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Margret C. Jacob, Professorin für Geschichte an der Universität von Kalifornien in Los Angeles, hat 

bereits mehrere wichtige Arbeiten über die frühe Neuzeit, das 18. Jh. und über die Freimaurerei 

veröffentlicht. Ihr neuestes Werk, eine Sammlung von z. T. bereits erschienenen Aufsätzen, die für den 

Wiederabdruck überarbeitet wurden, befasst sich mit dem Thema der Ursprünge der Freimaurerei, 

das in der Geschichtsschreibung mit Legenden und Mythenbildungen konfrontiert ist. 

Über die Entstehung der Freimaurerei haben sich über die Jahrhunderte verschiedene Theorien und 

Erzählungen entwickelt, die von den westeuropäischen Gilden-, Maurern- und Steinmetzzünften, 

Kathedralen, Baumeistern, Wandergesellen, Tempelrittern und Johannitern bis zur frühen 

Akademiebewegung und den aufgeklärten Sozietäten reichen. In der älteren freimaurerischen 

Historiographie werden auch direkte Linien zwischen den heutigen Logen und den antiken 

Mysterienbünden und den späteren Ritterorden hergestellt, um die esoterisch-hermetischen Wurzeln 

der Freimaurerei aufzuzeigen und nachzuweisen. In diesem Zusammenhang sind u. a. vor allem der 

Kult der Bramahnen, die Osiris-Legende, die Eleusinischen Mysterien, der Bund der Pythagoräer, der 

Mysterienkult der Essener, der Mithras-Kult, die Kabbala, die Gnosis, die Druiden und Barden zu 

erwähnen, die bei der historischen Spurensuche nach den Anfängen der Freimaurerei häufig erwähnt 

werden. Inwieweit für die Freimaurerei die Mystik im Neuplatonismus bestimmend wurde, ist bis heute 

weitgehend ungeklärt. Es könnten zumindest einzelne Elemente in das Gradsystem der Freimaurerei 

und insbesondere in die Hochgradsysteme eingeflossen sein. Erkenntnis als Schau der Vernunft in 

sich selbst und die oberste Stufe der Erkenntnis als »Schau des Höchsten« weist zumindest auf das 

masonische Gebäude der Erkenntnisstufen hin. Auch Mystik als Erfahrung und starke Quelle 

menschlicher Kraft weist auf freimaurerische Verbindungen hin. Die hier erwähnten Mysterienbünde 

können allerdings nur mit größten Vorbehalten als mögliche esoterische Wurzeln der Freimaurerei 

angesehen werden. Mit wissenschaftlichen Methoden lassen sich solche Entwicklungen nur schwer 

nachweisen.

Als wesentliche konkrete Vorstufen der modernen Freimaurerei findet man in der Literatur auch öfters 

die beruflichen Zusammenschlüsse der Handwerker und Ritterorden, wie z.B. den Templerorden. Die 

Templertheorie stützt sich auf das hohe Ansehen der Ordensangehörigen als Bauherren und baut auf 

der Hypothese auf, dass der Orden trotz seiner Verurteilung und Verfolgung seine Weiterentwicklung 

sichern wollte. Eine andere These geht von der älteren Rosenkreuzer-Bruderschaft als Ursprung der 

Freimaurerei aus. 
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Die Verfasserin geht in ihrem Buch vor allem vom 18. Jh. aus, wo die Freimaurerei historisch 

konkreter fassbar wird und 1717 der erste Zusammenschluss von mehreren alten Londoner Logen 

stattfand. Im ersten Kapitel versucht sie eine Einführung in die wichtigsten Phänomene der 

Freimaurerei des 18. Jhs. Sie untersucht dabei die Templer, die Rosenkreuzer und andere wichtige 

Sozietäten. Weitere Abschnitte ihrer Arbeit befassen sich mit wichtigen Einzelaspekten der 

Freimaurerei, wie den möglichen freimaurerischen Schools of government, mit dem frühen 

Konstitutionalismus und Liberalismus, die nach ihrer Auffassung mit der Freimaurerei verbunden sind, 

mit der Rolle der Freimaurerei in der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 

unter dem etwas plakativen Titel »Money, Equality and Fraternity« und mit den Frauen in den Logen, 

ein Thema, das bis heute in der Freimaurerforschung aktuell geblieben ist. In diesem Abschnitt geht 

es der Autorin vor allem um die Verdeutlichung des Einflusses der wirtschaftlichen Entwicklung auf die 

Freimaurerei und vice versa um Zünfte, Handwerker und Intellektuelle als Vorläufer der Freimaurerei.

Für die Entwicklung der Logen im 18. Jh. war wohl der Umstand entscheidend, dass schon vorher die 

Gilden in England auch nicht Werkmaurer in ihre Reihen aufgenommen haben. Nach englischer 

Definition ist die »spekulative Freimaurerei« – zum Unterschied von der Werkmaurerei, der sie 

entsprang – »ein besonderes, in Allegorien gekleidetes und durch Symbole dargestelltes 

Moralsystem«. Um 1670 überwogen bereits in einzelnen Logen die Nicht-Werkmaurer, sodass die 

Forschung davon ausging, es habe sich um die innere Gilde der Steinmetzen ein äußerer Ring 

gebildet, der sich aus Lieferanten, Söhnen von Maurern, Ortsgeistlichen, Bauhandwerkern, 

Zimmerleuten, Spenglern und Glasmalern zusammensetzte, die sich später in den inneren Ring 

integrierten und dann 1717 in London neu formierten. 

Im 18. Jh. entwickelten sich die Logen, beeinflusst von verschiedenen Strömungen, weiter, wie z.B. 

dem sich allmählich herausbildenden modernen Staat mit seiner Bürokratie und der beginnenden 

Emanzipation des Bürgertums in Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft. Im Mittelpunkt der 

Freimaurerlogen, in denen sich ihre als Weltbürger verstehenden Mitglieder eine selbst geschaffene 

Ordnung gaben, stand die ritualisierte Freundschaft, die in der Trennung von der Außenwelt, jenseits 

der ständisch aufgebauten Gesellschaft, der Konfessionen und Staaten erlebt wurde.
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