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Die Vernunft wird das alleinige Gesetzbuch der Menschheit sein
Wenn sich die Tugend zur Richterin über alle
Dogmen aufschwingt, um ein patriarchalisches Idyll
ohne Fürsten und Nationen zu errichten:
Stephan Gregory hat viel vom Geheimbund der
illuminaten zu erzählen.

Von Lorenz Jäger

D er Illuminatenorden wirkte nach sei
ner Gründung in Ingolstadt 1776

durch Adam Weishaupt, einen Professor
für Kirchenrecht und Philosophie, für ein
knappes Jahrzehnt, dann wurde er verbo
ten. Die Illuminaten sind, nicht zuletzt
durch den unvermeidlichen Dan Brown,
zur Legende geworden. Je weiter sie sich
historisch entfernen, umso näher schau
en sie uns an, und sei es nur in den Kon
spiration foren de Weltnetzes, in den

pekulationen über das freimaurerische
,allsehende Auge auf der Dollarnote
oder in anderen Pop-Versionen. Eine aus
führliche kulturwis en chaftliche Analy
se der Illuminaten, die mit allen Wassern
der neueren franzö ischen Theorie gewa
schen ist hat nun Stephan Gregory veröf
fentlicht. In gewisser Weise ist dies eine
Pionierarbeit, weil hier ein ehr avancier
tes Analy ein trumentarium auf die The
matik der G heimgesellschaften appli
ziert wird während die ein chlägige Pu
blizistik im besten Falle gediegen-histo
risch vorgeht, oft genug aber zur bloßen
Apologie. der aufklärerischen "Toleranz"
neigt.

E mag sein, dass die Fragen, die durch
die Freimaurerei ebenso wie von den Illu
minaten aufgeworfen wurden, uns heute
wieder mit neuer Brisanz entgegentre
ten. ie lauten: Was ist eine Republik?
Was Laizismu? Was ,Zivilreligion ?
Und was, angesicht der Europäischen
Union und der zunehmenden Internatio
nalisierung de Recht ,ist der "Kosmopo
litismu~ " den. ich die Illuminaten des
Adam Weishaupt auf die Fahnen ge
schrieben hatten?

Allen Geheimgesellschaften der Auf
klärungsepoche ging es, durchaus mit u
ancierungen im Detail, um zwei Dinge:
zum einen um die Fiktion einer überkon
fessionellen Religion der Gebildeten und

zum andern um eine politische Kritik am
Absolutismus. Beide Motive waren eng
verzahnt. Wenn die "Tugend" sich im
achtzehnten Jahrhundert zur Richterin
der "Dogmen" aufschwingen konnte, so
wurde sie im gleichen Maß zum Habitus
einer praktischen, gemeinwohlbe
zogenen Aufklärung, die den "Despotis
mu " (ein Lieblingswort damals, so ra
dikal wie vage und de halb juristi ch nie
zu belangen) al ihren Gegen atz statuier
te. Die Geheimg s llschaften standen ih
re inneren Tendenz nach für Deismus
und Republik. Carl chmitt hat de halb
mit großem Recht von "Geheimbünden
und Geheimorden Ro enkreuzern,
Freimaurern Illuminaten als Vorzei
chen der Franzö i chen Revolution ge
sprochen.

Aber hier beginnen zugleich die Unter
schiede. Auch die Rosenkreuzer fühlten
sich dem "Zeremoniell des Gottes
diensts, in onderheit dem äußerlichen
Gottesdien t' intellektuell überlegen.
Weishaupt, und nicht nur er hielt sie in
des für eine Tarnorganisation der Jesui
ten. Mit ihnen hatte er in Ingolstadt den
Kampf aufnehmen wollen, die Avantgar
de dieser religion - und am Ende taats
politischen Schlacht oHten die Illumina
ten sein. Wei haupts Ordensname war
"Spartacus". Der Bund radikalisierte das
in der regulären Freimaurerei meist la
tent gebliebene Potential der Staatskri
tik. Wei haupt spricht ehr martialisch,
wie Gregory anführt davon da s zur Ver
wirklichung de men chlichen Glücks
,Fürsten und ationen on der Erde ver
schwinden mü en'. ach der Abschaf-
fung der taaten herr cht dann da patri
archalische Idyll, die Vernunft wird das
alleinige Ge etzbuch der Menschen
sein".

Es gibt einen Grundwiderspruch des Il
luminatenordens. Er be teht darin, die
Menschen zur Vernunft, Einsicht und
Aufklärung anleiten zu wollen, sie aber

auf ebendie em Weg mit dem größten Zy
nismus er t einmal über die wahren b
sichten irrezuleiten, um nicht zu agen:
zu betrügen. Chri ten wurden v n Weis
haupt getäuscht mit einer platten Expli
kation des amens "Hiram", drin der

maureri ehen ythologie eine überra
gende Rolle spielt: Er sei nur die Kurzfor
mel für "Hic Jesus est resurgens a Mor
tuis" - und bedeute so den auferstande
nen Christus. Weishaupt selbst hatte sich
diesen Kunstgriff ausgedacht und notier-
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te dazu: "Hier ist schon viel zum vorhi
nein gewonnen, obwohl ich selbst über
diese Explication im Grunde lachen
muß". Und er fügte in seinem "Metadis
kurs" , wie Gregory sagt, noch hinzu:
"Das wunderbarste ist, dass große protes-

tantische und reformirte Theologen, die
vom Orden sind noch dazu glauben, der
darinn ertheilte Religion unterricht ent
halte den wahren und ächten Geist und
Sinn der christlichen Religion. 0 Men
schen! Zu was kann man euch bereden:
hätte nicht geglaubt, dass ich noch ein
neuer Glaubensstifter werden sollte.
Erst im innersten Kreis, dem "Areopag',
wurde offen gesprochen. ..

Wenn man die anachroni tische Uber
tragung auf das zwanzigste Jahrhundert
nicht scheut, kann man Ahnliches in den
Organisationskonzepten der kommunisti
schen Parteien erkennen. Auch diese
nämlich schufen beständig neue Gruppie
rungen eines äußeren Krei es der ich
mit unverfänglichen Namen wie Bund
demokratischer Wissenschaftler' oder
,Liga gegen den Imperialismu'
schmückte - hier konnte man erst einmal
die Spreu vom Weizen trennen. Und
schon im Frühkommunismu der gehei
men Gesellschaften Buonarrotis nutzte
man das illuminatische Modell einer
"Maurerei innerhalb der Maurerei' ; auch
hier nannte sich der oberste Kreis Areo
pag' wie bei Wei haupt, auch hier wurde
den Adepten erst peu cl peu die eigentli
che kommunistische Doktrin enthüllt.
Alle sind aufgeklärt, aber manche sind
aufgeklärter: Diese sind die Eingeweih
ten. Alle sollen emanzipiert werden 
aber zugleich einer geheimen Leitung un
terstellt sein.

Gregorys Buch ist reich, auch wenn es
an manchen Stellen - etwa bei der Fraoe
der illuminatischen Unterwanderung der
, Lesegesellschaften - die Sache durch
kulturwissenschaftlich-Iuftige Ironie et
was verharmlost. Es gibt, das darf am
Ende gesagt werden, mit diesem hochin
teressanten und vielfach anregenden
Werk doch ein Ärgernis. Wer das Inhalts
verzeichnis liest, findet nur träumerisch
jeanpaulische Überschriften - "Die Stun
de der Li t - Offen und geheim - Löwe
und Fuch - Die Kraft der Schwachen 
Ein doppelter Zwackh". Wie geheimnis
tuerische freimaurerische Wappen pran
gen solche Titel über einem Text der sich
nur jenen erschließt, die den Einwei
hungsweg der Lektüre gehen. Zur Orien
tieru.~g des Lesers taugt diese allzu fröhli
che Uberschriften-Wissenschaft nicht.
Stephan Gregory: "Wissen und GeheimnisJJ
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