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Tempel der 
gemischten 

Loge ,,Phönix 
zum Licht und 

zur Liebe" 
in Hamburg 

Henry Christian 
Timm mit Zylinder. 
Urn 18. Jahrhunderf 

war der sogenannte 
,,hohe Hut" den 

höheren Ständen 
vorbehalten. Doch 

in den Logen durife 
ihn jedes Mitglied 
ungeachtet seines 

Standes tragen 

Endlich. Es war einer der groIten Triumphe der katho-
lischen Kirche im 19. Jahrhundert: Ihr giftigster Gegner 
hatte sich bekehrt und packte aus. Der französische 
Atheist Leo Taxil hatte doch noch zurn Glauben gefun-
den. Und bekannte: Jahrelang habe er einer weitweiten 
Verschworung angehort. Freimaurer sei er gewesen, 
diabolischer. Nun aber soilte die Offentlichkeit die 
Wahrheit fiber die Geheimloge erfahren. 1887 eröffnete 
Taxil seine Beichte über seine Vergangenheit in der be-
ruchtigten Bruderschaft. 

Taxils Bekenntnisse erfüllten das Publikum mit 
Schrecken. Der Konvertit warnte: Weltumspannend sei 
die Verschworung. Niemand Geringerern als dem Teu-
fel persönlich huldigten die Freirnaurer. Eine Bruder -
schaft von Satanisten sei die Loge. Treibe Frauen in die 
Prostitution. Nicht einrnal sich selbst schonte Taxil: Im 
Schutze des Beichtgeheimnisses gestand er, er habe im 
Auftrag der Brüderjemanden ermordet. 

Unendlich dankbar war die Kirche dem reumütigen 
Logenbruder. Schlieglich war sie schon immer der grof-
te Gegner der Freimaurer gewesen. Schon früh hatte der 
Papst die unliebsame Konkurrenz exkommuniziert. Die 
Kirche nahrn den Konvertiten in ihren Schog auf. Er be-
kam eine Stelle in einer katholischen Buchhandlung. 
Seine Anhängerschaft wuchs. Ein Schweizer Priester 
sandte ibm einen riesigen Laib Käse, in dessen Rinde 
erbauliche Sprüche geritzt waren. Der Papst empfing ihn 
zur Privataudienz. 

Die katholische Kirche verfiel in wahrhafte Freimau-
rer-Hysterie. Die Umtriebe der Bruderschaft waren das 
Grauen. Nur hatte die ganze Sache einen Haken: Die gro-
Re Freirnaurerverschworung war reine Fiktion. Nichts 
an Taxils Enthullungen stimmte. Zehn Jahre lang hielt 
der Hochstapler die Kirche zurn Narren. Fabulierte von 
sexbesessenen und flammenspuckenden Logen-Chefs. 
Zehn Jahre lang verdiente er ein Vermogen mit semen 
Lugen. Sein Betrug war nur deshaib moglich gewesen, 

weil man der Freimaurerei schon damals nicht nur 
vieles zutraute, sondern eigentlich alles. 

Das hat sich nicht geandert. Jedes Mal, wenn Gesell-
schaften von Krisen geschuttelt werden, greifen sie 
zurück aufVerschworungstheorien. Die Mutter aller 
Verschworungserzahlungen aber ist die von der 
weltumspannenden Macht der Freimaurer. Wie ihre 
Mechanismen funktionieren, lieg sich in den vergan-
genen Monaten gut studieren: Die Corona-Epidemie 
hat Deutschland in eine ähnliche Hysterie versetzt wie 
Leo Taxil das durch Industrialisierung und Moderne 
verunsicherte spate 19. Jahrhundert. Genau wie damals 
haben abstruse Ideen wieder leichtes Spiel. So behaup-
tete der Vegan-Koch Attila Hildrnann, Lothar Wieler, 
Leiter des Robert Koch-Instituts, sei ,,ein hochrangiger 
Freirnaurer' Auch Gesundheitsminister Jens Spahn 
sei Teil der Konspiration: ,,Es ist nur eine Frage der Zeit, 
his er seine Maske absetzt." 

Seit Monaten verbreitet Hildmann die irrwitzigen Er-
zahlungen der verschworungstheoretischen Bewegung 
QAnon. Deren gefahrliche Hirngespinste finden ihre 
Vorläufer in den Parnphleten der Freimaurergegner. Seit 
Jahrhunderten lieferten abstruse Theorien urn die 
Macht der Logen die Blaupause fürjede Art von moder-
ner Verschworungstheorie. Am Anfang des paranoiden 
Wahns steht der Jahrhunderte währende Kampfgegen 
die Freimaurer. 

Seit Beginn der Corona-Pandemie sehen sich viele 
Freimaurer wieder verstärkten Anfeindungen aus-
gesetzt. Es herrscht ein Klima latenter Bedrohung. Wie 
kam es zu dem Misstrauen gegenuber der Geheimloge? 
1st die Vereinigung tatsächlich eine politische Kraft? 
Nachforschungen über eine verschwiegene Gesellschaft. 

Henry Christian Timm ist Vorsitzender der ältesten 
deutschen Loge ,,Absalom zu den drei Nesseln' Die Ver-
einigung schloss sich 1737 in Hamburg zusammen, nur 
20 Jahre nach Gründung der modernen Freirnaure- 
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Grug eines 
Meisters sehr 
hohen Grades 

,,Phönix zum 
Licht und 
zur Liebe" in 
Hamburg ist 
eigentlich eine 
gemischte 
Loge -doch 
momentan 
hat der Frei-
maurer-Bund 
nur weibliche 
Mitglieder 

Vivian H., 
Vorsitzende der 

gemischten Loge 
,,Phönix zum Licht 

und zur Liebe" 

rei durch die Ausrufung der Gro11oge von England. 
Heute zählt ,,Absalom zu den drei Nesseln"io8 Mitglie-
der. In ganz Deutschland gibt es 485 Logen mit ins-
gesamt etwa 15300 Mitgliedern. Freimaurer nennen 
Vorsitzende wie Henry Christian Timm ihren ,,Meister 
vom Stuhle". 

Timm empfangt in seinem Logenhaus, einem Funk-
tionsbau in einer unauffalligen Gasse gegenuber der 
Hamburger Staatsoper. Das Hochhaus aus den 7oer Jah-
ren steht an der Stelle, wo bis 1937 der traditionsreiche 
Sitz der Loge war. Dann trugen die Nazis das Gebäude 
Stein für Stein ab, weil sie darin das Geheimnis der 
Freimaurer vermuteten. ,,Sie haben sich nicht vorstel-
len können, dass dieses Geheimnis nur im Erleben eines 
jeden Einzelnen liegt' sagt Timm kopfschuttelnd. Sie 
müssen sich gedacht haben: Hier findenwir die kriegs-
entscheidende Waffe oder den direkten Draht zu 
weichen Mächten auch immer.Wie bei ,Indiana Jones'." 

D
er Meistervom Stuhie ist seit 1996 bei den 
Freimaurern. Sinnsuche brachte ihn zu 
dem Männerbund. Mit einem Anflug von 
Nostalgie erinnert er sich an seine Stu-
dentenzeit, als er stundenlang mit semen 

Kommilitonen fiber das Leben philosophierte. Als das 
Leben dann semen Lauf nahm, Beruf und Familie 
kamen, gerieten all die existenziellen Fragen in den Hin-
tergrund. Dabei beschaftigten sie ihn unterschwellig 
weiter. 

Er spürte: Ibm fehite etwas. Irgendwann gestand ihm 
sein hester Freund: ,,Ach so, was ich dir noch nie gesagt 
habe: Ich bin bei den Freimaurern." Das machte ihn neu-
gierig. Er schaute sich mehrere Logen an. Das empfiehlt 
er noch immerjedem ,,Suchenden" - so nennen die Frei-
maurer alle Interessierten. Denn jede Bruderschaft habe 
ihren eigenen Charakter. In der ältesten Loge Deutsch-
lands gefiel es Timm am besten. 

Timm schildert, wie gut es ihm tut, jede Woche für 
einen Moment den Ailtag hinter sich zu lassen und über 
die wichtigen Fragen des Lebens nachzudenken. Jeden 
Donnerstag versammein sich die Mitglieder im Vor-
raum des sogenannten Tempels. Alles nur Manner. Frau-
en haben keinen Zutritt zu den traditioneilen Logen. 

Man trifft sich unter den Augen der Logenmeister aus 
den vergangenen Jahrhunderten, die von schweren 
Olgemalden herab streng in den nüchternen Raum 
schauen. Hier legt die geheime Bruderschaft ihre klas-
sische Freimaurertracht an: Smoking, Zylinder, Schurz, 
weife Handschuhe. Schlieflich schreitet man paarweise 
und schweigend in den Tempel. 

Als Timm in dieses Herzstück einerj eden Loge führt, 
wird seine Stimme noch etwas feierlicher. An der him-
melblau gestrichenen Decke kieben phosphoreszieren-
de Sterne. Seit der Aufklärung gilt die Sternenordnung 
als höchster Garant für Moral. 

Auf dem Tempelboden abgewetzter Filz. In der Mitte 
bilden schwarz-weiEe Teppichfliesen ein Schachbrett-
muster. Dieses sogenannte ,,musivische Pflaster" soil an 
den Marmorboden des saiomonischen Tempels aus dem 
Alten Testament erinnern und ist ein symbol für Hell 
und Dunkel und alle anderen Gegensätze im Univer -
sum. Am schmalen Ende des Saals ist der Platz des Meis-
ters vom Stuhle. Ober ihm wacht das allwissende Auge. 

In diesem Raum findet die ,,Arbeit am rauen Stein" 
statt. So nennen die Freimaurer die stete Verbesserung 
des eigenen Charakters durch kritische Seibstbeohach-
tung. Der Einzelne soil vom unbehauenen zum eben-
ma1igen Stein werden, der sich nahtlos in den ,,Tempel 
der Humanität" einfugt. Das alles zum Wohigefallen 
des ,,Allmächtigen Baumeisters aller Welten' wie der 
Schdpfer bei den Freimaurern bewusst religionsuber-
greifend heigt. 

Jeden Donnerstag foigen die versammelten Brüder 
einem stets gieich ablaufenden Wechselgesprach 

Geheime 
Handgriffe 

Begruiung eines 
Neuinitiierten 

Meister grüt 
Gleichrangigen 
mit ,,Löwenklaue" 

Erkennungsgriff 
unter Logen-
meistern 

&~Vx 
Grug unter 
Logenmeistern 



Im ,,Schottischen 
Ritus", einer besonders 
traditionellen Spielart 
der Freimaurerei, zeigt 
ein Ring den Status 
seines Trägers an 



Zigarrenzimmer 
der Frankfurter Loge 

,,Zur Einigkeit" 

~!1 

Was kostet das 
Freimaurertum? 
Durchschnittlich 
liegt der Jahres-
beitrag zwischen 
300 and 400 Euro 

Der Philosoph 
Klaus-Jurgen Griin 

ist seit 1991 
Mitglied der Loge 

„Zur Einigkeit" 
in Frankfurt. 

Er praktiziert den 
„Schottischen Ritus" 

zwischen dem Meister vom Stuhle and den leitenden 
Briidern. Dann lauscht man einem Vortrag zu einem 
Freimaurer-Thema, den die Mitglieder reihum halten 
mussen. Zum Abschluss gibt es Musik, meist Klassisches 
mit Freimaurerbezug.An erster Stelle naturlich Logen-
bruder Mozart, der mit seiner Oper „Die Zauberflote" 
das Urbild jeder Freimaurerkunst geschaffen hat. 

Fur Timm ist das Ritual ein Kraftquell: , Wenn sich 
alles harmonisch zu einem Ganzen fugt, gehen wir ge-
starkt wieder aus dem Tempel`, sagt er and erganzt: 
Tempel kann i berall sein, wo Freimaurer sind. Mein 
schonster Tempel war auf einer Waldlichtung." 

Zum Treffen in sein Logenhaus hat Henry Christian 
Timm noch Vivian H. eingeladen. Sie ist „Meisterinvom 
Stuhle" bei „Phbnix zum Licht and zur Liebe`, einer 
gemischten Hamburger Loge mit 22 Mitgliedern - im 
Moment ausschlieglich Frauen. 

Vivian H. schildert, wie sie zu den Freimaurern kam: 
„Ich babe mich schon in jungen Jahren intensiv mit 
Religion beschaftigt. Aber ich babe mir in diesen Reli-
gionen immer den Kopf gestofien. Vor zwolf Jahren bin 
ich dann den Jakobsweg gelaufen and habe dort viele 
Symbole derTempelritter entdeckt.Als ich wiederkam, 
habe ich recherchiert, bin auf die Freimaurer gestof3en 
and war erst einmal verwundert, dass dies inzwischen 
keine reine Mannerdomane mehr ist. Dann bin ich zu 
Gasteabenden gegangen and babe festgestellt, dass das 
genau das war, was meinem Leben noch fehlte. Bei den 
Freimaurern stofie ich mir nicht mehr den Kopf. Denn 
hier gibt es keine Dogmen mehr. Je unterschiedlicher 
wir sind, desto bereichernder ist es fur uns." 

Die Freimaurer-Rituale losen in Vivian H. ein regel-
recht religioses Gefuhl aus, sagt sie. Wahrend der Tem-
pelarbeit sehe sie die Dinge in einem gro13eren Zusam-
menhang. Die Zeremonien rufen ihr ins Gedachtnis, 
dass sie einer grofieren Ordnung unterliege. Das verlei-
he Demut. Sie nimmt keinen Anstof3 daran, dass sie 

einer Vereinigung beigetreten ist, die lange Zeit keine 
Frauen zulief3 and es vielerorts auch immer noch nicht 
tut. Solange sie in ihrer Loge fiber sich and die Welt 
nachdenken kann, ist sie zufrieden. 

H
enry Christian Timm glaubt, dass sich die 
Logen immer weiter offnen werden. Er 
selbst allerdings mochte „Absalom zu 
den drei Nesseln" nicht fur Frauen zu-
ganglich machen. Schliefilich liege auf 

der altesten Loge Deutschlands ein ganz besonderes 
Augenmerk. , Wir sind eben Traditionsbewahrer" sagt er. 

Da muss Vivian H. kurz lachen. Raumt dann aber 
schnell ein, dass sie gar keine generelle Offnung aller 
Logen fiir Frauen fordere. Sie wiirde sich nur wiinschen, 
dass alle mannlichen Logen ihren Mitgliedern er-
laubten, gemischte Logen oder reine Frauenlogen zu 
besuchen. Sie sagt: ,Wir haben Schwestern, die mit 
Freimaurern verheiratet sind, die uns nicht besuchen 
konnen, weil eben ihre Grof~loge dagegen ist." 

Weder Henry Christian Timm noch Vivian H. glau-
ben, dass sie personlich noch eine Offnung aller Logen 
fur Frauen erleben werden. 

Der Philosoph Klaus-Jurgen Grun ist seit 1991 Mitglied 
der Loge ,,Zur Einigkeit" in Frankfurt.Zu den Freimaurern 
kam er uber semen Doktorvater, den Frankfurter Philo-
sophen and Adorno-Schuler Alfred Schmidt. 

Fur Grun waren die Freimaurer vor allem eine 
Kommunikationsschule. Er sagt: „Ich babe durch die 
Freimaurerei eine Selbstsicherheit gewonnen in der 
Presentation philosophischer Fragen vor Menschen, die 
sich fiir Philosophie interessieren, aber nicht haupt-
beruflich Philosophieprofessoren werden wollen. 
Ich halte meine eigene Auffassung fur nicht mehr so 
wichtig, wie ich das zuvor getan babe. Ich babe gelernt, 
dass die wichtigere Form der Kommunikation auch das 
Zuhoren sein kann. Nicht immer nur das Reden. > 
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Berlihmte 
Freimaurer 

wie es vor aliem Hochschullehrer übertrieben pflegen 
können." 

Henry Christian Timm, Vivian H. und Klaus-Jflrgen 
Grün: Alle drei beteuern, sie hätten bei den Freimau-
rern Menschen kennengeiernt, die sie sonst niemais 
getroffen hätten. Auf ebendiese soziale Vielfalt sind 
die Logen seitJahrhunderten stoiz. Sie iiegt im Kontext 
ihrer Entstehung begrundet. 

Die Freimaurer selbst führen ihre Ursprünge bis 
zur Erbauung des salomonischen Tempels in aittesta-
mentarischen Zeiten zurück. In ganz so weiter Ferne 
alierdings liegen ihre Wurzein nicht. Doch soiche Er-
zähiungen gehören zur Selbstverklärung der Bruder-
schaft, die immer schon Meister in der Ausschmückung 
ihres eigenen Mythos war. 

Tatsächlich sind die Freimaurer im Schottland des 
16. Jahrhunderts entstanden. Da die mittelalterlichen 
Steinmetze eben nicht in Gilden vereint waren, organi-
sierten sie sich in losen Bünden.Während der Blüte des 
schottischen Königshofs im Edinburgh der Renaissance 
profitierten die Steinmetze dann ganz besonders von der 
Entstehung neuer Prunkbauten. Die Geschäfte fiorierten. 
Also gaben sie ihren lockeren Vereinigungen verbindli-
che Satzungen und stabile Strukturen. Ihre Bünde waren 
handfeste Interessenvertretungen, aber bald auch schon 
esoterische Sinnsucherkreise. Die Mitgiieder gelobten, 
Stillschweigen über ihr Fachwissen und ihre Rituale zu 
wahren. So entstanden die ersten formellen Logen. 

B
aid öffneten sich these Verbünde immer 
mehr Menschen, die nicht unbedingt 
Steinmetze waren, dafür aber über Einfiuss 
verfugten. So entwickeiten sich die Man-
nerbünde zu Zusarnmenkünften, in denen 

das aufstrebende Bürgertum versuchte, die Werte der 
Aufklärung zu ieben und seine wachsende Macht zu 
bündeln. Hinter verschlossenen Türen wurde in einem 
geschützten Raum der Ubergang von einer religiösen 
hin zu einer säkularen Geseilschaft geprobt. Die 
Bruderschaft wurde zu einem Motor der Moderne. 

Diesen Prozess schildert der britische Historiker John 
Dickie in seinem soeben erschienenen Sachbuch ,,Die 
Freimaurer - Der machtigste Geheimbund der Welt" so 
spannend wie selten zuvor. Im Gespräch fasst Dickie die 
Entwicklung der Geheimloge in all ihrer Widerspruch-
lichkeit zusammen: ,,Freimaurerei erzähit uns viei vorn 
historischen Prozess der Aufklarung. Sie erscheint in 
ebenjenem Mornent,wo sich die Verbindung zwischen 
Gott, dem Monarchen und den Untertanen aufiöst. Die 
Freimaurerei transportiert alle Werte der Aufklärung. 
Sie gründet sich auf die Ideen von Kosmopolitismus, re-
ligiöser Toleranz, Rassentoleranz und Toieranz zwischen 
unterschiedlichen sozialen Gruppen. Schon bald ver -
stand es die Freimaurerei, sich jedem historischen 
Kontext anzupassen. Dabei blieben allerdings immer 
wieder auch ihre Werte auf der Strecke. So kann man die 
freimaurerische DNA unter anderem auch in der sizi-
iianischen Mafia, dem Ku-Klux-Klan oder der Mormo- 

nischen Kirche wiederfinden. Alle Arten von Menschen 
fanden die Idee einer geheimen Elite verführerisch' 

Das wahre Geheimnis der Freimaurerei sind ihre 
Rituale, vor aiiem ihre Aufnahmezeremonie. In den 
Statuten der Freirnaurer, den sogenannten ,,Aiten 
Pflichten' steht, wer aufgenommen werden wolle, müs-
se ein aufrichtiger Mann sein, ,,von freier Geburt und 
gutem Ruf' Nach einer Probezeit entscheiden die Lo-
genbruderin geheimerAbstimmunguber die Aufnah-
me eines neuen Kandidaten. Vor seiner eigentlichen 
Initiation zieht er sich in eine dunkie Kammer zurück, 
urn bei fiackerndem Kerzenlicht über sich und die 
eigene Vergängiichkeit zu meditieren - manchmal im 
Angesicht eines Totenschädels. Dann werden ihm die 
Augen verbunden und der linke Hemdsärmel und das 
linke Hosenbein hochgekrempeit. Sch1ieIiich wird er 
in den Tempel gefuhrt. Hier lernt er geheime Handgrif-
fe und Erkennungsparoien, leistet Treueschwüre und 
vollzieht eine genau bestimmte Schrittfolge über das 
symbolische Schachbrettmuster auf dern Boden. 

Mehr Geheimnis gibt es nicht. Historiker Dickie be-
schreibt die iegendare Verschwiegenheit der Freimau-
rer als ein einziges grofes Missverständnis: ,,Wir müs-
sen die Idee hinter uns lassen, dass die freimaurerische 
Verschwiegenheit irgendetwas verstecken will. Die 
Verschwiegenheit ist eine ritueile Performance. Wenn 
Sie Freimaurer werden, stehen Sie vor unzähiigen 
Schichten von Geheimnissen. Alles, was Sie sehen, sind 
Geheimnisschichten. Und wenn Sie alle Geheimnisse 
abgeschalthaben,sind die Inhaite, die am Ende bleiben, 
überraschend banal: ,Sei ein guter Ken. Finde etwas 
mehr über die Welt heraus. Und vergiss nicht, dass du 
sterblich bist:" 

Das Geheimnis ist hier Selbstzweck. Es injiziert eine 
kleine Dosis Mystenium in eine immer profaner wer-
dende Welt. Deswegen ist es seit Jahrhunderten eines 
der besten Propagandawerkzeuge der Freimaurer. Es 
halt ihre Gemeinschaft zusammen, verieiht ihr Wich- 
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Tempelvorraum 
der Hamburger 

Loge ,,Absalom zu 
den drei Nessein". 

An den Wänden 
hängen die 

Portrãts frUherer 
Logenvorsitzender 

FUR ETWAS MEHR MYSTERIUM 
IN PROFANER WELT 

tigkeit und zieht auf these Weise immer wieder neue 
Mitglieder an. Schnell half es dabei, dass sich die Frei-
maurer auf der ganzen Welt ausbreiten soliten. 

Aber das Geheimnis ist auch der Humus, aus dem alle 
modernen Verschworungstheorien spriefen soliten. 
Genau in jenem Moment, als die Freimaurerei mit der 
Aufklärung ihre Blüte erreichte, entstanden auch die 
ersten Mythen, die sie seither umranken. Die Geburts-
stunde aller modernen Verschworungstheorien lässt 
sich genau datieren: Im Jahre 1796 grubelte der franzö-
sische Priester Augustin de Barruel in seinem Londo-
ner Exil darüber nach, wie es zu jener Revolution in 
Frankreich hatte kommen können, vor deren Folgen er 
nach London gefluchtet war. Bald glaubte Abbé Barru-
el, eine Erklarung gefunden zu haben: In einem monu-
mentalen Werk versuchte er nachzuweisen, wie die 
Freimaurer in den Kulissen die Fäden der Fraiizösischen 
Revolution gesponnen hatten. Die erste Verschwö-
rungstheorie der Moderne fasste den jahrhunderteal-
ten Hass der katholischen Kirche auf den Geheimbund 
zu einer irrsinnigen Wahnerzählung zusammen. Resul-
tat: Die Freimaurer waren an allem schuld. 

Von Anbeginn war die Freimaurerei ein Brennglas, das 
alle Spannungen der modernen Gesellschaften deut-
lich hervortreten liel?,. Nach der Französischen Re-
volution bot sie einer verunsicherten Gesellschaft 
Ersatzrituale an. Ihre barock wuchernden Zeremonien 
funktionierten wie eine weltliche Liturgie, die den Men-
schen davor schützte, allzu nackt in der Unwirtlichkeit 
der Moderne zu stehen. 

Während die Logen ihren Mitgliedern Sicherheit bo-
ten, lieferten sie den Aufenstehenden vereinfachende 
Erklarungsmodelle für komplexe politische Zusam-
menhange. So sollte nach der Französischen Revolution 
jederVerschworungstheoretiker die paranoiden Erzähl-
muster des Abbé Barruel variieren. 

Selbst wenn die Freimaurerei jemals eine Welt-
verschworung hätte vorantreiben wollen, ware sie allein 
schon durch ihre notorische Uneinigkeit daran ge-
scheitert. Gleich von Anfang an entstanden unzahlige 
Spielarten der Freimaurerei. Es begann ein wahrer Wild-
wuchs. So hat der sogenannte ,,Schottische Ritus" nicht 
nur die klassischen drei Freimaurer-Grade (Lehrling, 
Geselle, Meister), sondern zusätzlich noch ganze 33 
Hochgrade. Im Gegensatz zur traditionellen englischen 
Grofloge akzeptiert die französische Loge ,,Grand 
Orient de France" auch Atheisten. Und die ,,Shriners" 
sind vor allem eine Spaf-Loge, deren Mitglieder bei 
öffentlichen Paraden gern in Miniaturautos und auf 
Miniaturmotorrädern fahren. Schwierig, auf ein solch 
exzentrisches Potpourri eine allumfassende Weltherr-
schaft zu stützen. Verschwörer kommen selten in roten 
Miniautos. 

D
ass alle Theorien von einer freimaure-
rischen Weltverschwörung reine Fik-
tion sind, bedeutet allerdings nicht, 
dass die Logen keinerlei gesellschaftli-
chen Einfluss batten. Im Gegenteil: Im-
mer wieder spielten sie eine wichtige 

Rolle als politisches Laboratorium, in dem sich prägen-
de Kräfte der Gesellschaft ausbildeten. 

Am meisten Einfluss konnte die Freimaurerei in der 
Grundungsphase der USA gewinnen. Logenbruder 
George Washington personlich integrierte ihre Symbo-
le in dasjunge Staatswesen. Historiker Dickie analysiert 
ihre Rituale als symbolischen Zement für eine hetero-
gene Gesellschaft. Grundsteinlegungen und Einwei-
hungszeremonien des jungen Staates volizogen sich oft 
nach den Ritualen der Bruderschaft. Spater wurde so-
gar die Em-Dollar-Note mit Freimaurer-Symbolen wie 
Pyramide und aliwissendem Auge bedruckt. 
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Der Philosoph 
Klaus-JUrgen 
Grün im ,,GroBen 
Saal" der Frank-
furter Loge 
,,Zur Einigkeit" 

In den USA soliten sich die inneren Widersprüche der 
Freimaurerei darn auch besonders deutlich zeigen. 
Widersprüche, die schon in den Statuten der Freimau-
rerei selbst angelegt sind. Denn nicht genug, dass die 
Freiniaurer mit dem Ausschluss von Frauen die Hälfte 
der Menschheit für verbesserungsunwürdig hielten.Sie 
hatte in ihren Alten Pflichten"auch festgelegt,dass nur 
,,freie Manner" Logenrnitglieder werden können. Die-
se Bedingung wurde auf eine grotesk wörtliche Art aus-
gelegt: Man weigerte sich, Sklaven oder Nachfahren von 
Skiaven aufzunehmen. Damit schloss man die gesam-
te afroamerikanische Bevolkerung der USA aus. 

A
froamerikaner sahen sich gezwungen, 
noch während des Unabhängigkeitskrie-
ges ihre eigenen Logen zu gründen. Hier 
schulten sie sich in alien Techniken der 
politischen Debatte. Paradoxerweise er- 

hielt die afroamerikanische Burgerrechtsbewegung so-
mit spaterwichtige Impulse aus einer Spielart der Frei-
maurerei, die von den weiIen Logen mehrheitlich nicht 
anerkannt wurde. Sogar irn Jahre 2019 gab es in den USA 
noch sieben Staaten, in denen die weifen Logen ihre 
schwarzen Brüder nicht anerkannten. Bezeichnender-
weise allesamt Staaten der ehemaligen Konföderation, 
die im Arnerikanischen Burgerkrieg für die Erhaltung 
der Sklaverei gekämpft hatten. 

Auch im nationalsozialistischen Deutschland traten 
die inneren Widersprüche der Freimaurerei deut-
lich zutage. Zwar sehen sich die Logen heute ausschlief-
lich als Opfer der Nazi-Verfoigung. Doch viele Bruder-
schaften schiossen in vorauseilendem Gehorsam ihre 
jüdischen Mitglieder aus, urn das Wohiwollen der 
Nazis zu gewinnen. Vergebens: 1935 wurden die Frei-
maurer verboten. 

Philosoph Grün weig urn all these Paradoxien der Frei-
maurer. Er sieht die Logen nicht als eine gesellschaft-
liche Avantgarde, die über ein unfehlbares Wertesystern  

verfügt. Sondern eher als rituellen Rahmen für stets 
sich erneuernde Selbsterkenntnis. 

Der Philosoph hat ein unerschütterliches Vertrauen 
in die Wirksamkeit der Freimaurer-Rituale. Auf die 
Frage, ob er auch einen Anarchisten in seine Loge auf-
nehrnen würde, antwortet er: ,,Ob Anarchist oder nicht, 
ist nicht so wichtig. Die Frage ist, ob er sich in der Zeit 
der Bewahrung, in der wir ihn kennenlernen, alsj emand 
erweist, der sich mit Ritualen anfreunden kann. Wenn 
er das kann, darn spielt es keine Rolle, ob er Anarchist 
ist oder nicht. Dann wird er durch die Arbeit an der 
Freimaurerei dieses Gesamtkunstwerk, das sie ist, 
mitprägen. Es geht nicht darum, dass wir keine Anar -
chisten wollen. Es geht darum, dass der Mensch sich aus 
den Paradoxien herausarbeitet, in die er verstrickt ist." 

Immer wenn es in der Geschichte unübersichtiich 
wurde, schiug die Stunde der Freimaurer. Stand eine 
Gesellschaft vor einem radikalen Umbruch, hieS die 
Freimaurerei desorientierte weife Manner in einem 
strengen Ritual schützend willkommen. 

Gleichzeitigwurde die Bruderschaft gerade in solchen 
Krisenzeiten besonders schnell zum Sündenbock: Wenn 
nichts mehr weiterhalf, schob man alle Problerne den 
Freimaurern in die Schuhe. Dabei zeigen gerade all die 
unterschiedlichen Formen, die die Freimaurerei im Lau-
fe der Geschichte angenommen hat, wie komplex sich 
das Zusammenspiel von Gesellschaft, Wirtschaft und 
Politik gestaltet. Eine Vielfait, die jede Verschworungs-
theorie sträflich vereinfacht. Gerade angesichts der 
immer ungebremster kursierenden Mythen der Coro-
na-Leugner wird deutlich, wie dringend wir noch immer 
ebenjene Bewegung brauchen, der die Freirnaurerei ihre 
Blüte zu verdanken hat: die Aufklarung. 

stern-Autor Stephan Maus Iiebt GeheimbUnde. 
Da er an keinen ,,Allmachtigen Baumeister" 
glaubt, kommen die Freimaurer aber nicht 
infrage. Julia Sellmann fofografierte 
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