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„Verbietet die Laubbläser!“

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Brüder!

Denkverbote sind nicht nur schlimm, sondern auch vollkommen sinnlos. Wir Freimaurer setzen uns 
mit unseren Überzeugungen dafür ein, dass jeder nicht nur seine Überzeugung denken, sondern sie 
auch frei äußern darf, ohne Bedrohung durch eine politische, religiöse oder ökonomische Macht.
Was gedacht ist, hat aber keinerlei Einfluss auf unsere Umgebung, allenfalls das Gesagte führt zu 
Reaktionen beim Gegenüber, zu Kritik oder Einvernehmen. Erst die Tat jedoch verändert etwas, 
beeinflusst das Weltgeschehen, lässt Kausalitäten entstehen. Wenn der Kastellan des Logenhauses 
dieser Tage das ganze Herbstlaub im Garten sieht und denkt: „Das müsste mal jemand wegräu-
men!“, dann folgt daraus noch lange nichts. Erst wenn er sich den benzinbetriebenen Laubbläser 
nimmt und zur Tat schreitet, wird der Logengarten sauber. Wenn sich dann die Brüder denken: „So 
ein furchtbarer Lärm, so eine Umweltverschmutzung! Verbietet die Laubbläser!“, bleibt die Welt 
um sie herum ebenfalls von dieser Forderung unberührt, auch wenn ich sie sofort unterstützen 
würde. Erst wenn sie sich Besen und Harke greifen, dem Hausmeister sein Spielzeug wegnehmen 
und mithelfen, den Garten zu pflegen, wird die Welt eine andere, möglicherweise eine bessere. 
Wer sich dann denkt: „Seht her, ich bin großartig, ich gehöre zu den Guten!“, unterliegt aber 
schon wieder einem Denkfehler. Nichts folgt daraus für die Gemeinschaft. Zumal noch niemand 
schlüssig erklären konnte, was das „Gute“ denn eigentlich genau sein soll und wer das festlegt. 
Außer vielleicht der Kulturpreisträger der Deutschen Freimaurer, Erich Kästner, der es im Sinne 
unseres Rituals bisher am schlüssigsten formuliert hat: „Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es!“
Gesagt, getan: Die letzte Ausgabe der „Humanität“ für dieses Jahr liegt vor dem Leser. Wieder 
etwas umfangreicher als sonst. Schuld daran sind glücklicherweise die vielen Zusendungen und 
Themenvorschläge aus der Bruderschaft. Vielen Dank dafür!
Zwei Neuigkeiten in eigener Sache gibt es anzumerken: 
Ab der kommenden Ausgabe, die im Januar 2018 erscheinen wird, übernimmt Br. Uwe Muchow 
die Anzeigenleitung der „Humanität“. Zu erreichen ist er wie gewohnt unter der E-Mail-Adresse 
anzeigen.humanitaet@freimaurerei.de. Viele Jahre hat sich Br. Volker Lehmann um die Anzeigen im 
Heft gekümmert, dafür ein großes Dankeschön von Redaktion und Herausgeber. 
Und weil es viele Anfragen von Brüdern gab, was man für sehbehinderte Brüder tun könnte, die 
gerne die „Humanität“ ebenfalls lesen möchten, gibt es ab sofort eine „Humanität zum Hören“, 
ein Podcast mit ausgewählten Beiträgen aus den aktuellen Ausgaben des Heftes und später auch 
mit weiterführenden Texten, Interviews und Reportagen. Zu finden sind die Audiodateien unter 
www.freimaurerei.de und mit dem Smartphone ganz leicht über die neben den Beiträgen stehen-
den QR-Codes anzusteuern.

Viel Freude an der Freimaurerei!

Bastian Salier
Redakteur
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FREIMAURERISCHES HILFSWERK
Die karitative Einrichtung
der Freimaurer in Deutschland

Emser Straße 11, 10719 Berlin
Tel.: (030) 54 98 80 40
Fax: (030) 54 98 80 41
eMail: fhwberlin@t-online.de

KEINE HILFE
OHNE
DEINE HILFE.

          schnell
 unbürokratisch

      zielorientiert

FHW
Freimaurerisches
Hilfswerk e.V.

FHW
 FREIMAURERISCHES
 HILFSWERK

Das „Freimaurerische Hilfswerk“, abgekürzt FHW, ist die karitative Einrichtung 
der „Vereinigten Großlogen von Deutschland“. 
Neben eigenen Stiftungen und Hilfsprogrammen der einzelnen Logen genießt 
das FHW als übergeordnete Organisation aller deutschen Freimaurer den offizi-
ellen Status staatlich anerkannter Gemeinnützigkeit, was zum Ausstellen von 
Spendenquittungen berechtigt. 
Ihr Wirkungsbereich ist entsprechend vielfältig strukturiert. Einerseits unterstützt 
das FHW karitative Initiativen einzelner Logen, andererseits fördet es Hilfskonzepte 
bis hin zu Bedürftigen in Katastrophengebieten. Es finden bei Begegnungen in 
den Logen zwar regelmäßig Sammlungen statt, die in ihrer Größenordnung je 
nach Anlass unterschiedlich ausfallen. Bei allem positiven Engagement sind aber 
dem einzelnen Bruder wie auch der Loge Grenzen karitativer Möglichkeiten 
gesetzt, die vereint mit dem FHW dafür umso mehr wirksam werden. 
Das FHW bündelt solche Initiativen und kann sich durch zusätzliche Fördermittel 
sowie durch langjährig bewährte Logistik zweckbestimmt sowohl für Hilfs-
maßnahmen vor Ort, die von Logen vorgegeben werden können, als auch in 
fernen Ländern effizient einsetzen. 
Das FHW hat daher auf dieser Ebene der Zusammenarbeit in kurzen Zeiträumen 
vieles in die Wege geleitet. Der ehrenamtlich tätige Vorstand des FHW prüft jede 
geplante Hilfsmaßnahme, ob sie auch sinnvoll eingesetzt wird und ob sie dem 
humanitären Zweck dient. Denn helfen wollen und helfen können sind zweierlei. 
Es gehören Wissen und Erfahrung für den richtigen Weg dazu.
Merke: Guter Wille allein schützt noch nicht vor Fehleinschätzung oder 
Missbrauch. Nichts schadet der Hilfsbereitschaft mehr als die Enttäuschung. 
Darum: Gemeinsam mit dem FHW gegen Not und Elend.
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RESTITUTION VON NAZI-RAUBGUT

Öffentliche Bibliotheken sind weiterhin 
mit der Suche nach NS-Raubgut in ihren 
Beständen beschäftigt, um diese Bücher den 
rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben. 
So gelangten Ende Juli 2017 mehr als 80 
zum Teil sehr wertvolle alte Bände wieder in 
freimaurerischen Besitz. 
Im Rahmen eines gemeinsamen Termins im 
Logenhaus der Großen National-Mutterloge 
„Zu den drei Weltkugeln“ übergaben Ver-
treter der Universitätsbibliothek Leipzig, der 
Bayerischen Staatsbibliothek und der Zent-
ral- und Landesbibliothek Berlin die in ihren 
Beständen ausfindig gemachten Bücher und 
berichteten über ihre gezielte Suche nach 
diesem Raubgut. Ein großes Lob erhielt da-
bei das Deutsche Freimaurermuseum in 
Bayreuth, das für die Bibliotheken erste 
Anlaufstelle bei der Erforschung der Besitz-
verhältnisse sei und sich als freimaurerisches 
Kompetenzzentrum einen Namen gemacht 
habe, hieß es von den Bibliotheksvertretern.
(O.H.)

REGENSBURGER FREIMAURER UNTERSTÜTZEN FRAUEN IN NOT

Die Loge „Walhalla zu den fünf Rosen“ übergab dem Regensburger Frauenhaus 
Sachspenden im Wert von 5.000 Euro. Die Brüder kamen damit einer Bitte des 
Trägervereins Frauen helfen Frauen e. V. nach. Benötigt wurden vor allem Fahrräder 
und verschiedene Elektrogeräte. Trotz der Beschränkung vieler Logen auf männliche 
Mitglieder werde in der Freimaurerei selbstverständlich den Frauen größte Wert-
schätzung entgegengebracht, so der Meister vom Stuhl, Br. Michael Pahlke.
Gegründet wurde der Regensburger Verein Frauen für Frauen 1980 aus einer Selbst-
hilfegruppe. Er ist heute Mitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und hat 
zahlreiche ehrenamtliche, aber auch hauptamtliche Mitarbeiterinnen, die neben dem 
Autonomen Frauenhaus auch eine Beratungsstelle betreiben. 
Das Frauenhaus steht allen Frauen und ihren Kindern offen, die häusliche Gewalt 
erfahren haben oder davon bedroht sind. (-red.)

„Walhalla zu den fünf Rosen“ 
übergaben Sachspenden an 
Irmgard Winhard vom 
Regensburger Verein Frauen 
helfen Frauen.

STUTTGARTER AUSSTELLUNG MIT VERLÄNGERUNG UND GROSSER WIRKUNG

Viele Jahre planten die Stuttgarter Freimaurer gemeinsam mit dem Hauptstaatsarchiv die 
Ausstellung „Gelebte Utopie – Auf den Spuren der Freimaurer in Württemberg“. Und die 
Arbeit hat sich wirklich gelohnt. Aufgrund des großen Erfolges beim Publikum ging die 
Schau sogar noch einmal bis Mitte Oktober in die Verlängerung. Die 1. Auflage des umfang-
reichen Ausstellungskatalogs war innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Für die Außenwir-
kung des Freimaurerbundes brachte diese Ausstellung sogar noch mehr, als sich die Macher 
erhofft hatten. Zahlreiche regionale und lokale Medien berichteten und führten ausführliche 
Interviews mit Brüdern der Loge „Zu den 3 Cedern“ über das Thema der Ausstellung, 
aber auch über Freimaurerei im Allgemeinen. 
Bei der Berichterstattung in der letzten Ausgabe der „Humanität“ ist jedoch ein Fehler passiert, 
für den die Redaktion um Entschuldigung bittet und der an dieser Stelle richtiggestellt 
werden soll. Das hier noch einmal abgedruckte Gemälde „Die Arbeit am rauen Stein“ ist 
ein Werk des Bruders und Künstlers Eberhard Frank (1921–2004). Es ziert den Festsaal des 
Logenhauses, es ist eine Leihgabe der Brüder und wurde zum außerordentlich schönen 
Blickfang der Ausstellung. Zudem ist die Loge „Zu den 3 Cedern“ selbstverständlich in 
Stuttgart und nicht in Erlangen ansässig, dort residiert vielmehr die Loge „Libanon zu den 
3 Cedern“. Wir bitten nochmals um Entschuldigung für die fehlerhafte Bildunterschrift.

N E W SN E W S

10.000 EURO SPENDE: NEUES KLETTERGERÜST 
FÜR DRESDNER „ESELNEST“

Die Dresdner Loge „Zu den Ehernen Säulen“ erhielt von der 
Großloge A.F.u.A.M. im Gegenzug für die Ausrichtung des 
Großlogentages 2017 die Möglichkeit, ein soziales Projekt in 
Dresden mit 10.000 Euro zu unterstützen. Die Bruderschaft 
entschied sich für das Spielprojekt „Eselnest“. Gelegen ist es im 
Stadtteil Dresden-Pieschen, der von einer hohen Anzahl junger 
Familien und Alleinerziehender geprägt ist, die vor allem aus 
einkommensschwachen Verhältnissen stammen.
Die Angebote des idyllisch an der Elbe liegenden „Eselnestes“ 
sind kostenfrei und stehen an fünf Tagen in der Woche zur Ver-
fügung. Das Leben spielt sich vor allem im Freien ab, Schutz vor 
Regen und Schnee bieten fünf alte Zirkuswagen. Eine Werkstatt, 
Büro, Töpferei und ein Multifunktionsraum vervollständigen 
die Ausstattung. Grundlage der Angebote ist die offene Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen und Familien. Bei der Arbeit mit den 
Tieren auf dem Platz – darunter sieben Esel – lernen die Kinder 
Verantwortung zu übernehmen, helfen unter Anleitung beim 
Misten, Füttern, Putzen, trainieren mit den Tieren, unternehmen 
Kutschfahrten. Im offenen Spielbereich befindet sich innerhalb 
einer Sandfläche ein großes, sehr intensiv genutztes Kletterge-
rüst, das regelmäßig vom TÜV kontrolliert wird. Die Zahl der 
Reparaturen stieg in den vergangenen Jahren, eine erfolgreiche 
Abnahme wurde immer fraglicher. Die Brüder der Säulenloge 
haben sich dafür entschieden, das alte Klettergerüst gegen ein 
neues aus Akazienholz austauschen zu lassen.
Das Spielgerät wurde am 18. August eingeweiht. Der Distrikt-
meister Sachsen, Br. Bernd Krieger, überreichte der Projektleiterin 
des „Eselnestes“, Elke Raeder, im Auftrag und in Vertretung 
des Großmeisters den symbolischen Scheck der Großloge über 
10.000 Euro.

Träger des „Eselnestes“ ist der Spielprojekt e.V., ein gemein-
nütziger Verein und freier Träger der Jugendhilfe Dresden. Drei 
Fachkräfte werden durch die Jugendhilfe finanziert; die Sach-
kosten für den Platz und die Angebote sind nur eine Grundfi-
nanzierung, sodass das „Eselnest“ auf Spenden und Eigen- oder 
Drittmittel angewiesen ist. Die Brüder der Loge „Zu den Ehernen 
Säulen“ Dresden möchten sich bei allen Freimaurern der Großloge 
der Alten Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland 
bedanken, so der Meister vom Stuhl, Br. Carsten Hacker. 
Denn jeder einzelne Bruder war über seinen Mitgliedsbeitrag 
symbolisch mit einem Euro daran beteiligt. (-red.)

DEUTSCHES FREIMAURERMUSEUM IN BAYREUTH INTENSI-
VIERT ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Das Deutsche Freimaurermuseum in Bayreuth ist hierzulande 
erste Anlaufstelle zu Fragen der historischen Freimaurerforschung. 
Mit einer außergewöhnlichen Sammlung und einem modernen 
Ausstellungskonzept lockt es jedes Jahr Tausende Interessierte 
und ist damit auch ein Aushängeschild für die Öffentlichkeits-
arbeit der Bruderschaft. Für die Stadt Bayreuth selbst ist das 
Museum ebenfalls ein Schmuckstück, zumal seine exponierte 
Lage im Hofgarten, neben Haus Wahnfried und dem Neuen 
Schloss, auch dem Tourismus zuträglich ist. 
Anlässlich des 275. Stiftungsfestes der Bayreuther Loge „Eleusis 
zur Verschwiegenheit“, in deren Logenhaus das Museum unter-

gebracht ist, trafen sich im vergangenen Jahr die Brüder 
mit Vertretern der Stadt, unter ihnen Oberbürgermeisterin 
Brigitte Merk-Erbe sowie der Geschäftsführer der Bayreuth 
Marketing & Tourismus GmbH, Dr. Manuel Becher, um 
darüber zu sprechen, wie eine Zusammenarbeit intensiviert 
werden könnte.
Dabei entstanden zahlreiche Ideen, etwa eine Ausstellung und 
ein Buch über die freimaurerischen Namensgeber Bayreuther 
Straßen. Br. Roland Hanke, Vorsitzender des Museumsvereins, 
konzipierte die Ausstellung mit dem Titel „WegWeiser“, die 
maßgeblich von den Brüdern Rudi Birkle und Thad Peterson 
umgesetzt wurde und im August 2017 im öffentlichen Raum 
besichtigt werden konnte („Humanität“ berichtete in Ausgabe 
5/2017). Parallel dazu wurden Bayreuths Stadtführer geschult, 
welche historischen freimaurerischen Spuren sich in der Stadt 
finden lassen. Künftig werden entsprechende thematische 
Führungen angeboten. Zum ersten Rundgang am 26. August 
kamen bereits 40 Besucher. Weiterhin berichtet der „Nordbay-
erische Kurier“ als Regionalzeitung in regelmäßigen Abständen 
über historische Bayreuther Persönlichkeiten mit freimaureri-
schem Hintergrund. Dies sei eine äußerst erfreuliche Entwick-
lung, sagte Br. Stefan Kunnert, Meister vom Stuhl der Bayreuther 
Loge der „Humanität“. (-red.)

Foto: Die Ausstellung „WegWeiser“ 
lockte zahlreiche 
interessierte Besucher
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Z E I C H N U N GN E W S

Die Aufforderung „audi, vide, tace“, 
also „höre, sieh und schweige“, ist 
nicht nur das Motto des Inlandssi-
cherheitsdienstes der Tschechischen 
Republik, sondern auch einer der ty-
pischen Sinnsprüche, denen wir in der 
Freimaurerei häufiger begegnen. Er ist 
so prägend, dass er auf dem Gebäude 
der Vereinten Großloge von England 
(UGLE) verewigt wurde.

Zuhören und zusehen und anschlie-
ßend über das Erfahrene schweigen 
sollen nicht nur die Lehrlinge, 

sondern auch die Gesellen und Meister. 
Gerade das dauerhafte Lernen und 
Erlernen ist ein wichtiges Kriterium in der 
Freimaurerei. Nur wer lernt und weiter 
an der Selbsterkenntnis arbeitet, wird auf 
dem Wege der Selbstveredelung vorwärts 
kommen. Gerade das Lernen und das 
Erfahren geschieht beim Menschen über 
dessen Sinne. In der Freimaurerei werden 
alle vorhandenen Sinne durchaus ange-
sprochen. Die Aufnahme von Informatio-
nen durch das Sehen und das Hören ist 
aber wohl am bedeutendsten. 

AUDI – HÖRE

Vom Zuhören in der Loge

Das Zuhören in der Loge ist ein wesentli-
cher Bestandteil der gemeinsamen brüderli-
chen (oder schwesterlichen) Abende. Nicht 
nur in den rituellen Arbeiten im Tempel ist 
der Bruder dazu aufgefordert, dem Redner 
zu lauschen und dessen Ideen und Ge-
danken zu reflektieren. Hier kann sich der 
Maurer gedanklich fallenlassen. In der Stille 
arbeitet er an den eigenen Überlegungen, 
die dabei entstehen.
Noch wichtiger ist das Zuhören bei den 
Vortragsabenden mit Aussprache. Hier 
gilt es, gewisse Regeln für den Gedan-
kenaustausch (eine freimaurerische Art 
der Diskussion) zu befolgen. Der Redner 
hat das Wort exklusiv und wird nicht 
unterbrochen. Es werden die Meinungen 
der Brüder auch nicht gewertet. Somit ist 
jeder, der sich beteiligen möchte, aufge-
fordert seine Ideen und Gedanken zu dem 

FREIMAURERPREIS FÜR SCHÜLERAUSTAUSCH-PROJEKT 
IN OSTERODE VERGEBEN

Völker und Menschen miteinander verbinden, sie unter dem 
Banner von Freiheit und Demokratie zusammenzuführen und an 
entsprechenden Netzwerken für eine Verständigung der Jugend 
zu arbeiten: Dieses Anliegen unterstrich Elhadj Diouf, Lehrer aus 
dem Senegal, in bestem Deutsch in den Räumen der Osteroder 
Freimaurerloge „Zum Tempel der Eintracht“.
Anlass war die dritte Vergabe des Freimaurerpreises, zu der sich 
eine große Gesellschaft mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, 
Behörden und dem öffentlichen Leben, darunter der stellvertre-
tende Landrat Dr. Andreas Philippi und Superintendent Volkmar 
Keil, im historischen Rinneschen Haus, dem Sitz der Loge, zusam-
mengefunden hatte. 
In diesem Jahr ging die Auszeichnung an Tobias Rusteberg, Leh-
rer am Tilman-Riemenschneider-Gymnasium und treibende Kraft 
des Schüleraustauschs mit Kaolack im Senegal, der in den letzten 
Jahren auch bundesweit große Beachtung gefunden hatte.
Einen Überblick über das Senegalprojekt und die Begeisterung, 
mit der am Austausch gearbeitet wird, vermittelte der Deutsch- 
und Religionslehrer des Gymnasiums, Lars Töpperwein, in seiner 
Laudatio. Inzwischen beschreiben zehn Begegnungsreisen eine 
facettenreiche, enge Partnerschaft, die ihresgleichen sucht. 50 
Senegalesen waren bis dato in Osterode. „Fünfzig Jugendbot-
schafter, die in der Heimat ein reales Europabild vermitteln“, 
sagte der Preisträger in seiner Ansprache und lobte: „Wir haben 
in Osterode perfekte Bedingungen für unseren Brückenbau 
vorgefunden.“ Inzwischen wurde die Verbindung zu Kaolack 
auch auf die kommunale Ebene gehoben. Nach entsprechendem 
Ratsbeschluss ist im Frühjahr 2018 eine Anbahnungsfahrt für 
eine Städtefreundschaft geplant. Wert legt Rusteberg auf die 
Feststellung, kein Hilfsprojekt, sondern vielmehr ein Begegnungs-
projekt voranzutreiben. Elhadj Diouf, Verantwortlicher für die 
Partnerschaft in Kaolack, stellte fest: „Wir erreichen mit unserem 
Projekt die Jugend, die untereinander gar keine Differenzen 
hat, und verbinden sie. Wichtig ist uns, die Menschlichkeit zu 
fördern.“
Damit empfahl sich das Senegalprojekt in besonderer Weise 
für den Freimaurerpreis, erklärte Br. Rainer Semm, Meister vom 
Stuhl der Loge. Heiko Denk vom Osteröder Turn- und Sportver-
ein (TuSpo Petershütte) und erster Träger des Freimaurerpreises, 
überreichte drei komplette Fußballtrikotsätze und einen Koffer, 
randvoll mit Sportbekleidung, für die Jugend in Kaolack. 
(-red./Quelle: Michael Paetzold, HarzKurier)

Foto v.l.n.r.: 
Elhadj Diouf, 
Tobias Rusteberg, 
Heiko Denk, 
Rainer Semm, 
Lars Töpperwein  
© MICHAEL PAETZOLD/HARZKURIER

FREIMAURER-
ALTENHEIM 
IM HAMBURGER 
SCHANZEN-
VIERTEL SUCHT 
EXAMINIERTE 
PFLEGEFACH-
KRÄFTE

Das Elisabeth Alten- und Pflegeheim der Freimaurer von 1795 
in Hamburg ist zurzeit auf der Suche nach examinierten Pflege-
fachkräften (m/w) und Ergotherapeuten (m/w).
„Helfen beginnt mit einem Lächeln“, so lautet das Motto des 
Elisabeth im Hamburger Schanzenviertel. Die Menschen hier 
glauben an die positive Kraft, die ein Lächeln und ein freundliches 
Wort schenken können, sagt der Vorstandsvorsitzende, 
Dr. Hans-Jürgen Wilhelm. Pflege sei mehr als einfach nur Ver-
sorgung, sie basiere auf Vertrauen und Respekt. Wenn man 
sich in fremde Hände begebe, sei es wichtig, sich schnell wohl 
und gut aufgehoben zu fühlen. Das geschehe im Elisabeth zum 
einen durch einwandfreie und professionelle Pflege und zum 
anderen durch Sensibilität für die Bedürfnisse des Einzelnen 
und eine natürliche Wärme und Fürsorge im Umgang mit den 
Bewohnern, so Dr. Wilhelm. In Anlehnung an die Grundsätze 
der Freimaurer: Freiheit, Toleranz und Selbstbestimmung, 
stützt sich das Pflegekonzept der Einrichtung, deren Träger die 
„5 Vereinigten Hamburgischen Logen“ sind, auf die einzelnen 
Biografien der Bewohner. Viele Betreuungs- und Beschäfti-
gungsangebote helfen ihnen dabei, um im eigenen Rhythmus 
aktiv zu bleiben. Doch das Hauptaugenmerk liegt auf einem 
selbstbestimmten Leben, mit viel Raum zur eigenen freien Ent-
faltung. Die Leitideen des Hauses finden sich im Internet unter 
www.elisabeth-altenheim.de. 
Für Fragen oder eine Bewerbung als Pflegefachkraft steht 
Dr. Hans-Jürgen Wilhelm (bewerbung@elisabeth-altenheim.de) 
jederzeit gerne zur Verfügung. 
Die Einrichtung bietet Bewerbern für die ersten 6 Monate 
die Möglichkeit, in einem der Gästezimmer zu wohnen und sich 
so in Ruhe in Hamburg einzuleben. (-red.)

AUDI 
VIDE 
TACE 

HÖRE
SIEH

SCHWEIGE 
Von Br. René Schon
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vorangegangenen Vortrag beizusteuern. 
Die übrigen Teilnehmer sind in der Position 
des Zuhörers. Man lässt also das Wort und 
die Meinung des Mitbruders wertfrei zu 
und bekundet durch das Zuhören auch 
Respekt demjenigen gegenüber. Es sollte 
keine Diskussion entstehen, sondern ein 
sogenanntes brüderliches Gespräch.

Zuhören als Tugend

Das „Sich-selbst-zurücknehmen“ und ak-
tive Zuhören sollte in den Lehrjahren eines 
Freimaurers gefördert werden. Es ist eine 
Tugend, der wir häufig viel mehr Bedeu-
tung beimessen sollten. Die Kontrolle über 
sich selbst, wenn man seinem Gegenüber 
am liebsten über den Mund fahren und 
nur allzu gerne widersprechen möchte, 
ist eine der schwierigsten Übungen des 
Maurers. Es ist menschlich, dass uns das 
sprichwörtlich „gegen den Strich geht“. 
Hat der Bruder dieses „Aushalten“, diese 
Kunst des „aktiven Zuhörens“ einmal 
für sich selbst erlernt, kann ihm diese 
Eigenschaft auch in anderen Lebenslagen 
von großem Nutzen sein. Denken wir 
einmal an Besprechungen oder Meetings 
innerhalb des beruflichen Umfeldes. Oder 
sogar an Treffen und Abstimmungen mit 
Kunden. Hier wird man schnell feststellen, 
dass zuhören und sich selbst zurückzu-
nehmen eine neue Qualität des Umgangs 
miteinander schafft.  Aber auch in der 
kleinsten Gemeinschaft, der Partnerschaft 
oder Familie, ist es mehr als nützlich, sich 
auf sein Gegenüber einzulassen und ihm 
oder ihr besser zuzuhören.

Zuhören als Reise vom Lehrling zum 
Meister

Die Aufgabe des Lehrlings auf seinem Weg 
zum Meister ist das aktive Studium des ei-
genen Ich. Das „Erkenne dich selbst“ und 
die damit verbundene Arbeit am Rauen 
Stein ist seine Hauptaufgabe. Hierbei muss 
er als Geselle auch tatsächlich reisen und 
Erfahrungen sammeln, andere Logen be-
suchen, Eindrücke erfassen und zuhören. 
Auch das Gespräch mit seinem Bürgen, der 
ihn auf diesem Weg bis hierhin begleitet 
hat, ist vom Zuhören geprägt. Der Bürge 
sollte mit dem Lehrling oder Gesellen den 

jeweiligen Weg der Entwicklung bespre-
chen, über Erfahrungen reflektieren und 
gegebenenfalls auch korrigierend eingrei-
fen. Hierfür muss der Bruder ebenfalls 
zuhören und die Worte auf sich wirken las-
sen können. Der junge Maurer sollte sich 
zudem auf die Sinnbilder und Symbolik 
der Freimaurerei einlassen und den Worten 
der erklärenden Brüder mit der nötigen 
Aufmerksamkeit lauschen. 

VIDE – SIEH

Das Online-Lexikon Wikipedia erklärt unter 
dem Stichwort „Visuelle Wahrnehmung“: 
„Als visuelle Wahrnehmung (von lateinisch 
videre = ‚sehen‘) bezeichnet man in der 
Physiologie die Aufnahme und Verarbei-
tung von visuellen Reizen, bei der über 
Auge und Gehirn eine Extraktion relevanter 
Informationen, Erkennung von Elementen 
und deren Interpretation durch Abgleich 
mit Erinnerungen stattfindet. Somit geht 
die visuelle Wahrnehmung weit über das 
reine Aufnehmen von Information hinaus“. 
Mit den Augen sehen ist sicherlich einer 
der wichtigsten Sinne, die wir Menschen 
haben. Das Sehen ist ein fester Bestandteil 
einer jeden rituellen Arbeit, da der Mensch 
über alle Sinne seine Wahrnehmung 
schärft. Uns werden Zeichen und Symbole 
vermittelt, deren tiefere Bedeutung wir 
oftmals erst im Laufe der Jahre erkennen 
und verstehen.

Sehen im Tempel

Interessenten an der Freimaurerei kennen 
sicher die historischen Bilder, auf denen 
eine Aufnahme in die Bruderschaft darge-
stellt ist, bei dem die Augen des Neophy-
ten verbunden sind. Dies dient nicht nur 
der Sicherheit der Brüder, die unerkannt 
bleiben wollen und sich nur dem Bruder-
kreis offen zeigen, nein, die Augenbinde 
hat auch einen symbolischen Charakter 
im Tempelraum. Der neu aufzunehmende 
Bruder wird mit verbundenen Augen in 
den Tempelraum geführt. Dieses symboli-
sche „Nicht-Sehen“ soll dem Suchenden 
vor Augen führen (eine schöne Metapher), 
dass er sich bisher nicht sehend durch die 
Welt bewegt hat und vielmehr auf der 

Suche nach dem Licht ist. Er sieht den 
Bruderkreis vor dem Abnehmen der Binde 
nicht und muss sich diesem blind anver-
trauen. Nur jemand, der seinen Brüdern 
blind vertraut, der kann auch von der Ge-
meinschaft angenommen werden. Vertrau-
en aufeinander bildet eine der wichtigsten 
Grundlagen der modernen Freimaurerei.
Ziel dieser Handlung ist es, ihm das Au-
genlicht wiederzugeben und ihn sehend 
zu machen. Er soll seine neue Wirklichkeit 
erfassen und seine Augen und somit auch 
seinen Geist für neue Dinge öffnen. 

Der Prozess des Sehens

Mit der Öffnung der Augen und dem 
Entfernen der Binde beginnt der Prozess 
des Sehens und Erfassens von Symbolen 
und Sinnbildern, wie sie in der Freimaurerei 
üblich sind. Er muss die Zeichen und vor 
allem die Bedeutung lernen, wie sie seit 
Jahrhunderten vermittelt und weitergege-
ben werden. Sie dienen der winkelgerech-
ten Lebensführung und der Verbesserung 
der ethischen Haltung, des ethischen 
Handelns und der Arbeit am Rauen Stein.

Sehen im sozialen Umfeld

Am Ende des Rituals werden die Brüder 
konkret aufgefordert, niemals wegzuse-
hen: „Wehret dem Unrecht, wo es sich 
zeigt, kehrt niemals der Not und dem 
Elend den Rücken, seid wachsam auf euch 
selbst“, heißt es da. Dies wiederum ist kei-
ne Aufforderung für die Arbeit im Tempel 
selbst. Sie zeigt, dass der Bruder Freimaurer 
im profanen Leben die Augen offenhalten 
und einschreiten sollte: Nicht wegsehen, 
wenn Unrecht geschieht, Gefahren erken-
nen, Zivil-courage zeigen. 
Die Augen wurden dem Bruder mit der 
Aufnahme symbolisch geöffnet, nun muss 
er lernen, sie auch im Alltag im maureri-
schen Sinne geöffnet zu halten.

Z E I C H N U N G Z E I C H N U N G

TACE – SCHWEIGE

Ist es nicht in einer so geschwätzigen Zeit, 
Stichwort „Social media“, eine wirkliche 
Tugend, wenn ein Mensch einfach schwei-
gen kann? Wenn man selbst die Ruhe sucht 
und diese zu schätzen lernt? Gerade diese 
Ruhe schafft Entspannung, die auch dazu 
dienen kann, die leeren Batterien wieder 
aufzutanken.

Schweigen bei den Freimaurern

Aber warum schweigen die Freimaurer 
denn vor Außenstehenden, sind sie sogar 
ein Geheimbund? Unsere Satzungen kann 
man nachlesen, die Logen sind eingetra-
gene Vereine, nach Recht und Gesetz auf-
gebaut und strukturiert. Nichts daran ist 
geheim. Zudem betreiben die meisten Lo-
gen durchaus informative Webseiten oder 
Foren, um Interessenten und Suchenden 
eine geeignete Plattform zu bieten. Von 
einem Geheimbund zu sprechen, ist nun 
wirklich unangebracht. Was jedoch stimmt 
ist (und ich möchte hier gern ein Zitat von 
Dan Brown verwenden), dass Freimaurerei 
„ein Bund mit Geheimnissen“ ist.
Gerade unsere geheimen Zeichen und 
Worte grenzen uns von den Außenstehen-
den ab und lassen eine Bruderschaft ent-
stehen, in der alle Mitglieder auf dieselben 
Werte und Ideale bauen. Wir schweigen 
nicht, um etwas zu verheimlichen oder, 
wie oft behauptet wird, um „die Welt zu 
erobern“, sondern um die Gedankenwelt 
der Freimaurerei von Außenstehenden ab-
zugrenzen. Einer außenstehenden Person 
sind die Zeichen und Symbole der Freimau-
rer oft unverständlich und fremd.
Wir Freimaurer verstehen uns als Brüder. In 
einer Loge kann und soll auch offen mitei-
nander und untereinander kommuniziert 
werden. Da ist es mehr als verständlich, 
wenn Interna nicht nach außen getra-
gen werden sollen. Das „freimaurerische 
Geheimnis“ jedoch ist für jeden Bruder ein 
anderes, nämlich was Freimaurerei für ihn 
selbst bedeutet und wie er sie erlebt. Das 
Geheimnis der Freimaurerei muss jeder 
Maurer für sich selbst entdecken. Somit 
hat Freimaurerei auch etwas Egoistisches: 
Jeder Bruder besitzt unteilbare Erfahrun-

gen. Würde man zehn Brüder nach dem 
Geheimnis der Freimaurerei fragen, so 
würde man auch 10 unterschiedliche Ant-
worten bekommen. Und das könnte für 
viele durchaus ein Grund sein, warum sie 
sich gerne in die Loge begeben: Weil sie 
dort eine Vielfalt an Ideen, Gedanken und 
Interessen erleben. Dieser Austausch ist für 
jeden bereichernd.
In früherer Zeit war die Wahrung der 
Geheimnisse noch viel dringender geboten 
als heute. Als die Kirchen und Kathedralen 
errichtet wurden, konnten die wenigsten 
Lehrlinge und Gesellen der Bauhütten 
lesen und schreiben. Deshalb wurden 
Symbole ein wichtiger Bestandteil ihrer Ar-
beit. Auch die Zeichen und Worte wiesen 
den jeweiligen Status des Einzelnen aus, 
nach dem er auch seinen Lohn empfing. 
Kannte man die entsprechenden Zeichen 
und Worte und wusste um die Symbolik 
des jeweiligen Grades, so konnte man frei 
wandern und sich dort niederlassen, wo 
man Arbeit fand. 
Viel wird darüber diskutiert, ob sich die 
Logen in der heutigen Zeit stärker nach 
außen öffnen sollten. Manche Logen 
betreiben eine sehr aufwändige und mo-
derne Öffentlichkeitsarbeit, andere bleiben 
traditionell eher im Verborgenen. So wie 
jeder Maurer selbst für sich entscheiden 
muss, ob er sich nach außen als Maurer 
bekennt, sollte auch jeder sich so verhal-
ten, wie es Mitgliedern einer Freimaurerlo-
ge am besten ansteht. 
Doch was überall in gleicher Weise be-
achtet werden sollte, was jeder Maurer 
unbedingt einhalten sollte, ist Verschwie-
genheit. Es gilt nach wie vor, die Loge nach 
außen zu schützen und ihre Geheimnisse 
zu bewahren.

Vom Schweigen in der Loge

Gerade in unserer eher rastlosen und 
stürmischen Zeit sind Ruhe und Schwei-
gen seltene und deshalb wichtige Güter. 
Gerade in einer Loge und vor allem zu den 
Tempelarbeiten suchen die Brüder und 
Schwestern nach Ruhe. Es ist also mehr 
als verständlich, wenn die Brüder auch 
dazu aufgefordert werden, ihre Handys 
auszuschalten, auch damit dem Alltag zu 
entfliehen und sich fallenzulassen in ihre 

meditative Arbeit. Und natürlich hat es mit 
einem gewissen Respekt zu tun, sich mit 
allen Sinnen und ganzem Herzen auf die 
Tempelarbeit einzulassen und den Worten 
des Bruders Redner zu lauschen. 
Und nicht nur während einer rituellen Ar-
beit ist Schweigen ein wichtiges Gut. Auch 
im Umgang der Brüder untereinander geht 
es um das Bewahren von Anvertrautem. 
Wenn mir ein Bruder etwas in einem Ge-
spräch anvertraut, so gilt ebenfalls das von 
mir einst als Aufzunehmender abgelegte 
Gelöbnis: Auf Maurerwort Schweigen zu 
bewahren. 
Dazu gehört im praktischen Umfeld auch, 
dass persönliche E-Mails und Nachrichten 
nicht ohne Wissen des Absenders an neue 
Adressaten weitergeleitet oder versendet 
werden dürfen. Der Maurer muss sich auf 
die Tugendhaftigkeit seines Bruders verlas-
sen können, denn genau dies macht eine 
jahrhundertealte Bruderschaft aus.

Fazit

Zusammenfassend sei gesagt, dass diese 
drei Aufforderungen: „Höre, sieh und 
schweige“, nicht nur in der Freimaurerei 
die Grundlage für ein sinnvolles Gespräch 
sowie den Prozess des Lernens sind, 
sondern grundsätzliche Aspekte im mit-
menschlichen Umgang. Sich gegenseitig 
zuhören und ausreden lassen ist Bestand-
teil jeder Beziehung. 
Wir wollen uns alle respektieren, einander 
zuhören, uns gegenseitig unterstützen, 
motivieren – eine Gemeinschaft sein; und 
das Tag für Tag. So fängt es in der kleins-
ten Einheit, der Partnerschaft und Familie 
an, erstreckt sich über das berufliche und 
soziale Umfeld und kann zu einer um-
fassenden Gemeinschaft führen, wie es 
die Freimaurer für sich seit Jahrhunderten 
anstreben.

Der Autor, Br. René Schon, ist Mitglied der 
Loge „Zur Wahrheit“ Nr. 582a im Orient 
Nürnberg und Herausgeber des Web-Blogs 
freimaurergedanken.com.

https://www.afuamvd.de/
hoere-sieh-schweige/
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300 JAHRE FREIMAUREREI – 
MENSCHLICHKEIT WELTWEIT
Bericht zum offiziellen Festakt der Vereinigten Großlogen 

von Deutschland – Bruderschaft der Freimaurer
Von Br. Frank Mielke, VGLvD

Gruppenbild der Beteiligten beim zentralen Festakt der Vereinigten Großlogen in Hannover
FOTOS:  VGLVD, JULIANE HERRMANN

Ein sonniger Freitagmorgen mitten 
in Deutschland: Im Sprengel-Museum 
in Hannover treffen sich über 260 Teil-
nehmer und Mitwirkende zum offizi-
ellen Festakt der deutschen Freimau-
rerei anlässlich des 300. Bestehens der 
sogenannten modernen Freimaurerei.

Dass die Wurzeln der Freimaurerei 
deutlich älter sind und Logen       
in Europa schon einige hundert 

Jahre vor dem Gründungsdatum dieser 
modernen Freimaurerei (24. Juni 1717) 
existierten, das weiß im Grunde jeder die-
ser Teilnehmer, aber die Welt-Freimaurerei 
hat sich darauf verständigt, dieses Grün-
dungsdatum der weltweit ersten Großlo-
ge besonders feierlich zu begehen: Zurück 
zu blicken – eine Bestandsaufnahme zu 
machen – und nach vorne zu schauen.
Anwesend waren Brüder und Schwes-
tern, Ehrengäste aus Wirtschaft und 
Politik, Kultur und Wissenschaft – und 
was den Tag so besonders machte, war 
die Tatsache, dass sich hier alle fünf 
deutschen Großlogen gemeinsam um 
diesen Festakt bemühten, ihn gemeinsam 
begingen und gestalteten. Und mehr 
noch: Dass die Vereinigten Großlogen 
von Deutschland als Dachorganisation der 
deutschen Freimaurerei offiziell auch die 
Frauen-Großloge der deutschen Freimau-
rerinnen eingeladen hatte, obwohl diese 
nicht Mitglied der VGLvD ist. So standen 
also sechs deutsche Freimaurergroßlogen 
zusammen.
Hannover bot der deutschen Freimaurerei 
einen würdigen Rahmen für diesen ein-
maligen Festakt: Durften sich die Groß-
meister und die Großmeisterin abends 
zuvor bei Oberbürgermeister Stefan 
Schostok ins Goldene Buch der Landes-
hauptstadt eintragen, so fand Hausherr 
Schostok sowohl am Vorabend als auch in 
seinem Grußwort am Freitag freundliche, 
warme und höchst anerkennende Worte. 

Hannover sei geprägt von freimaureri-
schem Wirken. Nahezu 100 Straßen seien 
nach Freimaurern benannt, noch heute 
sei das soziale und kulturelle Engage-
ment groß. Die 13 Logen und mehr als 
500 Freimaurer Hannovers prägten und 
prägen die Stadt bis heute. Bundesweit 
einmalig ist das sogenannte Zahnmobil, 
das bedürftigen Menschen eine zahnärzt-
liche Versorgung ermöglicht und das von 
den Freimaurern Hannovers unterhalten 
wird. Beim öffentlichen Festakt überga-
ben diese eine Spende von 5.000 Euro. 
Insgesamt wurden dem Zahnmobil in den 
fünf Jahren seit Gründung der Aktion von 
den Brüdern und Schwestern mehr als 
37.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Durch das etwa zweistündige Programm 
des Vormittags führt Moderator 
Max Schautzer mit Witz und Charme 

und einer angenehm-erfrischenden 
Mischung aus Esprit und Fachwissen. 
Zwei vielversprechende Nachwuchs-
Pianisten und der Chor der hannover-
schen Freimaurer brachten hochkarätige 
Stücke zur Aufführung. Meistens von 
freimaurerischen Komponisten, darunter 
Mozart 
und Liszt. 
Fortsetzung nächste Seite

Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier bescheinigte der Freimaurerei 
in seinem Grußwort eine bedeu-

tende gesellschaftliche Rolle, sprach aber 
auch von einer wichtigen Aufgabe: 
Nämlich nicht auszuruhen, gesellschaft-
lichen Wandel zu übersetzen und zu im-
plementieren, um relevant zu bleiben. 
Er erinnerte an die Wichtigkeit des Wan-
dels – insbesondere für so traditionsreiche 
Organisationen wie die Freimaurerei, von 
denen es in unserem Land ausgespro-
chen wenige gebe. Gleichzeitig stellte 
er heraus, wie bedeutend die Rolle der 
Freimaurerei durch ihre Beständigkeit 
und ihr Wirken auf die deutsche und die 
europäische Gesellschaft sei.
In seiner viel beachteten Festrede sprach 
der ehemalige niedersächsische Kultus-
minister und Präsident des Nieder-
sächsischen Landtages a.D., Prof. Rolf 
Wernstedt, über Werte, Tugenden und 
Aufgaben der Zukunft. Für ihn als Nicht-
Freimaurer steht fest: Trump hätte wohl 
nie einer werden können. Ein Kompli-
ment, so darf man es wohl verstehen. t

10

Linke Seite:
Londoner Freimaurer 
in den Gründungs-
jahren der UGL
um 1720

Ein erwartungsvolles Auditorium füllt den Vortragssaal in Hannovers Sprengel-Museum.
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G E S C H I C H T E

DIE WICHTIGSTE TEMPEL-
ARBEIT IHRES LEBENS
Das „Ritual 43“ mahnt die Brüder zum Frieden
Von Br. Heinz Gaffron

3 0 0  J A H R E  F R E I M A U R E R E I

Es gibt weltweit in der Freimaurerei 
viele unterschiedliche Rituale und 
doch folgen sie alle nur einem Ziel: 
die innige Gemeinschaft der Brüder 
unabhängig von Sprache oder Eth-
nien zu fördern. Reist ein Bruder in 
ein fremdes Land, ohne die jeweilige 
Sprache zu beherrschen, so kann er 
dort im Tempel meist dennoch gut 
folgen, weiß, an welcher Stelle er 
sich befindet, was er zu tun oder zu 
lassen hat.

Z u den verschiedenen Ritualen gehört 
zum Beispiel auch das „Bluntschli-
Ritual“, das die  Loge „Zu den Alten 

Pflichten“ i. Or. Berlin traditionsgemäß einmal 
im Jahr aufführt. Es symbolisiert das Leben 
von der Geburt bis zu seinem Ende.
Der Autor, der ab 1990 die Wiederbelebung 
der Potsdamer Loge „Stern von Sanssouci“ 
maßgeblich mitgestaltet hat, schrieb vor 
vielen Jahren das fiktive „Ritual 43“. Es 
wurde als szenische Lesung vor ungefähr 
20 Jahren erstmals Brüdern in Potsdam und 
Berlin vorgetragen. Die Loge „Zur Heilbrin-
genden Quelle“ in Bad Oeynhausen hat es 
später intensiv bearbeitet und ist damit auch 
in andere Logen „auf Tournee“ gegangen. 
Besonders eindrucksvoll war die Aufführung 
im Gewölbe der Koblenzer Karthause, 
denn da stimmte sogar der äußere Rahmen, 
sozusagen das Bühnenbild. 

Worum ging es dem Autor in seinem 
„Ritual 43“? Er wollte einen Pflock gegen das 
Vergessen setzen und den jüngeren Brüdern 
vorführen, wie sich frühere Generationen in 
bestimmten politischen und gesellschaftli-
chen Situationen verhielten und warum sie 
es so taten. Im „Ritual 43“ treffen sich im 
Jahre 1943 Freimaurer in einem Potsdamer 
Keller, während draußen die Bomben des 
Krieges ihr Unheil anrichten. Es sind ehema-
lige Mitglieder der verbotenen Loge „Stern 
von Sanssouci“ und andere Brüder, die als 
Soldaten zufällig an diesem Tag in Potsdam 
waren. In der trügerischen Sicherheit dieses 
Kellers entsteht bei allen der Wunsch, eine 
Tempelarbeit zu zelebrieren. Der Keller wird 
zum Tempel und die Fantasie macht aus Gas-
maskenbehältern die drei Säulen. Alle wissen, 
dass sie sich mit dieser Zusammenkunft in 
Lebensgefahr begeben und ihnen schlimme 
Strafen drohen. Doch alle sind der festen 
Überzeugung, dass dies die wichtigste Tem-
pelarbeit ihres Freimaurerdaseins sein würde. 
Und sie denken auch darüber nach, was nach 
dem Krieg passieren müsste, um den Men-
schen zu helfen und die Freimaurerei wieder 
zum Leben zu erwecken. Im Westen geschah 
dies gleich nach 1945, in der ehemaligen 
DDR erst ab 1990. 

In dem fiktiven „Ritual 43“ befindet sich 
auch ein Bruder jüdischen Glaubens mit im 
Keller. Und es ist die Rede von einem jungen 
strammen Nazi, der sich nach den Erlebnissen 
im KZ vom Saulus zum Paulus wandelte und 
vielen Menschen half.

Es gibt eine profane Version des         
„Rituals 43“ für Gäste und eine, die 
das Arkanum beachtet, ausschließlich 

für Brüder. Die Loge „Zu den drei Sternen“  
in Rostock hat zu ihrem 240-jährigen Jubi-
läum durch Schauspielschüler mit großem 
Erfolg die profane Version aufführen lassen. 
Beide Versionen können von Logen gegen 
eine Schutzgebühr von 20,- Euro über 
redaktion.humanitaet@freimaurerei.de 
erworben werden. Der Reinerlös kommt dem 
Freimaurerischen Hilfswerk zugute.
Das „Ritual 43“ kann uns vielleicht auch als 
Mahnung vor dem Wiedererstarken rechts-
extremer Positionen in Deutschland und in 
vielen anderen Ländern dienlich sein.

Br. Christoph Bosbach, Großmeister der 
VGLvD, wies in seiner Festrede ein-
dringlich auf die zentralen Themen der 
Freimaurerei hin. Darauf, wie wenig diese 
Inhalte einem bestimmten Zeitgeist un-
terworfen seien und wie sehr diese Werte 
immer und überall gültig seien oder sein 
müssten – der Konjunktiv für Länder und 
politische Systeme angewendet, die den 
Menschen nicht achten, seine Würde 
nicht als höchstes Gut ansehen und in 
denen Toleranz und Mitmenschlichkeit 
keinen Platz haben. Br. Bosbach stellte 
selbstbewusst fest, dass die Freimaurerei 
ein weltumspannender Bund sei, dessen 
Werte und Ziele heute wichtiger und 
aktueller denn je seien. 
So sieht er aber auch einen klaren Auftrag 
für die Zukunft: Sich gemeinsam mit der 
Gesellschaft verändern, das müsse die 
Freimaurerei ebenfalls. Ihren Kern noch 
treffsicherer auch kommunizieren und es 
nicht damit bewenden lassen, dass dieser 
Kern an sich sehr gut sei. Die Kommu-
nikation im öffentlichen Raum und die 

Art der Ansprache Interessierter seien 
Zukunftsaufgaben, die nicht nur wichtig, 
sondern überlebenswichtig seien.

Einen weiteren Höhepunkt des 
Vormittags bildete die Festrede 
des englischen Pro-Grandmasters,      

Br. Peter Lowndes. Eine eigens aus Groß-
britannien, dem Mutterland der moder-
nen Freimaurerei, angereiste Delegation 
gab der deutschen Freimaurerei die Ehre. 
Englische Freimaurer haben es, was die 
jüngere Geschichte anginge, besser 
getroffen als deutsche, denn dort fand 
nie eine Unterbrechung des gleichmäßig 
hohen Ansehens der Freimaurerei in der 
Gesellschaft statt. Dennoch oder gerade 
deswegen attestierte Br. Lowndes den 
deutschen Brüdern eine sehr gute frei-
maurerische Arbeit – insbesondere in der 
weltweiten Außenwirkung. 
Neben Fachwissen zur Gründung der 
modernen Freimaurerei und der freimau-
rerischen Situation in England stellen 
auch für ihn die gesamtgesellschaftlichen 

Herausforderungen der Zukunft zentrale 
Themen dar. Was Freimaurerei will, was 
sie dem einzelnen Freimaurer anbietet 
und wie sie mittels dieser freimaureri-
schen Arbeit und Ausbildung des Einzel-
nen auf die Gesellschaft einwirkt – das 
seien bedeutende Themen, die auch er 
künftig in seiner Heimat noch deutlicher 
und präziser auf den Punkt bringen will. 

Mit einem Empfang im Logenhaus von 
Hannover endete der Festakt gegen 
Mittag. Die Gäste reisten in alle Teile der 
Republik und der Welt nach Hause zurück 
und nahmen viele gute und auch einige 
nachdenklich machende Eindrücke mit: 
Freimaurerei ist wichtig. Sie muss sich 
aber auch der sich rasant verändernden 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
gewahr sein und behutsam darauf reagie-
ren, damit sie auch in den nächsten 300 
Jahren ihren unverrückbaren Kern und 
Wert behält und den Zugang zu interes-
sierten Männern findet.

12 13

Foto links: Landtagspräsident a. D. 
Prof. Rolf Wernstedt hielt die Festrede

Foto oben: v.l.: Hannovers OB Stefan Schostok, 
Pro-Grandmaster Br. Peter Lowndes, 
VGL-Großmeister Br. Christoph Bosbach

https://www.afuamvd.de/
300-jahre-menschlichkeit-
weltweit/

https://www.afuamvd.de/
die-wichtigste-tempelarbeit-
ihres-lebens/
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Das Wort Freimaurer wird in der Lite-
ratur mitunter als Metapher verwandt, 
ohne dass ein unmittelbarer Bezug zur 
Freimaurerei besteht, wobei der Autor 
davon ausgeht, dass der Leser das so 
versteht, wie es sich der Autor vorstellt, 
das heißt, dass es beim Leser schon eine 
vorgegebene Meinung über Freimaurer 
gibt. Das Wort wird zur Metapher, wenn 
der Autor damit nur eine Beschreibung 
der Person oder der Situation beabsich-
tigt, ohne dass dabei ein näherer Bezug 
zur Freimaurerei hergestellt wird. 

Dino Buzzati
In Dino Buzzatis Novelle „Panik in der Scala“ 
heißt es an einer Stelle: 

„Aus diesem Gefühl erwuchs eine Brüder-
lichkeit, eine Art unschuldiger Freimaurerei, 
die dem Fremden, der daran keinen Teil 
hatte, ein wenig lächerlich vorkam.“

Damit beschreibt er die Begrüßung des 
Protagonisten Claudio Cottes im Foyer der 
Mailänder Scala. Er verwendet den Begriff 
Brüderlichkeit, der in der Freimaurerei üblich 
ist. Wahrscheinlich beachten die meisten 
Leser den ironischen Hinweis auf die un-
schuldige Freimaurerei überhaupt nicht. 
Buzzati geht davon aus, dass der Leser die 
Lächerlichkeit der Situation mit der Lächer-
lichkeit der Freimaurerei gleichsetzt.

 

Nicolai Gogol
Nikolai Gogol hat in seinen „Aufzeichnun-
gen eines Wahnsinnigen“ die Freimaurerei 
erwähnt. Der Romanheld Aksenti Iwanow 
macht sich Gedanken über seinen Chef, den 
Departementsdirektor, in dessen Tochter 
Sophie er sich verliebt hat und denkt: 

„O, das ist ein ganz Ehrgeiziger! Er ist ein 
Freimaurer, unbedingt ist er Freimaurer, ob-
wohl er sich stellt, als sei er dies oder jenes. 
Ich habe gleich gemerkt, dass er Freimaurer 
ist; wenn er jemandem die Hand gibt, dann 
streckt er ihm nur zwei Finger entgegen.“

Für die Folge der Handlung in der Erzählung 
hat dieser Satz keine Bedeutung. Im Mittel-
punkt der Novelle stehen der Weg Aksenti 
Iwanows in die schizophrene Vorstellung, 
dass er Ferdinand VIII. von Spanien sei, 
und sein tragisches Dahinvegetieren im 
Irrenhaus. Der Departementsdirektor ist eine 
zwiespältige Person, ein ganz Ehrgeiziger. 
Solche Personen findet man angeblich unter 
Freimaurern.
In „Die toten Seelen“ erwähnt Gogol 
ebenfalls die Freimaurerei. Der Romanheld 
Tschitschikow unterhält sich mit Michael 
Semjonowitsch Sobakewitsch über den 
Gerichtspräsidenten der Kleinstadt, wobei 
Tschitschikow äußert, dass er den Präsiden-
ten für einen prächtigen Mann halte und 
Sobakewitsch beiläufig entgegnet: 

„Nun, vielleicht ist Ihnen das so vorgekom-
men; er ist ein Freimaurer, aber ein solcher 
Dummkopf, wie die Welt keinen zweiten 
hervorgebracht hat.“

Der Gerichtspräsident ist ein penibler Beam-
ter und dabei ein Dummkopf. Gogol lässt 
die Person von einem Bekannten als einen 
Freimaurer bezeichnen, um dessen Verhal-
ten zu charakterisieren. Gogol geht davon 
aus, dass der Leser eine negative Vorstellung 
über Freimaurer hat.

Julien Graqc
Julien Graqc schreibt in seinem Roman: 
„Das Ufer der Syrten“: 

„Mehr noch als die schillernde Buntheit 
einer mondänen Versammlung, ließen die 
allzu fiebrigen Blicke, die einer gemein-
samen Krankheit verfallen schienen, auf 
eine zufällige Versippung schließen, auf die 
geheime Freimaurerei der Kurorte, in denen 
man ein schweres Leiden heilt.“

Der Autor schildert an dieser Stelle die 
zusammengewürfelte Schar der Gäste in 
einem Salon und deren gespielte Vertrau-
lichkeit. Die zufällige Versippung könne 
man mit Kurorten vergleichen, an denen die 
Unbestimmtheit einer geheimen Freimau-
rerei herrsche. An einer anderen Stelle des 
Romans schreibt Graqc: 

„Die wenigen Gestalten, denen ich in den 
verwinkelten Gängen über den Weg lief, 
bewegten sich nach den regelmäßigen 
Dienststunden mit der einschüchternden 
Ungezwungenheit und Herablassung, einer 
Art Freimaurerei, die eine lange Gewohn-
heit besiegelte, sie waren unter sich und 
waren die Herren des Hauses. Oft verband 
ich einen berühmten Namen mit einer 
dieser Schattenfiguren, die sich bei ihrem 
Vornamen nannten und mit Ausdrücken 
und Schlagworten eines Berufsjargons um 
sich warfen, den ich zu meinem Unbehagen 
nicht begriff.“
 
Der Autor will damit die Verlassenheit und 
Leere eines Palastes in den Abendstunden 
charakterisieren, wobei einige Bedienstete 
sich auf den Fluren bewegen, ohne ihn zu 
beachten. Das bezeichnet er als eine „Art 
Freimaurerei“. Julien Graqc geht davon aus, 
dass sein Leser ein Bild von Freimaurerei hat, 
das keiner weiteren Erklärung bedarf.

 

Theodor Fontane

Carl Breitbach: Porträt Theodor Fontane. 
1883. QUELLE: ZENO.ORG

Theodor Fontane erwähnt die Freimaurerei 
in seiner autobiographischen Erzählung 
„Kriegsgefangen: Erlebtes 1870“. Gleich zu 
Beginn seiner geplanten Städtereise durch 
Frankreich im Jahre 1870 als Kunstliebhaber 
wird er im Dorf Domrémy von Franctireurs, 
(Freischärlern) festgenommen. Bevor er 
von Domrémy nach Neufchateau gebracht 
werden soll, um dort der Souspräfektur 
überstellt zu werden, trat auf dem Flur ein 
hübsch aussehender, rotblonder Mann an 
ihn heran, legte die Hand auf seine Schulter 
und flüsterte: „Monsieur, encore un mo-
ment!“  Fontane berichtet weiter: 

„Er wies auf ein Hinterzimmer, in das ich 
voranschritt; ich folgte. Als wir allein waren, 
zeigte er mir ein Papier, das an seiner Spitze 
ein umstrahltes Dreieck und in dem Dreieck, 
soviel ich erkennen konnte, einige hebräi-
sche Zeichen trug. ‚Connaissez-vous cela?’ 
Es schien mir ein Freimaurer-Papier. Ich 
antwortete: ‚Nein’, hinzusetzend, dass ich 
die Bedeutung allerdings zu kennen glaubte. 
‚Ah! C’est bon!’ Er steckte sein Papier wie-
der ein und ich war entlassen. Ob er wirklich 
meine Freilassung durchsetzen wollte, oder 
ob das ganze umgekehrt nur eine Falle 
war, darüber kann ich bloß Vermutungen 
hegen. Das Eine ist so gut möglich, wie das 
Andere.“

Der Mann ohne Namen, der Freimaurer ist, 
wird in der Erzählung nicht weiter erwähnt. 
Der Freimaurer erscheint dabei als eine 
Person, deren Absicht im Unklaren bleibt. 
Er kann sowohl ein Helfer sein, wie jemand, 
der Fontane nur eine Falle stellen wollte. Das 
eine kann so gut wie das andere möglich 
sein. In Fontanes Fabel „Unterm Birnbaum“ 
sind der Justizrat Vohwinkel und der Pastor 
Eccelius Freimaurer. Vohwinkel sieht sich 
bei seinen Untersuchungen des Mordfalls 
veranlasst, an seinen Duz- und Logenbruder 
Eccelius einige Fragen zu richten. Er schreibt 
an Eccelius einen Brief, den er mit der Anre-
de „Lieber Bruder“. beginnt. Vorher wurde 
schon angedeutet, dass Eccelius Freimaurer 
sei, wenn Fontane die Hauptperson Hrad-
scheck zu seiner Frau Ursel über Eccelius 
sagen lässt: „Ja, das versteht er; das hat er in 
der Loge gelernt, Er rührt einen zu Tränen, 
Und nun gar erst die Weiber.“

Fontane verwendet nicht das Wort Frei-
maurer, sondern spricht nur von Loge und 
Logenbruder, wobei dem Leser klar ist, dass 
er damit Freimaurer meint. Dass Vohwinkel 
und Eccelius Freimaurer sind, spielt für den 
Verlauf der Handlung keine Rolle.  

Fontane will damit nur eine Vertrautheit 
unter den beiden verdeutlichen, wobei er 
davon ausgeht, dass der Leser solch ein 
Verhalten Freimaurerbrüdern zuschreibt.
In seinem Roman „Der Stechlin“ wird die 
Freimaurerei an zwei Stellen erwähnt. 
Die Komtesse Armgard äußert in einem 
Gespräch, dass es früher zum guten Ton 
gehörte, „sich nicht nur um die Terrasse von 
Sanssouci zu kümmern, sondern auch um 
Rheinsberg und den Orden de la générosi-
té.“ Es gehört Vorwissen dazu, dass damit 
auf die „Kronprinzenloge“ Friedrichs des 
Großen in Rheinsberg angespielt wird.
Gegen Ende des Romans verabschiedet sich 
der Arzt Sponholz bei seiner Abreise in die 
Schweiz auf dem Bahnhof von Freunden. 
Fontane schreibt: 

„Mehrere Freunde (meist Logenbrüder) 
hatten ihn bis hinaus begleitet.“ 

Zu einem der Freunde sagt Sponholz beim 
Abschied: 

„Und Sie, Kirstein, Sie schreiben mir natür-
lich, wenn der junge Burmeister eintritt; ich 
weiß, er will nicht recht (bloß der Vater will) 
und soll sogar von ‚Hokuspokus’ gesprochen 
haben. Aber dergleichen muss man wohl 
leicht nehmen. Unwissenheit, Verkennun-
gen, über so was sind wir weg, viel Feind, 
viel Ehr …“

Der Arzt Sponholz meint damit den mögli-
chen Eintritt des jungen Burmeister in  eine 
Loge, der von dessen Vater gewünscht wird. 
Der Sohn möchte lieber nicht Freimaurer 
werden, da er die Freimaurerei für Ho-
kuspokus hält. Sponholz sagt, dass dieses 
ein Vorurteil sei, das in Unwissenheit und 
Verkennung gründe.
Wenn Fontane den Arzt Sponholz so urtei-
len lässt, zeigt er damit auch sein eigenes 
Urteil über die Freimaurerei, insbesondere 
mit der Äußerung, man sei heute über 
solche Vorurteile hinaus. Das geht über das 
Metaphorische hinaus, da es sich um eine 
Faktenaussage handelt.

Fjodor Dostojewski

Vasily Perov: Porträt F. M. Dostojewski. 
1872. Tretjakow-Galerie Moskau 
(QUELLE: WIKIMEDIA)

Dostojewski hat in seinem Roman 
„Die Brüder Karamasoff“ die Freimaurerei 
erwähnt. Iwan erzählt seinem Bruder 
Alescha die von ihm erfundene Novelle 
„Der Großinquisitor“, in der Jesus auf Erden 
erscheint. Nach Erzählung dieser Fabel 
erklärt Iwan in einem Gespräch mit Alescha, 
dass es vermutlich einen geheimen Bund 

Der Begriff „Freimaurer“ als Metapher in der Literatur 

„ER IST EIN FREIMAURER, 
ABER EIN SOLCHER DUMMKOPF ...“

Von Br. Arnold Grunwald
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gebe, „der längst schon geschlossen ward 
zur Hütung des Geheimnisses, um es zu 
wahren vor den unglücklichen und schwa-
chen Menschen zu dem einen Zwecke, 
sie glücklich zu machen.“ Weiterhin führt 
Iwan aus: 

„Mir ahnt es, dass sogar die Lehre der 
Freimaurer etwas in der Art eines solchen 
Geheimnisses zu ihrer Grundlage hat und 
dass gerade deshalb die Katholiken derart 
die Freimaurer hassen, weil sie in ihnen 
ihre Konkurrenten erblicken und somit eine 
Gefahr für die Einheit der Idee, da doch nur 
eine Herde sein soll und nur ein Hirte.“ 

Alescha spricht daraufhin  die Vermutung 
aus: „Du bist vielleicht selber Freimaurer!“
In einem späteren Gespräch zwischen den 
Brüdern Dimitri und Alescha, einen Tag vor 
der Gerichtsverhandlung, bei der Dimitri die 
Todesstrafe oder die Verbannung nach Si-
birien droht, unterhalten sie sich die Brüder 
über Iwan. Dimitri sagt: 

„Bei Iwan gibt es keinen Gott, bei ihm gilt 
nur die Idee. Das ist nichts für meine Maße. 
Er schweigt, aber ich glaube, er ist Freimau-
rer. Ich habe ihn gefragt – er schweigt.“

Iwan ist im Roman der aufgeklärte und 
verstandesorientierte Bruder. Dostojewski 
hat es für richtig befunden, diesen Typus 
und dessen Gedanken mit der Freimaurerei 
in Zusammenhang zu bringen und wohl aus 
diesem Grunde die Bemerkungen zu Iwans 
vermutlicher Mitgliedschaft in der Freimau-
rerei gemacht.

Fazit
Das Wort „Freimaurer“ wird von Autoren 
gelegentlich so verwandt, wie es der Autor 
als schon verstandenes Wort beim Leser 
voraussetzt. Es bedarf keiner Erklärung, 
keiner Definition und keines Bezuges zur 
Realität der Freimaurerei. Bei der Leserschaft 
verfestigt sich so ein vorgefertigtes Bild, 
das sich nur schwer durch Information und 
Aufklärung von Seiten der Freimaurerei 
bereinigen lässt. Metaphorisch gesprochen 
zeigt der Autor nur „die Spitze des Eis-
bergs“. Der Autor geht ohne weitere Hin-
weise davon aus, dass der Leser annimmt, 
dass sich darunter etwas Unsichtbares und 
Geheimnisvolles verbirgt. Vorurteile 
gegenüber der Freimaurerei werden auf 
diese Weise bestätigt und verfestigt.
 

Literaturtipps:
Blumenberg, Hans: 
Theorie der Unbegrifflichkeit, 
Frankfurt a. Main

Buzzati, Dino: 
Panik in der Scala, Zürich 2001

Dostojewski, Fjodor: 
Die Brüder Karamasoff

Fontane, Theodor: 
Kriegsgefangen: Erlebtes 1870;
Unterm Birnbaum;
Der Stechlin

Gogol, Nikolai: 
Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen;
Die toten Seelen

Graqc, Julien:
Das Ufer der Syrten

Was ist eine Metapher?
Eine Metapher ist ein sprachlicher Ausdruck, bei dem ein Wort aus seinem 
eigentlichen Bedeutungszusammenhang in einen anderen übertragen wird. 
Als Beispiel wird gern „Wüstenschiff“ für Kamel genannt, oder „Die Nadel 
im Heuhaufen suchen“. Die Metapher ist auch Teil der Rhetorik und geht in 
den ästhetischen Kontext der Literatur ein. Unsere tägliche Sprache ist von 
Metaphern angefüllt, etwa wenn wir sagen „Mir geht ein Licht auf“ oder 
„Ich bin pudelnass“. Es besteht dabei kein realer Bezug zur metaphorischen 
Aussage.
Der Philosoph Hans Blumenberg hat sich in seinem Werk umfassend mit der 
Anwendung von Metaphern befasst. In Werken des Nachlasses wird das 
noch einmal in folgenden Büchern deutlich: „Theorie der Unbegrifflichkeit“ 
und „Quellen, Ströme, Eisberge“. Aus dem Titel ist erkennbar, dass auch 
Wörter wie Quelle, Strom und Eisberg als Metapher Verwendung finden 
können.
In seiner „Theorie der Unbegrifflichkeit“ schreibt Blumenberg: 
„Was ist eine Metapher? Zunächst ist sie, in einem Text gegeben, eine 
Störung des Zusammenhangs, der Homogenität, die das Herunterlesen des 
Textes ermöglicht. Die Metapher blockiert die Flüssigkeit des Textes. 
Auf höherer linguistischer Sprachebene wird das so ausgedrückt: 
‚Die Metapher ist eine Form semantischer Anomalie. Semantische Anomalie 
entsteht, wo ein Lexem gegen die Regeln seines möglichen Gebrauchs 
verwendet wird …’“   
Der in Anführungszeichen gesetzte letzte Satz wird von Blumenberg als ein 
Zitat aus Karlheinz Stierles Arbeit „Aspekte der Metapher“ gekennzeichnet.

Aristoteles

Vor kurzem durfte ich eine Diskussionsrunde moderieren. 
Auf die Frage eines Teilnehmers, ob es denn eine absolute 
Wahrheit wäre, was der Referent da erzählt, antwortete 
dieser sinngemäß: „Wir wissen heute, dass es keine absolute 
Wahrheit gibt. Das ist erwiesen.“ 
Zunächst war spannend zu erleben, dass offensichtlich nur 
wenigen der Widerspruch aufzufallen schien. Dieser Wider-
spruch ist scheinbar in heutigen Debatten so selbstverständlich 
geworden, dass er wohl als solcher überhaupt nicht mehr 
wahrgenommen wird.

D
abei führte bereits Aristoteles das Prinzip des ausge-
schlossenen Widerspruchs in die Redekunst ein: 
„Doch das sicherste Prinzip von allen ist das, bei dem 
eine Täuschung unmöglich ist [...] Welches das aber 
ist, wollen wir nun angeben: Denn es ist unmöglich, 

dass dasselbe demselben in derselben Beziehung zugleich zukomme 
und nicht zukomme. [...] Doch wir haben eben angenommen, es 
sei unmöglich, dass etwas zugleich sei und nicht sei.“ (Aristoteles, 
Metaphysik, 1005b)
Gandhi wird das Zitat zugeschrieben: „Die Geschichte lehrt die 
Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt.“ Ob er 
von der Widersprüchlichkeit seiner Aussage wusste? 
Neben der widersprüchlichen Aussage als solcher, fällt aber auch 
auf, dass es offensichtlich ein großes Interesse an der Wahrheit gibt. 
Aber was ist die Wahrheit? Die wohl grundlegendste aller philo-
sophischen Fragestellungen ist interessanterweise nicht mit einem 
oder mehreren bestimmten Philosophen verbunden, sondern mit 
einem Politiker bzw. einem politischen Akteur: Pontius Pilatus. Aus 
heutiger Sicht und auch mit Verweis auf die aktuellen gesellschaft-
lichen und politischen Debatten entbehrt dies nicht einer gewissen 
Ironie.

Was ist die Wahrheit?

Nun versuchen sich bereits seit mehr als 2000 Jahren zahlreiche Phi-
losophen daran, die Wahrheit zu finden. Man könnte also geneigt 
sein, die These zu formulieren: Die Wahrheit ist unauffindbar, also 
ist die weitere Suche danach auch sinnlos.
Aus einem zeitgenössischen, ökonomischen Blickwinkel heraus ist 
die These jedoch nicht aufrecht zu erhalten. Es gibt die Wahrheit, 
es gibt sogar mehrere. Letztlich ist für jeden eine Wahrheit da. Es 
gibt einen Markt für Wahrheiten, auf dem ein Überangebot unter-
schiedlichster Wahrheitsarten herrscht: religiöse, wirtschaftliche, 
philosophische, gesellschaftliche und auch politische Wahrheiten. 
Ökonomen würden den Markt als gesättigt bezeichnen. Wahrheits-
konsumenten müssen also ähnlich effizient vorgehen, wie bei allen 
anderen Warenangeboten auch. Sie wählen aus einigen Angeboten 
das für sie passende aus. Und wenn sie dann auch noch andere 
daran teilhaben lassen möchten, ergeht es ihnen ähnlich wie dem 
Wahrheitssuchenden im Höhlengleichnis. Man wird ungläubig 
angeschaut, vielleicht sogar als Verschwörungstheoretiker oder als 
Phobist betitelt. 

DER KONZEPTUELLE 
MYTHOS 

IN DER FREIMAUREREI 
Vom Obskurantismus 

zur aufgeklärten Bedeutung 
mythischer Bezüge

Von Br. Thomas Forwe
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Nietzsche

Q U A T U O R  C O R O N A T I  Q  U  A  T  U  O  R   C  O  R  O  N  A  T  I

Wir sollten uns aber immer wieder klarmachen, dass wir mit Begriffen 
nicht das Wesen von Dingen erfassen, sondern – wie Nietzsche es 
ausdrückt – „die Relationen der Dinge zu den Menschen“. Nietzsche 
spricht hier und in seiner berühmten kurzen Abhandlung „Über 
Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn“ von Metaphern. 
Dort lesen wir:
„Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, 
Metonymien, Anthropomorphismen, kurz eine Summe von 
menschlichen Relationen, die, poetisch und rhetorisch gesteigert, 
übertragen, geschmückt wurden, und die nach langem Gebrauch 
einem Volke fest, kanonisch und verbindlich dünken: die Wahr-
heiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, daß sie welche 
sind, Metaphern, die abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind, 
Münzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall, nicht mehr 
als Münzen, in Betracht kommen.“ 1

Nicht die Wahrheit ist das Problem, sondern warum Menschen ihr 
nachjagen, obgleich sie selbst nicht daran glauben, dass ihr etwas 
entsprechen könnte. Denn oft ist ihre Wahrheit kaum etwas anderes 
als das Resultat von Rechthabenwollen. Dogmatisch handelnde 
Personen halten ihre Wahrheit für die einzige Wahrheit und reduzie-
ren nun alle anderen Personen auf diese eine, nämlich ihre eigene 
Vorstellung. Und schon immer gab es Menschen, die versuchten, 
ihre Wahrheit durch Berufung auf höhere Ziele mit absoluter Gewalt 
durchzusetzen.
Es ist aber auch ein Ausdruck der Philosophie Nietzsches, dass 
wir sagen können: Es gibt keine Wahrheit. Und wie Sie alle sofort 
bemerkt haben, ist er hier wieder, der Widerspruch, von dem ich 
zu Anfang gesprochen habe. Denn jemand, der sagt, es gibt keine 
Wahrheit, hält diesen Satz für wahr. 
Die Wahrheit über die Wahrheit besteht darin, dass wir sie für wahr 
halten, selbst wenn sie falsch ist. Was wir lernen müssen, ist die 
Fähigkeit, es auszuhalten, dass unsere Wahrheiten nicht immer 
halten, was sie versprechen; dass wir gelassen bleiben, wenn sich 
das, was wir für wahr halten, als falsch ausweisen wird.
Wir haben mit unseren Wahrheiten stets nur subjektive Metaphern 
der Dinge gebildet und nicht etwa das Wesen der Dinge an sich 
erreicht. Das Wesen der Dinge ist ein ähnliches Zauberwort wie das 
Wort Wahrheit. Das Wesen scheint etwas zu sein, was unbezweifel-
bar sein müsse. Aber tatsächlich wissen wir nichts von einem Wesen 
der Dinge, wir wissen nur etwas davon, wie uns Dinge erscheinen. 
Und wieder ist dies zumeist etwas sehr Subjektives. 

1 Friedrich Nietzsche, Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne (1872), 

in: Giorgio Collie, Mazzino Montinari (Hrsg.), Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. 

Kritische Studienausgabe, Bd. 1 (darin: Nachgelassene Schriften 1870-1873, 

S. 511-897), S. 880 f.

„Ich will indessen so deutlich sprechen als möglich“

Wenn Nietzsche die Wahrheit in das Reich der Metaphern rückt, 
dann macht er Ernst mit der Lehre Kants und Schopenhauers. 
Deren Erkenntnistheorie, dass wir nur mit Bewusstsein erkennen 
können, was wir selbst konstruiert haben, hatte bereits den frommen 
Glauben an die Wahrheit demoliert. 

Diese Zerstörung der Wahrheit hatte Heinrich von Kleist in eine tiefe 
Depression gestürzt, von der er sich nicht wieder erholte. An seine 
Verlobte Wilhelmine von Zenge schrieb er am 22. März 1801 einen 
verzweifelten Brief, in dem es lautete: 

„... Ich hatte schon als Knabe (mich dünkt am Rhein durch eine 
Schrift von Wieland) mir den Gedanken angeeignet, daß die 
Vervollkommnung der Zweck der Schöpfung wäre. Ich glaubte, 
daß wir einst nach dem Tode von der Stufe der Vervollkommnung, 
die wir auf diesem Sterne erreichten, auf einem andern weiter 
fortschreiten würden, und daß wir den Schatz von Wahrheiten, den 
wir hier sammelten, auch dort einst brauchen könnten. Aus diesen 
Gedanken bildete sich so nach und nach eine eigne Religion, und 
das Bestreben, nie auf einen Augenblick hienieden still zu stehen, 
und immer unaufhörlich einem höheren Grade von Bildung ent-
gegenzuschreiten, ward bald das einzige Prinzip meiner Tätigkeit. 
Bildung schien mir das einzige Ziel, das des Bestrebens, Wahrheit 
der einzige Reichtum, der des Besitzes würdig ist. – Ich weiß nicht, 
liebe Wilhelmine, ob Du diese zwei Gedanken: Wahrheit und 
Bildung, mit einer solchen Heiligkeit denken kannst, als ich – das 
freilich, würde doch nötig sein, wenn Du den Verfolg dieser Ge-
schichte meiner Seele verstehen willst. Mir waren sie so heilig, daß 
ich diesen beiden Zwecken, Wahrheit zu sammeln, und Bildung mir 
zu erwerben, die kostbarsten Opfer brachte – Du kennst sie. – Doch 
ich muß mich kurz fassen.  
Vor kurzem ward ich mit der neueren sogenannten Kantischen 
Philosophie bekannt – und Dir muß ich jetzt daraus einen Gedanken 
mitteilen, indem ich nicht fürchten darf, daß er Dich so tief, so 
schmerzhaft erschüttern wird, als mich. Auch kennst Du das Ganze 
nicht hinlänglich, um sein Interesse vollständig zu begreifen. Ich will 
indessen so deutlich sprechen, als möglich.“ 2

2 Heinrich von Kleist, Sämtliche Werke und Briefe, Zweiter Band, München 2001, 
   S. 633 ff.

Mythen verschwinden nicht durch Wahrheit

Wir haben uns heute kaum besser daran gewöhnt, dass das, was 
wir Wahrheit nennen, letzten Endes nur eine sprachliche Konven-
tion ist. Es wäre damit illusorisch zu glauben, dass man mit Sprache 
die Welt korrekt abbilden könnte. 
Philosophen haben versucht, mit Hilfskonstruktionen etwas von der 
Wahrheit zu retten und sind auf die Idee einer Philosophie des Als-
Ob gestoßen. Der Kantianer Hans Vaihinger hat sie vor gut hundert 
Jahren ausgearbeitet. Er stellt bereits in seiner Philosophie des Als 
Ob fest: „Man muß hierbei sich daran erinnern, daß die ganze 
Vorstellungswelt in ihrer Gesamtheit nicht die Bestimmung hat, ein 
Abbild der Wirklichkeit zu sein – es ist dies eine ganz unmögliche 
Aufgabe – sondern ein Instrument, um sich leichter in derselben zu 
orientieren.“
Aber Philosophen – ausgenommen Artisten wie Friedrich Nietzsche, 
denen die Artes, die Künste, eine Erkenntnis transportieren können 
– haben eine wichtige Grundlage unserer Erkenntnisse übersehen. 

Nur wo sich Erkenntnistheorie mythischer Erfahrung und deren 
Ausdruck zuwenden konnte, hat sie eine kaum erschlossene Quelle 
für Wahrheit auch rational zugänglich gemacht. 
Odo Marquard beispielsweise ist der festen Überzeugung, dass 
Menschen ohne Mythen überhaupt nicht leben könnten. Mythen 
sind, so Marquard, immer Geschichten. Und Menschen sind immer 
und irgendwie „in Geschichten verstrickt“. So verwundert es auch 
nicht, dass er es als einen Irrtum ansieht, wenn man glaubt, dass 
dort, wo die Wahrheit auftritt, der Mythos verschwindet. 
Mythen „sind eben keine Vorstufen und Prothesen der Wahrheit [... ]“. 
Es ist „die Kunst, die (nicht etwa fehlende, sondern) vorhandene 
Wahrheit in die Reichweite unserer Lebensbegabung zu bringen.“ 
Dennoch übt auch er Mythenkritik und bringt diese mit seiner 
These: „Bekömmlich ist Polymythie, schädlich ist Monomythie“ 
auf den Punkt. Und liefert auch gleich ein konkretes Beispiel dazu. 
So formuliert er in seinem „Lob des Polytheismus“:
„Von dieser monomythischen Art ist der erfolgreichste Mythos der 
modernen Welt: der Mythos des unaufhaltsamen weltgeschicht-
lichen Fortschritts zur Freiheit in Gestalt der Geschichtsphilosophie 
der revolutionären Emanzipation.“ 3

Es fällt schwer, den Begriff des Mythos in eine wissenschaftlich 
eindeutige Definition zu pressen. Eine dennoch passende Definition 
findet sich im Handbuch der Mythologie. Christoph Jamme und 
Stefan Matuschek formulieren dort: 
„Mythen sind historisch nicht überprüfbare oder durch ihren 
fantastischen Charakter wunderbare Erzählungen, die dennoch als 
Erklärungen, Deutungen oder Sinnstiftungen funktionieren.“ 4

Der Mythos hat verschiedene Eigenarten, die uns nachdenklich 
machen lassen. Zunächst einmal fällt auf, dass wir nicht wissen, 
wer der Autor von Mythen ist. Wir wissen zwar manchmal, wer 
sie überliefert hat, also etwa, dass Homer vom sagenhaften Troja 
und vom Supermann Odysseus schreibt. Aber Homer kannte die 
Geschichten, die er überlieferte, auch nur vom Hörensagen.

3  Odo Marquard, Lob des Polytheismus, in: Abschied vom Prinzipiellen, Stuttgart 
    2010,  S. 99 
4  Jamme / Matuschek, Handbuch der Mythologie, Darmstadt 2014, S. 12

Mythos und Aufklärung

Mythen haben keinen Autor, nur eine Überlieferungsgeschichte. 
Keiner kann die Urheberrechte auf einen Mythos beanspruchen. 
Mythen sind der Allgemeinbesitz einer Kultur. In ihnen spricht sich 
etwas aus, was Menschen bewegt. Aber Mythen sprechen nicht 
explizit aus, was sie meinen – der Mythos um König Ödipus handelt 
zwar vom Inzesttabu, aber davon ist im Mythos selbst nicht die 
Rede. Deutlicher noch spüren wir dies bei Märchen, wie sie uns 
die Hanauer Brüder Wilhelm und Jakob Grimm gesammelt haben. 
Was Menschen bewegte, was ihnen peinlich, lustvoll, beängstigend 
oder ersehnt war, das tritt im Märchen symbolisch in Erscheinung. 
Symbole sind nicht willkürlich erfunden, vielmehr scheinen sie 
eine analogische Kraft zu haben. Wo Griechen von Poseidon, dem 
Meergott, sprachen, haben sie einer menschenähnlichen Götter-
gestalt Eigenschaften des Meeres angedichtet. 
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Wenn Germanenstämme zu einem Donnergott beteten, hatten sie 
einer Göttergestalt Eigenschaften des Donners angedichtet. 
Und so weiter. 
Die Symbole erscheinen als der uneigentliche Ausdruck von etwas, 
das aus der Erfahrung schon irgendwie vertraut ist. 
In dieser Analogie – also nicht einer formalen oder rationalen Logik, 
sondern in einer Analogik – liegt offenbar der Ursprung dessen, was 
wir Wahrheit nennen.  
„Schon der Mythos ist Aufklärung und: Aufklärung schlägt in 
Mythologie zurück“, so lautet die These in der Dialektik der Auf-
klärung. Adorno und Horkheimer identifizieren das Gemeinsame 
von Mythos und Aufklärung in ihrer Zielsetzung, die Natur zu 
beherrschen. 

„Die Mythen, wie sie die Tragiker vorfanden, stehen schon im 
Zeichen jener Disziplin und Macht, die Bacon als das Ziel verherr-
licht. An die Stelle der lokalen Geister und Dämonen war der 
Himmel und seine Hierarchie getreten, an die Stelle der Beschwö-
rungspraktiken des Zauberers und Stammes das wohl abgestufte 
Opfer und die durch Befehl vermittelte Arbeit von Unfreien. [...] 
Ohne Rücksicht auf die Unterschiede wird die Welt dem Menschen 
untertan.“ 5

Aufklärerisches Denken, welches nun diese Herrschaftsstrukturen 
mit der alleinigen Zielsetzung der Naturbeherrschung nicht reflektiert, 
lässt diese Herrschaftsstruktur als eine Art Naturordnung bestehen. 
Adorno und Horkheimer führen dazu aus:
„Denken verdinglicht sich zu einem selbsttätig ablaufenden, auto-
matischen Prozeß, der Maschine nacheifernd, die er selber hervor-
bringt, damit sie ihn schließlich ersetzen kann. [...] Die mathemati-
sche Verfahrungsweise wurde gleichsam zum Ritual des Gedankens. 
[...] sie macht das Denken zur Sache, zum Werkzeug, wie sie es 
selber nennt. Mit solcher Mimesis aber, in der das Denken der Welt 
sich gleichmacht, ist nun das Tatsächliche so sehr zum Einzigen 
geworden, daß noch die Gottesleugnung dem Urteil über die Meta-
physik verfällt. Dem Positivismus, der das Richteramt der aufgeklär-
ten Vernunft antrat, gilt in intelligible Welten auszuschweifen nicht 
mehr bloß als verboten, sondern als sinnloses Geplapper.“ 6

Freimaurer als Retter von Mythen

Damit ist die Aufklärung zurückgeschlagen in den Mythos. 
Während beim Mythos am Ende das unabänderlich Hinzunehmende 
das göttliche Schicksal war, ist es beim Logos nunmehr die Natur-
gesetzlichkeit.
Lakoff/Johnson liefern uns mit ihrer Idee der konzeptuellen Metapher 
eine Möglichkeit, Wirklichkeit zu beschreiben, ohne dabei dogma-
tische Voraussetzungen und metaphysische Annahmen zu treffen. 
Denn diese Idee bedient sich nicht einer klassischen Theorie der 
Wahrheit, wo man also sagen müsste, Wahrheit ist die Überein-
stimmung von Urteil und Sachverhalt oder Wahrheit ist der Konsens 
verschiedener Meinungen oder, oder. Ganz im Gegenteil, dieses 
Konzept kommt gänzlich ohne Wahrheitstheorie aus. 
Basis dieser Idee bildet die Einsicht, dass wir beim Denken, Sprechen 
und Handeln immer Bilder erzeugen und damit automatisch eine 

Kategorie der Wirklichkeit hervorheben, damit aber immer auch 
eine andere Kategorie gerade ausblenden. 7  Wir sind also ange-
kommen bei dem, was Nietzsche als Metapher beschrieb. 
So funktioniert unsere Weltwahrnehmung. Welche Kategorie nun 
die wahre ist, ist im Grunde irrelevant. Wenn wir verstehen wollen, 
was wirklich ist, müssen wir also so viele Kategorien wie möglich 
wahrnehmen. Wir müssen uns immer bewusst machen, was wir 
eben auch gerade ausblenden, wenn wir reden. Und genau das tun 
wir bei unseren Symbolen und unseren Ritualen.
Auch wir Freimaurer retten die Mythen, indem wir sie aufgreifen, 
den Mythos von Isis und Osiris, den Mythos von Tubalkain, 
den Mythos vom Salomonischen Tempel, die Hiramlegende und, 
und, und. Aber in der Freimaurerei passiert etwas Einzigartiges mit 
den Mythen. Freimaurer setzen die jeweilige Geschichte (Mythos) 
in einen feierlichen Rahmen und richten damit die gesamte Auf-
merksamkeit auf eben diese Geschichte. Dadurch wird sie nicht zu 
einer abstrakten Erzählung, sondern für einen Moment zu einer 
Lebensbeschreibung der eigenen Gruppe. 
Gleichzeitig aber stehen alle Handlungen, Aussagen und Symbole in 
dieser feierlichen Atmosphäre in einem rein symbolischen Kontext. 
Dadurch laden die Freimaurer den alten Mythos mit neuer Bedeu-
tung auf, d. h. aber nicht, dass sie die alte Bedeutung erneuern, 
sondern sie geben ihm eine neue Bedeutung. Wir erzählen die 
Geschichte Hirams einerseits so, als sei sie eine historische Tatsache, 
während sie aber gleichzeitig in einer Symbolform auftritt, inner-
halb derer nichts als eine historische Tatsache gewertet werden 
kann. Jeder Teilnehmer am freimaurerischen Ritual wird durch den 
feierlichen Rahmen in ein bestimmtes Klima getaucht, während 
er gleichzeitig innerhalb dieses Klimas größtmögliche Freiheit hat, 
seine eigene Bedeutung in die Geschichte zu legen. Das Allgemeine 
am Beispiel der Hiramlegende bleibt das starre Gerüst eines Primus 
inter pares, der sich der Missgunst anderer ausgesetzt sah. 
Aber nichts ermuntert im freimaurerischen Ritual dazu, eine einzige 
Auslegung als die ewig gültige Wahrheit eines historischen Ereig-
nisses festzuschreiben. 

5 Horkheimer / Adorno, Dialektik der Aufklärung, Frankfurt am Main 2010, S. 14

6 Horkheimer / Adorno, Dialektik der Aufklärung, Frankfurt am Main 2010, S. 31 f

7 Vgl. hierzu Lakoff/Johnson, Leben in Metaphern, Konstruktion und Gebrauch 
   von Sprachbildern, Heidelberg 2014

Aus den Fängen dogmatischen Denkens befreien

Indem Freimaurer durch die rituelle Arbeit Mythen zum Leben 
erwecken, ohne ihre ursprüngliche Bedeutung festzuschreiben, 
wenden sie die Aufklärung mit aufklärerischem Anspruch gegen 
sich selbst, denn der Mythos wird nicht rational interpretiert, 
sondern erscheint im neuen Kontext in einer neuen Bedeutung. 
Jürgen Habermas hat einmal von der „Einheit der Vernunft in der 
Vielheit ihrer Stimmen“ geschrieben. Freimaurer haben sich des 
Themas oft angenommen, ohne sich auf Habermas zu beziehen. 
Das war auch nicht nötig, denn Freimaurer haben ihre Kritik an 
einer dogmatischen Vernunft von vornherein nach diesem Muster 

konzipiert. Habermas nannte das Format, in dem diese Einheit 
hergestellt wird, „Diskursethik“. Freimaurer nennen es Tempelarbeit. 
In beiden Fällen geht es darum, dass abgebaut wird, was nicht zum 
Aufbau einer sozialen Gemeinschaft beiträgt. Ein anderer, der sich 
sehr früh schon geäußert hatte, war Karl Raimund Popper. Sein 
wichtigstes Werk „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ fasst 
Strukturen zusammen, in denen Offenheit ausgeschlossen wird. 
Die wichtigste Struktur nennt er Essentialismus, also das Denken, 
das meint, es hätte das Wesen einer Sache ausgesprochen – etwa 
des Menschen. Stattdessen empfiehlt er nominalistisches Denken, 
also die Übung, zu verstehen, dass wir immer nur Worte auf Sachen 
oder Gedanken kleben. Vor allem warnte er davor, dass wir die 
Zukunft vorhersagen könnten, wenn wir das Wesen der Geschichte 
oder des Guten in der Ethik erfasst zu haben meinen. 
Freimaurer haben mit Ihren Symbolen und ihrem konzeptuellen 
Umgang mit ihnen ein wirkmächtiges Instrument an Hand, sich 
nicht in die Fänge dogmatischen Denkens zu begeben, sondern mit 
der Metapher des Salomonischen Tempels als Sinnbild einer offenen 
Gesellschaft auch folgerichtig offenes Denken einzufordern.

Dieser Text wurde als Vortrag auf der 66. Jahrestagung der 
Freimaurerischen Forschungsgesellschaft Quatuor Coronati e. V. 
am 8. Juli 2017 in Hanau-Wilhelmsbad verfasst. 
Der Autor, Br. Thomas Forwe, ist Vorsitzender und Meister 
der Forschungsloge Quatuor Coronati.
Die zirka 1.500 Mitglieder der QC erhalten die Zeitschrift „TAU“, 
das QC-Jahrbuch sowie diverse Sonderveröffentlichungen und 
Jahresgaben kostenlos. 
QC veranstaltet jährlich zwei Arbeitstagungen in Frankfurt 
und Hannover sowie eine Jahrestagung an wechselnden Orten. 
Die Forschungsgesellschaft bildet das wichtigste deutschsprachige 
Netzwerk zur Freimaurerforschung. 
Weitere Informationen zu den Inhalten und zur Mitgliedschaft unter 
www.quatuor-coronati.

https://www.afuamvd.de/
der-konzeptuelle-mythos-in-der-
freimaurerei/
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„Zauberflöte“ begleitet die Besucher 
der Ausstellung

Die Ausstellung zeigt in einer ganz neuen, 
einmaligen Präsentationsweise den Zusam-
menhang von Ägyptologie und Freimaurerei. 
Als Grundgedanke der Ausstellung wird die 
Handlung der „Zauberflöte“ mit der Musik 
von Mozart genommen. Die Musik begleitet 
den Besucher auch auf dem Rundgang mit 
Smartphone und Kopfhörer. Der Besucher 
wird zum Entdecker, weil die wertvollen 
Ausstellungsstücke des Museums hinter 
Vorhängen verborgen sind. 
Im ersten Raum finden sich wertvolle Bücher. 
So ist die Dokumentation der wissenschaftli-
chen Ergebnisse von Napoleons Ägyptenex-
pedition (1798–1801) in einem Prachtband 
von 1809, der auf Anordnung von „Napo-
leòn Le Grand“, wie es auf dem Frontispiz 
des Buches heißt, erstellt wurde. Die Tafeln 
von Pluche, die oft für ägyptische Darstel-
lungen in Gebäuden, Räumen und Gärten 
verwendet wurden, sind in einer weiteren 
Vitrine ausgestellt.
Im zweiten Raum gibt es die wertvollsten 
Stücke der Ausstellung zu entdecken. Hier 
finden sich die Original-Statuen der Isis und 
des Osiris aus dem Bestand des Museums 
August Kestner sowie als Leihgabe des Reiss-
Engelhorn-Museums in Heidelberg die ältes-
te Flöte der Welt, die die vergangenen 2.600 
Jahre nur deshalb überstanden hat, weil sie 
in einem Grab aufbewahrt worden ist.
Der dritte Raum zeigt schließlich die Ent-
wicklung der Freimaurerei. Die ausgestellten 
Tafeln erläutern anschaulich die explosions-
artige Ausbreitung der Freimaurerei im 18. 
Jahrhundert, ihre ersten Anfeindungen durch 
kirchliche und restaurative Bewegungen, die 
Hetzkampagnen der Nationalsozialisten und 
schließlich den Neubeginn nach 1945.  
Mit dem Smartphone und unter Verwen-
dung von Kopfhörern kann man auch einen 
sehenswerten Film über die Freimaurerei 
anschauen, den eine Gruppe von Brüdern 

Ausstellung im Museum August Kestner in Hannover 

„O ISIS UND OSIRIS“ – ÄGYPTENS MYSTERIEN 
UND DIE FREIMAUREREI

Von Br. Siegfried Schildmacher

A U S S T E L L U N G

der Loge „Friedrich zum weißen Pferde“ 
in Hannover erstellt hat.
Die Ausstellung wird von einer Veranstal-
tungsreihe begleitet. So gibt es eine Fahrt zu 
drei Pyramiden durch Niedersachsen: 
nach Derneburg, Seelze und zur Hämel-
schenburg.
Jeweils freitags um 16.00 Uhr werden kosten-
lose Führungen von Freimaurern durch die 
Ausstellung angeboten, dazu samstags 
um 15 Uhr ägyptologisch-freimaurerische 
Tandem-Führungen. 
Am Mittwoch, 15.11. und 6.12.2017 sowie 
10.1. und 7.2.2018 führen der Ägyptologe 
Dr. Christian Loeben und Br. Siegfried Schild-
macher durch die Ausstellung.
Für den 22. November 2017 ist um 18.30 Uhr 
ein Vortrag von Prof. Dr. Dr. Jan Assmann 
unter dem Titel „Vorstadt-Theater und 
Freimaurer-Loge: die zwei Welten in Mozarts 
und Schikaneders ‚Zauberflöte’“ geplant.
Das Museum August Kestner befindet sich 
am Trammplatz 3 in Hannover.

Die älteste erhaltene Pan-Flöte der Welt, 
Schilfrohr und Textil, ca. 300 v. Chr. -200 n. Chr., 
Leihgabe: Reiss-Engelhorn-Museen, 
Mannheim 
FOTO: MARIA SCHUMANN/REISS-ENGELHORN-MUSEEN, MANNHEIM

Was faszinierte die Anhänger der Frei-
maurerei im 18. Jahrhundert am 
Alten Ägypten? Warum gibt es auch 
heute noch Logenhäuser im ägyptischen 
Stil? Weshalb findet man in freimaure-
rischen Gärten so häufig ägyptische 
Symbole?

Antworten auf diese Fragen findet man 
jetzt in einer Ausstellung des Museums 
August Kestner in Hannover, die noch 

bis Ende Februar 2018 zu sehen sein wird.
Fast 30 Logen in Deutschland tragen noch 
heute Namen, die einen ägyptischen Bezug 
haben, wie z. B. die Logen „Harpokrates“  
in Magdeburg (wiederbegründet 1993),        
„Zur Pyramide“ in Karlsruhe oder „Phönix zur 
Wahrheit“ in Hamburg.
Logenhäuser, vornehmlich in Belgien und 
Frankreich, sind im ägyptischen Stil errichtet 
worden und haben ägyptische Dekorationen 
in ihren Innenräumen. Beispielhaft sei hier 
der Großtempel in der Rue du Persil in Brüssel 
genannt.
Die Ägyptomanie im 18. Jahrhundert nahm 
ihren Ausgang mit der Veröffentlichung des 
Romans „Sethos“ des Abbé Jean Terrasson 
im Jahre 1731. Dieser Roman, der eine weite 
Verbreitung in Westeuropa fand, wurde 
aber nicht als Roman aufgefasst, sondern als 
eine Überlieferung der Einweihungsriten der 
ägyptischen Priesterkaste. Die in dem Roman 
geschilderten Riten fanden in abgewandelter 
Form auch Eingang in freimaurerische Rituale, 
wie zum Beispiel in die „Crata Rapoa“ der 
„Afrikanischen Bauherren“.

Thronende Isis, Bronze, frühe 
Ptolemäer-Zeit um 300 v. Chr., 

Museum August Kestner 
FOTO: CHRISTIAN TEPPER/MUSEUM AUGUST KESTNER

Osiris, 25.-31.Dynastie, 722-332 v. Chr., 
Museum August Kestner 

FOTO: CHRISTIAN TEPPER/MUSEUM AUGUST KESTNER

Der renovierte Tempel im Logenhaus in der Rue de Persil in Brüssel, eingeweiht 1879 
FOTO: GEORGES DE KINDER, BRÜSSEL

Die größte Pyramide Deutschlands in Derneburg, Begräbnisstätte für die Familie des Grafen 
zu Münster, errichtet von dem Hofbaumeister und Freimaurer Georg Ludwig Friedrich Laves 
FOTO: THORSTEN BARTNICKI

Mit ägyptischen Motiven versehenes Titel-
blattes eines Klavierauszuges von Mozarts 
Oper „Die Zauberflöte“, 1830 gedruckt für 
die Markgräfin von Baden, Leihgabe: Rein-
hard Bautz, Loge „Friedrich zum weißen 
Pferde“, Hannover, gegr. 1746 

A U S S T E L L U N G

https://www.afuamvd.de/
aegyptens-mysterien-und-die-
freimaurerei/
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W
ir leben in einer unruhigen Zeit, die durch schnell 
fortlaufende und in ihrem Ergebnis nicht vorher-
sehbare Veränderungen gekennzeichnet ist: Die 
Globalisierung verschafft einen Wohlfahrtsgewinn 
durch günstigere Erzeugnisse, führt aber auch zu 

Wohlfahrtsverlusten bei denen, deren Arbeitsplätze durch den Preis-
druck nicht mehr wettbewerbsfähig sind und deshalb abgebaut zu 
werden drohen. Die mediale Globalisierung zeigt zudem weltweit 
den europäischen Wohlstand – ein Grund für die Zuwanderung 
und die daraus resultierenden Fragestellungen bzw. nur schwer 
erträglichen Zuspitzungen in der politischen Diskussion. Die parallele 
Digitalisierung verändert in großer Breite die Produktions-, Arbeits- 
und Lebensumstände. Wahrscheinlich stehen wir wegen der Digi-
talisierung in einer radikalen Umbruchsituation wie an der Wende 
vom 17. zum 18. Jahrhundert, als neue Erkenntnisse, Erfindungen 
und Entdeckungen die Wahrnehmung der Welt so änderten, dass 
unter anderem das entstand, was wir heute Aufklärung nennen. 
Das war eine geistige Revolution, die die Welt in ihren Grundfesten 
veränderte. Hinzu fügt sich die mittlerweile durch viele empirische 
Erkenntnisse belegte Gefahr einer Klimakatastrophe.

Ist der vielzitierte „Werteverlust“ nur gefühlt?

Und zu allem kommt die Wahrnehmung eines Werteverlustes, was 
Freimaurer als eine wesentlich auf Wertorientierungen aufbauende 
Gemeinschaft oft besonders elektrisiert. Aber was heißt „Wertever-
lust“? Welche Werte gehen verloren? Geht es nur um veränderte 
Umgangsformen im alltäglichen Miteinander oder handelt es sich 
um substanzielle Verluste z. B. im Sinne abnehmender Toleranz? 
Vielleicht leben die Menschen Werte heute aber auch anders, als 
man es als Beobachter selbst über Jahrzehnte gelernt hat?

Der Verfasser dieser Zeilen bekennt sich entsprechend dazu, dass 
er vor dem Hintergrund gerade der (oft einseitigen) Medienbe-
richterstattung und der Alltagserfahrung z. B. im öffentlichen 
Personennahverkehr manchmal an einem sozialverträglichen und 
die Persönlichkeit stärkenden Normenkonzept nachwachsender 
Generationen zweifelt. Aber dann nimmt er an Feierstunden teil, in 
denen junge Menschen für ganz besondere Ausbildungsleistungen 
geehrt werden. Diese Menschen waren nur deshalb so gut, weil sie 
Fleiß, Disziplin und Hingabe für eine Sache gezeigt haben. Sie zei-
gen sich als Persönlichkeiten, die im Bewusstsein ihrer Verantwor-
tung für Mitarbeiter und Gesellschaft ihren Weg gehen wollen. Vor 
diesem Hintergrund erscheint es dem Verfasser dann als nachran-
gig, dass sie sich von Kleidung und Auftreten her auch schon mal 
als respektlos gegenüber der Bedeutung der Veranstaltung, den 
dort vertretenen Repräsentanten des öffentlichen Lebens und sich 
selbst präsentieren.

Bedrohte Werte exakt benennen

In den Archiven unserer Logen finden sich die Feststellungen unse-
rer Altvorderen, die sich zu Stiftungsfesten und anderen Anlässen 
über negative Veränderungen im Miteinander und dem Umgang 
der Menschen mit der Welt beklagt haben, wahrscheinlich zuhauf. 
Dieses ungewohnte Verhalten ist dann für die folgenden Gene-
rationen weitgehend „normal“ geworden. Wurde damit das die 
Menschen verbindende Normengeflecht weniger stark als das aus 
jeweiliger historischer Perspektive wünschenswerte? Hoffentlich 
und sicherlich nicht.
Die Freimaurerei als Wertegemeinschaft tut in jedem Falle gut 
daran, sich mit dem Verständnis von Werten und deren Wandel 
zu befassen, „Alarm!“ zu rufen, wenn sie Gefahren sieht. (Und 
vielleicht wäre es wünschenswert, wenn sie das auch mehr in der 
Öffentlichkeit tun würde – bei Berücksichtigung der uns gegebenen 
Grenzen eines öffentlichen Auftretens als Freimaurerei in einer Ge-
samtheit. Aber Freimaurer könnten zumindest die Repräsentanten 
verschiedener Sichtweisen einladen und freimaurerischen Geist in 
das Gespräch bringen.
Und es wäre zielführend, wenn die bedrohten Werte auch exakt 
benannt würden. Sorgen wir uns um einfache Umgangsfor-
men, den gegenseitigen Respekt, die Toleranz, den humanitären 
Anspruch unserer Gesellschaft? Der Begriff „Werteverlust“ allein 
bezeichnet alles und nichts. Bei Veränderungen in Umgangsfor-
men ändert sich vielleicht nur etwas, was wir durch unsere eigene 
Sozialisation liebgewonnen haben. Dagegen ist der humanitäre 
Anspruch Grundlage unserer freimaurerischen Gemeinschaft und 
unserer Gesellschaft. Da kann es kein Pardon geben.

Das Wort „müssen“ bitte streichen

Bei der Diskussion über Werte kommt noch ein Aspekt dazu: 
Die „Wissensanmaßung“. Ein Begriff aus der Denktradition von 
Friedrich von Hayek und Karl Popper, die auf die Gefahr hinwiesen, 
dass jemand sich moralisch auf der richtigen Seite sieht und deshalb 
den Anderen genau sagt, was richtig oder falsch ist – aber die Welt 
auch nur im Rahmen seines Dogmas sieht. Dieser Fragestellung hat 
sich z. B. Popper mit seinem Werk „Die offene Gesellschaft und ihre 
Feinde“ gewidmet, das er in seiner neuseeländischen Emigration als 
seinen Beitrag zum Kampf gegen den Despoten Hitler schrieb. 
Es handelt sich hier um keine akademische Frage, sondern um 
einen ganz realen Sachverhalt. Es ist z. B. lohnend, einmal mitzu-
zählen, wie oft sich in wertebezogenen freimaurischen Zeichnun-
gen, Vorträgen und Aufsätzen die Worte „muss“ und „müsste“ 
wiederholen. Manchmal findet man die Worte in mehreren Sätzen 
hintereinander. Aber wer „muss“ sagt, hat den Anspruch auf das 
„richtige Wissen“, sonst würde er sich vorsichtiger ausdrücken. 
Schwierig wird es, wenn in dem Zusammenhang noch die Berufung 
auf die Aufklärung erfolgt. Aufklärung heißt insbesondere im neu-
eren kritisch-rationalen Verständnis, das wir alle nur ein begrenztes 
und vorläufiges Wissen haben, dass auch die andere Position Recht 
haben kann.

Es gibt mehr als nur eine Wahrheit

Hier liegt vielleicht auch ein Ansatz für die Fortentwicklung der 
freimaurerischen Diskussionskultur. Oft wird von Außenstehenden 
gefragt, was denn das Besondere an der Freimaurerei sei. Wir 
haben da viele und gute Argumente. Die „Alten Pflichten“ u.a. 
verpflichten uns zur Toleranz gegenüber dem Andersdenkenden (in-
teressanterweise argumentieren sie für kein Recht, frei zu denken). 
Sie verbieten den profanen Streit über Politik und Religion. Zudem 
hat der Meister vom Stuhl das Recht, rigoros die Diskussion zu 
unterbrechen, wenn es mehr um den Streit als um die inhaltliche 
Auseinandersetzung geht.
Diskussionskultur heißt heute zu erkennen, dass es in der plura-
listischen Gesellschaft oft mehr als nur eine Wahrheit gibt. Wenn 
wir uns vor diesem Hintergrund aber als Freimaurer nur darüber 
beklagen, dass bestimmte Wahrheiten nicht mehr gelten, werden 
wir der komplexen Realität nicht gerecht. Wahrscheinlich sollte 
jeder von uns besser eine vermittelnde Position einnehmen. In den 
Grundlagen z.B. hinsichtlich der Forderung nach einer humaneren 
Welt unerschütterlich, aber in der Perspektive wechselnder Zeiter-
scheinungen flexibel. Dialog fängt damit an, dass man der anderen 
Meinung die Bereitschaft zu Respekt und Toleranz signalisiert. Auf 
der Basis kann man dann zu elementaren Fragestellungen und 
Unterschieden schreiten.

Br. Ulrich Cichy ist Distriktredner in Nordrhein-Westfalen.

FREIMAURERISCHE 
ORIENTIERUNGSSUCHE 

ZWISCHEN WERTEN 
UND WISSEN

Von Br. Ulrich Cichy

M E I N U N G M E I N U N G

https://www.afuamvd.de/
freimaurerische-orientierungssuche-
zwischen-werten-und-wissen/
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Humanität: Frau Herrmann, woher stammt 
Ihr fotografisches Interesse für das Thema 
Freimaurerei?

Juliane Herrmann:  Während meines 
Fotografiestudiums bin ich durch Zufall auf 
Studentenverbindungen gestoßen und habe 
dann einige Projekte dort fotografiert. Seit-
dem habe ich gewissermaßen eine Faszina-
tion für geschlossene Männerbünde. Einmal 
erzählte ich einem der Verbindungsstuden-
ten, dass ich gerne in einem ähnlichen Feld 
weiterarbeiten würde. Er fragte mich, ob 
ich die Freimaurer kenne. Ich hatte keine 
Ahnung. Also habe ich angefangen zu 
recherchieren und bin zu Beginn auf viele 
Vorurteile gestoßen. Dem wollte ich auf den 
Grund gehen und mir eine eigene Meinung 
bilden. Den ersten Kontakt zu Logen habe 
ich im Sommer 2012 über das Internet 
gesucht.

War es schwierig für Sie, die Brüder davon 
zu überzeugen, ihre Logenhäuser für Sie 
zu öffnen und sich sogar als Model zur Ver-
fügung zu stellen?

Zu Beginn der Arbeit war es nicht so einfach, 
Logen und Brüder zu finden, die bereit 
waren an meinem Projekt teilzunehmen. 
Ich wurde erst einmal zu gesellschaftlichen 
Anlässen eingeladen. Etwa nach einem 
halben Jahr begann ich aktiv zu fotogra-
fieren. Am Anfang war es vor allem eine 
Loge, die mich sehr unterstützte und mir 
ihr Vertrauen entgegenbrachte. Je mehr 
Logen ich besuchte, desto einfacher wurde 
es. Dabei war es mir wichtig, gemeinsam 
mit den Brüdern darüber zu reden, welche 
Dinge gezeigt werden dürfen und wie man 
etwas symbolisch darstellen kann, was 
eigentlich nicht gezeigt werden darf. Zum 
Ende fehlten mir noch einige wichtige Bil-
der, für die ich gezielt Brüder ansprach, die 
mir weiterhalfen oder mich weitervermittel-
ten. Gegen Ende meiner Arbeit genoss ich 
großes Vertrauen und die Unterstützung 
vieler Brüder. Somit wurden auch Motive 
möglich, die zu Beginn noch undenkbar 
gewesen wären. Mein Projekt erforderte viel 
Geduld und auch ein wenig Hartnäckigkeit, 
aber gerade dies und die Zeit, die ich mir 
genommen habe, macht die Arbeit nun zu 
etwas Besonderem.

„MAN AMONG MEN“ – 
EINE AUSSERGEWÖHNLICHE SICHT 
AUF DIE FREIMAUREREI
Interview mit der Fotografin Juliane Herrmann

Fünf Jahre lang hat Juliane Herrmann 
Freimaurerlogen besucht, um sich – auch im 
Wortsinn – ein Bild von dem Bruderbund 
zu machen, der ihr anfänglich absolut fremd 
gewesen ist. Die 1989 im thüringischen 
Jena geborene Fotografin hat sich mit ihrer 
Kamera der „diskreten Gesellschaft“ so weit 
angenähert, wie es kaum ein Außenstehen-
der bisher geschafft hat. Für ihr Fotoprojekt 

„Man among Men“ besuchte sie Logen in Deutschland, den Niederlanden, 
in Israel, England und Brasilien und gewann damit 2014 den ersten Preis beim 
Deutschen Jugendfotopreis. Ihre Arbeiten wurden international ausgestellt 
und publiziert. Auch das ZEITmagazin und das französische Society Magazin 
veröffentlichten Fotos aus dem Freimaurer-Projekt. Jetzt ist daraus ein mehr als 
300 Seiten starkes und überaus sorgfältig ausgestattetes Fotobuch entstanden. 
Erschienen bei einem niederländischen Verlag und finanziert über Crowdfun-
ding. Juliane Herrmann lebt und arbeitet als Dokumentarfotografin und -filmerin 
in Köln. Bastian Salier hat sich mit ihr über „Man among Men“ unterhalten.

I N T E R V I E W I  N  T  E  R  V  I  E  W

Rechts: Mitglieder der 
„Terpsichore Lodge Nr. 7454“ 

bereiten sich auf das Ritual vor, 
„Freemasons‘ Hall“, 

London, England, 2015

Gab es auch Ablehnung oder Barrieren?

Natürlich gab es auch einige kritische 
Stimmen, und es gab auch Logen, die 
sich geschlossen gegen die Teilnahme an 
meinem Projekt entschieden haben. Der 
Großteil war jedoch recht aufgeschlossen. 

Welche Motive haben Sie als Fotografin 
vor allem interessiert?

In den Logen habe ich nicht nur foto-
grafiert, sondern auch Videointerviews 
geführt. Ich wollte erfahren, warum 
Menschen den Freimaurern beitreten und 
was sie darin sehen. Neben den Men-
schen fand ich aber auch die Architektur 
und Inszenierung der Räumlichkeiten inte-
ressant. Dabei wollte ich jedoch nicht nur 
den Stereotyp replizieren, sondern auch 
die Vielschichtigkeit und Unterschiedlich-
keit einzelner Logen und Brüder zeigen.
Während meines Projektes realisierte 
ich relativ schnell, dass die Freimaurer 
normale, nette Herren sind. Das wollte ich 
auch in meiner Arbeit widerspiegeln. Da 
die Inszenierung der Räumlichkeiten und 
die Montur der Brüder an sich schon sehr 
theatralisch wirken, habe ich auch nach 
Bildern gesucht, die mit dem Stereotyp 
brechen und die Freimaurer ein wenig 
erden. So kommt es, dass ich in meinem 
Buch auch Hintergrundszenerien und 
Alltägliches zeige.

Was hat Sie am meisten überrascht?

Am meisten hat mich vielleicht das 
Vertrauen und die Aufgeschlossenheit 
der Logen im Ausland überrascht. War 
der Kontakt einmal hergestellt, so gab es 
von Beginn an ein großes Vertrauen und 
viel Respekt gegenüber meiner Arbeit. 
Teilweise durfte ich dort innerhalb von 
wenigen Stunden Dinge fotografieren, 
wofür ich mir in Deutschland manchmal 
erst jahrelang Vertrauen aufbauen muss-
te, so z. B. die Vorbereitung auf das Ritual 
oder einen eingerichteten Tempel. 

Sie sind einen ungewöhnlichen Weg der 
Finanzierung des Buches gegangen, war 
das ein Risiko oder waren Sie sich sicher: 
Das wird was?

Mit der Finanzierung des Buches ging 
schon ein großes Risiko einher. Fotobü-
cher sind in der Produktion leider sehr 
aufwändig und teuer. Mein Ziel war 
es, dass sich das Buch selbst finanziert. 
Dieses Ziel habe ich erreicht und bin 
darauf schon ein wenig stolz. Es gab 
einen überwältigenden Zuspruch, meine 
Erwartungen wurden um ein Vielfaches 
übertroffen – und es waren vor allem die 
Freimaurer, die die Kampagne tatkräftig 
unterstützt haben.

Sie sind bei dem „Mann unter Männern“ 
geblieben: Wäre nicht auch ein Blick auf 
die feminine Freimaurerei für Sie von 
Interesse gewesen?

Mein Interesse liegt seit jeher eher bei 
den Männerbünden. Gerade das Paradox, 
dass ich nicht Mitglied werden kann und 
nie ganz genau verstehen werde, was die 
Männer dazu bewegt, Teil einer solchen 
Gruppe zu werden, macht die Sache für 
mich so interessant. Ich bleibe immer ein 
Außenseiter und gleichzeitig versuche ich, 
soweit wie möglich in den fremden Mi-
krokosmos vorzudringen und so viel wie 
möglich zu erkunden, trotz oder vielleicht 
auch gerade weil ich eine Außenstehende 
bin. Es ist sicher zum Teil auch ein Austes-
ten der eigenen Möglichkeiten als Frau 
innerhalb eines Männerbundes.

Bildet das Buch nun den Abschluss Ihrer 
Beschäftigung mit dem Thema oder geht 
es in dieser Richtung weiter?

Das Buch ist auf jeden Fall ein Abschluss, 
zumindest eines Teils des Projektes. Ich 
habe noch sehr viele bisher ungenutzte 
Videointerviews und Filmsequenzen, die 
ich gerne in eine Form bringen würde. 
Dabei bin ich ebenfalls auf Kooperatio-
nen und finanzielle Hilfe angewiesen. Ich 
möchte mich auch in Zukunft fotografisch 
mit ähnlichen Themengebieten beschäf-
tigen und habe auch schon ein Auge auf 
den nächsten potenziellen Männerbund 
geworfen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Buchtipp:

Juliane Herrmann
Man among Men

ISBN 978-94-6226-245-4
Verlag Lecturis, Eindhoven/NL, 2017
312 Seiten, 160 Farbfotografien, 
17 x 24 cm
Samtcover mit Goldprägung
Preis: EUR 40,-

ABBILDUNGEN:

© JULIANE HERRMANN / JULIANEHERRMANN.COM
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P O R T R Ä T

Links: Br. Farhang Logmani
begrüßt vor dem Konzertbeginn
im Spiegelsaal des historischen 
Rathauses von Bergedorf 
die zahlreichen Gäste 

Die Saison begann 2017 am 21. Mai und endete am 15.  Juli,    
allein in diesem Zeitraum führten die BERGEDOFER MUSIK-
TAGE 26 (!) Veranstaltungen durch – vom Duo-Abend junger 

Instrumentalisten bis zum Konzert mit dem Landesjugendorchester 
Hamburg, von Bach bis Mozart, Chopin und Schumann, vom konzer-
tanten Liederabend bis zur bühnenaufwendigen Opernaufführung, 
von einer „Missa di Gloria“ im Bereich der Sakralmusik bis zu Verdis 
hinreißender „La Traviata“, von Lebensfreude und Heiterkeit aus der 
Welt der leichten Muse mit sprühenden Arien an Bord eines Ausflug-
dampfers flussabwärts zur Elbphilharmonie, um nur Einiges aus dem 
vielfältigen Programm zu zitieren – ein Bündel voller musikalischer 
und kommunikativer Highlights.
Höhepunkt für den Chronisten war allerdings ein unvergessener 
Konzertabend vor einigen Jahren ausgerechnet in einer großen Halle 
des ehemaligen KZ Neuengamme bei Hamburg, wo einst Juden, 
Zwangsarbeiter und Widerständler ihr Leben lassen mussten.
Bruder Farhang Logmani und sein Team hatten Beethovens „Neunte“ 
aufs Programm gesetzt – und der Schlusschor sang auf dem Boden 
der ehemaligen Vernichtungsfabrik „. . . alle Menschen werden 
Brüder . . .“ Welch ein ergreifender Moment!
Später folgte „Ein Deutsches Requiem“ von Johannes Brahms, 
sein musikalisches Vermächtnis über Leben und Tod, Hoffnung und 
Zuversicht. Was für eine Spannweite der BERGEDORFER MUSIKTAGE.

Fazit: 15 Jahre ununterbrochener Einsatz an der Säule der Schönheit –
lieber Bruder Farhang, Danke und herzlichen Glückwunsch!

P O R T R Ä T

Eine alte persische Familientradition 
hat den nunmehr 80-jährigen 
Absalom-Bruder Farhang Logmani 
geprägt: kosmopolitisch orientiert, 
tolerant gegenüber Religionen und 
kulturell wie sozial engagiert wirkten 
schon Generationen vor ihm weit 
über den Geburtsort Shiraz in Süd-
persien hinaus mit bedeutenden 
Verbindungen nach Europa. 

Der Arzt, Musikförderer und Freimaurer Farhang:

SEIN PLATZ IST AN DER 
SÄULE DER SCHÖNHEIT
Von Br. Hartwig Kloevekorn

Anfang Oktober beging Bruder Farhang Logmani seinen        
80. Geburtstag – und wenn er ein selbstgefälliger Zeitgenosse 
wäre, hätte er sich am Erfolg seiner Lebensleistung rühmen 

dürfen. Zumindest sein Großvater wäre geeignet gewesen, den Glanz 
einer ungewöhnlichen Familienchronik strahlen zu lassen, hatte er 
doch seinerzeit von Papst Pius VIII. wegen seiner vielfältigen Verdienste 
um die Minderheiten christlicher Glaubensgemeinschaften 
in Südpersien eine Auszeichnung entgegengenommen. 
Aber Bruder Farhang ist weit davon entfernt, solche bemerkens-
werten Familienereignisse aus der Vergangenheit als Kopfputz seiner 
eigenen Vita zu tragen.
Sein Weg führte ihn, den 21-Jährigen, 1958 nach Deutschland, 
wo er in Göttingen und West-Berlin Medizin studierte. Der Facharzt 
für Gynäkologie und Allgemeinmedizin war nach dem Studium an 
etlichen Krankenhäusern tätig, bis er 1976 in Hamburg im Stadtteil 
Bergedorf eine eigene Praxis eröffnete.
Ein Jahr zuvor, am 6. Juni 1975, wurde er in die Loge „Absalom 
zu den drei Nesseln“ aufgenommen. Es sollte wahrlich nicht dabei 
bleiben, nur Mitglied einer angesehenen Loge mit der Matrikel-Nr. 1 
zu sein. Von den drei Säulen „Weisheit, Stärke, Schönheit“ machte er 
die letztere zu seiner Passion – und das mit erstaunlichem Erfolg.

Vor 15 Jahren gründete Br. Farhang Logmani mit Gleichgesinnten 
eine Vereinigung von Musikfreunden im Raum Bergedorf,    
die die Pflege von konzertanter Musik und die Förderung von 

begabten Nachwuchskünstlern auf ihre Fahnen geschrieben haben.
Das war die „Lichteinbringung“ der BERGEDORFER MUSIKTAGE e.V., 
denn in der Tat brachten sie ein strahlendes Licht in die Kunstszene der 
Region östlich von Hamburg, das zunehmend nicht nur ein immer 
breiteres Publikum erreichte, sondern auch die Achtung und Aner-
kennung von Konzertveranstalter-Kollegen im norddeutschen Raum 
gewann.
Selbst Hamburgs Schulsenator Nils Rabe ließ es sich nicht nehmen, 
unseren Bruder Farhang, den Gründer und Vorstandsvorsitzenden, 
für sein unermüdliches Wirken in stets ehrenamtlicher Tätigkeit mit 
der Silbermedaille der Freien und Hansestadt auszuzeichnen.
Das war ein erfreuliches Lob aus berufenem Munde, ist doch der 
Schulsenator ebenfalls an der Förderung junger Talente beteiligt. 
Und die BERGEDORFER MUSIKTAGE leisten auf diesem Gebiet eine 
weitgefächerte musikalische Kulturarbeit, die von der Kammermusik 
über größere Ensembles bis zu ausgewachsenen Orchestern die ganze 
Skala der Musikliteratur ausschöpft. Solistischer Gesang und klang-
volle Chöre gehören gleichfalls ins Programm, und so kann man die 
Gesangskultur eines anrührenden Schubert-Liedes wie die mitreißen-
de Arie einer Verdi-Oper ebenso bewundern wie die instrumentale 
Virtuosität hingebungsvoller Künstler, deren Namen noch nicht den 
Rang internationaler Konzertbühnen erobert haben, aber in ihrer 
Professionalität den Status des aufstrebenden Musikers längst hinter 
sich gelassen haben.
Diese Mischung aus faszinierenden Künstlerbiografien, die ans Licht 
der Öffentlichkeit gehoben werden, und einer erstaunlich abwechs-
lungsreichen Programmgestaltung machen den Reiz der BERGEDOR-
FER MUSIKTAGE aus, die an den unterschiedlichsten Stätten in und um 
Hamburgs Osten ihr dankbares Publikum finden.

Probenpause für ein Gruppenfoto im Freien – das spielfreudige Landes-

jugendorchester Hamburg im Programm der BERGEDORFER MUSIKTAGE 

FOTO: SABINE VINAR
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 A U S  D E N  L O G E N

Die Wolfenbütteler Loge „Wilhelm zu 
den drei Säulen“ feierte in diesem 
Jahr ihr 170-jähriges Bestehen mit 

einem Sommerfest. Neben vielen weiteren 
Gästen konnte der Meister vom Stuhl, 
Br. Jochen Thierig, am 26. August auch 
Bürgermeister Thomas Pink und den stell-
vertretenden Landrat Uwe Schäfer dazu 
begrüßen. Immerhin handelte es sich um 
ein Doppeljubiläum, denn die Brüder und 
Gäste gedachten gleichzeitig des Grün-
dungstages der englischen Großloge vor 
300 Jahren.

Herzog Wilhelm von Braunschweig und 
Lüneburg hatte 1847 die Gründung einer
eigenständigen Loge in Wolfenbüttel 
genehmigt. Sie war aus einer Braunschwei-
ger Freimaurerloge hervorgegangen. Seit 
fast 170 Jahren treffen sich die Brüder 
wöchentlich in dem altehrwürdigen Logen-
haus in der Kanzleistraße im Herzen der 
historischen Altstadt.
Nach der Begrüßung durch den Meister 
vom Stuhl hielt Br. Hans-Hermann 
Höhmann, Redner der Großloge 
A.F.u.A.M.v.D., einen beeindruckenden, 

sehr lebendig präsentierten öffentlichen 
Vortrag, in dem er sowohl die geschicht-
lichen Hintergründe als auch die Zukunft 
der Freimaurerei darstellte und erläuterte, 
welchen Nutzen die Gesellschaft von 
ihr habe und welches die Gründe sein 
könnten, sich dem Bruderbund anzuschlie-
ßen: ein freies Gespräch unter Freunden, 
Geselligkeit und die alten Rituale, die die 
Sinne ansprechen. 
Nach dem Vortrag überreichte Br. Jochen 
Thierig den Vertretern des
„Aha-Kindermuseums“ und der Wolfen-
bütteler Heimatstiftung Spenden in Höhe 
von je 3.000 Euro, um ihre wertvolle Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen zu unter-
stützen.
Das Fest klang im Hof des Logenhauses  
bei gemeinsamen Gesprächen mit einem 
sommerlichen Buffet und kühlen Geträn-
ken aus.
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WOLFENBÜTTELER LOGE 
FEIERTE 170. STIFTUNGSFEST
Brüder luden zum Sommerfest und spendeten 6.000 Euro

A US  D E N  L O G E N

AUSSERGEWÖHNLICHE FEIERSTUNDE 
IN DER AACHENER „CITYKIRCHE“
Freimaurerinnen und Freimaurer begehen gemeinsam mit Politikern, 
Bürgern und Kirchenvertretern das „Jubiläum der Humanität“  
Von Br. Udo Brombach

Im äußersten Westen der Republik 
geschah am 30. Juni 2017 etwas 
Ungewöhnliches. In die „Citykirche“ in 
Aachen, in der jeden Sonntag katho-
lische Studenten ihre Abendmesse 
feiern, luden die Aachener Freimaurer 
– die drei Männerlogen Zur Beständig-
keit und Eintracht, Carolus Magnus und 
Trias Charlemagne sowie die seit 2010 
bestehende Frauenloge Diotima zum 
musikalisch-lyrischen Festakt anlässlich 
des 300-jährigen Jubiläums der humani-
tären Maurerei.

Schon dieses Zusammenwirken mit   
der Frauenloge war ein Novum, das 
öffentliche Interesse war deshalb 

groß. Auf der Liste der Ehrengäste fanden 
sich neben Brüdern aus Deutschland, 
Belgien und den Niederlanden die Vize-
präsidentin des Deutschen Bundestages, 
Ulla Schmidt (SPD), der Aachener Abge-
ordnete Rudolf Henke (CDU) sowie Ober-
bürgermeister Marcel Philipp, Dompropst 
Manfred von Holtum und viele andere. 
Insgesamt 180 Gäste waren gekommen, 
um das Programm zu erleben, durch das 
der Rezitator, Br. Andreas Grude, führte. 
Mit seinen Zitaten und Gedichten verband 
er die einzelnen Programmpunkte auf  
sehr gelungene Weise miteinander. 
Als Hausherr eröffnete Pfarrer Timotheus 
Eller den Abend. Er setzte ein erstes 
Zeichen, indem er darauf hinwies, dass 
„die bewegte Geschichte der Freimaurer 
auch eine Geschichte von Verletzungen“ 
sei und dass diese Veranstaltung in der 
Öffentlichkeit einen heilenden Prozess 
einleiten könne. 
Br. Karl-Josef Dreyer, Meister vom Stuhl 
der Loge Zur Beständigkeit und Eintracht, 
gab einen Überblick über die 245-jährige 
Geschichte der Aachener Freimaurerei und 
den heutigen Stand der Logen. 

Oberbürgermeister Marcel Philipp sprach 
– bestens vorbereitet – auch über die 
bis heute bestehenden Ressentiments 
gegenüber dem Bruderbund. Dass ein 
solch öffentlicher Festakt stattfinde, sei ein 
Bekenntnis zur Stadt Aachen und deren 
Bürgern. „Sich für Menschlichkeit und To-
leranz einzusetzen kommt heutzutage oft 
zu kurz. In Zeiten des Werteverfalls können 
wir beim Bau des europäischen Hauses von 
den Idealen der Freimaurer profitieren“, 
so Marcel Philipp, der darauf hinwies, dass 
zwei der bisherigen Karlspreisträger eben-
falls Freimaurer gewesen waren.  
Sr. Dagmar Emmerich, Rednerin der 
Frauenloge Diotima, stellte im Anschluss 
das Wirken der Frauenlogen vor: „Wir sind 
kein Kaffeekränzchen“, sagte sie. 
„Aufklärung, Bildung, Emanzipation“ sei-
en die Werte, für die Diotima engagiert

eintrete, entsprechend dem Motto des 
Festprogramms an diesem Tag. Durch-
gängig hochkarätig war das begleitende 
Musikprogramm. Es wurde selbstverständ-
lich auch um Spenden an diesem Abend 
gebeten.  
Und so konnten die vier Logen dem 
Aachener Domprobst einen Scheck in 
Höhe von 2.000 Euro für den Einbau 
eines behindertengerechten Aufzugs zur 
Domschatzkammer überreichen. Nachdem 
bereits im Vorfeld zahlreiche regionale 
und lokale Medien auf die Veranstaltung 
hingewiesen hatten, war das Presseecho 
im Nachhinein ebenfalls unerwartet hoch. 
Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) sowie 
der Belgische Rundfunk drehten vor Ort 
und brachten entsprechende Berichte.  
Sogar die kirchliche Internet-Plattform 
katholisch.de veröffentlichte einen Beitrag, 
in dem die grundsätzlichen Vorbehalte 
der Kirche gegen die Freimaurerei beleuch-
tet wurden und interviewten Br. Karl-Josef 
Dreyer dazu. Der Spagat zwischen öffent-
lichem Auftreten und stiller Arbeit am 
Rauen Stein in der Loge war für alle Be-
teiligten durchaus anstrengend, 
aber er scheint gelungen.

Ehrengäste: OB Marcel Philipp, 
Bundestags-Vizepräsidentin Ulla Schmidt 
und MdB Rudolf Henke 
FOTOS: LAURENCE MENNICKEN – KELMIS

Foto v.l : Br. Rainer Seiffer ( Carolus Magnus), Br. Karl-Josef Dreyer (Zur Beständigkeit 
und Eintracht), Br. Peter Verbeem (Trias Charlemagne), Sr. Dagmar Emmerich (Diotima),    
Domprobst Manfred von Holtum, Dr. Birgitta Falk (Leiterin der Schatzkammer)
FOTO: PRESSESTELLE DES DOMKAPITELS AACHEN
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Im Rahmen der Festivitäten zur 
300-Jahrfeier der englischen Großloge 
hat auch die Celler Freimaurerloge 
„Zum hellleuchtenden Stern“ ihren 
Beitrag geleistet. Zahlreiche Medien be-
richteten über dieses Ereignis, das am 
20. Mai 2017 im Celler Schloss und im 
Logenhaus stattfand. Der Meister vom 
Stuhl, Br. Alexander Trettin, konnte 
bei drei verschiedenen Programmteilen 
insgesamt mehr als 300 Zuschauer 
begrüßen.

Zunächst erlebten etwa 100 Brüder  
im Rittersaal des Celler Schlosses 
das historische Ritual „Drei starke 

Schläge“ aus dem Jahre 1730, das an 
vielen Stellen noch ganz anders klang als 
das heutige A.F.u.A.M.-Ritual. Unter den 
besuchenden Brüdern und Ehrengästen 
befanden sich der stellvertretende Groß-
meister der VGLvD, Br. Bernd Brauer, und 
der Distriktmeister Niedersachsen/Sachsen-
Anhalt, Br. Rainer Koch.
Zu Klängen der Querflöte wurden die 
Kerzen entzündet und der Redner erläuterte 
das bisherige Geschehen. 

Es erstaunte nicht wenige Brüder, dass 
nun inmitten des Rituals Trinksprüche 
ausgebracht wurden und der Meister vom 
Stuhl die Aufseher aufforderte, ihre Gläser 
zu füllen. Es wurde auf bekannte Weise 
getrunken und gefeuert. Nach dem Kate-
chismus und der Meisteransprache legte 
Festredner Br. Jürgen Gansäuer, ehemaliger 
Präsident des Niedersächsischen Landta-
ges, seine Zeichnung auf. 
Der zweite Programmteil umfasste die von 
Celler Brüdern selbst verfasste, inszenierte 
und gespielte szenische Lesung unter dem 
Titel „Eine 300 Jahre währende Suche 
nach Selbsterkenntnis“, die im Rittersaal 
ihre Uraufführung erfuhr. In 3 Akten wurde 
von den Akteuren das faszinierende Ge-
dankengebäude der Freimaurerei beleuch-
tet. Im ersten Akt philosophieren Schiller 
und Goethe über die Geheimgesellschaf-
ten ihrer Zeit. Im zweiten Akt spricht der 
längst verstorbene Goethe mit Gustav 
Stresemann über die Konsequenzen des 
Versailler Vertrages und die Verhandlungen 
von Locarno. Im letzten Akt ging es um die 
gegenwärtige Situation der Freimaurerei 
des 21. Jahrhunderts. 

Das Gespräch zwischen einem Suchenden 
und einem erfahrenen Freimaurer eröff-
nete Einblicke in Gespräche, wie sie heute 
durchaus an Gästeabende in deutschen 
Logen erinnern. Der laute Beifall belohnte 
die hervorragende Arbeit aller Beteiligten.
Nach dem Theaterstück fanden sich noch 
120 Brüder, Schwestern und Gäste zu einer 
würdigen Abschlussfeier im Logenhaus 
zusammen. Dabei wurde – insbesondere 
auch in Einzelgesprächen – spürbar, dass 
dieser Tag einen tiefen Eindruck hinter-
lassen hatte und noch lange nachwirken 
wird. Ein Eindruck, der ganz besonders 
auch die Gewissheit nachhaltig bestätigt 
hat, dass die Freimaurerei ein moderner 
Bund ist, ein Bund, der mit seinen mensch-
lichen Werten auch in unserer modernen 
Gesellschaft überaus notwendig ist.

Goethe und Stresemann im Diskurs
über den Versailler Vertrag

„DREI STARKE SCHLÄGE“ 
UND DIE „SUCHE NACH SELBST-
ERKENNTNIS“ Loge „Zum hellleuchtenden Stern“ 
in Celle präsentierte sich zum Freimaurer-Jubiläum
Von Br. Burghard Schneider-Lombard und Br. Alexander Trettin

Goethe und Schiller im 
philosophischen Gepräch

Der Rittersaal 
im Celler Schloss war

Veranstaltungsort einer 
gelungenen öffentlichen 

Inszenierung

„DAS SEIN IM EWIGEN“ 
Große Freimaurermusik begeisterte in Frankfurt am Main
Von Br. Matthias Hischer

Mit dem Läuten der Friedens-
glocken begann am 9. September 
2017 eine beispielhafte musi-

kalisch-freimaurerische Verbindung vom 
Gestern zum Heute. Mehr als      
100 Besucher erlebten in der Frankfurter 
St.-Thomas-Kirche, dass Musik ein mäch-
tiger Katalysator auch freimaurerischer 
Empfindungen ist. 
Die Kantate von Br. W. A. Mozart „Die 
ihr des unermesslichen Weltalls Schöpfer 
ehrt“ (KV 619) ist heute zu unrecht fast 
vergessen. Meisterhaft thematisiert Mozart 
darin die maurerische Ehrfurcht vor dem 
Großen Baumeister (»Jehova nennt ihn, 
oder Gott, nennt Fu ihn, oder Brahma«) 
und die daraus entstehende wahre Brü-
derlichkeit (»Seid weise nur, seid kraftvoll 
und seid Brüder!«). Eric Saties bekannte 
Klavierwerke »Gnossienne I«, »Gymnopé-
die II« und »Gnossienne III« gewannen in 
der orchestrierten Frankfurter Fassung eine 
ganz andere, tief mystische Kraft. Sowohl 
Mozarts Kantate als auch Saties Werke 
hatte Br. Patrik Bishay mit Orchesterstim-
men versehen, und er war auch der 

Komponist der dreiteiligen Kantate 
„Das Sein im Ewigen“. Das große Orche-
sterwerk maurerischen Inhalts (Auftrags-
komposition der Offenbacher Loge »Carl 
und Charlotte zur Treue« aus dem Jahr 
2012) diente als gewaltiger Namensgeber 
für das ganze Konzert. Tiefsinnige Texte – 
von Echnaton über die Bibel und Goethe 
bis hin zu Novalis – wurden mit bunter, 
kraft- und stimmungsvoller Musik verwo-
ben, welche klassische, melodische und 
amelodische Elemente sehr wirkmächtig 
verzahnt. Zu Protokoll gab Br. Bishay, dass 
er im Werk die Eindrücke seiner eige-
nen Erhebung in einer Weise »wie man 
Filmmusik schreiben würde« emotional 
beschreibend verarbeitet hat. Dass Patrik 
Bishay szenische Spannung gut kanalisie-
ren kann, beweist der Komponist übrigens 
auch in rituellem Zusammenhang – als 
Meister vom Stuhl seiner Bad Homburger 
Loge »Zur Freiheit«.
Das noch junge Kur-Sinfonie-Orchester 
Bad Nauheim (gegründet 2016) war eine 
sehr positive Überraschung. Auch diffizile 
Stellen wussten die Musiker unter der Lei-

tung von Steven Lloyd-Gonzales grandios 
zu meistern. Die malerischen, teilweise 
anspruchsvollen Chorpartien wurden in 
gewohnter Exzellenz von den Rhein-Main-
Vokalisten gesungen (Einstudierung Jürgen 
Blume). Br. Marek Kalbus übernahm von 
der Kirchenkanzel herab die Baritonpar-
tien (u.a. Goethes »Selige Sehnsucht«); 
der bekannte Sprecher Helmut Winkel-
mann trug professionell seinen Teil zu den 
dramatischen Effekten bei. Sehr kurzfristig 
war Sprecherin Verena Unbehaun für eine 
erkrankte Kollegin eingesprungen und 
erwies sich als Glücksgriff. 
Veranstalter Br. Eberhard Panne (Loge 
„Wilhelm zur Unsterblichkeit“, Große 
Landesloge) hatte alle Kosten des Konzerts 
selbst übernommen. Dankenswerterweise 
gab es hier noch Unterstützung von Groß-
logen, Brüdern und Logen. 
Dass nicht wie erwartet 500 Gäste ge-
kommen waren, tat der Begeisterung der 
Zuhörer am Ende keinen Abbruch. Zudem 
erfuhr das Publikum, dass am Abend zuvor 
bereits eine CD eingespielt worden war; 
sie soll noch 2017 erscheinen.

https://www.afuamvd.de/
das-sein-im-ewigen/
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Aus allen Wolken fielen Lovis Co-
rinths weltberühmte Logenbrüder. 
Ihr Faksimiledruck im Münchener 

Logenhaus rutschte ein bisschen aus dem 
Rahmen. Der Tenor Br. Rafael Cavero, Bru-
der ihrer Loge In Treue fest, schmetterte, 
mehr als hundert Jahre nach Entstehung 
des Gemäldes, Lieder zur 300-Jahr-Feier 
der Freimaurerei.
Es war eine von 41 Veranstaltungen in 
ganz Südbayern. Der Distrikt wollte, so 
der zug. Distriktmeister Br. Volker Frühling, 
die Freimaurerei aus der Großstadt ins 
Land tragen. Die Münchner Veranstaltung 
handelte von der Herkunft freimaurerischer 
Gedankenwelten und ihrer Brauchbarkeit 
als Utopie. 

Aufklärung als Prozess
Br. Klaus-Jürgen Grün strich in seinem 
Vortrag „Im Lichte der Aufklärung“ her-
aus, dass die Aufklärung dazu auffordere 
mit Unsicherheiten zurechtzukommen. 
Sie verlange die Fähigkeit anzuerkennen, 
dass die Welt ganz anders sei, als wir 
möglicherweise denken. Lessings Ringpa-
rabel zeige, wie die Aufklärung als Prozess 
gesehen werden müsse: Entscheidend für 
menschenfreundliches Verhalten sei nicht 
der Besitz des „richtigen“ Rings, sondern 
das Verhalten des Menschen, das den Ring 
erst zum „Richtigen“ macht.

Wer Freimaurer ist, zeigt sich im Leben
Distrikt-Redner Br. Wolfgang Böhm ver-
band in seinem Vortrag „Gesellschaft im 
Wandel“ den gegenwärtigen gesellschaft-
lichen Umbruch mit der Aufforderung zum 
Handeln. Er erinnerte an Kemal Atatürk, 
der mutmaßlich Freimaurer war und in 
den 30er Jahren in Deutschland verfolgten 
Intellektuellen Schutz und Heimat bot. Und 
er fragte sich angesichts der Vorgänge 
in der Türkei, der wachsenden Wissen-
schaftsfeindlichkeit, des Wiederauflebens 
unaufgeklärten Denkens dort wie auch in 
Deutschland, ob wir diese Dinge als aufge-
klärte Bürger unkommentiert hinnehmen 
dürfen. Denn ob einer Freimaurer ist, zeige 
sich nicht im Tempel, sondern im Leben. 

Freimaurerei ist zukunftsweisend
Br. Willi Drach erinnerte daran, dass die 
Freimaurerei über Jahrhunderte für alle 
Gesellschaftsschichten attraktiv war und 
fragte danach, was die Logen zusammen-
hält. Der Schlüssel dazu sei der geschützte 
Raum der Loge, so wie der Bezug auf den 
Einzelnen. Die Freimaurerei verlange Lern-
fähigkeit, Lernwilligkeit und Lernbereit-
schaft. Sie könne eine Grundlage sein zur 
Einübung demokratischen Handelns. Das 
entscheidende Hilfsmittel sei das Ritual mit 
seinem Frage- und Antwortspiel. Das Ritual 
sei gemeinschaftsstiftend. Distriktmeister 
Br. Hannes Brach hatte in seinem Geleit-
wort die hermetische Abgeschlossenheit 
der Loge und die Verschwiegenheit
der Brüder unterstrichen. 

Er stellte dieses als hohes Gut der Frei-
maurerei heraus, das einen Gegenpol zum 
Verlust der Privatsphäre darstelle. Damit sei 
die Freimaurerei zukunftsweisend. 
Die musikalische Umrahmung war vom 
Feinsten. Zur Eröffnung, wie zur Abschluss-
Matinée brillierte Br. Boris Adamietz am 
Piano mit Sonaten und Etüden der Brüder 
Mozart und Liszt. Das freimaurerische Stre-
ben nach Vollkommenheit versinnbildlichte 
Beethovens „Streichquartett“ für Klavier, 
da das Streichquartett als reinste Form der 
Musik gilt. Der Samstag war geprägt von 
den Komponisten Duke Ellington, Errol 
Garner, Louis Armstrong u.v.a., die Br. 
Mikhail Berlin mitreißend interpretierte. 
Duke Ellingtons „I’m beginning to see the 
light“ war der Verweis auf das freimaureri-
sche Symbol Licht. Br. Rafael Cavero brach 
mit seinem Lied „Be my love“ die Herzen 
der Schwestern. Auch die anderen Lieder, 
kongenial begleitet von Br. Berlin, rissen 
die Zuhörer mit.
So wird sich nach dieser gelungenen 
Veranstaltung bestimmt jemand finden, 
der den verrutschten Faksimiledruck der 
alten Logenbrüder wieder in den Rahmen 
richtet. Die Logenbrüder mögen dann den 
„Trinkspruch in der Loge In Treue fest“ 
auf die nächsten 300 Jahre Freimaurerei 
ausbringen.

Oben: „Die Logenbrüder“, 1898
Gemälde von Lovis Corinth
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LUSTVOLL UND 
INHALTSREICH
München feierte 
300 Jahre Freimaurerei
Von Br. P. Günter Strauss

Mit Unsicherheiten zurechtkommen 
und Demokratie praktizieren waren 
Themen einer dreitägigen Veran-
staltung vom 14. bis 16. Juli 2017 
im Münchner Logenhaus, die der 
Distrikt Südbayern aus Anlass des 
300-jährigen Jubiläums der Freimau-
rerei organisiert hatte.
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Die im Jahr 2010 in Fulda gegründete 
Freimaurerloge „Zum Frieden – la Paix“ 
i. Or. Fulda nahm das 300-jährige Jubi-
läum der Gründung der Großloge von 
London und Westminster zum Anlass, 
sich ihrer freimaurerischen Werte zu 
versichern und am Tag der Wahl zum 
Deutschen Bundestag mit einer Ver-
anstaltung an die Öffentlichkeit zu 
treten. Dem vorausgegangen war eine 
Tempelarbeit in dem heute als Denkmal 
erhaltenen Radom auf der Wasser-
kuppe. Dieser „Radardom“, dessen 
erster von insgesamt vier „Domen“ im 
Jahre 1958 errichtet wurde, wird als 
kulturelles Denkmal auf dem höchsten 
Berg von Hessen zur Erinnerung an den 
Kalten Krieg und die nahe ehemalige 
innerdeutsche Grenze erhalten.

Die Fuldaer Loge hatte die „Feld- und 
Militärloge Henning von Tresckow“ 
i. Or. Potsdam eingeladen, diese 

Tempelarbeit auszurichten. Henning von 
Tresckow, der Namensträger dieser Loge, 
gilt (heute allerdings nicht unumstritten) 
als eine der großen Persönlichkeiten des 
militärischen Widerstandes gegen 
Adolf Hitler. 

Die Tempelarbeit in der Kuppel des Ra-
doms wurde von Brüdern aus 25 Orienten 
besucht, u.a. aus Brüssel und St. Gallen. 
Als Gäste konnten neben anderen der 
stellvertretende Großmeister der VGLvD, 
Br. Bernd Brauer, und der Großkanzler der 
Großloge A.F.u.A.M.v.D., Br. Karl-Henning 
Kröger, begrüßt werden. Damit erfüllte 
sich der Wunsch der Brüder aus Fulda, 
sowohl am Tag der Bundestagswahl als 
auch kurz vor dem Tag der Deutschen 
Einheit Freimaurer zusammenzuführen und 
sich mit dem Thema Krieg und Frieden zu 
befassen. 
Am Nachmittag hatte die Fuldaer Loge zu 
einem öffentlichen Vortrag von Bundes-
minister a. D. Christian Schwarz-Schilling 
in das Bürgerhaus im nahen Poppenhausen 
eingeladen. Schwarz-Schilling erwarb 
sich als Streitschlichter der internationalen 
Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina, 
im Kosovo und in Mazedonien große Ver-
dienste, die ihn später als Sonderbeauf-
tragten der EU in Bosnien-Herzegowina 
empfahlen. Nach einem Grußwort des 
Bürgermeisters Manfred Helfrich sprach 
der im Jahr 1930 geborene Christian 
Schwarz-Schilling zwei Stunden in meist 
freier Rede über seine Erfahrungen auf 

dem Balkan und die Lehren, die er daraus 
gezogen hat. Entscheidend für Schwarz-
Schilling war, dass Europa zu spät einge-
griffen und über lange Zeit entsetzliche 
Menschenrechtsverletzungen zugelassen 
habe. Seine Haltung dazu fasste er in der 
Aussage zusammen: „Auch wenn man 
keinen Krieg führt, kann man schuldig 
werden.“ Frieden um jeden Preis sei keine 
Voraussetzung, Frieden zu gewinnen, sag-
te er auch mit Hinweis auf das Münchner 
Abkommen aus dem Jahr 1938, das Hitlers 
Expansionsstreben legitimiert habe. 
In seiner Rede ging Schwarz-Schilling auch 
auf die gegenwärtige internationale politi-
sche Krise ein und sprach davon, dass 
„der Krieg mit Worten“ bereits weit 
fortgeschritten sei. Mit Verweis auf die Ver-
einigten Staaten von Amerika merkte er 
an, dass eine Politik, die nur auf die Inter-
essen des eigenen Landes ausgerichtet sei, 
am Ende auch das eigene Land schwäche. 
Sein Vortrag wurde getragen von dem 
Appell: „Frieden wird uns nicht geschenkt!“ 
Die anschließende Aussprache wurde 
moderiert vom Meister der Forschungs-
loge Quatuor Coronati i. Or. Bayreuth, 
Br. Thomas Forwe. 
Tröstlich angesichts der Schilderungen 
von Kriegen und ihrer Folgen waren musi-
kalische Beiträge des in Poppenhausen 
lebenden Musikers Jan Polivka, der auf 
dem Cembalo Kompositionen von Händel 
vortrug, die wie die Freimaurerei seit 
300 Jahren nichts von ihrer Strahlkraft 
verloren haben.

„FRIEDEN WIRD UNS NICHT 
GESCHENKT“ Freimaurer trafen sich auf der Wasser-
kuppe – Vortrag von Bundesminister a. D. Christian Schwarz-Schilling
Von Br. Eckard Wörner

Marie-Luise und Christian Schwarz-Schilling 
mit dem stellvertretenden Großmeister 
der Vereinigten Großlogen von Deutschland 
Br. Bernd Brauer.

Freimaurer aus 25 Orienten 
trafen sich auf Einladung 
der Fuldaer Freimaurer auf 
der Wasserkuppe
(FOTOS: ©  SEBASTIAN BLONDIN)
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DAS LOGENHAUS IN DARMSTADT 
GLÄNZT NICHT NUR MIT 
EINDRUCKSVOLLER FASSADE
Feierliche Wiedereröffnung und Vergabe des Humanitären Preises 2017 
Von Br. Ferdinand Rosenbauer

Die Brüder der 200 Jahre alten Darm-
städter Loge „Johannes der Evangelist 
zur Eintracht“ begingen am 16. Septem-
ber 2017 mit vielen Gästen feierlich die 
Wiedereröffnung ihres Logenhauses.

Das Gebäude wurde 1818 nach den 
Plänen des berühmten Architekten 
und Logenbruders Georg Moller er-

baut. 1944 zerstört und 1966 an derselben 
prominenten Stelle neben dem Darmstädter 
Staatstheater im Stil der Moderne wieder-
errichtet, war es technisch und optisch 
in die Jahre gekommen und entsprach 
nicht mehr den Brandschutz-Vorschriften.           
In 18-monatiger Bauzeit wurde 2016/17 
das „Moller-Haus“, in dem sich neben dem 
Logenhaus ein Theater befindet, vollstän-
dig saniert. Die Baukosten von 3,2 Mio. 
Euro übernahm überwiegend die Stadt 
Darmstadt als Mehrheitseigentümerin des 
Gebäudes. Finanziell gefördert wurde die 
Baumaßnahme vom Land Hessen. Die 
Brüder der Loge „Johannes der Evangelist 
zur Eintracht“ beteiligten sich an der Finan-
zierung mit einer größeren langfristigen 
Hypothek. 
Der Meister vom Stuhl, Br. Armin Hirth, 
konnte bei der feierlichen Wiederein-
weihung des Tempels etwa 100 Brüder 
aus Nah und Fern begrüßen. Unter ihnen 
befand sich auch Großmeister Br. Stephan 
Roth-Kleyer, der, assistiert vom Groß-
zeremonienmeister Br. Peter Lauber, die 
Wieder-Einweihung des Tempels rituell 
vornahm. Großredner Br. Wolfgang Kreis 
trug seine animierenden Gedanken zum 
aktuellen gesellschaftspolitischen Auftrag 
der Maurer unter der Überschrift 
„Schweigen oder Handeln?“ vor. 

Distriktmeister Br. Lutz Hausberg über-
reichte Br. Olaf Raabe, Hausintendant der 
Loge, für sein unermüdliches und verant-
wortungsvolles Engagement während der 
gesamten Bauzeit die neu geschaffene 
Ehrennadel der Großloge, die im Distrikt 
Hessen/Thüringen erstmals verliehen wurde.
Musikalisch begleitet wurde die Tempel-
arbeit am Flügel von Br. Lukas Meister von 
der Loge „Modestia cum Libertate“ in 
Zürich sowie von Br. Peter Schueler von der 
Frankfurter Loge „Zur Einigkeit“. 
Im Anschluss fand eine öffentliche Fest-
veranstaltung mit der Verleihung des mit 
10.000 Euro dotierten Humanitären Preises 
2017 der Loge mit insgesamt mehr als 
160 Gästen statt. Unter ihnen befanden 
sich auch zahlreiche Mitglieder des Rotary 
Clubs Darmstadt-Kranichstein, mit dem 
die Loge gemeinsam den Preis verlieh. 
Dessen Präsident, Prof. Dr. Michael Schäfer, 
erläuterte die beiden geförderten Projekte. 
Der Preis kommt sozial schwachen Familien 
in Darmstadt und Waisen-Kindern in einem 
Kinderdorf in Peru zugute. Getragen wer-
den die Einrichtungen von der Bensheimer 
Karl-Kübel-Stiftung bzw. dem Internatio-
nalen Verband Westfälischer Kinderdörfer 
in Paderborn.
Oberbürgermeister Jochen Partsch zeigte 
sich in seinem Grußwort dankbar und 

beeindruckt von der guten Zusammenarbeit 
aller am Bau Beteiligten. Er wies auf die 
35 Straßen und Plätze in Darmstadt hin, 
die die Namen von Freimaurern tragen. Die 
Darmstädter Freimaurerei sehe er als Teil 
der aktuellen Stadtgesellschaft und äußerte 
auch Erwartungen an die Brüder und 
Schwestern der drei Darmstädter Logen, 
sich entsprechend einzubringen.
Großmeister Br. Stephan Roth-Kleyer 
beglückwünschte die Darmstädter Brüder in 
seinem Grußwort zu ihrem eindrucksvollen 
Gebäude, ihrer Spenden-Kooperation mit 
den Rotariern und wünschte für die Zu-
kunft, dass die Räume in vorzüglicher Weise 
freimaurerischen Geist beheimaten. 
Grußworte sprachen darüber hinaus der 
1. Abgeordnete Meister der Loge „Zum 
Flammenden Schwert“ der Großen Landes-
loge, Br. Arno Moos, sowie die Meisterin 
vom Stuhl der Frauenloge „Vier Elemente 
zum Licht“, Sr. Christiane Bauer. Beide Bau-
hütten sind Mitnutzer des Logenhauses.
Der ausführende Architekt, Joachim Gott-
stein, erläuterte den Gästen die Baumaß-
nahme mit dem Anbau einer Terrasse und 
dem Einbau eines Aufzuges. Das Haus 
wurde energetisch saniert und ist dank 
einer neuen Photovoltaikanlage auf dem 
Dach stromtechnisch ein Selbstversorger. 
Ein einzigartiges optisches Highlight des 
Hauses sind die neuen bunten Glasfenster 
an der Südseite des Gebäudes. 
Die künstlerische Gestaltung der Fenster 
ist ein Geschenk der Stadt Darmstadt 
anlässlich der 200-Jahr-Feierlichkeiten der 
Loge im vergangenen Jahr und beinhaltet 
eine historische Botschaft mit einem eigens 
dafür entwickelten QR-Code. Über sein 
Smartphone kann der Betrachter Informa-
tionen über die Gestalter sowie die 
Darmstädter Loge abrufen.

„FRIEDE ERNÄHRT – 
UNFRIEDE VERZEHRT“
140. STIFTUNGSFEST DER LOGE 
„SUNDIA ZUR WAHRHEIT“ IN STRALSUND
Von Br. Uwe Hinz

Am 23. September fand im Logenhaus 
der Johannisloge „Sundia zur Wahr-
heit“ i. Or. Stralsund die 140. Wieder-
kehr ihrer Lichteinbringung statt. Das 
Haus, geflaggt und festlich geschmückt, 
erwartete die Sundia-Brüder und ihre 
Gäste, die aus zahlreichen Orienten 
anreisten. Allen voran der Großmeister 
der Großloge A.F.u.A.M.v.D., 
Br. Stephan Roth-Kleyer, sowie der 
Distriktmeister von Mecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-Holstein, 
Br. Uwe Muchow.

Nach der Arbeit fand eine weiße Tafel 
mit den Schwestern statt. Es war 
eine würdige Jubiläumsfeier, die 

auch zeigte, wie bedeutsam und notwendig 
Freimaurerei heute noch ist. Die Festzeich-
nung hielt der Autor dieses Beitrages,       
Br. Uwe Hinz. Er beschäftigte sich insbe-
sondere mit der Historie und der nicht ganz 
einfachen Entwicklung der Loge „Sundia“.
Der Gründung vorausgegangen war die 
Spaltung der Loge „Gustav Adolph zu den 
drei Strahlen“. Das erste Bijou der „Sundia“ 
trug auf blauem Grund das Hexagramm 
und das Stralsunder Wappen mit dem 
Strahl, das für das slawische Wort „Pfeil“ 
stand. Darüber war das Tatzenkreuz zu 
sehen. Mit der Suche nach einem Bauplatz 
für ein neues Logenhaus wurde wurde der 
Baumeister Ernst von Haselberg beauf-
tragt. Der erste Stuhlmeister der „Sundia 
zur Wahrheit“ wurde sein Bruder der Arzt 
Rudolph von Haselberg.
Das Logenhaus in Bielkenhagen ist ein Klein-
od. Der Grundstein wurde am 2. Juli 1879 
um 18.00 Uhr in der Mitte der heutigen 
Altarnische im Osten gelegt. 
Am 23. September 1877, also auf den Tag 
vor 140 Jahren, wurde das Licht in die 
„Sundia“ mit der Patentnummer 447 ein
gebracht. Unter dem Schutz der Großloge

Royal York zu Berlin, mit dem damaligen
Großmeister Br. Herrig, begann die Arbeit. 
Mit dem mehrheitlichen Beschluss zum 
Ermächtigungsgesetz im Jahre 1933 im Reichs-
tag begann für jeden aufrechten, demo-
kratisch gesinnten Bürger eine schwere Zeit. 
Schließlich mussten auch die Brüder der 
„Sundia“ unter dem Stuhlmeister Br. Carl 
Lau die Lichter im Tempel löschen. Zwar 
blieb das Logenhaus erhalten und fiel nicht, 
wie zahlreiche andere Logenhäuser in 
Deutschland, dem Wüten der Nazis und 
dem Krieg zum Opfer, doch auch nach 
1945 konnte es in der damaligen Sowjeti-
schen Besatzungszone keinen Neuanfang 
der Freimaurerei geben. In der DDR wurde 
das einstige Logenhaus als Jugend- und 
Pionierhaus genutzt. 
Mit der Deutschen Einheit begann die 
Geschichte der Freimaurerei in Stralsund 
erneut. Im Januar 1994 machten sich dre 
entschlossene Hamburger Brüder, Herbert 
Koeller, Werner Hesberg und Peter von 
Riesen, auf den Weg nach Stralsund, um 
die „Sundia zur Wahrheit“ wieder zu akti-
vieren. Ein neues Bijou wurde geschaffen.

 

Im Mittelpunkt steht der Hiddensee-
schmuck mit Thorhammer und christlichen 
Kreuzen als Symbol einer Zeitenwende. 
Umschlossen wird der Schmuck von der 
weltumspannenden Bruderkette – die linke 
Hand geöffnet zum Geben und die rechte 
Hand zum Nehmen. Die Lichteinbringung 
fand im September 1995 mit etwa 100 
Brüdern im noch provisorisch eingerichteten 
Tempel statt. Der erste M.v.St. wurde Br. 
Herbert Koeller. 1998 fühlten sich die zum 
Teil in Hamburg aufgenommenen Stralsun-
der Brüder so stark, einen M.v.St aus ihren 
eigenen Reihen bestimmen zu können. 
So fiel die Wahl 1998 auf Br. Lothar Möller. 
Eine große Tragik ereilte die Loge, als der 
noch junge M.v.St., Br. Lutz Lange, am 
10. Dezember 2014 unerwartet in den 
Ewigen Osten abberufen wurde. Die Brüder 
würdigten ihn mit einer freimaurerischen 
Beerdigung. Die Zeit bis zu den Wahlen 
eines neuen M.v.St., Br. Rainer Kruse, am 
14. April 2015 war durch Zusammenhalt 
geprägt. 
Ehrliche und achtsame Bruderliebe stärkte 
die Gemeinschaft bei allen Widrigkeiten der 
Logengeschichte. Und in ihr bewahrheitet 
sich auch der Sinnspruch, der über dem 
Portal des einstigen königlich preußischen 
Amtsgerichts in Bergen auf Rügen aus dem 
Jahre 1838 findet: 
„Friede ernährt – Unfriede verzehrt.“ 
Ein zutiefst masonischer Gedanke, denn 
er ruft uns auf, unser Leben maßvoll, 
in gegenseitiger Achtung und in Würde 
zu gestalten.

Zum Foto eingestimmt 
nach der Festarbeit 
im historischen Logenhaus der 
„Sundia zur Wahrheit“.
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GESCHICHTE UND 
PERSÖNLICHES ERLEBEN

Lutz Hausberg
Logen und Freimaurer in Erfurt
Fakten, Hintergründe und persön-
liche Anmerkungen

Salier Verlag, Leipzig, 2017
ISBN 978-3-943539-82-0
162 Seiten, Hardcover
19,90 EUR

Schon am Prolog des Buches von 
Lutz Hausberg wird deutlich, dass 
der Autor seinen Stoff mit sehr viel 
Herzblut bearbeitet hat. Denn er 
selbst ist nicht nur Beobachter von 
außen, der mit großer historischer 
Sachkenntnis und reichem Detail-
wissen sein Thema bearbeitet, 
sondern er ist selbst auch ein 
wichtiger Protagonist der Ge-
schichte der Erfurter Freimaurerei: 
unter anderem als Stuhlmeister der 
2007 zum zweiten Mal errichteten 
Loge „Alpha Ori“ und heute als 
Distriktmeister Hessen/Thüringen. 
Insofern leistet sich Br. Hausberg mit 
Recht auch den Untertitel „Fakten, 
Hintergründe und persönliche 
Anmerkungen“.
Doch der Beginn der Freimaurerei 
in Erfurt liegt selbstverständlich sehr 
viel weiter zurück. 1741 tritt der 
erste Erfurter Freimaurer auf den 
Plan: Der legendäre Freiherr Gustav 
Adolf von Gotter, Mitglied der 
Großen National-Mutter-Loge zu 
den drei Weltkugeln. Er ist ein um-
triebiger Bruder, der auf dem nahe 
Erfurt gelegenen Schloss Molsdorf 
residiert und hier die ersten freien 
Männer von gutem Ruf in den Bru-
derband aufnimmt. Wenngleich es 
sich um Winkelmaurerei handelte, 
so ist es doch der Beginn einer 
spannenden freimaurerischen 
Historie, die Erfurt aufzuweisen hat.
Der Autor beschreibt neben den 
verschiedenen regulären Freimau-
rerlogen auch im Laufe der Zeit 
entstandene Sprachgesellschaften 

und Studenten-Orden, die nach 
freimaurerischem Vorbild in der 
traditionsreichen Universitätsstadt 
errichtet wurden. Der historische 
Bogen reicht über die Zeit der 
Napoleonischen Fremdherrschaft bis 
hin zur Auflösung der Logen in der 
Nazi-Diktatur. Und aus persönlicher 
Erfahrung beschreibt Lutz Haus-
berg, wie mühsam, aber auch wie 
erfüllend es war, nach mehr als 50 
Jahren des Verbotes das Licht der 
Freimaurerei in Thüringen neu zu 
entzünden. Die neue Loge „Alpha 
Ori“ feierte in diesen Tagen ihr 
10. Stiftungsfest. Das Buch von Lutz 
Hausberg wurde somit auch zum 
Geburtstagsgeschenk. K.S. 

FREIMAURER UND BERUFLICHE 
SONNTAGSSCHULEN

Helmut Klemm
Die Mitwirkung deutscher Frei-
maurer beim Aufbau beruflicher 
Sonntagsschulen im Spannungs-
feld zwischen Aufklärung und 
industrieller Revolution

Verlag Dr. Kovac, Hamburg, 2017
ISBN 978-3-8300-9512-5
520 Seiten, Softcover
Preis: 139,80 EUR

Wenig bekannt war bisher die 
intensive Beschäftigung von Logen 
und einzelnen Freimaurern mit der 
Schaffung beruflicher Bildungsein-
richtungen bereits ab dem 18. bis 
hinein ins 20. Jahrhundert. Eine 
Dissertation von Helmut Klemm, 
nunmehr Dr. phil., schließt auf be-
merkenswerte Weise diese Lücke.
Auf über 500 Seiten beschäftigt sich 
der Autor mit einem Thema, das 
auch von großen Teilen der freimau-
rerischen Öffentlichkeit in diesem 
Umfang nicht wahrgenommen 
wurde. „Im Sinne der auferlegten 
Verschwiegenheit legten sie [die 
Freimaurer] die Leitung und den 
Betrieb der Schulen überwiegend in 
die Hände öffentlicher, von Freimau-
rerlogen geschaffener Vereine; ganz 

nach dem Motto: ‚Tue Gutes und 
rede nicht darüber!‘ Infolgedessen 
ordnete die historische berufspäda-
gogische Forschung nur einige we-
nige Sonntagsschulen ihren wahren 
Stiftern zu“, so der Autor.
Wer eine sperrige wissenschaftliche 
Lektüre erwartet hat, darf sich auf 
angenehmste Weise getäuscht 
sehen. Neben allen notwendigen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
führt der Autor den geneigten Leser 
behutsam in alle Themenbereiche 
ein. Erst nach weit über 200 Seiten 
einleitenden Textes beschäftigt sich 
Klemm mit dem eigentlichen Anlie-
gen seiner Arbeit, den Freimaurern 
als Stiftern von beruflichen Bil-
dungseinrichtungen. „Die vorgeleg-
te Arbeit geht der Frage nach, wer 
zu den Akteuren dieser Entwicklung 
zu zählen ist und welche politisch-
weltanschaulichen Vorstellungen 
diese Aktivitäten getragen haben. 
Viele Einzelfälle – zum Beispiel in Al-
tenburg – haben gezeigt, dass hier 
immer wieder Freimaurer als Loge 
oder als Einzelpersonen am Aufbau 
dieser Schulen beteiligt waren. Im 
Zentrum steht deshalb die Frage, 
ob es sich hier um Einzelereignisse 
und Zufälligkeiten handelt oder ob 
die Mitwirkung der Freimaurer ein 
verbreitetes Phänomen darstellt“, 
bemerkt der Autor in seiner Zusam-
menfassung. Er wurde fündig und 
berichtet ausführlich über das Frei-
maurerinstitut in Dresden (1773), 
das Philantropin in Schnepfenthal 
(1784), das Schulinstitut der Großen 
Landesloge der Freimaurer in Berlin, 
die Sonntagsschulen in Gotha 
(1805), Leipzig (1816), Dresden 
(1817), Freiberg (1818), Zittau 
(1819), Annaberg (1823), Polytech-
nikum Dresden (1828), Bautzen 
(1827) Duisburg (1832), Chemnitz 
(1829), die Kunst- und Handwerk-
erschule zu Altenburg (1824), die 
Baugewerkenschule zu Dresden 
(1837) sowie die Handwerkerschule 
in Dresden. Und angesichts der 
schwierigen Quellenlage vermutet 
der Autor noch weitere Schulgrün-
dungen, die durch Logen, einzelne 
Freimaurer oder deren Mitwirkung 
ins Leben gerufen wurden.
Der Autor, Jahrgang 1942, hatte 
selbst einen außergewöhnlichen be-
ruflichen Werdegang: Mit 14 Jahren 
machte er zunächst eine handwerk-
liche Ausbildung, studierte dann am 
Pädagogischen Institut Karl-Marx-
Stadt und schloss als Lehrer für 
Mathematik und Polytechnik ab. 
Es folgte ein Abendstudium zum 
Dipl.-Ing., jedoch durch die Wirren 
zum Ende der DDR lag sein Schwer-
punkt in der Tätigkeit als Berufs-
schullehrer. 

Das Buch ist empfehlenswert, 
einziger Wermutstropfen ist der 
stolze Preis von 139,80  EUR                
                          Carlos Urban

FREIMAURER-KRIMI 
HINTERM DEICH

Hannes Nygaard und Jens Rusch
Im Schatten der Loge

Emons Verlag, Köln, 2017
ISBN 978-3-7408-0200-4
256 Seiten, Softcover
10,90 EUR

Hannes Nygaard hat bereits mehr 
als zwei Dutzend Kriminalromane 
veröffentlicht und überrascht nun 
mit einem Roman, bei dem es einen 
Co-Autoren gibt. In Nachwörtern 
geben beide unter dem Goethe 
entlehnten Titel „Dichtung und 
Wahrheit“ Erklärungen für ihre Zu-
sammenarbeit, woraus hervorgeht, 
dass Nygaard den Text geschrieben 
und Jens Rusch nur beratend für 
das Bild der Freimaurerei tätig 
gewesen ist und es sich versagt 
habe, „Hannes Nygaard in die Feder 
zu greifen“. Da Jens Rusch sich in 
einigen Punkten in Bezug auf die 
Freimaurerei an die Geheimhaltung 
gehalten habe, hätte Nygaard 
sich genötigt gesehen, mit einem 
befreundeten Amerikaner Kontakt 
aufzunehmen, der ihm unter dem 
Siegel der Verschwiegenheit einige 
Geheimnisse verraten habe und 
ihn an einen befreundeten Iren 
verwiesen habe, von dem Nygaard 
noch mehr Geheimnisse offenbart 
worden seien, insbesondere in 
Bezug auf „die Bestrafung mit dem 
Cabletow“.
In Wyk auf Föhr ist ein Mann 
ermordet worden, dessen Leichnam 
demonstrativ an den Füßen kopf-
über an der Mittelbrücke aufge-
hängt wurde, um seinen Hals ein 
Kabeltau gelegt, das aber nicht das 
Mordwerkzeug gewesen sein kann, 
da der Tote durch Ertränken ums 
Leben gekommen ist. Die ersten 
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Untersuchungen werden von den 
ortszuständigen Polizisten durchge-
führt, zu denen sich Oberkommissar 
Große Jäger und sein Gehilfe Mats 
Cornilsen aus dem nahen Husum 
gesellen. In dieser Phase zeichnet 
der Autor das Lokalkolorit und den 
Habitus nordfriesischer Inselbe-
wohner.
Bald stellt sich heraus, dass der 
Ermordete ein Freimaurer war. 
Hauptkommissar Lüder, wohnhaft 
in Kiel, übernimmt die Mordermitt-
lungen und geht der Vermutung 
nach, dass der Mord etwas mit der 
Freimaurerei zu tun haben könnte, 
da man dem Toten ein Kabeltau 
um den Hals gehängt hatte, was er 
als ein Symbol versteht, das in der 
Freimaurerei eine Bedeutung habe. 
Die Mitarbeit des Co-Autors Jens 
Rusch, Künstler und engagierter 
Verfechter für die Öffnung der 
Freimaurerei, wird an den Stellen 
im Roman erkennbar, an denen 
über die Ziele und Prinzipien der 
Freimaurerei berichtet, über Huma-
nismus, Toleranz und Brüderlichkeit 
gesprochen wird.
Nygaard begnügt sich nicht mit 
dem ihm vermittelten Wissen über 
die Freimaurerei und lässt seinen 
Hauptkommissar Lüder weiter 
forschen. Er erkundigt er sich bei 
einem Freimaurer aus Amerika: „Es 
gibt Geheimnisse. (…) Das Cable-
tow spielt dabei eine wichtige Rolle. 
Dem aufzunehmenden Neophyten 
wird (…) das Cabletow um den 
Hals gelegt. (…) Dem Neophyten 
wird bedeutet, dass er – sollte er ein 
Geheimnis verraten – am Fuße der 
Themse mit einem Strick ange-
pflockt werde, bis die Flut zweimal 
über ihn hinweggestiegen sei.“
Damit ist das Geheimnis um das 
Kabeltau gelüftet. Für die Mehrzahl 
deutscher Freimaurer sind Kabeltau 
und die im Buch erwähnte Blut-
schale etwas ganz Fremdes, da es 
in Deutschland nur in einer Form 
der Freimaurerei bekannt ist, die 
etwa ein Fünftel der Mitglieder-
zahlen ausmacht. Offensichtlich 
bezieht sich Nygaard auf die Form 
des Freimaurerordens, was auch an 
anderen Stellen deutlich wird, wenn 
er den in der Mehrzahl der Logen 
als Meister vom Stuhl benannten 
Posten als „Logenmeister“ bezeich-
net. Wenn er berichtet, dass in einer 
Loge sich dieses Amt von Großvater 
über den Vater auf den Sohn 
vererbt habe, ist das hingegen in 
keiner Art der Freimaurereien üblich 
oder jemals berichtet worden.
Nygaard bleibt bis zum Ende dabei, 
dass die Freimaurerei ein Geheim-
bund sei. Sein Hauptkommisssar 
Lüder lüftet einige der Geheimnisse, 

indem er sich in einer dunklen Kam-
mer versteckt, die neben dem Ver-
sammlungsraum der Brüder liegt, 
und eine Logenarbeit belauscht. 
Wenn es ein Anliegen des Romans 
gewesen sein sollte, über die 
Freimaurerei aufzuklären und sie 
vom Nimbus der Geheimniskrä-
merei zu befreien, so kann dieses 
Bemühen in einem Roman nicht 
gelingen. Verschwörungstheoretiker 
und andere der Freimaurerei nicht 
Wohlgesinnte werden sich in ihren 
Vorurteilen gegenüber der Freimau-
rerei noch bestärkt sehen. 
Nygaard ist ein guter Kriminalge-
schichtenautor und versteht es, den 
Leser in Spannung zu versetzen und 
durch eingestreute Geschichten 
zu amüsieren. Zudem geht er am 
Rande auch auf tagespolitische und 
gesellschaftliche Vorgänge ein, die 
zum Nachdenken anregen. Das 
Buch liest sich flüssig und geht über 
bloße Unterhaltungslektüre hinaus.
                     Arnold Grunwald

VOM FREMDSEIN IN DER WELT

Gergely Péterfy
Der ausgestopfte Barbar

Nischen Verlag, Wien, 2016
ISBN 978-3-9503906-2-9
556 Seiten, Hardcover
Preis: 28,00 EUR

Eine Frau ist die Stiege hinauf-
gestiegen in das Magazin des 
Hof-Naturalien-Cabinets in Wien. 
Sie ist die Ehefrau des ungarischen 
Barons und Freimaurers Ferenc 
Kazinczy. Wenige Tage nach dessen 
Tod findet sie dort unter dem Dach 
des Museums die auf Zedernholz 
aufgespannten Haut eines dunkel-
häutigen Menschen, des Barbaren 
Soliman. Aus der glühenden Tiefe 
eines roten Schrankes tritt der Frau 
der schwarze, ausgestopfte Körper 
entgegen, eigentlich eine Kuriosität 
unter vielen anderen in diesem 
Raum, ähnlich einem Tapir, einem 
Straußenvogel ohne Federn und 

einem haarlosen Gorilla mit ausge-
renktem Unterkiefer. 
Von diesem außergewöhnlichen Ort 
aus lässt die Frau ihre Erinnerungen 
schweifen und nimmt den Leser mit 
in die eigenartige Welt der k. k. und 
m. k. Monarchie der Zeitepoche 
Josephs II., bis zu den Tagen des 
Verdikts Maria Theresias, das der 
Freimaurerei in jenen Landen einen 
schweren Schlag versetzen wird. 
Der Autor, der Philologe Péterfy, 
lässt seine Erzählerin ein feines Ge-
webe aus drei Geschichten spinnen: 
die des Titelhelden, der historischen 
Figur des Soliman; jene der im 
Schatten bleibenden Erzählerin, die 
nur an einer einzigen Stelle im Buch 
ihren wahren Namen enthüllen wird 
und Adeptin des alchemistisch-
rosenkreuzerisch-freimaurerischen 
Vaters ist sowie letztendlich die 
ihres Mannes, des feinsinnigen 
ungarischen Philosophen Kazinczy. 
Auch er ist eine reale Person der 
Geschichte. 
Diese in den Zeitläuften miteinan-
der verwobenen Stränge erzählen 
verschiedene Möglichkeiten des 
Fremdseins. Fremd ist der Afrikaner, 
der in die Hauptstadt der Monar-
chie geworfen wurde, ins imperiale 
Wien, der dort verehrt und verab-
scheut, zum Hassobjekt und zum 
amourösen Abenteuer der Frauen 
und Männer der oberen Schichten 
der Gesellschaft wird. Jenen ist er 
intellektuell weit überlegen, bleibt 
aber dennoch immer deren Spiel-
ball, verstohlen berührt und öffent-
lich angespien, immer ein Objekt, 
mit dem man sich schmückt oder 
von dem man sich abgrenzt. Ebenso 
fremd ist der gebildete Ungar, der 
sich selbst „eine vom linkshändigen 
Demiurgen verpfuschte Materie“ 
nennt, eine wenig optimistische 
Quintessenz seines Lebens. das 
der Reformation der ungarischen 
Sprache und der Übersetzung der 
Klassiker gewidmet war. Im Roman 
mischen sich der literarisch-fiktive 
Bruderzwist und die Verwicklung in 
die historische österreichisch-ungari-
sche Jakobinerverschwörung, die als 
Gründe für seine Verurteilung zum 
Tode angeführt werden. Einge-
sperrt, sieben Jahre lang, errichtet 
der Intellektuelle in seinem Kopf 
einen Gedankenpalast, in dem er, 
weil er in seiner Abgeschiedenheit 
der Tinte und des Papiers entbehren 
muss, die Übersetzungen seines Sal-
lust in gedanklichen Fächern ablegt 
und sie jeden Tag neu aus ihnen 
hervorholt, überarbeitet, verändert 
und wieder weglegt. Dabei schreitet 
er jeden Tag neu durch den immer 
weiter wachsenden Palast. Er be-
dient sich der Mnemotechnik, eines 

der Geheimnisse, die gern mit den 
Freimaurern in Verbindung gebracht 
werden. Denn ein Freimaurer 
war er, wie auch sein Freund, der 
dunkelhäutige Soliman, vor dessen 
äußerer Hülle die Frau nun steht. 
Was war es, was die beiden 
verband, seit sie sich trafen in jener 
Loge, in der auch Mozart affiliiert 
war. Vielleicht war es die Möglich-
keit, dass sich in den geschützten 
Räumen Männer unterschiedlicher 
Herkunft in der damaligen Welt 
der strikt voneinander getrennten 
Stände haben treffen können – der 
junge Baron und der lebenserfah-
rene Afrikaner, der Intellektuelle 
und der Prototyp des edlen Wilden 
– und sich dort auf gleicher Ebene 
austauschen konnten? Der Frau 
musste diese Welt verschlossen 
bleiben, obwohl sie doch eine wenn 
auch wohl nur zufällig Eingeweihte 
in die alchemistischen Praktiken 
ihres Vaters war. Dessen naturalisti-
sche Beschreibungen verleihen dem 
Roman einprägsame Klammern.
Der Autor konstruiert eine wohl-
strukturierte Geschichte, die Fiktion 
mit historischen Ereignissen verflicht 
und setzt diese in eine dichte Spra-
che, die in ihrer Präzision seinem 
Protagonisten und Sprachenerfinder 
Ferenc Kazinczy sicher ein Wohlge-
fallen gewesen wäre. Ein Lob muss 
dem Übersetzer ausgesprochen 
werden, dem es gelang, den Roman 
in ein wunderbar konzises Deutsch 
zu überführen, das den rezenten 
Leser in die Gefilde jener Zeiten 
mitnimmt und ihm gleichzeitig ein 
unbändiges Lesevergnügen bereitet. 
Nicht zuletzt spiegelt dieser, in 
seiner Anlage historische, Roman 
den Umgang mit den Fremden und 
dem Fremden, welche auf etablierte 
Strukturen treffen, und tritt damit in 
unsere aktuelle Welt ein. 
In seinem letzten Kapitel berichtet 
Kazinczy kurz vor seinem Tod seiner 
Frau davon, wie der Körper seines 
Freundes, der, um dem Schicksal 
der entwürdigenden Zurschaustel-
lung entgehen zu können, ihm 
testamentarisch zugeeignet und auf 
kaiserlichen Erlass vor seinen Augen 
in eine Plastik umgewandelt wurde. 
Der Körper, der sich ihm vom Spiel-
zeug zur väterliches Gestalt und 
daraus zur Ikone und letztendlich zu 
seinem ultimativen Wesen wandel-
te: zum Skandal. 
Zuletzt kehrt der Roman zurück zu 
dem ausgestopften Barbaren, der 
aus der glühenden Tiefe des roten 
Schrankes der Frau entgegentritt, 
die gewahr wird, dass sie vor sich 
selber steht. Eine wahrhaft freimau-
rerisch zu nennende Erkenntnis.
                             Michael Reiche
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ZWEI FASSUNGEN DER 
BASIC PRINCIPLES

Zur VGL-Seite: 
Von der „World Conference of 
Regular Masonic Grand Lodges“ in 
Madagaskar (Humanität 4/2017)

Dieser Beitrag des Großmeisters 
der VGLvD hat mich nachdenklich 
gemacht.
Br. Christoph Bosbach berichtet 
interessant von der Weltkonferenz 
in Madagaskar, und in seinem 
Beitrag hebt er die Bedeutung der 
Regularität hervor. Anschließend 
zeigt er die nach seiner Meinung 
geltenden Basic Principles von 1929 
auf. Meines Wissens sind diese in 
einer neuen Fassung 1949 überar-
beitet worden, und das in einem 
ganz entscheidenden Punkt: In der 
1929er Erklärung ist Voraussetzung 
für eine Aufnahme in eine Loge der 
Glaube an den Großen Baumeister 
und seinen geoffenbarten Willen.
In dieser Formulierung sehe ich ei-
nen starken Bezug zum christlichen 
Glauben, der einengend wirkt. Die 
1949er Erklärung verlangt lediglich 
den Glauben an ein höchstes Wesen 
(... must believe in a Supreme 
Being). Diese Formulierung ist 
nach meiner Überzeugung nicht 
nur offener, sie wird auch unserem 
Anliegen gerechter, ohne Ansehen 
des religiösen Bekenntnisses freie 
Männer von gutem Ruf in unsere 
Logen aufzunehmen (Art. 4 der 
Verfassung).
Für mich ergeben sich aus diesem 
Sachverhalt zwei Fragen: Gibt es 
Gründe, weshalb der Großmeister 
der VGLvD nicht die aktuelle Fas-
sung zitiert? Hat der Großmeister, 
der ja alle Großlogen dieses Zu-
sammenschlusses vertritt, nicht die 
Verpflichtung, die geltende Fassung 
der Regularität zu vertreten?
                Willi Walther, Pforzheim

„DORTHIN GEHEN, 
WO ES WEHTUT ...“
Eine Replik.

Zum Beitrag „Freimaurer zu sein 
zeigt sich im Alltag, nicht im Tempel 
von Br. Wolfgang Böhm (Humanität 
5/2017)

Ich möchte meine Erwiderung auf 
den Text von Br. Wolfgang auf 
keinen Fall als Besserwisserei ver-
standen wissen. Ich möchte lediglich 
einen zweiten, bzw. parallelen 
Denkweg eröffnen.
„Freimaurer zu sein zeigt sich im 
Alltag, nicht im Tempel.“ Dem ist 
eigentlich nichts hinzuzufügen. 
Gleichwohl müsste dieser Satz für 
uns den gleichen Aussagegehalt 
haben, wie: „Wasser ist nass.“ Man 
stimmt ihm zu und fährt mit seinem 
Tagwerk fort. Könnten wir der Über-
schrift von Br. Wolfgangs Artikel 
nicht so einfach zustimmen, hätten 
wir wohl ein Problem und müssten 
uns fragen, ob es nicht so etwas 
wie eine freimaurerische Tempelbi-
gotterie gibt. Die gibt es sicherlich, 
und bevor nun entgegnet werden 
kann, dass dann mit der Überschrift 
ja alles in Ordnung sei, will ich in 
medias res gehen und aufzeigen, 
warum mir Überschrift und Text 
nicht ausreichen.
Sprachlich elegant führt uns der 
Beitrag durch Zitate von Sokrates, 
Sloterdijk, Di Bernardo, Schweitzer 
usw. und geleitet uns mit schö-
nen Aphorismen und Zitaten vom 
Klimawandel zum aufkommenden 
Populismus bis hin zur universel-
len Ethik von 1993. Am Ende des 
Textes ist man atemlos, konnte jeder 
Aussage irgendwie zustimmen, aber 
gefühlt bin ich nicht vom Tempel 
in den Alltag gekommen, sondern 
vom Tempel in einen noch größe-
ren, schöneren Tempel.
Kurzum: Der Text geht mir nicht zu 
sehr dorthin, wo es wehtut. Dabei 
müsste nur ein Wort in seiner Über-
schrift geändert werden: „Freimau-
rer zu sein zeigt sich in mir, nicht 
im Tempel.“ Bevor man mir nun 
Pedanterie oder bloße Spitzfindig-
keit vorwirft, will ich etwas genauer 
ausführen, was ich meine.
Br. Wolfgang gibt uns in der 
gebotenen Kürze des Textes einen 
umfassenden Überblick über unsere 
Wirklichkeit, unseren Alltag – und 
keinem der von ihm angeführten 
Denkansätze ist ernsthaft zu wi-
dersprechen. Dennoch gehen seine 
objektiv richtigen Schlüsse an der 
subjektiven Wirklichkeit vorbei.
Ich habe manche Brüder in Logen 
erlebt, die zur Flüchtlingsfrage eine 
nicht allzu tolerante Ansicht vertre-
ten haben. Ich habe auch Brüder 
in Logen erlebt, die Logen- oder 

Lebensalter als Überzeugungsgarant 
für die Richtigkeit ihrer Meinung 
hernehmen. Und ich erlebe regel-
mäßig an mir selbst, wie die von 
Br. Wolfgang korrekt kritisierte „Ich 
kann es, also tue ich es“-Doktrin 
gnadenlos zuschlägt und ich ihr ver-
falle. Insofern hat die Alltagsschau 
mich aber nicht weitergebracht.
Es ist völlig korrekt, dass wir uns den 
Alltag kritisch erschließen müssen. 
Wir müssen ihn hinterfragen und 
dürfen ihn keinesfalls so nehmen, 
wie er ist. Der wesentliche Schritt 
aber ist der, der wehtun muss. Von 
der bloßen Alltagsdeutung und 
-erkundung müssen wir zu unserem 
Selbst kommen, zum einzigen Ich, 
für das ich volle Verantwortung 
tragen kann: dem meinigen!
Freimaurerei kann sich im Alltag 
nur durch mich manifestieren! Und 
wenn man diese Wesensschau ganz 
ernst nimmt, dann erschrecke ich, 
wie hart die Bearbeitung meines 
Selbst doch ist. Den Alltag erschlie-
ße ich mir, diese Quellen stehen mir 
zur Verfügung. Aber wie lasse ich 
das so erkannte auf mich tref-
fen? Wann schaffe ich es wirklich 
ernsthaft und nicht bloß reflexhaft, 
weil es gerade nicht so anstrengend 
ist, etwas an mir zu ändern? (Diese 
Frage bitte nochmal und ganz 
langsam lesen.)
Ich habe die Ahnung, dass die 
Wirkmenge auf das, was bei mir 
schiefgeht, doch deutlich kleiner ist, 
als die Erkenntnismenge über das, 
was im Alltag so schiefgeht. Oder 
kurz: Ich weiß über mehr Richtiges 
und Falsches im Alltag Bescheid, als 
ich selbst tatsächlich auf mein Tun 
anwende.
Das Wissen um diese Diskrepanz 
ist mein gnadenloser Spitzhammer. 
Der trifft nicht immer und jede Ecke 
ist verdammt hart und vielleicht 
behaue ich nur sehr wenige dieser 
Kanten. Aber solange mich nicht 
erstens das erhebende Erlebnis 
des Rituals im Tempel zur zwei-
tens ehrlich-kritischen Würdigung 
des Alltags führt und drittens mit 
dieser Erkenntnis nicht eine ehrliche 
und nachhaltige Änderung in mir 
bewirkt wird (da waren sie wieder, 
die drei Schritte), solange kann ich 
zitieren und betrachten, wen immer 
und was immer ich will:
 Ich habe nichts bewirkt!
             Stephan Mörs, Bayreuth

Wir können leider nicht 
alle Leserbriefe ver-

öffentlichen. 
Die Redaktion behält sich 

das Recht vor, 
Leserbriefe zu kürzen. 

Die Einsendungen müssen 
nicht mit der Meinung 

der Redaktion 
übereinstimmen. 

Texte, die den Grundsatz 
der Toleranz und 

Brüderlichkeit missachten, 
werden nicht ver-

öffentlicht.
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11. November
2017

2. Dezember
2017

27. Januar
2018

bis 25. Februar
2018

7./8. April
2018

21. April
2018

9.-12. Mai
2018

Akademie forum masonicum e.V.
Öffentliche Akademietagung in Berlin 
zum Thema „Stile des Freimaurerischen – 
Vielfalt und Einheit in der Freimaurerei“

Ausstellungseröffnung im 
Deutschen Freimaurermuseum Bayreuth

Tempeleinweihung in Bamberg
Loge „Zur Verbrüderung an der Regnitz“

Ausstellung „O Isis und Osiris“, 
Museum August Kestner, Hannover, 
Trammplatz 3

8. Buchloge im Leipziger 
Völkerschlachtdenkmal
Minerva zu den drei Palmen Nr. 7
Anmeldung ab 1.1.2018 unter 
www.buchloge.de

Lichteinbringung der Loge 
in Wildeshausen

Großlogentag in Bamberg

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr 
für die Termine. Änderungen sind den jeweiligen 
Veranstaltern vorbehalten. 
Vorschläge für den Terminkalender in der nächsten 
Ausgabe bitte bis 30. November 2017 
an redaktion.humanitaet@freimaurerei.de

 T E R M I N K A L E N D E R   

A N Z E I G E N

Blechbearbeitung
§  Kantpresse 
§  Hochleistungs- 
 Laseranlage
§  3-D-Wasserstrahl- 
 Schneidanlage

BFI Stahlbausysteme GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Br. Axel Bürger, CEO

BFI Stahlbausysteme nutzt einen eigenen innovativen Maschinenpark, 
um Produkte und Dienstleistungen in höchster Qualität liefern zu können.

www.bfi.cc
D-34414 Warburg  
Telefon:  05641 40599-15 
E-Mail:  a.buerger@bfi.cc

§ Stahlbau
§ Hallenbau
§ Edelstahlbau

§ Bühnenkonstruktionen
§ Laufstege, Treppenanlagen
§ Laser-, Blechbearbeitung

Uwe Muchow
c/o Balticum-Verlag
Hochtorstraße 19
23730 Neustadt in Holstein
Tel.: 04561 51700

Fax: 04561 51 70 511
anzeigen:
humanitaet@freimaurerei.de
Zurzeit gilt die Anzeigenpreisliste
Nr. 7 vom 01.01.2015

In einem Teil der Auflage 
(Postleitgebiete 7, 8 und 9) 
ist eine Beilage der Firma
Mahrberg Consulting AG 
Industriestrasse 2  
Haus Atzig II 
FL-9487 Bendern Liechtenstein
beigefügt. 
Wir bitten unsere Leser 
um Beachtung.
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D E R  S C H L U S S S T E I N

BRIEFMARKEN MIT GEHEIMNISVOLLER ZUGABE

Die Post des kleinen Inselstaates Isle of Man in der Irischen See 
hat das „Freimaurerische Geheimnis“ beim Wort genommen 
und aus Anlass des 300. Jubiläums der Vereinten Großloge 

von England eine ganz besondere Briefmarkenserie herausgebracht.        
Auf den Marken befinden sich nicht nur freimaurerische Symbole wie 
Zirkel, Winkelmaß, Senkblei oder Schwerter, sondern auch die Daten 
masonischer Sehenswürdigkeiten. Diese werden allerdings erst unter 
UV-Licht sichtbar. 

Wer den Briefmarkensatz mit sechs Ausgabewerten von 
20p, 1st, 50p, 1.30 £, 1.74 £, 3.40 £ seiner masonischen 
Sammlung hinzufügen möchte, bekommt sie zum Franka-

turwert zum Beispiel unter www.iompost.com (Isle of Man Post Office). 
Dort gibt es zudem noch exklusive Zusammenstellungen mit Brief-
markenblock, Faltblatt und Zertifikat, geeignet als Geschenk für Brüder 
Philatelisten.
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Erik Liebermann: „Ansichtssache“ – aus dem PEGASUS-Katalog 
Freimaurerei in der Karikatur
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