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Mitglied werden im Deutschen Freimaurermuseum
Neben der Präsentation gelebter 
Freimaurerei in der neu gestalteten 
Dauerausstellung liegt der Schwer-
punkt des Museumsvereins in der 
Nutzung seiner Bibliothek. Anfragen
der Logen und aus dem Bruderkreis 
werden hier ebenso fachkundig be-
antwortet, wie auch die Recherchen 
von Wissenschaftlern, Studenten 
und Journalisten unterstützt.

Zum Erhalt des Museums und für 
eine abwechslungsreiche Gestal-
tung von Sonderausstellungen sind 
wir auf Spenden und Mitgliedsbei-
träge angewiesen.

Wir freuen uns natürlich auch 
sehr über darüber hinausgehende 
Spenden.

Beitrittserklärung als Einzelmitglied
Ich erkläre hiermit gemäß § 2 Abs. 1 der Satzung des Vereins „Deut-
sches Freimaurermuseum“ e.V. Bayreuth meinen Beitritt als Einzel-
mitglied. Der ordentliche Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit mindes-
tens 30 € jährlich.

Vorname und Name
 

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

E-Mail

Loge

Datum und Unterschrift

Beitrittserklärung als Loge
Ich erkläre hiermit gemäß § 2 Abs. 1 der Satzung des Vereins „Deut-
sches Freimaurermuseum“ e.V. Bayreuth meinen Beitritt der Loge. 
Der ordentliche Mitgliedsbeitrag für die Loge beträgt mindestens 
4 € pro Bruder jährlich.

Name der Loge
 

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

E-Mail

Name des /der zeichnungsberechtigten Bruders /Brüder

Datum und Unterschrift

Der Verein „Deutsches Freimaurermuseum“ e.V. dient ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 
ff der Abgabenordnung und ist gemäß des Finanzamtes Bayreuth 
vom 12. Juni 2013 unter der StNr. 208 / 107 / 60 215 als gemeinnützig 
anerkannt.

Die Satzung kann eingesehen werden unter
http://www.freimaurermuseum.de/formulare

Deutsches Freimaurermuseum e.V.
Im Hofgarten 1, D-95444 Bayreuth
Telefon (+49) 0921-69824
E-Mail: deutsches_freimaurermuseum@t-online.de
Vorstand:
Dr. Roland M. Hanke:  hanke@freimaurermuseum.de
Otfried Hintzpeter:  hintzpeter@freimaurermuseum.de
Direktor:
Thad Peterson:  peterson@freimaurermuseum.de
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EDITORIAL

EDITORIAL
„Gut denken, 
gut reden, gut 
machen.“
Von Bastian Salier

Der Herbst hat es nach einem solchen Jahr-
hundertsommer und einem wahrhaft goldenen 
Oktober wie in diesem Jahr wirklich schwer 
sich durchzusetzen. Wer möchte schon, dass es 
draußen andauernd grau und regnerisch ist? 
Viele Bauhütten feiern im Novem-
ber ihre Trauerlogen, gedenken 
der in den ewigen Osten vorange-
gangenen Brüder. Der November 
ist traditionell der Monat der Be-
sinnung und des Gedenkens, auch 
des Abschieds, bis Ende des Mo-
nats oder Anfang Dezember dann 
der Advent beginnt und man sich 
schon wieder auf das Neue, auf 
das Kommende freut. Wir Men-
schen leben nach dem Jahreskreis 
unserer rituellen Feste und Zere-
monien, jeder Monat und jede Jahreszeit hat 
danach ihre eigene Bedeutung. Als Freimaurer 
wissen wir, dass Neues nur entstehen kann, in-
dem wir auf das Alte aufbauen. Wir profitieren 
von den Erfahrungen unserer Vorgänger und 
wir binden das von ihnen geschaffene Funda-
ment mit in unseren Tempelbau ein. 
Doch die moderne Welt macht uns oft genug 
einen Strich durch unsre jahreszeitliche Rech-
nung. Stress im Alltag und im Beruf verhindern, 
dass wir an den Tagen, an denen es geboten er-
scheint, zur Ruhe und zur Besinnung kommen. 
Wir hetzen selbst und gerade in der Advents-
zeit von Termin zu Termin und haben gar keine 
Vorstellung mehr davon, wie wichtig es ist, auch 
die herbstlichen Anzeichen des Vergänglichen 
zu beachten und zu würdigen.
In seiner Zeichnung hat Br. Stefan Lohr das 
Thema aufgegriffen: Wie setze ich Prioritäten 
und wie gut ist es doch, einmal Dinge auf mor-
gen zu verschieben, die heute überhaupt nicht 
nötig sind. Ab Seite 8 ist sehr unterhaltsam und 
treffend beschrieben, warum die Freimaurerei 
diesbezüglich Gurus überflüssig macht. 
Ein großer Zeitvernichter, so habe ich das 
jedenfalls für mich selbst erkannt, sind da-
bei auch die sozialen Medien im Internet. Sie 
können ein prima Werkzeug sein, um Kontak-
te zu lieben Menschen zu halten, die in aller 
Welt verstreut leben, sie können auch helfen, 
Probleme zu lösen und gedankliche Impulse 
geben. Aber meistenteils klickt man sich durch 
eine Scheinwelt, die inzwischen durchdrungen 
ist von Rechthaberei und Geschwätz. Was Br. 
Thomas Bierling in digitalen freimaurerischen 
Netzwerken erlebt hat und dazu resümiert, be-
schreibt er ab Seite 22.
In den sozialen Medien kursiert – als eines der 
typischen Zitat-Meme – seit Jahren übrigens 
auch ein gefälschtes Gedicht, in dem „Inder, 
Türken, Hottentotten“ diskreditiert werden und 

das angeblich von 
Heinrich Heine stam-
men soll. In dessen 
Gesamtwerk taucht es aber nachweisbar nirgends auf und 
auch inhaltlich und stilistisch kann es keinesfalls von diesem 
Weltbürger und freiheitsliebenden Humanisten stammen. 
Heinrich Heine wurde in Paris zum Freimaurer, der Wahl-
spruch seiner Loge „Les Trinosophes“ lautete übersetzt : 
„Gut denken, gut reden, gut machen.“ Dass dieser Querden-
ker und kritische Journalist tatsächlich Bruder unseres Bun-
des gewesen ist, ist bis heute kaum bekannt. Altgroßmeister 
Br. Jens Oberheide hat sich näher mit dem masonischen 
Netzwerk Heines auseinandergesetzt und in Archiven dazu 
geforscht. Das Interview ist ab Seite 12 zu lesen. Und das auf 
dem Titel abgebildete Denkmal für Heinrich Heine steht auf 
dem Hamburger Rathausmarkt.
Wie wichtig die oben bereits angesprochene Binse ist, Leh-
ren aus unserer Vergangenheit zu ziehen und auf die Steine 
unserer freimaurerischen Vorfahren zu achten, wird noch in 
einem weiteren Beitrag dieses Heftes deutlich. Ab Seite 28 
beschreibt Br. Felix Ebersold die erschütternde Geschichte 
des Kasseler Kinderarztes, Juden und Freimaurers Dr. Felix 
Blumenfeld, dessen Schicksal niemals in Vergessenheit ge-
raten darf und der uns in Zeiten des Wiedererstarkens völ-
kisch-nationaler und rechtsradikaler Kräfte ein Beispiel an 
Humanität und Menschlichkeit gibt.
Schlussendlich gelangen wir aber wieder in unsere Zeit zu-
rück und finden auch hier Zeugnisse gelebter Brüderlichkeit 
und einer lebendigen Bruderkette: Ab Seite 25 mit einem 
Porträt der amerikanischen Basketball-Legende Shaquille 
O’Neal und ab Seite 27 mit den Werken des jungen Dresdner 
Künstlers Oskar Staudinger, dessen Initiation zum Freimau-
rer er grafisch im Selbstporträt ausgedrückt hat. Abgebildet 
ist es auf der hinteren Umschlagseite dieses Heftes. 

Viel Freude an der Freimaurerei wünscht

Ihr Bastian Salier
Redakteur
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Hammerwechsel im Distrikt 
Baden-Württemberg

Der Distrikt Baden-Württemberg hat 
mit Br. Ralph Meixner einen neuen 

Distriktmeister.
Er übernahm das Amt von seinem Vor-
gänger, Br. Till Neumann, der seit 2010 den 
Distrikt geleitet hatte und in Anbetracht 

seiner Verdienste zum Ehren-Altdistrikt-
meister ernannt wurde. Die Amtsüberga-
be fand am 1. Juli in Karlsruhe im Rahmen 
des Johannisfestes der Loge „Friede und 
Freiheit“ statt. Großmeister Br. Stephan 
Roth-Kleyer dankte Br. Till Neumann, der 
auch als Sprecher der Distriktmeister im 
Großlogenrat fungierte, für die engagierte 
Arbeit der vergangenen Jahre und setzte 
Br. Ralph Meixner in sein Amt ein.

Ausstellungstafeln für 
jede Loge einfach und 
kostengünstig nutzbar

2017 haben viele Logen das 300-jährige 
Bestehen der „modernen Freimaurerei“ 

gefeiert, mit Vorträgen, Tagen der offenen 
Tür, Konzerten und Ausstellungen. Auch die 
Celler Loge „Zum hellleuchtenden Stern“ hat 
eine Ausstellung konzipiert, die sie nun an-
deren Logen in Form von digitalen Vorlagen 
für Poster anbietet.
Ziel dieser neuen digitalen Ausstellung ist die 
Möglichkeit, dass Freimaurerlogen mit einem 
Klick darüber verfügen und so die Gedanken 

zur heutigen Freimaurerei möglichst vielen 
interessierten Menschen mit wenig Aufwand 
und zu überschaubaren Kosten zugänglich 
machen können.
16 Tafeln stehen zur Verfügung. Jede Loge 
kann diese Motive gegen eine geringe Ge-
bühr für eine eigene Ausstellung übernehmen, 
für die auch die Personalisierung mit dem 
Namen der jeweiligen Loge möglich ist. Die 
Loge erhält einen vollständigen Datensatz, 
den sie durch einen Dienstleister professio-

nell im Großformat 
ausdrucken lassen 
kann.  Anschlie ßend 
müssen die Drucke 
gerahmt oder auf 
Platten mit Aufhän-
gevorrichtung auf-
gebracht werden. 
Die Brüder der Celler 
Loge können mit ent-
sprechenden Adres-
sen und Ratschlägen 
behilflich sein. Die 
Gesamtkosten für 
Druck und Aufhän-
gung liegen bei etwa 
300 Euro, so die Initi-
atoren des Projektes.
Eine gute Idee, die 

andere Logen schnell in die Lage versetzt, 
eine eigene Ausstellung aufzubauen. Alter-
nativ können sich die Logen vergleichbarer 
Tafeln bedienen, die die Großloge vor einigen 
Jahren als Leihmaterial herausgegeben hat.
Anfragen zu den Ausstellungstafeln der Celler 
Loge sind per E-Mail an den Sekretär der Loge 
zu richten: sekretaer@freimaurer-celle.de

Opern-Uraufführung im 
Logenhaus Osnabrück: 
Br. Patrice Oliva zeigt sein 
Werk „Der Horla“

Die Osnabrücker Freimaurerloge „Zum 
goldenen Rade“ unterstützt ein außer-

gewöhnliches Projekt: Die Uraufführung 
der Kammeroper „Der Horla“ von Br. Patrice 
Oliva, der seit 2017 Mitglied der Loge ist.
Die Premiere findet am 3. November statt, 
weitere Aufführungen sind für den 24. No-
vember 2018 sowie den 5. Januar 2019 ge-
plant. Karten können zu 8 bzw. 10 Euro unter 
www.weber-musik-edition.de erworben 
werden. Die musikalische Leitung hat Daniel 
Inbal inne. Die Oper wird in deutscher und 
französischer Sprache aufgeführt.

Am 6. Juli 2018 jährte sich der Todestag des 
französischen Schriftstellers und Journalis-
ten Guy de Maupassant zum 125. Mal. Dieses 
Jubiläum hat der aus Marseille stammende 
und in Osnabrück lebende Komponist Patri-
ce Oliva zum Anlass genommen, eines seiner 
frühen Werke, die Oper „Le Horla“ nach der 
gleichnamigen Novelle Guy de Maupassants, 
zu sichten und komplett neu zu konzipieren. 
Entstanden ist ein psychologisches Kam-
merspiel, changierend zwischen Rationalität 
und Wahnsinn, auf dem schmalen Grat von 
Wirklichkeit und Imagination. „Kein Mond am 
Himmel. Die Sterne flimmerten am dunklen 
Himmel. Wer bewohnt diese Welten? Wel-
che Gestalten? Welche Wesen, welche Tiere, 
welche Pflanzen gedeihen dort?“, schreibt 
Maupassants Ich-Erzähler in sein Journal – 
gejagt von überirdischen Kreaturen oder auf 
der Flucht vor dem eigenen Wahnsinn?
Im Saal des Lortzinghauses in Osnabrück 
führt er ein intimes Zwiegespräch mit sei-
nem Tagebuch; das ihn dort umgebende 
Kammerorchester gibt ihm dabei einerseits 
das Gefühl von Geborgenheit, wie es auch 
zum Sinnbild des ständigen Beboachtetseins 
wird.
Patrice Oliva wurde 1974 geboren und wuchs 
in dem Marseiller Arbeiterviertel „Belle de Mai“ 

(v.l.): Groß-
meister Br. 

Stephan 
Roth- 

Kleyer, 
Ehren-Alt-

distrikt-
meister 

Br. Till 
Neumann, 

Distrikt-
meister 

Ralph 
Meixner

Plakat zur 
Kammeroper „Der 
Horla“

Neues aus der 
Freimaurerei
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auf. Nichts in seiner Kindheit deutete auf eine 
musikalische Zukunft hin – im Gegenteil: in der 
„Belle de Mai“ gehörten Bandenkriege, Dro-
genhandel und andere kriminelle Vorkomm-
nisse zum Alltag. Ein Musiklehrer auf dem 
Collège erkannte seine Begabung. Schon nach 
wenigen Monaten Unterricht wechselte er an 
das Konservatorium Marseille und entdeckte 
die Komposition für sich. Er schloss 2001 mit 
dem „Premier Prix“, dem höchsten Diplom, ab 
und arbeitete zunächst als Flötist im Orches-
ter der Staatsoper Marseille. 2003 schloss er 
ein Aufbaustudium am Richard-Strauss-Kon-
servatorium in München an. Zehn Jahre lang 
bildete München den Lebensmittelpunkt des 
Komponisten. Seit 2014 lebt er in Osnabrück, 
wo er einen Lehrauftrag an der Universität 
Osnabrück übernommen hat.

Freimaurerische Stadtführer 
für Hamburg gesucht

Im Jahr 2015 startete Br. Philip Militz 
Stadtrundgänge unter dem Titel „Auf 

Spuren der Freimaurer durch Hamburg“.
Das Projekt ist aus seinem Internet-Blog 
freimaurer.online und dem von ihm ver-
fassten Buch „Freimaurer in 60 Minuten“ 
hervorgegangen und trägt zur Unterstüt-
zung des Freimaurer-Wikis bei. 
Das Presse-Echo ist erfreulich: Positive 
Berichte gab es u. a. im NDR-Fernsehen 
und in der BILD-Zeitung. Vor allem ist aber 
das Feedback der Gäste ermutigend. 
Viele schreiben, dass sie nach den unter-
haltsam-informativen Führungen die Frei-
maurerei in einem anderen Licht sehen, 
einige haben sich sogar zu Gästeabenden 
angemeldet, was auch schon zu ersten 

Aufnahmen geführt habe – und zwar nicht 
nur in Hamburger Logen, wie Philip Militz 
berichtet. 
Inzwischen hat die Nachfrage so sehr zu-
genommen, dass viel mehr Termine für 
Führungen angeboten werden müssten, 
um alles zu bewältigen. Deshalb wird jetzt 
Unterstützung gesucht von Brüdern, die 
Lust auf einen „Nebenjob“ als Stadtführer 
haben und mit ihrem Engagement dazu 
beitragen möchten, ein umfassenderes 
Bild über Freimaurerei zu vermitteln. Es ist 
übrigens nicht erforderlich, sich gegenüber 
den Gästen auch als Freimaurer zu outen. 
Für die Tour existieren ein fertiges Text-
buch und ein paar Kniffe, um den Text nicht 
unbedingt auswendig lernen zu müssen. 
Selbstverständlich benötigt es eine inten-
sive Einarbeitung in die Materie. Voraus-
setzung ist, dass Bewerber in Hamburg 
oder Umgebung wohnen und im Jahr 2019 
an etwa fünf bis zehn Abenden (freitags) 
bzw. Nachmittagen (samstags) Zeit haben, 

Gruppen von bis zu 20 Personen durch das 
freimaurerische Hamburg zu führen.
Weitere Infos zur Tour finden sich im Inter-
net unter www.freimaurer.online/touren/
Interessierte können sich per E-Mail direkt 
an Br. Philip Militz wenden: touren@frei-
maurer.online

Schweizer Freimaurermuseum in 
Bern eröffnet
Für viele Lehrlinge und Gesellen 
ist der Besuch verpflichtend

Von Br. Thomas Müller

Der 3. November 2018 ist für die Schwei-
zerische Grossloge Alpina (SGLA) ein be-

sonderer Tag. Der Stadtpräsident von Bern, 
Alec von Graffenried, eröffnet formell das 
Schweizer Freimaurermuseum. Es befindet 
sich im Haus der Freimaurer, dem Sitz der 
Kanzlei der SGLA, und ist von nationaler Be-
deutung.
Das Direktorium, die oberste Behörde der 
SGLA, erkannte während seiner vielen Aus-
landsreisen zwischen 2007 und 2010, dass die 
Schweiz das einzige Land zu sein schien, das 
über kein eigenes Haus der Freimaurer ver-
fügte. Im Jahr 2009 stellte der damalige Groß-

meister, Bruder Bruno Welti, dem Direktorium 
seine Idee vor, diese Lücke zu schließen. Das 
Zürcher Direktorium unterstützte dies und 
stellte ein Startkapital für die Gründungskos-
ten einer Stiftung zur Verfügung.
Das Haus der Freimaurer sollte, nach dem frü-
heren Standort Lausanne, einerseits Sitz der 
Großlogenkanzlei werden. Andererseits ging 
es darum, die Freimaurerei bekannt zu ma-
chen und eine Begegnungsstätte zu errichten. 
Nachdem die Zürcher Loge „Modestia cum 
Libertate“ eine Spende in Höhe von 100.000 
Schweizer Franken (rd. 87.500 Euro) in Aussicht 
gestellt hatte und mit der Unterstützung durch 
die anderen Gremien der SGLA gerechnet wer-
den konnte, suchte das Direktorium nach einem 
geeigneten Gebäude in Bern und wurde in der 

Freimaurerische 
Führung vor 

dem Hamburger 
Logenhaus 

Welckerstraße

Einblick in 
das neu 
eröffnete 
Schweizer 
Freimau-
rermuseum 
in Bern
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damaligen Swisscom-Zentrale im Quartier Saali 
fündig.
Die Museumskommission in der Stiftung „Haus 
der Freimaurer“ wurde in einen eigenständigen 
Verein, die Museums-Gesellschaft SGLA, um-
gewandelt. Unter dem Präsidenten Br. Bruno 
Welti amtiert ein Vorstand mit Brüdern aus 
der ganzen Schweiz. Dieser trägt die Gesamt-
verantwortung und ist für die administrativen, 
rechtlichen und finanziellen Belange zustän-
dig. Unter der Leitung von Bruder Christoph 
Meister befasst sich die Museumskommission 
mit dem inhaltlichen und künstlerischen Teil. 
Der Kommission gehören auch Spezialisten für 
Übersetzungen, Architektur usw. an.
Dass das Projekt finanziell gut gerüstet war, 
verdankte sich neben vier maurerischen Ins-
titutionen (SGLA, Stiftung Haus der Freimau-
rer, Baugenossenschaft „In Labore Virtus“ und 
AASR/REAA Suisse) mehreren Logen sowie 
einzelnen Brüdern. Heute hat das Museum 
jährliche Kosten von rund 50.000 Franken (rd. 
44.000 Euro) für Miete, Versicherungen, Druck-

sachen, Unterhalt, Instandsetzungen etc. Es 
generiert Mittel über Mitgliederbeiträge für die 
Museumsgesellschaft. Zudem sind Objekt- und 
Themenpatenschaften zu vergeben.
Das Museum im Haus der Freimaurer ist nicht 
nur für Brüder, sondern auch für Profane ge-
dacht. Ausstellungsfachleute haben mitgehol-
fen, verschiedene Inszenierungen einzurichten. 
Brüder und Bauhütten stellen u. a. eine Samm-
lung von Stichen masonischen Inhalts sowie 
eine Originalabschrift von Andersons „Alten 
Pflichten“ von 1723 zur Verfügung. Hinzu kom-
men u. a. alte Altarbilder, zwei Säulen von einer 
Genfer Loge sowie die Replik einer Johannes-
figur. Erwähnenswert sind auch eine Kopie des 
Hammers von George Washington und der 
Sprecherflügel der „Modestia in Libertate“.

Die Museumskommission hat entschieden, 
dass alle Besucher durch die Ausstellung ge-
führt werden. Damit sollen das Verständnis 
der Materie gefördert und Vorurteile abgebaut 
werden.  Auch Brüder dürften so das eine oder 
andere Neue erfahren. Einzelne Logen setzen 
für ihre Lehrlinge bzw. Gesellen voraus, dass 
sie das Museum vor ihrer Beförderung bzw. Er-
hebung besuchen.
Was viele Schweizerinnen und Schweizer nicht 
wissen, ist die historische Bedeutung der Frei-
maurerei für den hiesigen Bundesstaat. Der 
erste Bundespräsident der 1848 ins Leben ge-
rufenen Eidgenossenschaft, Jonas Furrer, war 
Freimaurer. Er ist nicht nur einer der Väter der 
Schweizer Verfassung, sondern auch der Ver-
fassung der SGLA. Auch andere Bundesräte 
aus allen Landesteilen waren Freimaurer und 
haben die Schweiz politisch und gesellschaft-
lich mitgeprägt. www.freimaurermuseum.ch

Thomas Müller ist Redakteur des Schweizer 
Freimaurermagazins „Alpina“

TV-Dokumentation „Inside 
the Freemaons“ in deutscher 
Fassung bei Netflix

Die Vereinigte Großloge von England 
(UGLE) hat zu ihrem 300. Jubiläum im 

vergangenen Jahr in vielerlei Hinsicht ihre 
Türen geöffnet. Mit Veranstaltungen, Kam-
pagnen und Werbeaktionen feierte sie sich 
selbst und gab sich einen fast schon unge-
wöhnlich modernen Anstrich.
Einer der Höhepunkt in Sachen Öffentlich-
keitsarbeit war sicherlich die Zusammenar-
beit mit dem größten britischen Pay-TV-Sen-

der Sky. In einer fünfteiligen Dokumentation 
mit dem Titel „Inside the Freemasons“ ist tat-
sächlich ein überaus sehenswerter und auch 
sehr persönlicher Einblick in die Freimaurerei 
und die Motivation der einzelnen Protago-
nisten gelungen. Die jeweils 45 Minuten um-
fassenden Folgen beschäftigen sich stets 
mit einem zentralen Thema, etwa den kari-
tativen Unternehmungen von Freimaurern 
oder der Gründung einzelner „Motto-Logen“. 
Der Blick ins Innere der englischen Freimau-
rerei ist auch für „Festland-Brüder“ durchaus 
von Interesse, denn es gibt offenkundig be-
deutende Unterschiede, etwa im Umgang mit 
den Ritualen oder mit dem eigenen Selbst-
verständnis. Deshalb ist es zu begrüßen, 
dass die dokumentarische Mini-Serie nun 
auch in deutscher Synchronfassung vor-
liegt und vom Online-Videodienst Netflix 
angeboten wird. Vieles an dem Filmprojekt 
„Inside the Freemasons“ kann man kritisch 
beäugen, etwa wenn es um das offenbar in 
Großbritannien stark ausgeprägte Streben 

nach freimaurerischen Titeln und Abzeichen 
geht oder die Tür zum Ritual vielleicht doch 
ein wenig zu weit geöffnet wird. Eines jedoch 
gelingt den Filmemachern mit sicherer Hand: 
Sie zeigen Freimaurerei nicht als abstraktes 
und tradiertes Programm, sondern tauchen 
in die Gefühlswelt der Brüder ein, zeigen die 
menschlichen Seiten mit all ihren Stärken 
und Schwächen. Der Zuschauer wird emotio-
nal berührt und die Freimaurerei gewinnt an 
Sympathie.

Der Film „Inside 
the Freemasons“ 
porträtiert engli-
sche Brüder
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E
ndlich! Die „dunkle Zeit“ ist vor-
bei und ein neues Maurerjahr 
liegt vor uns. Wie ein abweichen-
des Wirtschaftsjahr eines Unter-

nehmens hat das Maurerjahr mit dem 
Kalenderjahr nicht viel gemein. Auch un-
sere höchsten Feste liegen nicht auf den 
höchsten Festen des gregorianischen 
Kalenders und manchmal stehen unsere 
Prioritäten sogar im Konflikt mit den ter-
minlichen Anforderungen des profanen 
Lebens. Wer kennt zu Hause nicht die 
Frage: „Ach, gehst Du wieder in die Loge? 
Aber wir wollten doch heute Abend …?!
Und jeder von uns kennt das Dilemma, 
sowohl im profanen, als auch im Freimau-
rerleben: Eigentlich müssen wir etwas 
Wichtiges erledigen: Steuererklärung, die 
Präsentation für das Meeting, die nächste 
Agenda, die nächste Zeichnung vorberei-
ten, Garteneinsatz am Logenhaus etc. Man 
macht es schon irgendwann, bloß eben 
jetzt noch nicht – denn es ist ja noch Zeit 
… Lieber blättert man durch die scheinbar 
unendlichen Bilderreihen von Instagram, 
hangelt sich von einem Wikipedia-Artikel 
zum nächsten, schaut die 527. Staffel einer 
schlecht synchronisierten US-Krimiserie 

oder geht sogar lieber zum Zahnarzt, als 
für eine anstehende Prüfung zu lernen 
oder an einer Facharbeit zu schreiben. 

Aufschieben heißt auch 
Auszeiten verschaffen

Für diese „Aufschieberitis“ gibt es ein 
schönes Fremdwort: Prokrastination, die 
sichere Basis für Stress, Überstunden, 
Verzweiflung, Nachtschichten und Le-
bensgrundlage von Kindermädchen und 
Management-Gurus. So weit, so bekannt. 
Doch kann man dieses Phänomen auch 
sehr elegant ins Positive drehen: Prokras-
tination ist nämlich nicht verwerflich, son-
dern oft gut. Denn in einer Welt, in der hin-
ter jeder erledigten Aufgabe, ob in Beruf 
oder Privatleben, immer gleich die nächste 
wartet und jede beantwortete SMS von 
zwei neuen ersetzt wird, ist Aufschieben 
eine wichtige Form des Priorisierens. 
Prokrastination kann zudem eine Aus-
zeit verschaffen, die es einem erlaubt, 
den mentalen Akku wieder aufzuladen. 
Mehr noch: Wer eine kreative Aufgabe 
aufschiebt, kommt dabei manchmal auf 
ganz neue Ideen, schreibt zum Beispiel die 
„Wirtschaftswoche“ in einem „ada – Brief 
aus der Zukunft“. Ich freue mich schon auf 
meine nächste Rechtfertigung gegen-
über meiner Frau, wenn ich wieder 
einmal vergessen habe, den Ra-
sen zu mähen und dann sage: 
„Schatz, ich priorisiere!“
Also sollten wir uns beim 
Priorisieren auch Gedan-
ken darüber machen, 
welche Themen, wel-
che Menschen, welche 
Arbeiten in unserem 
Leben an erster, 
zweiter oder auch 
an letzter Stelle 
stehen sollten.

„Technostress“ 
belastet den 

modernen 
Menschen

Wie lässt sich im Lärm der 
Welt ein Moment der Stille 
finden? Wie im Chaos des 
Alltags ein Moment der 
inneren Ordnung? Wie 
kann ich die Arbeit an 
meinem Rauen Stein 
parallel in meinen 
Alltag, meine Ar-
beitswelt, meine 
Familie, meinen 
Fr e u n d e s k r e i s 
integrieren? Das 
sind nicht nur die 
Fragen, die Trans-
zendental-Gurus 
sich selbst und ihren 
Anhängern stellen. 
Sie entscheiden 
auch über 
unsere Zu-
kunft. Alle 
M i t -

Prioritäten setzen 
durch Selbsterkenntnis

Warum der Weg der Freimaurer 
„Gurus“ überflüssig macht

Von Br. Stefan Lohr

Diesen Beitrag 
gibt es als Podcast 

unter https://
www.afuamvd.de/

prioritaeten-set-
zen-durch-selbst-

erkenntnis/
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menschen sind laufend in Betrieb, aber 
keiner weiß so richtig warum? Die Organi-
sation, die Familie, das Unternehmen dreht 
im Leerlauf und der Einzelne dreht bald 
durch. Wenn im Kopf Reizklima herrscht, 
gibt‘s im Umfeld Gewitter. Meditation und 
Yoga als Mittel zu mehr Produktivität und 

Wohlbefinden in Organisationen und 
Unternehmen sind ja derzeit der 

absolute Renner. Große Unter-
nehmen und Konzerne haben das 
längst begriffen und bieten ihren 
Managern und Mitarbeitern 
entsprechende Programme 
und Seminare an. So langsam 
sickert diese Erkenntnis auch 
in der Managementlehre durch, 
beobachtet das Managerblatt 
„Wirtschaftswoche“. Ein ein-
drückliches Beispiel lieferte die 

diesjährige Konferenz der „Aca-
demy of Management“ in Chi-

cago. Dort beschäftigten sich 
überraschend viele Vorträge 

und Workshops mit „Tech-
nostress“, der 
immer häufi-

ger durch die 
Infor-

mations- und Reizüberflutung einem gu-
ten, ausgeglichenen und selbstbestimm-
ten Leben im Wege steht. Natürlich wäre 
es für Unternehmen nicht notwendig, sich 
damit zu befassen, hätten sie nicht be-
merkt, dass durch „Technostress“ das 
Wohlbefinden und somit auch Produkti-
vität, Kreativität und Gewinnmaximierung 
leiden. Dafür haben aber die neuen selbst-
ernannten Management-Gurus eine tolle 
Lösung parat: das „Inner Engineering“ – 
der neueste Trendbegriff, die nächste Sau, 
die Geld generierend durchs Dorf der ein-
kommensmaximierenden Management-
berater getrieben wird. Ein Raum voller 
Führungskräfte, die konzentriert mit ge-
schlossenen Augen atmen und meditativ 
ihre Muskulatur dehnen, während sie laute 
„Ommmms“ an die Decke singen? Natür-
lich funktioniert so etwas, auch ohne sich 
dabei zum Idioten zu machen. Nämlich 
dann, wenn man einmal für eine Stunde 
unerreichbar für Chefs, Kollegen und Inter-
net-Freunde ist, das Smartphone weglegt 
und sich auf sich selbst einlässt. Dann ent-
steht doch tatsächlich tief im Innern eine 
spürbare Veränderung – und eine innere 
Ruhe findet ihren Platz in unserem Univer-
sum. Mensch, was für eine Erkenntnis, die 
uns zeigt, dass das „Inner Engineering“ der 
modernen Gurus doch nur sehr teurer al-
ter Wein in noch älteren Schläuchen ist …

Kampf dem Selbstbetrug!

Diese Erkenntnis hatten Frei-
maurer nämlich bereits vor 

300 Jahren (zwar ohne Han-
dy und Internet, aber dafür 
mit anderen Problemen 
ihrer Zeit konfrontiert). 

Und auch heute kann 
ich als Freimaurer sa-

gen, dass ich diese 
ganzen Lebensbe-

reicherungs-, Zeit-
management- , 

Persönlichkeitsentwicklungs- und Bla-
Bla-Seminare getrost in die Ecke werfen 
kann, wenn ich die Loge besuche, mich 
mit Gleichgesinnten auf der Winkelwaage 
treffen und mich in der Tempelarbeit auf 
mich selbst einlassen kann. Hier kann ich 
mich für eine gewisse Zeit vom Irrsinn der 
Welt zurückziehen, kann angesichts unse-
rer Symbole, des Arbeitsteppichs und des 
Rituals über mein Leben, mein Verhalten, 
meine Stellung in der Loge, der Welt und 
im Universum, über meinen Rauen Stein 
reflektieren und meditieren. Ich kann mir 
die Fragen stellen: Hast Du Deine Zeit mit 
Weisheit eingeteilt? Hast Du ausreichend 
an Deinem Rauen Stein gearbeitet? Hast 
Du so am Tempelbau der Humanität mit-
gewirkt, wie Du es als Freimaurer solltest? 
Bist Du zufrieden? Hast Du zum Wohl Dei-
ner Loge im Besonderen und der Freimau-
rerei im Allgemeinen gehandelt? Warst Du 
ein Vorbild für Deine Brüder, Deine Kinder, 
Deine Freunde und Kollegen? Waren wir 
Meister den Lehrlingen und Gesellen ein 
Vorbild und haben wir Lehrlinge und Ge-
sellen an den uns gestellten Aufgaben 
unseres Grades ausreichend gearbeitet? 
Wenn ja, dann gut – aber wenn nein, wie-
so nicht? Was hat mich davon abgehalten? 
Waren es Dinge, die mir in dem Moment 
wichtiger waren? Habe ich richtig „priori-
siert“? Ausreden finden wir viele, doch als 
Freimaurer haben wir uns auch der Wahr-
heit verpflichtet. Wir alle sollten also dem 
Selbstbetrug den Kampf ansagen und uns 
ernsthaft fragen, was gut, aber auch was 
schiefgelaufen ist und was wir im kom-
menden Maurerjahr besser machen kön-
nen!

Sokrates und seine drei Siebe

Zur Anregung eine kleine Geschichte: Einst 
wandelte Sokrates durch die Straßen von 
Athen. Plötzlich kam ein Mann aufgeregt auf 
ihn zu und rief: „Sokrates, ich muss dir etwas 
über deinen Freund erzählen, der …“ 

Foto: Scott 
Griessel / 

Adobe Stock
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„Warte einmal“, unterbrach ihn 
Sokrates, „bevor du weiterer-
zählst: Hast du die Geschichte, 
die du mir erzählen möchtest, 
durch die drei Siebe gesiebt?“ 
„Die drei Siebe? Welche drei 
Siebe?“, fragte der Mann über-
rascht. 
„Lass es uns ausprobieren“, 
schlug Sokrates vor. „Das erste 
Sieb ist das Sieb der Wahrheit. 
Bist du dir sicher, dass das, was 
du mir erzählen möchtest, wahr 
ist?“ 
„Nein, ich habe gehört, wie es je-
mand erzählt hat.“ 
„Aha. Aber dann ist es doch si-
cher durch das zweite Sieb ge-
gangen, das Sieb des Guten? 
Ist es etwas Gutes, das du über 
meinen Freund erzählen möch-
test?“ 
Zögernd antwortete der Mann: 
„Nein, das nicht. Im Gegenteil …“ 
„Hm“, sagte Sokrates, „jetzt bleibt 
uns nur noch das dritte Sieb. Ist 
es notwendig, dass du mir er-
zählst, was dich so aufregt?“ 
„Nein, nicht wirklich notwendig“, 
antwortete der Mann. 
„Nun“, sagte Sokrates lächelnd, 
„wenn Du von der Geschichte, 
die du mir erzählen willst nicht 
weißt, ob sie wahr ist, sie nicht 
gut ist und sie nicht notwendig 
ist, dann vergiss sie besser und 
belaste mich nicht damit!“
Diese drei Siebe entstammen der 
Apologie des Sokrates, nach der 
die menschliche Weisheit und 
das Wissen in wenigen funda-
mentalen Aspekten begründet 
liegen, nämlich der Nichtigkeit 
menschlichen Wissens. Denn nur 
die Götter sind weise und die 
menschliche Weisheit ist nichts 
im Vergleich zur Weisheit des 
Universums. Ein weiser Mensch, 
der das erkennt! Doch den meis-
ten Menschen fehlt diese Ein-
sicht, denn Problembewusstsein, 
Bewusstsein der eigenen Gren-
zen, Bewusstsein des Nicht-Wis-
sens und die vielen offenen 
Fragen sind der Anfang der 
Selbsterkenntnis. Wir müssen für 
die Seele sorgen, dass sie nicht 
verarmt, sondern möglichst reich 
wird, während die in unserer Ge-

sellschaft so hoch bewerteten 
materiellen Dinge wie Geld, Be-
sitz, Ehre, Macht und Ruhm in 
Wahrheit erst an zweiter Stelle 
stehen sollten. Seid achtsam auf 
Euch selbst, heißt es im Ritual 
– und wir sollten dabei nie ver-
gessen, dass der größte Scha-
den, den wir erleiden können, 
der Schaden an der Seele ist. Wir 
Freimaurer sollten das wissen 
und uns darüber klar werden, 
immer auf unsere Seele zu ach-
ten und darauf, welchen Weg wir 
nehmen, beziehungsweise ge-
nommen haben!

„Im Wald zwei Wege 
boten sich mir dar ...“

Im Jahre 1916 schrieb der ame-
rikanische Dichter Robert Frost:
 
Es könnte sein, dass ich dies 
seufzend einst gedacht,
Wenn Jahre und Jahrzehnte 
fortgeschritten:
Im Wald zwei Wege boten sich 
mir dar, 
Und ich nahm den, der weniger 
betreten war. 
Und das hat allen Unterschied 
gemacht.

Wir haben uns als Freimaurer 
für einen Weg entschieden, den 
nicht jeder gehen kann. Es ist 
kein leichter Weg und viele Ver-
suchungen liegen auf ihm, die 
uns von der Arbeit an unserem 
Rauen Stein ablenken und sogar 
abhalten können – da nehme 
ich mich selbst nicht aus. Genau 
deshalb ist dieser Weg der we-
niger beschrittene! Wir haben 
aber diesen Weg gewählt – und 
so sollten wir ihn als Freimaurer 
auch gehen!

Stefan Lohr ist Redner der Loge 
„Minerva zu den drei Palmen“ in 
Leipzig.

Foto: fatman-
photouk / Adobe 
Stock
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B
ereits kurz nach der Befreiung 
vom nationalsozialistischen Re-
gime wurde die Großloge von 
Österreich im August 1945 wie-

der zugelassen – sogar mit Genehmigung 
der sowjetischen Besatzungsmacht. Wa-
rum war das so und warum hat die kom-
munistische Siegermacht nicht genauso 
restriktiv agiert, wie im Osten Deutsch-
lands? Diese Fragen erreichten mich nach 
meinem Artikel über das 100-jährige Ju-
biläum der Großloge von Österreich in 
der Ausgabe 4/2018 der „Humanität“.
Die Antwort ist einfach: Vor allem, weil die 
vier Besatzungsmächte die Österreicher 
besser behandelten. Während die Bundes-
republik Deutschland und die DDR erst 
1949 gegründet wurden, erstand die 1938 
von Hitler „eingeschläferte“ Republik Ös-
terreich sofort nach Kriegsende wieder. Es 
gab zwar ebenfalls vier Besatzungszonen, 
aber Österreich wurde nicht geteilt. Die 
provisorische Bundesregierung wurde so-
gar schon Ende April 1945 eingesetzt, eine 
Woche vor Kriegsende. Im Herbst folgte 
die Parlamentswahl, bei der die Kommu-
nisten übrigens nur magere fünf Prozent 
der Stimmen erhielten.

Doch auch wenn die sowjetische Besat-
zungsmacht den Wiederaufbau der Logen 
hätte verhindern wollen, wäre das rein 
logistisch ein schwieriges Unterfangen 
gewesen. Das Domizil der Großloge mit 
allen ihren angeschlossenen Wiener Lo-
gen lag (und liegt) im ersten Wiener Bezirk, 
in dem auch alle wichtigen Staatsorgane 
angesiedelt sind. Zu deren Schutz und im 
wechselseitigen Misstrauen wurde der 
erste Bezirk – anders als in Berlin – von 
den Besatzungsmächten im Rotations-
verfahren verwaltet. Im Monatsrhythmus 
wechselten sie einander ab, mit zackigen 
Wachablösungen und sonstigem militäri-
schem Brimborium. Ein „Kollateralnutzen“ 
für die Freimaurer: Auch sie befanden sich 
im ersten Bezirk unter dem Schirm dieser 
schlauen Lösung.
Für die schnellere Erholung der österrei-
chischen Freimaurerei gibt es wohl auch 
noch einen weiteren Grund: In Österreich 
existierte immer nur eine Großloge. Da-
durch blieb hier erspart, was die deutschen 
Brüder jahrzehntelang viel Energie koste-
te: der Aufbau eines geordneten Miteinan-
ders und eines gemeinsamen Daches.

1945: 
Warum waren die 
Österreicher schneller?
Wiederaufbau der
Freimaurerei nach
dem Nazi-Regime
Von Br. Rudi Nagiller-Rabe, Wien

Foto: Die letzte 
Wachablösung 
der Besatzungs-
mächte fand am 
31.07.1955 auf 
dem Heldenplatz 
in Wien statt. Im 
Vordergrund ein 
russischer Soldat, 
die Absperrung 
erfolgte durch die 
amerikanische 
Militärpolizei. 
(Quelle © Wiki-
media Commons/
Werner Rudolf)

Diesen Text gibt 
es als Podcast 
unter https://
www.afuamvd.
de/1945-wa-
rum-wa-
ren-die-oester-
reicher-schnel-
ler/
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H
einrich Heine (1797–1856) galt 
den Zensoren und der Obrigkeit 
als ein unbequemer Zeitgenos-
se. Der Dichter und Schriftsteller 

war als Satiriker, kritischer Journalist und 
Spötter auch ein idealistischer Sinnsucher. 
Über Werte wie „Weltbürgertum, Humanis-
mus, Freiheit, Sittlichkeit, Liebe und Brü-
derlichkeit, Gerechtigkeit, Gleichheit der 
Rechte aller Menschen“ dachte er in seinen 
Werken beständig nach und fand — obwohl 
als „bindungsloser Freigeist“ tituliert — in 
seinem Pariser Exil zur Freimaurerei. „Bien 
penser, bien dire, bien faire“ – „Gut denken, 
gut reden, gut machen“ — so lautete der 
Wahlspruch seiner Loge „Les Trinosophes“, 
der er 1844 beitrat.
Dass Heinrich Heine dem Freimaurerbund 
angehörte, war bis in die 70er Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts unbekannt und ist 
auch heute noch vielen nicht geläufig. Der 
Autor und Künstler Br. Jens Oberheide be-
schäftigt sich schon viele Jahrzehnte mit 
dem „unbekannten“ Heinrich Heine. Über 
dessen maurerischen Weg hat der Altgroß-
meister nun ein aufschlussreiches und span-
nendes Buch geschrieben. 

Humanität: Es war lange nicht bekannt, 
dass Heinrich Heine ein Bruder Freimaurer 
war. Selbst im berühmten Freimaurer-Le-
xikon von Lennhoff und Posner wurde dies 
bestritten. Wie ist es zu dieser Erkenntnis ge-
kommen?
Jens Oberheide: Einer der Gründe für das 
Nichtwissen ist sicherlich, dass man hierzu-
lande das Bewusstsein für Heinrich Heine in 
gewissen Zeiträumen immer wieder  unter-
drückt hat. Zensur und antisemitischer Un-
geist haben die Beschäftigung mit Werk 
und Leben des Dichters, vorsichtig gesagt, 
behindert. Das war tendenziell schon zu Hei-
nes Lebzeiten so. In Frankreich, wo Heine die 
letzten 25 Jahre seines Lebens verbracht hat, 
gab es derartige Tendenzen nicht. 
Mit der Bücherverbrennung haben die Na-
zis dann auch dafür gesorgt, dass Heine aus 
den deutschen Bibliotheken und aus vielen 
Köpfen verschwand. Die deutsche Beset-
zung Frankreichs und die Kollaboration der 
Vichy-Regierung hatte natürlich zunächst 
gar nichts mit Heine direkt zu tun. Indirekt 
aber schon, weil die Vichy-Regierung ab 1940 
sämtliche Akten der französischen Großlo-
gen beschlagnahmt hatte, und weil sich dar-
aus die Entdeckung des Freimaurers Henri — 
wie er sich nannte — Heine entwickeln sollte.
Der „Grand Orient de France“ erhielt näm-
lich in der Nachkriegszeit seine Archivalien 

Heinrich Heine 
Querdenker
und Freimaurer
Interview mit Jens Oberheide

Foto: Martina Berg / 
Adobe Stock
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zurück und beschloss, Unterlagen aus der 
Frühzeit der Großloge — also aus der Zeit vor 
1870 — aus historischen  und bestandspfle-
gerischen Gründen in die Obhut der „Biblio-
thèque Nationale“ in Paris zu geben. 
Dort ließen sich viele Dokumente einfach 
unter „F“ wie „Franc Maçonnerie“ oder „G“ wie 
„Grand Orient“ einordnen. Als man aber beim 
Archivieren der umfangreichen Unterlagen 
auf den Namen des in Frankreich hoch ge-
achteten Dichters Heine stieß, vergaß man 
respektvoll die Alltagsroutine der Registratur. 
Dessen Logenzugehörigkeit, sagten sich die 
französischen Bibliothekare, gehöre doch 
zum Gesamtbild einer solchen Persönlich-
keit. So ordnete man den bereits umfangreich 
vorhandenen Manuskripten und Lebens-
zeugnissen des Dichters auch dessen Daten 
und Dokumente zur Freimaurerei zu.  Wis-
senschaftlich ausgewertet haben die Fran-
zosen diesen Aspekt 1972, die Deutschen drei 
Jahre später, und in der „Humanität“ 1/1976 
konnten wir die überraschende Entdeckung 
präsentieren: „Freimaurer Heinrich Heine“.
Humanität: Wie verlief der freimaurerische 
Weg von Heinrich Heine? 
Jens Oberheide: Heines Vater war Freimau-
rer in der Loge „Zur aufgehenden Morgen-
röthe“ in Frankfurt am Main. Heine selbst 
berichtet, dass ihn sein Vater als Neunzehn-
jährigen auch mal zum Clubabend mitge-
nommen hat und dass er dort den Dichter 
Ludwig Börne und viele andere bemerkens-
werte Menschen kennengelernt hat. Man 
darf davon ausgehen, dass Heine schon in 

jungen Jahren re-
lativ viel von den 
Ideen und Symbolen 
des Bundes erfah-
ren hat. 
Auch in der Folgezeit 
— und besonders im 
Exil in Paris ab 1831 — 
hatte er Verbindung 
zu Freimaurern, blieb 
aber bis 1844 ein Su-
chender, der auch 
für andere Geistes-

strömungen Sympathien hatte und dort in-
teressante Geistesverwandte und Suchende 
im gleichen Sinn traf. 
Es reichte nirgends zur Mitgliedschaft, 
obwohl mehrere Gruppierungen versucht 
haben, ihn für sich zu vereinnahmen. Man 
schmückte sich gern mit ihm. Er war pro-
minent, gesellschaftlich beliebt und wur-
de als geistvoller Zeitkritiker und mutiger 
Spötter geschätzt. Nicht von allen, versteht 
sich.

Nach Jahren der Sinnsuche hat er dann 
aber in der französischen Freimaurerei 
wohl doch überzeugend viel von dem ge-
funden, was er gesucht hat. Die Wertege-
meinschaft sagte ihm zu.  Die Ideale der 
Französischen Revolution, der Freund-
schaftsbund und, wie wir von einem Zeit-
zeugen wissen, auch das Kultische, Ri-
tuelle. In der Loge traf er Menschen im 
gleichen Geist, Vordenker einer besseren 
Welt. Sein Bürge, der gleichzeitig sein Arzt 
war, hat dann wohl auch den letzten wohl-
wollenden Anstoß zur Aufnahme gegeben.
Humanität: Warum fand er erst in Paris 
zur Loge und nicht schon in Deutschland?
Jens Oberheide: Heine war nicht verbor-
gen geblieben, dass Juden in den Logen 
des Deutschen Bundes nicht erwünscht 
waren. Vor diesem Hintergrund war die 
Loge „Zur aufgehenden Morgenröthe“ in 
Frankfurt am Main als „jüdische Loge“ ent-
standen und hatte sich der französischen 
Großloge „Grand Orient“ angeschlossen. 
Heine selbst war überzeugt von einem 
„Weltbürgertum aller Menschen“ und 
konnte als kluger Mensch und freier Geist 
solche Vorgänge nur schwer verstehen. Er 
war noch sehr jung und ebenso romantisch 
wie rebellisch, als er erlebte, dass sich sein 

Vater anscheinend mit den Widersprüchen 
arrangieren konnte. Er aber nicht.
Die freimaurerische Wirklichkeit, soweit er sie 
in Deutschland beurteilen konnte, empfand 
er skeptisch als eine Art bürgerlich saturier-
tes Vereinsleben. „Die wackeren Kämpen für 
Licht und Wahrheit“ haben ihn offenbar nicht 
so überzeugen können, wie die lebendige 
mitreißende Idee von Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit in französischen Logen.
Humanität: Du hast in Archiven in Paris re-
cherchiert, welche überraschenden Erkennt-
nisse hast Du mitgebracht?
Jens Oberheide: Sehr viele. Beispielhaft viel-
leicht die kollegial-freundschaftliche Zusam-
menarbeit von Heinrich Heine und Karl Marx 
in der Redaktion des „Vorwärts“. Dass Heine 
und Marx in Paris gemeinsam „Ernst und Falk“, 
die „Gespräche für Freymäurer“ von Lessing 
im „Vorwärts“ abgedruckt und entsprechend 
kommentiert haben, hat mich sehr überrascht. 
Neu war für mich die Archivlage bezüglich 
der Ausweisung von Karl Marx und etlicher 

anderer Revolutio-
näre aus Frankreich 
im Jahr 1845. Auch 
Heine stand auf die-
ser Liste. Dass er als 
einziger unbehelligt 
blieb, liegt daran, 
dass die französi-
schen Behörden ihn 
als Franzosen an-
sahen, der sogar in 
Frankreich geboren 
war, denn 1797 war 
Düsseldorf franzö-
sisch, und obendrein 
eine französische 
Staatspension bezog. 
Zur Hochachtung, die 
Heine in Frankreich 
genoss, fand ich eine 
sehr schöne Sekun-
därquelle mit einem 
Bonmot des fran-
zösischen Staats-
präsidenten Adolphe 
Thiers: „Dieser Deut-
sche war der geist-
reichste Franzose 
seit Voltaire.“

Humanität: Heinrich Heine 
war zeitlebens ein Suchender, 
hat sich selbst als „bindungs-
los“ beschrieben. Warum hat 
er sich dann doch einer Frei-
maurerloge angeschlossen?

Jens Oberheide: Die Mitgliedschaft steht für 
Heine chronologisch am Ende einer langen 
Kette der Sinnsuche und Selbstfindung von 
den Burschenschaften über die Saint-Simo-
nisten und Hegelianer, über Vormärz-Bewe-
gungen und Geächtete bis zu den Sozialisten 
und Kommunisten. Bei manchen hat er gute, 
anregende und idealistische Ideen gefunden, 
bei einigen aber auch Utopien und umstürz-
lerische Tendenzen. Man kann nicht sagen, 
dass er sie alle „ausprobiert“ hat und sich 
dann für die Freimaurerei entschied. Aber bei 
den Freimaurern musste er seine „Bindungs-
losigkeit“ lediglich im Vereinssinn ablegen, 
und nicht etwa ideologisch. Die französische 
Maurerei ließ ihren Adepten viele Freiheiten 
und bot interessante weitergehende Denk-
ansätze zum intellektuellen Diskurs, ja, zur 
„Einmischung“ in gesellschaftliche Fragen 
und zur humanen Bildung. Und in der Loge 
traf er dann Brüder aus allen Geistesströ-
mungen und Denkrichtungen wieder, die 
offenbar ähnlich dachten und fühlten wie er.

Br.Jens Oberheide. 
Foto: Carlos 

Urban

Mit der Bücherverbrennung haben die 
Nazis dann auch dafür gesorgt, dass 

Heine aus den deutschen Bibliotheken 
und aus vielen Köpfen verschwand.
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Humanität: Hat er 
als „bindungsloser 
Freigeist“ überhaupt 
den Ansprüchen der 
„Alten Pflichten“ ge-
nügen können? Ei-
gentlich hätte er doch 
durch dieses „Raster“ 
fallen müssen? 
Jens Oberheide: Die 
religiöse Abgrenzung 
in den „Alten Pflich-
ten“ nahm man in 
Frankreich nicht so 
streng, wie in Eng-
land oder etwa im 
Deutschen Bund. 
Dennoch muss man 
sagen: Heine war we-
der ein „stupid Athe-
ist“ noch ein „irreli-
gious Libertine“, wie 
James Anderson in 
den „Alten Pflichten“ 
von 1723 Menschen 
beschrieben hatte, 
die nicht Freimaurer 
werden könnten. 
Die französischen 

Logen hatten damals sehr 
viele kirchenferne Menschen 
als Mitglieder, und niemand 
hat sie nach ihrer „Religion“ 
befragt. Das waren meist 
freie und unabhängige Geis-
ter. Im konfessionellen Sinne war Heinrich 
Heine deswegen tatsächlich, wie viele ande-
re auch „bindungslos“. Seine Geisteshaltung 
entsprach eher dem französischen „esprit 
libre“, dem die Grenzziehungen durch Nor-
men, Religionen oder Denkschemata nicht 
unbedingt bindend erschienen. Man muss ja 
deswegen nicht gleich ungläubig sein.  Jü-
disch geboren, protestantisch getauft und 
katholisch verheiratet, neigte er zu einer 
„Religion der Religionen“ und nahm sich die 
Freiheit, sich seinen persönlichen „himmli-
schen Intendanten“ zu denken. Das Symbol 
des „Grand Architecte de l‘ Universe“, das im 
„Grand Orient“ bis 1877 synonym für ein hö-
heres Prinzip oder einen individuellen Glau-
ben stand, ließ Heine alle Freiheiten. Und die 
waren in Frankreich schon früh sehr weiträu-
mig auszulegen.
Humanität: Was hat Dich bewogen, Dich nä-
her mit Heines Freimaurerei zu beschäftigen? 
Jens Oberheide: Als wir die „Enthüllung“ 
über den Freimaurer Heinrich Heine in der 

„Humanität“ 1/1976 vorbereiteten, wollte ich 
als damaliger Redakteur unserer Zeitschrift 
mehr wissen, als damals zu haben war. Das 
Museum in Bayreuth hatte zwar Dokumente 
zu Heines Logenzugehörigkeit aus Paris be-
kommen, aber nur eine schwache mikrover-
filmte Seite aus dem Mitgliederverzeichnis 
und lediglich ein paar spärliche Informatio-
nen. Mehr als eine redaktionelle Seite in der 
„Humanität“ gab das nicht her. 
Als Freimaurer hat mich Heinrich Heine nach 
dieser „Enthüllung“ dann jedoch immer mehr 
interessiert, und ich habe gehofft, Bekennt-
nishaftes aus Heine-Schriften herauslesen 
zu können. Außer einigen Stichworten gab es 
leider nichts Konkretes. Dafür aber viel frei-
maurerische Geisteshaltung und spannende 
Themenbrücken. 
Ich bin dann sozusagen drangeblieben, 
habe begonnen, alte Heine-Ausgaben zu 
sammeln und die Erfahrung gemacht, dass 
sie in Deutschland, vermutlich wegen der 
Nazi-Zeit, rar sind. Fündig bin ich vor allem 
in Frankreich geworden. Dort fand ich auch 
weiterführende Spuren zum Menschen Hei-
ne, der dort die meiste Zeit seines Lebens 
verbracht hatte. Vor diesem Hintergrund ent-
wickelte sich allmählich der Gedanke, etwas 
tiefer in die Heine-Forschung einzusteigen 

und den freimaurerischen Aspekt näher zu 
untersuchen. 
Humanität: Welche Bedeutung hat Heinrich 
Heine für Dich persönlich? 

Jens Oberheide: Meine inzwischen natür-
lich längst erwachsenen Kinder erinnern sich 
mit Vergnügen daran, dass ich morgens auf 
dem Trimmrad strampelnd, ein Reclam-Heft 
auf dem Lenker, laut Heine rezitiert habe. Ich 
benutzte damals, so vor etwa 40 Jahren, den 
Morgensport, um das „Wintermärchen“ aus-
wendig zu lernen. 
Als ich 1988 die Festzeichnung zur Lichtein-
bringung in die Loge „Heinrich Heine“ aufle-
gen durfte, habe ich mich mit den Gründer-
vätern in dem Gedanken verbunden gefühlt, 
in Heines Sinn „für Universalität einzutreten 
und dieser Idee auch durch freimaurerische 
Arbeit Leben zu verleihen“.  Dazu kann ich 
immer noch sehr gut stehen. 
War Heine ein Universalist? Im Sinne der 
Ethik sicherlich, denn es ging ihm um das 

Allgemeingültige von moralischen und kul-
turellen Werten, so, wie die Menschenrech-
ten für „alle“ gelten müssen. Das hat dann 
auch mit Gerechtigkeit zu tun, mit Gleich-
berechtigung und mit dem, was man früher 
noch ohne Gendervorbehalte „Brüderlich-
keit“ genannt hat. Das sind also Heinesche 
Denkweisen und Lebensmaxime, die auch 
für mich große Bedeutung haben. Das hat 
natürlich nicht speziell mit Heine und mir zu 
tun, sondern beschreibt nichts anderes als 
die Leitideen unserer Freimaurerei. Heine 
selbst fesselt mich immer wieder aufs Neue 
mit seiner sprachlichen Eleganz und seinem 
scharfsinnigen Spott. Sein Stil ist so aktuell 
wie viele seiner Themen. Ich lese ihn mit gro-
ßem Vergnügen und Gewinn immer wieder.

Vielen Dank für das Gespräch.

Buchtipp:

Jens Oberheide
Freier Geist und Rauer Stein.
Heinrich Heine: Querdenker – Sinnsucher – 
Freimaurer 

ISBN 978-3-943539-98-1
Salier Verlag, Leipzig, 2018
Softcover, 12 x 19 cm, 182 Seiten
Preis: EUR 14,-

Es ging ihm um das Allgemeingültige 
von moralischen und kulturellen 

Werten, so, wie die Menschenrechte 
für „alle“ gelten müssen.
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D
as Beste, was wir von der Geschichte 
haben,“ so schreibt Goethe in seinen 
„Maximen und Reflexionen“, „ist der 
Enthusiasmus, den sie erregt.“ Und 

kein Anlass wäre mehr geeignet, diesem En-
thusiasmus reflektierend nachzuspüren, als 
das Stiftungsfest einer Loge. Denn dieses 
Fest verknüpft wie kein anderes Ereignis im 
Leben unseres Bundes aus bewusst erlebter 
Gegenwart heraus Tradition und Zukunft. 
Versetzen wir uns 275 Jahre zurück. Es ist der 
24. September 1743. Die Brüder versammeln 
sich zur Einsetzung der zweiten Loge in Ham-
burg, der „Kaiserhofloge“, die dann als Loge „St. 
Georg zur grünenden Fichte“ auf eindrucksvol-
le Weise ihren Weg durch die Geschichte nahm. 
Es liegt kein Protokoll der ersten Arbeit vor 
und keine detaillierte Teilnehmerliste. Doch wir 
wissen, dass Namen mit einem guten Klang in 
Hamburg unter den Maurern der ersten Stunde 
sind und dass ein internationales Flair den Cha-
rakter der Gründung bestimmte. 
Kaum vorstellen können wir uns, wie das Ritual 
gehandhabt wurde. Es ist anzunehmen, dass 
dabei viel kreative Improvisation geherrscht 
hat, und dass Mitglieder heutiger Ritualkolle-
gien – zeitreisend 275 Jahre zurückversetzt – 
wohl runzelnd ihre Augenbrauen hochgezogen 
hätten. Doch wir können versichert sein, dass 
die Regularität der Herzen stimmte, dass der 
Zauber des Aufbruchs trug und dass eine an-
steckende Freude die Stimmung beherrschte. 
Die Hoffnung auf Aufklärung, auf Unterschei-
dungsfähigkeit „zwischen Hell und Dunkel, Licht 
und Finsternis“ – so die spätere Definition des 

Weimarer Freimaurer-Bruders Christoph Mar-
tin Wieland –, die Erwartung einer durch Offen-
heit und Freiheit geprägten politisch-sozialen 
Zukunft, das Erlebnis menschlicher Gleichheit, 
die Möglichkeit, sich jenseits der Schranken von 
Stand, Nation und Bekenntnis als bloße Men-
schen zu begegnen: All das prägte Bewusst-
sein und Gefühl der Bruderschaft.
 

„Laut verkünde unsre Freude 
froher Instrumentenschall, 

jedes Bruders Herz empfinde 
dieser Mauern Widerhall.“ 

Gewiss, dieser Text nach Mozarts Noten wur-
de nicht in Hamburg anno 1743 angestimmt, 
sondern erst knapp 50 Jahre später in Wien. 
Doch Text und Ton der Kantate bringen wohl 
mehr als Dokumente jenen eigentümlichen Zu-
sammenklang von Idee und Stimmung, von In-
tellektualität und Emotionalität zum Ausdruck, 
der kennzeichnend gewesen ist für die Frühzeit 
der modernen Freimaurerei und der auch die 
Atmosphäre in der „Kaiserhofloge“ zu Hamburg 
bestimmt haben mag.
Der Schwung, mit dem die zweite Hamburger 
Loge begann, unterstreicht, wie sehr die Frei-
maurerei zum sozialen Erfolgsmodell des 18. 
Jahrhunderts geworden war. Bis zum Ende 
des Gründungsjahres wurden 16 Suchende, in 
den folgenden beiden Jahren 27, bzw. 25 Brü-
der aufgenommen. Dass die Freimaurerei zur 
„Mode des Jahrhunderts“ geworden war – be-
kanntlich war es Friedrich der Große, der sie so 
beschrieb –, hatte mit dem Wandel von realer 
Geschichte und historischem Bewusstsein zu 
tun: Die zunehmende standesmäßige und be-
rufliche Differenzierung der Gesellschaft, das 
allmähliche Entstehen von Bürgertum und mo-
dernen kapitalistischen Wirtschaftsformen, die 
funktionale und soziale Polarisierung auch in 
der Adelswelt, das erhöhte Bildungsangebot, 
die Urbanisierung sowie die sich unter dem 
Vorzeichen des europäischen, vor allem des 
britischen Kolonialismus auch international, ja 
interkontinental verstärkende räumliche Mo-
bilität: All das führte dazu, dass die Menschen 

im alten Europa aus ihren traditionellen Bin-
dungen und sozialen Verankerungen gelöst 
wurden und auch in der Wahrnehmung ihres 
eigenen Selbst über Generationen hinweg 
praktizierte Deutungsmuster ablegen muss-
ten. Diese Veränderungen führten nicht nur zu 
Verunsicherungen, ja ausgesprochenen Krisen. 
Sie ließen auch eine ausgeprägte Neigung 
entstehen, neue Einstellungs-, Bindungs- und 
Verhaltensoptionen aufzuspüren und zu nut-
zen. Es entwickelte sich eine Nachfrage nach 
veränderten Formen von gesellschaftlichen 
Vernetzungen, nach neuen Ausprägungen von 
„sozialem Kapital“, und so wurde das 18. Jahr-
hundert zur Epoche der Assoziationsbildung 
und Geselligkeit. 

Die Freimaurerei erwies 
sich als attraktive Form 

gesellschaftlicher Einbindung.

Dies resultierte ebenso aus der breiten Nutz-
barkeit des Bundes für die Befriedigung vieler 
unterschiedlicher sozialer und kultureller Be-
dürfnisse wie aus der Möglichkeit, die Logen 
und Logensysteme mit stets neuem Enthusias-
mus weiterzuentwickeln und an sich wandeln-
de Strukturbedingungen und Interessenlagen 
anzupassen. 
Heute – beim 275. Stiftungsfest der Loge – soll-
ten wir nicht zuletzt versuchen, diese Stimmung 
des Aufbruchs und der Hoffnung nachzuemp-
finden, denn Erinnern bedeutet ja nicht nur das 
Bewusstmachen historischer Fakten, sondern 
auch das Nacherleben von Begeisterung und 
emotionalem Schwung. 
Es war die Freude über eine neue Entdeckung 
des Menschen, und es war immer wieder dieser 
neu entdeckte Mensch selbst, der im Zentrum 
von Freimaurerei und Loge stand. Es war das 
Bekenntnis zur Humanität als Inbegriff von 
„Menschheit, Menschlichkeit, Menschenrech-
ten, Menschenpflichten, Menschenwürde und 
Menschenliebe“, wie der Freimaurer Herder 
sie mit dieser Reihung fast schon hymnisch 
bestimmt. Nicht um den Menschen als Träger 
nationaler, sozialer und religiöser Rollen ging 

Das Feuer weitergeben: 
Freimaurerei als 

Zukunftswerkstatt
Festvortrag zum 275. Stiftungsfest 
der zweitältesten Hamburger Loge 

„St. Georg zur grünenden Fichte“ am 
22. September 2018 im Haus der Pat-
riotischen Gesellschaft zu Hamburg

Von Br. Hans-Herrmann Höhmann
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Den Beitrag gibt 
es als Podcast 
unter https://

www.afuamvd.
de/das-feu-
er-weiterge-

ben-freimau-
rerei-als-zu-
kunftswerk-

statt/
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es dabei, auch nicht um die Gattung Mensch 
in einem allgemeinen Sinn, um den Einzel-
menschen, um den „bloßen“ Menschen war es 
zu tun: Der Einzelmensch stand – und steht bis 
heute – im Mittelpunkt der maurerischen Initia-
tion, der feierlichen Aufnahme des Freimaurers 
in den Bund, und der Einzelmensch bildete und 
blieb auch das Zentrum der freimaurerischen 
Idee. „Er ist Prinz“, so gibt der Priester in Mo-
zarts Zauberflöte vor Taminos Aufnahme zu 
bedenken, doch Sarastro erwidert: „Noch mehr, 
er ist Mensch.“ Und Lessings Nathan wünscht: 
„Ah, wenn ich einen mehr in Euch gefunden 
hätte, dem es genügt, ein Mensch zu sein.“

Der einzelne Mensch 
steht im Mittelpunkt der 

freimaurerischen Initiation

Telos und Pathos der Aufklärung bestimmen 
das Denken und Dichten der Freimaurer des 
18. Jahrhunderts, sind Ausdruck der mit von 
ihnen entworfenen Utopie eines befreiten 
Menschen in einer nicht durch die Willkür 
weltlicher und religiöser Herrscher bestimm-
ten, sondern von moralischen Gesetzen ge-
ordneten sozialen Wirklichkeit, einer Bür-
gergesellschaft im besten und eigentlichen 
Sinne. Viele Wegbereiter einer besseren Zu-
kunft – so erinnern wir uns ja gerne, manch-
mal vielleicht gar allzu gerne – gehörten den 
Logen an. Namen wie Lessing, Herder, Goethe, 
Stein, Hardenberg, Washington und Voltaire 
kennzeichneten das geistige Gewicht und die 
gesellschaftliche Kraft des Freimaurerbundes. 
Dass es die Logen verstanden, Träger der Ver-
heißung einer besseren, einer menschlicheren 
Welt zu sein, machte ihr Angebot aus, gab 
ihnen Nimbus und Ausstrahlung und sicher-
te ihnen einen festen Platz im gesellschaft-
lichen, politischen und geistigen Leben ihrer 
Zeit. 
Suchen wir nun einen Namen für den speziel-
len Glücksfall der Hamburger Freimaurer-Re-
form an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhun-
dert, so lautet er – wer unter uns würde daran 
zweifeln – Friedrich Ludwig Schröder. 

Schröder war der Schöpfer des nach ihm be-
nannten Rituals. Doch gemeinsam damit schuf 
er zum ersten Mal in Deutschland eine über-
zeugende Gesamtkonzeption für die Frei-
maurerei, die über das Rituelle hinausgehend 
die Freimaurerei als eine moralisch-spirituelle 
Werkstatt begründet hat. Jedem Freimaurer, 
der sich in der Tradition von Humanismus und 
Aufklärung versteht, ist Schröders Konzept 
bis in die Gegenwart lieb und teuer geblieben, 
nicht zuletzt, weil die symbolische Werkstatt 
Schröders unmittelbar zur Zukunftswerkstatt 
der Freimaurerei unserer Tage führt. 
Die mit der Initiation des Freimaurers verbun-
denen Erwartungen, die Schröder im Aufnah-
meritual mit eindrucksvollen performativen 
Sprechfolgen begrifflich markiert, sind ja gül-
tig geblieben bis in die Werte-Verwirrung der 
Gegenwart hinein und haben nicht nur für uns 
Freimaurer ihre wort-wörtliche Bedeutung als 
Katechismus säkularer Ethik und Moral behal-
ten.
Lassen wir Schröders Ritualerwartungen in uns 
aufklingen:

• Anmahnung der Erfüllung moralischer 
Pflichten. 

• Festigung einer sittlichen Grundeinstel-
lung des Menschen. 

• Aufforderung zur Suche nach Wahrheit, 
insbesondere über die eigene Person. 

• Beseitigung von Irrtümern, die der Huma-
nität im Wege stehen, Überwindung von 
Vorurteilen. 

• Selbsterziehung zu aufgeklärten und 
verantwortungsbewussten Menschen. 

• Konzentration auf die Schätze des Geis-
tes und des Herzens und (auf) keine

• andere Würde als diejenige, die ein 
Mensch sich selbst zu geben vermag. 

Um diese ethisch-moralischen Vorstellungen 
habituell im Menschen zu verankern, hat das 
Ritual nachdrücklich, aber schlicht zu sein. Es 
findet im Werkraum, in der Bauhütte, nicht im 
Tempel statt. Die Arbeit beginnt nicht mit einem 
feierlich-zeremoniellen Einzug oder einer eso-

terischen „Vorloge“, sondern mit dem Hammer-
schlag des Meisters. Man arbeitet nach den 
Verirrungen der „Strikten Observanz“ aus-
schließlich in den drei Graden des Lehrlings, 
des Gesellen und des Meisters, weil nur dies im 
Sinne Schröders maurerisch Sinn macht. 
Entscheidend ist für Schröder die Überein-
stimmung in den Werten, zu denen sich der 
Freimaurer bekennt. Andere Forderungen nach 
Übereinstimmung, insbesondere solcher reli-
giöser Art, dürfen in der Loge keine Bedeutung 
haben. 
Schröder im Wortlaut dazu:„Wir sind hier also blos Menschen; wir 

suchen weiter nichts, als (das) was 
alle Menschen suchen sollten, kennen 
kein anderes Gesetz, als das, was alle 
Menschen verbindet, keine andere Richt-
schnur, als unsere Rechtschaffenheit, kei-
ne andere Würde, als die der Mensch sich 
selbst giebt. AlIes, was wir sonst sind und 
suchen und glauben und haben, lassen 
wir vor der Thüre unserer Versammlung 
zurück.“

Freimaurerei darf nicht zum 
Museum ihrer selbst werden

Das Ritual verbindet die Menschen als Mit-
menschen, es ist der Kitt, der die Bruderschaft 
zusammenhält, und als Kitt ist es das, was auch 
heute in einer streitsüchtigen und auseinan-
derdriftenden Gesellschaft wieder so nötig ist.
Der prägenden Kraft des Rituals verwandt ist 
die Wirkung des Liedgesangs, der in der Ham-
burger Freimaurer-Geselligkeit zur Schröder-
zeit eine große Rolle spielte, und ich zitiere gern 
die folgende Strophe aus der Liedersammlung 
der Loge „Ferdinand zum Felsen“ von 1790, weil 
sie zeitüberspannend das Maurerherz erfreut: 

„Das Glück, das Tausende erkaufen,
ist nicht das Ziel, nach dem wir laufen,
wir handeln nicht um Rang und Werth;
Die Gaben, die wir selbst besitzen,
verbessernd für die Welt zu nützen,
das ists was unsre Kunst uns lehrt.“

Doch so reich das Erbe unserer Tradition auch 
ist, wir dürfen nicht bei unserer Herkunft ste-
hen bleiben, wir müssen nach Zukunft fragen, 
nicht zuletzt in der Tradition Schröders, der ja 
die Zukunftsfrage nach einer – wie er sagte 
– „vernünftigen Freimaurerei“ in Deutschland 
so hartnäckig gestellt hat. 
Unsere vielfältigen Vergangenheiten, unsere 
Schatzkisten der Tradition – wie gehen wir 
heutigen Freimaurer damit um? Wie lassen 
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wir aus Herkunft Zukunft werden? Was müs-
sen wir bearbeiten, wenn Freimaurerei nicht 
nur Sammelplatz alter Kostbarkeiten bleiben, 
sondern zur Werkstatt kommender Aufga-
ben, zur Zukunftswerkstatt, werden soll.  
Zunächst haben wir allen Grund, uns der 
skizzierten Traditionen mit inspirieren-
dem Enthusiasmus zu erinnern, und es ge-
schieht nicht ohne Stolz, wenn ich ein Wort 
des bedeutenden polnischen Philosophen 
Leszek Kolakowski auf unseren Bund be-
ziehe: „Glücklich sind die“, so der polnische 
Philosoph, „denen ihre eigene Tradition den 
Glauben an die Gemeinschaft der menschli-
chen Gattung, den Glauben an Toleranz, die 
Bereitschaft zum Zusammenwirken und den 
Kritizismus überliefert hat. Andere haben aus 
der Tradition den National- und Rassenhaß, 
den Fanatismus, den Kult der Gewalt über-
nommen.“ 
Doch wir Freimaurer im Hier und Jetzt dürfen 
keine geschichtliche Denkmalspflege betrei-
ben, und wir sollten keinesfalls der Gefahr er-
liegen, als Museum unserer selbst zu werden 
und hinter eindrucksvollen historischen Ku-
lissen zu verschwinden. Herkunft ist wichtig, 
die Verankerung in Tradition ist unverzichtbar, 
doch unser Hauptinteresse hat Gegenwart und 
Zukunft zu gelten, denn hier allein ist der Raum 
für unsere weitere Existenz. 
Das heißt, sich des Erbes zu erinnern, um 
den Gegenwartsauftrag, um das Angebot 
der Freimaurerei für die Menschen unserer 
Zeit deutlich zu machen, darauf kommt es 
an. Oder – wie Horkheimer und Adorno es 
in der Vorrede zur „Dialektik der Aufklärung“ 
so schön gesagt haben – „nicht um 
die Konservierung der Vergangen-
heit, sondern um die Einlösung der 
vergangenen Hoffnung ist es zu tun“. 
Es geht um das beharrliche Bewahren 
der freimaurerischen Grundidee von Würde, 
Freiheit und Selbstbe-
stimmung des Menschen, 
des einzelnen Menschen mit 
unaustauschbarer Individuali-
tät und unverlierbarem Eigen-
wert. Und zwar nicht als rhetorischer 
Denkfigur, sondern 
als Aufgabe der 
tag-täglichen All-
tagspraxis. Wie heißt es 
doch so unüber-
troffen knapp 
und ein dring-
lich bei Erich 
Kästner: „Es gibt 
nichts Gutes, außer: Man 
tut es“!

Wie kann ein bürgerlicher 
Bund in nachbürgerlicher 

Zeit überleben?

Wir suchen nach einem festen Platz in der 
Gesellschaft, einem Platz, wo man uns res-
pektvoll wahrnimmt und unser Wesen nicht 
verkennt. Auf dem Wege dorthin sind wir 
bereits. Doch wir können weiter vorankom-
men, wenn wir wohlüberlegt daran arbeiten, 
die Substanz- und Vermittlungsprobleme zu 
überwinden, die uns immer wieder blockieren, 
wenn wir herausfinden, was unsere freimau-
rerischen Hauptaufgaben sind und uns hierauf 
konzentrieren, wenn wir flexibel genug sind, 
uns mit kreativen Lösungen auf die gegenwär-
tigen Strukturen der Gesellschaft einzustellen, 
Strukturen, die sich seit der klassischen 
Zeit der Freimaure- rei ja so tiefgreifend 
verändert haben.
Freimaurerei ist ein Produkt der bürger-
lichen Gesell- schaft – so weit, 

so gut. Wie aber kann ein bürgerlicher Bund 
auch in einer nachbürgerlichen Zeit seine Le-
bendigkeit und Wachstumskraft behalten? 
Das ist die Grundfrage der heutigen Freimau-
rerei. Denn neben manchen hausgemachten 
Schwierigkeiten sind es ja ohne Zweifel eben 
diese Strukturwandlungen der Gesellschaft, 
die einer dynamischen Entwicklung der Frei-
maurerei im Wege stehen. 
Ich gebe ein paar Beispiele dafür: 
So haben die zunehmende Heterogenität 
der Gesellschaft und der Wandel der sozial-
leitenden Werte zur Notwendigkeit geführt, 
Profil und Identität Humanitärer Freimaurerei 
neu zu bestimmen. Doch wissen wir klar und 
in verständlicher Weise nach draußen ver-
mittelbar, wer wir sind und wo wir stehen in-
nerhalb der Gesellschaft? Wissen wir, wo 
unser Platz ist fest und selbstbewusst 
auch im Rahmen der deutschen Frei-
maurerei? Sind wir fähig zum Diskurs 
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darüber ohne Opportunismus und ohne Angst 
vor Tabus?
So hat der gesellschaftliche Wandel die al-
ten, sehr erfolgreichen Rekrutierungsmuster 
der Freimaurerei – Mitgliedergewinnung in 
vertrauten sozialen und familiären Milieus 
– weitgehend außer Kraft gesetzt. Welcher 
Ersatz steht dafür zur Verfügung? Haben wir 
ihn bereits gefunden? Ist das große Schlepp-
netz „Internet“ wirklich der Weisheit letzter 
Schluss? Was müssen wir beachten, um den 
damit verbundenen Gefahren zu entgehen? 
So beeinträchtigt die zunehmende freiwillige 
oder erzwungene Mobilität der Berufs- und 
Arbeitswelt die Motivation zum Eintritt in den 
Lebensbund Loge. Die Vertreter einer „Gene-
ration Praktikum“, was mag sie zu langfristiger 
L o g e n m i t - gliedschaft motivieren? 
So bringt die veränderte Struktur der Ge-
schlechter- beziehungen die Freimau-

rerei als Männerbund unter 
Begründungs- und Anpas-

sungszwang, denn sie 

beeinflusst ja nicht nur die Bindungsbereit-
schaft der Männer, sondern sie stellt auch 
die traditionellen Legitimierungen des Mo-
dells „Männerbund“ generell in Frage. Haben 
wir den Mut, Freimaurerei heute als einen 
„offenen Männerbund“ zu leben? Gibt es 
überzeugende Konzepte für das Zusammen-
wirken mit den Logen der Freimaurerinnen? 
So bringen die zunehmenden Optionen, so-
ziale Beziehungen einzugehen, sich unter-
halten zu lassen und Geselligkeit zu erleben, 
die Freimaurerei unter einen erhöhten Kon-
kurrenzdruck. Hält das Programm der Loge 
diesem Konkurrenzdruck stand? Ist die Suche 
nach immer neuen Erlebnissen und spekta-
kulären „Events“ mit den Grundeigenschaf-
ten der Freimaurerei: Bereitschaft zu 
dauerhafter Bindung, Führung ethischer 
Diskurse und Praxis ritueller Einübung 
in ein wertorientier- tes Verhalten heut-
zutage vereinbar? 

So führt – schließlich – die Kultur der heuti-
gen Moderne mit ihrem Event- und Erlebnis-
hunger auch zu neuen Formen der Anti-Frei-
maurerei. Das Dan-Brown-Syndrom geht 
um. Es beschert uns minderwertige Filme 
und füllt die Regale der Buchläden mit aus-
schweifenden Romanen und mit Sach- und 
Enthüllungsbüchern oft niedrigsten Niveaus. 
Haben wir Antworten in dieser neuen Situ-
ation? Widerstehen wir der Versuchung, auf 
der Fantasy-Welle mitzusurfen?
Diese Skala von Fragen und Bedenken sorg-
fältig abzuarbeiten scheint mir Vorausset-
zung für Erfolg bei der Umsetzung unserer 
Zukunftsziele und gehört sicher auch auf die 
Agenda unserer Meister-vom-Stuhl-Semina-
re. 

Freimaurerei ist, was 
Freimaurer tun!

Doch ich bin bei aller Skepsis fest davon über-
zeugt, dass es verfehlt wäre, in den unbestän-
dig-flüchtigen Verhältnissen der Gegenwart 
nicht auch günstige Voraussetzungen für die 
Arbeit der Logen zu entdecken. Moderne heute 
bedeutet ja auch Individualisierung: Nicht alle 
Menschen sind gleich, und die Zahl derer, die 

sich den nivellierenden Trends und Ten-
denzen der Gesellschaft zumindest partiell 

entgegenstellen, ist groß genug, um die Mit-
gliederzahlen der Logen – wenn wir es nur 

richtig machen mit unserer Öffnung zur Gesell-
schaft – kräftig anwachsen zu lassen. 
Viele Beobachtungen und Analysen zeigen es 

doch immer wieder: 
• Menschen suchen auch, ja gerade 
heutzutage Freundschaft, Einbindung 

und Orientierung; 
• Menschen interessieren sich für Werte, 

Aufklärung und intelligenten Diskurs; 
• M e n s c h e n 

wol  len ihre per-
sön lich en Verantwortungen 

überdenken; 
• Menschen sind auf-

geschlossen für symbolische und 
rituelle Erfahrun-
gen; 
• M e n s c h e n 

wol len teilhaben 
an besonderen, 

gruppenge-
s c h ü t z t e n 
und grup-

pengestützten 
Erfahrungsmöglich-
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keiten für gesellige Kultur und Lebens-
kunst. 

Insgesamt ist sie doch da, die Sehnsucht nach 
Nachdenklichkeit, nach Langsamkeit, nach ei-
nem anderen, weniger hektischen Begriff von 
Zeit, kurz nach Strukturelementen der Freimau-
rerei. 
Auf dieser Basis und im Hinblick auf die-
se Zielgruppe können wir Freimaurer unsere 
konzeptionellen Grundlagen überdenken, auf 
dieser Basis können wir die Stimmigkeit unse-

rer inneren Struktu-
ren überprüfen, und 
von hierher können 
wir auch unser Ver-
hältnis zu Politik und 
Gesellschaft auf eine 
überzeugende Weise 
klären. 
Angesichts der Tat-
sache, dass die von 
der Freimaurerei und 
um die Freimaurerei 
herum entwickelten 

Werte – Menschlichkeit, Brüderlichkeit, Tole-
ranz, Gerechtigkeit und Friedensliebe – einer-
seits längst politisch-gesellschaftliches All-
gemeingut geworden sind, andererseits aber 
oft in erschreckenden Maße mit den Füßen 
getreten werden, besteht die Aufgabe unseres 
Bundes nicht im Propagieren liebgewordener 
Parolen. Sie besteht in der Einübung in eine 
wertverpflichtete Praxis, Praxis des einzelnen 
Bruders und Praxis der Logengemeinschaft. 
Freimaurerei ist, was Freimaurer tun – nicht 
weniger und nicht mehr!
Gewiss: Die Loge ist keine politische Aktions-
gruppe, dabei muss es bleiben, aber sie kann 
– wie es im Ritual vermittelt wird – zu einer 
„sicheren Stätte“ werden für Menschen, die in 
einem konzentrierten, sensiblen und wertori-
entierten Diskurs Klarheit über handlungsre-
levante Fakten und Verhaltensoptionen in der 
Welt von heute und morgen suchen. Die Loge 
kann zum Handlungsvorbereiter werden und 
hierdurch auch an politischer Relevanz gewin-
nen. Sie kann, wenn sie ihr Potential ausschöpft, 
zur Entwicklung einer politischen Kultur des 
gesellschaftlichen Miteinanders beitragen, an 
der hierzulande doch wirklich Mangel herrscht, 
wie wir tagtäglich und zuweilen auf erschüt-
ternde Weise erleben. 

Mut zum gesellschaftlichen 
Diskurs, zum hörbaren Wort

Arkandisziplin heute hätte dann vor allem die 
Funktion, den Raum für einen solchen Prozess 
der Klärung und Abklärung unserer Positionen, 

der Stiftung einer lebenskräftigen freimaureri-
schen Identität abzusichern. Arkandisziplin ist 
insofern weit mehr als eine Angelegenheit des 
Verhüllens. Arkandisziplin ist eine Angelegen-
heit des Vertrauens, der Offenheit von Mensch 
zu Mensch. Das Geheimnis macht wenig Sinn, 
wenn es nicht zum Heim wird für uns und un-
sere Brüder. 
Im Verhältnis zu Medien und Öffentlichkeit ist 
Redlichkeit am Platz: Es gab Licht und Schatten, 
Leistung und Versagen im Entwicklungspro-
zess der deutschen Freimaurerei. Dies einzu-
räumen, wirkt auf Außenstehende viel sympa-
thischer und interessanter, als das unendlich 
langweilige Posieren als selbsternannte „Welt-
meister in Sachen Humanität“. 
Allerdings: Für die Information nach außen wie 
für den Klärungsprozess im Inneren muss das 
freimaurerische Wissen in der Bruderschaft 
verbessert werden. Wer nach dem „Wohin“ der 
Freimaurerei fragt, muss über das „Wie“ und 
das „Woher“ der Freimaurerei gründlich Be-
scheid wissen. 
Und ein Letztes: Wir Freimaurer hätten uns – 
ohne Überforderung eigener Möglichkeiten 
– viel öfter an den wichtigen Diskursen der 
Gegenwart zu beteiligen. Viele davon haben 
Beziehungen zur freimaurerischen Tradition, 
mögen sie sich auf die Weiterentwicklung der 
Aufklärung im Sinne einer „reflexiven Aufklä-
rung“, auf die „Ethosproblematik“ (Stichwort 
„Weltethos“), auf die Aneignung und Umset-
zung von Werten (Stichwort „Einübungsethik) 
beziehen, oder mögen sie auf Reflexionen über 
Lebenskunst konzentriert sein, denn wenn 
Freimaurerei sich seit jeher als eine „Königliche 
Kunst“ verstand, so meinte sie damit doch vor 
allem die Kunst, das Leben recht zu führen. Also 
Mut zum Diskurs, zum hörbaren Wort. Es ge-
nügt nicht, die Stimmen anderer zu prämieren, 
dazukommen muss für uns Freimaurer, mit ei-
gener Stimme im öffentlichen Raum vernehm-
bar zu sein, einer besonnenen Stimme, einer 
sensiblen Stimme, einer Stimme, die auf kons-
truktive Weise Gedanken vermittelt, die auf 
Parolen verzichtet und die als Gegengewicht 
wirkt gegen die schrillen Töne der Respektlo-
sigkeit und des Rassismus.
Insgesamt hat – davon bin ich vollkommen 
überzeugt – die deutsche Bruderschaft viele 
Möglichkeiten, den alten Zauber des „Gesamt-
kunstwerks Freimaurerei“ trotz zuweilen kräfti-
gen Zeitgeist-Gegenwinds auch zukünftig nach 
innen und außen wirken zu lassen. 
Die Baustellen, auf denen Brüder und Logen 
zu diesem Zweck zu wirken hätten, lassen sich 
leicht benennen:
• Wir selbst als Menschen gehören dazu, 

die wir uns mit Fleiß und Ausdauer um 

Erwerb und Entwicklung wahrhaft frei-
maurerischer Eigenschaften zu bemühen 
haben. 

• Die Loge gehört dazu, damit sie nicht nur 
in unseren Reden, sondern auch in der 
Wirklichkeit zur Heimat brüderlicher Ge-
sinnung wird, zur Zukunftswerkstatt für 
humanitäres Handeln und zur sicheren 
Stätte für alle, die Wahrheit suchen.

• Unsre freimaurerische Konzeption gehört 
dazu, damit die Tradition von Humanismus 
und Aufklärung in ihrer heutigen Bedeu-
tung und Lebenskraft zu erkennen ist und 
nicht immer wieder von schaler Rhetorik 
oder – schlimmer noch – von obskuren 
Missverständnissen überlagert wird.

• Unser Wirken in der Gesellschaft ge-
hört dazu, damit die Bedeutung unseres 
Bundes nicht nur als kulturelles Erbe 
geschätzt wird, sondern als Gestal-
tungsfaktor der Gegenwart, als schlichte 
und unpathetische Wahrnehmung mit-
menschlicher Pflichten zu erkennen ist.

• Schließlich: Unser Ritual gehört dazu, 
damit es in seiner besonderen Eigen-
schaft als spiritueller Erfahrungsraum 
auch in einem säkularen Umfeld erlebt 
und verstanden werden kann, und nicht 
mit Religion oder – schlimmer noch – mit 
den Wahnvorstellungen der Verschwö-
rungs-„theoretiker“ verwechselt wird. 

Eine erfolgreiche Freimaurerei lebt nun weit-
gehend von jenen Logen, die die zukunftsfähi-
gen Strukturelemente der Freimaurerei über-
zeugend verkörpern, wo – salopp gesagt – das 
heute und morgen gesellschaftlich wirksame 
Angebot stimmt, wo es Freimaurer gibt, die der 
Suchende gern zu Freunden haben möchte, wo 
die Loge als Logengruppe so attraktiv ist, dass 
der Suchende gern dazu gehören würde, und 
wo die Originalität der praktizierten freimaure-
rischen Konzepte den Suchenden sagen lässt: 
„Das überzeugt mich, das passt in die Zeit, und 
das vermittelt meinem Leben Sinn“.
Die Logen hier in Hamburg, darunter heute 
besonders hervorzuheben die Loge „St. Georg 
zur grünenden Fichte“, deren eindrucksvollem 
Gang durch die Geschichte wir dieses schöne 
Jubiläumsfest verdanken, gehören zu den Bau-
hütten in Deutschland, die uns nicht zweifeln 
lassen am Wert ihrer Arbeit und an ihren Erfol-
gen. Und wir alle wünschen diesen Logen – und 
wiederum besonders der alten und zugleich 
jungen „Kaiserhofloge“ – um ihretwillen, aber 
auch zum Besten der Freimaurerei in Deutsch-
land, viel Glück auf ihren weiteren Wegen.

Der Festredner, 
Br. Hans-Her-

mann Höhmann, 
ist Redner der 
Großloge der 

Alten Freien und 
Angenommenen 

Maurer von 
Deutschland 
und Alt- und 

Ehrenmeister der 
Forschungsloge 

Quatuor Coronati. 
Foto: Carlos 
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D
ie Begegnung mit den Brüdern der 
eigenen Loge ist für den einzelnen 
Maurer ein zentrales Element der 
Königlichen Kunst. Nicht minder be-

deutsam jedoch sollte der Besuch anderer 
Logen sein – und die diesbezüglichen Mög-
lichkeiten sind überaus vielfältig.
Kaum eine Woche vergeht, in der unser tapferer 
Sekretär uns nicht mindestens eine Einladung 
anderer Logen zukommen lässt. Stiftungsfeste, 
Johannisfeste, Aufnahmen und in letzter Zeit 
erfreulicherweise auch immer mehr Lichtein-
bringungen – es gibt viele Möglichkeiten, Brü-
dern anderer Logen in ganz Deutschland und 
zunehmend sogar dem europäischen Ausland 
zu begegnen.

Die brüderliche Begegnung 
als ein zentrales Element

In den meisten Fällen ist vom besuchenden 
Bruder für die Teilnahme an der Veranstaltung 
ein Kostenbeitrag zu leisten. Natürlich soll, wer 
isst und trinkt, dafür bezahlen. Doch hier be-
ginnen bereits die Probleme. Genügt es denn 
nicht, den Ort der Begegnung nach guten Ge-
sprächen satt und ohne Durst gen Heimat zu 
verlassen? Natürlich: Für eine Tafel-Loge gel-
ten besondere Regeln. Sie muss aus Vorspeise, 
Hauptspeise und Dessert bestehen. Aber muss 
ein solches Drei-Gänge-Menü 20 oder 30 Euro 
kosten? Gilt nicht auch hier, dass wir uns durch 
Mäßigung auszeichnen sollen? Reicht denn 
nicht ein einfaches Menü, für das ein deutlich 
geringerer Beitrag zu entrichten ist?

20 oder 30 Euro für die 
Teilnahme an einer Tafel-Loge?

Bei einem Brudermahl empfinde ich die Prob-
lematik noch deutlich stärker. Für eine rustikale 
Brotzeit mit Brot, Brötchen, Wurst und Käse 15 
oder 20 Euro zu verlangen, ist schlicht unange-
messen. Unsere Brüder in Mülheim an der Ruhr 
richten im Sommer immer eine „Sommerloge“ 
aus. Nach einem einmaligen „Ausrutscher“ wer-
den wir in diesem Jahr wieder zum Ursprung 
zurückkehren. Die teilnehmenden Brüder ha-
ben dann für ein rustikales Brudermahl mit Ge-
tränken insgesamt 5 Euro zu entrichten. Dieser 
Betrag ist gerade so kostendeckend – mehr 
nicht. Mehr ist ja aber auch überhaupt nicht 
notwendig. Niemals darf der Eindruck ent-
stehen, dass eine Loge den Kostenbeitrag für 
eine Veranstaltung bewusst auch nur ein wenig 
höher ansetzt, um vielleicht noch ein paar Euro 
Gewinn von den besuchenden Brüdern übrig-
zubehalten.

Besuchende Brüder, um 
Gewinn zu erwirtschaften?

Selbstverständlich kann es vorkommen, dass 
für Veranstaltungen Räume angemietet wer-
den müssen. Und auch hier scheint es logisch, 
dass der besuchende Bruder sich an den ent-
stehenden Kosten beteiligt. Aber darf es sein, 
dass für eine Tempelarbeit – den rituellen Nu-
kleus unserer Gemeinschaft und unser höchs-
tes Gut – Eintritt entrichtet werden muss, um 
teilhaben zu dürfen? Die Antwort kann nur 
„Nein!“ lauten. So sehr es mich auch schmerzt, 
so legitim ist es wohl, dass ein Bruder, der den 
Kostenbeitrag für ein Brudermahl nicht ent-
richten kann, sich unmittelbar nach der Tem-
pelarbeit von den Brüdern verabschiedet. Aber 
darf es auch nur einen einzigen Bruder geben, 
der einer Tempelarbeit fernbleibt, weil die Ver-
anstaltungen zu Gesamt-Paketen geschnürt 
werden? Weil plötzlich nicht mehr die Rede 
davon ist, dass es im Anschluss an die Arbeit 
ein Brudermahl oder eine Tafel-Loge zu einem 
bestimmten Betrag geben wird, sondern dass 
vielmehr ein Gesamtbetrag für die Veranstal-
tung entrichtet werden muss und Tempelarbeit 
und Essen nicht mehr getrennt voneinander 
betrachtet werden? Nein! Das darf nicht sein – 
und vor allem muss es ja auch gar nicht sein. Im 
Zweifelsfall sollen die solventen Brüder, die am 
Essen teilnehmen, über diesen Beitrag auch die 
Kosten für die Raummiete mittragen.

Alles oder nichts?

Natürlich herrscht in vielen Logen Konsens, 
dass man einem in Not geratenen Bruder in 
einem solchen Fall helfen würde – aber wer 
wird sich im Fall der Fälle tatsächlich den Brü-
dern offenbaren und deren Hilfe annehmen 

wollen? Hört in Euch selbst hinein. Die Antwort 
fällt leicht.
Für Tafel-Loge oder Brudermahl bezahlen zu 
müssen, ist absolut legitim, aber das Ziel sollte 
es sein, den Fokus nicht auf das Mahl zu legen. 
Vielmehr sollte es das Ziel sein, dass so viele 
Brüder wie möglich daran teilnehmen können. 
Wer nobel speisen möchte, der hat in der pro-
fanen Welt mehr als genug Gelegenheit dazu 
und wird dadurch niemanden faktisch aus einer 
Jahrhunderte alten Gemeinschaft ausschlie-
ßen. Die Teilnahme an der TA muss in jedem 
Fall frei bleiben. Niemals darf sich ein Bruder 
die Teilnahme an unserem Ritual nicht leisten 
können.
Ich sehe die Gefahr, dass unsere Bruderschaft 
durch diesen Prozess schleichend entzweit und 
in zwei Klassen geteilt wird. Dazu darf es nicht 
kommen. 
Br. Alexander Waldhelm ist Zeremonienmeister 
der Loge „Broich zur verklärten Luise“ i. Or. 
Mülheim an der Ruhr

Der schleichende 
Ausschluss
Wie der Trend zu immer 
höheren Kostenbeiträgen 
die Bruderschaft entzweit

Von Br. Alexander Waldhelm
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S
eit 18 Jahren bin ich nun Freimau-
rer. Inzwischen kann ich diese Zeit 
grob in zwei Perioden einteilen. 
Die erste, in der ich mich in einem 

Bund von höchst unterschiedlichen, aber 
auf einer bestimmten Abstraktionsebene 
auch gleichgesinnten Menschen wähnte. 
Die zweite heißt „Facebook“.
Ich bin dem vielgeschmähten sozialen Netz-
werk dafür sehr dankbar. Es hat mich auf eine 
drastische Weise desillusioniert, wie es kei-
ne hundert Logenbesuche geschafft hätten. 
Viele Jahre war ich der irrigen Ansicht, dass 
Menschenliebe, Toleranz, Humanität und 
Brüderlichkeit eine gemeinsame Minimalba-
sis bildeten. Aber Facebook ist gnadenlos. Es 
verhilft jedem dazu, seine dunkelsten Seiten 
hemmungslos und freiwillig offenzulegen. 
Da wird geholzt, was das Zeug hält: Aus-
länder, Moslems, Flüchtlinge — immer feste 
druff. Die postfaktischen Wutbrüder verbrei-
ten gerne und oft Fake-News und wildeste 
Verschwörungstheorien aus dubiosesten 

Quellen. Kritische 
Reflexion? Sorg-
fältige Abwägung? 
Ach was, das trifft 
schon die Richtigen. 
Erst schießen, dann 
fragen. Wo kämen 
wir denn da hin, und 
überhaupt wird man 
das ja wohl noch 
sagen dürfen!  Die 
Würde des Deut-
schen ist jedenfalls 

unantastbar. Sofern er nicht zu den „links-
grünversifften Merkel-Untertanen“ gehört.
Ihr meint, ich übertreibe? In der Tat handelt 
es sich um einen ganz persönlichen und sub-
jektiven Eindruck. Seriös quantifizieren könn-

te ich es nicht. Aber es ist mehr als auffällig, 
wie viele der auf Facebook aktiven Brüder 
sich in dieser Weise äußern. Die Koordina-
tenverschiebung nach rechts hat inzwischen 
auch unsere Bruderschaft erfasst. Dass die 
Grenzen des Sagbaren durchlässig gewor-
den sind, ist schlimm genug. Aber wenigs-
tens erfährt man dadurch, was viele wohl 
schon immer gedacht haben.
Aber Moment: „Grenzen des Sagbaren“? Ich 
höre schon die Rufe, dass wir politisch neu-
tral seien, und die Toleranz gegenüber ande-
ren Meinungen sei doch ein hohes Gut. Will 
ich etwa andere, konservative Meinungen 
unterdrücken? So, wie es die „systemkonfor-
me Lügenpresse“ tut?
Nun, es besteht immer noch ein deutlicher 
Unterschied zwischen Meinung und Unfug. 
So, wie die Leugnung des Holocausts eben 
keine Meinung darstellt, ist auch offen ver-
breiteter Rassismus keine Meinung, sondern 
ein Verbrechen. Leider sind offenbar einige 
Brüder den rhetorischen Tricks der Neuen 

Rechten inzwischen auf den Leim 
gegangen, wo sich rein rassisti-
sche Motive hinter vorgescho-
benen scheinbaren Problemen 
verbergen. Das ist alles, aber bestimmt 
nicht konservativ. Wie soll ich als Frei-
maurer solche „Meinungen“ tolerieren, 
die den Boden jeder Humanität längst 
verlassen haben? Dazu muss man auch 
nicht links sein, Mensch genügt.
Aber nicht nur auf politischem Gebiet, auch 
entlang der Großlogengrenzen tun sich 

die alten Bruchlinien wieder überdeutlich 
auf. Wenn man als Bruder der Großloge 
A.F.u.A.M.v.D. gelegentlich eine Loge des 
Freimaurerordens besucht, so überwiegt in 
der persönlichen Begegnung doch der brü-
derlich-gesellige Aspekt, gepaart mit Ver-
wunderung über eine etwas fremdartige 
Ritualfolklore. Die tiefgreifenden weltan-
schaulichen Unterschiede lernt man aber bei 
Facebook schonungslos kennen. Nun wäre 
die Tolerierung ebensolcher Unterschiede 
eigentlich als freimaurerische Kernkompe-
tenz zu verstehen. Dachte ich jedenfalls. 
Wenn man aber als atheistisch oder agnos-
tisch denkender Bruder in schöner Regel-
mäßigkeit die Regularität abgesprochen 
bekommt, dann ist das mehr als grenz-
wertig. Es wird jeder Glaube toleriert 
— sofern es sich um den christlichen 
handelt. Die unsägliche Diskussion 
nebst der hanebüchenen Reak-
tion auf das jüngste Buch von Br. 
Klaus-Jürgen Grün wäre ohne die 
Facebook-typische Empörungs-
spirale sicherlich etwas milder 
verlaufen.

Freimaurerei im 
postfaktischen Zeitalter

Ein Zwischenruf
Von Br. Thomas Bierling

Thomas Bierling 
ist Mitglied der 
Loge „St. Alban 

zum Æchten 
Feuer i.Or. Hoya“

Es besteht immer noch ein deutli-
cher Unterschied zwischen Meinung 

und Unfug . 
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Für Kopfschütteln sorgt bei mir — neben die-
sen inhaltlichen Komponenten — auch der 
Stil der Diskussionen. Man kann sich sicher 
sein, dass spätestens beim dritten Kom-
mentar zu einem kontroversen The-
ma die Sachebene verlassen 
und durch Beschimpfun-
gen ersetzt wird. Wenn 
nicht die 
r e i n e 

Sachfrage bereits als persönliche Beleidi-
gung aufgefasst wurde.
Deshalb halte ich es sogar für erfreulich, 

dass sich unsere Großloge 
aus den sozialen Medien 

heraushält. Die Beiträge 
und Kommentare der 

Brüder wären vor-
aussichtlich die 

beste Mög-
lichkeit, uns 

vor aller 
Öf fent-

lichkeit 

komplett zu blamieren. Ganz offensichtlich 
sind auch wir nur ein Spiegel der Gesellschaft 
unserer Zeit. Ich verspüre sehr deutlich, dass 
die allgemein bemerkbare Polarisierung und 
Radikalisierung auch viele von uns erfasst 

hat. Noch steht eine politische Entwicklung 
wie in Polen oder Ungarn nicht unmittelbar 
vor der Tür. Aber sollte es in Deutschland 
je wieder zu einer rechtsextremen Regie-
rung kommen, bleibt zu hoffen, dass nicht, 
wie schon einmal in der Geschichte, zu viele 
Brüder den opportunistischen Weg der An-

passung gehen. 
Dann hätte unser Bund versagt.

Wenn man die Regularität abge-
sprochen bekommt, ist das mehr als 

grenzwertig .
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Ein Basketball-Riese mit Herz für die Kleinen
Der ehemalige NBA-Star Shaquille O’Neal ist seit 2011 Freimaurer

Von Br. Thomas Müller und Br. Bastian Salier
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S
haquille O‘Neal ist ein Multita-
lent. Er hat sich als Sportler, Mu-
siker, TV-Moderator und Schau-
spieler einen Namen gemacht. 

Zudem führt er einen Doktortitel in Bil-
dungswissenschaften. Und er ist beken-
nender Freimaurer.
Am 6. März 1972 kam Shaquille O’Neal im 
Bundesstaat New Jersey zur Welt. Sein 
Stiefvater war Sergeant der US-Army und 
einige Jahre im unterfränkischen Wild-

flecken stationiert, weshalb Shaq teilwei-
se in Deutschland aufwuchs und in Fulda 
zur Schule ging. Seine Zeit in Deutschland 
bezeichnete er in einem Interview mit der 
Wochenzeitung „Die Zeit“ als „prägend“. 
Zurück in den USA avancierte O’Neal zum 
Starspieler der Cole Highschool in San An-
tonio, auch während seines Studiums wur-
de er innerhalb kürzester Zeit zum heraus-
ragenden Spieler der College-Liga.

Vom Sport zu Musik 
und Schauspiel

Mit 2,16 Metern Körpermaß und der Schuh-
größe 60 nach europäischem Maß war er 
prädestiniert für den Basketballsport und 
begann 1992 eine beeindruckende Profi-
karriere, während der er mehrmals das 
Team wechselte. Trotz seiner 150 Kilo-
gramm Körpergewicht zeichnete er sich 
nicht nur durch außergewöhnliche Kraft, 
sondern auch durch hohe Beweglichkeit 
aus. Als einer der besten Spieler der Natio-
nal Basketball Association (NBA) und damit 
einer der besten Spieler weltweit, gehörte 
er 15 Jahre lang zur Auswahl der All-Star-
Games. 1996 wählte man ihn zu einem der 
50 besten NBA-Spieler aller Zeiten. 2011 

trat Shaquille O’Neal vom Profisport zu-
rück. Erst im vergangenen Jahr wurde er in 
die Hall of Fame der Basketball-Weltorga-
nisation FIBA aufgenommen und seine 
ehemalige Trikotnummer 32 wird bei den 
Miami Heat nicht mehr vergeben. 
O’Neal ist dem Basketball in anderer Hin-
sicht treu geblieben. Seit 2011 zeichnet er 
für das TV-Format „Shaqin a Fool“ ver-
antwortlich, das zum festen Bestandteil 
der Sendung „Inside the NBA“ gehört. Er 

ist auch in ande-
ren Belangen ein 
Mann der Super-
lative. So arbeitete 
er als Rapper mit 
der obersten Liga 

dieser Musikrichtung zusammen und ver-
kaufte sein erstes Album „Shaq Diesel“ 
über eine Million Mal. O’Neal hat zudem in 
15 Spielfilmen mitgewirkt.

Moslem und Freimaurer

Doch der gewichtige Mann hat durchaus 
eine intellektuelle und spirituelle Seite. 
So erwarb er 2012 an der Barry University 
in Florida einen Doktortitel in Bildungs-
wissenschaften. Er ist zudem gläubiger 
Muslim und wurde 2011 in den Bund der 
Freimaurer aufgenommen. Er gehört seit-
her der Bostoner Bauhütte „Widow‘s Son 
Lodge No. 28“ an. Ebenfalls 2011 wurde er 
Prince-Hall-Mason und damit Mitglied der 
ältesten und größten Loge mit Brüdern 
vorwiegend afroamerikanischer Herkunft. 
O‘Neal hat verschiedentlich für Hilfswerke 
und philantropische Zwecke gespendet, 
setzt sich etwa für die Boys & Girls Clubs 
of America ein. Auch arbeitet er als Re-
serve-Polizist in Los Angeles, Miami und 
Phoenix. Außerdem hat er in Orlando eine 
Organisation gegründet, die Hausbesitzer 
vor der Zwangsvollstreckung schützt.
Eine hübsche Geschichte, die weltweit von 
den Medien aufgegriffen wurde, spielte 

sich im Jahre 2016 ab. Der Polizeibeamte 
Bobby White hatte in Gainesville/Florida 
am helllichten Tag einen Anruf von einem 
Anwohner erhalten, der sich beschwerte, 
dass Kinder in seiner Straße zu laut Bas-
ketball spielten. Daraufhin fuhr der Polizist 
an den „Tatort“, aber nicht, um das Spiel 
zu untersagen, sondern um selbst mitzu-
spielen. Auch Shaq, wie O’Neal von seinen 
Fans genannt wird, bekam von dem Vorfall 
Kenntnis, flog nach Gainesville zu dem be-

rühmt gewordenen 
„Basketball-Cop“. 
Der nahm den Star 
mit zu dem Basket-
ball-Court, ging auf 
die Kinder zu und 
sagte augenzwin-
kernd: „Ich habe 
euch doch gesagt, 
dass ich Verstär-
kung anfordern 
werde.“ Großer Ju-
bel brach aus, als 

der ehemalige NBA-Riese aus dem Poli-
zeiwagen stieg und sich auf eine Partie mit 
den Kids einließ. 

Der Beitrag erschien zuerst in der schwei-
zerischen Zeitschrift „Alpina“ Ausgabe Ap-
ril/2016 und wurde für die „Humanität“ er-
gänzt und aktualisiert.

Fotos:  
© Keystone/AP/Alan Diaz (Foto mit Anzug und Krawatte) 
© Keith Allison / Wikimedia Commons (Foto beim Korb-
wurf) 
© privat (FM-Foto)
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Oskar Staudinger
Von der Initiation 

zum Diplom
Von Br. Bastian Salier
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D
ie Ausbildung an der Hochschule 
für Bildende Künste in Dresden 
hat der Maler und Grafiker Oskar 
Staudinger nunmehr mit einem 

1,0-Diplomabschluss hinter sich gelassen.

Darüber ist er froh, denn den organisierten 
Hochschul-Kunstbetrieb mag der 28-Jäh-
rige nicht sonderlich. Er parodiert ihn lie-
ber in seinen hintergründig-humorvollen 
Grafiken. Auch in der inzwischen beende-

ten Ausstellung der diesjährigen Dresdner 
Diplomanten hat sich dies bemerkbar ge-
macht. In dem Bild „Einführung“, einem Teil 
seines Diplom-Zyklus, lässt er eine nackte 
Frau das Gebäude der Hochschule auf dem 
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Tablett servieren – die Nacktheit als Sym-
bol, wie in der Geschichte über „Des Kaisers 
neue Kleider“. 
Und auch seine eigene Initiation zum Frei-
maurer beim diesjährigen Johannisfest der 
Dresdner Loge „Zum Goldenen Apfel“ hat 
er künstlerisch in den Zyklus aufgenom-
men.
Br. Oskar Staudinger wurde kurz vor dem 
Ende der DDR in Frankfurt an der Oder in 
eine Opernfamilie geboren. Sein Vater war 
Tenor an der berühmten Dresdner Sem-
peroper und Oskar saß als Kind häufig 
mit dem Zeichenstift am Bühnenrand und 
malte, was er sah. Die Eltern allerdings 
folgten der Familientradition und brach-
ten ihn zur Musikschule. „Dort nahm ich 

aber anstatt der In stru mente den Stift in 
die Hand und zeichnete die Mitschüler“, 
erzählt der Künstler über seine Erfahrun-
gen dort. Seine Werke zeigte er bereits in 
verschiedenen Ausstellungen vor allem 
in seiner sächsischen Heimat. Nach dem 
Studium ist er nun auf dem Sprung in die 
künstlerische Freiberuflichkeit. Inzwischen 
hat er Aufträge für Buchillustrationen und 
seine Werke kann man als Originale oder 
Drucke erwerben.
Oskar Staudingers künstlerisches Vorbild 
ist Edward Gorey. Staudingers Kunst rich-
tet sich nach dem Motto: „Auch die dunk-
len Seiten des Lebens können witzig und 
interessant sein.“ 

Abbildungen: 

Unten links: „Einführung“, Tusche auf Papier, 
25,5 x 38 cm 
Unten mitte: Selbstportrait 
Unten rechts: „ins Pendel hau‘n“, Tusche auf Papier, 
25,5 x 38 cm  
 
Foto links: Porträt Oskar Staudinger, Foto: K. C. Wagner 
 
Umschlag-Rückseite: „In einer dunklen Kammer“, 
Tusche auf Papier, 25,5 x 38 cm



28 HUMANITÄT 6 /2018

GESCHICHTE

A
m 22. 7.1947 wurde meine Mutter-
loge „Goethe zur Bruderliebe“ im 
Orient Kassel förmlich in Arbeit 
gesetzt. In ihr sammelten sich Brü-

der der fünf Logen, die vor dem Verbot der 
Freimaurerei während der Nazizeit in Kas-
sel gearbeitet hatten. Den Eingangsbereich 
unseres Gesellschaftsraumes schmückt 
das Porträt von Dr. Felix Blumenfeld. Er war 
der letzte Meister vom Stuhl der Loge „Zur 
Einigkeit und Treue“. 17 ihrer Brüder waren 
nach dem Krieg an der Gründung der neuen 
Loge beteiligt.
Das Bildnis von Felix Blumenfeld hat sich mir 
tief eingeprägt. Ich fühle mich diesem Bruder 
verbunden, vielleicht ist der Vorname, den 
wir teilen, vielleicht ist es die Beziehung un-

serer Logen, aber wohl vor allem sein beein-
druckendes Leben, sein trauriges Schicksal. 
Ergänzt werden die visuellen Eindrücke des 
Porträts durch die Erinnerungen des Zeit-
zeugen Hans-Joachim Schäfer (1923–2007), 
Chefdramaturg am Staatstheater Kassel, der 
durch seine vielfältigen kulturellen Aktivitä-
ten von prägendem Einfluss auf die Kasseler 
Gesellschaft war und der in seinen Memoi-
ren von Begegnungen mit Felix Blumenfeld 
berichtet. Er beschreibt die ruhige und be-
ruhigende Stimme dieses hochangesehenen 
Kinderarztes, der auch auf politischem und 
sozialem Gebiet in Kassel eine bedeutende 
Rolle spielte. Er erzählt von seinem Blick, der 
ausdrucksvoll und sehr gütig gewesen sei. 
Und er erzählt von dem sorgsam gepfleg-
ten Oberlippenbart Blumenfelds, der diesem 
eine besondere Würde gab.

Mit Milchküchen gegen 
die Kindersterblichkeit

Das Licht der Welt erblickt Felix Blumenfeld 
am 2. Mai 1873 in Gießen als Sohn des Kauf-
mannes Salomon Blumenfeld und seiner 
Ehefrau Cäcilie. Er ist das zweite Kind neben 
seiner ein Jahr älteren Schwester Thekla. 
Seine Mutter stirbt, als er gerade acht Mona-
te alt ist, sein Vater heiratet erneut. Die Kin-
der werden von ihrer Tante Thekla Erlanger 
erzogen. Nach der schulischen Ausbildung 
in Gießen und Marburg widmet sich Felix 
Blumenfeld von 1893 bis 1898 dem Studium 
der Medizin, das er in Marburg und München, 
hier gehört er einer Studentenverbindung an, 
erfolgreich mit dem Examen Rigorosum ab-
solviert.
Ein halbes Jahr lang praktiziert er als Schiffs-
arzt auf der Hamburg-Amerika-Linie, bevor 
er seine Arbeit als Volontärassistent am „Kai-
ser und Kaiserin Friedrich-Kinderkranken-
haus zu Berlin“ aufnimmt. Im Jahr 1901 wird 
ihm mit seiner Promotionsschrift „50 Fälle 
akuter Osteomyelitis im Kindesalter“ der 
Grad eines Doktors der Medizin verliehen. 
Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ver-
schlägt es den 28-Jährigen nach Kassel, wo 
er 1901 seine erste Kinderarztpraxis eröffnet 
und ein Jahr später seine Frau Thekla Wert-
heim ehelicht. Das elterliche Glück wird ihnen 
durch die Geburt der Söhne Edgar Leo (1903) 
und Gerhard Max (1906) zuteil. 
Das Leben der Familie Blumenfeld scheint 
erfüllt. Die eigenen Kinder gesund aufwach-
sen zu sehen, ist zu dieser Zeit aufgrund der 
hohen Säuglingssterblichkeit nicht allen El-
tern vergönnt. Die Ernährung von Säuglingen 
und Kleinkindern mit keimbelasteter oder gar 

verdorbener Kuhmilch stellte eine der be-
deutendsten Ursachen hierfür da. Richtungs-
weisend veranlasst Felix Blumenfeld 1903 
die Einrichtung einer Milchküche in Kassel. 
Ein im Deutschen Reich bis dato neuartiges 
Konzept. Die hauptsächlich ehrenamtlich be-
treute Einrichtung besitzt ein per fekt funk-
tionierendes Kreislaufsystem: von der Anlie-
ferung hygienisch einwandfrei er Milch über 
die Herstellung von Milchgemi schen, Schleim 
und Malzsuppen bis zum Verkauf in Pfand-
flaschen. Allein in den ersten beiden Jahren 
werden auf diesem Wege 385 000 Flaschen 
trinkfertiger Milch – ein Teil davon kosten-
los – an mittellose Familien aus den sozialen 
Brennpunkten der Stadt Kassel ausgegeben.
Hier kreuzen sich die Wege von Hans-Joa-
chim Schäfer und Felix Blumenfeld zum ers-
ten Mal: „Ich war nur noch Haut und Kno-

chen, hatte die Hälfte meines Ge-
burtsgewichts verloren, ein Häuflein 
Elend. Felix Blumenfeld konnte mit einer 
von ihm entwickelten, grammgenauen 
Diät diesen Verfall zum Stillstand brin-
gen … (Ich) begann ganz langsam, wie-
der zuzunehmen. Meine Mutter hat mir 
erzählt, wie glücklich Blumenfeld über 
dies Ergebnis seiner ärztlichen Fürsor-
ge war.“

Felix Blumenfelds Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen werden von ihm so gut ausgebildet, 
dass diese die Beratung der Mütter nun auch 
selbstständig übernehmen können. Im Jahr 
1913 schildert er die Auswirkungen der Milch-
küche in Kassel wie folgt:„Waren im Jahr 1900 von 1 000 Le-

bendgeborenen unter einem Jahr 

„... so schlecht 
können die Menschen 

nicht sein.“
Felix Blumenfeld: 

Kinderarzt, Jude und Freimaurer
Von Br. Felix Ebersold

Br. Felix 
Blumen-
feld

1932 – Felix 
Blumenfeld mit 

den Insignien 
des ehrwürdigen 

Meisters vom 
Stuhl (Archiv 

Loge „Goethe zur 
Bruderliebe“)

Diesen Beitrag 
gibt es als 

Podcast unter 
https://www.
afuamvd.de/
so-schlecht-

koennen-die-
menschen-
nicht-sein/
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noch 206 Kinder gestorben, so waren 
es im Jahr 1911 nur noch 141, wobei die 
Jahre davor noch wesentlich erfreu-
licher waren. In Kassel hat damals im 
Vergleich zu Preußen die Kindersterb-
lichkeit signifikant abgenommen.“

Das erfolgreiche Konzept seiner Milchküche 
bildet seither die Grundlage für ähnliche Ein-
richtungen im ganzen Reich. Mitarbeiter die-
ser Einrichtungen werden nicht selten nach 
Kassel zur Ausbildung gesandt. Im Jahr 1929 
übereignet er die Milchküche der Stadt Kas-
sel und wird dafür geehrt.
Neben seiner Praxistätigkeit setzt sich Blu-
menfeld 1906 auch für die Gründung eines 
Kinder- und Säuglingsheimes ein, dessen 
ärztliche Betreuung er vorerst ehrenamtlich 
übernimmt. Aufgrund der geringen räumli-
chen Kapazitäten, es gibt gerade mal 10 Bet-
ten, gibt er von medizinischer Seite den An-
stoß für den Neubau größerer Räumlichkeiten 
in der Frankfurter Straße 167. Aus dem neuen 
Kinderheim entwickelt sich in kurzer Zeit das 
Kinderkrankenhaus Park Schönfeld, dessen 
ärztliche Leitung er ab 1909 übernimmt.
 

„... ohne Unterschied der 
Stellung und der Anschauung“

Für den Heilungsprozess seiner jungen Pa-
tienten ist ihm der Einsatz von Licht, Luft und 
Sonne sehr wichtig. Bei seinen Schützlingen, 
die ihn liebevoll „Onkel Fizzi“ nennen, ist er 
besonders beliebt. Aufgrund seines Faibles 
für Gedichte vermag er es, aus dem Stegreif 
mit ihnen in Reimen zu sprechen. 
Er gründet eine der ersten deutschen Schu-
len für Kinderkrankenpflege, in der junge 
Krankenschwestern für die spezifischen Be-
dürfnisse der Kinder ausgebildet werden.
Betrachtet man das berufliche, politische und 
soziale Engagement des Bruders, erweckt es 
den Anschein, als umfasse sein persönlicher 
Maßstab mehr als 24 Zoll. So begründet er 
als Vorsitzender des Ausschusses des gro-
ßen Bürgervereines die Aktion „Nagelung 
des Altkasseler Zaitenstocks“. Bei der gro-
ßen Eröffnungsveranstaltung am 2. Septem-
ber 1915, dem hunderte Menschen vor dem 
Kasseler Rathaus beiwohnen, fordert er die 
Bürger auf, für 50 Pfennig einen Nagel in 
den Zaitenstock zu schlagen. Der Erlös soll 
an die Opfer des Ersten Weltkriegs gehen. In 
seiner Ansprache lässt sich der Bezug zum 
maurerischen Werkzeug, der Wasserwaage 
erkennen. Er betont, wie sich Menschen, ins-
besondere in einer solchen Situation, begeg-
nen sollten:

„Wenn sich wahllos Nagel an Na-
gel reiht, der Nagel des einfachen 

Mannes neben den des hochgestellten, 
der Nagel des Armen neben den des 
Reichen, wenn alle ein und dieselbe Art 
schlichter Eisennägel bringen, dann will 
uns das sagen, daß in der Stunde der 
Gefahr alle Gegenstände schwiegen, 
und daß wie hier Nagel an Nagel, sich 
dort Mann an Mann gereiht hat, ohne 
Unterschied der Stellung und der An-
schauung ... Sie alle waren erfüllt von 
dem großen Gefühl der Hingabe für das 
Vaterland ...“

Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs ist 
der Zaitenstock auf einem steinernen Sockel 
neben der Milchküche in der Fuldagasse an-
gebracht.
In den Jahren 1917/1918 betreut Felix Blu-
menfeld als Arzt das Kriegsgefangenenlager 
Niederzwehren. Es wird als ein Ort des Hun-
gers, der Kälte, der Friedlosigkeit skizziert. 
Aufgrund der miserablen Zustände kommt 
es zum Ausbruch von Seuchen, denen viele 
Menschen zum Opfer fallen. Von der dama-
ligen Allgegenwärtigkeit des Todes zeugen 
heute noch die beiden in Niederzwehren be-
findlichen Ruhestätten tausender Soldaten.
Ebenso wird das Leben der Familie Blumen-
feld von einer Tragödie überschattet – im 
August 1917 stirbt Thekla Blumenfeld im Alter 
von nur 38 Jahren. Seine langjährige Sprech-
stundenassistentin Johanna Helene, die in 
ihrer Assistenzarbeit als freundlich und fröh-

lich beschrieben wird, schafft es, bald wieder 
Licht in das Leben des jungen Witwers zu 
bringen. Sie heiraten 1920.
Von 1920 bis 1924 sitzt Felix Blumenfeld als 
Mitglied der Deutschen Demokratischen 
Partei in der Kasseler Stadtverordnetenver-
sammlung. Auch in der Jüdischen Gemeinde 
ist er präsent. Er engagiert sich im „Reichs-
bund jüdischer Frontsoldaten“, im „Aktions-
komitee zur Abwehr des Antisemitismus“ 
und ist Mitglied im „Centralverein deutscher 
Staatsbürger jüdischen Glaubens“. Er unter-
stützt den Sportverein „Bar Kochba“ und hält 
Vorträge und Seminare vor jüdischen Ju-
gendgruppen.
Für den privaten Ausgleich und zur Erho-
lung lässt er sich auf der Wilhelmshöhe 
in der Fürstenstraße, der heutigen Hu-
go-Preuß-Straße, ein Sommerhaus bauen. In 
einem Gedicht erzählt er von diesem Rück-
zugsort, den er seinen „Heimgarten“ nennt. 
Es wird darüber berichtet, dass er voller Stolz 
davon erzählt habe, wie die Kaiserin einst bei 
der Vorbeifahrt an seinem Garten anhalten 
ließ, um diesen zu bewundern und sich nach 
dem Eigentümer zu erkundigen.

Der letzte Meister vom 
Stuhl seiner Loge

In seiner Freizeit sucht Felix Blumenfeld den 
Kontakt zu Gleichgesinnten. In der „Schlaraf-
fia Chasalla“, einer Vereinigung zur Pflege von 
Freundschaft, Kunst und Humor, bringt er sich 
ab 1910 mit dem schlaraffischen Namen „Gib-

Brüder und 
Schwestern 
der Loge „Zur 
Einigkeit und 
Treue“ bei einem 
Bankett (1.v.r.: 
Felix Blumenfeld; 
2. od. 3.v.r.: Leni 
Blumenfeld) – 
(Archiv GzB)
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bich von Jöhrenheim“ mit seiner Dichtkunst 
ein. 1914 und 1915 verpasst er laut den Proto-
kollen keine einzige „Sippung“ (Vereinsabend).
Im Jahr 1914 wird er als Lehrling in der Frei-
maurerloge „Zur Einigkeit und Treue“, die 

damals zur Großloge des Eklektischen Frei-
maurerbundes gehört, aufgenommen. Die 
erhaltenen Mitgliederverzeichnisse und 
Jahresberichte erhellen den maurerischen 
Werdegang des Bruders. So findet seine 

Beförderung zum Gesellen im 
Jahr 1915 statt, 1917 folgt die Er-
hebung zum Meister. Ab 1918 
ist er als Redner im Beamtenrat 
vertreten und 1928 als 2. Auf-
seher vermerkt. Im gleichen Jahr 
legt er im Zuge einer Erhebung 
eine Zeichnung mit dem Titel 
„Über den Tod – Gedanken eines 
Arztes“ auf. 1929 wählen ihn die 
Brüder zum zugeordneten Meis-
ter vom Stuhl. Im Jahr 1931 wer-
den seine Söhne Edgar und Gerd, 
beide damals als Kaufmann in 
Frankfurt am Main lebend, als 
Lehrlinge der Loge aufgeführt. 
Ab 1932 obliegt ihm als letztem 
ehrwürdigen Meister vom Stuhl 
dieser Loge die Hammerführung.
Felix Blumenfeld ist ein hoch-
angesehener, beliebter Mensch. 
Mit dem, was er erreicht hat, ge-
hört er zur Elite der Kasseler Ge-
sellschaft. Doch 1933 beginnt für 
Felix Blumenfeld, wie für so viele 
Menschen, eine Zeit der Entrech-
tung, Beleidigung und Demüti-
gung. Er wird mit Berufsverbot 
belegt. Die ärztliche Leitung des 
Kinderkrankenhauses wird ihm 
entzogen. Seine Wohnung und 
Praxis in der Königstraße, sein 
Vermögen, sein Inventar und die 
umfassende Bibliothek werden 
ihm gestohlen. Durch die Heirat 
mit seiner christlichen Frau Leni 

ist er ein „privilegierter“ Jude. Deshalb darf er 
in seinem Heimgarten wohnen bleiben. 
Die Vereine und Organisationen, in die er so 
viel Zeit und Herzblut investiert hat, werden 
aufgelöst. Bei den Schlaraffen wird er auf 
Druck der NSDAP ausgeschlossen.
Die Brüder der Loge „Zur Einigkeit und Treue“ 
schließen am 5. März 1933 ihre Bauhütte.
Seine Tante Thekla wird im Altersheim von 
ihren Mitbewohnern von den gemeinsamen 
Essen ausgeschlossen. Er schafft es, sie in 
einer jüdischen Einrichtung unterzubringen.
Von 1936 bis 1939 hält er sich in Frank-
furt-Niederrad auf. Dort leitet er die Asbest-
fabrik seiner Schwiegereltern, die er maß-
geblich mitgegründet hat. Wahrscheinlich 
hat er dort auch Kontakt zu seinen Söhnen, 
die in Frankfurt am Main leben. 1938 gelingt 
den beiden über unterschiedliche Wege die 
Ausreise in die USA. 
Ab 1939 ist Felix Blumenfeld wieder in Kas-
sel gemeldet, möchte seine Heimat nicht 
verlassen. Menschen, die ihn kannten und 
mit großer Bewunderung von ihm sprachen, 
erinnerten sich, wie er auf der Terrasse sei-
nes Heimgartens saß und sinnierte: „… so 
schlecht können die Menschen nicht sein“. 
Spätestens mit dem Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs besteht für Blumenfeld keine 
Möglichkeit mehr zur Ausreise. Er muss nun 
den gelben Davidstern am Revers tragen. 
Durch lange Spaziergänge mit seinem Hund 
Arco im Habichtswald versucht er dieser 
neuen Realität so oft wie möglich zu ent-
kommen.
 

„... sein trauriges Lächeln 
habe ich nie vergessen“

Der angesehene Mediziner muss Zwangs-
arbeit leisten, Straßen kehren, Müll sammeln, 

Felix Blumenfeld 
und Schwestern 

bei der Unter-
suchung eines 

Säuglings (HNA)

Die erste Seite 
des Abschieds-
briefs von Felix 

Blumenfeld (www.
kassel-stolper.

com)
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auf dem Parkplatz vor seiner alten Praxis 
auf einer Baustelle arbeiten. Hans-Joachim 
Schäfer erinnert sich:„Das Herz blieb mir stehen, als wir 

uns wiedersahen. Ich ging auf ihn 
zu, sprach einige Worte mit ihm. Er frag-
te nicht, war freundlich wie immer zuvor, 
aber er sah mich mit traurigen Augen 
an und lächelte mit einem Ausdruck, 
der mir unvergessen ist. Dann nahm er 
seine Zwangsarbeit wieder auf …, den 
Augen der Öffentlichkeit ‚vorgeführt’, 
Menschen, die ihn vielleicht kannten, 
wie ich. Menschen, die seine Hilfe in An-
spruch genommen halten, wie ich. Und 
nun an den Pranger gestellt, nur weil 
er Jude war: Das hat mich ins Herz ge-
troffen. ... Seine Augen, seinen ernsten, 
fragenden Blick, sein trauriges Lächeln 
habe ich nie vergessen.“

Die Stadtverordnete Elisabeth Selbert schil-
dert 1947: „Ich erinnere mich noch der Tage, 

an denen Dr. Blumenfeld auf der 
Hohenzollernstraße mit dem Besen 
einhergehen musste und die Stadt keh-
ren. Ich muss sagen, das ist einer der 
beschämendsten Tage gewesen, die 
ich je erlebt habe. Ich habe einige Jah-
re später etwa mit Dr. Blumenfeld hier 
in Kassel noch einmal sprechen dürfen 
und ich weiß, wie er unter diesen ent-
setzlichen Dingen gelitten hat.“

Am 25. Januar 1942 geht uns Felix Blumen-
feld in den Ewigen Osten voraus. Er kann die 
Demütigungen und das bittere Leben offen-
bar nicht mehr ertragen und scheidet durch 
die eigene Hand aus der Welt.

Nur wenige Monate später wird seine 
Schwester Thekla im Vernichtungslager Tre-
blinka ermordet.

„... den Pfad suchend, der aus 
dem Dunkel zum Licht führt.“

Im Jahr 2013 wird Felix Blumenfelds Anden-
ken mit zwei sogenannten „Stolpersteinen“ 
vor seinem letzten Wohnsitz und dem ehe-
maligen Kinderkrankenhaus geehrt. 
Aus diesem Anlass übersenden die Enkel 
Felix Blumenfelds, Steven und Peter Bloom-
field, aus dem Nachlass ihres Großvaters 
einen bis dahin unbekannten Abschiedsbrief. 
Er ist sehr persönlich gehalten und an die 
beiden Söhne gerichtet. In sorgfältiger Süt-
terlinschrift über mehrere Tage verfasst, ist 
er ein trauriges Zeugnis der Aussichtslosig-
keit dieser Zeit:„Ich gehe deshalb aus dieser Welt 

der Gemeinheit, Niedertracht und 
Unmenschlichkeit, um einzuziehen in 
den ewigen Frieden, und den Pfad su-
chend, der aus dem Dunkel zum Licht 
führt. ... Möge es Euch ein tröstlicher 
Gedanke sein, daß Euer Vater nach sei-
nem Heimgang aller Angst, Sorge und 
Pein enthoben ist. Wir bleiben doch ver-
eint!! Ihr werdet mich niemals verges-
sen, das weiß ich, denn meine Liebe für 
Euch war, ist und wird unendlich sein.“

Nachsatz:
Mein Dank gilt Br. Eckard Wörner, der mit 
seiner ausgiebigen Recherchearbeit und sei-
nem Vortrag aus dem Jahre 1994 einen im-
mens wichtigen Teil zu den Inhalten dieses 

Artikels beigetragen hat. Diese Abhandlung 
wird im „Jahrbuch 2018 der Forschungsloge 
Quatuor Coronati“, das in diesen Tagen er-
scheint, nachlesbar sein.
Dank gilt meiner lieben Schwester Verena, 
die mir beim Schreiben dieses Artikels mit 
wertvollen Ratschlägen zur Seite gestanden 
hat. 
Die Stadt Kassel hat Felix Blumenfeld eine 
Straße im Stadtteil Harleshausen gewidmet. 
Sein Name wird beim Ausrufen der Halte-
stelle auf der Ahnatalstraße genannt.
2017 erhalten Felix Blumenfeld und seine 
erste Frau Thekla auf dem jüdischen Fried-
hof ein Ehrengrab der Stadt Kassel.
Das Klinikum Kassel veranstaltet jährlich das 
Felix Blumenfeld-Symposium, in dessen Fo-
kus, im Sinne Blumenfelds, der interdiszipli-
näre Blick auf junge Patienten steht.
Edgar Blumenfeld sendete unserer Loge zu 
Lebzeiten noch eine Grußkarte.

Ca. 1935 im 
Heim-
garten: „Dr. 
Blumen-
feld und 
Hund Arco, 
Lisel Löser, 
Tante 
Thekla Er-
langer, Leni 
Blumen-
feld, Herr 
Erlanger“ 
(Stadtmu-
seum)

Privatpost-
karte von Felix 
Blumenfeld mit 
seinem „Haus 
Heimgarten“ 
(kassel-wilhelms-
höhe.de)

Stolperstein für 
Br. Felix Blumen-
feld (Kai Oester-
reich/Wikimedia 
commons)
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Die „Humanität“
im Abonnement!
Mitglieder von Logen, die der Großloge 
der Alten Freien und Angenommenen 
Maurer von Deutschland angehö-
ren, erhalten die „Humanität“ kos-
tenfrei und regelmäßig zugeschickt. 
Die Zeitschrift kann jedoch auch von 
Nichtfreimaurern abonniert werden 
— auch als Geschenkabo für Suchen-
de, Interessierte oder Brüder anderer 
Großlogen.

Jahresabo — 6 Ausgaben:
27 € (Inland), 36 € (Ausland)
inkl. Versand.

Ja, ich bestelle ab der nächsten Ausgabe 
das Abonnement für 6 Ausgaben pro Jahr 

und zahle bequem per Rechnung.

Vorname, Name

Straße     Hausnr.

PLZ Ort

Telefon  E-Mail

Datum	 	 Unterschrift

Das Abonnement verlängert sich um weitere 6 Heft-
folgen, wenn nicht zwei Monate vor Ablauf fristgerecht 
bei der Kanzlei der Großloge A.F.u.A.M.v.D. gekündigt 
wurde. Nachbestellungen von Einzelheften über kanz-
lei@freimaurerei.de zum Einzelpreis pro Heft von 4,50 €.

Bestellungen über:
Kanzlei der Großloge A.F.u.A.M.v.D.
Emser Straße 11
10719 Berlin
Telefon +49 (0) 30 / 86 42 20 34
Telefax +49 (0) 30 / 86 42 20 54
kanzlei@freimaurerei.de
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Bamberger Loge 
öffnete ihre Türen für 
die Öffentlichkeit

Zum bundesweiten Aktions-
tag „Tag des offenen Denk-

mals“ am 9. September 2018 
öffnete auch das Bamberger 
Logenhaus seine Pforten erst-
malig für die Bevölkerung. Und 
das Interesse war überwälti-
gend: Mehr als 1.200 Besucher 
nutzten das Angebot, um einen 
Blick hinter die Türen des für 
rund 1,5 Millionen Euro frisch 

sanierten Logenhauses zu wer-
fen.
Als erste Gäste besuchten der 
Bamberger Oberbürgermeister 
Andreas Starke sowie der Bam-
berger Landrat Johann Kalb das 
1891 errichtete Logenhaus. Beide 
Politiker bedankten sich zur Er-
öffnung des Aktionstages aus-
drücklich bei den Mitgliedern der 
Bamberger Freimaurerloge „Zur 
Verbrüderung an der Regnitz“ 
und ihrem Meister vom Stuhl, Br. 
Klaus Stieringer, für das heraus-
ragende Engagement der Frei-
maurer in der und für die Region 
Bamberg. „Mit der mutigen Sa-
nierung ihres wunderschönen 
Logenhauses haben die Bamber-
ger Freimaurer ein weiteres bun-
desweites Zeichen dafür gesetzt, 
dass die Freimaurerei nicht eine 
beeindruckende Vergangenheit, 

sondern auch eine glänzende 
Zukunft hat“, sagte der Ober-
bürgermeister und fügte hinzu: 
„Die Freimaurer prägen seit 140 
Jahren nicht nur mit ihrem Lo-
genhaus das Bild der Weltkultur-
erbe-Stadt, sondern insbeson-
dere auch durch ihren Einsatz 
die Gesellschaft unserer Region. 
Ich rufe Sie dazu auf, auch in 
schwierigen Zeiten ihre Ideale 
und Werte, insbesondere ihren 
Einsatz für ein gerechtes, huma-
nistisches, friedliches und freies 
Europa fortzusetzen. Gemeinsam 
müssen wir Gräben schließen, 
Mauern einreißen und Brücken 

zwischen den Nationen, Kulturen, 
Religionen und Menschen bauen, 
um den Populisten und Natio-
nalisten auch in Zukunft keinen 
Nährboden zu bieten.“ 
Die Bamberger Freimaurerlo-
ge wurde am 20. Mai 1874 ge-
gründet. 1890 legten die Brüder 
den Grundstein für ein eigenes 
Logenhaus, das bereits im Jahr 
darauf feierlich eröffnet wurde. 
Unter dem Druck der NSDAP 
wurde auch in Bamberg 1933 
die Freimaurerei verboten und 
das Logenhaus beschlagnahmt. 
Erst 1948 konnte das Gebäude 
dank der maßgeblichen Unter-
stützung von Dr. Thomas Dehler, 
dem damaligen Bundesjustiz-
minister und Freimaurer, wieder 
an die Loge zurückgegeben und 
in den vergangenen zwei Jahren 
umfassend saniert werden.

Das 
Bamberger 
Logenhaus
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Musikalisch-poetisches 
Sommerpicknick 
in Hannover
Von Br. Siegfried Schildmacher

Die Loge „Friedrich zum 
weißen Pferde“ in Hanno-

ver betreibt seit vielen Jahren 
eine erfolgreiche Öffentlich-
keitsarbeit. Dazu zählen vor 
allem Veranstaltungen, die in 
Kooperation mit starken Part-
nern wie Rundfunkanstalten, 
Museen, Kultur-Institutionen 

und der Verwaltung der Regi-
on Hannover organisiert wer-
den. Der Vorteil dieser Zusam-
menarbeit liegt darin, dass die 
Loge so in den Programmbro-
schüren und Publikationen di-
verser Medien erscheint.
Im August dieses Jahres fand 
an einem warmen Sommer-
abend in Hannover-Herren-
hausen im Garten vor dem 
Wallmodenpalais ein musika-
lisch-poetisches Picknick statt. 
Das Palais wurde zwischen 
1780 und 1782 von Baumeister 
Tänzel für den Reichsgrafen 
Johann Ludwig von Wallmo-

den-Gimborn errichtet, der 
Mitglied der Loge „Friedrich 
zum weißen Pferde“ war. Es 
beherbergt heute das Museum 
„Wilhelm Busch – Deutsches 
Museum für Karikatur und Zei-
chenkunst“ und befindet sich 
im großen englischen Geor-
gengarten.
Für gute Stimmung und Be-
geisterung unter den zahl-
reichen Besuchern sorgte der 
Fernsehjournalist und Schau-
spieler Br. Peter Kellner, der auf 
beeindruckende Weise heitere 
und tiefsinnige Gedichte von 
Wilhelm Busch rezitierte. Das 

Ensemble Br. Roland Baumgar-
te (Cello), Leonhard Brandstet-
ter (Gitarre) und Michael Tewes 
(Oboe) begleitete die Rezita-
tionen mit einem dem Thema 
angepassten Musikprogramm.
Das öffentliche Picknick mit 
Lyrik und Musik war Teil einer 
Serie von Veranstaltungen, die 
2017 im Hinüberschen Frei-
maurergarten begonnen hatte 
und die in den nächsten Jahren 
fortgesetzt werden soll.

Lichteinbringung 
in Landau
Loge „Pfalz zur 
Philantropie“ gegründet

Von Br. Gereon Hoffmann

Nach etwas mehr als 200 
Jahren gibt es in Landau 

wieder eine Freimaurer-Loge. 
Am Wochenende überreichte 
der Großmeister der Großloge 
der Alten Freien und Angenom-
menen Maurer von Deutsch-
land, Br. Stephan Roth-Kleyer, 

dem Meister vom Stuhl der 
Loge „Pfalz zur Philanthropie“, 
Br. Christian Mohr, das Patent 
und trug die Loge unter der 
Nummer 1048 ins Logenver-
zeichnis ein.
Es waren Freimaurer aus Neu-
stadt, Ludwigshafen, Worms, 
Zweibrücken, Karlsruhe und wei-
teren Orten, die an diesem fest-
lichen Tag nach Landau kamen, 
um dem seltenen Ereignis einer 
Lichteinbringung beizuwohnen. 
In Landau gibt es bisher kein Lo-
genhaus, sodass die Brüder auch 
in Zukunft im Nebenzimmer ei-
ner Gastwirtschaft arbeiten wer-

den. So, wie es in der Anfangszeit 
der Freimaurerei durchaus üblich 
war. 
Mindestens sieben Freimau-
rer-Meister müssen es bekannt-
lich sein, wenn eine neue Loge 
entstehen soll, die Landauer 
waren immerhin schon neun. „Es 
gab hier einen Kreis von Brüdern 
aus der Südpfalz, die Mitglieder 
in Ludwigshafen, Worms, Mann-

heim und Neustadt sind und 
nicht immer die weiten Wege 
fahren wollten“, erklärt Stuhl-
meister Br. Christian Mohr. In die-
sem Kreis trafen sich die Brüder 
zu Themenabenden, mussten bis 
zur Gründung ihrer Loge jedoch 
auf die Durchführung eigener 
Tempelarbeiten verzichten. 
Unter der Hammerführung 
des Großmeisters, Br. Stephan 
Roth-Kleyer, und mit bewährter 
Unterstützung des Großzeremo-
nienmeisters, Br. Peter Lauber, 
hat sich das nun geändert. Die 
Feier der Lichteinbringung fand 
im Musikzimmer der Landauer 

Das Trio 
Roland 

Baumgarte 
(Foto: 

Martin 
Gräbner)

Das Wall
moden

palais 
wurde vom 
Grafen und 
Freimaurer 

Johann 
Ludwig 

von Wall
moden
Gimborn 

in Auftrag 
gegeben 

(Foto: 
Martin 

Gräbner)

Das 
Bamberger 
Logenhaus

GM Stephan 
RothKleyer 
übergibt dem 
MvSt. der neuen 
Loge, Br. Christian 
Mohr, das Grün
dungspatent.
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Festhalle statt. „Ich freue mich 
sehr, dass wir nach 200 Jahren 
das freimaurerische Licht zurück 
nach Landau bringen konnten“, 
sagte der Großmeister. 
Der Meister vom Stuhl der neu-
en Loge, Br. Christian Mohr, 
versprach: „Wir werden uns in 
Zukunft auch in das Stadtleben 
einbringen, allerdings sind wir 
derzeit noch in der Gründungs-
phase und dabei, unser Logen-
leben aufzubauen.“

Freimaurer in 
Landau seit 1788

Die erste Landauer Loge wurde 
1788 gegründet und hieß „Her-
mes Trismegiste de l‘Amitié“. Viel 
mehr ist über diese Gründung 
nicht bekannt. Eine zweite Loge, 
auf die sich die nunmehrige 
Neugründung bezieht, hieß „Uni-
on Philanthropique“ und wurde 
1803 konstituiert. Federführend 
dabei war der Landauer Pfarrer 
Johann Peter Ackermann. Er war 
erst Mitglied der Zweibrücker, 
dann der Neustadter Loge. Die 
Landauer Loge bestand zwölf 
Jahre lang und zählte in dieser 
Zeit 173 Mitglieder. Dazu ge-
hörten der Festungsgouverneur 
General Nicolas Louis Jordy und 
hohe Beamte des Großherzog-
tums Baden. Mitglied war auch 
Johann Jakob Bruckner, von 1789 
bis 1814 Pfarrer in Landau.
Louis Bernard Antoine d‘Agon 
war Jurist in Speyer und schloss 

sich der Landauer Loge an. Von 
hier aus organisierte er die 
Gründung der Speyerer Loge „La 
Grande Famille“. Als die franzö-
sische Stadt Landau am 25. April 
1814 eine Ergebenheitsadresse 
an Ludwig XVIII. schickte, hielten 
sich die Landauer Freimaurer 
zurück. Auf die Forderung nach 
Beteiligung an einer Statue für 
den König in Paris erklärte die 
Loge, dass man sich dazu leider 
nicht imstande sehe. Als Napo-
leon bei Waterloo geschlagen 
war, fiel beim Zweiten Pariser 
Frieden Landau an Österreich. 
Unter dessen Herrschaft war 
die Freimaurerei verboten. Um 
Zwangsmaßnahmen zuvorzu-
kommen, löste sich die Landauer 
Loge zum 1. Dezember 1815 frei-
willig auf und vermachte Besitz 
und Papiere der Straßburger 
Loge La Concorde.
Die 2018 gegründete Loge „Pfalz 
zur Philanthropie“ hat derzeit 14 
Mitglieder und vier Interessen-
ten.

Öffentlicher Empfang 
zum neuen Maurerjahr 
in Hamburg: Appell 
an staatsbürgerliche 
Pflichten
Von Br. Hartwig Kloevekorn

Die Einladung zum „Neujahrs-
empfang“ am 3. September 

2018 im Hamburger Logenhaus 
Moorweidenstraße weckte we-
gen der eigenwilligen Terminie-
rung Neugierde in der Öffent-
lichkeit. Für Außenstehende ist 
es sicherlich ungewohnt, dass 
für Freimaurer das neue Jahr – 
jedenfalls das neue Maurerjahr 
– im September beginnt.
Die Provinzialloge von Nieder-
sachsen, Hausherrin des im-
posanten Gebäudes, der Dis-
trikt Hamburg der Großloge 
A.F.u.A.M.v.D. sowie die Logen 
„Vom Fels zum Meer“ der Gro-
ßen National-Mutterloge „Zu 

den drei Weltkugeln“, die „An-
glo-Hanseatic Lodge“ der Grand 
Lodge of British Freemasons 
in Germany und die „Benjamin 
Franklin Lodge“ der American 
Canadian Grand Lodge, hatten 
diese Veranstaltung gemeinsam 
erfolgreich geplant.
Die Initialzündung ging jedoch 
vom Distrikt Hamburg der Groß-
loge A.F.u.A.M. aus, dessen Dis-
triktmeister Br. Thomas Stuwe 
die notwendigen Kontakte für 
die gemeinsame Veranstaltung 
herstellte. So weilte auch Groß-
meister Br. Stephan Roth-Kleyer 
unter den Gästen.
Im Mittelpunkt der Gemein-
schaftsarbeit im großen Mo-
zartsaal stand das Referat von 
Friedrich-Joachim Mehmel, Prä-
sident des Hamburgischen Ver-
fassungsgerichts, zum Thema 
„Zur Bedeutung von Recht und 
Verfassung als Garanten für 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit, Toleranz und Humanität“.
Angesichts der aktuellen Dis-
kussion in der Gesellschaft über 

den Rechtsstaat, seine Organe 
und die politischen Auseinan-
dersetzungen war das Interesse 
bei den Brüdern und der Ham-
burger Öffentlichkeit sehr groß. 
Distriktmeister Br. Thomas Stu-
we analysierte in seiner Begrü-
ßungsansprache die gegenwär-
tige gesellschaftspolitische Lage 
und erinnerte an die Aufklärung 

des 18.  Jahrhunderts. Lessings 
berühmtes Zitat aus „Ernst und 
Falk“ solle wieder stärker Be-
achtung finden: „Recht sehr zu 
wünschen, dass es in jedem 
Staate Menschen geben möchte, 
die über die Vorurteile der Völ-
kerschaften hinweg wären und 
genau wüssten, wo Patriotismus 
Tugend zu sein aufhört.“
Der Festredner, Friedrich-Joa-
chim Mehmel, hatte es sich zur 
Aufgabe gemacht, die Ideale der 
Freimaurerei in Beziehung zu 
den Rechten und Pflichten in der 
Gesetzgebung und deren Aus-
wirkungen, bezogen auf ihre Or-
gane und auf den Staatsbürger, 
zu setzen. Gerade die derzeitige 
emotionale Wucht der politi-
schen Debatte und die damit 
einhergehende Gefährdung de-
mokratischer Standards ließen 
es als notwendig erscheinen, 
Klartext auf Grundlage unse-
rer Verfassung – auch vor dem 
Hintergrund der darin zu fin-
denden freimaurerischen Werte 
wie Freiheit, Gleichheit, Brüder-

lichkeit, Toleranz und Humanität 
– zu sprechen. Der Referent ließ 
keinen Zweifel daran, dass nicht 
nur der Staat mit seinen Insti-
tutionen in der Pflicht stehe, die 
Verfassung und die Demokratie 
zu schützen, sondern dass auch 
der Bürger durch sein vernehm-
bar persönliches Bekenntnis für 
ihre Erhaltung einzutreten habe.

Das Bijou der 
Loge zeigt im 

Umriss die alte 
Festungsmauer 

der Feste Landau.

Festredner 
Fried
richJoa
chim 
Mehmel, 
Präsident 
des Ham
burgischen 
Verfas
sungs
gerichts 
(Foto: 
Martin 
Brinck
mann)
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Steinbrucharbeit mit 
Erinnerungskelle
Von Br. Robert Rolf Grundmann

102 Brüder aus mehr 30 ver-
schiedenen Logen kamen zur 12. 
Ausgabe der Steinbrucharbeit 
in Bad Oeynhausen. Die Brüder 
der gastgebenden Loge „Zur 
heilbringenden Quelle“ erleb-
ten, dass der maurerische Weg 
auch in praktischer Hinsicht 
ein sehr steiniger sein kann: 
Bei den Vorbereitungen für die 
Arbeit im Steinbruch war ihnen 
der Weg in den Freilufttempel 
zunächst durch große Felsbro-
cken versperrt. Schweres Gerät 
musste her, um die Hindernisse 
beiseite zu räumen. 
Die anreisenden Bruder konn-
ten auf ihrem Weg zum Stein-
bruch kleine Zettel mit Sinn-
sprüchen einsammeln, die auf 
die Arbeit einstimmen sollten. 
Um große und kleine Stei-
ne und besonders um deren 
scharfe Kanten und Ecken ging 
es in der Zeichnung, die Br. 
Friedrich Kötter-Boisserée für 
den Distriktredner Br. Ulrich 
Cichy auflegte, der verhindert 
war. Darin mahnte er, dass 

Zwistigkeiten unter den Brü-
dern im Gespräch mit gegen-
seitigem Respekt, Zurückhal-
tung und Rücksichtnahme zu 
lösen seien. Eigentlich dürfte 
es angesichts der hehren Ziele 
der Freimaurer nicht nötig sein, 
diese etwa mit Hilfe von Ehren-
gerichten auszutragen.
Beim anschließenden zünf-
tigen Brudermahl folgten 
lebhafte Gespräche, wurden 
brüderliche Beziehungen auf-
gefrischt und neue geknüpft. 
Eine freimaurerische Kelle als 
Erinnerungsstück gab es für 
die Teilnehmer mit auf den Weg 
nach Hause.
Auch im kommenden Jahr ist 
wieder eine Steinbrucharbeit 
geplant. Zur 13. Ausgabe wird 
dann für den ersten Samstag 
im September eingeladen.

Zur Kulturnacht: 
Ein Freimaurer-
Esel aus Wesel
Von Br. Joachim Heller

Die Freimaurerloge „Zum 
Goldenen Schwerdt“ betei-

ligte sich auch in diesem Jahr 
mit einem Programm an der 

Weseler Kulturnacht. Sie nahm 
diese Veranstaltung zum An-
lass, der Öffentlichkeit einen 
„Freimaurer-Esel“ vorzustellen. 
Bürgermeisterin Ulrike West-

kamp hatte sich bereiterklärt, 
den Esel zu enthüllen, was 
die Brüder der Loge als große 
Wertschätzung betrachteten. 
Die Wurzeln der Freimaurerei in 
Wesel reichen immerhin bis in 
das Jahr 1775 zurück.
Das Eselprojekt mit lebensgro-
ßen Eseln aus Hartplastik, die 
überall in der Stadt von Firmen, 
Vereinen und Institutionen auf-

gestellt und von Künstlerinnen 
und Künstlern der Region ge-
staltet sind, wurde vor zehn 
Jahren vom damaligen Weseler 
City-Manager initiiert. Der Esel 

Die an der Stein
brucharbeit in 
Bad Oeynhausen 
teilnehmen
den Brüder

Der Freimau
rerEsel entstand 
im Rahmen eines 
Stadtprojektes
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ist das Wahrzeichen von Wesel, 
denn schon jedes Kind weiß, 
wie der Bürgermeister von We-
sel heißt, wenn man diese Frage 
einem Echo stellt.
Immer wieder greifen Vereine in 
Wesel die Idee der „Kunst-Esel“ 
auf, kaufen und bemalen die 
Rohlinge zu Werbezwecken und 
um gleichzeitig den Bekannt-
heitsgrad der Stadt Wesel zu 
erhöhen. So schaut nun also ein 
„Freimaurer-Esel“ vom Balkon 
des Logenhauses in der Pop-
pelbaumstraße 10 in die Welt-
geschichte.
Die dekorative Gestaltung der 
Figur ist der Kreativität der 
Künstlerin Martina Kolks-Krug-
mann aus Rhede zu verdanken. 
Der symbolische Freimaurer-
schurz wurde zum Sattel um-
gewandelt. Die Loge erwarb 
zudem einige Miniatur-Esel, die 
nun ebenfalls künstlerisch ge-
staltet, nummeriert und zu be-
sonderen Anlässen als Geschen-
ke überreicht werden sollen. So 
fand im Mai 2018 in Felixstowe, 
einer Partnerstadt von Wesel, 
das hundertjährige Jubiläum der 
dortigen Freimaurerloge „Felix 
United Service Lodge“ statt. Mit-
glieder der Weseler Loge über-
gaben den Brüdern als Zeichen 

der Verbundenheit einen der 
Esel.
Das öffentliche Interesse an der 
Kulturnacht-Veranstaltung im 
Weseler Logenhaus war enorm. 
Zeitweise waren in den Räumen 
50 bis 60 Zuhörer zu zählen, die 
sich über das Wirken und die Ar-
beit der Freimaurer informieren 
wollten. Eine äußerst hochkarä-
tige Musikveranstaltung bildete 
den Höhepunkt der Kulturnacht 
im Logenhaus. 
Die Brüder der Loge „Zum Gol-
denen Schwerdt“ wollen auch 
weiterhin jede Gelegenheit nut-
zen, die Freimaurerei und ihre 
wichtigen Ansprüche an Huma-
nität, Toleranz und Menschen-
liebe der Öffentlichkeit in Wesel 
darzustellen.

Loge in Wismar plant 
ihr 200. Stiftungsfest

Die Wismarer Loge „Zur Va-
terlandsliebe“ begeht am 6. 

April 2019 ihren 200. Geburts-
tag. Eine lange Zeitspanne mit 
Höhen und Tiefen, mit Licht und 
Dunkel.

In einer Festschrift, die zurzeit in 
Arbeit ist, möchten die etwa 40 
Brüder die Geschichte ihrer Bau-
hütte Revue passieren lassen 
und sich damit auch der Öffent-
lichkeit präsentieren. Immerhin 
handelt es sich bei der Loge 
um den wohl ältesten Verein 
der Hansestadt Wismar und sie 
ist somit mehr als nur ein Mo-
saikstein der Stadtgeschichte. 
So war z. B. der Stadtsyndicus 
Johann Ehrenfried Dahlmann 
Gründungsmitglied der Loge im 
Jahre 1819. Dessen Sohn, Fried-
rich Christoph Dahlmann, ge-
hörte neben den Brüdern Grimm 
zu den „Göttinger Sieben“ und 
erwarb sich bleibende Ver-
dienste bei der von ihm miter-
arbeiteten Verfassung von 1849 
zur Nationalversammlung in 
der Frankfurter Paulskirche. Re-

nommierte Mitglieder der Loge, 
darunter zahlreiche Reeder, See-
leute, Kaufleute, Beamte, Lehrer, 
Handwerker, Offiziere, Bauun-
ternehmer und Architekten tru-
gen im Laufe der Jahrhunderte 
entscheidend zur wirtschaft-
lichen Entwicklung der Hanse-
stadt bei. Unterbrochen wurde 
die freimaurerische Arbeit – wie 
überall in Deutschland – 1935 
mit dem Verbot der Loge durch 
das NS-Regime. Auch nach dem 
verheerenden Zweiten Weltkrieg 
und der späteren Gründung der 
DDR blieb die Freimaurerei den 
Regierenden als „Relikt des Bür-
gertums“ suspekt.
Erst 70 Jahre später, am 2. Ok-
tober 2005, kam das freimaure-
rische Licht in die wiedererrich-
tete Loge zurück, dank der Hilfe 
und Unterstützung vor allem 

durch Brüder aus Lübeck, Ham-
burg und Kiel. Aus diesem Grund 
werden die Brüder der Wismarer 
Loge ihr 200. Stiftungsfest am 
Sonnabend, dem 6. April 2019, 
nicht nur im „stillen Kämmerlein“ 
begehen, sondern gemeinsam 
mit den Brüdern der befreunde-
ten Logen und den Schwestern 
würdig feiern.
Um 10 Uhr soll der Jubiläums-
geburtstag mit einer festlichen 
Logenarbeit im Wismarer Lo-
genhaus eingeleitet und um 13 
Uhr mit einer „Weißen Tafel“ im 
historischen Zeughaus der Han-
sestadt fortgesetzt werden. Ab 
19.00 Uhr lädt das „Brauhaus 
Wismar“ im Alten Hafen zum 
abschließenden gemeinsamen 
Abendessen ein. Für ausreichen-
de Übernachtungskapazitäten 
in der Innenstadt wurde vorge-
sorgt.

275 Jahre Loge „St. Georg 
zur grünenden Fichte“
Hamburg zweitälteste 
Loge feierte Jubiläum

Von Br. Hartwig Kloevekorn

Unter dem Motto „Eine frei-
maurerische Hamburgen-

sie“ feierte die Loge „St. Georg 
zur grünenden Fichte“ in Ham-
burg vom 21. bis 23. September 
2018 ihr 275-jähriges Jubiläum. 
Schon am Freitagabend wurden 
die bereits angereisten Brüder 
und Schwestern aus dem In- 
und Ausland vom Meister vom 
Stuhl, Br. Hans-Carsten Braun 
und seinen „Georgianern“ im 
Logenhaus Welckerstraße 
herz lich willkommen geheißen. 
Masonische Tuchfühlung und 
freudiges Wiedersehen be-
stimmten den Jubiläumsauf-
takt. 
Der nächste Tag war voller 
sorgfältig geplanter Ereignis-
se: Um 14 Uhr rief die Jubilarin 
zur festlichen Tempelarbeit an 
historischer Stelle in das alt-
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ehrwürdige Gebäude der „Pa-
triotischen Gesellschaft“, ge-
legen in der Hamburger Innen-
stadt, in dessen unmittelbarer 
Nähe die Loge „St. Georg“ im 
legendären Hotel „Kaiserhof“ 
1743 das Licht der Freimaurerei 
erblickte. Dort, im „Ersten Haus 
am Platze“ in der damaligen 
Altstadt, trafen sich bereits seit 
1733 Freimaurer zu brüderli-
chem Austausch.
Die „Patriotische Gesellschaft“ 
wurde 1765 als „Hamburgische 
Gesellschaft zur Beförderung 
der Künste und nützlichen Ge-
werbe“ gegründet. Sie ist ein von 
Hamburger Bürgern getragener 
gemeinnütziger Verein und nach 
eigenen Angaben die älteste zi-
vilgesellschaftlich engagierte 
Organisation im deutschsprachi-
gen Raum.
Bei einer solch bedeutsamen 
Institution eine freimaurerische 
Veranstaltung durchführen zu 
können, zeugt vom Ansehen 
unseres Bruderbundes in der 
Hansestadt. Eine Gedenkta-

fel, entworfen von der „Pat-
riotischen Gesellschaft“ mit dem 
Hinweis „Die Hamburger Altstadt 
– Keimzelle der deutschen Frei-
maurerei“ wurde am Jubiläums-
tag feierlich enthüllt und soll 
demnächst vor Ort aufgestellt 
werden.
Im großen „Reimarus-Saal“ hatte 
die Loge „St. Georg zur grünen-
den Fichte“ für ihre Festarbeit 
einen Tempel ritualgerecht her-
gerichtet. Zahlreiche Stuhlmeis-
ter und Brüder aus dem Norden 
Deutschlands füllten die Reihen 
– die zweifellos längste Anrei-
se hatten ein Bruder aus Bra-
silien und ein Bruder aus Chile. 
Unter den Gästen befanden sich 
auch der stellvertretende Groß-
meister der VGLvD, Br. Bernd 
Brauer, der Großschatzmeister 
der VGLvD, Br. Kurt Römer, der 
Großmeister der Großloge BFG, 
Br. Bill Beardmore, der Distrikt-
meister Hamburg der Großloge 
A.F.u.A.M., Br. Thomas Stuwe.
Höhepunkt der Tempelarbeit war 
die programmatische Festzeich-

nung des Redners der Großloge 
A.F.u.A.M., Br. Hans-Hermann 
Höhmann, mit dem Titel „Das 
Feuer weitergeben: Freimaurerei 
als Zukunftswerkstatt“. Sie ist in 
dieser Ausgabe der „Humanität“ 
ab Seite 16 im Wortlaut nachzu-
lesen.
In mehreren Gruppen unter-
nahmen die Brüder im Anschluss 
einen Spaziergang durch die In-
nenstadt Richtung Logenhaus 
Welckerstraße unter dem Motto 
„Auf den Spuren der Freimaurer“. 
Viele Straßennamen, Gebäude 
und Plaketten künden nicht nur 
hier vom Wirken der Freimaurer 
in Hamburgs Stadtgeschichte.
Im Foyer des Logenhauses 
wartete eine Ausstellung mit 
zwölf sorgfältig recherchierten 
Tafeln zur 275-jährigen Logen-
geschichte der Loge „St. Georg 
zur grünenden Fichte“, gestaltet 
von Br. Christian Polscher, der 
als „wandelndes Lexikon“ gilt, 
wenn es um die Freimaurerei in 
Hamburg geht. Der Tag klang 
mit einer festlichen Tafelloge im 

„Goethe-Saal“ des Logenhauses 
aus. 
Am Sonntag luden die Brüder 
zu einer Matinee, in deren Ver-
lauf bekannt gegeben wurde, 
dass die Loge dem Verein „Ber-
tini-Preis e. V.“ beitritt. Der „Ber-
tini-Preis“, benannt nach der 
Familiensaga „Die Bertinis“ des 
Hamburger Schriftstellers Ralph 
Giordano, wird an junge Men-
schen verliehen, die sich für ein 
solidarisches Zusammenleben 
in Hamburg engagieren. Mit ihm 
werden Projekte unterstützt, die 
gegen Ausgrenzung von Men-
schen eintreten, und Vorhaben 
gefördert, die Erinnerungsarbeit 
leisten. Der Preis wird jeweils am 
27. Januar, dem Gedenktag für 
die Opfer des Nationalsozialis-
mus, verliehen. Die Loge über-
gab bei dieser Gelegenheit der 
Stiftung einen Spendenscheck in 
Höhe von 3 000,- Euro.

Über
gabe des 

Spen den
Schecks an 
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Wed derien, 
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„Patriotischen 
Gesellschaft“ 
ist als Tempel 
hergerichtet
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Tor zur Öffentlichkeit
Internetseite und Newsletter der 

Großloge als erstes Informations-
medium für Interessenten

Von Br. Carlos Urban

S
eit vielen Jahren bereits ist die 
Großloge der Alten Freien und 
Angenommenen Maurer von 
Deutschland unter der Adresse 

www.freimaurerei.de bzw. afuamvd.de im 
Internet vertreten. Von der reinen Infor-
mationsplattform und technischen Basis 
für die Logen hat sie sich über die Jahre zu 
einem ernstzunehmenden redaktionellen 
Freimaurerportal entwickelt.
Anders als die Zeitschrift „Humanität“, die 
vorwiegend von Freimaurern und nur zu 
einem geringen Teil von „profanen“ Lesern 
bezogen wird, richtet sich die Internetprä-
senz gezielt an Nichtfreimaurer.
Weit über 600 Beiträge zu den unterschied-
lichsten Themen finden sich mittlerweile im 
Portal und geben Zeugnis davon, wie viel-
fältig der Welt der Logen ist. Es kann also 
keine Rede sein von der Freimaurerei, die 
sich in das Geheime zurückzieht und dis-
kret außerhalb der Gesellschaft steht. Im 
Gegenteil: Die Großloge beispielsweise be-
richtet öffentlich über ihre Großlogentage 
und Großlogentreffen und besonders die 
Logen zeigen Woche für Woche, dass sich 
ihr gesellschaftliches und karitatives En-
gagement nicht hinter anderen verstecken 
muss.

Seit der relativ kurzen Zeit, die die Website 
der Großloge nun wie ein redaktionelles 
Portal zu Themen rund um die Freimaure-
rei unserer Großloge auftritt, sind weit über 
600 Beiträge zusammengekommen, die 
täglich von weit mehr als 1 000 Menschen 
gelesen werden, in Spitzenzeiten auch 
schon mal über 3 000. Damit hat die Seite 
eine durchaus nennenswerte Reichweite 
und Bedeutung.
Neben aktuellen Themen aus den Logen 
gibt es auch Gastbeiträge, oftmals handelt 
es sich dabei um bereits in den Logen ge-
haltene Vorträge, die die Meinungsvielfalt in 
der Bruderschaft zeigen. Und natürlich fin-
den sich ausführliche grundlegende Infor-
mationen über die Freimaurerei, beispiels-
weise Grundätze und Leitgedanken unserer 
Großloge, die „Alten Pflichten“, Termine der 
Großloge, Distrikte und Logen sowie eine 
Übersicht aller Logen unserer Großloge.

Newsletter beliebt 
und wichtig

Regelmäßig freitags werden die aktuel-
len Nachrichten der Woche über einen 
E-Mail-Newsletter versendet, der zurzeit 
etwa 7 500 Abonnenten hat.

Viele Logen haben 
längst verstan-
den, wie wichtig 
die Website der 
Großloge für ihre 
eigentliche Öffent-
lichkeitsarbeit ist 
und veröffentlichen 
dort gerne ihre Ar-
tikel. Besonders der 
Newsletter spielt 
eine wichtige Rolle 
und jeder Bruder 
sollte ihn abon-
niert haben. Dazu 
muss unter www.
afuamvd.de/news-
letter nicht mehr als 
die Mailadresse hin-
terlegt werden.
Auch für Interes-
senten und Gäste 
der Loge sind Web-
site und Newsletter 
ein informatives 
Medium und soll-
ten ihnen daher zur 
Nutzung empfohlen 
werden.

Der Newsletter bringt jeden Freitag 
die aktuellen Mitteilungen direkt ins 

Mailpostfach.
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Der Newsletter bringt jeden Freitag 
die aktuellen Mitteilungen direkt ins 

Mailpostfach.

René Schon

Laut denken mit 
einem Freund
Logengespräche über Politik, Ge-
sellschaft und Religion

Salier Verlag, Leipzig, 2018
ISBN 978-3-943539-91-2
72 Seiten, Broschur
6,00 EUR 

Es gibt eine ganze Menge Missverständnisse 
über Freimaurerei. Einem dieser Missverständ-
nisse unterliegen wohl die meisten Brüder 
selbst. Das jedenfalls ist die Ansicht des Autors 
des Büchleins „Laut denken mit einem Freund“. 
Er nimmt das Lessing-Zitat ernst und lässt – in 
„Ernst-und-Falk“-Manier – die beiden Brüder 
Schwarz und Weiß miteinander über Religion, 
Gesellschaft und Politik streiten.
Man muss den Argumenten, die von den fiktiven 
Gesprächspartnern geliefert werden, zu keiner 
Zeit folgen, man darf auch vollkommen ande-
rer Meinung sein. Aber was Bruder René Schon 
mit seinen Texten definitiv deutlich machen will: 
Auch Freimaurer können sich über diese Themen 
austauschen, können friedlich und ohne Groll 
und Hass über aktuelle Probleme unserer Zeit 
diskutieren. Und zwar auch im Logenhaus oder 
im Logengarten oder bei einem Gläschen Wein 
im Anschluss an eine Tempelarbeit. Entschei-
dend ist hier das Wie der Diskussion. Niemand 
muss als Sieger aus einem Gespräch hervorge-
hen, niemand muss beleidigt werden, niemand 
mit seinen Ansichten bloßgestellt. Es geht um 

den Austausch von Gedanken, eben um das „laut 
denken mit dem Freund“, aus dem man lernen 
und sich vergewissern kann, dass man selbst mit 
Sicherheit nicht die Wahrheit gepachtet hat.
Das also ist das große Missverständnis: Frei-
maurer sollen angeblich nicht über Politik und 
Religion streiten. Vermutlich hat Anderson dies 
in seinen „Alten Pflichten“ auch anders gemeint. 
Denn was bedeutete die Loge vor 200 oder gar 
300 Jahren für die Brüder unter anderem: Sie 
diente als geschützter Raum eben genau für 
den brüderlichen Austausch, für Gespräche, die 
man in der Öffentlichkeit nicht gefahrlos hätte 
führen können. Das kleine Buch von Br. René 
Schon ist deshalb vor allem eines: Ein Plädoyer 
dafür, die Loge auch als Denkfabrik zu nutzen, in 
der durchaus auch Unsinniges gedacht werden 
darf. K.-H. S.

Franziska Böhl

Freimaurerei und Diktatur
Die sächsischen Großlogen nach 1918

Salier Verlag, Leipzig, 2018
ISBN 978-3-943539-96-7
636 Seiten, Softcover
19,90 EUR 

Fast zehn Jahre lang recherchierte und arbei-
tete die Leipziger Historikerin Franziska Böhl 
an ihrem Thema. Schließlich wurde es 2016 
als Dissertation vom Historischen Seminar der 
Universität Leipzig angenommen. Die Arbeit er-
hielt das Prädikat magna cum laude. Jetzt liegt 
sie als mehr als 600-seitiges Buch im Salier 
Verlag vor.

Literatur und Material zu den sächsischen 
Großlogen ab 1918 war bisher nur dürftig vor-
handen. Die Entwicklung von der Weimarer Re-
publik über das Verbot nach 1933 und die Neu-
gründungsversuche nach dem Krieg im Osten 
Deutschlands bis hin zu den wenigen überlie-
ferten Zeichen freimaurerischer Aktivitäten in 
der DDR und dem Neuaufbruch nach 1990 hat 
Franziska Böhl anhand von zahlreichen Archi-
ven versucht nachzuzeichnen. Vor allem das 
Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz 
sowie die Großloge A.F.u.A.M. und natürlich 
die sächsischen Logen, die ihr Einblick in ihre 
Archive gewährten, waren erste Adressen für 
die Forscherin.
Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war für 
die deutsche Freimaurerei eine Zeit zwischen 
Angriffen und Abwehr. Über die Anpassungs-
versuche an die völkisch-nationale Bewegung 
dieser Zeit, die im Nationalsozialismus und 
im Zweiten Weltkrieg endete, ist in den ver-
gangenen Jahren durchaus geschrieben und 
publiziert worden. Doch eine vergleichbare 
Regionalstudie, die einerseits die lokalen Be-
sonderheiten hervorhebt, andererseits aber 
auch beispielgebend für die Situation der Frei-
maurerei in ganz Deutschland ist, fehlte bisher. 
Insofern ist Franziska Böhls Arbeit ein weiterer 
wichtiger Baustein für die Aufarbeitung der von 
den Freimaurern so genannten „Dunklen Zeit“.
Sachsen war tatsächlich von Beginn an eines 
der wichtigsten Zentren der deutschen Frei-
maurerei. Bereits 1738 wurde in Dresden die 
erste sächsische Loge gegründet. Beeinflusst 
zunächst von der französischen Freimaurerei, 
gab es mit den „Fünf unabhängigen Logen“, die 
sich erst 1924 zur Großloge „Deutsche Bruder-
kette“ zusammenschlossen, auch beachtens-
werte regionale Besonderheiten. 
Der Mitgliederzuspruch war auch in der Zeit der 
Weimarer Republik noch sehr groß. Allerdings 
wuchsen die Anfeindungen aus völkischer Ecke 
– gespeist aus dem Märchen der „jüdisch-frei-
maurerischen Weltverschwörung“, die als an-
gebliche „Wahrheit über die Freimaurerei“ gro-
ße Verbreitung fand. Zunächst versuchte man, 
sich diesen Anfeindungen entgegenzustellen. 
Doch viel zu häufig wurde von den Brüdern 
die Strategie der Anpassung an den nationalen 
Taumel der Zeit genutzt.
Ein wichtiges Verdienst der Autorin ist es 
auch, die Quellenlage zum Wiederaufbau 
der Freimaurerei nach 1945 zu sondieren und 
auszuwerten. Über die Rolle der Freimaurerei 
in der DDR ist bisher kaum geforscht worden. 
Erste Ansätze gibt es erst seit wenigen Jah-
ren und weitere umfangreiche Forschungs-
arbeiten zu diesem Thema wären dringend 
notwendig. K.-H. S.
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Zum Beitrag „Kernkom-
petenz der Freimaurer 
stärken?“ von Br. Ulrich 
Cichy (Humanität 4/2018)

Wir machen uns 
unglaubwürdig 
und angreifbar

Es taucht immer häufiger die 
Frage auf, wie wir Freimau-

rer uns öffnen und modernisie-
ren können, um mehr Öffent-
lichkeit zu erreichen. 
An den Logen hängt ein Bal-
last althergebrachter Traditio-
nen, geschriebener und unge-
schriebener Regelungen, die 
einfach nicht mehr in moderne 
Zeiten passen, ja sogar den ei-
genen Ansprüchen und Zielen 
der Toleranz und der Humani-
tät widersprechen. 
Oft genug sind wir nicht res-
pekt- und achtungsvoll gegen-
über Andersdenkenden, die 
nicht unsere Wege gehen, aber 
die gleichen Ziele anstreben 
wie wir, nämlich den Tempel der 
Humanität zu errichten. Frei-
maurerei ist eine Geisteshal-
tung, zu der wir uns öffentlich 
verpflichtet haben. Und das ist 
nicht an die Begriffe „regulär“ 
und „irregulär“ geknüpft. Gibt 
es überhaupt eine irreguläre 
Humanität? 
Ich spreche hier über den Um-
gang mit den christlich orien-
tierten und den nichtregulären 
freimaurerischen Vereinigun-
gen. Immer wieder wird der 
Freimaurerorden wegen seiner 
christlichen Ausrichtung ange-
griffen, bis dahin, dass man ihm 
das Freimaurertum abspricht. 
Das ist ein unwürdiges Verhal-
ten und entbehrt jeder Grund-
lage. Das Gleiche geschieht im 
Umgang mit den nichtregulä-
ren Freimaurerinnen und Frei-
maurern, die sich verpflichtet 
haben, ebenso dem idealen 

Menschenbild zustreben wol-
len, wie wir auch. Es hat sich 
im Laufe der Jahre schon zum 
Besseren geändert, aber im-
mer noch werden diese Frei-
maurerinnen und Freimaurer 
in rein femininen oder ge-
mischten Logen geächtet und 
herabgewürdigt. Das wider-
spricht doch eindeutig unse-
ren eigenen Ansprüchen!  
Wir machen uns unglaubwür-
dig und wir machen uns an-
greifbar.     
Warum können wir nicht in 
unseren eigenen Logen fest-
legen, was für unsere Loge 
gelten soll und was nicht? 
Das ist unser gutes Recht, das 
schafft Identität. Warum muss 
festgelegt sein, was ein „regu-
lärer“ Freimaurer außerhalb 
seiner Loge tut, solange er 
sich nicht als offizieller Vertre-
ter der Loge präsentiert? 
Warum wird es unmöglich 
gemacht, einen respekt- und 
achtungsvollen Umgang, viel-
leicht sogar eine Zusammen-
arbeit mit Freimaurerinnen 
und Freimauren aus gemisch-
ten oder femininen Logen 
zu pflegen? Das würde die 
Kernkompetenz der gesamten 
Freimaurerei mit Sicherheit 
stärken. 
Veränderungen werden so 
oder so automatisch kommen, 
aber wir sollten das Heft in 
der Hand behalten. Dazu ist es 
notwendig, in Zukunft zualler-
erst unseren eigenen Idealen 
zu entsprechen und entspre-
chende Regelungen im Um-
gang mit den „Irregulären“ 
treffen, dann können wir auch 
ruhigen Gewissens in der Ge-
sellschaft mit gutem Beispiel 
vorangehen.

Wolfgang Fritze, Halle 
(Saale)

Zu den Beiträgen „Frei-
maurerei und Natur“ von Br. 
Hubertus Karsten sowie „Der 
Weg und das Ziel“ von Br. Uwe 
Hobohm (Humanität 5/2018)

Kampf dem profanen Ego

Chapeau, meine lieben Brüder, 
auch wenn ich keinen Zylinder 

trage! Die Beiträge „Der Weg und 
das Ziel“ von Br. Uwe Hobohm 
und „Freimaurer und Natur“ von 
Br. Hubertus Karsten haben mich 
inspiriert und begeistert. 
Die gemeinsame Basis liegt in 
der Kritik am Egoismus und am 
mangelnden Engagement der 
Freimaurer. Zyniker könnten mo-
nieren, dass die „Durchgrünung“ 
der Gesellschaft nun auch die eh-
renwerte Gesellschaft erreicht hat 
oder dass Tee-Zeremonien uns 
nicht weiterbringen. Tatsächlich 
müssen wir aber diesen Weg der 
Vermeidung des Ego-Kults prak-
tizieren. Wie ein buddhistischer 
Lehrer einmal sagte: „Kein Selbst, 
kein Problem.“ Muss man dazu 
Buddhist oder Mitglied eines Na-
turschutzbundes sein? Natürlich 
nicht. Der kleinste gemeinsame 
Nenner der Weltreligionen wird 
von der Mystik gebildet, was in der 
humanitären Freimaurerei durch-
aus mehr betont werden sollte. 
Es geht also um die Suche nach 
dem gemeinsamen Ursprung, der 
Quelle. Diese überschneidet sich 
mit dem ökologischen Aspekt, 
der eine praktische Anwendung 
unseres stammesgeschichtlichen 
Erbes sein sollte, schließlich ent-
stammen alle Lebewesen eben-
falls einer gemeinsamen evolutio-
nären Quelle. Der Braten im Ofen 
war ein Blutsverwandter von uns. 
Die Kernfrage ist aber, ob eine de-
kadent praktizierte masonische 
Praxis den existenziellen Kampf 
gegen das profane Ego umsetzen 
kann. Spirituelle und überkonfes-
sionelle Hilfestellungen sollten 
unsere philosophischen Rollen-
spiele ideell bereichern.
Kein Schubladendenken à la 
Protestant, Katholik, Buddhist, 
Grüner, Liberaler etc. wird uns 
voranbringen oder den Planeten 

retten. Die Gefahr der Fragmen-
tierung hat unsere Form der Frei-
maurerei schon lange erkannt 
und führt uns durch eine Art Me-
taebene wieder zurück zum We-
sentlichen. Ganzheitliche Kon-
zepte können ebenso hilfreich 
sein, um ein achtsameres und 
selbstreflexives Leben zu führen. 
Frei nach Rumi sind wir alle nur 
Wellen desselben Ozeans. 

Peter Menke, Ulm

Zur Rezension des Buches 
von Helmut Reinalter „Die 
Zukunft der Freimaurerei“ 
(Humanität 5/2018)

Diskussionsanstoß 
für die Logen

In der vergangenen Ausga-
be der „Humanität“ ist eine 

Rezension über mein neues 
Buch, eine Aufsatzsammlung 
zur Zukunft der Freimaurerei, 
erschienen, die nicht unbeant-
wortet bleiben kann, hat doch 
der Rezensent die Intentionen 
des Buches falsch verstanden. 
Es geht darin nicht um Um-
setzungsstrategien, sondern 
um die Frage, was inhaltlich 
umgesetzt werden könnte. Ich 
wollte bewusst nicht darauf 
eingehen, wer die Umsetzung 
übernehmen sollte. Meines 
Erachtens kommen dafür nur 
die Brüder der Logen in Fra-
ge. In diesem Zusammenhang 
kommt dem freimaurerischen 
Diskurs (Diskursethik) eine 
zentrale Rolle zu. Dass mein 
Buch am Beginn zwei histori-
sche Beiträge beinhaltet, hängt 
damit zusammen, dass für mich 
auch die Zukunft Vergangen-
heit enthält. Zukunft und Fort-
schritt sind für mich weiter-
entwickelte Tradition. Was die 
vorgeschlagenen Inhalte be-
trifft, geht es in meinem Buch 
vor allem um Ethik und Werte 
in einer globalisierten Welt, um 
Humanität und Toleranz heute, 
um die wichtige Frage der Frei-
maurerei als Lebenskunst bzw. 
Lebensphilosophie, um die so-

Leserbriefe



HUMANITÄT 6 /2018 41

zial brennende Problematik der 
„Gerechtigkeit“, um Freimau-
rerei und Menschenrechte, um 
das neue Aufklärungsdenken 
und um die geistigen Strömun-
gen der Zeit, mit denen sich die 
Freimaurerei in der Zukunft kri-
tisch auseinandersetzen muss. 
In diesem Zusammenhang 
stelle ich auch mein Denkmo-
dell der „reflexiven“ Aufklärung 

D
as Geheimnis umgibt sie wie ein Ne-
belschleier und Generationen rau-
nen von ihren mysteriösen Ritualen. 
Alles, aber auch wirklich alles, was 

man über sie zu wissen glaubt, ist wahr, aber 
ganz anders. Selbst die höchsten Hochgrad-
freimaurer blicken immer wieder irritiert in 
den Spiegel der Selbsterkenntnis und fra-
gen sich: Wer ist das eigentlich, der mich da 
rasiert?
Man sagt, als Freimaurer wird einem in finanzi-
eller Not zweimal von der Loge geholfen, beim 
dritten Mal muss man sich erschießen. Das ist 
falsch. Wahr ist, dass einem keinmal geholfen 
wird und man sich dreimal erschießen muss. In 
jedem Freimaurertempel ist deshalb ein Sarg, 
in dem die Brüder Probe liegen, damit sie sich 

Das Geheimnis 
der Freimaurer
Die allerletzte Wahrheit
Von Br. Gerd Scherm

schon an das Gefühl gewöhnen können. Die 
Totenschädel, von der jede Logenhausputzfrau 
zu berichten weiß, stammen immer von Brü-
dern, niemals von Fremden, weil man die gar 
nicht einlassen würde, nicht einmal als Skelett.
Auch das mit dem Jungfrauenopfer ist nicht 
ganz korrekt, weil ja Frauen keinen Zutritt zur 
Loge haben. Stattdessen opfern sich die Frei-
maurer selbst, in dem sie sich beim Brudermahl 
extrem cholesterinhaltige Speisen und mas-
senweise Alkoholika zuführen.
Bleibt nur noch die Frage nach der Weltherr-
schaft: Natürlich beherrschen die Freimaurer 
die Welt. Zusammen mit den anonymen Kugel-
stoßern, den illuminierten Streichholzverkäu-
fern und einem Eremiten auf der Frankenhöhe, 
dessen Name mir partout nicht einfallen will.

Aus: Gerd Scherm, Das Brevier der 
allerletzten Wahrheiten — Enthül-
lungen und Richtigstellungen von 
Mozarts Tod bis zur Erfindung des 
Happy Ends. Norderstedt 2005.

vor. Im letzten Beitrag stehen 
Ideen über das Verhältnis von 
Freimaurerei und Moderne im 
Vordergrund. Es handelt sich 
dabei meines Wissens um den 
ersten Versuch einer Theorie 
der Freimaurerei. Die Rezensi-
on hätte sich um diese Inhalte 
kümmern sollen, dann wäre sie 
dem Buch gerecht geworden. 
Der Autor versteht die Frei-

maurerei auch als geistige Be-
wegung und das Buch daher 
als einen Diskussionsanstoß 
für die Logen. Es geht in mei-
nem Buch also um das „Was“ 
(um substanzielle Inhalte) und 
nicht um das „Wie“.   

Helmut Reinalter, Innsbruck

Wir können leider nicht alle 
Leserbriefe veröffentlichen. 
Die Redaktion behält sich das 
Recht vor, Leserbriefe zu kür-
zen. Die Einsendungen müs-
sen nicht mit der Meinung der 
Redaktion und des Heraus-
gebers übereinstimmen. Texte, 
die den Grundsatz der Toleranz 
und Brüderlichkeit missachten, 
werden nicht veröffentlicht.

LESERBERIEFE / SATIRE
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SCHLUSSSTEIN

Br. Horst Thermann aus Bie-
lefeld möchte seine kom-

plette Sammlung der Zeit-
schrift „Humanität“ – ab Nr. 
1/1975 – kostenlos abgeben.
Lediglich die Transport- bzw. 
Versandkosten sind zu erstat-
ten. Eine persönliche Abholung 
ist auch möglich. Der Bruder 
trennt sich aus Altersgründen 
und nur schweren Herzens 

Terminkalender30. November 2018

Vortrag „Leitgedanken und Wesen 
der Freimaurerei“, Loge „Friederike 
zur Unsterblichkeit“ in Stade

9. Februar 2019

210. Stiftungsfest der Loge „Ar-
chimedes zum sächsischen Bun-
de“ in Schneeberg

22.-24. Februar 2019

275. Stiftungsfest der Loge „Carl 
zur gekrönten Säule“ in Braun-
schweig

6. April 2019

200. Stiftungsfest der Loge „Zur 
Vaterlandsliebe“ in Wismar

Als der Londoner Hutmacher 
John Hetherington am 15. 

Januar 1797 sein Haus verließ, 
führte dies zu allgemeinem 
Aufruhr. Frauen fielen in Ohn-
macht, Kinder schrien, Hunde 
bellten, Menschen rotteten sich 
zusammen.
Dies berichtete die englische 
Vierteljahresschrift „Notes and 
Queries“, die sich wiederum auf 
eine „kürzlich erschienene Num-
mer“ der amerikanischen „Hat-
ter’s Gazette“ berief, allerdings 
mehr als 100 Jahre später, näm-
lich 1899. Zu dieser Zeit dürfte 
längst kein Augenzeuge des be-
schriebenen Vorfalls mehr am 
Leben gewesen sein, weshalb 
man getrost von einer 
Legende oder gar 
einer „Fake news“ 
ausgehen darf. 
Was war über-
haupt passiert? 
Der brave Hut-
macher John 
Hetherington 
trug erstmals ei-
nen Seidenzylinder 
auf dem Kopf, einen 
hohen Hut. Angeblich wur-
de er dafür vor den Londoner 
Bürgermeister gezerrt, der ihn 
wegen „Erregung öffentlichen 

Ärgernisses“ zu einer sagen-
haften Strafe in Höhe von 500 
Pfund verdonnert haben soll. 
Soweit also die Legende.
Die tatsächliche Geschichte des 
Zylinders ist schwierig nach-
zuvollziehen. Um 1780 entwi-
ckelte er sich aus 
v e r -

schiedenen anderen hohen 
Hutformen, etwa dem Kas-

torhut, und wurde um 1820 
populär, als er schließlich zum 
Symbol des freien Bürgertums 
wurde. Der Chapeau Claque, 
also der faltbare Zylinder, kam 
etwa zur selben Zeit auf.
Heute wird, abgesehen von 

verschiede-
nen 

Ve r w e n -
dungen als Teil 

der Berufstracht – etwa 
bei Schornsteinfegern, Kut-
schern, Zauberkünstlern oder 
Dressurreitern – der Zylinder 

Hut ab für den Zylinder!

Komplett Sammlung „Humanität“ 
ab 1/1975 kostenlos abzugeben!

29.-31. Mai 2019

Außerordentlicher Großlogentag 
in Mannheim

Weitere Termine im Internet unter 
www.afuamvd.de/termine/
Die Redaktion übernimmt keine 
Gewähr für die Termine. Änderun-
gen sind den jeweiligen Veranstal-

ausschließlich bei besonders 
festlichen Anlässen getragen, 
normalerweise zum förmlichen 
Cutaway oder Frack. 
Als Symbol von Freiheit und 
Gleichheit (des Staatsbürgers) 
findet sich der Zylinder nur 
noch bei den Freimaurern. Er 
wird auch als „Hoher Hut“ be-
zeichnet und ist in manchen 
Logen noch immer traditionel-
ler Bestandteil der freimaure-
rischen Kleidung. Er wird bei 
Tempelarbeiten getragen und 

bei Anrufung des Großen 
Baumeisters aller 

Welten respektvoll 
gelupft. Die Groß-
loge der Alten Freien 

und Angenommenen 
Maurer von Deutschland 

lässt es ihren Mitgliedslogen 
offen, ob sie ihren Brüdern 
das Tragen des Zylinders vor-
schreibt oder nicht.

tern vorbehalten. Vorschläge für 
den Terminkalender in der nächs-
ten Ausgabe (6/2018) bitte bis 30. 
September 2018 an redaktion.hu-
manitaet@freimaurerei.de

von seiner Sammlung. Inte-
ressenten melden sich bitte 
bei ihm persönlich unter der 
E-Mail-Adresse hm.ther-
mann@t-online.de
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Cornelius Rinne
„GNOTI SEAUTON“ 

(Erkenne Dich selbst!)

28 x 28 cm, Acryl, Aerosol und Blattgold auf Aluminiumplatte

Oskar 
Staudinger, 

„In einer dunk-
len Kammer“, 

Tusche auf 
Papier, 

25,5 x 38 cm


