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Wie kaum ein zweites Thema regt der
Freimaurerbund die Fantasie der Men-
schen seit Beginn seiner Existenz im 18.
Jahrhundert an. Jährlich erscheint
weltweit eine Vielzahl von Veröffentli-
chungen, die sich mit dem Wirken des
Freimaurerbundes und der sagenum-
wobenen Mystik der freimaurerischen
Lehre befassen. Bis heute glauben nicht
wenige Menschen, dass sich hinter den
Freimaurern eine mächtige Geheimor-
ganisation verbirgt, die seit Jahrhunder-
ten das politische Weltgeschehen mit-
bestimmt und nach wie vor über be-
trächtliche Einflussmöglichkeiten ver-
fügt. Immer wieder gab und gibt es Ge-
rüchte über die Verwicklung des Bundes
in politische Komplotte, angebliche
Verbindungen zu den historischen
Tempelrittern oder über grausame Ri-
tuale während der Logenarbeit. Allein
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die Aufzählung aller Verdächtigungen
und Anfeindungen, mit denen der Frei-
maurerbund seit seiner offiziellen
Gründung im Jahr 1717 konfrontiert
wurde, würde ein mehrere hundert Sei-
ten umfassendes Buch füllen. Insbeson-
dere in Deutschland, wo der Bund heute
nur noch ca. 15.000 Mitglieder zählt
und somit in der Gesellschaft eigentlich
keine größere Rolle mehr spielt, ist die
Skepsis gegenüber der Freimaurerei
nach wie vor allgegenwärtig. (S. 9)

In Frankreich und den USA betrachtete man
dagegen die Freimaurerei entspannter. Jo-
hannes Huber wirft in seinem Buch Mythos
Freimaurer einen Blick auf zwei große de-
mokratische Revolutionen: „Der Einfluss
der Freimaurer auf den Amerikanischen
Unabhängigkeitskrieg und die Französische
Revolution“, wie der Untertitel sagt.

Der Amerikanische Unabhängigkeits-
krieg fand von 1775 bis 1783 statt, die
Französische Revolution ab 1789. Die zeitli-
che Nähe dieser Ereignisse ist nicht zufällig,
denn in beiden Ländern gewann ab 1750
die Freimaurerei an Einfluss und es fand ein
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reger Gedankenaustausch statt; einige Per-
sönlichkeit, wie zum Beispiel der Marquis
de la Fayette, spielten in beiden Ereignissen
eine Rolle. Belege, dass die Freimaurer am
Ausbruch der beiden Revolutionen beteiligt
waren, gibt es allerdings nicht.

In Amerika war der Wunsch nach Unab-
hängigkeit in allen Schichten der Bevölke-
rung entstanden; daher wuchs der Einfluss
der Freimaurer erst während des Krieges,
was vor allem an der Führungsgestalt des
George Washington lag. In Frankreich da-
gegen leisteten die Freimaurer im Zuge der
Aufklärung einen wichtigen Beitrag zur
Schaffung eines revolutionären Klimas. Al-
lerdings gehörten die französischen Frei-
maurer überwiegend dem Adel an, so dass
ihr Einfluss im Lauf der schwand; in Ameri-
ka hingegen standen die Freimaurer auf der
gleichen sozialen Stufe wie die übrigen Re-
volutionäre.

Johannes Huber schließt sein Buch mit
der These, dass die Ideale der Freimaurer,
nämlich Nächstenliebe, Freiheit, Gleichheit
und Toleranz in der heutigen Zeit der terro-
ristischen Bedrohungen, religiös motivier-



8 Fantasia 689e

ten Kriege und wiederaufkeimenden Frem-
denfeindlichkeit wichtiger denn je sind.




