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„Sage	nicht	alles,	was	du	weißt,	aber	wisse	immer,	was	du	sagest.“	(Matthias	Claudius)	

Prolog	

Das	Claudius-Jahr	neigt	sich	zum	Ende	und	die	meisten	Geschichten	über	ihn	sind	schon	erzählt	worden.	
So	 ein	 Doppeljubiläums	 Jahr	 eignet	 sich	 sehr	 gut,	 nach	 noch	 so	 kleinen	 Details	 aus	 seinem	 Leben	 zu	
forschen	und	möglichst	ein	Buch	darüber	zu	schreiben.	Diesem	Ruf	sind	viele	in	dem	aktuellen	Jahr	gefolgt	
und	 haben	 eine	 Menge	Wissenswertes	 über	 ihn	 geschrieben.	 Trotz	 des	 plötzlich	 großen	 Interesses	 an	
seiner	 Person	 wird	 ein	 Aspekt	 seines	 Lebens	 weitgehend	 stiefmütterlich	 behandelt,	 die	 Freimaurerei.	
Natürlich	wird	 hier	 und	da	 seine	 Zugehörigkeit	 zu	 unserer	Bruderschaft	 erwähnt:	 Aber	 außer	 ein	 paar	
Seiten	mit	spärlichen	Informationen,	die	als	Sympathiebekundungen	oder	im	Gegenteil	kritisch	betrachtet	
–	als	eher	eine	kurze,	unsinnige	Entgleisung	–	bewertet	werden,	kam	keiner	der	Autoren	viel	weiter.	Einer	
der	bisher	am	besten	recherchierten	und	mit	immerhin	zehn	Seiten	längsten	Exkurse	in	dem	Metier	war	
in	 der	 Biografie	 von	 Annelen	 Kranefuss1	 zu	 finden.	 Viele	 der	 Brüche	 in	 seinem	 Lebenslauf,	 seine	
Entscheidungen,	 die	 für	manche	Außenstehende	keinen	 Sinn	 ergeben,	 sind	 –	 in	 einen	 freimaurerischen	
Kontext	gestellt	–	plötzlich	kohärent	und	eben	nachzuvollziehen.		

Um	 Claudius	 besser	 zu	 verstehen,	 sollte	 auch	 der	 freimaurerische	 Aspekt	 seines	 Lebens	 analysiert	
werden.	 Das	 kann	 nur	 gelingen	 mit	 etwas	 Wissen	 über	 Wesen,	 Ziel	 und	 Praxis	 der	 Freimaurerei.	 Die	
Freimaurerei	 ist	 vielfältig	 und	 unterschiedlich	 von	 Anbeginn	 an	 und	 hat	 sich	 ganz	 verschiedenartig	
entwickelt	in	Nationen,	Epochen	und	Riten.	2	Dennoch	blieben	die	Grundidee	der	narrativen	Pfade	und	der	
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ultimativen	Sehnsucht	nach	Transzendenz	in	den	letzten	dreihundert	Jahren	unverändert,	also	lässt	sich	
heute	einiges	noch	nachempfinden	und	„hochrechnen“.	Mit	etwas	Glück	 lassen	sich	Rückschlüsse	ziehen	
auf	die	Anfangszeiten.	Auch	das	Zeitalter,	in	dem	Claudius	lebte,	–	der	Aufklärung	–	ist	gut	dokumentiert.	
Wenn	 noch	 die	 Beschreibungen	 der	 damaligen	 Persönlichkeiten	 aus	 seinem	 Umfeld	 mit	 denen	 er	
interagierte	 –	 von	 denen	 wir	 wissen,	 dass	 sie	 ebenfalls	 Freimaurer	 waren	 –	 entsteht	 ein	 neues,	 kom-
plexeres	und	vor	allem	ein	 feineres	Persönlichkeitsbild	von	Matthias	Claudius.	 Sein	gesamtes	Werk	wie	
auch	 seine	 Handlungen	 waren	 stets	 von	 einem	 freimaurerischen	 Geist	 durchdrungen,	 wenn	 man	 die	
Zeichen	zu	deuten	weiß.	
	
1.	Kurze	Einführung	in	die	Königliche	Kunst	
Seit	 fast	 300	 Jahren	 ist	 die	 Freimaurerei	 für	 Außenstehende	 eine	 willkommene	 Projektionsfläche	 für	
Horror-	und	Konspirationsgeschichten.	Was	ist	Wahrheit,	was	ist	Dichtung?	Diese	Rätsel	möchte	ich	hier	
etwas	lüften	am	Beispiel	des	Lebens	von	Matthias	Claudius	als	Freimaurer.		
	
Gleich	zu	Anfang	eine	ernüchternde	Plattitüde:	Die	Freimaurer	gehören	keinem	Geheimbund	an,	sondern	
einem	 Bund	 mit	 Geheimnissen.	 Denken	 Sie	 nur	 daran,	 ob	 Sie	 Ihren	 persönlichen	 PIN-Code	 einem	
Unbekannten	 verraten	 würden,	 oder	 Intimitäten	 Ihrer	 Familie	 gegenüber	 einem	 Dritten	 preisgeben	
würden,	 nur	 weil	 jemand	 danach	 fragt.	 In	 Lessings	 Ernst	 und	 Falk	 wird	 diese	 Problematik	 von	 Falk	
treffend	 beschrieben:	 „Wie	 kann	 ich	 dir	 in	 Worten	 das	 vermitteln,	 das	 ich	 habe,	 wenn	 ich	 barfuß	 am	
Morgen	über	eine	Bergwiese	 laufe?	Ich	kann	dir	eine	Vorstellung	davon	geben.	Ganz	verstehen	wirst	du	
mich	nicht.“	Und	später	auf	die	Aufforderung	an	Ernst,	es	zu	erklären,	antwortet	Falk:	„Die	Freimaurerei	zu	
beschreiben,	wäre	 sinnlos	 und	 gefährlich.	 Sinnlos,	 da	 ich	 sie	 dir	 eben	nicht	 allumfänglich	 vermitteln	 kann,	
gefährlich,	 da	 du	 dir	 dadurch	 ein	 falsches	 Bild	machst	 und	 damit	 ein	 Vorurteil	 bildest.“	 Das	 würde	 nach	
Wittgensteins	Aussage	–	über	alles,	was	nicht	klar	in	Worte	zu	fassen	ist,	sollte	man	lieber	schweigen	–	das	
Ende	dieses	Vortrags	bedeuten.	
	
Mit	dem	täglichen	Zuwachs	an	Nachrichten	–	ob	in	den	elektronischen	Medien	oder	schlicht	in	Bibliothe-
ken	–	gibt	es	Unmengen	an	Informationen.	Ich	wähle	bewusst	den	Begriff	Information	und	nicht	Wissen,	
denn	zwischen	diesen	beiden	gibt	es	einen	enormen	Unterschied,	den	sicherlich	 jeder	zu	differenzieren	
weiß.	Alle	wollen	zwar	Wissen,	aber	sie	begnügen	sich	am	Ende	mit	der	 Information.	Mit	Tom	Waits	zu	
sprechen:	„Wir	sind	begraben	unter	der	Last	der	Information,	die	mit	Wissen	verwechselt	wird;	Quantität	
wird	 mit	 Überfluss	 verwechselt	 und	 Wohlstand	 mit	 Glück.	 Wir	 sind	 Affen,	 die	 mit	 Geld	 und	 Waffen	
spielen.“	Die	gute	Nachricht	für	die	Freimaurerei	ist	jedoch,	dass	es	so	viele	falsche	Informationen	darüber	
gibt,	 dass	 die	 richtigen	 kaum	mehr	 herausgepickt,	 wahrgenommen	werden	 können.	 Es	 gibt	 eine	 Reihe	
Forscher	auf	diesem	Gebiet,	die	keine	Freimaurer	sind,	 jedoch	ein	sehr	 fundiertes	Wissen	haben.	Durch	
deren	wissenschaftliche	Methodik	erweisen	sie	der	Bruderschaft	einen	großen	Dienst.	Meine	persönliche	
Meinung	 ist	 jedoch,	 dass	 ohne	 den	 initiatorischen	 Vorgang	 und	 jahrelange	 Praxis	 eine	 Lücke	 bleibt	 in	
deren	Verständnis	der	Königlichen	Kunst.2	
	
Alles,	was	 ich	 hier	wiedergebe	 und	 von	 vielen	 als	 Geheimnis	 verstanden	werden	 könnte,	 sind	 allesamt	
zugängliche	 Informationen.	 Sie	müssen	aber	bedenken,	dass	gemäß	Lao-Tse	 „Weise	 ist	der,	der	das	Ge-
meinte	 hinter	 dem	 Geschriebenen	 oder	 Gesagten	 versteht.“	Wie	 ein	 in	 der	 Freimaurerforschung	 arbei-
tender,	von	mir	hoch	geschätzter	Bruder	anmerkte:	„abgesehen	von	1000-fachen	Veröffentlichungen	von	
freimauerischen	Ritualen,	 in	 allen	Bibliotheken	vorhanden,	 können	wir	davon	 ausgehen,	 dass	das	 "frei-
mauerische	Geheimnis"	im	persönlichen	Erleben	der	Initiation	liegt	und	daher	gar	nicht	"publiziert"	wer-
den	 kann;	 alles	 andere	 Geheimnisgerede	ist	 Quatsch,	 bestenfalls	 in	 den	 Anfängen	 der	 Freimauerei	 für	
nötig	erachtet	gewesen,	weil	es	Meinungs-	und	Freiheitsrechte	noch	nicht	gab.	Die	sogenannten	Verräter-
schriften	 waren	 gar	 keine,	 sondern	 in	 ihrer	 überwiegenden	 Zahl	 echte	 Rituale	 der	 jeweiligen	 frei-
mauerischen	Tradition;	da	man	sie	„nicht	zu	drucken,	zu	schreiben	usw."	versprochen	hatte,	aber		für	die	
praktische	und	einheitliche	Arbeit	in	den	Logen	notwendig	brauchte,	wurden	diese	Drucke	als	„Verräter-
schriften"	bezeichnet.“2	
	
„Der	 Mythos	 von	 der	 Geheimgesellschaft	 stammt	 wahrscheinlich	 daher,	 dass	 die	 Freimaurer	 zu	 Zeiten	
absolutistischer	 Staaten	 eine	 Anlaufstelle	 für	 Freidenker	waren“,	 sagt	 Prof.	 Budde.	 „Sie	 haben	 bewusst	
rechtsstaatliche	und	egalitäre	Prinzipien	vorgelebt.	Das	wurde	von	vielen	Zeitgenossen	als	 revolutionär	
betrachtet.“	Aber	nach	außen	gedrungen	waren	solche	Dinge	schon	lange,	bevor	es	das	Internet	gab.	„In	
Mozarts	 Zauberflöte	 werden	 freimaurerische	 Rituale	 beschrieben“,	 [ansatzweise	 nachgespielt,	 siehe	
Tamino`s	Initiation]	erklärt	Prof.	Dr.	Gunilla	Budde,	Historikerin	und	Vizepräsidentin	für	Forschung	und	
Lehre	der	Universität	Oldenburg,	deren	Namensgeber	Carl	von	Ossietzky	übrigens	auch	Freimaurer	war.	
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Die	Zauberflöte	beschreibt	auch	 freimauerische	Symbole;	aber	 selbst	die	Freimaurer	erkennen	meistens	
nicht,	 dass	 sie	 nämlich	 Adoptionslogen	 (gemischte!)	 betreffen;	 die	 gab	 es	 damals	 auch	 in	Wien,	 gingen	
dann	aber	ein	und	wurden	ab	dem	19.	 Jahrhundert	 totgeschwiegen.2	Denken	Sie	nur	an	die	Königin	der	
Nacht	oder	Pamina.	Die	beiden	bilden	eine	Parallele	zu	Sarastro	bzw.	Tamino.	

1.1	Wie	erkennt	man	einen	Freimaurer?		

Goethe,	der	auch	Freimaurer	war,	behauptete,	„Man	sieht	nur	das,	was	man	kennt.“	Erkennungsmerkmale	
können	 Äußerlichkeiten	 oder	 eine	 innere	 Haltung	 sein.	 Zunächst	 die	 Einfachste:	 Ein	 Freimaurer	 kann	
erkannt	werden,	indem	er	sich	als	solcher	zu	erkennen	gibt.	Einen	Hinweis	hierzu	kann	auch	das	Tragen	
eines	Rings	 sein.	Es	 gibt	 rituelle	Ringe,	 die	mit	 einer	Funktion,	 einer	Erkenntnisstufe	 zusammenhängen	
oder	nur	die	mit	dem	bekannten	Winkelmaß	und	Zirkel	als	Gold-	oder	als	Silberschmuck.	Es	gibt	außer-
dem	noch	Freimaurer	Anhänger,	Pins,	Manschettenknöpfe,	Krawatten	oder	Porzellanfiguren	mit	Möpsen	
darauf.	Hierzu	später	bei	der	Erklärung	der	Symbole	etwas	mehr.	Allesamt	weisen	sie	heute	ihre	Träger	
als	zu	der	Freimaurerei	bekennende	Person	aus.	Das	Vergissmeinnicht	 ist	ein	deutsches	Spezifikum	und	
ist	während	der	interbellischen	Zeit	gerne	von	Hilfsorganisationen,	aber	auch	von	den	Freimaurern	als	ein	
Symbol	gegen	das	Vergessen	der	Armen	und	 in	der	Not	sich	Befindenden	gebraucht	worden.	Seit	1926,	
also	lange	vor	der	Nazizeit,	wurde	es	bei	den	jährlichen	Stiftungsfesten	der	Loge	„Zur	Sonne	in	Bremen“	
getragen.	 Später,	 ab	 1934,	wurde	 es	 von	 Brüdern	 als	 Zeichen	 der	 subtilen	Wiedererkennung	 getragen.	
Nach	 dem	 Krieg	 wurde	 das	 Vergissmeinnicht	 als	 eines	 der	 offiziellen	 Symbole	 in	 der	 deutschen	
Freimaurerei	aufgenommen.	Was	nun	Legende	und	was	historische	Tatsachen	sind,	bleibt	dem	Forscher	
überlassen.	Auch	heute	sieht	man	es	noch	oft,	gerne	bei	Brüdern,	die	nicht	direkt	von	Profanen,	aber	von	
anderen	Brüdern	als	solche	wahrgenommen	werden	wollen.	Außerdem	sind	die	Logen	auch	eingetragene	
Vereine	 und	 die	 Namen	 des	 Logenvorstandes	 in	 der	 Justizbehörde	 für	 alle	 einsehbar.	 Der	 Rest	 der	
Bruderschaft,	wenn	 sie	 es	will,	 genießt	Anonymität.	 Es	 gilt	 als	 grober	 Fauxpas,	 einen	Bruder	 ohne	 sein	
ausdrückliches	Einverständnis	zu	„outen“.	Auch	in	diesem	Zusammenhang	ist	nicht	die	Rede	von	Geheim-
nissen,	sondern	lediglich	von	Diskretion.	Für	Brüder,	die	sich	dazu	öffentlich	bekennen	oder	welche,	die	
schon	gestorben	sind,	gelten	diese	Regelungen	nicht.		

Viel	wichtiger	als	die	äußerlichen	Merkmale	sind	aber	die	inneren	Werte,	die	einen	Bruder	als	solchen	zu	
erkennen	lassen.	Unabhängig	von	Obödienz,	die	Conditio	sine	qua	non,	ist	der	unerschütterliche	Glaube	an	
eine	 höhere	 Instanz.	 Ohne	 dieses	 Bekenntnis	 ist	 keine	 Aufnahme	möglich.	Wie	 dann,	 jeder	 es	 für	 sich	
dieses	 formuliert	–	nicht	nur	konfessionell,	 ist	Privatsache,	bzw.	regelt	die	Zugehörigkeit	zu	dem	jeweil-
igen	Ritus.	Matthias	Claudius	gehörte	der	Großen	Landesloge	von	Deutschland	an,	heute	auch	Freimaurer	
Orden	 genannt,	 die	 ihre	 Lehre	mit	 der	 Lehre	 Jesu	 verknüpft	 sieht,	 [Bezug	 auf	 Lehre	 Jesu	 ist	 erst	 ab	 ca.	
1880	 formell	 formuliert]2	 ohne	 aber	 das	 zusätzliche	 kirchliche	 Gerüst.	 Um	 eine	 innere	 Entwicklung	 in	
diese	Richtung	zu	ermöglichen,	haben	unsere	Vorväter	eine	Reihe	von	Übungen	und	Pflichten	formuliert	
bzw.	veranlasst.	Da	die	Freimaurerei	nicht	dogmatisch	ist,	gibt	es	keine	verbindliche	Erklärung.	Allerdings	
haben	 alle	 Freimaurer	 eine	 gemeinsame	 Lebensanschauung,	 sodass	 die	 Antworten	 ähnlich	 ausfallen	
werden.	Hier	eine	oft	gebrauchte	alte	englische	Definition,	die	Rudyard	Kipling	zugeschrieben	ist,	was	die	
Freimaurerei	ist:	Daheim	ist	sie	Güte,	im	Geschäft	ist	sie	Ehrlichkeit,	in	Gesellschaft	ist	sie	Höflichkeit,	bei	der	
Arbeit	 ist	 sie	 Anständigkeit!	 Für	 den	Unglücklichen	 ist	 sie	Mitleid,	 für	 den	 Schwachen	 ist	 sie	Hilfe,	 für	 den	
Starken	 ist	 sie	Vertrauen.	Dem	Gesetz	gegenüber	 ist	 sie	Treue,	gegen	das	Unrecht	 ist	 sie	Widerstand.	Beim	
Reuigen	ist	sie	Verzeihen,	für	den	Glücklichen	ist	sie	Mitfreude.	Vor	Gott	ist	sie	Ehrfurcht	und	Liebe.	Schließ-
lich	 antwortet	 Lessing	 in	 "Ernst	 und	 Falk":	 „Freimaurerei	 ist	 nichts	 Willkürliches,	 nichts	 Entbehrliches,	
sondern	etwas	Notwendiges,	das	im	Wesen	der	Menschen	und	in	der	bürgerlichen	Gesellschaft	gegründet	ist.“	

Ein	Erster,	der	die	freimaurerischen	Gedanken	sozusagen	als	Programm	zusammenfasste	und	formulierte,	
war	 James	 Anderson,	 der	 die	 in	 London	 im	 Jahre	 1723	 erschienen	 Constitutions	 und	 darin	 die	 Alten	
Pflichten	(Old	Charges)	schrieb:	Die	Alten	Pflichten	der	Freien	und	Angenommenen	Maurer	„aus	ihren	alten	
Protokollen	 auf	 Anordnung	 des	 Groß-Meisters,	 des	 derzeitigen	 Herzogs	 von	 Montagu,	 vom	 Verfasser	
zusammengestellt.	Bestätigt	von	der	Groß-Loge	und	auf	ihr	Geheiß	in	Druck	gegeben	in	der	ersten	Ausgabe	
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des	Konstitutionen-Buches	am	25.	März	1722.	In	seiner	zweiten	Ausgabe	von	1738	heißt	es	[der	Wortlaut	
von	1723	wäre	ohne	„Noachide“]2:	

„...	Ein	Maurer	ist	durch	seine	innere	Haltung	verpflichtet,	das	Moralgesetz	als	echter	Noachide	zu	befolgen;	
und	wenn	er	die	Kunst	recht	versteht,	so	wird	er	niemals	ein	eifriger	Atheist	sein,	noch	ein	irreligiöser	Frei-
geist,	noch	gegen	sein	Gewissen	handeln.“	1				

Diese	Pflichten	regelten	das	Verhältnis	eines	Bruders	zu	Gott	und	Religion,	wie	das	obige	Zitat,	und	zur	
bürgerlichen	Obrigkeit,	hoch	und	niedrig,	und	eben	das	Logenleben	in	seinen	unterschiedlichsten	Facet-
ten.	

In	der	ältesten	Fassung	der	Ordensregel	der	Großen	Landesloge	§28,	gültig	bis	zum	24.	Juni	1914,	steht:	
„Pflichten	 gegen	 den	 Staat.	 Ein	 Freimaurer,	 der	 für	 das	 Wohl	 und	 Wehe	 seines	 Vaterlandes	 und	 seiner	
Mitbürger	 ein	 offenes	Herz	 hat,	wird	 nicht	 nur	 für	 alle	 Fragen	 des	 öffentlichen	 Lebens	 ein	 reges	 Interesse	
bewahren,	sondern	nach	Neigung	und	Anlage	tätigen	Anteil	nehmen,	es	ist	dies	sogar	zum	Wohl	des	Ganzen	
wünschenswert.	Denn	nur	durch	den	Geist	der	Liebe	und	der	Duldung,	den	der	Freimaurer	aus	der	Loge	dazu	
mitbringen	 soll,	 kann	 die	 Schroffheit	 politischer	 Parteien	 zum	 Heil	 und	 Gedeihen	 des	 öffentlichen	 Lebens	
gemildert	 werden.	 In	 der	 Loge	 jedoch	 sind	 alle	 Vorträge	 und	 Erörterungen	 über	 politische	 Streitfragen	
verboten.“	

Im	Grunde	ging	es	damals	wie	heute	um	die	gleichen	Dinge,	die	uns	weiterbringen	 in	unseren	täglichen	
Bemühungen,	das	Leben	zu	meistern.	Es	ging	um	Selbstüberwindung,	um	die	Mäßigung	unserer	Begier-
den	oder	eben	die	Unterwerfung	unseres	Willens	unter	die	Gesetze	der	Vernunft.	Insofern	wir	es	schaffen	
unsere	 Neigungen	 zu	 überwinden,	 so	 sind	 wir	 dann	 ein	 Stück	 freier.	 Mit	 den	 anderen	 „Parametern“	
verhält	es	sich	ähnlich.	Am	Ende	–	wenn	wir	Glück	haben	–	erkennen	wir	ein	paar	Zusammenhänge,	die	
uns	 gelassener,	 ein	bisschen	weiser	 aussehen	 lassen.	Prüfen	kann	 sowieso	 jeder	nur	 sich	 selbst.	Ob	am	
Ende	 für	 uns	 der	 Plan	 aufgeht,	werden	wir	 erst	 dann	wissen,	wenn	 es	 so	weit	 ist.	 Sind	 die	 Freimaurer	
bessere	 Menschen?	 Nein,	 sie	 wissen	 nur,	 dass	 sie	 es	 nicht	 sind.	 Letzten	 Endes	 wird	 es	 eigentlich	 nie	
inhaltlich	 festgelegt,	 woran	man	 einen	 Freimaurer	 erkennt.	 Vielmehr	 geht	 es	 um	 die	 Initiation	 in	 eine	
Bruderschaft,	die	der	Träger	der	freimauerischen	Tradition	ist,	und	nur	durch	Aufnahme	eines	wahrhaftig	
„Suchenden"	wird	die	Initiation	vollzogen.	Ohne	dieses	wesentliche	Merkmal	lassen	sich	Freimaurer	kaum	
von	 irgendwelchen	 anderen	 Gruppen	 „ehrenwerter	 Männer"	unterscheiden,2	 	 wie	 etwa	 von	 Lions	 oder	
Rotariern.	

1.2	Königliche	Kunst	–	Was	ist	das?	

Für	die	Engländer	bedeutet	das	royal	art:	to	make	good	men	better	–	gute	Männer	noch	besser	zu	machen.	
Eigentlich	machen	die	Freimaurer	genau	das,	was	sie	immer	schon	gemacht	haben:	Sie	arbeiten	am	rauen	
Stein,	um	einen	Tempel	zu	errichten“,	schreibt	Philip	Militz.	Jetzt	allerdings	in	einem	symbolischen	Sinne.	
Der	 raue	 Stein	 ist	 die	 eigene	 Persönlichkeit	 und	 der	 Tempel	 das	 Ideal	 einer	 besseren	 Gesellschaft.	 „Im	
Zentrum	steht	die	Arbeit	an	sich	selbst,	das	Erkennen	eigener	Fehler	und	das	Erkennen	einer	bestimmten	
Richtung	im	Leben“	(Teetzmann,	Zum	Goldenen	Hirsch,	Oldenburg.)	

	Die	Freimaurerei	erkennt	als	ihr	höchstes	Gebot	die	Liebe	und	dieses	Gebot	wird	das	königliche,	d.	h.	das	
höchste,	vorzüglichste	genannt.	„So	ihr	das	königliche	Gesetz	vollendet	nach	der	Schrift:	Liebe	deinen	Näch-
sten	wie	dich	selbst,	so	tut	ihr	wohl.“	(Jak	2,8	EU)	Demnach	kann	die	Freimaurerei	als	Lebenskunst,	als	eine	
königliche	 Kunst	 bezeichnet	 werden.	 Seit	 der	 Antike	 gibt	 es	 eine	 Reihe	 weiterer	 Beschreibungen	 des	
Begriffes,	wie	Platons	Deutung	als	die	Liebe	zur	Weisheit,	die	Philosophie.		

„Die	Philosophie,	 die	Religion	 sowie	 die	 (Königliche)	Kunst	 haben	die	 grundsätzliche	 gemeinsame	Aufgabe	
der	Weltorientierung,	Existenzerhellung	und	Metaphysik.	Während	die	Philosophie	vom	Sinnlichen	ausgeht	
und	 diese	 wissenschaftlich	 über	 die	 Vernunft	 zu	 erfassen	 sucht,	 erfüllt	 die	 Kunst	 diese	 Aufgabe	 über	 das	
Sinnliche.	 Die	Wahrheit	 der	 Philosophie	 liegt	 in	 der	 Schlüssigkeit	 vernünftiger	 Argumente,	 das	Wahre	 der	
Kunst	hingegen	 in	der	Vollkommenheit	 ihrer	Darstellung.	Der	Kunst	geht	 es	um	die	Schönheit	des	Werkes,	
während	das	Ziel	der	Philosophie	in	der	Allgemeingültigkeit	der	Theorie	liegt	und	nicht	daran	interessiert	ist,	
schön	zu	sein.“		
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Die	Königliche	Kunst	sehe	ich	auch	als	eine	Form	der	Wissenschaft	für	Selbsterkenntnis	und	Toleranz	und	
als	solche	unterwirft	sie	sich	deren	Gesetzmäßigkeiten.	„Wissenschaft,	sagte	Niklas	Luhmann,	erzeugt	im	
gleichen	Maß	Wissen	wie	Nicht-Wissen.	Das	Wort	Wissen	hat	seine	Wurzeln	im	indogermanischen	Sehen.	
Wissen	hat	etwas	mit	Beobachten	und	Teilnehmen	zu	 tun;	wissenschaftliches	Wissen	entsteht	aus	kon-
trolliertem	Beobachten.	Diese	Position	haben	auch	die	Denker	der	Aufklärung	sich	zu	eigen	gemacht.	 In	
Immanuel	 Kant’s	 klassischer	 Antwort	 auf	 die	 Frage:	Was	 ist	 Aufklärung?	 heißt	 es:	 Aufklärung	 ist	 der	
Ausgang	 des	 Menschen	 aus	 seiner	 selbstverschuldeten	 Unmündigkeit.	 Heute	 so	 aktuell	 wie	 damals. 
Unbestritten,	 dass	 Humanisten	 und	 Aufklärer	 unsere	 Gegenwart	 sowie	 die	 Zukunft	 entscheidend	
beeinflussten.	Durch	die	Loslösung	von	Theologie	und	Mythologie	ist	der	Beginn	der	Selbständigkeit	der	
Wissenschaft,	besonders	der	Naturwissenschaft,	 zu	 sehen.	Gerade	diese	wurde	 im	Mittelalter	 stark	ver-
nachlässigt.	 Aus	 dieser	 Epoche	 trat	 die	 Freimaurerei	 mit	 ihren	 noch	 heute	 gültigen	 Grundformen	 und	
Grundsätzen	hervor.	Nachzulesen	bei	Walter	A.	Berendsohn,	in	„Die	Idee	der	Humanität	in	Vergangenheit	
und	Gegenwart.“3	

Für	mich	ist	die	Königliche	Kunst	die	eigene	Bestrebung,	um	möglichst	einen	tugendhaften	Weg	zur	Unio	
Mystica	 zu	 finden.	Es	 ist	die	Bemühung	des	einzelnen	–	 frei	nach	Erich	Fromm	–	vom	Haben	zum	Sein,	
vom	Sichtbaren	zum	Unsichtbaren	zu	gelangen.	Befreit	und	gereinigt	von	Ängsten	und	anderen	 inneren	
Feinden,	nicht	als	Rückkehr,	sondern	eher	als	Wiedervereinigung	mit	unserem	eigenen	Ursprung,	damit	
möglichst	noch	während	unseres	jetzigen	Daseins	zu	verstehen.	

Wenn	wir	die	bisherigen	Versuche,	die	Königliche	Kunst,	also	die	freimaurerische	Praxis,	zu	beschreiben,	
auf	Claudius	und	sein	Leben	übertragen,	merken	wir,	dass	„Bruder	Asmus“	langsam	eine	schärfere	Kontur	
bekommt.	Mit	den	folgenden	Bausteinen	wird	dies	hoffentlich	noch	klarer.	

1.3	Geschichte	und	Entwicklung	der	Freimaurerei	

Lessing	 behauptete,	 dass	 es	 Freimaurerei	 schon	 immer	 gab.	 Damit	 ist	 sicherlich	 nicht	 der	 historische	
Aspekt,	 sondern	 eher	 das	 ewige	 Bedürfnis	 der	 menschlichen	 Seele	 nach	 Transzendenz	 gemeint.	 Diese	
Sehnsucht	 nach	 Seelen-Hygiene	 der	 Menschheit,	 gab	 es	 seit	 dem	 Paläolithikum	 in	 Form	 von	 rituellen	
Handlungen	unterschiedlichster	Couleurs.	(Mircea	Eliade,	Geschichte	der	religiösen	Ideen,	Band	I-IV).	

Historisch	gesehen	gibt	es	mehrere	Richtungen.	Die	eine	ist	die	„Transitions	Theorie“,	deren	größter	Ver-
fechter	der	Historiker	Harry	Carr	meint,	dass	die	Freimaurerei	als	direkter	Nachfolger	der	Baugilden,	der	
mittelalterlichen	Dome	 und	Kathedralen	 sei,	 sozusagen	 aus	 der	 operativen	Maurerei	 stamme.	 Er	meint	
belegen	zu	können,	dass	es	seit	1356	kontinuierlich	relevante	Daten	gibt,	die	seine	Theorie	unterstützen.	
Die	 zweite	 Linie	 ist	 von	 –	 ebenfalls	 Historiker	 –	 Eric	Ward,	 der	 behauptet,	 dass	 die	 Freimaurerei	 eine	
völlig	neu	entstandene	Bewegung	war.	Unter	dem	Namen	„London	Company	of	Masons“	gegründet,	eine	
reine	spekulative,	dem	XVII.	Jahrhundert	spezifische	Gruppierung,	deren	Mitglieder	in	großen	Teilen	aus	
der	Royal	Society	stammten.	Dessen	Konzept	basierte	nicht	auf	dem	historischen,	mittelalterlichen	Bau-
hütten,	jedoch	sahen	sie	ihre	Werkzeuge	als	Objekte	mit	großer	symbolischer	Kraft	an	und	adaptierten	es	
mit	ihren	eigenen	spirituellen	Bedürfnissen	(Regius	Poem	1360)4.	

Einer	der	profiliertesten	Historiker	 in	Bezug	auf	die	Freimaurerei	und	ehemaliger	Großbibliothekar	der	
Großloge	von	England,	John	Hamill,	differenziert	in	seiner	These	zwischen	den	prüfbaren	und	eben	nicht	
prüfbaren	Quellen	und	spricht	eher	von	der	Dynamic	in	Bezug	auf	die	Entstehung	der	Freimaurerei.	Eben-
falls	gibt	es	unterschiedliche	Auffassungen	über	das	Wo.	Aus	kontinentaleuropäischer	Perspektive	 ist	es	
fast	 irrelevant,	 ob	 Schottland,	 Irland	 oder	 das	 am	meisten	 favorisierte	 England	 der	 Entstehungsort	 ist.	
Sowohl	Hamill,	wie	 auch	Colin	Dyer	 sind	 sich	 einig,	 dass	 es	 auch	noch	 eine	 dritte	Möglichkeit	 gibt	 und	
zwar	die	sogenannte	„The	Religious	Base	Theory“,	die	religiös	basierte	Theorie.	Diese	behauptet,	dass	alle	
späteren	masonischen	Entwicklungen,	das	christliche	Gedankengut,	 seit	der	Zeit	von	Elisabeth	 I.	 (1558-
1603)	 bestehen.	 Zunächst	 bildeten	 sich	 „Innere	 Conclaven“	 aus	 den	 drei	 Richtungen	 des	 Christentums	
(Trinity)	 auf	 den	 englischen	 Inseln	 (Anglikanismus-Protestantismus-Katholizismus),	 aus	 denen	 sich	
später	 die	 London	 Company	 of	Masons	 und	 die	 Logen,	wie	wir	 sie	 heute	 kennen,	 entwickelt	 haben.	 In	
London	 ist	 dann	 in	 1717	 als	 erste	 „spekulative“	 Loge	 entstanden.	 In	 der	 Kneipe	 „The	 Goose	 and	 the	
Gridiron“	 kamen	manchmal	 Freimaurer	 zusammen.2	 Von	 den	 Inseln	 ging	 der	Weg	 zum	Kontinent	 über	
Frankreich,	 zum	 Teil	 waren	 die	 Freimaurer	 katholisch,	 aber	 in	 wesentlichen	 Kreisen	 Presbyterianer	
(calvinistisch).2	Wie	die	Freimaurerei	nach	Hamburg	und	damit	nach	Deutschland	kam,	später	mehr.	
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Wie	 auch	 in	 anderen	 Forschungsgebieten	 gibt	 es	 auch	 in	 der	 Freimaurer-Forschung	 immer	wieder	 Pro	
und	 Contra.	 Nach	 neuesten	 Erkenntnissen	 ist	 das	Mittelalter	 aus	 der	 Epoche	 heraus,	 aus	 der	 die	 Frei-
mauerei	hervortrat,	ist	so	historisch-wissenschaftlich	nicht	mehr	haltbar.	Frühere	Forscher	meinten,	dass	
es	 eine	 bruchlose	 Herkunft	 aus	 dem	mittelalterlichen	(operativen)	 Steinmetzwesen	 zu	 unterstellen	 sei.	
Diese	Hypothese	 (z.B.	 Harry	 Carr)	 ist	 out.	Freimauerei	 ist	 seit	 ihren	 Anfängen,	die	 in	 Schottland	 im	 16.	
Jahrhundert	 nachweisbar	 ist	(in	 England	 wenig	 später)	 –	 immer	 als	 eine	 esoterische	 Kunst	 (Kaballah,	
Mason	 Word),	die	 neben	 dem	Steinmetz-Handwerk	 und	 immer	 durchmischt	 von	 Nicht-Handwerkern	
entstand.	Auch	die	Religious	Base	Theory	 ist	wohl	 nicht	 brauchbar	 zur	Erklärung	der	 Freimauerei.	 Vor	
allem	müssen	wir	uns	verabschieden	von	der	dogmatisch	nachgebeteten	Rückführung	auf	einen	einzigen	
Ursprung	 in	 1717;	 das	Datum	 ist	 Legende	 und	 die	 Freimauerer-Richtung	 der	Moderns,	 die	 darin	 ihren	
Ursprungsmythos	fand,	ist	nur	eine	von	fünf	freimauerischen	Traditionen	auf	britischen	Boden	jener	Zeit	
–	dass	sie	so	dominant	werden	konnte,	liegt	vor	allem	am	Britischen	Weltreich	im	19.	Jahrhundert,	nicht	
an	der	behaupteten	Einzigartigkeit	ihrer	freimauerischen	Rituale	und	Statuten.2	

1.4	Was	ist	eine	Loge,	was	ist	eine	Großloge?		

Wie	so	oft	 in	der	Freimaurerei,	gibt	es	auch	hier	mehrere	Ebenen,	die	einen	Außenstehenden	verwirren	
könnten.	 Zunächst	 einmal	 die	 Loge	 ist	 ein	 Versammlungsraum,	 wo	 die	 Brüder	 sich	 regelmäßig	 treffen	
können.	Es	gibt	Gesellschaftsräume,	die	für	alle,	auch	Profane	–	also	nicht	Freimaurer	–	geöffnet	sind,	und	
es	gibt	die	Ritualräume.	Hier	dürfen	nur	die	Brüder	herein,	die	jeweils	für	diese	Erkenntnisstufen	zugelas-
sen	sind.	Viel	wichtiger	 ist	aber	der	 innere	Raum,	die	Loge	in	uns	selbst.	Wie	der	Apostel	Paulus	formu-
lierte:	 „Gott	braucht	keinen	Tempel	aus	Stein,	 sondern	er	braucht	 jeden	Menschen“.	Wie	 es	 in	 der	AFuAM	
Diktion	heißt,	„wir	bauen	an	dem	Tempel	der	Humanität“.	Unsere	Charaktere	repräsentieren	einen	Stein,	
je	nach	Möglichkeit	mal	rauer,	mal	geschliffener,	aber	am	Ende	entsteht	ein	(Mauer-)Werk,	das	mit	dem	
Mörtel	der	Liebe,	Toleranz	und	Verständigung	zusammengehalten	wird,	zum	Wohle	der	gesamten	Welt.	
Die	Brüderschaft	in	einer	Loge	ist	so	unterschiedlich	wie	bunt,	und	es	ist	ein	Spiegelbild	der	Gesellschaft.	
Die	Brüder	kommen	aus	unterschiedlichen	Schichten,	mit	unterschiedlichen	Bildungsniveaus	und	unter-
schiedlichen	Einkommen,	doch	als	Brüder	sind	wir	alle	gleich.	Da	die	Königliche	Kunst	keine	intellektuelle	
Angelegenheit,	sondern	eine	der	Herzensbildung	 ist,	so	hat	 jeder	die	Möglichkeit,	seinen	Weg	zu	finden:	
Das	wäre	also	eine	Loge.	Mehrere	Logen	bilden	je	nachdem	eine	Provinz	oder	einen	Distrikt,	die	wieder-
um	 in	 eine	Großloge	 zusammengefasst	werden.	Die	Vereinigte	Großloge	von	England	 (UGLE)	von	1813	
behauptet	 ihre	Identität	mit	der	Ersten	Großloge	von	1717:	Die	vergab	Patente	an	eigene	Logen	zwecks	
Gründung.	International	geht	es	um	die	gegenseitige	Anerkennung.2			
	
In	 der	 Bundesrepublik	 gibt	 es	 fünf	 Großlogen.	 Diese	 sind	 unter	 einem	 Dachverband	 versammelt:	 die	
Vereinigte	 Großloge	 von	Deutschland,	 liebevoll	 von	 der	 Bruderschaft	 als	 „The	 Big	 Five“	 genannt.	 Diese	
(VGLvD)	 ist	 aber	 nicht	 zu	 verwechseln	 mit	 der	 VGL	 von	 1949,	 die	 später	 den	 Namen	 GLdAFuAMvD	
annahm.	 Die	 fünf	 in	 Deutschland	 arbeitenden	 Großlogen	 sind:	 die	 Alten,	 Freien	 und	 Angenommenen	
Maurer	 von	 Deutschland,	 die	 Große	 Landesloge	 der	 Freimaurer	 von	 Deutschland,	 die	 Große	 National	
Mutterloge	Zu	den	drei	Weltkugeln,	die	Grand	Lodge	of	British	Freemasons	in	Germany;	und	schließlich	die	
American	 Canadian	 Grand	 Lodge	 in	 Germany.	 Die	 fünf	 Großlogen	 umfassen	 in	 etwa	 dreizehntausend	
Brüder.	Meine	Loge	gehört	zu	der	Großen	Landesloge,	die	arbeitet	mit	Ritualen	des	Schwedischen	Ritus.	
Diese	ist	in	den	skandinavischen	Ländern	am	meisten	verbreitet.	Diese	Großloge,	auch	Freimaurer	Orden	
genannt,	wurde	auf	Basis	der	Eckleff’schen	Akten	von	Johann	Wilhelm	Kellner	von	Zinnendorf	gegründet.	
Es	 ist	 dokumentiert,	 dass	 auch	 Matthias	 Claudius	 Kontakt	 zu	 dem	 Gründer	 und	 ersten	 Ordensmeister	
hatte.	Ein	Einblick	in	die	innere	Ordnung	und	über	die	Werte	des	Ordens	kann	man	in	dem	„Compendium	
der	Entstehung	und	Entwicklung	der	Rituale	des	schwedischen	Systems	 in	Schweden	und	Deutschland“	
von	Klaus	C.F.	Feddersen	gewinnen.	Hier	steht:	

„Unser	 Orden	 vertritt	 Werte,	 die	 von	 dem	 Zeitgeist	 unabhängig	 sind	 und	 für	 das	 Menschengeschlecht	
dauernde	Bedeutung	haben.	Wissenschaft	und	Forschung	haben	hier	vielfach	durchaus	geholfen,	besonders	
die	Tiefenpsychologie	und	die	Verhaltensforschung,	auch	Biologie	und	Physik,	wobei	hier	die	kausalen	Funk-
tionen	bewertbar	sind.	Es	ist	aber	ebenso	sicher	und	von	existenzieller	Bedeutung,	dass	über	das	Ende	wissen-
schaftlicher	 Kenntnis	 (Metaphysik)	 hinaus	 ursächliche	Mächte	 anerkannt	werden,	 die	 sich	 in	 der	 Religion	
glaubend	verstehen	lassen.	Gerade	auch	diese	Erkenntnis	wird	in	unserem	Orden	als	eine	entscheidende	Basis	
gepflegt	wie	in	keinem	anderen	freimaurerischen	System	der	Welt.	

Seien	wir	dankbar	 für	dieses	kaum	hoch	genug	zu	wertende	Geschenk	unserer	Gründer	 und	vertrauen	wir	
Gott,	 den	 die	 Freimaurer	 seit	 jeher	 als	 den	 Großen	 Baumeister	 der	 ganzen	Welt	 und	 als	 väterliche	Macht	
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verehrt	haben;	und	halten	wir	uns	an	das,	was	der	Meister	dem	schottischen	Lehrling	 in	der	Andreas-Loge	
ans	Herz	legt.	(V.	Logenbuch,	3.	Artikel,	§	1):	Wir	sind	vereinigt,	in	der	Finsternis	das	Licht	zu	bewahren	und	
das	Heilige,	was	uns	anvertraut	ist,	zu	schützen,	zu	verteidigen,	zu	bewahren."3	

Der	Orden	hat	zur	Zeit	um	die	dreitausend	Brüdern.	Seit	dem	Gründungsjahr	der	Großloge	in	1770	ist	die	
Bruderschaft	 stets	gewachsen,	außer	natürlich	während	der	Nazizeit,	 als	die	gesamte	Freimaurerei	ver-
boten	wurde.	Nach	dem	Krieg	in	dem	geteilten	Deutschland	galt	natürlich	dies	auch	für	die	DDR.	Seit	der	
Wiedervereinigung	in	1990	wurden	auch	dort	langsam	die	Logen	reaktiviert.	Die	Gesamtzahl	der	Brüder	
in	 Deutschland	 vor	 der	 dunklen	 Zeit	 betrug	 um	 die	 hundertfünfzigtausend.	 Weltweit	 gibt	 es	 heute	
schätzungsweise	 sechs	Millionen	 Freimaurer.	 Alle	 gehen	 davon	 aus,	 dass	 in	 USA	 und	 in	 GB	 die	 Zahlen	
stark	rückläufig	sind.2			

Alle	 Obödienzen	 weltweit	 bieten	 den	 Brüdern	 einen	 ähnlichen	 Ablauf	 (rituelle	 Handlungen),	 ähnliche	
Formulierungen	 (rituelle	 Sprache)	 und	 ähnliche	 Tempel	 (ritueller	 Raum)	 an.	 Diese	 innere	 Struktur	
garantiert	 jedem	 Bruder,	 wo	 immer	 er	 eine	 Logenarbeit	 besucht,	 das	 Ritual	 weitgehend	 zu	 verstehen.	
Natürlich,	näher	betrachtet,	die	Unterschiede	können	von	Lehrart	zu	Lehrart	riesig	sein,	und	sie	sind	ernst	
zu	nehmen.	Diese	 sind	seit	 ihren	Anfängen	aus	dem	18.	 Jahrhundert	auch	gut	dokumentiert.	Das	belegt	
eindrucksvoll	das	fünfbändige	Werk	von	Peter,	Revauger,	Snoek	(Hg.),	British	Freemasonry,	1717	-	1813,	
London	2015.2	

1.5	Ist	ein	Grad	auch	eine	Erkenntnisstufe?	

Ganz	klar	nein,	aber	wie	wäre	auch	nur	möglich,	über	jemanden	seine	innere	Entwicklung	urteilen	zu	kön-
nen,	geschweige	zu	dürfen.	 Jeder	kann	sich	nur	selbst	prüfen,	und	das	wird	auch	von	 ihm	erwartet.	Die	
Erkenntnisstufe	 stellt	 das	 ideale	Bild	der	Entwicklung	des	Bruders	dar.	Der	Logenmeister,	 die	Beamten	
oder	 die	 Brüder	 können	 nur	 die	 Interessen	 des	 zu	 befördernden	 Bruders	 wahrnehmen,	 dokumentiert	
durch	Präsenz	und	Eifer.	Einmal	mehr,	 es	 ist	 eine	Privatsache,	wer	wie	 schnell	 eine	Erkenntnis	 für	 sich	
erarbeitet.	Mit	Glück	kommt	man/Bruder	mit	der	Zeit	der	Entwicklung	nach,	und	er	wird	nicht	ohne	den	
„Bauplan“	entlassen.	

Historisch	scheint	aber	die	Gleichsetzung	von	Grad	und	Erkenntnisstufe	aus	der	Große	National	Mutter-
loge	 Zu	 den	 drei	Weltkugeln	 zu	 stammen,	die	 damit	 ein	 „beförderungsmäßiges"	 Beamtendenken	 korri-
gieren	möchte.	Sicherlich	bringt	jeder	neue	Grad	eine	neue	Erkenntnis,	auf	neuer	Stufe,	wenn	man	so	will,	
wenn	 es	 sich	 um	 ein	 zusammenhängendes	Grad-System	handelt.	Die	Große	 Landesloge	will	 neuerdings	
alle	 Grade	 als	 Aufnahme	 verstanden	 wissen.	 Damit	 wird	 der	 Charakter	 von	 fortlaufenden	 Initiationen	
betont,	 denn	 wer	 den	 Initiations-Ansatz	 unterschlägt,	 macht	 Freimauerei	 konform	 mit	 jedem	 anderen	
Bund	ehrenwerter	Männer!	2	
	
Unabhängig	von	dem	persönlichen	Fortkommen	des	einzelnen,	gibt	es	einen	klaren	Aufbau:	Lehrling,	Ge-
selle	und	Meister.	Diese	drei	Grade	bilden	das	Grundwissen	und	werden	in	den	Johannislogen	bearbeitet.	
Die	Weltmaurerei	bezieht	sich	auf	diese	–	sogenannten	blauen	Grade/Logen.	Einige	Logen	 finden	es	 für	
sich	ausreichend,	andere	haben	die	Möglichkeit,	 in	weiteren	Logen	bzw.	Großlogen	weitere	Erfahrungen	
zu	machen.	Es	sind	die	Hochgrad-Systeme	und	werden	z.B.	 in	dem	Schottischen	Ritus	(AASR)	oder	dem	
York	Ritus	 bearbeitet.	 32.°	 bei	 den	 Schotten	 und	 bei	 York	 12°.	Matthias	 Claudius	 gehörte	 –	wie	 vorher	
schon	erwähnt	–	dem	Freimaurer	Orden	an.	Er	ist	in	drei	Abteilungen	aufgebaut,	und	es	ist	ein	kohärentes	
in	 sich	 aufeinander	 ruhendes	 Gebilde.	 Am	 Ende	 treffen	 alle	 Hochgrade	 den	 Konsensus	 über	 das	
gemeinsame	Ziel,	aber	jeder	auf	seine	Art.	Es	muss	noch	erwähnt	werden,	dass	manche	dieser	Lehrarten	
auch	einen	zusätzlichen	Grad	haben.	Sie	werden	meist	Kommandeure,	Ritterkommandeure	oder	ähnliches	
genannt.	Diese	eher	martialischen	Bezeichnungen	sind	Reminiszenzen	aus	den	Templer	Zeiten,	wobei	es	
keine	konkreten	historischen	Bezüge	hierzu	gibt.		
	
Noch	zu	erwähnen	wäre,	dass	das	Lehrling-Geselle-Meister-Prinzip	ein	dem	Handwerk	entlehntes	Schema	
ist,	 das	 in	 der	 Freimaurerei	erst	 um	 1730	 (Drei-Grad-System,	 Prichard,	 Moderns)	 bekannt	 und	 durch-
gesetzt	wurde;	 seine	Suggestionskraft	 ist	dann	so	dominant,	dass	die	Weltfreimauerei	dieses	Schema	 in	
großen	 Teilen	 übernimmt;	 man	 muss	 aber	 wissen	 und	 beachten,	dass	 von	 Anfang	 (1730)	 an	 eine	
Opposition	gegen	diese	Form	(des	III°)	bestand	und	sich	auf	Basis	ihrer	älteren	Traditionen	entwickelte,	
die	 wesentliche	 Formen	 und	 Inhalte	 der	 älteren	 (insbes.	 schottischen)	 Freimaurerei	 bewahrte	 und	 in	
Schotten-	 und	"Höheren"	 Graden	neu	 konzipierte	und	 logischerweise	 außerhalb	 des	 etablierten	 3-Grad-
Systems	 pflegte.	 Auch	 im	 Schwedischen	 Ritus	 außerhalb	 der	 Johannisloge!	 Im	 übrigen:	 es	 gibt	 viel	
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mehr	Hochgradsysteme	als	AASR	und	York-Ritus.2	
	
1.6	Worte	über	ein	paar	freimaurerische	Grundsymbole	

Sicherlich	 erinnern	 sie	 sich	 über	 Lao-Tse’s	 Worte,	 demnach	 weise	 ist	 der,	 hinter	 dem	 Gesagten,	 das	
Gemeinte	 versteht.	 Die	 Freimaurerei,	 genau	wie	weitere	 orale	 Traditionen,	 ist	 eben	 auf	 diesem	Prinzip	
aufgebaut.	Alles	wird	von	Generation	zu	Generation,	von	Bruder	zu	Bruder	erklärt,	meist	so	lange,	bis	der	
jüngere	Bruder	den	Inhalt	verinnerlicht	hat.	Dann	kann	er	seinerseits	es	weitergeben.	Um	diese	Inhalte	zu	
schützen,	haben	unsere	Vorväter	sie	in	Bilder	und	Allegorien	verpackt.	Claudius	formuliert	dies	in	seinem	
Gedicht	Ein	gülden	A	B	C	unter	dem	Buchstabe	„P“	so:	„Parabeln	sind	wohl	fein	und	schön,	/	Doch	muß	sie	
einer	auch	verstehn.	Wie	schwierig	so	ein	Lernprozess	sein	kann,	hat	er	selbst	erfahren,	und	auch	wenn	er	
aus	heutiger	Sicht	fast	Kariere	gemacht	hat,	doch	ging	es	ihm	zu	langsam,	denn	unter	dem	Buchstabe	„G“	
schreibt	er:	 „Gedultig	sein	–	Herr	lehr	es	mich,	/	Ich	bitte	dich,	ich	bitte	dich.“	Da	er	aber	wusste,	dass	der	
Prozess	des	Verstehens	ein	langwierige	ist	und	um	doch	etwas	Zuversicht	zu	verbreiten,	schließt	er	mit:	
„Zerbrich	den	Kopf	dir	nicht	zu	sehr,	/	Zerbrich	den	Willen,	das	ist	mehr.“	

Mit	Sicherheit	ist	das	Licht-Symbol	das	Wichtigste	unter	allen	anderen.	Wie	so	oft,	auch	hier	ist	nicht	die	
Rede	 von	 dem	 physikalischen	 Licht,	 sondern	 von	 der	 Erkenntnis.	 Auch	 wenn	 es	 hier	 zu	 lesen	 ist,	 bis	
jemand	das	verinnerlicht	hat	und	stets	–	wenn	er	Licht	liest	und	Erkenntnis	oder	Wissen	versteht,	können	
Jahre	der	mühsamen	und	disziplinierten	Konditionierung	vergehen.	Nur	am	Rande	vermerkt,	nicht	vielen	
ist	es	bekannt,	dass	Walt	Disney	ein	Freimaurer	war.	Die	leuchtende	Glühbirne	in	den	Cartoons,	wenn	eine	
Idee	entsteht,	ist	vielleicht	ein	subtiler	und	scherzhafter	Hinweis	auf	dieses	„Geheimnis“.	Es	ist	zwar	nicht	
dokumentiert	die	Entstehung	der	Gag,	aber	naheliegend	wäre	das	schon.	Dem	Licht	gegenüber	steht	die	
Dunkelheit,	 also	das	Nichtwissen.	Diese	beiden	bedingen	sich	gegenseitig,	denn	sogar	die	Definition	der	
Dunkelheit	 ist	Licht	abhängig:	Die	Dunkelheit	 ist	Mangel	an	Licht.	Für	den	Mikrokosmos,	also	 in	diesem	
Fall	unsere	Welt,	hier	auf	Erden	kann	man	ohne	Licht	nicht	oder	schwer	existieren.	Ohne	die	Dunkelheit	
könnten	wir	aber	den	Makrokosmos,	also	das	Weltall,	nicht	wahrnehmen.	Die	Sterne,	die	Galaxien,	wären	
ohne	 Dunkelheit	 nicht	 sichtbar.	 Dieses	 Beispiel	 ist	 nun	 sehr	 Konkretes,	 aber	 wenn	 man	 das	 auf	 die	
Symbolebene	überträgt,	öffnen	sich	neue	Horizonte,	die	hier	kaum	Raum	haben,	erörtert	zu	werden.	

Zwei	weitere	Symbole,	die	mit	der	Freimaurerei	in	Verbindung	gebracht	werden,	sind	das	Winkelmaß	und	
der	Zirkel.	 Schon	vor	der	Renaissance	wird	der	Schöpfer-Gott	 in	der	christlichen	 Ikonographie	mit	dem	
Zirkel	 in	 der	 Hand	 dargestellt.	 Uno	 Immoto,	 d.h.	 die	 Mitte	 ist	 eins,	 und	 nur	 er,	 der	 Schöpfer,	 kann	 es	
ansetzen.	Das	Winkelmaß	ist	ein	irdisches	Zeichen	und	wird	vom	Logenmeister	(oder	Meister	vom	Stuhl)	
getragen	als	Zeichen	seiner	Würde,	aber	ist	ebenso	ein	Symbol	für	Gott,	den	Dreifachgroßen	Baumeister,	
der	winkelrecht	baut!2	Es	ist	die	Zusammensetzung	zwischen	einer	Horizontalen	(z.	B.	Wasserwaage)	und	
einer	Vertikalen	(Senkblei).	Die	unterschiedlichen	Formen	und	Arten	von	Kreuzen	(Antonius,	Griechisch,	
Lateinisch)	 nehmen	 dieses	 Motiv	 auf.	 Ein	 Altlogenmeister	 trägt	 im	 Orden	 einen	 auf	 neunzig	 Grad	
geöffneten	Zirkel	als	seinen	Amtsschmuck.	Die	beiden	Symbole	werden	meist	in	Gold	(Messing),	eventuell	
auf	blauem	Hintergrund	dargestellt.	Gold	als	Material	steht	als	Symbol	für	das	Wertvollste,	was	wir	hier	
als	Menschen	erreichen	können	–	 in	Anlehnung	an	die	Würde	der	Könige.	Eine	ähnliche	Bedeutung	hat	
auch	das	Symbol	der	Sonne:	Es	steht	für	das	Aktive.		Analog	dem	Yin-Yang	Symbol	neben	Sonne	steht	der	
Mond	 in	 Silber.	 Genau	 wie	 die	 Farbe	 Blau	 symbolisieren	 sie	 das	 Empfängliche,	 Passive	 oder	 eben	 das	
Unendliche.	 Eine	 weitere	 Symbolpaarung	 ist	 der	 Stein,	 mal	 als	 rauer,	 mal	 als	 in	 kubischer	 Form.	 Der	
erstere	 stellt	 unsere	 gegebenen	 Eigenschaften	 und	 Charakter	 dar.	 Der	 letztere	 den	 fast	 utopischen	
Zustand,	den	wir	alle	anstreben.	In	der	Manager-Sprache	wären	das	der	Ist-	und	Soll	Zustand.	Die	Steine	
sollen	 zugleich	 auch	 für	 Gottessymbole	 stehen.	 Der	 heilige	 Felsstein	 kommt	im	 Alten	 Testament	 ganz	
häufig	vor	als	Wohnort	Gottes,	der	Kubus	für	den	Obermeister,	gleich	Gott	–	erst	in	weiter	differenzieren-
der	Symbolik	auch	als	Gottessohn.2	

Die	 am	 meist	 missinterpretierten	 Begriffe	 bzw.	 Symbole	 der	 Freimaurerei	 sind	 die	 Darstellungen	 der	
Vergänglichkeit.	 In	diesem	Fall,	 einmal	mehr,	verhält	 sich	das	Gesagte/Geschriebene	zu	dem	Gemeinten	
analog	 dem	 Licht	 Beispiel.	 Die	 Dunkelheit,	 also	 der	Mangel	 an	 Licht	 und	 Erkenntnis	 schürt	 archaische	
Ängste.	In	Wahrheit	steht	die	Dunkelheit	für	einen	Prozess	oder	eine	Verwandlung.	Wenn	zum	Beispiel	im	
Herbst	die	Samen	in	die	Erde	gesteckt	werden,	weiß	man	nicht,	wie	sie	sich	entwickeln	bis	im	Frühjahr	die	
ersten	Zeichen	hierfür	zu	erkennen	sind.	Ebenfalls	war	das	zumindest	bis	vor	einigen	Dekaden	auch	mit	
der	Schwangerschaft	ähnlich.	Heute	kann	man	natürlich	mit	einem	Ultraschallgerät	alles	beobachten,	aber	
es	ist	immer	noch	im	Verborgenen.	Es	bedarf	an	Zuversicht	und	Glauben,	dass	nach	harter	Arbeit	sich	der	
Lohn	nicht	auf	sich	warten	lässt.	Mit	dem	Symbolen	Totenkopf	oder	Sarg	geht	es	ähnlich.	Im	Falle	solcher	



 

9	

freimauerischen	 Symbolik	wird	 das	 Verständnis	 für	 das	 Abstrakte	 bei	manchen	Beobachter	 unbewusst	
über	Bord	geworfen,	statt	hierbei	über	das	Vergängliche	nachzudenken.		

Im	 Freimaurerkontext	wird	 oft	 Salomon’s	 Tempel	 zitiert.	 Aber	 auch	 hier	 ist	 alles	 nur	 eine	 Projektions-
fläche	zum	Nachdenken.	So	wie	 in	dem	Paulus-Zitat:	 „Gott	braucht	keine	Tempel	aus	Steinen	sondern	aus	
Menschen“,	so	auch	hier,	es	geht	um	ein	archaisches	Wissen	der	Menschheit.	Die	Freimaurerei	bedient	sich	
nur	der	Bilder,	die	seit	Jahrtausenden	da	sind.		

Zu	guter	Letzt,	das	Symbol	der	drei	Rosen.	Im	Ritual	spielt	die	Rose	als	Symbol	der	Schönheit,	vor	allem	
aber	 als	 Sinnbild	 der	 Sehnsucht	 des	Menschen	 nach	 einem	 neuen	 höheren	 Leben,	 sowohl	 beim	 Johan-
nisfest	als	auch	bei	der	Grablegung	eines	Br.	 (dem	drei	Rosen	 ins	Grab	mitgegeben	werden)	eine	große	
Rolle.	Schon	 in	den	Initiationsriten	der	Alten,	z.B.	der	 Isisweihe,	erfolgte	 in	Graden,	die	das	Erlebnis	der	
Neugeburt	 des	 Menschen	 aus	 halbtierischem	 Dasein	 zum	 Inhalt	 hatten,	 diese	 Wandlung	 durch	 die	
mystische	 Kraft	 der	 Rose.	 Diese	war	 in	 Ägypten	 und	 Griechenland	 auch	 Symbol	 der	 Verschwiegenheit.	
Was	 die	 Eingeweihten,	mit	 der	 Rose	 geschmückt	 (sub_rosa),	 als	 Geheimnis	 erfahren	 hatten,	 sollten	 sie	
unverbrüchlich	 verschweigen.	 Symbol	 der	 Schönheit	 und	 der	 Liebe	war	 die	 Rose	 bei	 den	 Griechen	 als	
Attribut	der	Aphrodite;	mit	der	Rose	vergleichen	die	ältesten	Mariengleichnisse	Maria	als	die	Schönste	der	
Jungfrauen.	Mit	einer	Rose	aus	Erz	und	Stein	krönten	die	Bauleute	des	Mittelalters	den	Bau	zum	Zeichen	
der	Vollkommenheit.	Besonders	in	der	deutschen	Freimaurerei	ist	die	Rose	ein	beliebtes	kultisches	Aus-
drucksmittel.	 In	der	Zusammenstellung	der	drei	 Johannisrosen	wird	sie	gedeutet	als	Licht,	Liebe,	Leben.	
Am	Johannistag	schmückt	der	Freimaurer	sich	selbst	und	die	Loge	mit	den	Rosen	 in	drei	Tönungen	der	
roten	 Farbe.	 Als	 Rose	 werden	 auch	 die	 Bandschleifen	 auf	 den	Maurerschurzen	 bezeichnet.	Wiederholt	
erscheint	 die	 Rose	 auch	 im	 Namen	 von	 deutschen	 Logen	 –	 so	 die	 Hamburger	 Johannisloge	 Matthias	
Claudius’	 Mutterloge:	 „Zu	 den	 drei	 Rosen“	 [der	 Name	 kommt	 vom	 Gründer,	 Br.	 Georg	 Joh.	 von	 Rosen-
berg].2	

Und	nun	zu	den	Symbolik	der	Möpse	 in	der	Freimauerei.	Seit	Loriot,	der	–	meines	Wissens	nach,	 leider	
kein	Freimaurer	gewesen	 ist	–	wissen	wir,	dass	 „ein	Leben	ohne	Möpse	zwar	möglich,	aber	sinnlos	 ist.“	
Diese	Hunderasse	gilt	 als	 Symbol	 von	Treue,	 Zuverlässigkeit	und	Standhaftigkeit,	 also	die	Attribute,	 die	
einem	Freimaurer	 auch	 zugeschrieben	werden	können.	Es	wird	 angenommen,	dass	der	Mopsorden	aus	
Frankreich	kam.	Wahrscheinlich	im	Jahre	1740,	also	 in	Claudius	Geburtsjahr	gegründet	wurde.	Über	die	
Niederlande	erreichte	der	„Orden“	schließlich	auch	Deutschland,	ist	aber	antimasonisch,	und	eine	ziemlich	
dümmliche	 Verballhornung	 der	 Freimauerei.	 Nach	 anderen	 Quellen	 gab	 es	 ihn	 schon	 1738	 in	 Wien.	
[Bärbel	Raschke,	The	Relationships	of	Androgynous	Secret	Orders	with	Freemasonry;	Dokuments	on	the	
Ordre	des	Hermines	de	bonne	humeur	 in	 Sachsen-Gotha	 (1739-1758),	 in:	A.Heidle	&	 Jan	Snoek,	Women’s	
Agency	and	Rituals	inMixed	and	Female	Masonic	Orders,	Leiden	&	Boston	2008,	S.	21-50].2	Die	Mitglieder	
waren	 römische	 Katholiken	 und	 in	 deren	 Reihen	 waren	 auch	 Frauen	 zugelassen,	 wie	 die	 am	 Anfang	
erwähnten	Porzellanfiguren	zeigten.	Solche	Arbeiten	werden	heute	noch	in	Meißen	gefertigt:	Kostenpunkt	
um	die	 zehntausend	Euro.	Durch	 Papst	 Clemens	 XII.	 Bannbulle	 In	 eminenti	 apostolatus	 specula	 (1738)	
galt	automatisch	die	Exkommunikation	aus	der	katholischen	Kirche	bei	Zugehörigkeit	zur	Freimaurerei.	
Gerade	in	Bayern	–	der	Orden	wurde	in	Bayreuth	von	Clemens	August,	dem	damaligen	Herzog	von	Bayern	
gegründet	–	war	dieses	ein	großes	Problem.	Auch	wenn	heute	keiner	mehr	exkommuniziert	wird,	doch	
die	Brüder	der	katholischen	Konfession	 scheinen	 immer	noch	vorsichtig	 zu	 sein.	 Seitdem	es	 gemischte,	
bzw.	reine	Frauenlogen	gibt,	auch	wenn	sie	in	der	Weltfreimaurerei	immer	noch	nicht	ganz	integriert	sind	
[Basic	Principles].2		

Natürlich	 gibt	 es	 eine	 Reihe	 weitere,	 für	 die	 Freimaurerei	 sehr	 wichtige	 Symbole,	 deren	 Beschreibung	
hier,	den	zeitlichen	Rahmen	springen	würde. Außerdem,	würden	sie	eher	einem	Voyeurismus	bedienen	
und	doch	kein	Licht	in	der	Dunkelheit	bringen.	Alle	diese	Symbole	sind	auch	außerhalb	der	Freimauerei	
zu	finden	–	sogar	üblich	und	jedem	kunstgeschichtlich	einigermaßen	gebildeten	Zeitgenossen	geläufig.2		
	
1.7.	Matthias	Claudius	als	reisender	Held	

„Unser	 Leben,	 ruft	 unseren	 Charakter	 hervor	 und	man	 findet	 immer	mehr,	 über	 sich	 heraus,	während	 das	
Leben	weitergeht.“	Dieser	Satz	stammt	von	Joseph	Campbell,	einem	der	profiliertesten	Wissenschaftler	auf	
dem	Gebiet	 der	Mythologie	 Forschung.	 1949	 veröffentlichte	 Campbell	 als	 alleiniger	 Autor	Der	Heros	 in	
tausend	Gestalten.	 Es	behandelte	das	Motiv	der	Heldenreise.	Es	 ist	mir	nicht	bekannt,	 ob	er	Freimaurer	
war	oder	nicht,	aber	sein	Werk	war	mir	von	großer	Hilfe	–	nebst	C.	G.	Jungs	Arbeit	in	dem	Verstehen	von	
Zusammenhängen	 und	 mythischen	 Abläufen.	 Campbell	 sagte:	 „Mythen	 sind	 öffentliche	 Träume,	 Träume	
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sind	private	Mythen.“	Campbell	 entwickelte	 eine	 populäre	 Sichtweise	 von	Mythologie,	 Religion	 und	 von	
diesen	verwendeten	Symbolen.	Er	versuchte,	in	Religion	und	Mythos	universelle	Erfahrungsmuster	aufzu-
zeigen,	die	sich	 in	allen	Mythologien	dieser	Erde	nachweisen	 ließen.	Es	 fänden	sich	Elementargedanken	
zur	Struktur	des	menschlichen	Lebens	wie	Heldenreise	oder	die	von	ihm	angenommene	Balance	zwischen	
Sonne	(männlich,	Feuer)	und	Mond	(weiblich,	Wasser)	in	Mythologien	der	ganzen	Welt,	dort	unabhängig	
voneinander	entstanden.	Sie	seien	eine	 lebenswichtige	Orientierung	 im	Leben	 jedes	Menschen	gewesen,	
die	 die	Menschen	 in	 der	 heutigen	 Zeit	 nicht	mehr	 hätten.	 Es	 fehlten	 überzeugende	Mythen,	mit	 denen	
diese	Sinn	und	Ausrichtung	des	eigenen	Lebens	gewinnen	könnten.4	Hundertfünfzig	 Jahre	nach	Claudius	
ist	 ein	 Modell	 geschaffen	 worden,	 das	 rückwirkend	 sehr	 gut	 auch	 auf	 Claudius	 passt,	 mit	 allen	 seinen	
Versuchen	 nach	 Glück	 und	 Glückseligkeit.	 Eine	 Reise,	 die	 irgendwann	 startet,	 ausgelöst	 von	 einem	
dramatischen	Ereignis	oder	schlicht	die	Sehnsucht,	sich	loszulösen	vom	Bekannten,	ein	bisschen	wie	die	
Lachse,	 die	 Migration	 der	 großen	 Herden	 auf	 der	 Suche	 nach	 dem	 Ursprung.	 Bei	 Claudius	 war	 es	
Wandsbek,	Kopenhagen,	Darmstadt,	Altona	und	so	weiter	und	so	fort.	Jedes	Mal	kehrte	er	wie	Campbells	
Held	 zurück	mit	mehr,	 als	 er	wegging.	 Auf	 der	 Suche	 sind	wir	 alle,	 ob	 bewusst	 oder	 unbewusst,	 in	 der	
Hoffnung,	 das	 zu	 finden,	 was	 oder	 wer	 wir	 sind,	 wie	 es	 Campbell	 schön	 auf	 dem	 Punkt	 bringt:	 „Die	
Erfahrung,	deines	Lebens	ist	das	Privileg,	zu	wissen,	wer	du	bist.“	

2.	Matthias	Claudius	als	aktiver	Freimaurer	

Wie	in	dem	Namen	schon	verankert,	Hamburg	als	Freie	und	Hansestadt	war	immer	offen	für	Neues.	Wie	
viel	dann	hier	 sich	auch	etablieren	konnte,	 steht	 auf	 einem	anderen	Blatt	 geschrieben.	Die	Anfänge	der	
Freimaurerei	 in	 Hamburg	 gehen	 zurück	 auf	 das	 Jahr	 1737.	 Damals,	 als	 ein	 frisch	 importiertes	 Novum,	
passte	es	gut	zum	Freiheitsgefühl	und	zu	dem	hanseatischen	Geist.	Durch	die	bekannten	guten	Beziehun-
gen	Hamburgs	zu	London	und	England	konnte	sich	dieses	neue	Gedankengut	auch	hierzulande	etablieren.	
Damit	wurde	die	erste	Loge	des	heutigen	Deutschlands	gegründet	unter	dem	Namen	Loge	de	Hambourg,	
später	genannt	Absalom	zu	den	drei	Nesseln.	Ihre	Geburtsstunde	war	am	6.	Dezember	1737.	Sie	wurde	in	
der	 "Taverne	 d`Angleterre"	 des	Weinwirts	 Jens	 Arbien	 in	 der	 Großen	 Bäckerstraße	 gegründet.	 An	 den	
Holztischen	der	Schenke	saßen	damals	ein	junger	Offizier,	der	(spätere)	preußische	Münzmeister	Charles	
Sarry,	 Baron	 Georg	 Wilhelm	 von	 Oberg,	 der	 Stadtarzt	 Peter	 Carpser	 und	 der	 Gelehrte	 Peter	 Stüven	
beisammen,	um	das	fortzuführen,	was	20	Jahre	zuvor	in	London	begründet	worden	war	–	beeinflusst	von	
der	 europäischen	 Aufklärung.	 Zu	 der	 Namensgebung	 bzw.	 Entwicklung	 gibt	 es	 mehrere	 Theorien.	 Sie	
hatte	 zunächst	den	Gründungsnamen	 „Heilige	Loge	des	heiligen	 Johannes".	Wenige	Tage	 später,	 am	14.	
Dezember	1737,	 vermerkt	das	Protokoll	 den	Namen	 „La	Loge	de	Hambourg".	Bis	1743	wurde	die	Loge	
noch	zweimal	umbenannt,	 „Bunch	of	Grapes	–	Traubenbündel"	und	schließlich	„Absalom".	Der	Name	ist	
hebräischen	Ursprungs	und	bedeutet	Vater	des	Friedens.	„Bode	behauptete,	der	Name	sei	aus	Spott	von	
London	 hergegeben,	 weil	 man	 dort	 die	 frühere	 Existenz	 einer	 französisch	 arbeitenden	 erfahren	 habe"	
(Ridel	 1817).	 Unter	 dem	 Provinzial-Großmeister	 Jaenisch	 wurde	 die	 Loge	 "auf	 ewig"	 geschlossen	 und	
dafür	eine	Mutterloge	Strikter	Observanz:	"Absalom	zu	den	drei	Nesseln"	eingesetzt.	Dieses	merkwürdige	
Beiwort	wurde	dem	Ritternamen	Jaenischs	entlehnt,	der	als	Eques	ab	urtica	(Ritter	von	der	Nessel)	in	die	
Strikte	 Observanz	 aufgenommen	 war.	 Den	 Ritternamen	 bekam	man	 allerdings	 erst	 später.2	 Der	 Name	
blieb	 der	 bis	 zum	 heutigen	 Tage	 fortbestehenden	 Johannisloge.	 Ihre	 Geschichte	 schrieb	 Friedrich	
Kneisner,	 1927.	 Diese	 hat	 vor	 einigen	 Jahren,	 unter	 beachtlicher,	 medialer	 Aufmerksamkeit	 ihr	 275.	
Stiftungsfest	–	aber	auch	Gründung	–	feiern	können.		

2.1	Freimaurerei	in	Hamburg	zu	Zeiten	Claudius	
In	 einer	Publikation	des	Altonaer	Museums	 für	Kunst-	 und	Kulturgeschichte	 in	Hamburg	 anlässlich	der	
Ausstellung	„Königliche	Kunst	–	Freimaurerei	in	Hamburg	seit	1737“	im	Jaenisch	Haus	im	Jahre	2009	hat	
die	Kuratorin	und	Herausgeberin	des	gleichnamigen	Kataloges	Susanne	B.	Keller	treffend	die	Zeit	und	ihre	
Umstände	beschrieben:	 „Bereits	 1767	hatte	 sich	Lessing	 an	den	damaligen	Meister	 vom	Stuhl	 der	Loge	
Absalom,	 Johann	 Joachim	Christoph	Bode	(1730-1793),	gewandt,	da	er	gerne	Mitglied	bei	den	Freimau-
rern	 werden	 wollte.	 Bode,	 der	 auch	 beruflicher	 Partner	 Lessings	 war,	 wies	 ihn	 jedoch	 ab:	 „Ich	wüsste	
keinen	Mann,	den	ich	lieber	zum	Bruder	hätte,	als	Sie:	aber	ich	muss	es	Ihnen	platterdings	abraten,	sich	auf-
nehmen	zu	 lassen,	weil	die	Fortschritte	 in	unserem	System	zu	 langsam	für	 Ihr	Alter	und	 für	 Ihren	 feurigen	
Charakter	sind.“	1771	schließlich	 ließ	sich	Lessing	in	die	Loge	Zu	den	drei	Rosen	aufnehmen	und	wurde	
dabei	sogleich	in	allen	drei	Graden	eingeführt.	Er	wurde	im	Haus	der	Mitbegründer	und	damaligen	ersten	
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Logenmeister	 der	 „Rosenloge“	 Georg	 Johann	 Freiherr	 von	 Rosenberg	 initiiert.	 Aus	 heutiger	 Sicht	 mag	
vielleicht	 seltsam	 klingen,	 aber	 das	 war	 damals	 den	 Statuten	 und	 Privilegien	 der	 Schotten-Meister	
(§14)	entsprechend	und	wurde	von	Zinnendorf	(ab	1776	Ordensmeister)	einige	Tage	darauf	auch	offiziell	
bestätigt.	 Daher	 stammt	 auch	 die	 Sitte	im	 Schwedischen	 Ritus,	 dass	 ein	 Logenmeister,	 Andreasmeister	
(Schotten-Meister)	 sein	muss,	 sonst	musste	 er	 einem	besuchenden	Andreasmeister	 den	Hammer	 über-
lassen	 (§	 10).	 Diese	Regelung	wurde	 dann	 später	 abgeschafft.	2 Der	Dichter	 besuchte	 eine	 Loge	 danach	
zwar	nie	wieder,	setzte	sich	aber	weiterhin	intensiv	mit	der	Freimaurerei	auseinander,	wie	unter	anderem	
in	seinem	Dialog	Ernst	und	Falk.	Diese	Gespräche	für	Freimaurer	zeigen,	die	1778	erschienen,	woran	er	
jedoch	 schon	 vor	 1771	 gearbeitet	 hatte.	 Heute	 würde	 man	 es	 im	 Nachhinein,	 etwas	 gehässig	 als	
„Recherche“	 für	 das	 nächste	 Buchprojekt	 bezeichnen.	 	 Zu	 dieser	 Zeit	 ist	 die	 Freimaurerei	 fast	wie	 eine	
Modeerscheinung.		
 

Eine	Menge	 von	 Namen	 großer	 Hamburger	 ist	 aus	 dieser	 Zeit	 mit	 der	 Freimaurerei	 in	 Verbindung	 zu	
bringen,	bzw.	sie	waren	Freimaurer.	Die	Liste	ist	lang,	aber	hier	einige	davon:	Friedrich	Gottlieb	Klopstock	
(1724-1803).	Von	1768	bis	1770	arbeitete	 er	 als	Redakteur,	 in	dem	von	Viktor	Ludwig	Klopstock,	dem	
Bruder	 Friedrich	Gottliebs,	 herausgegebenen	Hamburgischen-Adreß-Comtoir-Nachrichten.	 So	 kam	er	 in	
Kontakt	 mit	 den	 Aufklärern	 Johann	 Gottfried	 Herder	 und	 Gotthold	 Ephraim	 Lessing.	 Seine	 Aufgabe	
bestand	vor	allem	im	Sammeln	von	Börsenberichten	und	im	Verfassen	von	Meldungen	über	ankommende	
Schiffe.	Friedrich	Johann	Lorenz	Meyer	(1760-1844),	der	Domherr	und	ab	1805	Präses	des	Domkapitels.	
Er	hielt	die	Grabreden	auf	die	Brüder	F.L.	Schröder	und	auch	Klopstock;	Albert	Methfessel	 (1785-1869)	
Komponist	und	Kapellmeister,	 	1828	komponierte	er	die	„Hammonia“,	Hamburgs	Landeshymne;	weitere	
Brüder	 aus	 der	 Zeit	waren	 der	 Erbauer	 vom	Hamburger	 „St.	Michelis“,	 Ernst	 Georg	 Sonnin,	 die	 Schau-
spieler	Conrad	Eckhof,	August	Wilhelm	Iffland	und	Friedrich	Ludwig	Schröder.	Zwar	nicht	Freimaurer	aus	
Hamburg,	aber	doch	für	Claudius	wichtige	Bezugspersonen	waren	auch	die	Zeitgenossen	Johann	Gottfried	
von	Herder	 (1744-1803)	aus	der	 Johannisloge	Zum	Schwert	aus	Riga	und	als	einer	der	wenigen,	der	 in	
Matthias	Claudius	die	Neuartigkeit,	nicht	 zu	sagen	das	Genie,	 erkannte.	Ein	anderer	Prominenter	 seiner	
Zeit	war	 Johann	Wolfgang	 von	Goethe	 (1749-1832)	 aus	 der	 Loge	Amalia	 aus	Weimar.	Mit	 ihm	hat	 sich	
Claudius	 auf	 professioneller	 Ebene	 nicht	 ganz	 verstanden,	 denn	 Goethe,	 der	 in	 seinem	 Elfenbeinturm	
weilte,	 hatte	 kein	 Verständnis	 für	 Claudius’	 „prometheische	 Arbeit“,	 die	 Literatur	 dem	 gemeinen	 Volk	
nahe	 zu	bringen.	Wiederum	Claudius	 stichelte	 gegen	Goethe,	heute	würde	man	 sagen,	 er	 zog	 ihn	durch	
den	Kakao.	Zu	bedenken	ist	aber,	dass	dieser	Zwist	kein	ernster	war,	sondern	eher	„Spielchen“	zwischen	
zwei	Vertrauten.	Während	Claudius	Aufenthalt	am	Westensee	bei	Kiel	auf	Gut	Emkendorf,	hat	Goethe	ihn	
besucht	und	ist	eine	Weile	bei	 ihm	geblieben.	Zu	dieser	Zeit	war	Claudius	schon	krank	und	es	gehört	zu	
einer	 der	 freimaurerischen	 Pflichten,	 alte	 und	 kranke	 Brüder	 zu	 besuchen.	 Das	 tat	 Goethe	 auch.	 Von	
Interesse	 ist	 in	 diesem	 Zusammenhang	 auch,	 dass	 das	 Gut	 dem	 Grafen	 Reventlow	 gehörte.	 Durch	 die	
Heirat	des	Sohnes	Fritz	mit	Julia,	der	Tochter	des	Grafen	Schimmelmann,	entsteht	eine	weitere	Bindung	zu	
Claudius,	 denn	 Schimmelmann	 war	 Mäzen	 und	 der	 Geldgeber	 hinter	 dem	 Wandsbeker	 Boten.	 Auch	
Claudius’	 Schwiegersohn	 Perthes	 war	 Freimaurer.	 Der	 wiederum	mit	 Runge	 befreundet	 war,	 der	 auch	
dem	Bund	angehörte.	Die	Liste	der	späteren	–	nicht	nur	Hamburger	Freimaurer	–	ist	lang,	aber	vielleicht	
ein	paar	Namen	aus	der	Neuzeit	wie	Gustav	Stresemann,	Axel	Springer	oder	Karlheinz	Böhm	können	noch	
die	ruhmvolle	Reihe	ergänzen.	

2.2	Claudius	Freimaurerjahre	

Relevant	 für	Claudius	war,	dass	einer	 seinen	engsten	Freunde,	der	Dichter	und	Übersetzer	von	Homers	
Odyssee	und	Ilias,	Johann	Heinrich	Voß,	in	der	seit	kurzem	gegründeten	Johannisloge	Zu	den	drei	Rosen,	
Mitglied	 war.	 Nach	 unseren	 Akten	 war	 er	 derjenige,	 der	 Matthias	 Claudius	 zur	 Freimaurerei	 bewegte.	
Andere	Quellen	nennen	den	Grafen	Christian	von	Haugwitz,	der	ihn	zur	Loge	gebracht	haben	 sollte.	 Der	
damalige	Logenmeister	der	„Rosenbrüder“	war	der	bekannte	„Stadtphysicus“,	der	Arzt	 Jacob	Mummsen.	
Der	wurde	zwar	in	Leipzig	aufgenommen	und	in	Hamburg	als	erste	Station	bei	der	Absalom	angenommen,	
aber	ab	1771	 ist	 er	 schon	Mitglied	der	 „Rosen-Loge“.	 Spannend	 ist	die	Tatsache,	dass	 als	 sowohl	Mum-
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msens	Umstieg	wie	auch	Lessings	Ablehnung	im	selben	Jahr	1771	stattfanden.	Die	beiden	haben	nicht	nur	
die	Loge,	sondern	auch	gleich	die	Großloge	gewechselt.	2		

Claudius	 wurde	 im	 Alter	 von	 34	 Jahren	 am	 12.08.1774,	 in	 der	 Rosen-Bruderschaft	 aufgenommen.	 Im	
Matrikelbuch	 der	 Loge	 steht	 lapidar:	 „...Br.	Matthias	Claudius	wurde	als	Philosophiae	Studiosus	 in	unsere	
Loge	Zu	den	drei	Rosen	aufgenommen,	zum	Gesellen	befördert,	zum	Meister	erhoben	am	12.8.1774	und	in	der	
ältesten	Matrikel	 unser	Loge	unter	Nr.104	geführt...“	Wahrscheinlich	 erblickte	 Claudius	 das	maurerische	
Licht	im	Gasthof	„Stadt	Kopenhagen“	vor	dem	Dammtor.	Aus	unseren	Akten	wissen	wir,	dass	hier	auch	die	
Johannislogen	Zur	goldenen	Kugel	und	Zum	Rothen	Adler	gearbeitet	haben.		

Aus	heutiger	Sicht	wirkt	etwas	befremdlich,	dass	ein	Bruder	am	selben	Abend	 in	allen	drei	Graden	auf-
genommen	wird,	aber	es	scheint	damals	die	Praxis	gewesen	zu	sein,	denn	auch	Lessing	erging	es	ähnlich	
oder	Friedrich	II.,	dem	späteren	Protektor	der	Freimaurer	in	Deutschland.	Er	wurde	am	15.	August	1738	
von	Baron	 	von	Oberg,	 in	einer	Nacht-	und	Nebelaktion	in	den	Kreis	der	Freimaurer	in	den	ersten	 	zwei	
Grade	 aufgenommen.2	 Aus	 Angst	 vor	 dem	 unberechenbaren	 väterlichen	 Zorn	 Friedrich	 Wilhelm	 I.	
arrangierten	die	Verschwörer	für	den	14.	August	ein	Treffen	im	Braunschweiger	Gasthaus	„Zum	Schlosse	
Salzdahlum“.	In	25	Kilometer	Entfernung	befindet	sich	in	Oberg	seit	dem	12. Jahrhundert	der	Stammsitz	
derer	 von	 Oberg.2	 Ich	 benutze	 hier	 bewusst	 den	 Begriff	 der	 Grade	 und	 nicht	 die	 Erkenntnis,	 denn	wie	
sollte	auch	ein	so	qualitativer	Sprung	für	einen	Mensch	nur	möglich	sein?		

Claudius	 schien	 seit	 längerem	 ein	 Interesse	 für	 die	 Freimaurerei	 gehabt	 zu	 haben.	 Gerade	 durch	 die	
Zusammenarbeit	 mit	 Bode	 –	 der	 nicht	 nur	 sein	 Verleger,	 aber	 auch	 zu	 dieser	 Zeit	 Logenmeister	 von	
Absalom	 war	 –	 fand	 er	 immer	 wieder	 Berichte	 in	 dem	 Wandsbecker	 Boten	 über	 gemeinnützige	
Aktivitäten	der	Maurer.	An	einer	Stelle	meint	Claudius	„Freymaurer?	Logen?	Meister	vom	Stuhl?	Nein,	klug	
wird	ich	daraus	nicht,	und	möchte	doch	so	gerne	klug	daraus	werden.	Denn	aus	dem,	was	diese	Leute	von	sich	
sagen,	und	besser	noch,	aus	dem	was	sie	hier	thun,	müssen	es	gute	Leute	seyn“.		

Claudius’	Interesse	für	die	Wahrheit,	scheint	für	mich	aber	der	innere	Motor	für	ihn	gewesen	zu	sein,	sich	
auf	die	„Suche“	zu	machen.	Er	meinte,	dass	„die	Wahrheit	zu	aller	Zeit	in	der	Welt	gewesen,	so	oder	anders	
gekleidet.“	Ob	er	in	der	Loge	die	Wahrheit	oder	Wahrhaftigkeit,	wonach	er	suchte,	gefunden	hat,	ist	nicht	
belegt.	Aber	eine	Äußerung	hierzu	lässt	viel	Raum	für	eigene	Interpretationen,	denn	er	meinte:	„dass	ich	
wohl	 einige	Menschen,	 zu	meinen	Vertrauten	machen	möchte,	 und	habe	 in	 dem	albernen	Gedanken,	 einen	
jeden	Menschen	der	mir	bisher	aufgestoßen	 ist,	 ins	Gesicht	gesehen...	und	noch	habe	 ich	kein	halb	Dutzend	
zusammen...“	

Die	 Freimaurerei	 versprach	 eine	 vertiefte	 Form	 der	 Wahrheitsaneignung,	 wenn	 in	 gemeinschaftlich	
vollzo-genem	Ritual	einen	Stufenweg	der	„Erkenntnis	durch	intuitive	Erleuchtung“	anboten.	

Die	Hauptattraktion	der	 Logen	 lag	 für	 die	meisten	Mitglieder	 zweifellos	 –	 aus	meiner	 Sicht	 damals	wie	
heute	–	 im	exklusiven	Vereinsleben,	das	Möglichkeiten	der	Freizeitgestaltung	bot,	die	sich	ein	Einzelner	
meist	nicht	leisten	konnte.	Einige	aber	und	zu	ihnen	gehörte	auch	Matthias	Claudius,	sahen	den	Sinn	der	
Freimaurerei	 über	 die	 Geselligkeit	 hinaus	 auch	 in	 der	 „wahre(n)	 Besserung	 des	 Lebens“	 und	 den	
besonderen	 Erkenntnissen,	 die	 hier	 versprochen	 wurden.	 „Ich	 wollte,	 die	 Wahrheit	 zu	 sagen,	 dass	 ich	
wüsste,	was	Sie	wissen“	gestand	Claudius	dem	Ordensgründer	Zinnendorf.	

Der	Richtigkeit	halber	muss	hier	aber	auch	erwähnt	werden,	dass	Claudius	–	auch	wenn	er	mit	aller	Ernst-
haftigkeit	 –	 den	Glaubens-Themen	 zugewandt	war,	 durchaus	 eine	 große	Freude	 an	 Inszenierungen	von	
Festlichkeiten	hatte	und	jeden	noch	so	banalen	Termin	zum	Anlass	nahm,	sei	es,	wenn	nur	mit	Bratäpfeln	
gefeiert	wurde.	Auch	Freunden	legt	er	das	Feiern	ans	Herz,	wie	der	Posten	„außerordentliche	und	ordent-
liche	Feste“	in	seiner	Kostenaufstellung	für	den	geplanten	Hausstand	von	Voß	und	Hölty	zeigt.	

Als	 ein	 Zeugnis	 dieser	 Haltung	 ist	 sein	 Schlusslied,	 das	 in	 unseren	 Tempelarbeiten	 seit	 alters	 her	 ein	
wichtiger	Teil	unseres	Schließungsrituals	darstellt.	Diese	ist	in	unsere	Loge	seit	den	Anfängen	der	„dunk-
len	Zeit“	dokumentiert,	dort,	wo	nicht	jeder	sicher	sein	konnte,	ob	es	bei	der	nächsten	Arbeit	ein	Wieder-
sehen	geben	wird.	

Drei	 Jahre	 nach	 seiner	 Initiation	 wurde	 Claudius	 auch	 in	 die	 Andreasgrade	 aufgenommen.	 Als	 Bruder	
Mumssen	nun	1777	die	Andreasloge	Fidelis	gründete,	wurde	Claudius	für	drei	Jahre	der	Redner	der	Loge.	
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Am	Anfang	war	er	ein	Eifriger.	Wir	wissen	nicht,	weshalb	sein	Eifer	nachließ	und	er	schließlich	aufhörte.	
In	den	bislang	bekannten	Briefen	sind	darüber	keinerlei	Hinweise	zu	finden.	In	den	Matrikeln	der	Loge	Zu	
den	drei	Rosen	ist	sein	Name	allerdings	noch	mehrere	Jahre	aufgeführt,	schließlich	jedoch	stillschweigend	
gestrichen	worden.	 Eine	mögliche	 Erklärung	 könnte	 vielleicht	mit	 dem	 Grafen	 Christian	 von	 Haugwitz	
zusammenhängen,	 der	nun	 aber	 auf	 seinem	Familiengut	 einen	Bund	der	Kreuzfrommen	oder	 Johannis-
Vertrauten	mit	 den	Grafen	Friedrich	und	Christian	 zu	 Stolberg-Stolberg,	wie	 auch	Carl	 von	Hessen	und	
Ferdinand	von	Braunschweig	gründete,	dem	Claudius	–	 laut	Haugwitz	–	1784	beitrat.	Seine	Lehrart	war	
bis	mindestens	1797	aktiv.		

Damit	waren	es	bei	Claudius	etwa	acht	Jahre,	die	wir	ihn	als	einen	aktiven	Freimaurer	kennen.	Auch	wenn	
er	 nicht	mehr	 einer	 Loge	 zugehörte,	 durch	 seinen	 Lebensweg	hat	 er	 stets	 bewiesen,	 ein	 Freimaurer	 zu	
sein,	denn	er	hat	nach	dem	„Freimaurer	Code	of	Conduct“	gelebt,	damit	bleibt	er	für	mich	bis	heute,	einer	
der	Besten	unseres	Bundes.		

Am	21.01.1815	 starb	Matthias	 Claudius	 im	Hause	 seines	 Schwiegersohnes	 Friedrich	 Christoph	Perthes,	
der	 selbst	 Freimaurer	 in	Hamburg	war	 und	 am	25.01.1815	 trug	man	 ihn	 in	Wandsbek	 zu	Grabe.	 Seine	
Frau	 Rebekka	 überlebte	 ihn	 um	 17	 Jahre.	 Das	 Grab	 der	 beiden	 befindet	 sich	 bis	 heute	 im	 historischen	
Friedhof	in	Wandsbek.	

2.3	Eine	Loge	namens	Matthias	Claudius	

Am	19.11.1892	wurde	in	Wandsbek	unsere	Johannisloge	Matthias	Claudius	gegründet.	In	der	Rede	bei	der	
Lichteinbringung	heißt	es	u.a.	„Warum	haben	wir	uns,	das	laßt	uns	in	dieser	geweihten	Stunde	noch	einmal	
bedenken,	für	diesen	Namen	entschieden?	Etwa	darum,	weil	der	Name	Claudius	der	Stolz	unserer	Stadt	ist?		
Nicht	 darum!	 Sondern	wir	 wissen	 aus	 unertrüglichem	 Zeugnis,	 daß	 er	 ein	Maurer	war;	 darum	 nicht	 zum	
wenigsten	haben	wir	uns	 für	diese	Namensführung	entschlossen...	Uns	 ist	er	ein	Vorbild	echt	maurerischen	
Wandels.	 Die	 Form	 ist	 zerbrochen,	 aber	 der	 Geist	 lebe	 in	 uns	 und	wirke	 durch	 uns	 und	 treibe	 Früchte	 in	
allem...“	

3.	Claudius’	Werk	im	Lichte	der	Freimaurersymbolik	

Zu	 guter	 Letzt	 einige	 exemplarische	 Beispiele	 aus	 dem	 Claudius	Werk,	 die	 stets	 seine	 freimaurerische	
Gesinnung	 reflektieren.	Auch	wenn	er	nicht	mehr	aktiv	 als	Freimaurer	 tätig	war	bis	 zu	 seinem	Lebens-
ende,	 sein	 Schreiben	 ist	 durchwebt	 mit	 Symbolen,	 die	 für	 die	 Freimaurerei	 relevant	 sind.	 Da	 ich	 kein	
Literatur	Experte	bin,	werde	ich	mich	nicht	in	komplizierten	Analysen	verstricken.	Das	haben	andere	vor	
mir	 deutlich	 besser	 gekonnt,	 und	 es	 ist	 auch	 nicht	 Bestand	 dieser	 Arbeit.	 Daher	 werde	 ich	 nur	 die	
Stichworte,	die	 für	die	Freimaurerei	 relevant	 sind,	aus	seinem	Werk	aufführen:	 Indem	 ich	 in	den	kursiv	
gesetzten	Zitaten	mit	fett	die	Schlüsselworte	markiert	habe,	kann	jeder	nach	seiner	Façon	selig	werden,	
würde	 der	 Alte	 Fritz	 sagen.	 Es	 ist	 die	 Möglichkeit,	 einige	 freimaurerische	 Hinweise	 zu	 erkennen	 und	
denen	sich	zu	nähern.	Für	Brüder	oder	Menschen	mit	einer	gewissen	 freimaurerischen	Bildung	werden	
die	markierten	Stellen	sicherlich	mehr	sagen	können	als	denen	ohne.	

3.1	Über	den	Tod	–	Freund	Hein	

Claudius	war	–	trotz	der	Widrigkeiten	des	Lebens	–	ein	Optimist,	um	nicht	Frohnatur	zu	sagen.	Doch	sein	
Werk	ist	immer	wieder	an	unterschiedlichen	Lebensstationen	markiert	von	Zäsuren	der	Vergänglichkeit.	
Vielleicht	 –	 das	 wird	 am	meisten	 wahrgenommen	 –	 ist	 sein	 „Freund	 Hein“,	 denn	 er	 wurde	 schon	 seit	
früher	Kindheit	mit	dem	Vergänglichen	konfrontiert,	durch	den	Tod	des	Bruders,	später	des	Vaters,	seiner	
Kinder	 und	 sogar	 seine	 eigene	Todesgefahr.	Am	Ende	 scheint,	 dass	 er	 seinen	Frieden	mit	 ihm	gemacht	
hatte.	 Dass	 er	 am	 Anfang	 seines	 Hauptwerks,	 „ASMUS	 omnia	 sua	 SECUM	 portans“	 gleich	 Freund	 Hein	
anspricht,	ist	ein	klarer	Hinweis	hierfür:	„Das	erste	Kupfer	ist	Freund	Hein.	Ihm	dezidier’	ich	mein	Buch,	und	
Er	 soll	als	 Schutzheiliger	und	Hausgott	 vorn	an	der	Haustüre	des	Buches	 stehen.“	 Später	 schreibt	 er:	 „Die	
Hand,	 lieber	 Hain!	 Und	 wenn	 Ihr	 ´nmal	 kommt,	 fallt	 mir	 und	 meinen	 Freunden	 nicht	 hart.“	 Der	
Kupferstecher	war	im	übrigen	ein	dänischer	Logenbruder.	Den	Begriff	„Hein“	scheint	aus	einer	Rezension	
zu	Goethes	 „Werther“	 zu	 stammen.	Dort	 steht:	 „...und	wenn	Freund	Hein	mit	Hippe	kommt“.	 Ab	 den	XVI.	
Jahrhundert	gab	es	unterschiedliche	Namen	für	den	Teufel	wie	Heinrich,	Hein	oder	Henn.		
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Der	Tod:		 „Ach	es	ist	so	dunkel	in	des	Todes	Kammer,	/	Tönt	so	traurig,	wenn	er	sich	bewegt	/	Und	
	 	 nun	aufhebt	seinen	schweren	Hammer	/	Und	die	Stunde	schlägt.“	

An	den	Tod			 An	meinem	Geburtstage:	 „	 ...	Laß	mich,	Tod	 laß	mich	noch	 leben!	–	/	Sollt’	 ich	auch	wenig	
	 	 nur	nützen,	...	Und	wenn	du	sie	nun	genommen,	Dann	Tod,	dann	sei	mir	willkommen.“	

Abendlied:		 „...	Wollst	endlich	sonder	Grämen	/	Aus	dieser	Welt	uns	nehmen	/	Durch	einen	sanften	Tod!	/	
	 	 Laß	uns	in	Himmel	kommen,	/	Du	unser	Herr	und	unser	Gott!	/	So	legt	euch	denn	ihr		
	 	 Brüder	 nieder;	 /	Kalt	 ist	 der	Abendhauch.	Verschon	uns	Gott	mit	 Strafen,	 /	Und	 laß	uns	
	 	 ruhig	schlafen!	/	Und	unseren	kranken	Nachbarn	auch.“	

3.2	Über	die	Liebe,	das	Leben	und	die	Brüder	

Auch	die	nächste	Generation	der	Großfamilie	war	der	Freimaurerei	 verbunden:	So	 sein	Schwiegersohn,	
der	Buchhändler	Friedrich	Christoph	Perthes,	der	Mann	Carolines	war.	Es	ist	zwar	spekulativ,	aber	anzu-
nehmen,	 dass	 Perthes	 das	 Netzwerk	 des	 Schwiegervaters	 zum	 eigenen	Nutzen	 brauchen	 konnte.	 Einer	
seiner	eigenen	Freimaurerkontakte	war	der	gleichaltrige	Maler	der	Romantik	Philipp	Otto	Runge	(1770-
1810)	–	als	Freund	Perthes’	machte	er	auch	Bekanntschaft	mit	Claudius.	Bei	der	Beerdigung	des	viel	zu	
jung	 gestorbenen	 Runge	 schrieb	 Claudius	 betrübt:	 „Aus	 einer	 Welt	 voll	 Angst	 und	 Not,	 /	 Voll	
Ungerechtigkeit,	und	Blut	und	Tod	/	Flüchtete	die	fromme	reine	Seele	/	Sich	ins	beßre	Land	zu	Gott;	/		Und	
der	Leib	in	diese	dunkle	Höhle,	/	Auszuruhen	bis	zum	Wiedersehn.	/	O	der	Christ	ist	immer	groß	und	schön,	
/	Doch	 im	Tod'	 in	 seiner	größten	Schöne.	 /	Wandrer,	 bleib'	 am	Grabe	 stehn,	 /	Lerne	 hier,	 was	 eitel	 ist,	
verschmähn;	/	Weine	eine	stille	Träne!	/	Und	denn	kannst	du	weitergehn.“	

Die	Liebe:	 Die	Liebe	hemmet	nichts;	sie	kennt	nicht	Tür	noch	Riegel,	/	Und	dringt	durch	alles	sich;	/	
	 	 Sie	ist	ohn	Anbeginn,	schlug	ewig	ihre	Flügel,	/	Und	schlägt	sie	ewiglich.	

Wiegenlied:		 „Eine	Lilie,	eine	Rose,	Nach	dem	Schlafe	wird	sie	dir	zum	Lohn.“	

Der	Mensch:	 „Empfangen	und	genähret	/	Vom	Weibe	wunderbar	/	Kömmt	er	und	sieht	und	höret	/	Und	
	 	 nimmt	des	Trugs	nicht	wahr,	/	Gelüstet	und	begehret	/	Und	bringt	sein	Tränlein	dar,	/	
	 	 Verachtet	und	verehret,	/	Hat	Freude	und	Gefahr,	/	Glaubt,	zweifelt,	wähnt	und	lehret,	/	
	 	 Hält	nichts	und	alles	wahr,	/	Erbauet	und	zerstöret	/	Und	quält	sich	immerdar,	/	Schläft,	
	 	 wachet,	wächst	und	zehret	/	Trägt	braun	und	graues	Haar.	/	Und	alles	dieses	währet,	/	
	 	 Wenn's	hoch	kommt,	achtzig	Jahr.	/	Denn	legt	er	sich	zu	seinen	Vätern	nieder,	/	Und	er	
	 	 kömmt	nimmer	wieder.“	

Hochzeitlied:		 „Und	er	sah	das	Veilchen	auf	der	Weiden	/	Lieb	und	herzig,	in	sich,	und	bescheiden,	/		Sah	es	
	 	 an	mit	Liebe	und	mit	Lust,	/	Wünscht	es	sich	an	seine	Brust.	/	Heute	wird	das	Blümchen	
	 	 ihm	gegeben,	/	Daß	ers	trag	an	seiner	Brust	durchs	Leben!	/	Und	ein	Kreis	von	edlen	
	 	 Menschen	steht	/	Ernst,	und	feiert	mit	Gebet.“	

An	Rebekka:		 „Und	drücke	fröhlich	Dich,	mit	voller	Liebe,	/	Vor	Gottes	Antlitz	an	mein	Herz.“	

Urians	Reise(n):	„Wenn	jemand	eine	Reise	tut,	/	So	kann	er	was	verzählen;	/	Drum	nahm	ich	meinen	Stock	
	 	 und	Hut,	/	Und	tät	das	Reisen	wählen....	
	 	 .....	Und	fand	es	überall	wie	hier,	/	Fand	überall	'n	Sparren,	/	Die	Menschen	grade	so	wie	wir,	
	 	 /	Und	ebensolche	Narren.	

Kriegslied:	 Was	hülf	mir	Kron'	und	Land	und	Gold	und	Ehre?	/	Die	könnten	mich	nicht	freun!	/	's	ist	
	 	 leider	Krieg	–	und	ich	begehre	/	Nicht	schuld	daran	zu	sein!	

Ein	gülden	ABC:	„Armut	des	Geistes	Gott	erfreut;	/	Armut,	und	nicht	Armseligkeit.	

	 	 Besprich	dich	nicht	mit	Fleisch	und	Blut,	/	Fahr	zu,	gleich	zu,	wie	Paulus	tut,	
	 	 Creuz	ist	ein	Kraut,	wenn	man	es	pflegt,	/	Das	ohne	Blüte	Früchte	trägt.	
	 	 Dürst	nicht	nach	Rache	und	nach	Blut;	/	Vergeben	wäre	wohl	so	gut.	
	 	 Ein	edles	Herz	glänzt	hell	und	hold,	/	Ein	gutes	ist	gediegen	Gold.	
	 	 Für	was	du	Gutes	hier	getan,	/	Nimm	keinen	Lohn	von	Menschen	an.	
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	 	 Gedultig	sein	–	Herr	lehr	es	mich,	/	Ich	bitte	dich,	ich	bitte	dich.	
	 	 Hau	deinen	Götzen	mutig	um,	/	Er	sei	Geld,	Wollust	oder	Ruhm.	
	 	 In	dir	ein	edler	Sklave	ist,	/	Dem	du	die	Freiheit	schuldig	bist.	
	 	 Kämpf	und	erkämpf	dir	eignen	Wert;	/	Hausbacken	Brot	am	besten	nährt.	
	 	 Liebt	euch	auf	Erden,	liebt,	und	wißt,	/	Daß	Gott	im	Himmel	Liebe	ist.	
	 	 Merk	auf	die	Stimme	tief	in	dir;	/	Sie	ist	des	Menschen	Kleinod	hier.	
	 	 Nimm	wahr	der	Zeit;	sie	eilet	sich,	/	Und	kommt	nicht	wieder	ewiglich.	
	 	 O	Herr	lehr	uns	bedenken	wohl,	/	Daß	wir	sind	sterblich	allzumal.	
	 	 Parabeln	sind	wohl	fein	und	schön,	/	Doch	muß	sie	einer	auch	verstehn.	
	 	 Quäl	nicht	dein	Herz	ohn	Unterlaß,	/	Ein	freier	Mut	gefällt	Gott	baß.	
	 	 Recht	halte	heilig	bis	in'n	Tod,	/	So	bleibt	ein	Freund	dir	in	der	Not.	
	 	 Straf	keck	das	Böse	ins	Gesicht;	/	Vergiß	dich	aber	selber	nicht.	
	 	 Treib	Tugend	jeden	Augenblick;	/	Wer	nicht	voran	geht,	geht	zurück.	
	 	 Und	wenn	sie	alle	dich	verschrein,	/	So	wickle	in	dich	selbst	dich	ein.	
	 	 Verlaß	dich	nicht	auf	diese	Welt;	/	Sie	ist	Schaum,	der	zusammenfällt.	
	 	 Wie	wird	es	dann,	o	dann	uns	sein,	/	Wenn	wir	der	bessern	Welt	uns	freun?	
	 	 In	Sturm	die	Sonne	spiegelt	nicht	/	Im	Meer	ihr	heilig	Angesicht.	
	 	 Zerbrich	den	Kopf	dir	nicht	zu	sehr,	/	Zerbrich	den	Willen,	das	ist	mehr.“	

Dedikation:	 Ob	nun	wohl	also	der	*	mein	Zeichen	ist,	so	muß	doch	niemand	daraus	denken,	als	ob	ich	'n	
	 	 Ritterband	und	'n	Stern	hätte.	Ich	habe	keinen	Stern.	Die	Sterne	und	hohen	Ehrentitel	sind	
	 	 beim	Verdienst,	was	der	Wetterhahn	beim	Winde.	Wer	einen	großen	Titel	und	Stern	hat,	der	
	 	 muß	auch	'n	groß	Verdienst	haben,	darnach	richten	sich	die	Potentaten	beim	Geben,	und	
	 	 das	sieht	man	auch	an	den	meisten	Herren	die	hohe	Titel	und	Sterne	haben;	à	propos,	hab	
	 	 wohl	eher	'n	Stern	auf	einer	Brust	gesehn,	und	in	dem	Gesicht	darüber	Harmpfoten	und	
	 	 Verdruß,	und	da	hab	ich	denn	so	bei	mir	selbst	gedacht,	daß	es	wohl	nicht	immer	Fried	und	
	 	 Freude	sei	was	so	'n	Stern	auf	einer	Brust	manchmal	so	hoch	hebt,	und	daß	Titel	und	
	 	 Sterne	wohl	nicht	innerlich	müssen	glücklich	machen	können.	Das	Seinige	treu	tun,	
	 	 pflegte	meine	Mutter	zu	sagen,	ist	'n	Stern	der	auf	der	bloßen	Brust	sitzt,	die	andern	
	 	 sitzen	nur	am	Latz.	

Trinklied:	 Auf	und	trinkt,	Brüder	trinkt!	/	Sei	ein	guter	Mann!	/	Fördre,	tröste,	gebe,	/	Helfe	wo	er	
	 	 kann.	/	Auf	und	trinkt!	Brüder	trinkt!	/	Armer	Mann,	bang	und	beklommen!	/	Ruf	uns	
	 	 nur,	wir	wollen	kommen.“	

Schlusslied:*	 Brüder!	Streckt	nun	die	Gewehre,	/	Unser	Tagwerk	ist	getan.	/	O,	wer	doch	vollendet	wäre	/	
	 	 Und	ein	wirklich	freier	Mann!	/	Tag	und	Nacht	in	Freud	und	Schmerzen,	/	Such’	ein	jeder	
	 	 es	von	Herzen	/	Geb’	noch	hier	darauf	sein	Wort	/	Und	geh’	dann	in	Frieden	fort.	/	Gute	
	 	 Nacht!	Und	fröhlich	Leben!	/	Eh’	wir	auseinander	gehen.	/	Gute	Nacht!	Und	Gott	wird	
	 	 geben,	/	Dass	wir	hier	uns	wiedersehn!	/	Würde	einer	hingenommen,	/	Sollt’	er	hier	nicht	
	 	 wiederkommen,	/	Hätte	Gott	es	so	bedacht:	/	Auch	dem	Bruder	–	Gute	Nacht!“	

	 	 *	Es	gibt	mehrere	Fassungen	im	Umlauf	in	der	Bruderschaft.	Wir	Claudius-Brüder	nutzen	
	 	 die	später	„entmilitarisierte“	Fassung:	2	„Brüder,	gebet	Gott	die	Ehre…,“		

3.3	Über	das	Haben	und	das	Sein		

Unser	aller	Bestrebung	als	Freimaurer	ist	–	zumindest	meiner	Meinung	nach	–	sollte	es	so	sein,	dass	wir	
vom	 Haben	 ins	 Sein	 kommen.	 Damit	 können	 wir	 uns	 von	 den	 Zwängen	 des	 Mammons	 und	 der	
Vergänglichkeit	 befreien.	 Es	 ist	 nicht	 so,	 dass	 wir	 das	Weltliche	 ablehnen	 sollten,	 aber	 die	Wichtigkeit	
solcher	Themen,	Ziele	reduzieren	sich	dann	massiv.	Die	Angst	und	Illusion	etwas	zu	verlieren,	das	uns	nie	
gehört	hatte,	kann	jeden	lähmen.	Es	bleibt	uns	nur	das,	was	nach	harter	Arbeit	gebildet	ist,	das	uns	keiner	
mehr	wegnehmen	kann.	Die	Halbwertzeiten	reduzieren	sich	rasant	und	ständig,	also	was	übrig	bleibt,	ist	
die	Bildung,	die	Herzensbildung.	Als	bester	Beweis,	dass	der	Bote	es	ähnlich	sah,	ist	gewissermaßen	sein	
Testament.		

Am	12.09.1799,	als	sein	ältester	Sohn	Johannes	sich	auf	den	Weg	machte,	nach	seinem	eigenen	Glück	zu	
suchen	–	ähnlich	dem	Weg	seines	Vaters,	der	auch	mehrere	Versuche	brauchte,	seine	wahre	Bestimmung	
zu	finden	–		entstand	dieser	Brief.	Der	Sohn	begann	zunächst	als	Sechzehnjähriger	eine	Kaufmannslehre.	
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Danach	war	 er	 Hauslehrer	 bei	 v.	 Blücher,	 dem	Oberpräsidenten	 in	 Altona,	 auch	 Freimaurer.	 Er	 endete	
schließlich	 seine	 Laufbahn	 als	 Geistlicher	 im	 holsteinischen	 Sahms.	 Dieser	 Brief	 gilt	 bis	 heute	 aus	
freimaurerischer	 Sicht	 als	Testament	des	damals	neunundfünfzigjährigen	Asmus.	 Ich	 verzichte	bewusst	
auf	 die	 Erklärung	 einzelner	 Passagen,	 denn	 jeder	 müsste	 nun	 am	 Ende	 des	 Vortrages	 ein	 Wissen	
erworben	 haben,	 um	 die	 Botschaft	 zu	 entziffern,	 gemäß	 dem	 am	 Anfang	 zitierten	 Lessings,	 über	 was	
überhaupt	 zu	 kommunizieren	 sei.	 Außerdem,	 mit	 einem	 anderen	 bekannten	 Freimaurer	 zu	 sprechen,	
„Man	sieht	nur	mit	dem	Herzen	gut.“	(Saint	Exupery)	

	 	 „Gold	und	Silber	habe	ich	nicht;	was	ich	aber	habe,	gebe	ich	dir.	

	 	 Die	Zeit	kömmt	allgemach	heran,	dass	ich	den	Weg	gehen	muss,	den	man	nicht	wieder	
	 	 kömmt.	Ich	kann	dich	nicht	mitnehmen	und	lasse	dich	in	einer	Welt	zurück,	wo	guter	Rat	
	 	 nicht	überflüssig	ist.	

	 	 Niemand	ist	weise	von	Mutterleibe	an;	Zeit	und	Erfahrung	lehren	hier	und	fegen	die	
	 	 Tenne.	

	 	 Ich	habe	die	Welt	länger	gesehen	als	du.	

	 	 Es	ist	nicht	alles	Gold,	lieber	Sohn,	was	glänzet,	und	ich	habe	manchen	Stern	vom		
	 	 Himmel	fallen	und	manchen	Stab,	auf	den	man	sich	verließ,	brechen	sehen.	

	 	 Darum	will	ich	dir	einigen	Rat	geben	und	dir	sagen,	was	ich	funden	habe	und	was	die	Zeit	
	 	 mich	gelehret	hat.	

	 	 Es	ist	nichts	groß,	was	nicht	gut	ist;	und	nichts	wahr,	was	nicht	bestehet.	

	 	 Der	Mensch	ist	hier	nicht	zu	Hause,	und	er	geht	hier	nicht	von	ungefähr	in	dem	schlechten	
	 	 Rock	umher.	Denn	siehe	nur,	alle	andre	Dinge	hier	mit	und	neben	ihm	sind	und	gehen	dahin,	
	 	 ohne	es	zu	wissen;	der	Mensch	ist	sich	bewusst	und	wie	eine	hohe	bleibende	Wand,	an	der	
	 	 die	Schatten	vorüber	gehen.	Alle	Dinge	mit	und	neben	ihm	gehen	dahin,	einer	fremden	
	 	 Willkür	und	Macht	unterworfen,	er	ist	sich	selbst	anvertraut	und	trägt	sein	Leben	in	
	 	 seiner	Hand.	

	 	 Und	es	ist	nicht	für	ihn	gleichgültig,	ob	er	rechts	oder	links	gehe.	

	 	 Lass	dir	nicht	weismachen,	dass	er	sich	raten	könne	und	selbst	seinen	Weg	wisse.	

	 	 Diese	Welt	ist	für	ihn	zu	wenig,	und	die	unsichtbare	siehet	er	nicht	und	kennet	sie	nicht.	

	 	 Spare	dir	denn	vergebliche	Mühe,	und	dir	kein	Leid,	und	besinne	dich	dein.	

	 	 Halte	dich	zu	gut,	Böses	zu	tun.	

	 	 Hänge	dein	Herz	an	kein	vergänglich	Ding.	

	 	 Die	Wahrheit	richtet	sich	nicht	nach	uns,	lieber	Sohn,	sondern	wir	müssen	uns	nach	
	 	 ihr	richten.	

	 	 Was	du	sehen	kannst,	das	siehe,	und	brauche	deine	Augen,	und	über	das	Unsichtbare	
	 	 und	Ewige	halte	dich	an	Gottes	Wort.	

	 	 Bleibe	der	Religion	deiner	Väter	getreu	und	hasse	die	theologischen	Kannengießer.	

	 	 Scheue	niemand	so	viel	als	dich	selbst.	Inwendig	in	uns	wohnet	der	Richter,	der	nicht	trügt,	
	 	 und	an	dessen	Stimme	uns	mehr	gelegen	ist	als	an	dem	Beifall	der.	Ganzen	Welt	und	der	
	 	 Weisheit	der	Griechen	und	Ägypter.	Nimm	es	dir	vor,	Sohn,	nicht	wider	seine	Stimme	zu	tun;	
	 	 und	was	du	sinnest	und	vorhast,	schlage	zuvor	an	deine	Stirne	und	frage	ihn	um	Rat.	Er	
	 	 spricht	anfangs	nur	leise	und	stammelt	wie	ein	unschuldiges	Kind,	doch	wenn	du	seine	
	 	 Unschuld	ehrst,	löset	er	gemach	seine	Zunge	und	wird	dir	vernehmlicher	sprechen.	

	 	 Lerne	gerne	von	andern,	und	wo	von	Weisheit,	Menschenglück,	Licht,	Freiheit,	Tugend	etc.	
	 	 geredet	wird,	da	höre	fleißig	zu.	Doch	traue	nicht	flugs	und	allerdings,	denn	die	Wolken	
	 	 haben	nicht	alle	Wasser,	und	es	gibt	mancherlei	Weise.	Sie	meinen	auch,	dass	sie	die	Sache	
	 	 hätten,	wenn	sie	davon	reden	können	und	davon	reden.	Das	ist	aber	nicht,	Sohn.	Man	hat	
	 	 darum	die	Sache	nicht,	dass	man	davon	reden	kann	und	davon	redet.	Worte	sind	nur	Worte,	
	 	 und	wo	sie	so	gar	leicht	und	behände	dahin	fahren,	da	sei	auf	deiner	Hut,	denn	die	Pferde,	
	 	 die	den	Wagen	mit	Gütern	hinter	sich	haben,	gehen	langsameren	Schritts.	
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	 	 Erwarte	nichts	vom	Treiben	und	den	Treibern;	und	wo	Geräusch	auf	der	Gassen	ist,	da	gehe	
	 	 fürbass.	

	 	 Wenn	dich	jemand	will	Weisheit	lehren,	da	siehe	in	sein	Angesicht.	Dünket	er	sich	noch,	und	
	 	 sei	er	noch	so	gelehrt	und	noch	so	berühmt,	lass	ihn	und	gehe	seiner	Kundschaft	müßig.	Was	
	 	 einer	nicht	hat,	das	kann	er	auch	nicht	geben.	Und	der	ist	nicht	frei,	der	da	will	tun	
	 	 können,	was	er	will,	sondern	der	ist	frei,	der	da	wollen	kann,	was	er	tun	soll.	Und	der	
	 	 ist	nicht	weise,	der	sich	dünket,	dass	er	wisse;	sondern	der	ist	weise,	der	seiner		
	 	 Unwissenheit	inne	geworden	und	durch	die	Sache	des	Dünkels	genesen	ist.	

	 	 Was	im	Hirn	ist,	das	ist	im	Hirn;	und	Existenz	ist	die	erste	aller	Eigenschaften.	

	 	 Wenn	es	dir	um	Weisheit	zu	tun	ist,	so	suche	sie	und	nicht	das	deine,	und	brich	deinen	
	 	 Willen	und	erwarte	geduldig	die	Folgen.	

	 	 Denke	oft	an	heilige	Dinge	und	sei	gewiss,	dass	es	nicht	ohne	Vorteil	für	dich	abgehe	und	der	
	 	 Sauerteig	den	ganzen	Teig	durchsäuere.	

	 	 Verachte	keine	Religion,	denn	sie	ist	dem	Geist	gemeint,	und	du	weißt	nicht,	was	unter	
	 	 unansehnlichen	Bildern	verborgen	sein	könne.	

	 	 Es	ist	leicht	zu	verachten,	Sohn;	und	verstehen	ist	viel	besser.	

	 	 Lehre	nicht	andre,	bis	du	selbst	gelehrt	bist.	

	 	 Nimm	dich	der	Wahrheit	an,	wenn	du	kannst	und	lass	dich	gerne	ihretwegen	hassen;	doch	
	 	 wisse,	dass	deine	Sache	nicht	die	Sache	der	Wahrheit	ist,	und	hüte,	dass	sie	nicht	ineinander	
	 	 fließen,	sonst	hast	du	deinen	Lohn	dahin.	Tue	das	Gute	vor	dich	hin,	und	bekümmre	
	 	 dich	nicht,	was	daraus	werden	wird.	

	 	 Wolle	nur	einerlei,	und	das	wolle	von	Herzen.	

	 	 Sorge	für	Deinen	Leib,	doch	nicht	so,	als	wenn	er	deine	Seele	wäre.	

	 	 Gehorche	der	Obrigkeit,	und	lass	die	andern	über	sie	streiten.	

	 	 Sei	rechtschaffen	gegen	jedermann,	doch	vertraue	dich	schwerlich.	

	 	 Mische	dich	nicht	in	fremde	Dinge,	aber	die	deinigen	tue	mit	Fleiß.	

	 	 Schmeichle	niemand,	und	lass	dir	nicht	schmeicheln.	Ehre	einen	jeden	nach	seinem	Stande,	
	 	 und	lass	ihn	sich	schämen,	wenn	er’s	nicht	verdient.	

	 	 Werde	niemand	nichts	schuldig;	doch	sei	zuvorkommend,	als	ob	sie	alle	deine	Gläubiger	
	 	 wären.	

	 	 Wolle	nicht	immer	großmütig	sein,	aber	gerecht	sei	immer.	

	 	 Mache	niemand	graue	Haare,	doch	wenn	du	Recht	tust,	hast	du	um	die	Haare	nicht	zu	
	 	 sorgen.	

	 	 Misstraue	der	Gestikulation,	und	gebärde	dich	schlecht	und	recht.	

	 	 Hilf	und	gib	gerne,	wenn	du	hast,	und	dünke	dir	darum	nicht	mehr;	und	wenn	du	nicht	
	 	 hast,	so	habe	den	Trunk	kalten	Wassers	zur	Hand,	und	dünke	dir	darum	nicht	weniger.	

	 	 Tue	keinem	Mädchen	Leides	und	denke,	dass	deine	Mutter	auch	ein	Mädchen	gewesen	ist.	

	 	 Sage	nicht	alles,	was	du	weißt,	aber	wisse	immer,	was	du	sagest.	

	 	 Hänge	dich	an	keinen	Großen.	

	 	 Sitze	nicht,	wo	die	Spötter	sitzen,	denn	sie	sind	die	elendesten	unter	allen	Kreaturen.	

	 	 Nicht	die	frömmelnden,	aber	die	frommen	Menschen	achte	und	gehe	ihnen	nach.	Ein		
	 	 Mensch,	der	wahre	Gottesfurcht	im	Herzen	hat,	ist	wie	die	Sonne,	die	da	scheinet	und	wärmt,	
	 	 wenn	sie	auch	nicht	redet.	

	 	 Tue	was	des	Lohnes	wert	ist,	und	begehre	keinen.	Wenn	du	Not	hast,	so	klage	sie	dir	und	
	 	 keinem	andern.	

	 	 Habe	immer	etwas	Gutes	im	Sinn.	
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	 	 Wenn	ich	gestorben	bin,	so	drücke	mir	die	Augen	zu	und	beweine	mich	nicht.	

	 	 Stehe	deiner	Mutter	bei	und	ehre	sie	so	lange	sie	lebt	und	begrabe	sie	neben	mir.	

	 	 Und	sinne	täglich	nach	über	Tod	und	Leben,	ob	du	es	finden	möchtest,	und	habe	einen	
	 	 freudigen	Mut;	und	gehe	nicht	aus	der	Welt,	ohne	deine	Liebe	und	Ehrfurcht	für	den	Stifter	
	 	 des	Christentums	durch	irgendetwas	öffentlich	bezeuget	zu	haben.“	

Schlussbetrachtung	

Auch	wenn	die	Freimaurerei	damals	eher	eine	Modeerscheinung	war	und	genau	wie	heute	zum	guten	Ton	
gehört,	Social-Media	affin	zu	sein,	die	Zusammenhänge	in	diesem	Kontext	werden	hierdurch	klarer.	Heute	
gilt	 als	 wertvollste	 Währung	 die	 Information,	 bzw.	 der	 Informationsvorsprung.	 Wer	 wie	 aktiv	 in	 den	
sozialen	Medien	 ist,	 entscheidet	 er	 selbst,	 aber	 es	 gibt	 eine	Korrelation	 zwischen	Aktivitäten,	 Freunden	
oder	Followern	und	Hierarchien.	„Netzwerken“	ist	mehr	en	vogue	als	je	zuvor	und	ja,	es	ist	relevant	wem,	
wo,	wie	ich	helfe,	oder	mir	helfen	lasse.	Claudius	brauchte	dieses	Netzwerk	an	Gönnern,	ohne	die	er	kaum	
hätte	 überleben	 können.	 Die	 Herzogen,	 Grafen	 aber	 auch	 sonst	 noch	 prominente	 Kulturschaffende	
bildeten	 nicht	 nur	 für	 ihn	 ein	 Sicherheitsnetz.	 Ohne	 seine	 –	 sei	 es	 auch	 nur	 kurze	 –	 Mitgliedschaft	 im	
Orden	hätte	er	nicht	die	Möglichkeiten,	die	er	hatte,	zu	nutzen	gewusst.	Für	viele	war	es	nur	Unterhaltung,	
ein	Gesellschaftsspiel,	aber	für	Claudius	wurde	es	zum	Lebensinhalt	und	Haltung.	Am	Ende	hat	er	doch	die	
Tradition	 seiner	Vorfahren	als	Pfarrer	kurz	 formell	unterbrochen,	 aber	 inhaltlich	hatte	er	das	gefunden	
und	gelebt,	was	alle	anderen	sich	vorgenommen	hatten.	Am	Ende	hat	Johannes	die	Reihe	vervollständigt.		

Ob	wir	nun	durch	den	freimaurerischen	Aspekt	seines	Lebens,	Matthias	Claudius	näher	gekommen	sind,	
muss	jeder	für	sich	allein	entscheiden.	

Danksagung	

Da	ich	hiermit	keine	Dissertation	abgeben	möchte,	bin	ich	frei	von	Vroni-Plags	Urteil.	Doch	es	ist	mir	ein	
Bedürfnis,	mich	bei	den	benannten	aber	auch	unbenannten	Autoren,	die	beigetragen	haben	diesen	Vor-
trag	zusammenzustellen,	zu	bedanken.	Ein	Teil	der	Zitate	bzw.	zitierten	Passagen	stammt	aus	dem	Inter-
net	(Guttenberg-Spiegel,	Wikipedia,	Freimaurer-Wiki,	Freimaurer-Lexikon	von	Lennhoff,	Posner,	Binder).	
Ein	anderer	Teil	aus	Büchern	über	die	Freimaurerei,	Bücher	zu	und	von	Matthias	Claudius	und	zu	guter	
Letzt	 aus	 Gesprächen	 mit	 Brüdern	 (u.	 a.	 der	 Forschungsvereinigung	 Frederik).	 Die	 sind	 am	 meisten	
„gefährdet,“	denn	hier	weiß	ich	nicht	mehr,	wann	und	wo	und	vor	allen	mit	wem	ich	darüber	gesprochen	
habe.	 Die	 Anmerkungen,	 Ergänzungen	 und	 Kommentare	 vor	 allem	 von	 Klaus	 Bettag	 sind	 als	 Zitate	
gekennzeichnet,	 haben	 ihren	 Platz	 in	 dem	 Vortag	 gefunden.(2)	 Für	 diese	 umfangreiche	 Hilfe	 und	 sein	
Lektorat	gebührt	mein	herzlicher	Dank.	Über	die	Jahre	verwischen	sich	die	Spuren	zu	den	Quellen,	da	ich	
mittlerweile	diese	Gedanken	in	mein	eigenes	System	eingebaut	habe.	Mögen	die	Brüder	mir	es	nachsehen	
und	 es	 eher	 als	 Kompliment	 verstehen.	 Diese	 Arbeit	 hat	 keinen	 Anspruch	 auf	 Vollständigkeit,	 es	 sollte	
lediglich	ein	minimaler	Beitrag	sein,	ein	Puzzlestück	in	einem	großen	Bild	zu	Ehren	eines	großen	Mannes	
namens	Matthias	Claudius.	

e.	g.	a.	


