die Friedensidee hervor. Wenig später, 
am ersten Aprilwochenende 1933, endete die erste Etappe seines freimaurerischen 
Daseins.
Die masonische Arbeit nahm er nach dem Krieg schnell wieder auf, war zeitweise 
Mitglied der Mannheimer A.F.u.A.M.-Bauhütte „Carl zur Eintracht“ und gründete 
dann zusammen mit zehn weiteren Brüdern Meistern am 18./19. April 1970 die 
gerechte und vollkommene Loge „Pylon zur Leuchte am  Rhein“ Nr. 911. Ihr erster 
Stuhlmeister war Br. Ottokar Kreienkamp. 
Aus Anlass „der Wiedererrichtung unserer Loge“ überreichten die Gründer dem 
Oberbürgermeister Dr. Werner Ludwig einen Scheck in Höhe von 3.000 Mark für die 
„Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind e. V.“ Einsetzender Großmeister war 
Br. Hans Gemünd. Drei Jahre später zählte die Loge 23 Mitglieder.
Friedrich Wilhelm Wagner, geboren am 28. Februar 1894 und gestorben am 
17. März 1971 in Ludwigshafen, durchlief die Grade des A.A.S.R. bis zum 32. Grad. 
Der Forschungsloge „Quatuor Coronati “ Nr. 808 in Bayreuth gehörte er ab dem 
1. Juni 1970 bis zu seinem Tode an.
Im Bonner Verlag J. H. W. Dietz Nachf. erschien im September 2015 die politische 
Biografie Friedrich Wilhelm Wagners, deren Autor, Andreas Marquet, als Historiker bei 
der Friedrich-Ebert-Stiftung angestellt ist.

 P O R T R Ä T

Andreas Marquet
Friedrich Wilhelm Wagner
1894–1971
Eine politische Biografie

1. Auflage 2015
Verlag J. H. W. Dietz Nachf., 
Bonn
ISBN 978-3-8012-4231-2
Broschur, 488 Seiten
Preis: 58,-EUR
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NICHT DIE STRASSENSEITE WECHSElN

Zum Beitrag: „Sind atheistische Brüder 
irreguläre Freimaurer?“ von René Schon 
(HUMANITÄT 2/2016)

Kann ein atheistischer Bruder ein regulärer 
Freimaurer sein? Da es mir nicht zusteht 
über einen anderen Bruder zu richten, will 
ich es vorsichtig ausdrücken: Eventuell fehlt 
ihm ein Aspekt in der Freimaurerei.
Man könnte auch fragen: „Wie ist das Ver-
hältnis eines atheistischen Bruders zur Trans-
zendenz?“ Bei Wikipedia wird Transzendenz 
wie folgt umschrieben: „In der Philosophie-
geschichte ist der Begriff Transzendenz auf 
unterschiedliche Weise verwendet worden, 
wobei oft auch religiöse Vorstellungen 
mit hineinspielen. Gemeinsam ist allen 
Bedeutungen nur, dass ein Akt oder Prozess 
des Überschreitens einer Grenze, die zwei 
ihrer Natur nach fundamental verschiedene 
Bereiche trennt, angenommen wird.“
Diese Beschreibung dürfte gerade sehr vie-
len Brüdern der AFuAMvD bekannt sein.
Weiter heißt es bei Wikipedia: „Damit wird 
vorausgesetzt, dass es zwei solche vonein-
ander scharf abgegrenzte Bereiche gibt, und 
dass es für einen Betrachter möglich ist, eine 
Perspektive einzunehmen, von der aus er 
die Existenz beider Bereiche und der Grenze 
zwischen ihnen erkennen kann. Diese 
Hypothese wiederum setzt voraus, dass der 
Betrachter nicht ausschließlich einem der 
Bereiche angehört, sondern über eine Fähig-
keit verfügt, die ihm auch den Zugang zum 
anderen verschafft oder ihm zumindest die 
Erkenntnis ermöglicht, dass die Grenze und 
jenseits von ihr der andere Bereich ebenfalls 
existieren.“
Zur Frage der Regularität will ich mich nicht 
auslassen, aber zur zweiten Frage, ob ein 
atheistischer Bruder nun schlechter sei. 
Meiner Meinung nach nicht. Er hat genauso 
Ecken und Kanten wie ich, die er bearbeitet. 
Und so wird er dem Auftrag gerecht, den er 
bei seiner Aufnahme erhalten hat: Erkenne 
dich selbst.
Nehmen wir Bruder Karlheinz Böhm. Sein 
Lebenswerk „Menschen für Menschen“ ist 
ein leuchtendes Beispiel für humanitäres 
Wirken. Seine Präsenz und der brüderliche 
Austausch mit anderen Brüdern in der Loge 
dürfte wohl nicht mehr vorhanden gewesen 
sein. Auch hier fehlt ein, für viele Brüder, 
wichtiger Aspekt: Brüderlichkeit. War 
Karlheinz Böhm nun ein schlechterer Bruder 
als einer, der regelmäßig Logenabende 
besucht?
Freimaurerei ist für mich nicht ausschließlich 
eine Frage des Glaubens oder der Trans-
zendenz, sondern vielmehr das „Erkenne 
Dich selbst“, der Versuch die Ecken der 
Unvollkommenheit abzuschlagen und positiv 
in mein Umfeld bzw. in die Gesellschaft 
hineinzuwirken und eventuell als Vorbild zu 
dienen.
Dies traue ich ebenfalls einem atheistischen 
Bruder zu. Und lieber Bruder René: 

Sollte irgendjemand, irgendwann behaupten 
oder gar feststellen, Du seist ein irregulärer 
Freimaurer: Ich würde trotzdem nicht die 
Straßenseite wechseln, wenn wir uns begeg-
nen sollten.        Gabriel Pracht, Gießen

Was ist ein Atheist? Das Griechische átheos 
(„ohne Gott“) bezeichnet im engeren Sinne 
die Überzeugung, dass es keinen Gott bzw. 
keine Götter gibt. Meines Wissens hat noch 
niemand beweisen können, dass es Gott 
oder Götter gibt. Der Begriff „Gott“ wurde 
vor einigen tausend Jahren erfunden, um 
Diebe und Verbrecher abzuschrecken, denn 
da ist jemand, der Euch auch sieht, wenn 
Euch kein Mensch sieht. Seit dieser Zeit wird 
„geglaubt“, dass es „Gott“ oder „Götter“ 
gibt.„Gott“ ist also etwas Abstraktes, mit 
dem ein „nach Wahrheit suchender Mann“ 
nichts anfangen kann. Dennoch halte ich 
es wie die Buddhisten, die sagen: „Ich habe 
nichts gegen Gott, ich kenne ihn nicht.“
In unseren Ritualen wird der GBaW erwähnt. 
Damit kann, meiner Meinung nach, auch 
ein Atheist etwas anfangen, denn es ist 
„die Evolution“. Sie bringt alles hervor und 
ändert laufend alles: „Alles ist im Wandel“.
Der Unterschied zum gläubigen Menschen 
ist: Der Atheist glaubt nicht an den GBaW, 
er weiß, dass es die Evolution gibt!
               Karl Pilzecker, Freiburg i. Breisgau

Lieber Bruder, wenn ich Deinen Beitrag 
ernst nehme, dann habe ich Vorbehalte. 
Du rüttelst mit Deiner Stellungnahme „Sind 
atheistische Brüder irreguläre Freimaurer?“ 
an den Grundfesten der Freimaurerei. 
Es spielt dabei keine Rolle, ob Du in Deiner 
abenteuerlichen Argumentation die 
„Alten Pflichten“ von Anderson für Deine 
Erkenntnisse, besser Bekenntnisse, bemühst. 
Aufklärung ist kein Prozess, der für viele 
Freimaurer im 19. Jahrhundert endet, 
sondern gleichbedeutend mit einer 
„Never Ending Story“ ist.
Die Schnittstelle zwischen der Natur und ih-
ren Gesetzmäßigkeiten und einem höheren, 
übernatürlichen Wesen ist der menschliche 
Verstand, sprich Geist. Letzterer hat im Laufe 
der Menschheitsgeschichte die Sprache und 
somit die Formulierung von Naturgesetzen 
hervorgebracht. Für Naturgesetze gilt, dass 
sie einer Zwangsläufigkeit unterliegen und 
sich daher beliebig wiederholen (lassen) 
bzw. sie wiederholbar sind. Als Beispiel 
möchte ich lediglich die Photosynthese 
erwähnen.
Und wie sieht es mit dem menschlichen 
Verstand/Geist aus? Der Verstand des Men-
schen ist der kleine verräterische Spalt in der 
Natur, der uns anzeigt, dass es noch etwas 
außerhalb der Natur und über sie hinaus 
gibt (C. S. Lewis in: T. C. Kotulla: 
Die Begründung der Welt. Basel 2013). 
Damit ist die Übernatürlichkeit des mensch-
lichen Verstandes gemeint. Er unterliegt 
keinen Naturgesetzen und führt demzufolge 
ein von der Natur unabhängiges Eigenleben. 

Infolgedessen kann der menschliche Ver-
stand als übernatürlich angesehen werden. 
Die „Angelegenheit“ liegt doch klar auf der 
Hand: Glaubt jemand, dass der menschliche 
Verstand Naturgesetzen unterworfen ist, 
dann entfällt damit das Phänomen der Un-
abhängigkeit. Anders herum: Glaubt jemand 
an die Unabhängigkeit des menschlichen 
Verstandes, dann ist damit die Akzeptanz 
des Übernatürlichen verbunden. Das 
impliziert die Frage nach dem freien Willen, 
genauso wie nach dem Unterbewusstsein 
oder auch Psyche bzw. Seele genannt. Hier 
finden wir auch die Esoterik angesiedelt, 
die für mich einen wesentlichen Bestandteil 
der Freimaurerei ausmacht. Die Seele als 
gigantischer Speicher der Emotionalität und 
Geistigkeit. Unterliegen diese letztge-
nannten Dispositionsbegriffe auch den 
Naturgesetzen? Natürlich weiß ich um die 
Situation und den Diskurs in der Psycholo-
gie, der Biochemie usw., die den Menschen 
zu einem willenlosen Wesen degradieren, 
dessen Handeln vom Unterbewusstsein in 
einer „naturwissenschaftlichen“ Zwangsläu-
figkeit gesteuert wird. Gar nicht auszuden-
ken, wenn der Mensch versucht, an die 
Stelle eines höheren Wesens zu treten. Dafür 
gibt es in der Menschheitsgeschichte genug 
abschreckende Beispiele.
Mein lieber Bruder, ich hoffe, mein Beitrag 
hat gezeigt, dass der Theismus und der 
Atheismus Glaubensrichtungen sind. Nur 
ist das Herkommen und das Wesen der 
Freimaurerei vom ABaW bestimmt. Ohne 
diesen Glauben wäre die Freimaurerei arm 
und könnte den Menschen keinen Mut 
zum Sein geben.            Peter Suhr, Stade

Im Englischen bedeutet regulär lediglich 
„den Regeln entsprechend“ sowie irregulär 
„den Regeln nicht entsprechend“. Im 
Deutschen wird daraus gleich „gesetzlich“ 
und „ungesetzlich“, also bäh. Begriffe wie 
„regulär“ und „irregulär“ können sich nur 
auf Systeme und Organisationen beziehen, 
niemals auf eine Geisteshaltung. Viele 
verwenden den Begriff „Freimaurerei“ un-
präzise: Freimaurerei ist eine Geisteshaltung, 
unabhängig von System und Organisation. 
Auch „Humanismus“ ist eine Geisteshal-
tung. Oder hat schon einmal einer einen 
„irregulären“ Humanisten erlebt? 
Als „irregulären“ Freimaurer kann man nur 
einen Menschen bezeichnen, der sich nicht 
den Regeln und Statuten einer Loge an-
schließen, ja auch beugen will. Ein Atheist, 
der Humanist ist, also sich der Menschenlie-
be verschrieben hat und den Menschen in 
seiner Vielfältigkeit achtet, kann sehr wohl 
Freimaurer sein. 
Sein Atheismus ist, wie auch der christliche 
Glaube eines jeden, seine Privatangelegen-
heit. Ob „regulär“ oder nicht entscheidet 
ausschließlich die Zugehörigkeit zu einer 
Loge, indem er die Werte der Freimaurer 
(ja auch die christlichen!) teilt, respektiert 
und die Regeln der Loge akzeptiert.   
                 Wolfgang Fritze, Baden-Baden

R E Z E N S I O N E N

Wir können leider 
nicht alle Leserbriefe 

veröffentlichen. 
Die Redaktion behält 

sich das Recht vor, 
Leserbriefe zu kürzen. 

Die Einsendungen 
müssen nicht mit der 

Meinung der Redaktion 
übereinstimmen. 

Texte, die den Grund-
satz der Toleranz und 

Brüderlichkeit miss-
achten, werden nicht 

veröffentlicht.

UNBEKANNTE 
BEKANNTE FREIMAURER

Dieter Ney
Müssen Freimaurer Vampire jagen?
Wahre Geschichten über 
Freimaurer-Persönlichkeiten
Edition Keiper, Graz, 2015
224 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-902901-51-4
18,19 EUR

Oft feiern Freimaurer sich und ihren Bund, indem 
sie sich auf ihre Großen berufen, etwa Künstler wie 
Mozart und Goethe oder Politiker wie Stresemann 
oder Washington. Dieter Ney geht bei seinen 
Geschichten über Freimaurer einen anderen Weg: 
Den Vorsitzenden des freimaurerischen Bildungs-
werks forum masonicum e.V. reizen die unbe-
kannteren Gestalten, deren Lebenswerk, wenn 
überhaupt allgemein bekannt, in der Öffentlichkeit 
nur verzerrt oder in trügerischem Licht erscheint. In 
neun meisterhaften Essays skizziert er den Lebens-
weg von Aufklärern wie van Swieten, der im 18. 
Jahrhundert den Vampirglauben bekämpfte, oder 
Guillotin, der durch die nach ihm benannte Henkers-
maschine und ihre Verwendung in der französischen 
Revolution zu gleichsam maschinellen Massen-
hinrichtungen traurige Berühmtheit erlangte, und 
anderen mehr. Dabei fragt er konsequent nach der 
Wirkung des Freimaurerseins im jeweiligen Lebens-
lauf und spürt so Charakteristika auf, die er stimmig 
auf unterschiedliche Aspekte der Freimaurerei zuspitzt: 
So wird die Humanität beim genannten van Swieten 
ausgelotet, der als niederländischer Mediziner an 
den Hof Maria Theresias berufen wurde.
Dem freimaurerischen Geheimnis spürt Dieter Ney 
anhand der Vita des Agenten d‘Éon de Beaumont 
nach, und schließt von hier aus nicht nur eine Fülle 
kulturhistorischer Zusammenhänge der spätabsoluti-
stischen Epoche auf, sondern stellt auch Querverbin-
dungen zu aktuellen Themen wie Geheimnisverrat 
im digitalen Zeitalter (Snowden) her. Das Thema 
Freiheit – aber auch die schwierige Durchsetzung 
einer großen künstlerischen Idee gegen Vorurteile 

sowie die Trägheit von Behörden und Institutionen 
– wird am Lebensweg Frédéric Auguste Bartholdis 
deutlich, dem Schöpfer der Freiheitsstatue in New 
York. Andere Kapitel widmen sich etwa dem Dichter 
Multatuli, der das niederländische Kolonialregime 
anprangerte, dem Schriftsteller Felix Salten, der 
die Tiergeschichte von Bambi schrieb, oder dem 
Schokoladenfabrikanten Theodor Tobler. Dieter Ney 
gelingt es dabei immer, den Bezug zur Gegenwart 
herzustellen und stets auch persönliche freimaure-
rische Erfahrungen und Erlebnisse mit einfließen zu 
lassen. Der Band bietet eine ebenso unterhaltsame 
wie bildende Lektüre und eignet sich vortrefflich 
als Geschenk für Freimaurer, aber auch für Nahe-
stehende und Interessierte, die auf unkonventionelle 
und unaufdringliche Weise mehr über Freimaurerei 
erfahren wollen oder sollen.       
                                Kurt M. Lehner

DIE KIRCHE IM DoRF lASSEN

Jörg Jordan
Kirchenkreuz versus Winkelmaß
Der andauernde Kampf der katholischen Kirche 
gegen die Freimaurerei
Salier Verlag, Leipzig, 2015
270 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-943539-57-8
16,90 EUR

Jordans Plädoyer ist eindeutig: Tragt die Amtskirchen 
nicht in die Logen – lasst sie dort, wo sie sind, und 
kümmert euch um die Freimaurerei. Für den Autor 
aber ist Freimaurerei eine spirituelle Angelegenheit. 
Und genau dort liegt eine Schwäche des Buches: 
Zwar führt es „Spiritualität“ gegen kirchliche Un-
mündigkeit ins Feld, aber es erklärt nicht, warum 
Spiritualität besser sein sollte als etwa Naturwissen-
schaften oder die schlichte materialistische Auf-
fassung, dass die Welt aus einer einheitlichen 
Substanz besteht und es keinen Grund gibt, Dualis-
men wie Leib-Seele, Geist-Materie oder Jenseits-
Diesseits mehr als bloß metaphorische Bedeutung 
beizumessen. Versuche zu erklären, was Spiritualität 
sei, versanden in Bekundungen, die mehr Fragen 
aufwerfen als sie beantworten. 

„Auf spirituellen Ebenen geht es nicht um ein intel-
lektuelles Verstehen (Intellektualismen, Scholastik 
etc.), sondern um ein „gesamthaftes Erfassen der 
Dinge in Tragweite und Bedeutung mit der Gesamt-
person, die man ist“, lautet es beispielsweise in einer 
Anmerkung. Aber mehr noch als „spirituelle Ebenen“ 
sind „gesamthaftes Erfassen“ und „Gesamtperson“ 
erklärungsbedürftig, denn auch das Wort „katholos“ 
strebt nur das gesamthafte Erfassen an. Die Kraft 
der Spiritualität stützt sich auf nicht mehr als die 
Versicherung des Autors, dass sie gut und wichtig 
sei. Muss nun jeder, der nichts Spirituelles fühlt und 
sucht, ein schlechter Mensch sein?
Jordan stellt sich auf die Schultern des indischen 
Philosophen und Vertrauten Gandhis, Sri Aurobindo, 
und dessen Behauptung: „Immer wieder haben die 
westlichen Länder bewundernswerte Gebäude der 
Zivilisation aufgebaut und immer wieder wurden sie 
durch Kriege zerstört, was ein untrügliches Zeichen 
ist für den Verlust der spirituellen Haltung an sich.“ 
Aber auch dies ist nur eine Versicherung, die jeder 
ungeprüft für gültig hält, der sich Spiritualität zu-
schreibt. Das Buch wäre noch interessanter, wenn es 
sich nicht auf solcherlei Falschaussagen eingelassen 
hätte. Denn warum sollte der „Verlust spiritueller 
Haltungen“ für Kriege und andere Übel verantwort-
lich gemacht werden, wenn wir doch wissen, dass 
der gekränkte religiöse (und vielleicht sogar spiritua-
listische) Narzissmus hinreichend ist für die größten 
Gräuel, die Menschen einander antun.
Gleichwohl erlaubt es der Standpunkt „spiritueller“ 
Ideologie, die Menschenfeindlichkeit der Religion 
der Liebe und ihrer Kirche schonungslos zu ent-
larven. Und darin liegt die Stärke des Buches. Vor 
allem die Darstellung des Katholizismus als einer 
„Gehorsamsreligion“ (Kardinal Meisner) zeigt ihre 
Unvereinbarkeit mit dem Geist der Freiheit. 
„Wie alle Gottesstaaten“, erinnert uns Jordan, 
hat auch der Vatikan „die (die aus seiner Sicht die 
Rechte Gottes verletzenden!) Menschenrechte 
nicht unterzeichnet.“
Im Gegensatz hierzu skizziert der Autor in 
markanten Konturen die Vernunftauffassung der 
Religionsphilosophie Kants, die an die Stelle des 
Religionswahns das universale Prinzip der Sittlichkeit 
stellt, der sich auch Religionen unterordnen müssen.
Das Buch stellt klar, deutlich und umfassend die 
Ungereimtheiten des Katholischen, das sich überdies 
auf Vernunft beruft, zusammen, fügt am Ende der 
Kapitel jeweils eine Zusammenfassung oder Schluss-
folgerung an und macht dem Leser Mut, sich nicht 
aus falsch verstandener Toleranz von Glaubensdog-
men vereinnahmen zu lassen, die keinerlei Kritik 
dulden, sondern Unterwerfung fordern. Jordans 
Buch sollte die Basis des Verständnisses der Bezüge 
der Freimaurerei zur Religion werden, weil es die 
Erwartungen auch derjenigen zu erfüllen vermag, 
die sich nicht mit einer materialistischen Abkehr von 
kirchlichen Dogmen anfreunden können. Die Basis 
der Spiritualität erleichtert die kritische Distanz zur 
Menschenfeindlichkeit monotheistisch geprägter 
Kirchen.                   Klaus-Jürgen Grün

L E S E R B R I E F E
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FREIMAURERISCHES SELBST-
BEWUSSTSEIN HEUTE 
ODER EINHEIT IN DER VIELFALT
Ist Freimaurerei modern? Darf sie es sein? 
Muss sie es sein? Kann sie sich leisten, 
es nicht zu sein?

Wollen wir an dieser Stelle rekapitulieren, wie 
unsere deutsche „moderne“ Freimaurerei 
gedacht war und mit welch kraftvollen 

und tatsächlich modernen Worten hier umsichtig 
formuliert wurde.
Auf der ersten Nachkriegstagung der deutschen 
Freimaurerei in der Frankfurter Paulskirche wurden 
so genannte „Grundsätze der Freimaurerei“ formu-
liert, die auch heute – immerhin fast 70 Jahre nach 
ihrer Festlegung – noch sehr klar und einprägsam 
sagen, was die Freimaurerei ist und will. 
Dort hat man vereinbart:
„Die Freimaurerei vereinigt Männer, die in bruder-
schaftlichen Formen durch ehrwürdige, rituelle 
Handlungen geistige Vertiefung und sittliche Ver-
edelung erstreben.
Allgemeine Menschenliebe, Brüderlichkeit, Mild-
tätigkeit und Erziehung hierzu, was alles sie unter 
Humanität begreift, sind ihre Hauptaufgaben.
Glaubens-, Gewissens- und Denkfreiheit sind den 
Freimaurern das höchste Gut. Sie nehmen daher 
ohne Ansehen des religiösen Bekenntnisses, 
der Rasse, der Staatsangehörigkeit, der politischen 
Überzeugung und des Standes vorurteilslose Männer 
von gutem Rufe als Brüder auf.
Der Freimaurer erkennt im Weltenbau, in allem 
Lebendigen und im sittlichen Bewusstsein des 
Menschen einen göttlichen Schöpfergeist voll Weis-
heit, Stärke und Schönheit und verehrt ihn unter 
dem Sinnbild des 3fach großen Baumeisters der 
ganzen Welt.
Die Freimaurerei ist ein ethischer, kein politischer 
Bund und beteiligt sich nicht an politischen 
oder konfessionellen Parteikämpfen. Sie ist keine 
Religionsgemeinschaft, keine geheime Verbindung, 
verlangt keine gesetzwidrige Verschwiegenheit 
und vermittelt keine geheimen Kenntnisse.“

Dieses Zitat verdeutlicht, wie reich der Fundus 
ist, aus dem wir lehrartübergreifend schöpfen 
dürfen. Die Freimaurerei hat ein unvergleich-

liches und einzigartiges Angebot an suchende Herren 
auszusprechen, nämlich einem geistigen Handwerk 
zur Förderung und Entfaltung und zur Erkenntnis 
sowie zur Veränderung der eigenen Persönlichkeit 

nachzugehen. Dieses Handwerk durch ständige 
Übung zu perfektionieren und darin ein „Meister“ 
zu werden. Ein Meister an der eigenen Persönlich-
keit. Deshalb nennen wir die Freimaurerei schließlich 
auch die „Königliche Kunst“.
Dieser Blick in unser aller gemeinsames Wertesys-
tem, gleich welcher Lehrart wir angehören mögen, 
verdeutlicht, dass der Kern der Freimaurerei „immer 
ist“ und keiner Überprüfung bedarf. 
Bei gleichzeitig selbstbewusster Erkenntnis dieses 
Umstandes müssen wir auch bescheiden und acht-
sam bleiben im Hinblick darauf, welche Einkleidung 
und welche Art der Vermittlung dieser Kern bedarf 
– und ob sich Einkleidung und Art der Vermittlung 
behutsam anpassen müssen.
Wie erreichen wir die Gesellschaft und suchende 
Herren? Wie sehr dürfen und müssen wir das 
überhaupt tun? Hier gibt es faszinierende Beispiele 
einzelner Logen, Großlogen und auch übergeordneter 
Natur. Aber wie positioniert sich die Freimaurerei 
insgesamt? Wie wird sie wahrgenommen, welchen 
Stellenwert hat sie?
An dieser Stelle seien die vollkommen ergebnis-
offenen Fragen aus der Einleitung dieses Beitrags 
wiederholt: Ist Freimaurerei modern? Darf sie es 
sein? Muss sie es sein? Kann sie sich leisten, es nicht 
zu sein?

Unsere vielfältige Freimaurerei harmonisch    
unter einem Dach zu einen, das ist Aufgabe 
der Vereinigten Großlogen von Deutschland. 

Sie soll das allen Lehrarten Gemeinsame der Frei-
maurerei herausarbeiten, betonen, fördern und 
pointieren. 
Mit Fragen, wie den oben genannten, möchten die 
Vereinigten Großlogen den Dialog zwischen den 
Großlogen und zwischen Freimaurern und der Ge-
sellschaft anregen und aufrechterhalten, und zwar 
den Dialog über die „Faszination Freimaurerei“ und 
wie wir diese Faszination angemessen, zeitgemäß, 
modern und im Wortsinne richtig vermitteln und 
verbreiten.
Nur, wenn wir uns ernsthaft und verantwortungsvoll 
mit Fragen wie diesen auseinandersetzen und dabei 
die Erfahrungen und Weisheit unserer erfahrenen 
Generationen mit dem Tatendrang, der Neugier 
und dem Bewusstsein der jüngeren Generationen 
verknüpfen, bleibt die Freimaurerei tatsächlich auch 
praktisch und nicht nur theoretisch zukunftsfähig.

Teil 2 von 
Frank Mielke, Köln, 

Referent für 
Presse und interne 
Angelegenheiten 
der „Vereinigten 

Großlogen 
von Deutschland“
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MASONICA CURIOSA 
AUS DEM FREIMAURER-WIKI
DIE MINIATURISIERUNG 
EINER GRoSSEN IDEE

Freimaurerische Miniaturen gibt es 
bereits seit Entstehung der Freimau-
rerei. Der Weg vom edlen Meißner 

Porzellan bis zur Lego-Figur, von der Minia-
tur-Bronze zum 3D-Druck zieht sich wie 
ein roter Faden durch 300 Jahre Freimaurer-
Geschichte. Beim Betrachten des minia-
turisierten Tempels kann man sich lebhaft 
vorstellen, wie ein stolzer Vater versucht, 
seinem Sohn die Freimaurerei nahezubrin-
gen. Auch symbolische Gegenstände für 
den Gebrauch auf Reisen gibt es zahlreich, 
ähnlich wie aufklappbare Reisekruzifixe. 
Nicht selten sind auf diese Weise begehrte 
Sammlerstücke für die Vitrinen betuchter 
Brüder entstanden. 

Der hier gezeigte Mini-Tempel, 
der wie eine Puppenstube wirkt, 
ist ein Schmuckstück aus dem 

Kunstkabinett des beeindruckenden 
maurerischen Antiquitäten-Ladens von 
Br. Dean Middleton im englischen Hamp-
shire. Dankenswerterweise stellte er 
seine Bilderserie zur Verfügung. 
Auf der Seite www.freimaurer-wiki.de 
ist davon noch mehr zu sehen.

D E R  S C H L U S S S T E I N

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

4. bis 6. Mai

15. Mai

4. Juni

25. Juni

2. Juli

8. bis 10. Juli

14. bis 17. Juli

8. August

Großlogentag in Darmstadt  
Programm: siehe www.freimaurerei.de

Erlebnisrundgang „Freimaurer, Illuminaten 
und der Gothaer Park“ 16 uhr, gotha, schlosspark,  
www.kultourstadt.de

25 Jahre Feldloge  Lehrlingsarbeit unter
 freiem himmel mit anschließender fränkischer Vesper 
der Loge „zu den drei Pfeilen“ i.Or. nürnberg 
in mitteleschenbach/Landkreis ansbach (mittelfranken)  
Beginn: 15.30 uhr, anmeldung unter sek@dreipfeile.de

Tempeleinweihung in Duisburg 
Loge „zur deutschen Burg“ –  Beginn: 15 uhr, 
anmeldungen unter: mvst@freimaurer-duisburg.de “

lichteinbringung der Loge „ad Lapidem Lucidum“
 in Wasserburg am Bodensee

275. Stiftungsfest „eleusis zur Verschwiegenheit“ 
in Bayreuth  www.eleusis-zur-verschwiegenheit.de

65. Jahrestagung der 
Quatuor Coronati Deutschland  
thema: „Diskrete Bruderschaft und offene gesellschaft“ 
im Logenhaus „Lessinghaus“ und im hotel Park inn Bielefeld  
www.quatuor-coronati.org

2. Mülheimer Sommerloge  
Loge „Broich zur verklärten Luise“  www.loge-broich.de

Die redaktion übernimmt keine gewähr für die termine. 
änderungen sind den jeweiligen Veranstaltern vorbehalten. 
Vorschläge für den terminkalender in der nächsten ausgabe 
bis 31. mai 2016 an redaktion.humanitaet@freimaurerei.de

 t e r m i n k a l e n d e r  2016

F U N D S T Ü C K E

Oben: Freimaurer-Wiki mit 
freundlicher Genehmigung von 
Br. Dean Middleton 
(www.middletonsmasonic.com)

Links: „Freymäurer mit Mops“, 
Meißner Porzellanfigur (1740) 
von Johann Joachim Kändler 
Sammlung: Deutsches Freimaurer 
Museum, Bayreuth; 
Foto links: HARTWIG KLOEVEKORN

Das Deutsche Freimaurer Museum

besitzt eine eindrucksvolle Sammlung 

freimaurerischer Miniaturen

Dirk meissner: 
„Kieselstein“

aus dem Katalog
FREIMAUREREI 

IN DER 
KARIKATUR

herausgeber: 
Pegasus;

erschienen im
salier Verlag

www.salierverlag.de

A N Z E I G E N
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PEGASUS-Künstler
Michael Jansen:
„Auf den Flügeln der
Menschlichkeit“
140 x 140 cm
Öl auf Leinwand


