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Jürgen Gust
Logenmeister von 1993 bis
2002. Machte sich um die Pflege
und Aufrechterhaltung der Part-
nerschaft mit der Loge St. Chris-
topher in Bristol verdient.

Karl Diemer
Logenmeister von 1950 bis
1966. Kämpfte unermüdlich für
die Rückgabe des Logengebäu-
des, das die Nationalsozialisten
1934 beschlagnahmt hatten.

Dr. Wolfgang Bittner
Logenmeister von 1966 bis
1978. Sein größtes Anliegen:
den dunklen Schleier von der
Freimaurerei zu lüften und das
Geheimnisvolle zu beseitigen.

Friedrich Jäger
Kunstkenner und -förderer. Das
Leben der Johannisloge berei-
cherte er mit Vorträgen, zum
Beispiel über den Philosophen
Baruch de Spinoza.

Hermann Langkitsch
Galerist. War Mitglied der Jo-
hannisloge „Zum Märkischen
Hammer“, des Vereins Muse-
umsfreunde Lüdenscheid und
des Heimatvereins Lüdenscheid.

Mustafa Kemal Atatürk
Begründer der modernen Türkei
und erster Präsident der Repu-
blik Türkei. Seine Mitgliedschaft
in einer Loge ist umstritten, aber
nicht gänzlich unwahrscheinlich.

Sir Robert Falcon Scott
Britischer Marineoffizier und Po-
larforscher. Verlor den Weltlauf
am Südpol gegen seinen norwe-
gischen Freimaurer-Bruder Ro-
ald Amundsen.

Sir Winston Churchill
Führte Großbritannien als Pre-
mierminister durch den Zweiten
Weltkrieg. 1901 in die Londoner
Loge „United Studholme Lodge
No. 1591“ aufgenommen.

Oliver Hardy
US-Komiker und Schauspieler.
Zusammen mit Stan Laurel (r.)
als „Dick und Doof“ bekannt.
Bruder der „Solomon Lodge No.
20“ in Jacksonville.

Stadtgespräch

FREIMAURER IN
LÜDENSCHEID

Die Arbeit am Altar ist Sache des Logenmeisters. � Foto: Nougrigat

Dr. Wilhelm Boecker der Ältere
Gründete 1888 die Johannisloge
„Zum Märkischen Hammer“. Lo-
genmeister war er von 1888 bis
1930. Eine so lange Amtszeit ist
bis heute ungewöhnlich.

BEKANNTE FREIMAURER AUS LÜDENSCHEID

Dr. Günter Rosenbohm
Logenmeister von 1978 bis
1990. War überzeugt, dass Frei-
maurerei im Geiste der Toleranz,
Brüderlichkeit und Menschlich-
keit aufklärend wirken sollte.

Wolfgang Amadeus Mozart
Komponist. 1784 in Loge „Zur
Wohltätigkeit“ aufgenommen.
„Die Zauberflöte“ gilt als nur
mäßig verschlüsselte Preisgabe
freimaurerischer Rituale.

Johann Wolfgang von Goethe
Dichter und Hofrat. 1780 in die
Weimarer Loge „Anna Amalia zu
den drei Rosen“ aufgenommen.
Widmete den Brüdern das Ge-
dicht „Symbol“.

John Wayne
US-Schauspieler. 1970 in „Mari-
on McDaniel Lodge 56“ aufge-
nommen, wechselte zur „Holly-
wood Lodge“. Mit dem 33. Grad
des Schottischen Ritus geehrt.

BEKANNTE FREIMAURER INTERNATIONAL

Die Arbeit am unbehauenen Stein
Johannisloge „Zum Märkischen Hammer“: Einblicke von Logenmeister Peter Thonemann

Von Maike Förster

LÜDENSCHEID � Peter Thone-
mann bleibt im Treppenaufgang
des Hauses an der Freiherr-vom-
Stein-Straße 20 stehen und
blickt auf ein großes Gemälde.
Es zeigt Kaiser Friedrich III.,
auch bekannt als 99-Tage-Kai-
ser. „Er hat uns das Licht ge-
bracht“, sagt Peter Thonemann
mit Blick auf den Herrscher und
erklärt für Nichteingeweihte:
„Friedrich III. unterzeichnete die
Stiftungsurkunde unserer Frei-
mauerloge, die am 6. Mai 1888
in Lüdenscheid gegründet wur-
de.“ Die Besonderheit: Die Jo-
hannisloge „Zum Märkischen
Hammer“ ist die einzige Frei-
maurerloge in Deutschland, de-
ren Stiftungsurkunde Friedrich
III. unterzeichnete. Darauf ist Pe-
ter Thonemann stolz. Er steht
der Loge seit 2013 als Logen-
meister vor.

19 Logenbrüder sind in der
Matrikel, in der alle Mitglie-
der mit Namen, Wohnorten
und wichtigen Lebensdaten
verzeichnet sind, als Mitstif-
ter der Johannisloge „Zum
Märkischen Hammer“ aufge-
führt. Heute zählt die Lüden-
scheider Loge 54 Brüder.
Auch darauf ist Peter Thone-
mann wichtig, doch fügt er
hinzu, dass Nachwuchssor-
gen auch ihn und seine Lo-
genbrüder beschäftigen. Ein
Lichtblick: Anfang Mai wurde
ein neuer Bruder in die Loge
aufgenommen. „Er ist 28 Jah-
re alt – und senkt mit seinem
zarten Alter den Altersdurch-
schnitt ein wenig.“

D ie Aufnahme des neuen
Logenbruders wurde

mit einem Ritual gefeiert –
„das ist die vornehmste Auf-
gabe, die ich als Logenmeis-
ter versehen darf“, erklärt Pe-
ter Thonemann. Vor allem

das Gespräch im abgedunkel-
ten Logenmeisterzimmer sei
etwas, das ihm und auch dem
jeweiligen neuen Bruder
nachhaltig und dauerhaft im
Gedächtnis bleibe. „Ich kann
und will nicht sagen, was in
diesem Moment besprochen
und getan wird. Es ist etwas
Großes, Erhebendes.“ Peter
Thonemann erinnert sich an
seine eigene Aufnahme in die
Johannisloge „Zum Märki-
schen Hammer“ und sagt:
„Ich habe erst hinterher ver-
standen, was in diesen Au-
genblicken mit mir gesche-
hen ist.“

Das Freimaurertum, das un-

terstreicht Peter Thone-
manns Aussage, umgibt eine
Aura des Mystischen, des Ge-
heimnisvollen. Und das
nicht, weil die Brüder noch
heute darauf bedacht wären,
Außenstehenden nur bis zu
einem gewissen Punkt Einbli-
cke ins Logenleben zu geben.
Lediglich die Einzelheiten
des Aufnahmerituals sind
noch immer geheim, alles an-
dere könne man wissen, be-
tont Peter Thonemann.

Die Arbeit am
unbehauenen Stein

Es ist also die Philosophie

des Freimaurertums selbst,
die den Funken des Mysti-
schen in sich birgt: „Die Es-
senz dessen, was wir tun,
lässt sich in einem Satz zu-
sammenfassen. ,Erkenne
dich selbst.’ Das Bild dazu ist
das der Arbeit am rauen
Stein.“ Da ist er also wieder,
der Bezug zu den Ursprüngen
des Freimauertums, zu den
Steinmetzen in den Dombau-
hütten des Mittelalters. „Ge-
nau so ist es“, sagt Logen-
meister Thonemann und tritt
an eines der großen Fenster
des Logensaals. Auf dem Fens-
terbrett liegen zwei quadrati-
sche Steine – der eine rau und
unbehauen, der andere glatt
und ohne jede Unregelmäßig-
keit. „Das sind wir Men-
schen“, erklärt Peter Thone-
mann und legt seine Hand
auf den rohen Stein –und
dann auf den glatten. „Und
das ist das Ideal, das wir an-
streben, als Menschen jedoch
nicht erreichen können. Aber
man muss im Leben Ideale
und Ziele haben, die einen
antreiben und anspornen.“

D iese Arbeit am Selbst,
an der eigenen Persön-

lichkeit und das Wirken für
alle Menschen mache das
Freimaurertum aus und zu et-

was Besonderem. Die Ideale
der Bruderschaften sind
hoch: Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit, Toleranz und
Humanität. Dass sie im Lo-
genalltag eine bedeutende
Rolle spielen und das Mitei-
nander bestimmen, zeigt sich
an der Schilderung Peter Tho-
nemanns über den Ablauf der
sogenannten Bruderabende.
„Wir führen Gespräche und
diskutieren. Aber das hat mit
Diskussionsrunden, wie sie
heute zum Beispiel im Fern-
sehen zu sehen sind, rein gar
nichts gemein.“ Toleranz sei
nicht nur ein Wort, sondern
ein Anspruch, den jeder be-
herzige. „Das beginnt damit,
dass wir den anderen ausre-
den lassen. Bei uns meldet
man sich zu Wort, man
spricht nicht einfach drauflos
oder fällt einem anderen Lo-
genbruder ins Wort. Nie-
mand wird hier für eine Äu-
ßerung schief angesehen
oder gar niedergemacht. Jede
Meinung hat ihre Berechti-
gung und darf geäußert wer-
den“, betont Peter Thone-
mann.

Toleranz
ohne Grenzen?

Die Toleranz der Logenbrü-
der im Umgang miteinander
reicht weit. Kennt sie keine
Grenzen? Kann sich Logen-
meister Peter Thonemann
nichts vorstellen, was das
Miteinander nachhaltig stö-
ren und zu einem Ausschluss
eines Bruders aus der Loge
führen könnte? „Sollte es zu
einem Ausschluss kommen,
halten wir ein sogenanntes
Ehrengericht ab. Aber das hat
es in der Geschichte der Jo-
hannisloge ‚Zum Märkischen
Hammer‘ noch nicht gege-
ben. Ich kann mir lediglich
einen einzigen Grund für ei-
nen Ausschluss vorstellen:
Wenn jemand eindeutig
rechtslastige Äußerungen
macht und sich in dieser poli-
tischen Richtung betätigt.
Aber ich glaube, jemand, der
solches Gedankengut in sich
trägt, der kommt nicht zur
Freimaurerei – das wider-
spricht sich einfach in jeder
Hinsicht und fundamental.“

Logenmeister Peter Thonemann mit dem rauen und dem glatten Stein: Für Freimaurer in aller Welt sind
diese beiden Symbole noch heute von fundamentaler Bedeutung. � Foto: Nougrigat

Freimaurer unter sich: Die Brüder der Lüdenscheider Johannisloge „Zum Märkischen Hammer“.

Alte Pflichten
und hohe Ziele

Blick in die Geschichte der Freimaurerei
LÜDENSCHEID � Die eigentli-
chen Anfänge der Freimaure-
rei liegen im Dunkeln. Vieles,
so sind sich Fachleute einig,
geht zurück auf die Stein-
metzbruderschaften und
Dombauhütten des Mittelal-
ters – aber auch auf viel ältere
Handwerkerzusammen-
schlüsse in der Zeit des Pyra-
midenbaus in Ägypten und
des Tempelbaus in Griechen-
land und Rom. Die Gemein-
samkeit: die Verbindung von
Handwerkskunst und religiö-
sen und mystischen Inhalten.

Eine der bedeutendsten
Dombauhütten des Mittelal-
ters war die in Straßburg. In
ihrer Hüttenordnung aus
dem Jahr 1275 findet sich die
Bezeichnung „Frei-Maurer“
(heute würde man Architekt
sagen) – und damit die wahr-
scheinlich älteste urkundli-
che Erwähnung dieses Be-
griffs im deutschen Sprach-
raum.

Das Mutterland der moder-
nen Freimaurerei ist aber
nicht Deutschland, sondern
England. Hier wurde in einer
Urkunde vom 9. August 1376
die englische Bezeichnung
„freemason“ für „Freimau-
rer“ erstmals erwähnt. In die-
ser Zeit unterschied man den
„freestone-mason“, den „Frei-
steinmauer“, vom „rough-
stone-mason“, dem „Rauhen-
Stein-Meister“. Der raue und
der behauene Stein sind in
der Freimaurerei noch heute
Symbole für Unvollkommen-
heit und Vollkommenheit –

und somit von fundamenta-
ler Bedeutung für die Philoso-
phie der Bruderschaft.

Mit dem Ende der Hochzeit
der Dombauten Anfang des
17. Jahrhunderts wurden im-
mer weniger Steinmetze ge-
braucht. In dieser Zeit wur-
den dann auch Männer in die
Logen aufgenommen, die we-
der Handwerker noch Archi-
tekten waren. Sie waren „An-
genommene Maurer“. So ver-
wandelte sich Werkmaurerei
langsam in eine geistig-sym-
bolische Freimaurerei.

1717 war ein wichtiges Jahr
für alle Freimaurer: In Lon-
don schlossen sich vier Frei-
maurerlogen zur ersten „mo-
dernen“ Freimaurer-Großlo-
ge der Welt zusammen. Das
Ziel: das freimaurerische
Streben des Menschen und
sein Wirken für die Mensch-
heit. Die „Arbeiten“, von de-
nen die Logenbrüder noch
heute sprechen, sind nach
dem Brauch der alten Bau-
hütten rituell durchgeführte
Bildungs-, Besinnungs- und
Feierstunden. Die Inhalte: die
Ziele und Ideale der Freimau-
rerei. Ab dieser Zeit spielen
Vorträge über freimaureri-
sche, philosophische und ge-
schichtliche Themen und
musikalische Darbietungen
eine wichtige Rolle.

Die erste deutsche Loge
wurde im Jahr 1737 in der
Hansestadt Hamburg gegrün-
det. Die erste Loge in Westfa-
len entstand im Jahr 1778 in
Münster. � mf


