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Mit dem altvertrauten Marsch der Priester aus der «Zau-

berflöte» unseres Bruders Wolfgang Amadeus Mozart 

möchte ich euch auf meinen Bauriss einstimmen.

Ich bin mir bewusst, dass ich hier ein sehr heisses 

Thema aufgreife, gibt es doch unendlich viele Auffas-

sungen über die Art und Weise der zu verwendenden 

Musik in der Loge und fast so viele Meinungen, wie wir 

Brüder haben.

Trotzdem möchte ich euch mit meiner Arbeit einen 

kleinen Einblick in die vielseitigen Möglichkeiten der 

Anwendung von Musik in der Freimaurerei geben.

Musik im Ritual?

Da stellt sich für mich zunächst die ketzerische Frage, ob 

Musik im Ritual überhaupt notwendig ist und ob sie die 

rituelle Arbeit fördert oder vielleicht sogar stört? Was ist 

denn eigentlich Musik? Vereinfacht gesagt, entsteht sie 

aus der künstlerischen Gestaltung von der Aufeinander-

folge und dem Zusammenklang von Tönen. Was verste-

hen wir unter einem Ritual? Es ist die überlieferte Art 

und die üblich gewordene Weise, bestimmte Zusam-

menkünfte abzuwickeln. Hier wird deutlich, dass das 

Wort Ritual in sich kein Dogma ausdrückt, dass es sich 

nicht um starre, unabänderliche, sondern vielmehr um 

üblich gewordene Formen handelt. Wir wissen, dass es 

üblich geworden ist, freimaurerische Arbeiten mit Musik 

zu durchweben. Fast immer ziehen wir mit Musik in 

unsere Tempel ein, verlassen sie ebenfalls mit Musik und 

haben uns auch daran gewöhnt, im Laufe der Arbeit die 

verschiedensten Musikstücke zu hören.

Doch was ist mit meiner oben gestellten Frage, ob Musik 

unsere rituelle Arbeit fördert, ob sie notwendig ist, oder 

ob sie vielleicht gar stört? Da wage ich zunächst vom 

Verstand her die Behauptung: Nein, Musik ist nicht not-

wendig; man kann auch ohne sie mit den Mitteln eines 

gut zelebrierten Rituals eine grosse Wirkung auf die Be-

teiligten erzielen. Schon Wilhelm Busch hat geschrie-

ben: «Musik wird oft nicht schön gefunden, weil sie stets 

mit Geräusch verbunden. Oft wird es einem sehr ver-

dacht, wenn er Geräusch nach Noten macht.» Da wir 

alle Wilhelm Busch bestens kennen, wissen wir auch, 

wie diese Aussage gemeint ist. Der Mensch und der Bru-

der Freimaurer ist aber nicht nur über den Verstand, 

sondern in sehr grossem Masse (ich hoffe es wenigs-

tens) auch über das Gefühl ansprechbar. Das kann, ja es 

muss uns zu einem ganz anderen Schluss als dem nur 

verstandesgemäss gezogenen Nein führen.
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Das Karajan-Institut für experimentelle Musikpsycholo-

gie schrieb einmal: «Wenn Menschen im Schlaf mit Mu-

sik berieselt werden, geht die Musik in den Traum hinein. 

Musik ist die Sprache des Wachseins und des Traumes. 

Sie wirkt der heute so grossen Verödung entgegen.» 

Wenn wir das eben zitierte Ergebnis in unsere Überle-

gungen einbeziehen, dann kann die Antwort nur 

heissen: Ja, wir brauchen die Musik in der Tempelarbeit 

sowie bei fast jedem anderen freimaurerischen Anlass, 

damit wir den Verstand und das Gefühl der Anwesenden 

erreichen und in dem von uns gewollten Sinne beein-

flussen können. So gesehen ist die Musik der rituellen 

Arbeit mit Sicherheit förderlich. Die Musik soll sich 

jedoch im rituellen Geschehen nicht als Selbstzweck 

hervordrängen, ebensowenig darf sie lediglich als or-

namentale Garnitur dem Ritual zugefügt werden. Die 

Musik soll vielmehr die Bereitschaft der Brüder fördern, 

sich dem rituellen Geschehen innerlich zu öffnen, und 

helfen, die Aussagen des Rituals stärker zu verinnerli-

chen.

Diese Überlegungen mögen dazu geführt haben, dass 

die Musik bei mauerischen Arbeiten eine massgebliche 

Rolle spielt. So ist sie weder bei rituellen Zeremonien 

noch bei Tafellogen wegzudenken. Wird bei letzteren 

vornehmlich die gesellige Musik gepflegt, kommt der 

rituellen Tempelarbeit eine gleichsam kultische Bedeu-

tung zu, mit entsprechend feierlicher Musik.

Oft wird aber leider der Stellenwert der Musik in den 

Arbeiten der Loge falsch gesehen: Man betrachtet sie als 

Pause, als Entlassung aus dem geistigen Geschehen, als 

Erholung von der Arbeit, ja als schlichte und angenehme 

Abwechslung. Das dies alles zutreffen kann, wird nie-

mand ernsthaft bestreiten wollen. Genau so sicher aber 

ist, dass Musik – vorausgesetzt sie wird sorgfältig ausge-

wählt – durchaus die Fortsetzung und Verkettung der 

geistigen Aussagen in anderer Form sein kann, weil sie 

verborgene Inhalte zu vermitteln vermag, für die es 

verbal keine Erklärung gibt. Die Musik bewirkt Emotio-

nen, welche von Geist und Sinnen gleichzeitig verstan-

den wird; sie dringt in seelische Tiefenschichten und 

erfasst den ganzen Menschen, nicht nur seinen Ver-

stand.

Freimaurerische Musik lässt sich nach allgemeiner 

Auffassung in drei Gattungen einteilen: einmal in 

Gebrauchsmusik, Liederkompositionen und Instrumen-

talstücke für Logen, Tafellogen und Johannisfeste. Ein 

Beispiel dafür ist «Zerfliesset heut’ geliebte Brüder» von 

Wolfgang Amadeus Mozart.
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http://www.youtube.com/watch?v=xJoetzYHyi0
http://www.youtube.com/watch?v=xJoetzYHyi0
http://www.youtube.com/watch?v=xJoetzYHyi0
http://www.youtube.com/watch?v=-uh_xCEiuso
http://www.youtube.com/watch?v=-uh_xCEiuso
http://www.youtube.com/watch?v=-uh_xCEiuso
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In eine zweite Kategorie gehören Musikstücke, die ur-

sprünglich nicht unbedingt für maurerische Anlässe 

bestimmt waren, sich aber wegen ihres erhebenden 

Wertes besonders eignen. Dafür ist das «Ave verum 

corpus» von Wolfgang Amadeus Mozart ein herrliches 

Beispiel.

Die dritte Gattung schliesslich enthält Kompositionen, 

die keinen Gelegenheitscharakter mehr aufweisen – ich 

denke besonders an die Trauermusik – allerdings meine 

ich nicht, in die Trauerloge gehöre an der vorgeschriebe-

nen Stelle Musik für eine Beerdigung. Zweck der Trauer-

loge ist ja nicht nur das Totengedenken, sondern das 

Sich-Erinnern an die Unausweichlichkeit des Todes und 

die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die 

Lebensführung. Zwar muss die Musik von einer gewis-

sen düsteren Feierlichkeit sein, aber es muss darin auch 

Entschlossenheit spürbar werden, den Schrecken des 

Todes überwinden zu wollen. Auch Trost und Ehrfurcht 

sollte in der Musik anklingen. Für die Trauerloge wird 

meistens auch die maurerische Trauermusik unseres 

Bruders Mozart gespielt. Aber es muss ja nicht immer 

Mozart sein, deshalb möchte ich euch als Beispiel einen 

persönlichen Vorschlag bringen. Sie hören Siegrfried’s 

Trauermarsch aus der Götterdämmerung von Richard 

Wagner.

Logenmusik zur Zeit Mozarts

Bei der Fülle ausgezeichneter Musiker, welche in der 

Habsburger Metropole lebten, dürfte es kaum verwun-

dern, dass auch in den Wiener Logen viele Tonkünstler 

anzutreffen waren. Der heute so aufgewertete Stand 

der Musiker war damals – von Ausnahmen damals wie 

heute abgesehen – ein fast notleidender, mit Sicherheit 

unterbezahlter Stand. Das war die Zeit, in der man den 

Musikern nachsagte, dass sie eine «brotlose Kunst» 

ausübten. So suchte man einen Ausweg und fand ihn 

auch. Man besorgte sich musikalische Brüder durch 

Gewährung von Privilegien; man erliess ihnen Aufnah-

megebühren und Mitgliederbeiträge, man hielt sie bei 

Festen und Tafellogen frei. Vor dem Beitritt dieser Musi-

ker in den Freimaurerbund scheint es allerdings mit dem 

Musizieren nicht zum besten gestanden zu haben. So 

fand es Br. Joseph Holzmeister, ein Mitglied der Loge zur 

Eintracht, an der Zeit, die Musizierbräuche unter die 

Lupe zu nehmen. In seinen Verbesserungsvorschlägen, 

datiert im November 1782, meint er: «Ich meine hiermit 

die Musik, die der Maurer, da sie eine der sieben freien 
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Künste ist, seiner Achtsamkeit nicht entlassen darf». 

Holzmeister kommt sodann auf konkrete Lösungen zu 

sprechen: «Ich wage es, einen Vorschlag zu tun, wo-

durch ich glaube, dass diese Absicht wenigstens grossen 

Teils erfüllet werden könnte. Es sollten sich nämlich 

ausser den Lehrlingen alle Brüder, so musikalisch sind, 

oder denen die Natur Musik in die Kehle gelegt hat, er-

klären. Von diesen müsste man eine Auswahl machen, 

und jedem seinen Platz anweisen. Die Vocal-Musik ist 

die schönste, natürlichste und dringt am stärksten ans 

Herz. Unser Chor könnte aus einem Klavier, einem gut 

besetzten Violin, einer Flöte und neun Sängern, nämlich 

drei Tenor, drei Alt und drei Bässen bestehen, das 

aufzuführende Stück oder Lied müsste vorher durch 

öftere freundschaftliche Proben in richtigen Gang und in 

diejenige Geschmeidigkeit gebracht werden, in der der 

Ausdruck der Musik liegt». 

Holzmeister ist sodann überzeugt davon – ich bitte 

meine lieben Brüder gut zuzuhören: «Dass den Brüdern 

das notwendige Proben aus Liebe zu ihrer Loge nicht 

unlästig würde. Die Gesänge würden durch diese 

Massnahmen zu dem was sie sein sollten, und die Un-

bequemlichkeit, stets Brüder anderer Logen zum Musi-

zieren zu bitten, auf die wir uns oft fruchtlos verlassen, 

und eben in Verlegenheit sind, mit Menschen die nicht 

zusamgewohnt sind, mit fremden, übel conditionierten 

Instrumenten, und mit unvollkommener Besetzung ein 

anzustimmen, das die Brüder statt zu erbauen in eine 

ganz entgegengesetzte Empfindung versetzt». Hier ist 

sicher der Moment gekommen um unserem Bruder 

Peter Garst, der eben diese alte Tradition in unserer 

Loge wieder neu einführen will, ganz herzlich zu danken. 

Es wäre sicher schön, wenn noch mehr Brüder unseren 

Chor unterstützen würden.

Sinn und Absichten der Logenlieder kommen auch an-

schaulich zum Ausdruck in der Vorrede der 1746 

erschienenen «Freymäurer-Lieder» von Ludwig Friede-

rich Lenz. Darin heisst es unter anderem: «Es ist dem 

Menschen gar natürlich, die wallenden Bewegungen 

seines Gemüthes so wohl, als dessen Traurigkeit, die 

alles besitzende Zufriedenheit, und das verbitterte Miss-

vergnügen, alles erkläret sich vermittelst der Dicht- und 

Singkunst. Und wahrhaftig, das Singen hat seinen 

grossen Nutzen, den Geist der Einigkeit in grossen 

Gesellschaften auszubreiten. Die Würkungen desselben 

sind merklich bey solchen Zusammenkünften, da man 

Ergötzlichkeit duldet; vernünftige, weise, und nur der 

Tugend sich vertragende Lieder breiten ihre guten 

Gedanken unter alle Mitglieder derselben aus, setzen 

die Schranken der Freude fest und verhindern, dass das 

wallende Herz in seiner Rührung nicht ausschweife.»

http://www.youtube.com/watch?v=blUW7E00wio
http://www.youtube.com/watch?v=blUW7E00wio
http://www.youtube.com/watch?v=blUW7E00wio
http://www.youtube.com/watch?v=BzNy7dsvF5w
http://www.youtube.com/watch?v=BzNy7dsvF5w
http://www.youtube.com/watch?v=BzNy7dsvF5w
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Lenz fügt sodann hinzu, dass letzten Endes fast alle 

Weisen, besonders die Philosophen des Altertums, bei 

ihren Zusammenkünften und Mahlzeiten gesungen und 

sich nicht geschämt hätten, «die gründlichsten Unterre-

dungen von den heiligsten Geheimnissen und die reif-

sten Beurtheilungen göttlicher und menschlicher Dinge 

durch angenehme Gesänge zu unterbrechen, welche 

teils die Grundsätze ihrer Lehren, unter sinnreicher 

Verkleidung der Dichtkunst enthielten, theils die Tugend 

zur unschuldigen Freude ermahnten.» Aus diesen 

Gründen, erklärte Lenz, sängen die Freimaurer in ihren 

Logen. Die bereits den Geist der Aufklärung anklingen-

den Widmungsworte weisen eindeutig auf die Bestim-

mung der Logenlieder hin, nämlich sowohl der Erbau-

ung ihrer Mitglieder als auch der Festigung der geistigen 

Gemeinschaft der Brüderschaft zu dienen. Die Logen 

haben daher früh erkannt, dass sich die Musik zum 

Zwecke der Herzensbildung besonders eignet. Man 

sollte also auf den gemeinsamen Gesang nicht verzich-

ten, auch wenn er noch so unvollkommen ausfällt. 

Übung macht auch hier den Meister, und wir wollen nicht 

vergessen, dass das Singen die ursprünglichste und 

intensivste Art des Musikmachens ist.

Logenmusik in der heutigen Zeit

Jede Loge kann sich glücklich preisen, die in ihren Rei-

hen über eine Anzahl von musikalischen Brüdern ver-

fügt, die ihre Arbeiten verschönern. Und dafür sollte die-

sen Brüdern auch immer herzlich gedankt werden. Es 

sei an dieser Stelle festgestellt, dass das lebendige und 

engagierte Musizieren unserer musikalischen Brüder 

schon aus grundsätzlichen Erwägungen vielfach der 

«Konserve» vorzuziehen ist. Und selbst dann, wenn bei 

Laienmusikern Abstriche hinsichtlich künstlerischer Per-

fektion zu machen wären, können diese durch persönli-

che, menschliche und brüderliche Beziehung gewiss 

kompensiert werden. Da der Musiker von heute meis-

tens kein «armer Teufel» ist, hat er es nicht nötig, sich 

durch Mitgliedschaft in einer Loge sozial aufzuwerten. Er 

kommt zu uns als echt Suchender – eine im Grunde 

genommen beglückende Tatsache. Dies hat leider aber 

auch zur Folge, dass die Zahl der «musikalischen Brü-

der» eher gering geworden ist, so dass wir uns heute 

vielfach mit Ersatzlösungen abfinden müssen (Kasset-

ten, CD’s, usw.).

Musik in den Tempelfeiern der Loge

Einstimmende Funktion hat die Musik beim Eintritt in 

den Tempel. Der Freimaurerbruder muss spüren, dass 

eine besondere Stunde beginnt, für die er sich sammeln 

und sich mit anderen versammeln will. Nach der Stille im 

Vorraum betritt er mit den vorgeschriebenen, gemesse-

nen Schritten unter ruhigen, feierlichen Klängen den 

Tempel. Die Musik kann dabei rhythmisch die Schrittbe-

wegung mitvollziehen oder lediglich durch ihren feier-

lichen Ausdruck den Bruder einstimmen. Je nach dem 

Grad, der bearbeitet wird kann eine andere Musik ge-

wählt werden. Sehr wichtig ist ausserdem ihre Dauer. 

Jeder Bruder muss seinen Platz gefunden haben, dann 

erst darf die Musik aufhören. Dasselbe gilt übrigens 

auch für die Ausgangsmusik. Hierbei wird auch heute 

noch in einigen Logen das Harmonium bevorzugt. Das 

ist eine Art Orgel-Ersatz. Musik auf diesem Instrument 

löst aber vielfach die Assoziation Kirche aus. Aber so 

wahr die Freimaurerei keine «Ersatz-Religion» ist, so 

wahr ist unser Tempel keine Ersatzkirche. Orgel- und 

Harmoniummusik sind also im Grunde genommen für 

den Tempel nicht besonders geeignet.

In vielen Logen beginnt und endet die Arbeit mit einem 

gemeinsam gesungenen Lied. Das Gemeinschaftslied 

ist, wie wir bereits gehört haben, die ursprünglichste 

Form der Einbeziehung von Musik in die freimaurerische 

Arbeit. Vielfach werden für das Entzünden der «Kleinen 

Lichter» die Dreimaldrei-Akkorde aus dem Vorspiel der 

Zauberflöte gespielt – entsprechend den Lehrlingsschlä-

gen.

(die Akkorde sind auf der Aufnahme nach 

4 Minuten zu hören).

Zum Löschen der Kerzen werden die gleichen Akkorde in 

anderen Zeitabständen verwendet. Eine Lehrlingsarbeit 

mit einer Aufnahme ist für den Suchenden mit einem 

unauslöschlichen Musikeindruck verbunden, wenn die 

Arie des Sarastro ertönt: «In diesen Heil' gen Hallen 

kennt man die Rache nicht...»

 Auch das gemeinsame Singen des Bundesliedes darf bei 

den Wanderungen nicht fehlen. Es gibt aber für die 

verschiedenen Tempelfeiern und Anlässe so viele 

Möglichkeiten der Musikauswahl, dass ich aus Kompe-

tenz- und Zeit-gründen auf weitere Ausführungen 

verzichte.

Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass die 

Musik im Freimaurerritual nicht Selbstzweck ist, sondern 

dienendes Element, das die brüderliche Verbundenheit 

und die Inhalte der Tempelarbeit intensiver erleben 

lässt. Patentrezepte gibt es auch hier nicht, man kann es 

nie allen recht machen. Der Musikmeister bringt immer 

auch seinen eigenen Geschmack mit ein. Ist es jedoch 

> Abspielen
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http://www.youtube.com/watch?v=3yjK6LUOOBY
http://www.youtube.com/watch?v=3yjK6LUOOBY
http://www.youtube.com/watch?v=3yjK6LUOOBY
http://www.youtube.com/watch?v=kXcZ3t2KtO4
http://www.youtube.com/watch?v=kXcZ3t2KtO4
http://www.youtube.com/watch?v=kXcZ3t2KtO4
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einer Musik gelungen, uns in unserem ganzen Wesen 

nach dem Edlen auszurichten, so hat sie das Beste 

getan.

Ich hoffe, dass ich euch mit meinen Betrachtungen 

einige Denkanstösse vermitteln konnte.

Mit dem einzig-artigen «Laudate Dominum» unseres 

Bruders Mozart, gesungen von Kiri te Kanawa, möchte 

ich meine Betrachtungen schliessen.

> Abspielen

http://www.youtube.com/watch?v=yDpcbUNC2f4
http://www.youtube.com/watch?v=yDpcbUNC2f4
http://www.youtube.com/watch?v=yDpcbUNC2f4
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