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01. Aufklärung und Gegenaufklärung

Die Aufklärung, Titelkupfer V. H. Schnorr v. Carolsfeld

Das "Licht" der Aufklärung ist nicht einfach das Licht der menschlichen Sinne. Die
Überwindung von Ignoranz und in diesem Sinne die Erleuchtung des Denkens, kann wie ein
fortschreitender, unbegrenzter Prozess vorgestellt werden, der keine natürlichen Schranken
wie die von Tag und Nacht oder von Helligkeit und Dunkelheit beachten muss. Der Verstand
kann nur dann aufgeklärt werden, wenn Unwissenheit vorausgesetzt wird, und das ist immer
möglich. Der Prozess wäre so ohne eigene Grenzen, weil er mit jeder neuen Generation neu
beginnen und zugleich unendlichen Zuwachs behaupten kann. "Aufklärung" wird zur
Daueraufgabe, mit der sich Postulate der Bildung und Erziehung verbinden lassen.
Mit der Epoche der "Aufklärung" werden noble Assoziationen verknüpft, die auf ihre
Einzigartigkeit verweisen sollen, etwa
•
•
•
•
•

Vernunft,
Toleranz,
Wissenschaft,
Rationalität
und Freiheit

Was das 18. Jahrhundert unterscheidet, ist die Freiheit des Denkens, die öffentliche
Kommunikation, die wissenschaftliche Bildung, der Geist der Kritik und die Nutzanwendung
des Wissens für die bürgerliche Gesellschaft. Die Aufklärer argumentierten für ein rationales
2
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Staatswesen, das sich der eigenen Geschichte verpflichtet weiss und gegen den feudalen
Despotismus.

Diese Errungenschaften sind bedroht, vermerkt Christoph Martin WIELAND, der
Freimaurer; nicht nur "Finsterlinge", auch solche, "die für sehr erleuchtete Köpfe gehalten
seyn wollen, (erheben sich) gegen Aufklärung und Aufklärer... - Was mag man wohl damit
wollen? Was fürchtet man vom Lichte? Was hofft man von der Finsterniss? - Können kranke
Augen das Licht nicht ertragen: nun so muss man sie gesund zu machen suchen, und sie
werden es nach und nach schon ertragen lernen".

Man muss sich einen langen Lernprozess voller Umwege vorstellen, nicht einen, wie es heute
oft heißt, Paradigmenwechsel, der schnell und radikal vonstatten ging. Aufklärung setzt sich
nicht einfach durch plötzliche Einsicht durch. Entgegen der Lichtmetapher erhellt keineswegs
eine neue Sonne eine neue Welt des Geistes. Alle Lehren stoßen auf Widerstand, keine ist ad
hoc für alle überzeugend und viele sind gegenüber den vorherrschenden intellektuellen
Traditionen Zumutungen. Das gilt nicht nur für den Konflikt zwischen Aufklärung und den
Doktrinen des Christentums, sondern vor allem für die Macht des okkulten Denkens, und
zwar gerade weil sich beide Richtungen, Wissenschaft und Magie, im Kampf gegen die
kirchliche Orthodoxie sehr nahe sind und in vielem gemeinsame Wurzeln haben.
Die Aufklärung erhellt die letztlich entscheidende Frage, die nach dem Glauben, nicht, alle
ihre Antworten lassen das Empfinden, die Sinnlichkeit der letzten Fragen unberührt und sind
darum nichtig. Die Wissenschaft versagt vor dem Glauben und der Transzendenz. Die
Wissenschaft ist unsinnlich und kann aus diesem Grund kein Gegensatz zum Glauben sein,
der im Gegensatz Wissen als nichtig erscheinen lässt.
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J. G. HAMANN, Briefwechsel 1783 - 1785 "Der Glaube ist kein Werk der Vernunft und kann
daher auch keinem Angriff derselben unterliegen; weil Glauben so wenig durch Gründe
geschieht als Schmecken und Sehen". Gegenüber dem Heiligen ist das Profane in der
Beweisnot, selbst KANT, schreibt HAMANN an HERDER, begründete nur eine "neue
Scholastik", die beweisen soll, was sich nicht beweisen lässt und "Hirngespinsten" wie der
"reinen Vernunft" oder dem "guten Willen" nachjagt, statt der Ahnung des Glaubens und dem
Unsagbaren der göttlichen Liebe zu vertrauen.
Das ist ein Angriff gegen den gesamten Rationalismus, vor allem aber gegen die
experimentelle Naturwissenschaften, den unterstellt werden, sie betrügen die Menschen um
ihre besten Potentiale. Diese Kritik hat bis heute an Schärfe nichts verloren, und sie formuliert
den zentralen Verdacht gegenüber der Aufklärung als Lernprozess, nämlich
-

seine absurde Endlosigkeit, die alle Antworten immer nur verschieben kann.
die Verzeitlichung aller Gewissheiten, die Reduktion von Wahrheit auf
Wahrscheinlichkeit,
die immer kleineren, spezielleren Aussagen in wissenschaftlichen Fachbereichen
verletzen existentielle Bedürfnisse des Lebens.
die Einebnung des Kosmos zu einem geistigen Flachland, in dem die vertikale Ebene
der Transzendenz gegenüber der Ratio abgespaltet und zurückgedrängt ist.

(Nach Prof. Jürgen Oelkers (bis 2006), Universitätsprofessor für allgemeine Pädagogik, Am
Pädagogischen Institut der Universität Zürich)
Der Dualismus zwischen abendländischer Spiritualität, Philosophie und Wissenschaft konnte
bis in unsere Zeit nicht überwunden werden. Dieses Dilemma zeichnet sich als Zeitströmung
auch schon in der Freimaurerei im 18. Jh. ab und fließt in sie ein. Die Differenzen sind
weltanschaulich und politisch und sie führen zu einer Zersplitterung der Bruderschaft. Damit
komme ich zum nächsten Thema, den Systeme, Lehrarten, Riten und alle möglichen
Strömungen des 18. Jahrhunderts. Reformer machten sich ans Werk, die ihnen
widerspruchsvoll Erscheinendes auf weiteren Stufen zu klären versuchten, bzw. Grade
4
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schufen, die einen gewissen Abschluss geben sollten. Kabbalistische, hermetische,
alchimistische, okkultistische Elemente aller Art kamen hinzu.

Zusammenfasung:
- Aufklärung ist ein fortschreitender Prozess, eine Daueraufgabe.
- Sie ist ein langer Weg, ein Paradigmenwechsel, der nur langsam und gegen
Hindernisse vonstatten geht.
- Wissenschaft ist unsinnlich und kann aus diesem Grund kein Gegensatz zum Glauben
sein, der Glaube lässt Wissen als nichtig erscheinen, weil es (das Wissen) vor der
Transzendenz versagt. (Glaubensgewißheit)
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02.0 Hochgrade

Was bedeutet Hochgrade?
"die Symbolischen Grade (I° - III°) sind die Elementarschule, die Hochgrade die Hochschule
der Freimaurerei".
Das ideale Ziel ist, dass in den höheren Graden stufenweise elitäre Enthüllungen statt finden.
Für die allermeisten Hochgradsysteme gilt, dass der Teilnehmer Freimaurer ist. Bestimmend
ist, dass der Br. die Reife und Würdigkeit für die Aufnahme in den nächst höheren Grad
erlangt hat. Die Hochgrade sind keine Hierarchie in der ein Angehöriger eines höheren Grades
über den niedrigeren irgendeine Verfügungsgewalt hat. Es sind Erkenntnisgrade.
Der Beginn dieser Entwicklung wird in der mir zugänglichen Literatur widersprüchlich
erklärt. Aus der besonders wichtigen Zeit zwischen 1740 und 1765 fehlen zuverlässige
Quellen.
Stichworte zum Thema Beginn der Hochgrade:
-

-

1737 Ramsey hielt in Paris als Großredner der Großloge seinen berühmten ,,Discours".
Die Entstehung der Freimaurerei führt er auf die Johannisritter zurück und daraus den
Namen ,,Johannisloge". Tempelritter als Vater der XXX
1738 erste Bulle Papst Clemens XII. mit einer scharfen Verurteilung der Freimaurerei.
1742 Stiftung Tempelherrensystems in Paris. Im Okt. in Naumburg und Dresden.
1741 kam der Schottengrad, wahrscheinlich durch Graf Schmettau, nach Berlin. 1744
errichtete er die erste schottische Loge in Hamburg.
1754 in Paris in Verbindung mit den Stuarts soll ein Jakobit ein Hochgradkapitel
eingesetzt haben, das sich Chapitre de Clermont nannte.
1758 bringt ein Kriegsgefangener (7-jähr. Krieg) franz. Offizier ein Clermontkapitel
nach Berlin.
1762 entstand Hochgradsystem v. Hund, ‚Strikte Observanz'.
1766 3WK Beitritt zur Str. Observanz.
6

internetloge.de

02.1 Hochgrade - Meine Quellen:
Gädicke, Johann
Christian
Lennings
Runkel, Ferdinand
Lennhof/Posner
Frick, Karl R. H.
dto.
dto.
Reinalter, H.
Dosch, Reinhold
Alpina
Kiszely, Gabor

Freimaurer=Lexicon

Berlin

1818

Handbuch der FM., 2
Bände
Gesch. d. Freimaurerei
Internationales FMLexikon
Die Erleuchteten
Licht und Finternis 1
Licht und Finternis 2
Freimaurer u.
Geheimbünde im 18. Jh.
Deutsches
Freimaurerlexikon
Handbuch des Freim., 2.
Auflage
Freimaurer-Hochgrade

Leipzig

1901

Berlin
Wien/München

1932
1932

Graz
Graz
Graz
Frankf. a. M. 1983

1973
1975
1978
1983

Bonn

1999

Lausanne

1999

Innsbruck

2009

Der schottische Edelmann, englische Offizier und Freimaurer Andreas Michael Ramsay war
aus seinem Vaterlande verbannt und lebte in Paris. Als Großredner hielt er 1737 eine
bedeutende Rede:
"Unsere Vorfahren, die Kreuzfahrer, die sich aus allen Teilen der Christenheit im Heiligen
Lande zusammengefunden hatten, wollten die Menschen aller Nationen in eine einzige
Brüderschaft vereinigen. Sie taten sich mit den ,,Rittern des heiligen Johannes zu Jerusalem"
zusammen, die sich dann im Abendlande Freimaurer nannten.
Wie sehr ist man diesen vortrefflichen Männern verpflichtet, die ohne Großen Eigennutz,
selbst ohne der natürlichen Herrschaft Gehör zu geben, eine Einrichtung ersonnen haben,
deren einziger Zweck die Einigung der Geister und Herzen ist, um sie zu bessern und in der
Folge eine ganz geistige Nation zu bilden, worin man, ohne daß den Pflichten Abbruch
geschieht, welche die verschiedenen Staaten fordern, ein neues Volk schaffen wird, welches,
aus verschiedenen Nationen zusammengesetzt, sie alle bis zu einem gewissen Punkt durch das
Band der Tugend und der Wissenschaft verknüpfen wird".
Die Kreuzzugsidee verkörperte ein aristokratisches Ideal und die Ritterorden verewigten
dieses Ideal als eine vage Erinnerung und historische Rückverortung. Nach dem Abtreten
Ramsays wird die Entwicklung des Ordens durch die Einführung eines "Vierten Grades"
gekennzeichnet, dem alsbald weitere folgen, bis es schließlich, zu jener Fülle der Hochgrade
kommt, die man als "unentwirrbares Dickicht des Ecossismus" (Schottengrade) bezeichnet
hat. Eine Gründerwut voller Kreativität hatte die Zeitgenossen ergriffen. Man könnte von
einem ‚freimaurerischen Furor' reden.
Die geistige Grundhaltung der Hochgrade ist verschieden: Die einen sind die ritterlichen oder
philosophischen Systeme, die mythischen Vorfahren, an welche Ramsay gedacht hatte, finden
hier ihre Nachfolger. An diese schließen sich die templerischen oder "Kapitelgrade".
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03 Systeme und Gädickes Freimaurerlexikon
Der Aufspaltung der Freimaurerei im 18. Jh. speziell in Deutschland nachzugehen führt in ein
wahres Chaos. Ich habe mehrere Lexika und dicke Werke zum Thema durchgeforstet und
nach einem didaktischen Weg gesucht, Euch einen Begriff dessen zu geben, was damals an
Abspaltungen, Gründungen oder Erfindungen Kreatives geleistet worden ist. Nun ist das mit
den Quellen so eine Sache - es war keiner der Autoren dabei. Alles - natürlich auch was ich
erzähle - ist sekundär oder tertiär. Ich habe mich dann für ein kleines Lexikon als Quelle
entschieden. Es ist das ‚Freimaurer=Lexikon, nach vieljährigen Erfahrungen und den besten
Hülfsmitteln ausgearbeitet'. Herausgegeben von Johann Christian Gädicke, Berlin 1818.

Warum?
Das Buch ist sehr übersichtlich aufgebaut. Sein Autor, Buchhändler in Berlin, wurde 1763
geboren. Er wurde 41jährig in der Loge "Joseph zur Einigkeit" in Nürnberg aufgenommen und
schloss sich 1804 der Loge "Zu den drei Seraphim" in Berlin an. (Loge "Joseph zur Einigkeit"
in Nürnberg, 1761 gegr., gibt es heute noch, Matr.Nr. 41, ebenso die Loge "Zu den drei
Seraphim" in Berlin) Br. Gädicke war für vieles, was uns heute interessiert, noch Zeitzeuge
und hat sehr viele der beteiligten Brr. persönlich gekannt. Beim Verfassen des Lexikons haben
ihm viele Br. authentische Informationen gegeben. D. h., seine Einträge sind sehr nahe am
Geschehen. Wie nahe er ist, sieht man daraus, dass er wegen vermeintlichen Verrates
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Freimaurerischer Geheimnisse vom Altschottischen Direktorium der Großen NationalenMutterloge am 10. März 1818 aus der Bruderschaft ausgeschlossen wurde.
Logischerweise ist so ein Werk nicht ohne Irrtümer. Das Werk ist 200 Jahre alt. Ich zeige
einige Scans vom Original des Textes. Es könnte sein, dass manche Brr. die schöne alte
Frakturschrift nicht so ganz flüssig lesen können. Auch hat der beschauliche Sprachstil eine
besondere Authentizität. Darin soll ein spezieller Aspekt meines Vortrages liegen Authentizität gegen Interpretation.
Unter dem Stichwort ‚Systeme' liest man:
Seite 486f System, Ritus oder Ritual.
Letztere beide Wörter bezeichnen die Art und Weise, welche im Gebrauche sind, eine Loge zu
eröffnen, zu schließen, oder eine Einweihung zu vollstrecken. Man könnte dies auch die
Liturgie der Loge nennen. […] Das Ritual ist nicht in allen Logen gleich, und man hat derer
fast soviel als es Große= oder Mutter=Logen giebt. […] Das englische Ritual ist das älteste.
Es hat sich in alle Weltteile verbreitet, wurde aber späterhin an vielen Orten durch das
Französische, Schwedische und andere verdrängt. […] Es sollte eigentlich nur ein Ritual, so
wie dies in der frühesten Zeit war, und das unglückliche Wort System hätte nicht aufkommen
sollen. Wir wollen hier nur die hauptsächlichsten eingegangenen und noch gangbaren
Systeme nennen, worüber man am gehörigen Orte das Nötige nachlesen kann.
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Es gab viel mehr Hochgradsysteme, als bei Gädicke aufgeführt sind. Jean-Baptiste Marie
Ragon registrierte mehr als 1500 freimaurerischen Systeme und Grade.
Ich greife im Folgenden fünf Systeme heraus, um sie etwas näher zu erläutern: Strikte
Observanz, Afrikanische Bauherren, Asiatische Brüder, Gold- und Rosenkreuzer und
Illuminaten. Wenden wir uns nun diesen kurzlebigen Systeme zu, die aber Strahlkraft über
ihre Existenz hinaus besessen haben, z. T. bis heute. Hier also den Original-Text von vor fast
200 Jahren.
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4. Strikte Observanz

Karl Gotthelf Freiherr von Hund und Altenkrottkau (1722-1776)
soll, was nur mündlich belegt ist, von einem hohen Mitglied des geheimen Templerordens in
Frankreich die Weihe zum Ritter erhalten haben sowie die Maßgabe im deutschen Lande den
Orden wieder in alter Stärke zu errichten.
Dass er in Paris 1743 von schottischen Rittern in den Orden der Tempelherren aufgenommen
und dem englischen Thronpräsident Karl Eduart Stuart als den Großmeister des
wiedererweckten Tempelordens vorgestellt worden sei, dürfte Legende sein. Hund selbst hat
nie darüber gesprochen, auch seinen Namen nicht genannt, da er durch einen Eid zur
Verschwiegenheit verpflichtet war.
Das System der Strikten Observanz breitete sich letztlich besonders durch die tragende
Persönlichkeit des Freiherren von Hund sehr schnell über viele der Freimaurerlogen in den
deutschen Ländern aus.
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Der Konvent nahm am 16. Juli 1782 in Wilhelmsbad bei Hanau seinen Anfang. Von Sitzung
zu Sitzung mehrten sich die Stimmen, die die vermeintliche Fortsetzung des Templerordens in
der Freimaurerei bestritten und auch die Legende von den "unbekannten Oberen" wurde
zerstört. Damit wurde der Strikten Observanz der Todesstoß versetzt.
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5. Afrikanische Bauherren
Lesen wir, was Br. Gädicke schreibt:

(Ädiles = röm. Magistratsmitglieder)
Geistiges Haupt, mutmaßlicher Gründer und zugleich letzter Großmeister war Kriegsrat Carl
Friedrich Köppen. 1773 gab es in Berlin vier Logen, auch in der Schweiz, in
Südwestfrankreich usw. existierten Bauhütten. Köppen war sehr belesen. Er wechselte
mehrere Streitschriften mit der Strikten Observanz. Diese Zusammenstöße und
Verleumdungen mit Anhängern der Strikten Observanz ließen Köppen in Melancholie
verfallen. Er verbrannte einen Teil seiner Akten. Die Afrikanischen Bauherren erklärten die
geflügelte Eiche (den Weltbaum der schwebend gedacht wurde) mit dem Mantel als Symbol
des Menschen, der die Hülle der fleischlichen Begierte (Mantel) abstreifen muss, um dann erst
durch die Regungen der Seele (Flügel) zur Vollkommenheit in einem höheren Leben zu
gelangen.
Ein grundsätzliches Problem war, dass die Obödienzen keinesfalls in friedlicher Kooperation
lebten. Konkurrenz, der Streit darum, wer die wahre Lehre besitze führte dazu, dass
Streitschriften, Prozesse und Feindschaften leidenschaftlich ausgetragen wurden.
Die ägyptische Komponente taucht erst im späteren 18. Jahrhundert in der Freimaurerei auf,
als man die Ursprünge aller Religionen in Ägypten suchte. Dazu kam der nachhaltige
Einfluss, der von der Schilderung einer ‚ägyptischen' Einweihung im Roman Sethos des Abbe
Jean Terrasson ausging. Sein Roman wurde 1731 anonym publiziert und danach in vielen
Auflagen und Übersetzungen verbreitet. Der Roman behandelt die Einweihung, die
Vorbereitung und die Erziehung des Eingeweihten zur höchsten Moral und dessen Betätigung
in der Schule des Lebens. Ort der Handlung ist die Cheopspyramide, Sethos, der Suchende,
muss Reisen durch die Elemente zurücklegen.
Die Idee, den Ursprung der Freimaurerei in Ägypten zu suchen, verbreitete sich und fand viele
Anhänger. Erst nach 1800 entwickelte sich die Ägyptologie als historische Wissenschaft und
verwies diese Legenden in den Bereich der Ägyptomanie.
Weiter in Gädickes Text über die Afrikanischen Bauherren:
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Crata repoa oder Einweyhungen in der alten geheimen Gesellschaft der Egyptischen
Priester
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In diesem "Crata Repoa" genannten Konstitutionsbuch werden weit auseinander liegende
Gegenstände dichterisch miteinander verknüpft. Das System basierte auf einer phantastischen
legende. Es wurde 1770 erstmalig gedruckt und hatte 5 Lehrlings- und 3 höhere Grade. Diese
Gradlegende bildete auch die Grundlage zum Aufbau des Köppenschen Systems. Darin wird
der biblische Ham (Sohn Noahs) als erster Großmeister der Afrikanischen Bauherren
genannt. Er sei nach Ägypten ausgewandert, habe dort den Namen Menes, daß heißt König
erhalten und eine Gesetzeskommission die "Crata Repoa" geschaffen. Hier einige Zitate aus
dieser Schrift:
S. 3f

Zweiter Grad, S. 13

(trinken)

Zitat siehe auch
https://books.google.de/books?id=z18uAAAAYAAJ&dq=%22crata+repoa%22&hl=de&pg=P
A1#v=onepage&q&f=false
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06.0 Einschub Rokoko
Ein Blick in die Kultur dieser Zeit soll als kleiner Einschub etwas Unterhaltung in den
trockenen Vortrag bringen:

Triviales Beispiel: 2 Stühle: 1780 Chippendale, 1820 Brettstuhl, Biedermeier
Das Rokoko ist eine europäische höfische Kunstepoche etwa 1720 - 1790 zwischen Barock
und Klassik. Das Rokoko ist verspielt, es ‚blüht' in der Gartenarchitektur, der Bildhauerei, der
Malerei und der Gebrauchskunst und Musik. Die ‚sorglose Welt' des Rokoko an den
absolutistischen Fürstenhöfen. Viele Schlösser und Kirchen wurden errichtet, Schloß
Friedrichsfelde, Schloss Sanssouci in Potsdam bei Berlin durch Friedrich II. (auch
Freimaurer). Zopfstil.
Zeitgenossen: Maria Teresia, Friedrich II d. Große, Rouseau, Voltaire, Kant, Goethe, Schiller,
Herder, Lessing. Giacomo Casanova, Cagliostro, Graf von St. Germain, Mätressen an allen
Höfen.
In der Musik die ital. Opera buffa zum Rokoko.
J. S. Bach huldigt in seinen Frz. Suiten schon dem Rokoko, und bei seinen Söhnen, besonders
bei Carl Philipp Emanuel und Johann Christian sowie bei Haydn und Mozart sind Einflüsse
des Rokoko deutlich.
Politisch: Der Absolutismus war zwischen dem Ende des Dreißigjährigen Krieges (16181648) und der Französischen Revolution (1789) die verbreitetste Herrschaftsform in Europa.
Kleinstaaterei, in Deutschland über 300 Kleinstaaten mit Fürstenhäusern, Kriege.
Erfindungen: Blitzableiter, Dampfmaschine, Heißluftballon, mechanischer Webstuhl,
Lithographie.
In einer Kette politischer Revolutionen von den 1770-er Jahren bis zur Mitte des 19.
Jahrhunderts brachen die alten politischen Herrschaftsordnungen zusammen, die bürgerliche
Gesellschaft wird stärker, die Industrialisierung schreitet voran.
Das Rokoko wurde abgelöst vom Klassizismus. Klassizistische Möbel kommen ohne die
ornamentalen Schnörkel des Rokokos aus. Kommoden, Schränke, Sessel oder Stühle wirken
17
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schlicht und geometrisch. Tische und Stühle wurden nicht mehr mit dekorativ
geschwungenen, sondern mit geraden, lediglich konisch zulaufenden Beinen ausgestattet.
Allerdings milderte man die strenge Ausstrahlung des Klassizismus durch reduzierten
Schmuck und dezente Ornamente.
Nachdem wir einen allgemeinen Blick in die Zeit geworfen haben nun zu einem neuen
Kapitel.
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06.1 Asiatische Brüder

Die Beschreibung des unten sichtbaren Bildes: Viele Orte und viele Zeitpunkte sind
versammelt, man sieht verschiedene Zeitebenen = Polychronologie (visuelle Eigenzeit) und
weit auseinander liegende Orte. (im Stil eines Marionettentheaters?) Es geht um
Weisheitssymbole. Diese werden durch mythische Gegenstände (meistens aus dem Alten
Testament) dargestellt.
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-

-

-

links der Berg Ararat mit der Arche mit der alle Menschenweisheit und die natürliche
Schöpfung über das große Wasser hinübergerettet wurden.
Dann das Passalamm, das als ganzes (ohne zerbrochene Knochen) gebraten wurde.
Bezug zu Ägypten und Sklaverei.
daneben der gehörnte Moses mit dem Stab. Damit hat er viele Wunder vollbracht, z.
B. teilte er das Meer und schlug aus dem Felsen Wasser. Moses war einer der
Weltweisen, galt er als Verfasser der 5 Bücher (Pentateuch).
Die zerbrochenen Gesetzestafeln (die Moses vor Zorn zerschlug, als er die Israeliten
bei seiner Rückkehr vom Berg um ein neu errichtetes Götzenbild tanzen sah),
Smaragdinische Tafel, als Hinweis das Wort (Hermes) "Trismegistos", er soll sie
niedergeschrieben haben. Naturlehre der alten Urväter: "Himmel oben, Himmel unten,
Sterne oben, Sterne unten; alles was oben ist, ist auch unten. Nimm es hin und es
bringe dir Glück."
dann im Hintergrund das (himmlische?) Jerusalem.
Die Zelte könnten zu dem Exodus - der Wüstenwanderung (Moses) des Volkes Israel.
"Wenn es in Zelten ruhte".
verweis nach Ägypten, die Pyramide von Gizeh erstes der 7 Weltwunder.
Die Säule könnte von Enoch stammen. Enoch machte zwei Säulen auf denen er das
gesamte Wissen der Menschheit anbrachte. Denn die Sintflut stand an! Die eine Säule
war aus Ton und die andere aus Stein. Eine Säule war feuerresistent und die andere
wasserfest.

Woher stammt diese Tafel und wer hat sie geschaffen?
Baron Hans Heinrich von Ecker und Eckhoffen (1750-1790) legte 1781 den Grundstein für
die "Asiatischen Brüder vom Rosenkreuz", als er angeblich den "mächtigen und weisen Orden
der Ritter und Brüder des Lichts" wiedererweckte. Im Laufe der Zeit entstanden dazu viele
Verräterschriften, Gegnerschriften und eigene Unterlagen. Die Tafel Nr. 10 entstammt einem
dieser Werke, herausgegeben von Hans Heinrich von Ecker und Eckhoffen, als Freimaurer
und Meister vom Stuhl der Wiener Loge ‚Zu den sieben Himmeln':
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Auf dem Titelblatt sieht man Bild No.1 mit Salomo, den beiden Hirams und dem Bauplan
zum Salomon. Tempel, mit Werkzeugen etc. ... bei der Planung des "Grossen Werkes" auf der
Grundlage der FM (Meister vom SCHEIN des Lichtes).
Die kleinen Vignetten, die ich eingebaut habe, sind Ausschnitte und entstammen diesem
Werk.
Die asiatischen Brüder betrachteten sich als eine brüderliche Vereinigung edeldenkender,
frommer, gelehrter, erfahrener und verschwiegener Männer ohne Rücksicht auf Religion,
Geburt und Stand, bemüht, nach den Anweisungen des Ordens die Geheimnisse aus den
Erkenntnissen aller natürlichen Dinge zum Besten der Menschheit zu erforschen. In jener Zeit
hatten Juden zur deutschen Freimaurerei und Rosenkreuzerei keinen Zugang. Aber hier waren
auch Juden als Mitglieder zugelassen.
1785 führte eine kaiserliche Verordnung zur Auflösung aller alchemistisch arbeitenden Logen
und besonders der Asiatischen Brüder. Die kabbalistischen und gnostischen Elemente
beeinflussten jedoch viele spätere Organisationen. Theodor Reuss, O.T.O.-Ritual, Aleister
Crowley und andere. Ich komme später noch auf die Asiat. Br. zurück.
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07 Gold- und Rosenkreuzer

Ad rosam per crucem, ad crucem per rosam.
Das Siegel der Rosenkreuzer, übernommen
von der Lutherrose.

Die Alten Rosenkreuzer
Die Rosenkreuzer wurden 1614, am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges, zum ersten Male
in der Literatur genannt, und zwar in einem in Kassel erschienenen, aus zwei Teilen
bestehenden Büchlein. Erstens das "Allgemein und General Reformation der Gantzen weiten
Welt. . .". Das zweite war die "Fama Fraternitatis oder Bruderschaft des Hochlöblichen
Ordens des R. C." Es handelt von einem höchst mysteriösen, angeblich 1378 geborenen
Christian Rosenkreutz. Mit drei Klosterbrüdern und vier anderen Genossen soll er die
Brüderschaft des Rosenkreutzes mit dem Zweck gegründet haben, die Kirche zum
Urchristentum zurückzuführen und die menschliche Wohlfahrt in Staat und Kirche zu
begründen. Mit der rosenkreuzerischen "Generalreformation der ganzen Welt" sollte 100
Jahre nach der Reformation durch Luther die ins Stocken gekommene reformatorische
Bewegung erneuert werden. Der Verfasser war der württembergischen Pastor Johann Valentin
Andreae (1586 bis 1654).
Die Wirkung der rosenkreuzerischen Manifeste war außerordentlich, so dass vom
‚Rosenkreuzer-Furor' gesprochen wurde. Um 1620 verschwindet die ‚Alte
Rosenkreuzerbewegung' fast vollkommen. Im 18. Jh. taucht sie unter anderen Vorzeichen
wieder auf.
Die Neuen Rosenkreuzer
In der 2. Hälfte des 18. Jh. drang die Gold- und Rosenkreuzerei in die deutschen Logen als
Neue Rosenkreuzer ein. Sie bildet nun durch ihren mystischen Irrationalismus und
Illuminismus einen Gegenpol zu den rationalen und modernistischen Kräften der Aufklärung.
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Das Zentrum der Bewegung war längere Zeit in Wien. Von hier aus breitete sich der Orden
nach Schlesien, Preußen, Sachsen, Ungarn, Russland und Polen aus. Das Hauptgewicht
verschob sich nach Berlin, Die Mutterloge Zu den drei Weltkugeln" wurde Hauptsitz der
Rosenkreuzer in Deutschland, zahlreiche Freimaurer schlossen sich an, und die
Rosenkreuzerei hielt in vielen Logen ihren Einzug. Johann Christoph von Wöllner, der spätere
Staatsminister und Chef des Departements der geistigen Angelegenheiten, und der mystische
Schwärmer General Johann Rudolf v. Bischoffwerder hielten in Berlin am Hofe des Königs
Friedrich Wilhelm II. die Zügel in ihren Händen. Ich komme auf deren Einflüsse auf den
Preußischen König und dessen Politik noch zurück.
1782 forderte die Alte schottische Loge "Friedrich zum goldenen Löwen" i. O. Berlin den
Herzog Ferdinand von Braunschweig und die mit ihm zum Konvent von Wilhelmsbad 1782
versammelten Freimaurer auf, sich den R. zu unterwerfen. Dieser Versuch schlug aber fehl.
Eine Legende nach der anderen wurde zu Grabe getragen.
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08 Illuminaten

Das System lehnte sich an das Vorbild der klassischen Freimaurerei an. Sein Endzweck war
es, "reine Wahrheit auszubreiten" und "Tugend siegend zu machen". Es stand in der Tradition
des aufklärerischen Selbstverständnisses der Freimaurer. Der Orden war strukturell in
Pflanzschule, Minervalklasse und leitende Mysterienklasse dreigegliedert. Diese Einteilung
wurde mehrfach geändert und kam nicht zur Vollendung.
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Adam Weishaupt
Der Hochschullehrer Weishaupt setzte zunächst auf die Rekrutierung junger, leicht
beeinflussbarer Mitglieder. Die unvermutet rasche Ausbreitung des Ordens seit 1779 begann
ihm über den Kopf zu wachsen und die in Anspruch genommene alleinige Leitung der
Ordensgeschicke glitt ihm mehr und mehr aus den Händen. Auch erwuchsen bald Feinde: die
Berliner Rosenkreuzer unter Wöllner, ferner die reaktionären Berater des 1777 in Bayern als
Nachfolger des aufgeklärten Maximilian zur Herrschaft gelangten Kurfürsten Karl Theodor.
Auch neuerliche heftige innere Streitigkeiten, die zum Austritt Knigges führten, hemmten
bald die Entwicklung.
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Eine Flut von Schriften und Zeitungsangriffen setzte ein. Es nützte den Illuminaten nichts,
dass sie in Bayern ihre Tätigkeit einstellten. Edikte ergingen, viele wurden verhaftet, Offiziere
und Beamte verloren ihre Posten, auch Geistliche wurden versetzt, alles unter dem Vorwand,
sie seien "notorische Freidenker". Weishaupt floh.
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09. Masonic curiosities
Noch ein Blick auf einige freimaurerische Kuriosa.

Johann Georg Schrepfer (oder Schröpfer, 1739-1774) besaß ein Kaffeehaus in Leipzig und
hielt dort spiritistischen Seancen ab. Er inszenierte im Hinterzimmer regelmäßig
‚Herbeirufungen' mit einer Laterna magica. Aber er veranstaltete für hochgestellte
Persönlichkeiten auch wunderbare schwarzmagische Darbietungen. Goethe und Schiller
haben darüber geschrieben. Am schönsten liest man über ihn bei Fontane. Schrepfer oder
Schröpfer schied im Leipziger Rosental 1774 durch einen Pistolenschuss aus dem Leben
(Suizid?). Näheres dazu siehe http://www.leipziger-recherchen.de/der-geisterseher-johanngeorg-schrepfer-die-legende-vom-selbstmord-1774/
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Zwei nahezu allmächtigen Günstlinge des neuen preußischen Königs Friedrich Willhem II.
(ab 1786) waren der Generaladjutant Hans Rudolf von Bischofwerder und Justizminister
Johann Christoph von Wöllner. Sie gehörten zu den Köpfen der Rosenkreuzer im 18. Jh.
Beide waren dem Okkulten verfallen. Sie brachten Schröpfers Laterna magica an sich und
beeindruckten den Thronerben mit ihren magischen Künsten. Von einer solchen Séance im
Charlottenburger Parkschlösschen Belvedere erzählt Gräfin Lichtenau (die Mätresse des
Königs), dass der abergläubische König die Geister des römischen Kaisers Marc Aurel und
des Großen Kurfürsten in einer spiritistische Herbeirufung zu sehen und zu sprechen
wünschte. Als diese mittels Räucherwerk, Qualm und der Projektion aus der Laterna magica
in dem verdunkelten Kabinett erschienen und seine Sittenlosigkeit verdammten, befiel den
König Todesangst. Er rief um Hilfe und sein engster Vertrauter Bischofswerder war sogleich
zur Stelle.
In seinem Schloss Marquardt am Schlänitzsee inszenierte Bischofswerder ähnlichen
Geisterspuk. In einer "Blauen Grotte", die sich in einem künstlichen Hügel des Schlossparks
befand, gingen die Rosenkreuzer zu Werke. Ein Kronleuchter tauchte das mit lasurblauem
Mosaik ausgelegte Innere in magisches Licht. Aus den Wänden drangen geisterhaftes Flüstern
und zirpende Töne. B. und W. erlangten mit diesen Praktiken politischen Einfluss. Auch die
Mätresse des Königs, Wilhelmine zog Nutzen aus dieser Gespenstergläubigkeit.
Nun noch ein Blick auf das Freimaurerisch-rosenkreuzerisch-asiatische Alchimistenwesen in
Wien. Ich zitiere den Wiener Freimaurerhistoriker Gustav Brabbeé (*1822 - ?1909):
Auf dem Grundsatz fußend: "Der Mensch als Mikrokosmos berge in sich die Keime zu dem
Edelsten, was die Welt hervorbringen könne: Gold. Kein Kolben und keine Retorte sei so
kräftig, als der menschliche Magen, bei dem es nur darauf ankäme, ihm lauter edle Dinge zur
Destillation zu geben, um das edelste Produkt zu Tage zu fördern" - hatte man eine Anzahl
feiler Individuen beiderlei Geschlechts verlockt, sich mit den nahrhaftesten und feinsten
Speisen und feurigsten Weinen füttern und tränken zu lassen, sie dagegen aber verpflichtet,
die Produkte ihres Stoffwechsels beiderlei Natur an einem ihnen zu diesem Behufe
angewiesenen Ort zu deponieren, wo selbe durch einige Famulos der Gesellschaft von Zeit zu
Zeit geholt und an die hiezu bestellten Laboranten abgeliefert wurden, um dann eine Unzahl
der aberwitzigsten und verwickeltsten chemischen Prozesse durchzumachen. Man hatte
ferner, als ob es an den angedeuteten argen Obszönitäten noch nicht genug gewesen wäre,
sich in lebensgefährliche Manipulationen eingelassen, wodurch der Name eines
hochgestellten Offiziers in ganz unglaublichem Grade bemakelt erschien; der Unselige soll
über Geheiß seiner geheimnisvollen Oberen eine Anzahl seiner ihm untergebenen Soldaten
gedungen haben, gegen bare Bezahlung das zu liefern, "was sie- - -", weil man auch darin die
primam materiam aufzufinden erhoffte!
Das beruht auf einem alten alchemistischen Traum - Scheiße in Gold zu verwandeln.
Dafür gibt es Begriffe:
Sterkoristen - laborieren mit Kot,
Semenalisten - laborieren mit Sperma,
Sanguinisten - erachten Blut als prime materia (Silberer, Herbert: Probleme der Mystik und
ihrer Sybolik, Wien und Leipzig 1914, S. 93).
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10. Schluß
"Wer die Geschichte der Freimaurerei des achtzehnten Jahrhunderts schreiben will, muß sie
mit äußerster Zurückhaltung schreiben, denn es ist unendlich schwer, sich in die Seele und in
die geistige Welt jener Tage hineinzufühlen. Es war eine Zeit gläubigen Aufschauens zu
höheren und höchsten Dingen, aber neben dem Glauben, dessen liebstes Kind das Wunder ist,
geht auch der Aberglaube, und wir wissen, daß selbst Männer wie Goethe und der König
Friedrich der Einzige nicht frei von abergläubischen Schatten waren."
Ferdinand Runkel, Geschichte der FM., Reprint Königswinter 2006, 2. Bd., S. 90,
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