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Nach allgemeinem Verständnis entfalten Rituale ihre Wirkung 
dadurch, dass man sich einfach auf das Ritual einlässt. Reflexion über 
das Ritual wird als schädlich und kontraproduktiv betrachtet.  
Hans-Hermann Höhmann hat sich dennoch auf den brisanten Weg 
gemacht, laut, d.h. öffentlich, über das Ritual nachzudenken und sich 
der Kritik, die seiner Ritualkritik mit Sicherheit folgen wird, mutig zu 
stellen. 

Für sein Gesamtkonzept hat er die Aspekte „Freundschaft und 
Geselligkeit“ (Gemeinschaft), „ethische Orientierung“ (Idee) und 
einen „spirituellen Wahrnehmungs-, Handlungs- und Erfahrungsraum“ 
(rituelle Ausdrucksform) als Kernpunkte freimaurerischer Arbeit 
gewählt. Dahinter steht die Wiederaufnahme des Begriffs des 
Humanismus als einer Geisteshaltung, bei dem man die 
Humanismuskritik mitdenken muss, wie sie Höhmann in seinen 
vorangegangenen Publikationen dargelegt hat.   

Das Problem der vielen Missverständnisse und Fehldeutungen, die herkömmliche Veröffentlichungen vor 
allem unter Erwähnung des „freimaurerischen Geheimnisses“ schon hervorgerufen haben, sieht 
Höhmann dabei in direkter Verbindung mit der Frage nach einer konsistenten Ritualkonzeption. 
Angesichts der Konstruktionsgeschichte des relativ jungen deutschsprachigen Rituals der ‚Alten Freien 
und Angenommenen Maurer von Deutschland‘, das das „Stigma des Kompromisses“ unübersehbar auf 
der Stirn trage, weil es beim Zusammenschluss der verschiedenen maurerischen Systemen nach dem 
2.WK „jedem aus der Schar der Brüder etwas Bekanntes und Liebgewonnenes“1 bringen sollte, ist dies ein 
verständliches Anliegen. Das Ritual als eine Form symbolischer Kommunikation, die sowohl emotionales 
Erleben wie auch eine rationale Bestimmung der Ziele und Inhalte bietet, unter denen sich eine 
Gemeinschaft versammelt hat, muss seine Bedingungen des Gelingens permanent überprüfen, neu 
schaffen und sichern.   

Höhmann eröffnet in seiner Schrift diesen neuen Ritualdiskurs mit Modellvorstellungen über eine 
gegenwartstaugliche Freimaurerei. Seine Forderung nach klarer Abgrenzung von einem vermeintlichen 
„Offenbarungscharakter“ der freimaurerischen Rituale und seine Formulierungsvorschläge für einen 
idealtypischen Entwurf freimaurerischen Selbstverständnisses werden nicht ohne Einbezug moderner 
Ritualforschung zu diskutieren sein. Mit ihrer Hilfe muss geprüft werden, ob und wie das vorliegende 
Konzept in Text, Handlung, Gegenstände und Struktur des Rituals gefasst und erfahrbar gemacht werden 
kann. Hans-Hermann Höhmann stellt deshalb die logische Schlussfolgerung auf, den Ritualdiskurs ohne 
Tabus zu führen.  

Rituale als feste und stabilisierende Elemente unserer freimaurerischen Arbeit sind unverzichtbar. Sie sind 
aber keine Monoliten, keine unangreifbaren und unveränderbaren Heiligtümer. Es ist inzwischen 
allgemein bekannt, wie häufig sie über die Jahrhunderte hinweg vielfältigen Veränderungen unterworfen 
waren und wie viele Spielarten – auch mit fragwürdigen Zwecken – hinzugekommen sind. Auch unsere 
Zeit muss sich fragen, wie sich die Freimaurerei angesichts einer sich verändernden Welt im 21. 
Jahrhundert weiterentwickeln soll. Es sind aufwendige und schwierige Prozesse, auf die wir uns dabei 
einlassen müssen. Ritualreflexion und Ritualentwicklung können von einer Gemeinschaft aber auch als 
erfüllende Aufgabe erfahren werden.  

Das Buch ist ein bedeutsamer Anfang.       Helga Widmann 

                                                           
1 Selter, Emil „Gehen Sie zurück, mein Bruder!“ 2014 S. 89/90 


