
Von Hanno Kabel

DieMänner tragen schwarze Anzü-
ge, weiße Hemden und weiße Flie-
gen. Plaudernd stehen sie an der
Treppe des Logenhauses in Lü-
beck. In der Hand halten sie Zylin-
der und weiße Handschuhe. Die
werden sie anlegen, wenn sie oben
das Allerheiligste betreten, den Ri-
tualraum. Einer wird sich an der
Tür aufstellen und darauf achten,
dass kein Fremder hineingeht. Die
anderenwerden ihre Plätzeeinneh-
men. Was dann geschieht, darüber
kannmanmanches sagen undman-
ches vermuten, aber sicher wissen
es nur die, die dazugehören: die
Freimaurer der Loge „Zum Füll-
horn“ in Lübeck.

Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit, Toleranz, Humanität, das sind
die Werte der Freimaurer. Aber
folgt man den vielen Wirrköpfen,
die in den vergangenen gut 200
Jahren Verschwörungstheorien in
Umlauf gebracht haben, dann stre-
ben die Freimaurer hartnäckig
nach der Weltherrschaft – im Schul-
terschluss mit den Kommunisten,
den Satanisten, den Illuminaten,
den Scientologen, den Jesuiten,
den Weisen von Zion, dem Opus
Dei und, wenn’s sein muss, auch
den Faschisten. Wenn es für die
Weltherrschaft nicht reicht, dann
sind sie zumindest für politische
Morde,Ritualmorde underzwunge-
ne Selbstmorde gut.

„Man hört solche Sachen immer
mal wieder“, sagt Norbert
Plath, ehemaliger Bun-
deswehroffizier und
Freimaurer: „Wenn
man in Konkurs ge-
he, müsse man sich
in den Kopf schie-
ßen. . .“ – „Völliger
Blödsinn“, sagt sein Lo-
genbruder Björn Hassel-
meier: „Man kann sich auch ins
Herz schießen!“ Die Freimaurer
sind, das zeigen solche Scherze, lo-
ckerer geworden, humorvoller. Sie
haben ihre ersten Erfahrungen mit
der Öffentlichkeit gesammelt. Sie
habenInternetseiten, Tageder offe-
nen Tür, Ausstellungen. Doch nach
wie vor gilt Verschwiegenheit ih-
nen als Tugend.

Fünf Männer sind zum Gespräch
gekommen. Sie bekennen sich öf-
fentlich mit Namen, sie zeigen dem
Reporter den Ritualraum, sie las-
sen es zu, dass dort fotografiert
wird. Die Offenheit hat allerdings
eine Grenze: die Arbeiten. So nen-
nen die Freimaurer ihre rituellen
Sitzungen. DazusindAußenstehen-
de nie zugelassen, und wenn man
sie nach Einzelheiten fragt, wer-
den dieFreimaurer, je nach Tempe-

rament, ausweichend bis einsilbig.
Siesind die Hüter eines Geheimnis-
ses. Das Ritual und was sie dabei er-
leben und empfinden, das wollen
sie für sich behalten.

Viel lässt sich aber schon aus ei-
nem Blick in den Ritualraum schlie-
ßen, und im Internet sind Abläufe

und Texte einiger Rituale zu
finden. Architektur und

Einrichtung des Saals
sind von Symbolik
durchdrungen:Der Al-
tar, hinter dem der
Vorsitzende Meister
auf einem prächtig ge-

schmückten Holzstuhl
sitzt, steht im Osten. (Jeden-

falls ungefähr. „Ausgenordet ist
das Ding hier nicht“, sagt einer der
Brüder.) „Gleichwie die Sonne im
Osten den Tageslauf beginnt und
den Tag erleuchtet, so muß auch

der Meister seinen Sitz im Os-
tenhaben,um die Loge zuer-
leuchten, sie zu regie-
ren und die Arbeiter
an die Arbeit zu stellen.“
Dem Vorsitzenden Meis-
ter gegenüber, im Westen,
sitzen zwei Aufseher.
„Dem Meister zu gehor-
chen!“ Im Zwiegespräch mit dem
Meistergestalten sie das Ritual. Au-
ßer ihnen redet nur der Mann, der
am Pult einen Vortrag hält – aus der
Kunstgeschichte, der Philosophie
oder einem ganz anderen Gebiet.
Diskutiert wird während der Arbeit
nicht. „Die Bruderschaft kommt
hier rein und hat den Mund zu hal-
ten“, sagt Plath. Meistens sind es
zwischen 30 und 50 Brüdern, die in
Stuhlreihen an den Längsseiten
des Saals sitzen. In einer Ecke steht
ein Steinway-Flügel.

Im Osten, Norden und Sü-
denistderRaumvonei-
nem auf Säulen ruhen-

denArchitrav (Balken)ge-
säumt. An der Westseite
läuft er ins Leere – ein Sym-
bol für das Unfertige des

Menschen, der bis zuletzt
nieaufhören darf, an sich

zu arbeiten wie ein Steinmetz am
Stein. „Für den Meister, der nach
Westenblickt, istdas immer eineEr-
innerung“, sagt Plath. „Der Mensch
vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit
und ist voll Unruhe; er wächst auf
wie eine Blume, fällt ab und ver-
schwindet wie ein Schatten.“

Jede Einzelheit hat ihre symboli-
sche Bedeutung: Auf
den Stühlen der
Aufseher liegen
(stumpfe) Degen:
Bei der Aufnah-
me eines neuen
Bruders stehen
sie, so erklärt es
Jens Störtebecker,
der Vorsitzende Meis-
ter der Loge, für die Verteidigung
der Brüder nach außen, aber auch
für die Strafe, die ihr eigenes Inne-
re ihnen bereiten wird, wenn sie
die Werte der Freimaurerei verra-
ten. Wer eine rituelle Funktion hat,
trägt an einem Band eine Miniatur:
Schwert und Schlüssel (Wachha-
bender), Buch (Redner), Winkel
(Vorsitzender Meister). Der „hohe
Hut“, der Zylinder, ist das Zeichen
des freien Mannes, die weißen

Handschuhe symbolisieren die
Reinheit des Geistes und des Ge-
wissens. In der Mitte des Raumes
wölbt sich eine blau ausgemalte
Kuppel mit einem Sternenhimmel.
Auf dem Altar liegt ein Buch, auf
dem steht: „Die Heilige Schrift“.
Das „Füllhorn“ ist eine christliche
Loge. Die Brüder müssen nicht Mit-
glied einer Kirche sein, aber sollen
an Gott glauben, den „großen Bau-
meister“.

Winkel, Senkblei, Maurerkelle,
– ein Großteil der Symbole kommt
aus dem Bauhandwerk. Ihre hand-
werklichen Ursprünge legten die
Freimaurer schon bei der ersten Lo-

gengründung
ab– aberein rei-

ner Akademi-
ker- und Kaufleu-

teclub sind sie heute
nicht. Der Bäckermeister Hol-

ger Thomsen (78), seit 36 Jahren
dabei, lobt: „Was mir von Anfang
an gefallen hat, war, dass ich als
Handwerksmeister akzeptiert wur-
de von denen, die studiert hatten.“

120 Mitglieder hat das „Füll-
horn“, die größte Lübecker Loge –
alles Männer, die meisten über 50.
Werden eines Tages Frauen dazu-
stoßen, in 20 Jahren vielleicht?
„Nein! Niemals!“, rufen die fünf
Brüder wie aus einem Mund.
„Wenn nur eine Frau dabei ist“, er-
klärt Norbert Plath, „fangen die
Jungs sofort an zu balzen. Versu-
chen Sie dann mal, an sich zu arbei-
ten.“

Derpreußische KönigFriedrich Wil-
helm I. hatte nichts übrig für die
neumodischen Zirkel, und das sag-
te er in seiner ruppigen Art dem ers-
ten deutschen Freimaurer, dem
Grafen Albrecht Wolfgang von
Schaumburg-Lippe, auch ins Ge-
sicht. Sein feingeistiger Sohn, der
spätere König Friedrich II., dessen
Geburtstag sich am Diens-
tag, 22. Januar, zum 300. Mal
jährt, hörte das. Augenblicklich
fühlte sich der Prinz selbst zur Frei-
maurerei hingezogen. Bald darauf,
am 14. August 1738, trat er der ers-
ten deutschen Loge bei und grün-
dete eine eigene. Damit ebnete er
der deutschen Freimaurerei den
Weg nach Preußen.

Der Anfang lag in England. Aus
den mittelalterlichen Bruderschaf-
ten der Steinmetze (freestone ma-
sons) bildeten sich im 17. Jahrhun-
dertkonfessionsübergreifende Ver-

einigungen, in denen Protestanten
und Katholiken, Handwerker, Ge-
bildete, Geistliche und Adlige in
freundschaftlichem Geist zusam-
men sein konnten. Bei der Grün-
dung der ersten Großloge (einem
Zusammenschluss mehrerer Frei-
maurer-Vereinigungen) in London
1717 hatte sich die Freimaurerei
von ihren Ursprüngen im Hand-
werk gelöst. Im Laufe des Jahrhun-
derts bildeten sich Freimaurerlo-
gen in ganz Europa.

In der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts wurde die Frei-
maurerei immer mehr von der Auf-
klärung geprägt. Berühmte Frei-
maurer waren Voltaire, George Wa-
shington,WolfgangAmadeusMozart
und Johann Wolfgang von Goethe.
Aus dieser Zeit stammen die vielen
sprachlichen Bilder der Freimau-
rer, die mit Licht zu tun haben. Mit-
te des 18. Jahrhunderts entstanden

Legenden, die die Freimaurer mit
dem mittelalterlichen Templeror-
den in Verbindung brachten – zum
Teil von Freimaurern selbst aufge-
griffen.Sie waren freierfunden, tru-
gen aber dazu bei, dass die Frei-
maurerei bis heute Gegenstand
von Verschwörungstheorien ist. Im
späten 19. Jahrhundert verschärf-
ten sich die Gegensätze innerhalb
der Freimaurer: zwischen national
und kosmopolitisch, christlich und
humanitär, emanzipatorisch und
antisemitisch. Berühmte Freimau-
rer des 19. Jahrhunderts waren
Heinrich Heine, Mark Twain und der
Troja-Entdecker Heinrich Schlie-
mann.

Die Versuche einiger deutscher
Logen, sich nach 1933 als
„Deutsch-Christlicher Orden“
dem nationalsozialistischen Re-
gime anzupassen und Juden auszu-
schließen, nützten ihnen nichts:

1935wurde die Freimaurerei verbo-
ten. Die humanitären Logen hatten
sich schon 1933 selbst aufgelöst.
Der nach der KZ-Folter schon tod-
kranke Journalist und Freimaurer
Carl von Ossietzky bekam 1936 den
Friedensnobelpreis für 1935. Zwei
der wichtigsten ausländischen
Gegner Nazi-Deutschlands waren
Freimaurer: Winston Churchill und
Franklin D. Roosevelt. Nach dem
Zweiten Weltkrieg erstand die Frei-
maurerei im Westen neu. In der
DDR blieb sie verboten. Zu den
wichtigen deutschen Freimau-
rern dieser Zeit gehören der
Verleger Axel Springer und
der FDP-Vorsitzende Thomas
Dehler.  kab

Björn Hasselmeier (49), Norbert Plath (70), Jens Störtebecker (49, Vorsitzender Meister) und Dieter Brandt (70) im Ritualraum. Das Dreieck mit dem Auge steht für Gott oder den
Geist. Kleine Bilder, v. l.: Emblem der Loge „Zum Füllhorn“, Pentagramm mit einem „G“ für „Gott“ oder „Geometrie“, Hammer des Vorsitzenden Meisters. Fotos: Lutz Roeßler

Eutin: Die Loge „Zum goldenen Apfel“
war die erste Freimaurerloge in der Lü-
becker Region. Sie wurde 1771 gegrün-
det und ging fünf Jahre später in der
Lübecker Loge, die heute „Zum Füll-
horn“ heißt, auf.

Lübeck: Die Loge „Zum Füllhorn“ fei-
ert dieses Jahr 240. Stiftungsfest. Ihr
gehört das Logenhaus in der St.-An-
nen-Straße, das auch die anderen Lübe-
cker Freimaurer nutzen: die Logen

„Zur Weltkugel“ (1779) und „Zur Welt-
bruderkette“ (1950).

Bad Oldesloe: Seit 1902 gibt es die Jo-
hannis-Loge Stormarn.

Mitglied werden? Aufgenommen wer-
den Männer ab 21 Jahren – und „von
gutem Ruf und ohne Tadel“ (Jens Stör-
tebecker, Vorsitzender Meister der Lo-
ge „Zum Füllhorn“). Kontakt unter Lo-
genmeister@Zum-Fuellhorn.de

Freimaurerlogen in Lübeck und Umgebung

Das Geheimnis der Freimaurer
Vor 300 Jahren

wurde Friedrich der
Große geboren –
einer der ersten

deutschen
Freimaurer. Ein
Besuch bei einer
Loge in Lübeck.

Friedrich der Große – Wegbereiter in Deutschland

Der Künstler-Agent Philip Militz
(36) aus Wuppertal ist Autor des
Buchs „Freimaurer in 60 Minuten“
und eines gleichnamigen Blogs.

Lübecker Nachrichten: Warum ist
das Geheimnis der Freimaurerei
noch immer ein Geheimnis?
Philip Militz: Weil’s ein Missver-
ständnis des Wortes „Mysterium“
ist, das mit „Geheimnis“ übersetzt
wird, aber etwas meint, was man
garnicht verraten, sondern nurerle-
ben kann. Einfaches Beispiel: Nur,
wer mal verliebt war, weiß, wie
sich„Schmetterlinge imBauch“ an-
fühlen. Für andere bleibt es eine
schräge Metapher. Ein Kölner Bru-
der hat mal gesagt: „Freimaurerei
is en Jeföhl“ – ein
GefühlvonGemein-
schaft, altem
Brauchtum, feierli-
cher Stimmung.
Man kann’s vermit-
teln, aber nicht er-
klären.

LN: Warum verwei-
sen Freimaurer,
wenn man sie nach
den Ritualen fragt, aufandere Quel-
len? Ist dann die Verschwiegenheit
nicht nur noch eine Leerformel?
Militz: Heute, wo mit etwas guter
Recherche alles in Erfahrung zu
bringen ist, mag dieVerschwiegen-
heitstradition überholt wirken.
Aber sie fördert das Gemeinschafts-
gefühl und hilft, wenigstens viel-
leicht ein paar Überraschungsmo-
mente zu bewahren. Das steigert
dieErlebnistiefe, Vorfreude und na-
türlich auch die Neugierde.

LN: Welches sind die gängigsten
Vorurteile?
Militz: Logen seien Reichen-Run-
den und Kungel-Clubs, Freimaurer
Weltverschwörer und vaterlandslo-
se Gesellen. Ich kann nur sagen:
Der Vereinsbeitrag meiner Loge ist
nicht teurer als manch anderes
Hobby, Geschäftemachen unter
Brüdern verpönt, in Logen werden
noch Trinksprüche aufs Vaterland
ausgebracht, die Nationalhymne
gesungen, und wer Freimaurerei
ernst nimmt, dem fehlen zum
Schmiedenvon Weltherrschaftsplä-
nen Zeit und Lust: Die Arbeit an
sich selbst, am rauen Stein, ist
schon anstrengend genug, eine Le-
bensaufgabe. kab

Schillernder Freimaurer:
Friedrich der Große.
 Foto: Picture Alliance

Philip Militz,
Freimaurer.

„Ein Gefühl von
feierlicher

Stimmung“
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