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MANUSKRIPT 

 

Atmo Hofgarten 
 

Erzähler: 
Es ist ein heißer Frühlingstag Ende Mai in Bayreuth. Direkt an die Altstadt grenzt der 
Hofgarten, mit saftig grünen Rasenflächen und Schatten spendenden Kastanien- und 
Eichenalleen. Eine von ihnen führt zu einer klassizistischen Villa mit Freitreppe. Seit 
1881 trifft sich hier die „Johannisloge Eleusis zur Verschwiegenheit“. 
 

Titelansage: 
Die Freimaurer – Mythos und Wirklichkeit eines Geheimbundes. 
Von Michael Reitz. 
 

Erzähler: 
In einem Teil der zweigeschossigen Villa ist das größte Museum der Freimaurer in 
Deutschland untergebracht. Museumsdirektor Thad Peterson ist US-Amerikaner. Der 
große, breitschultrige Mitvierziger erläutert die Symbole der Vereinigung, die vor drei 
Jahrhunderten, am 24. Juni 1717, in London gegründet wurde: 
 

O-Ton Petersen: 
Der 24-zöllige Maßstab ermahnt uns, unseren Tag mit Weisheit einzuteilen. 24 Zoll, 
24 Stunden am Tag. Der Spitzhammer wird benutzt, um die Ecken und Kanten, die 
Unvollkommenheiten vom rauen Stein abzuschlagen. 
 

Erzähler: 
Geheimnisumwoben war sie schon seit Ihrer Gründung, die Bruderschaft der 
Freimaurer: Umsturzpläne unterstellte man ihr ebenso wie Attentate, 
Weltherrschaftsvisionen und Brunnenvergiftung. Denn keiner wusste genau, was in 
den Tempeln – so nennen die Freimaurer ihre Versammlungsräume – vor sich ging. 
Nur spärlich sickerten verlässliche Informationen nach außen: Frauen seien nicht 
zugelassen, die in schwarze Anzüge und Zylinder gekleideten Brüder begrüßten sich 
mit obskuren Handzeichen und praktizierten bei ihren Treffen Rituale, die keinem 
Außenstehenden verraten werden dürften. Freimaurer waren tatsächlich ein 
verschwiegener Geheimbund, dem so gut wie nichts über seine Praktiken zu 
entlocken war. Doch in den letzten Jahren wandelt sich ihr Auftreten. Zwar ist eine 
Insider-Reportage aus einer Loge oder gar einem Tempel nach wie vor unmöglich. 
Doch von Freimaurern gestaltete Interseiten, Blogs und eine Fülle von Büchern 
brechen teils mit der Tradition der Verschwiegenheit. Und längst ist die Freimaurerei 
keine Männerdomäne mehr. Zwei der Gründe für diese Öffnung sind Nachwuchs- 

und Imageprobleme. Denn wer will es in dieser Informations- und Mediengesellschaft 
schon mit einem Verein zu tun haben, der sich abschottet? 
 

Musik: Mozart „Die Zauberflöte“ 
 

Erzähler: 
Viele Künstler, Politiker und Forscher von Weltrang waren Freimaurer und 
Freimaurerinnen: Wolfgang Amadeus Mozart machte mit der Arie aus seiner Oper 
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„Die Zauberflöte“ dem Freimaurertum eine Liebeserklärung: „In diesen heiligen Halle 
kennt man die Rache nicht“. Johann Wolfgang von Goethe war Logenmitglied, der 
erste US-Präsident George Washington, die Tänzerin Josephine Baker und Gustav 
Stresemann, Reichskanzler und Außenminister der Weimarer Republik. Er schrieb 
1926: 
 

Zitator: 
Schon lange war es mein Wunsch, in eine engere Beziehung zu einem Kreis 
gleichgesinnter Menschen zu gelangen, die in unserer an Materialismus, Hast und 
Unruhe sich zermürbenden Zeit sich das Reich allgemeinen Menschentums, innerer 
Besinnlichkeit und Geistigkeit zu erhalten suchen. Im deutschen Freimaurertum hoffe 
ich, eine solche Gemeinschaft zu finden. 
 

Erzähler: 

Doch nicht alle Menschen waren von der Redlichkeit der Freimaurer überzeugt. 
Papst Leo der Dreizehnte veröffentlichte 1884 eine Enzyklika, die allen Katholiken 
die Mitgliedschaft in Logen verbot. Darin heißt es: 
 

Zitator: 
Neben der wahren Kirche Christi gibt es noch ein anderes Reich, das des Satans. In 
unseren Tagen scheinen alle diejenigen, die dieser zweiten Fahne folgen, 
miteinander verschworen zu sein zu einem überaus erbitterten Kampf unter der 
Leitung und Hilfe des Bundes der sogenannten Freimaurer. 
 

Erzähler: 
Im Dritten Reich wurde die Freimaurerei verboten – obwohl die Logen in zahlreichen 
Ergebenheitsschreiben an die Nazis versucht hatten, ihr Verbot zu verhindern. 
Das angeblich so gefährliche Freimaurertum hat seinen Ursprung in einem ehrbaren 
Handwerk. So erzählt es der 1958 geborene Journalist und Freimaurer Tom Goeller, 
Autor des Buches „Freimaurer – Aufklärung eines Mythos“. 
 

O-Ton Goeller: 
Wir wissen definitiv, dass die Freimaurer aus den Steinmetzen und den 
Dombauhütten hervorgegangen sind. 
 

Erzähler: 
Die Zunft der Steinmetze galt im ausgehenden Mittelalter als eine handwerkliche 
Elite. Sie baute in ganz Europa himmelstrebende gotische Kathedralen. Für diese 
statisch oft riskanten und komplex gestalteten Großbauten brauchte man Fachleute, 
die damals nicht an jeder Straßenecke zu finden waren. Um ihr Wissensmonopol zu 

schützen, gaben Steinmetze ihr Können nur an ausgesuchte Lehrlinge weiter. Sie 
arbeiteten in Dombauhütten, sogenannten Logen, in denen Verschwiegenheit das 
oberste Gebot war. Schon vor mehr als einem halben Jahrtausend reisten diese 
Spezialisten durch ganz Europa und waren gesellschaftlich hoch angesehen. Wenn 
ein spanischer Steinmetz an einem Bau in Deutschland arbeiten und mitverdienen 
wollte, musste er sich ausweisen, erzählt Tom Goeller. 
 

  



4 
 

O-Ton Goeller: 
Der hat durch bestimmte Zeichen und Händedruck und andere 
Erkennungsmerkmale, die unter allen Steinmetzen in Europa gemeinsam verbreitet 
waren, zum Ausdruck geben können, ich bin einer von euch (…) Sonst könnte ja 
jeder sagen, ich bin jetzt Meister. 
 

Erzähler: 
Diese Erkennungsmerkmale konnten eine kleine, an der Weste getragene Brosche 
sein, oder übereinandergelegte Zeige- und Mittelfinger. Doch zu Beginn des 17. 
Jahrhunderts war der Bedarf an Kathedralen-Neubauten in Europa gedeckt. Die 
Steinmetze waren nur noch für deren Erhalt zuständig und damit begann ihr 
Niedergang. Zur gleichen Zeit aber entstand in Renaissance und früher Aufklärung 
der Wille nach politischer Freiheit und vor allem der Wunsch nach Bildung der 
eigenen Persönlichkeit, ohne die Zwänge von Ständeordnungen. Wer darüber mit 
Gleichgesinnten reden wollte, musste das im Geheimen tun, sonst hätte ihm 
Kerkerhaft oder Schlimmeres gedroht. Steinmetze stellten für solche 
Zusammenkünfte ihre Baulogen zur Verfügung. Und nicht nur das. Die ersten 
Aufklärer entdeckten bald eine Ähnlichkeit zwischen der Arbeit der Steinmetze und 
der freien Entwicklung des Individuums. 
 

O-Ton Goeller: 
Der Gedanke des Maurers ist ja, ich will etwas bauen. Wenn ich etwas bauen will, 
brauche ich dazu Material. Das heißt, der Mensch wird zunächst betrachtet als ein 
unbehauener Stein, der vom Steinbruch kommt, und dann mit Hilfe seiner, wie das 
die Freimaurer nennen, Mitbrüder diesen Stein dann zuhaut, zuschneidet, 
vervollkommnet, schleift und so weiter. 
 

Erzähler: 
Vor allem auf den britischen Inseln bildeten sich Logen, die sich nach dem Vorbild 
der Steinmetze „Freestone Masons“ nannten - Freimaurer. Denn so wurden die 
qualifizierten Steinbildhauer bezeichnet, im Unterschied zu den „Roughstone 
Masons“, den „Bauhilfsarbeitern“ nach heutigem Verständnis. 
Freimaurer unterteilen sich in drei Grade: Lehrling, Geselle und Meister. Die 
Vollversammlung einer Loge wählt aus ihrer Mitte den Meister oder die Meisterin vom 
Stuhl, die der Loge vorsteht. Sylvia Gräber z. B. ist die Meisterin vom Stuhl der 
Münsteraner Loge „Perpendikulum“. Die agile, 1967 geborene 
Politikwissenschaftlerin erzählt: 
 

O-Ton Gräber: 
Wir sind eingetragene Vereine. Wir haben eine BGB-Satzung. Wir haben ganz 
normale demokratische Wahlen. Also keine Erbhöfe. Ich bin nicht auf Lebenszeit 

Meisterin vom Stuhl, sondern das ist eine Wahl (…) Und wir haben ja auch (…) 
bestimmte Ordnungen nach Regeln, die wir uns geben. Da gibt es eine 
Gesprächsleitung, da ist ganz klar, dass die Einzelne nicht stundenlang redet, dass 
aber wenn sie redet, die anderen nicht unterbrechen und sie überbrüllen oder so 
etwas. 
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Erzähler: 
Dass die im Stillen wachsende Demokratiebewegung der frühen Aufklärung den 
Begriff Freimaurer für sich übernimmt hat zwei Gründe: Zum einen sehen ihre 
Anhänger den Menschen von Natur aus als frei und keinem Herrn oder Auftraggeber 
verpflichtet. Zum anderen sei der Einzelne Baumeister seiner selbst –meint Sylvia 
Gräber: 
 

O-Ton Gräber: 
Ich finde, dass eine ganz, ganz große Stärke an der Freimaurerei die Symbolik ist. 
Das ist eine Bausymbolik. Ich habe früher gedacht, oh, das ist ja ganz was 
Statisches. Da hast du dann so einen Bau, und dann steht der fest, und das war’s. 
So ist das aber überhaupt nicht. Im Grunde genommen kann man die Symbolik ja 
wunderbar übertragen auf Gesellschaft (…) Da kommt ja immer irgendwie was 
Neues dran. 
 

Erzählerin: 
Am 24. Juni 1717 – vor 300 Jahren – werden in England vier bereits bestehende 

Logen zu einer sogenannten Großloge zusammengefasst. Als Gründungsväter 
gelten der Prediger James Anderson und der Naturforscher John Desaguliers. Um 
Scharlatanen, die sich als Freimaurer ausgeben, das Handwerk zu legen, verfasst 
Anderson sechs Jahre nach der Gründung verbindliche Regeln für alle Logen. Diese 
„Alten Pflichten“ sind heute noch verbindlich für jeden Freimaurer. Darin heißt es 
unter anderem: 
 

Zitator: 
Der Maurer ist als Maurer verpflichtet, dem Sittengesetz zu gehorchen; und wenn er 
die Kunst recht versteht, wird er weder ein engstirniger Gottesleugner noch ein 
bindungsloser Freigeist sein. Sie sollen also gute und redliche Männer sein, von Ehre 
und Anstand, ohne Rücksicht auf ihr Bekenntnis oder darauf, welche Überzeugungen 
sie sonst vertreten mögen. So wird die Freimaurerei zu einer Stätte der Einigung und 
zu einem Mittel, wahre Freundschaft unter Menschen zu stiften. 
 

Erzähler: 
In diesen vor fast dreihundert Jahren aufgeschriebenen „Alten Pflichten“ findet sich 
aber auch folgende Passage: 
 

Zitator: 
Ein Meister soll einen Lehrling nur dann annehmen, wenn er ein völlig gesunder 
junger Mann ist, keine Verstümmelung oder sonst ein körperliches Gebrechen an 
sich hat, die es ihm unmöglich machen ein Bruder zu werden. 
 

Erzähler: 
Nach dieser Regel wäre es Frauen z.B. also nicht erlaubt, Mitglied einer Loge zu 
werden. Sie galten damals als körperlich zu schwach um die in der Freimaurerei 
wichtige rituelle Arbeit, bei der tatsächlich auch Stein bearbeitet werden musste, zu 
bestehen. Anfang des 18. Jahrhunderts war diese Sichtweise der Frau als 
minderwertiges Wesen weithin üblich. Doch Tom Goeller betont: 
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O-Ton Goeller: 
In Deutschland stieß das aber schon immer auf einen großen Widerspruch, sodass 
nach der Wiedergründung der Freimaurer, nach der Nazizeit in den Jahren 1946 bis 
49, eben auch eine Freimaurerloge gegründet wurde, und zwar mit Hilfe einer 
männlichen Freimaurerloge, nämlich den Drei Weltkugeln in Berlin. Und seither gibt 
es in Deutschland Freimaurerinnenlogen und auch eine Großloge, also einen 
Dachverband davon. Allerdings bleibt es dabei – nach der englischen Regel sind sie 
keine regulären Freimaurer. 
 

Erzähler: 
Diese Regel ist heute weitgehend aufgeweicht. Neben reinen Frauenlogen gibt es 
auch gemischte Freimaurerverbände. Doch bei vielen Brüdern scheint dieser 
Traditionsbruch immer noch nicht so richtig angekommen zu sein. Das erfuhr auch 
Matthias Pöhlmann. Er ist Beauftragter für Sekten und Weltanschauungsfragen der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. 2006 veröffentlichte er unter dem Titel 
„Verschwiegene Männer“ eine Studie über die Freimaurer. 
 

O-Ton Pöhlmann: 
Gemeinsame Tempelarbeiten werden abgelehnt mit der Begründung, weil man eben 
die Ritualistik und die Symbolik unterschiedlich erlebt. Und man versucht das eben 
dann zu bewahren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Kontakte im 
Zusammenhang von den sogenannten Großlogen-Tagen, wo eben durchaus auch 
die Großmeisterin der Frauengroßloge von Deutschland eingeladen wird. Das ist 
neu. Das war also vor etlichen Jahren noch unvorstellbar. Es hat sich aber sehr viel 
verändert. 
 

Erzählerin: 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Humanität und Toleranz – so lauten die 
Kardinaltugenden der Freimaurer. Die ersten drei sind nicht zufällig Prinzipien der 
Französischen Revolution von 1789. Die Logen werden zu Keimzellen 
republikanischen Denkens und einer liberalen Aristokratie. Zu einer 
Gegenöffentlichkeit, die Meinungs- und Redefreiheit praktiziert, die in Zeiten des 
Absolutismus und Feudalismus Abschaffung von Folter und Zensur fordert und nichts 
von verordneter Religion hält, der jeder zu folgen hat. Doch die Logen bieten keine 
Ideologien, die das unabhängige Denken ersetzen sollen. Der eigene Kopf sei 
gefordert, meint der Dortmunder Rechtsanwalt und Freimaurer Axel Pohlmann: 
 

O-Ton Pohlmann: 
Interessant wird das eigentlich erst, wenn man diese Ziele herunterbricht auf das, 
was denn nun dazu gehört (…) Das kann nur der Einzelne. Nicht die Großloge als 
solche oder die Loge als solche wird sich engagieren, politisch engagieren oder 

Ähnliches tun, sondern es wird meist der einzelne Bruder sein. 
 

Erzähler: 
Bereits wenige Jahre nach Gründung der ersten englischen Großloge entstehen in 
ganz Europa Freimaurerlogen. In der Hansestadt Hamburg wird mit der „Loge 
d’Hambourg“ 1737 die erste deutsche Vereinigung gegründet. Prominente wie die 
Dichter und Philosophen Johann Gottfried Herder und Gotthold Ephraim Lessing 
werden Freimaurer. Aber auch der Preußenkönig Friedrich der Große, der die 
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Freimaurerei sogar unter seinen persönlichen Schutz stellt – was seine Nachfolger in 
Preußen und dem späteren Deutschen Kaiserreich ebenso handhaben. In Frankreich 
gehen die Aufklärer und Logenmitglieder Denis Diderot und Voltaire für ihre 
Überzeugung ins Gefängnis. 
Obwohl freimaurerisches Denken ein Kind der Aufklärung ist, wäre es falsch, in ihm 
nur ein theoretisches System aus Lehrmeinungen und festen Glaubenssätzen zu 
sehen. Der 60jährige Frankfurter Philosophieprofessor und Freimaurer Klaus-Jürgen 
Grün wirkt wie ein Gentleman: gut sitzender zweireihiger Anzug, Seidenkrawatte und 
englische Schuhe. Er war am Beginn seines Weges zunächst ernüchtert. 
 

O-Ton Grün: 
Der Unglaube oder der Zweifel daran, dass wir durch rationale Prinzipien das 
Weltganze erkennen können. Schon gar nicht durch eine Offenbarung, sondern dass 
eine Art Arbeit mit der Erkenntnis der Welt und mit der sinnlichen Begegnung der 
Welt verbunden ist. Das ist ein Prozess – vom Denken zum Sein zur Praxis der 
Weltveränderung. 
 

Erzähler: 
Für Außenstehende ist schwer nachzuvollziehen, wie diese „Arbeit mit der Erkenntnis 
der Welt“, von der Klaus-Jürgen Grün spricht, konkret aussieht. Denn Freimaurer 
sind – nach wie vor – verschwiegen, erzählt Matthias Pöhlmann: 
 

O-Ton Pöhlmann: 
Bei meinen Recherchen zum Thema Freimaurerei habe ich doch gemerkt, dass es 
bestimmte Punkte gibt, wo die Freimaurer nicht auskunftsfreudig sind. Und das 
betrifft insbesondere ihre Ritualarbeit im Tempel. Und ich habe mir immer die Frage 
gestellt, was ist denn der Grund dafür, für diese Verschwiegenheit. Und die 
Freimaurer haben mir daraufhin gesagt, es geht also um die Einübung in Vertrauen, 
dass sozusagen auch Dinge, die innerhalb der Loge passieren, diskret sein sollen. 
Das bedeutet, dass man eben einen Freimaurer-Bruder nicht verrät (…). Und im 
Laufe der Zeit ist mir deutlich geworden, dass eigentliche Geheimnis der 
Freimaurerei ist, so sagen es die Freimaurer, das Erleben der Rituale. 
 

Erzähler: 
Ob es sich bei ihrem Versammlungsraum um das Hinterzimmer einer Kneipe oder 
den Festsaal eines Bürgerhauses handelt – die Freimaurer nennen ihn immer 
Tempel. Denn die Logen berufen sich auf den mythischen Tempelbau des weisen 
jüdischen Königs Salomon im zehnten Jahrhundert vor Christus. 
Auf der ganzen Welt ist die Innenausstattung dieser Versammlungsräume gleich. 
Auch in der Bayreuther Loge „Eleusis zur Verschwiegenheit“ – ein lichter großer 
Raum mit hohen Decken, in dem es nach Blumen riecht und in den kein Geräusch 

von draußen dringt. 
 

Erzähler: 
In der Mitte des Tempels liegt der sogenannte Arbeitsteppich, in den freimaurerische 
Symbole gewebt sind – Zirkel, Hammer und geometrische Figuren. Um ihn herum 
stehen drei mannshohe Säulen, die symbolisch die Loge tragen. Sie stehen für 
Weisheit, die die Formung des Menschen leiten soll, Stärke, die ihn in die Welt 
hinaus gehen lassen soll. Und schließlich Schönheit, die seinen Weg zu sich selbst 
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begleiten möge. Weitere Symbole, die zur festen Einrichtung eines Tempels 
gehören, sind das Winkelmaß – ein uraltes Werkzeug der Dombauhütten als Zeichen 
richtiger Lebensführung. Oder ein Seil, das zu einer Acht geknotet ist, dem Symbol 
der Unendlichkeit. Denn die Entwicklung eines Menschen ist in der Sicht der 
Freimaurer niemals abgeschlossen. Über den genauen Ablauf der Rituale gibt es nur 
wenige Informationen, erzählt der evangelische Theologe und Freimaurerforscher 
Matthias Pöhlmann. 
 

O-Ton Pöhlmann: 
Das ist auffällig bei den Freimaurern, dass eben das, was in den Ritualen passiert, 
vorher nicht nachgelesen werden soll, damit man ein besseres und tieferes Erleben 
ermöglichen kann. Die Freimaurer selbst sagen, es ist eine Arbeit an der eigenen 
Persönlichkeit. Es spielen natürlich auch Symbole eine wichtige Rolle. Zum Beispiel 
auch Kerzengespräche – eine besonders intensive Form des Zuhörens und 
miteinander Sprechens. Das bedeutet, derjenige, der spricht, hat die Kerze in der 
Hand, und die anderen müssen zuhören. Und er reicht dann die Kerze an einen 
anderen weiter, um ihm dann eben auch die Möglichkeit zu geben, etwas zu sagen. 
 

Erzähler: 
Ein Ritual kann auch so aussehen, dass ein Bruder – in der Sprache der Maurer – 
eine Zeichnung auflegt. Das bedeutet, er hält einen Vortrag über Kunst, 
Wissenschaft oder Philosophie. Darüber wird dann nach festgelegten Regeln 
diskutiert. Eine weitere Variante verrät der Frankfurter Freimaurer Klaus-Jürgen 
Grün: 
 

O-Ton Grün: 
Wenn ein Freimaurer zum ersten Mal einen Freimaurertempel betritt, als Neophyt, 
als Aufzunehmender, dann steht er vor den Pforten des Tempels in Begleitung von 
zwei Brüdern. Er sieht sie nicht und hört von der Ferne die Stimme des Meisters vom 
Stuhl, der sagt: Sieh nach, wer da ist. 
Die Rede, sieh nach, wer da ist, hat keine wörtliche Bedeutung. Sie wird als eine 
Szene gespielt, in der die Worte eine neue Bedeutung bekommen. 
 

Erzähler: 
Denn der sogenannte Neophyt betritt im Verständnis der Freimaurer eine neue Welt, 
die sich vom Alltag unterscheiden soll. In ihr zählen nicht nur der Verstand, sondern 
auch Herz und Gefühl. 
 

O-Ton Grün: 
Wenn der Neuaufgenommene dann seinen Eid abgelegt hat, dann wird er irgendwo 
hingeführt, und statt es bei dem Eid zu belassen, wird eine Tätigkeit verrichtet, an 
deren Anschluss einer der Brüder sagt: Der neue Bruder hat vor den Augen aller 
seine maurerische Arbeit begonnen. Also hier wird durch die Tat bestätigt, was 
gelten soll, nicht durch die Worte. 
 

Erzähler: 
2017 gibt es weltweit etwa sechs Millionen Freimaurer, davon etwa 14.000 in 
Deutschland. Sie kommen in ihren Logen meist einmal pro Woche zusammen. Im 
Bundesgebiet sind sie in fünf Großlogen zusammengefasst. Die ungefähr 500 
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Freimaurerinnen haben ihre eigene Großloge. Was unterscheidet die Freimaurer von 
Vereinen, die sich gegenseitig Posten und Aufträge zuschanzen und sich der 
Öffentlichkeit als Wohltäter präsentieren? Matthias Pöhlmann sagt dazu: 
 

O-Ton Pöhlmann: 
Im Unterschied zu diesen sogenannten Service-Clubs, Rotarier oder Lions, legen die 
Freimaurer einen größeren Wert auf die Ritualistik, auch auf die Arbeit an der 
eigenen Persönlichkeit, was eben in Form der Rituale auch geschieht. Bei den 
Service-Clubs verfährt man eher nach dem Motto: Tue Gutes und rede möglichst viel 
darüber. Dieser Gedanke ist den Freimaurern eher fremd. Es gibt wohltätige 
Initiativen von Freimaurern, aber das wird nicht an die große Glocke gehängt. Man 
spricht dann eher von der sogenannten „Stillen Hilfe“. 
Das heißt, sie engagieren sich bei der Langen Nacht der Museen, beim Tag des 
offenen Denkmals oder sie laden eben auch zu sogenannten Gästeabenden ein, wo 
sie eben auch über ihr Anliegen informieren. 
 

Erzähler: 
Wie wird man Freimaurer? Wie verhindert eine Loge, sich als Mitglied einen Angeber 
einzuhandeln, der bei der nächsten Stehparty oder in sozialen Netzwerken damit 
prahlt, Teil eines vermeintlichen Geheimbundes zu sein? Axel Pohlmann, 
Rechtsanwalt in Dortmund und seit 1974 Freimaurer, sagt dazu: 
 

O-Ton Pohlmann: 
Wir warten auf die Männer, die sich interessieren dafür. Und wenn jemand sich 
interessiert, dann muss er eine Loge in der Nähe finden, geht zu Gästeabenden und 
wird nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr vielleicht von selber sagen – das 
hoffen wir dann –, interessiere mich, möchte ich Mitglied werden. 
 

Erzähler: 
Trotz dieser Regeln hat es im Lauf der dreihundertjährigen Freimaurergeschichte ein 
paar schwarze Schafe gegeben. Das bekannteste Beispiel ist die italienische Loge 
„Propaganda Due“, kurz „Pi due“. In den „Alten Pflichten“ heißt es…. 
 

Zitator: 
Der Maurer ist ein friedliebender Bürger des Staates, wo er auch wohne oder arbeite. 
Er darf sich nie in einen Aufstand oder eine Verschwörung gegen den Frieden oder 
das Wohl seiner Nation verwickeln lassen und sich auch nicht pflichtwidrig 
gegenüber nachgeordneten Behörden verhalten. 
 

Erzähler: 

Dennoch schuf die Loge „P 2“ in den 70er Jahren in Italien ein konspiratives 
Netzwerk aus Geheimdiensten und Polizei, das einen faschistischen Staatsstreich 
vorbereitete. Er konnte gerade noch rechtzeitig verhindert werden. „Propaganda 
Due“ war 1944 von Licio Gelli gegründet worden, einem glühenden Faschisten, der 
sich mit der persönlichen Freundschaft zu Hermann Göring brüstete. Wie die 
Ermittlungsbehörden 1981 herausfanden, war die Loge eigens zum Zweck eines 
Putsches von rechts ins Leben gerufen worden. Die italienischen Freimaurer hatten 
Gellis Organisation zwar bereits 1972 aus ihrem Dachverband ausgeschlossen, 
vollzogen wurde dieser Rauswurf aber erst 1982. Auch darüber hinaus hatte der 
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Skandal um „P 2“ massive Folgen. Denn dass die Loge so lange konspirativ arbeiten 
konnte, hatte mit ihrer Abschottung vom Rest der italienischen Gesellschaft zu tun. 
Die heutigen Freimaurer legten Wert auf Transparenz, sagt Tom Goeller: 
 

O-Ton Goeller: 
Wenn heute Freimaurer als Geheimorganisation bezeichnet werden, dann ist das 
eine Verunglimpfung. Denn spätestens seit der Weimarer Republik sind 
freimaurische Logen in Deutschland ein Verein, die in einem Vereinsregister 
eingetragen sind. 
 

Erzähler: 
Politische Extremisten sollen bei den Freimaurern keinen Eingang finden, ebenso 
wenig religiöse Fanatiker. Die Logen sind zwar weltanschaulich offen, aber Ideologen 
mit Alleinvertretungsanspruch in Sachen Wahrheit sollen im Tempel keinen Platz 

haben. Was geschäftliche Kontakte angeht, sagt der Freimaurerforscher Matthias 
Pöhlmann, sei man bei den Freimaurern nicht ganz so streng: 
 

O-Ton Pöhlmann: 
Die Anbahnung von Geschäftsbeziehungen ist in Logen nicht vorgesehen (…) Aber 
ob das auf Dauer gelingt, ist natürlich eine andere Frage. Mir sagte mal ein 
Freimaurer den schönen Satz: Freimaurerei wäre eine tolle Sache, wenn nicht die 
Brüder wären. 
 

Musik: Mozart „Bundeslied“ 
 

Erzähler: 
„Brüder, reicht die Hand zum Bunde, diese schöne Feierstunde, führ‘ uns hin zu 
lichten Höhen, lasst, was irdisch ist, entfliehen“ – so heißt es in dem heute noch 
gesungenen Bundeslied der Brüder, das ursprünglich Mozart zugeschrieben wurde. 
Wahrscheinlicher ist, dass es von seinem Logenbruder Johann Baptist Holzer 
stammt, komponiert Ende des 18. Jahrhunderts. Wo stehen die Freimaurer im 21. 
Jahrhundert? Ist das Freimaurertum ein alter Zopf, ein überholtes Modell für greise 
Herren und einsame Damen, die gerne mal unter sich sein wollen? Keineswegs, sagt 
die Münsteraner Freimaurerin Sylvia Gräber. 
 

O-Ton Gräber: 
Gerade die heutige Zeit, die zeigt uns sehr, dass wir uns vielleicht allesamt, nicht nur 
bezogen auf die Freimaurer und Freimaurerinnen, ganz schön lange ganz schön 
ausgeruht haben. Und dass jetzt die Konsequenzen kommen. Und mich bestärkt das 
darin, dass wir wirklich mit moralischen Grundsätzen kucken müssen, wie bauen wir 

eine Gesellschaft. 
 

*** 


