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I. Die Geschichte 

I.1.  Der Anfang  

 
Am 1. Juli 1949 brachte der dpd-Europadienst folgende Meldung: 
,,Als erste deutsche weibliche freimaurerische Gesellschaft  wurde am Donnerstag im 
Logenhaus Berlin-Wilmersdorf der Zirkel ‚Zur Humanität‘ gegründet. Der Großmeister der 
Freimaurergroßloge ‚Zu den Alten Pflichten‘, Rüdiger, bezeichnete dies als ein Novum in der 
Geschichte der Freimaurerei.“ 
Drei Großmeister, zwei Brüder Großbeamte und vier Stuhlmeister hatten das Gründungsritual 
durchgeführt und den Frauenzirkel, der sich damals noch ‚Kapitel‘ nannte, in Arbeit gesetzt.  
Die ursprüngliche Idee, diesen Zirkel für die Ehefrauen der Brüder einzurichten, war schon im 
Vorfeld geändert worden. Zu wenige hatten ihr Interesse bekundet, zu groß war der 
Widerstand in den eigenen Reihen. Eine Pressemeldung über das Vorhaben brachte jedoch 
großes Echo interessierter Frauen aus der Öffentlichkeit.1 Wenige Wochen zuvor, im Mai 
1949, war das Grundgesetz in Kraft getreten, in dem die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau festgeschrieben wurde. Wenige Tage zuvor, am 19. Juni 1949, schlossen sich die bislang 
auf Landesbasis beschränkten Arbeitsgemeinschaften und Großlogen in Deutschland zur 
„Vereinigten Großloge der Freimauer von Deutschland“ zusammen - auf der Grundlage der 
„Alten Pflichten von 1723“:  
„Die als Mitglieder einer Loge aufgenommenen Personen müssen gute und aufrichtige 
Männer sein, von freier Geburt, in reifem und gesetztem Alter, keine Leibeigenen, keine 
Frauen, keine sittenlosen und übel beleumdeten Menschen, sondern nur solche von gutem 
Ruf.“2 
Sozusagen in letzter Sekunde war es gelungen, den Gründungsakt einer freimaurerischen 
Arbeitsgemeinschaft für Frauen durchzuführen, die zwar von nun an in der Gesellschaft 
absolut gleichberechtigt sein sollten, jedoch nicht nach den traditionellen Gesetzen der 
Freimaurerei innerhalb derselben.  
 
Die Presse der 50er Jahre greift Frauenlogen als Novum begierig auf, präsentiert sie quasi-
sensationell und honoriert mit solchen Berichten das große Engagement der Frauen in der 
Nachkriegszeit.   

                                                   
1 vgl. Puttkamer, Christa von: Gründung und Entwicklung unseres Bundes 1949-61 (Teil I), unveröffentlichtes 
Manuskript, Berlin o.D., S.2. 
2 Die Alten Pflichten von 1723, Frankfurt a.M. 1989. 



„Auf Einladung der seit vier Jahren im Verborgenen wirkenden Großen Frauenloge von 
Deutschland3 überzeugten wir uns als erste Reporter, dass Bruder Goethes Logenmotto: ‚Edel 
sei der Mensch, hilfreich und gut‘ auch heute noch gültig ist.“ (schreibt die „Münchner 
Illustrierte“ in einem Bildbericht vom 29.12.1956.) 
Intern geht es dagegen um Sein oder Nicht-Sein: 1952 „ (...) war der damalige Großmeister 
der Vereinigten Großlogen von Deutschland, Theodor Vogel, zugegen. Er fand anerkennende 
Worte für unsere Arbeit, wurde später aber einer unserer stärksten und gefährlichsten 
Gegner.“4  
 
Mit der klugen Entscheidung, eine korrekte Satzung zu erstellen und die Eintragung in das 
Vereinsregister vornehmen zu lassen, wurde die angehende Frauenloge zum zweiten Mal um 
Haaresbreite gerettet, denn die Anweisung der Brüder zur Schließung des Zirkels wurde 
durch dessen öffentlich-rechtliche  Existenz  gegenstandslos. Wie stark sich Freimaurerbrüder 
anderseits für die Frauengruppe machten, lässt sich 1955 im Protokoll der neu gegründeten 
Vereinigten Großloge „Zu den Alten Pflichten“ in Berlin  nachlesen, wo nachdrücklich 
festgehalten wird, dass der Frauenzirkel „Zur Humanität“ seit 1949 „unter ihrem Schutz 
arbeite“!5 Ist es nicht Ironie des Schicksals, dass die beschützende Großloge genau den 
Namen trägt wie das Gesetz, das Frauen eigentlich aus der Freimaurerei ausschließt? 
Dennoch setzte es der zu jener Zeit immer noch amtierende Großmeister Theodor Vogel 
durch, dass die Frauen 1959-60 nicht mehr den Tempel für ihre Arbeiten benutzen durften. 
Einige der Brüder, die ihr Wort gegeben hatten, lebten nicht mehr, und das genügte, das einst 
gegebene Versprechen als nicht existent zu betrachten und deren Handlungen zu 
desavouieren, indem man plötzlich behauptete, die Anwesenheit von Frauen „entweihe den 
Tempel“6  und die Regularität der VGLvD sei gefährdet. Christa von Puttkamer schreibt: 
„Der Schock unter den Schwestern war so groß, dass wir mit Deckungen rechnen mussten. 
Aber – die Kette hielt auch dieses Mal. Wir bauten unseren Tempel im Goethesaal auf, und 
die Arbeiten gingen ohne Unterbrechung weiter.“7 
 
Politische Neuorientierung der Gesellschaft, entschlossenes Handeln und Mut zur 
Improvisation auf der einen Seite, Rekonstruktion traditioneller Gesetzmäßigkeiten und 
Orientierung an historisch bekannten Autoritätsstrukturen (Ausrichtung auf UGL) auf der 
anderen, bildeten die bizarre Mischung, aus der die Idee von „Frauen und Freimaurerei“ in 
Deutschland geboren wurde - inmitten von Ruinen, die Kleider vom Schwarzmarkt, so dass 
man sich heute verwundert fragen darf, ob diese Trümmerfrauen im Nachkriegsdeutschland 
wirklich nichts Besseres zu tun hatten, als ausgerechnet eine Frauenloge zu gründen und sich 
auf einen derart heiklen Prozess der Institutionalisierung einer Frauengemeinschaft aus einer 

                                                   
3 Es handelt sich hier um eine 1956 vom Zirkel „Zur Humanität“ abgespalteten Loge. 
4 Puttkamer, Christa von, a.a.O., S.3. 
5 ebd. S.14. 
6 ebd. S.18. 
7 ebd. S.18. 



historisch als „reinem Männerbund“ definierten Körperschaft einzulassen. Die Tatsache, dass 
dieses spannungsreiche Gefüge für den weiteren Weg der Freimaurerinnen in Deutschland 
typisch sein sollte, verweist auf besondere Persönlichkeitsmerkmale der aktiven Frauen, auf 
Pioniergeist, Durchhaltevermögen und Wachsamkeit.  
 
Aus Gedächtnisprotokollen, Briefen und Gesprächen mit heute noch lebenden 
Gründungsschwestern unserer ersten Frauenloge geht hervor, dass die Brüder den Frauen am 
Anfang zwar eine Nische im rituellen Kontext einräumten, jedoch nicht etwa, um den 
Bruderbund tatsächlich Frauen zugänglich zu machen, sondern weil sich zeigte, dass das 
Konzept der Bruder-Ehefrau, bislang als Schwester über ihren Gatten mitinitiiert, nicht mehr 
ausreichte, um den Anspruch an Toleranz, Brüderlichkeit und allumfassende Menschenliebe 
glaubwürdig aufrechterhalten zu können, wie August Horneffer kurz nach dem Zweiten 
Weltkrieg schreibt: 
„Darüber, wie es im Jahrbuch des Vereins deutscher Freimaurer von 1919 steht, denken wir 
heute anders. (...) so glauben wir doch, dass ein Weg gefunden werden kann und muss, um die 
Frauen direkt an der freimaurerischen Arbeit zu beteiligen (...) Die Frage ist nur, wie man 
lebensfähige Frauenlogen organisieren soll.“8  
Anders als beispielsweise die französische Frauengroßloge, die ihre freimaurerische Tradition 
(Rituale und Verwaltung) unverändert von Brüdern übernommen hat, sind die deutschen 
Freimaurerinnen nicht als ununterbrochene genealogische Kette brüderlicher Abstammung zu 
verstehen. Sie sind vielmehr in ihrem Anfang ein ungewöhnlicher Konstruktionsversuch 
femininer Freimaurerei. Um die eigene Regularität nicht zu gefährden, modifizieren die 
Brüder kurze Zeit nach dem Anfang das Ritual für die Frauen und deren Anstrengungen 
gehen vorerst dahin, die Fragmente, die ihnen von den Brüdern zugänglich gemacht wurden, 
in sinnvolle freimaurerische Arbeit einzubauen.  
Während in Frankreich Simone de Beauvoir mit ihrem Buch ‚Le Deuxième Sex‘ die 
kopernikanische Wende zur Genderperspektive vollzieht9, andere feminine 
Freimaurerorganisationen (wie z.B. die GLFF10) längst interobödienzelle Verbindungen 
haben und aktiv am gesellschaftspolitischen Leben teilnehmen, verhalten sich die frühen 
Freimaurerinnen in Deutschland bewusst reaktionär, da sie „ (...) damals vollkommen 
abhängig sind (...) und nicht die geringste Entscheidung selbst treffen [konnten].“11 Eine 
Gruppe von Frauen, die sich 1956 abspaltete und eine unabhängige Loge gründete, scheitert 
nach kurzem Bestehen.12 
Hinsichtlich dieser Situation stellt die weitere Entwicklung der Frauengroßloge „Zur 
Humanität“ einen kreativen Sonderweg dar, der in einen permanenten Legitimationsdiskurs 

                                                   
8 Horneffer, August, zitiert durch Prof. Dr. Werner Zimmer in seinem Vortrag:  Brauchen wir Logen für Frauen? 
Unveröffentl. Manuskript, Darmstadt 2000. 
9 Pieper, Annemarie: Gibt es eine feministische Ethik? Stuttgart 1998, S.28. 
10 Grande Loge Feminine de France. 
11 Puttkamer, Christa von, a.a.O, S.4. 
12 ebd. S.10. 



eingebettet ist. Resultate und Konsequenzen aus diesem haben ihren Niederschlag in den 
theoretischen Konstruktionen der heutigen innerobödienziellen Organisation gefunden, 
weshalb es uns notwendig schien, die aktuelle Standortbestimmung über den Versuch der 
Rekonstruktion ihrer Geschichte vorzunehmen. Unter verschiedenen Bezugnahmen auf und 
Spiegelungen in mündlich und schriftlich überlieferten Denkmustern, Diagnosen und 
Bewertungen lassen sich in ihrem Kontext drei Diskurspartner definieren: 
 
 

Freimaurerinnen 

Gedächtnis- und 
Versammlungs-
protokolle 
Beiträge im 
Mitteilungsblatt 
 „Der Zirkel“ 
(feminine FM)
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ehefrauen
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freimaurerische Arbeit 
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 Freimaurerinnen 
 andere  Obödienzenr

CLIMAF - Beitritt
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 Entwicklung der 
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 Treffen
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Durch Parallelisierung haben wir untersucht, in welcher Relation 
 

- der von gesellschaftspolitischen Prozessen und Entwicklungen determinierte 
öffentliche Diskurs (von 1949 bis heute) 

- die innerfreimaurerische „sinnweltstützende Theoriebildung“13 (bei Brüdern) 
- und die Produkte der Aktivität von Freimaurerinnen   

 
zueinander stehen und welche Schlüsse sich aus den Schwellen, Brüchen, Einschnitten und 
Transformationen in ihrer Bedeutung für die gegenwärtige und künftige Arbeit der 
Freimaurerinnen ergeben.  

                                                   
13 Berger, Peter L. und Thomas Luckmann: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit: eine Theorie 
der Wissenssoziologie, Frankfurt a.M. 1980, S.121. 



 
 

I.2. Beharren oder: „Im Elfenbeinturm“14  

 
Aus den 60er und frühen 70er Jahren liegen uns bislang keine Presseberichte über Frauen und 
Freimaurerei vor. Das Medieninteresse galt zu jener Zeit wohl mehr der politisch engagierten 
und revoltierenden Jugend, nicht „reaktionären“ und ideologieverdächtigen Vereinigungen. 
Die „große Politik“ in Deutschland dreht sich um Wirtschaftswunder, Kalten Krieg und die 
Mauer, den Sputnikschock, die Bildungsrevolution, die 68er-Jahre und sorgt für politische 
Diskussion und soziales Engagement.  
Die Freimaurerinnen sind mit ihrer „kleinen Politik“ bis zur Mitte der 70er Jahre vollauf 
beschäftigt und auch nicht an der „großen Politik“ der im Entstehen begriffenen A.F.u.A.M. 
beteiligt. Hierzu ist auch keine Rezeptionsgeschichte in der femininen Freimaurerei 
nachzuweisen. In den Schriften der Brüder15 stehen neben Referenzen an die 
gesellschaftspolitische Entwicklung zwei Artikel von Christa von Puttkamer über die Arbeit 
der Freimaurerinnen, ein Artikel über die allgemeine Situation der Frau (geschrieben von 
einem Bruder) und brüderliche Worte wie: „Keine Sorge, dass der Einzug der Frau in den (...) 
Freimaurerbund jetzt bevorsteht (...)“. Zum Verhältnis des Zirkels zur Bruderschaft wird 
darauf hingewiesen, dass der Zirkel unter dem Schutze der Distriktsloge Berlin der Großen 
Landesloge A.F.u.A.M. stehe, was bedeute, dass der Distriktsmeister dem Zirkel mit Rat und 
Tat zur Seite stehe, eine Art „Oberaufsicht“ ausübe. Das habe noch nie zu Schwierigkeiten 
geführt. 
 
Ein weiterer Artikel von Christa von Puttkamer erscheint auch in der Zeitschrift EURO-
MASON, die jedoch kurze Zeit später vom damaligen Großmeister der VGLvD verboten 
wird, weil sie gern „heiße Eisen“16 anfasse. In den Festreden der Brüder zum 25jährigen 
Jubiläum des Berliner Zirkels wird wiederholt den Frauen gedankt, dass sie mitgeholfen 
haben, die freimaurerischen Ideale hochzuhalten. 
Auch die Auseinandersetzung der Brüder mit dem Ritual spielt vorerst für die feminine 
Freimaurerei keine Rolle. Teils, weil sie keinen Zugang zu diesem Diskurs hat, teils aus einer 
Ignoranz und Naivität der Frauen heraus. Teils aber wohl auch, weil einiges aus der 
Defiziterfahrung durch intelligente Beschlüsse sublimiert werden kann: 

- das Mitteilungsblatt der Schwestern, „Der Zirkel“, wird jahrgangsweise gebunden den 
Bibliotheken verschiedener freimaurerischer Institutionen zugestellt.  

                                                   
14 Ein Begriff, den auch Christa von Puttkamer verwendet (a.a.O., S.10). 
15 In der „Weißen Lilie“, Jg. 1968 und in der „Bruderschaft“, Jg. 1969. 
16 Puttkamer, Christa von: Gründung und Entwicklung unseres Bundes 1949-61 (Teil II), unveröffentlichtes 
Manuskript, Berlin o.D., S.7. Der Artikel erschien 1971. 



„Wir wollen damit verhindern, dass wir das gleiche Schicksal der Adoptionslogen 
erleiden, von denen außer einigen Namen und Orienten absolut nichts auffindbar ist“17 

- der Frauenzirkel wird korporatives Mitglied im Verein deutscher Freimaurermuseen 
mit dem Recht, Schriften zu entleihen und im freimaurerischen Hilfswerk. Auf Fragen 
aus der Schwesternschaft: „Weshalb das alles?“ antwortet Christa von Puttkamer: 
„Denken Sie an die Adoptionslogen. (...) Wir haben die Pflicht, aus alten Fehlern zu 
lernen und für unsere Zukunft zu sorgen.“18 

 
Bewusste und unbewusste Kulturerfahrung sowie die Spannung zwischen dem Streben nach 
Eigenständigkeit und der gleichzeitigen Unfähigkeit, außerhalb des symbiotischen 
Beziehungsgeflechts der Brüder zu leben, schüren die Kräfte für einen Schöpfungsprozess, 
der auch in dieser Phase wieder an besonderen Frauengestalten festzumachen ist. Ausgestattet 
mit Beharrlichkeit, Diplomatie, Begeisterung für Wissenszuwachs, Humor und einer nie 
versagenden Zuversicht werden diese Jahre der Politik der kleinen Schritte aus Sicht der 
Zirkelschwestern rückblickend folgendermaßen beurteilt: 
„Es ist eine altbekannte Weisheit, dass Gemeinden in der Diaspora wesentlich 
widerstandsfähiger sind, und so machten uns Angriffe von außen nur stärker und festigten die 
Kette.“19 

 

I.3. Translatio oder: Der Weg in die Unabhängigkeit 

 
Erwerbstätigkeit von Frauen, Bildung für Jungen und Mädchen und eine sich verändernde 
Einstellung gegen Ehe und Familie sind Ende der 70er Jahre die Marksteine 
sozialgesellschaftlicher Umgestaltungen. Damit wird auch die Frage innerhalb des 
Männerbundes immer drängender, inwieweit man etwas bewahren und gleichzeitig den 
Anforderungen des Wandels gerecht werden könne. 
Diskutiert wird allerdings nicht ein konstruktives Modell femininer Freimaurerei in der 
Bundesrepublik, sondern es werden vorerst Begründungen gesucht, warum Frauen 
in Bezug auf die „prospektive Wahl zuverlässiger Tradenten“20, nicht in Frage kommen 
(gekoppelt an die vermeintlich damit verbundene Aufnahme von Frauen in Männerlogen). 
Eine Argumentationskette beschäftigt sich mit der Psyche der Frau und ob diese überhaupt für 
die Freimaurerei geeignet sei und versucht so zu begründen, warum Frauen aus der 
Freimaurerei ausgeschlossen bleiben sollten.21 Ethnologische Begründungen flankieren diese 
Verbalstrategien mit Behauptungen, dass - im Gegensatz zu Männerbünden - weibliche 

                                                   
17 Puttkamer, Christa von, a.a.O., II S.9. 
18 ebd. S.6. 
19 Heipke, Inge: Alles Leben ist ein Bauen, Festschrift zum 25jährigen Jubiläum, Berlin 1974, S.4. 
20 Assmann, Aleida: Zeit und Tradition: kulturelle Strategien der Dauer, Köln 1999, S.109. 
21 Frauen und Freimaurerei.  Sonderheft der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland, 1983. 



Gemeinschaften esoterischen Charakters kaum mehr vorhanden seien, man befürchtet, dass 
die Frau durch die Freimaurerei eine Wesensänderung erfahre. Die Einstellung der Männer, 
ihr Frauenbild, bleibt orientiert an den bürgerlich-romantischen Vorstellungen des 18. und 19. 
Jhs..   
 
Die zweite Argumentation schließt an die Deduktion der Vorjahre an, dass die Frage nach der 
Frau unmittelbar mit der Frage nach dem Wesen der Freimaurerei verbunden sei und bleibe. 
Die Tradition der sogenannten „regulären“ Freimaurerei bedient sich dabei der erhaltenden 
Gewalt auf der Basis der Alten Pflichten. Die Berechtigung, diese, unsere Sache als 
Freimaurerei zu bezeichnen, ginge verloren, wenn sie kein reiner Männerbund mehr sei. 
So ist das Jahresthema der Brüder 1976 „Frauen und Freimaurerei“ mit  Fragestellungen wie: 

- ist die Öffnung der Logen ein ausschlaggebendes Moment für die gesellschaftliche 
Gleichstellung der Frau? oder 

- sehen wir eine Gleichberechtigung nur in gemischten Gesellschaftsformen gegeben? 
verbunden. Das Interesse von Frauen am Eintritt in die Männerlogen wird anhand eines 
Fragebogens (der nur an Freimaurer-Ehefrauen ausgegeben wurde) evaluiert und man kommt 
zu der – beruhigenden – Feststellung, noch sei nicht bekannt geworden, ob sich überhaupt 
eine Frau um Aufnahme in „unseren“ Bund bemüht habe. Gleichzeitig wundert sich die 
Frauenloge in Berlin darüber, dass zunehmend mehr Brüder zu Besuch kommen. Christa von 
Puttkamer sieht das sehr realistisch: 
„Das Interesse an uns hat einen sehr zwingenden Grund. Sehen Sie, die Frau hat sich im 
profanen Leben eine Position nach der anderen erobert und unter Beweis gestellt, dass sie 
tatsächlich auf nahezu allen Gebieten gleich gute Arbeit zu leisten vermag, wie der Mann. 
Außerdem ist ihre Gleichberechtigung mit dem Mann im Grundgesetz verankert. Da die 
einzelnen Logen ebenso wie die ‚Vereinigten Großlogen von Deutschland‘ eingetragene 
Vereine sind, sind sie verpflichtet, die bestehenden Gesetze auch innerhalb der Logen zu 
halten. (...) die jungen Brüder und ebenso ihre Frauen, vor allem im Bundesgebiet, lassen sich 
nicht mehr überfahren und fordern, dass der Frau nun ebenfalls die Möglichkeit gegeben 
wird, wie die Brüder im Tempel zu arbeiten. (...) und sie wollen mit ihren Frauen über das, 
was sie in der Loge lernen und erleben, sprechen können. Es sieht schon so aus, dass die 
Frauen, da sie immer nur mit Versprechungen abgefertigt wurden, zu den irregulären, 
gemischten Logen abwandern, was die Brüder gar nicht gern sehen.“ 22 
 
Der immer wieder sehr heftige Disput unter Brüdern zeigt, dass die Legitimationsmuster, die 
in der Vergangenheit verankert sind, auch in der Freimaurerei in der Moderne unglaubwürdig 
geworden sind. Das Bekanntwerden alternativer Formen (hier: der freimaurerischen Arbeit 
von Frauen- und anderen Obödienzen) demonstriert, dass die eigene Sinnwelt nicht zwingend 
ist. Die Legitimierung des Ausschlusses wird immer schwieriger, wer die entscheidenden 

                                                   
22  Puttkamer, Christa von: Brief an die auswärtigen Schwestern im März 1968. In: Heipke, Inge: Chronik der 
Berliner Loge, unveröffentlichtes Manuskript, Berlin o.D.. 



Machtpositionen inne hat, muss alle Kräfte aufbringen, um die eigene Nomenklatur weiter zu 
verteidigen und zu erhalten. Es geht nun endgültig um die Ermächtigung der Freimaurerinnen 
zum Auftritt auf der Bühne der Geschichte.  
Und dieser beginnt mit zunehmender Mobilität der Frauen. Während Berliner 
Freimaurerinnen, alle Imponderabilien des innerdeutschen Grenzverkehrs in Kauf nehmend, 
ihre Kontakte zu Brüdern und interessierten Frauen in westdeutschen Städten intensivieren, 
beginnt von dort aus ein reger Reiseverkehr nach Berlin. Den beteiligten Frauen ist damals 
noch nicht bewusst, dass sie mit dieser überregionalen Bewegung das Modell für spätere  
Logenentwicklungen entwerfen.  
„Nun sehen sich die Brüder vor die Notwendigkeit gestellt, einen gangbaren Weg zu finden. 
Wie sie selbst sagen, wollen sie gar nicht, aber sie müssen, denn der Nachwuchs scheitert 
immer öfter an diesem Problem [dass auch Ehefrauen in gemischte Logen gehen]. (...) Und da 
hoffen die Brüder nach unserem Muster etwas unternehmen zu können!“23 
Noch einmal treten die Brüder in Aktion. Sie führen 1982 das Gründungsritual für die 
inzwischen in Westdeutschland entstandenen beiden Zirkel und der sich anschließenden 
Gründung der Großloge durch und übergeben den neuen Meisterinnen vom Stuhl den 
Hammer (zur Entfaltung der femininen Logenlandschaft vergleiche Anhang, Schaubild I). 
Gleichzeitig erfolgt in einem weiteren rituellen Akt die endgültige Entlassung der femininen 
Freimaurerei aus der Schutzfunktion der A.F.u.A.M. Die (ebenfalls noch von Brr. eingesetzte) 
Großmeisterin und die Beamtinnen der Großloge können von nun an selbst 
Lichteinbringungen in neue Logen durchführen, die Frauengroßloge „Zur Humanität“ in 
Deutschland ist ein unabhängiger Bund freimaurerisch arbeitender Frauen. 
Diesen historischen Akt kann man mit dem „Translatio-Modell“24 beschreiben, das 
Kontinuität erzeugt, indem unterschiedliche Kulturen miteinander in die Relation der 
Erbfolge treten. Die Figur der „Translatio“ rechnet mit dem Untergang von Kulturen und 
sichert sich Anschlussstellen: das Licht, das hier auszugehen droht, kann dort wieder 
angezündet werden.  
Die kreative Regressionsprogression, die die Frauen in den ersten beiden Phasen der 
Entwicklung femininer Freimaurerei in Deutschland unternommen haben, hat aus dem 
traditionellen Verständnis von Freimaurerei einen selbstbestimmten Part herauswachsen 
lassen. Die Aktivierung latenter Elemente aus vorliegendem Material und ihre selektive 
Entwicklung deckt sich mit dem modernen Verständnis von Evolution. Spielfreude angesichts 
einer scheinbaren Übermacht des Negativen begründet ein Identitätskonzept, das nicht 
Unterwerfung unter herrschende Verhältnisse meint, sondern praktische Kreativität entfaltet, 
die sich zeigt in Erschaffung von Vielheit.25 

 

                                                   
23 ebd. 
24 Nach Freising, Otto von, ausgeführt in: Assmann, Aleida, a.a.O., S.111. 
25 Widmann, Helga: Kreativität, unveröffentlichtes Manuskript, Reutlingen 1989. 



I.4. Durchbruch oder: „Was wir Realität nennen, ist – transzendental gesehen – ein Ergebnis 
von Freiheit.“26 

 
In den 80er-Jahren ist die feministische Debatte auch in Deutschland angekommen. Im 
Katalog zur Ausstellung „Männerbünde –Männerbande. Zur Rolle des Mannes im 
Kulturvergleich“ in Köln, konzipiert von zwei Frauen, heißt es 1990: 
„Das Logenwesen [gemeint sind die Freimaurer in Deutschland] scheint sich gegenüber der 
Frauenfrage reserviert zu verhalten (...) in einigen Städten der Bundesrepublik Deutschland 
gibt es auch Frauenlogen.“27  
Auch „DIE ZEIT“28 widmet sich 1991 wieder dem Thema. Die Autorin beschäftigt sich mit 
der Geschichte der Freimaurerinnen von der Aufklärung bis heute und arbeitet weibliche 
Identifikationsfiguren und Rituale aus den alten Mysterienbünden heraus.29 Und erlaubt sich 
auch die Wiederveröffentlichung alten Bildmaterials, das z.B. mit der Veröffentlichung der 
maurerischen Bekleidung einen mystisch-geheimnisvollen Eindruck erweckt. 

 
 
 
Parallel zu den atemberaubenden naturwissenschaftlichen Forschungsnachrichten ist in den 
80er-Jahren ein dichtes Kommunikationsnetz zu transzendentalen Fragen (Esoterik, 
Religionswissenschaften, feministische Theologie, etc.) entstanden. Ende der 80er Jahre  
geraten sozialistische Ideologien und das „Wachstum ohne Grenzen“ ins Wanken. Die 

                                                   
26 Krings, Hermann. 
27 Völger, Gisela und Karin von Welck (Hrsg.): Männerbünde – Männerbande: Zur Rolle des Mannes im 
Kulturvergleich. Führer zur Ausstellung, Köln 1990, S.85. 
28 DIE ZEIT, 8. November 1991. 
29 Gerät dabei aber historisch und faktisch in ein heilloses Durcheinander. 



Öffnung von Grenzen, Herstellen einer Öffentlichkeit30, globalisierte Informationswelt sind 
weitere Impulse, die nun bei Frauen aus der ganzen Bundesrepublik das Interesse an 
humanistischen Bewegungen wie der Freimaurerei wecken. So können die drei Logen in 
Berlin, Düsseldorf und Wetzlar Kraft ihrer Selbstständigkeit der Aufnahme und Unterweisung 
vieler neuer Frauen widmen und ihre Identität aus einem differenzierten Arbeiten zur 
maskulinen Freimaurerei begreifen. 
Mit dem Generationswechsel (nicht biologisch, sondern freimaurerisch!) nehmen die 
Freimaurerinnen nun selbst ihre Sache in die Hand, sie geben Interviews und schreiben ihre 
Artikel für die Presse. Sie treten selbstbewusst für ihre Sache ein und öffentlich auf: 
In der Serie „Logen, Ideale und Rituale“ erscheint im Oktober 97 in der Wiesbadener Zeitung 
als Folge 8 der Titel „Freiheitliches  Denken mit femininer Note“, ein Artikel, der  über die 
Gründung der Frauenloge und die besonderen Schwerpunkte der Logenarbeit berichtet.31  
 

 
Gesprächsrunde im Logenhaus 
 

Das Schwäbische Tagblatt vom 6. Nov. 2001 überschreibt seinen 
Bericht nach einem Interview mit der Meisterin vom Stuhl: „Seit 
fünf Jahren gibt es die Loge ‚Drei Säulen im Zeichen der 
Silberdistel‘ in Reutlingen. Das Besondere daran: nur Frauen 
haben Zutritt.“32 

 
       
     An der Tür zum Logenhaus 

 
 
 
 

                                                   
30 Über den Zusammenhang zwischen Öffentlichkeit und femininer Freimaurerei vgl. Lanik, Monika: Freie 
Bürger und Freimaurerinnen: Lokalpolitik am Ende des 20.Jahrhunderts, Berlin 2003. 
31  Zeitungsbericht nach einem Interview mit einigen Schwestern. 
32 Zeitungsbericht nach einem Interview mit der damaligen Meisterin vom Stuhl, Sr. Helga Widmann. 



 
 
 
Die Berliner Morgenpost schreibt zum 50jährigen Jubiläum der Berliner Frauenloge:  
„Die Saat von damals ist aufgegangen. (...) Zwar ist man feminin, doch bitte sehr, nicht 
feministisch. (...) Die Frauen hätten sich ihre Anerkennung erarbeitet, nicht erkämpft. (...) 
Und [der] Prozess [sich selbst zu erkennen] sei von Frauen unter Frauen allemal ‚freier‘ zu 
gestalten als unter der Beteiligung von Männern.“33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Das Selbstverständnis der Frauen präsentiert sich in Text und Bild als relativ „natürliche“ 
Kommunikation untereinander, vermeidet aus dem Zusammenhang gerissene vermeintliche 
Blicke in das Innere des Tempels und vermittelt so Authentizität und Kohärenz von Ideal und 
Beteiligten, von gemeinsamem Weg in einer Gemeinschaft von Ungleichen. Dies schlägt sich 
nieder in der Entwicklung der Logen- und Mitgliederzahlen (vgl. Anhang, Schaubild I und II). 
Das Umdenken in der Gesellschaft (sozialkulturelle Kategorie „gender“), die sogenannte 
„Neue Innerlichkeit“, die Auflösung der politischen Strukturen von Ost und West, 
Dekonstruktivismus, Archäologie des Wissens, Rollentheorie, kommunikatives Handeln und 
andere Entwicklungen mehr spiegeln sich wieder in den Artikeln des „Zirkel“34, die Beiträge 
zu allgemeinen Themen nehmen zu. Der anteilige Wert von „Frauenartikeln“ zeigt den 
Abstand zur Frauenbewegung, aber auch deren Ergebnisse reflektierend (zu den Beiträgen im 
„Zirkel“ siehe Anhang, Schaubild III, IV und V).  
Bei den Brüdern, in der „Humanität“ gibt es in den 80er und 90er Jahren eine Fülle von 
Artikeln und Leserbriefen, es geht weiterhin um Regularität, Franzosen, Frauen, Freizeit. 
Trotz oder vielleicht wegen aller Aufklärung wird die Erotik zum wirkungsvollen 
Zusatzargument: „So bringt der alte und liebenswerte Gott Eros eine Ablenkung, welche die 
spezifische Arbeitsmethode stören würde.“ 35 schreibt beispielsweise Alfried Lehner im Jahre 
1991. Oder Franz Carl Endres zur gleichen Zeit: 

                                                   
33 Berliner Morgenpost, 19.8.1999. 
34 „Der Zirkel“, das Mitteilungsblatt der Großloge „Zur Humanität‘, wurde bereits erwähnt. Ursprünglich für die Berliner Loge 
konzipiert, wurde diese Zeitschrift seit 1954 von Christa von Puttkamer redaktionell betreut. Seit 1984 liegt die Schriftleitung für 
den „Zirkel“  bei Gertrud Schiemann.  
35 Alfried Lehner: Warum keine Frauen? In: Humanität 1/91. 



„Es wäre also ein großer Vorteil, wenn die Frau Freimaurerin werden könnte, (...) wenn nicht 
eines ganz entschieden dagegen spräche! Das ist die Verschiedenheit des Geschlechts und die 
Möglichkeit, dass innerhalb der auf Freundschaft beruhenden Bruderkette Eros sich einnistet. 
Von diesem Augenblick an wäre die freimaurerische Gemeinschaft vernichtet. Die sexuelle 
Frage ist hier maßgebend (...).“36 
Von den Frauen werden diese neuen theoretischen Rekonstruktionen alter Rollenargumente  
mit Interesse rezipiert. Vortragsabende, gegenseitige Einladungen, gemeinsame 
Akademietagungen ergeben hierzu vielfältige Gesprächsanlässe. Gleichzeitig distanziert man 
sich von der „männlichen“ Rhetorik. Dies wird besonders deutlich bei den Beiträgen im 
„Zirkel“. Nachdem bereits in den 70er Jahren die Beiträge der Brüder deutlich zurückgingen, 
verschwinden sie mit zunehmender Logenanzahl völlig und bilden allenfalls eine 
gelegentliche Ausnahme. Das starke Selbstkonzept der femininen Freimaurerei, wie es sich in 
der Präsentation der Beiträge im Zirkel darstellt, macht zunehmend Brüder zu Abonnenten 
(vgl. Schaubild V im Anhang). 
  
Der besondere Weg, den die deutsche Frauengroßloge „Zur Humanität“ gegangen ist, 
bekommt in der Gegenwart noch klarere Konturen, wenn sie in Bezug zur internationalen 
Entwicklung der femininen Freimaurerei gesetzt wird. Hier trifft sie auf CLIMAF37, den 
Verband europäischer Frauengroßlogen mit Logen in Übersee und im Osten. Ihre Stärke 
scheint sich aus den übernommenen Einstellungen und entsprechender „women-power“ zu 
ergeben. Die Geschichte und das eigenständige Ritualsystem der deutschen Frauengroßloge 
stellen für ihre Strategie der Dauer eine „paradoxe Intention“38 dar, eine Chance zu neuen 
Perspektiven, wo überkommene Einstellungen zu unproduktiven Fixierungen und 
Polarisierungen geführt haben (vgl. Schaubild VI im Anhang). 
 
Wie alle vergleichbaren Institutionen, Symbol- oder Wissenssysteme  wird auch die feminine 
Freimaurerei in Deutschland von einer Gemeinschaft getragen, welche die Sinnhaftigkeit ihrer 
Unternehmung ständig produzieren muss, um objektive Wirklichkeit zu bleiben. Sie ist damit 
Teil jener Hybridenlandschaft der Postmoderne, wie Bruno Latour39 sie beschreibt. Sie ist 
empirisch zu verorten, phänomenologisch „geheime Gesellschaft“ und öffentliche 
Erscheinung zugleich und als Frauengruppe hat ihre Entwicklung fragmentarisch einen 
„gender subtext“ geschrieben. Wie alle Subsinnwelten (nach Peter L.Berger und Thomas 
Luckmann40) hatte und hat sie mit Rivalitäten und Auseinandersetzungen mit anderen 
Gruppen zu kämpfen, um als ein Produkt menschlichen Handelns eine Quasi-Autonomie zu 
gewinnen und zu behalten. Wenn Kultur heute als ein aktiv herzustellendes Gedächtnis 

                                                   
36 Endres, Franz Carl: Das Geheimnis der Freimaurer, Münster 1991, S.170. 
37 Centre de Liaison International de la Maçonnerie féminine. 
38 Nach Frankl, Victor: Der Wille zum Sinn, München 1991, S.185 ff. 
39 Latour, Bruno: Wir sind nie modern gewesen: Versuch einer symmetrischen Anthropologie, Frankfurt a.M. 
1998. 
40 Berger, Peter und Thomas Luckmann, a.a.O.,  Kapitel II: Gesellschaft als objektive Wirklichkeit. 



angesehen wird, dann haben zwei Generationen von Freimaurerinnen dies in vier 
Entwicklungsabschnitten geschafft und der dritten Generation in die Hände gelegt. 
 

II. Situationsbeschreibung 

II.1.Original und Fälschung? 

 
Die Existenz einer Frauengroßloge ist zu Beginn des dritten Jahrtausends auch in Deutschland 
eine objektive Gegebenheit. An Frauen, die sich heute entschliessen, sich in diesen Bund 
initiieren zu lassen, wird eine von Frauen gebaute freimaurerische Tradition weitergegeben. 

Heute  

• arbeiten Freimaurerinnen in 13 Logenhäusern in Deutschland, 
• sie führen dort jährlich insgesamt ungefähr 150 Tempelarbeiten durch 
• und etwa die gleiche Anzahl Gästeabende. 
• Veranstaltungen (wie bspw. Gästeabende, Vorträge in VHS o.ä. oder Jubiläen) gehen 

Ankündigungen in der lokalen Presse voraus, bzw. Berichte im Nachhinein davon. 
Frauenlogen haben einen Ort im lokalpolitischen Geschehen, 

• über Web-Site, Logenflyer und eine Schrift „Einführung in die Freimaurerei“ präsentieren 
sie sich weiterhin der Öffentlichkeit 

• und sie sind mehr oder weniger intensiv mit anderen maurerischen Netzwerken 
verbunden, entweder öffentlich verlinkt oder Mitglied von Dachorganisationen wie 
beispielsweise CLIMAF (vgl. Schaubild im Anhang). Sie teilen das maurerische 
Geheimnis mit allen Initiierten, unabhängig von vorhandenen oder nicht vorhandenen 
Besuchsmöglichkeiten. 

 
Die prinzipielle Öffnung ihrer Tempelarbeiten für Brüder ist nicht das erklärte Ziel. Karitative 
Aktionen sind der Initiative der einzelnen Logen überlassen und nicht Programm der 
Großloge. Genauso wenig steht geselliges Beisammensein außerhalb der freimaurerischen 
Treffen auf dem Programm. Die Familien der Freimaurerinnen werden auch nicht am Rande 
in die freimaurerische Arbeit mit einbezogen. Profane Ehemänner werden nicht „Brüder“ 
genannt.   
 
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt, wie sich auch an den Veröffentlichungen im „Zirkel“41 
ablesen lässt (vgl. Anhang, Schaubilder III und IV), auf der rituellen Arbeit, der 

                                                   
41 „Mit der redaktionellen Übernahme dieses Blattes im Jahre 1954 war die Stunde von Christa V. Puttkamer 
gekommen: sie konnte beginnen, den Logenschwestern auch schriftlich ihr reiches Wissen zu vermitteln. Bei der 
Durchsicht des Inhaltsverzeichnisses fällt auf, daß an ihm die subjektive Entwicklung Christa von Puttkamers als 
Freimaurerin festgemacht werden kann. So ist erkennbar, daß sie in den ersten Jahren vorwiegend aus dem 
Fundus ihres Allgemeinwissens oder ihrer besonderen Interessengebiete schöpfte. Mit zunehmendem 



Auseinandersetzung mit der freimaurerischen Symbolik und deren Ausdeutung hinsichtlich 
allgemeiner Lebensfragen. Das freimaurerische Ritual ist im Kern Initiationsritual. 
Dementsprechend intensiv ist die Arbeit der Schwestern im Zusammenhang mit den 
Gästeabenden, die letztendlich die „Suchenden“ hervorbringen. Genauso intensiv wird an 
Instruktionen und an Vorbereitungen für die Initiationen in die einzelnen Grade gearbeitet. 
Dabei geht es eher um eine „theoretische Neugierde“ und weniger um „need for identity“42 
Das freimaurerische Ritual, betrachtet als Arbeit an „kulturellem Gedächtnis“ im Sinne Jan 
Assmans, speist sich aus zweierlei Quellen: einmal aus quasi archivalischen Quellen, aus dem 
„Totalhorizont angesammelter Texte, Bilder, Handlungsmuster“43, und zum zweiten aus 
seiner Aktualität, gemeint ist der „von einer jeweiligen Gegenwart aus aktualisierte und 
perspektivierte Bestand an objektiviertem Sinn“.44 Diese zweite Ebene der Praxis wird von 
den Freimaurerinnen experimentell gehandhabt. Die individuelle Identitätsentwicklung steht 
im Vordergrund, nicht die kollektive Rekonstruktion einer authentischen Freimaurerei. Die 
Tradierung des freimaurerischen Rituals durch Frauen ist also keine „Modernisierung“ der 
Freimaurerei, vielmehr eine „aktive Traditionalisierung“.45  
Die Freimaurerinnen sind nicht an die Tradition der Regularitätsdebatte gebunden. Sie stehen 
ausserhalb eines Diskurses, der Logen zwar als Reproduzenten der freimaurerischen Idee 
zulässt, jeden im eigentlichen Sinne kreativen Umgang mit ihr aber verhindert, indem das 
Monopol auf den Ursprung, auf das Original sorgsam gehütet wird. So wird Originalität, die 
Quelle jeden authentischen Seins, unterbunden. Feminine Freimaurerei ist daran nicht 
gebunden. 
  
Dies entspricht ihrer Entwicklung, wie wir sie oben aufgezeigt haben. Während die ersten 
Freimaurerinnen im Nachkriegsdeutschland die Existenz ihrer Loge von den Brüdern hart 
erkämpfen mussten, verläuft die weitere Entwicklung eher ruhig. Die feminine Freimaurerei 
in Deutschland wächst in einer Nische. Vom öffentlichen Diskurs bleibt sie unbeachtet, wenn 
sie nicht sogar tot geredet wird mit dem unablässigen Vorwurf an die Brüder Freimaurer, 
keine Frauen zu ihrem Bund zuzulassen. Die Entwicklung der Brüderlogen und der 
logenpolitischen Verstrickungen der A.F.u.A.M. wird von den Freimaurerinnen aufmerksam 
beobachtet, aber ohne Relevanz für die eigene Entwicklung erachtet. Dies ist unter anderem 
am Rückzug der Brüder aus dem Zirkel als Diskussionsforum zu sehen (vgl. Schaubild V im 
Anhang). Die Anbindung an internationale Vereinigungen von Freimaurerinnen erfolgt erst 
seit jüngerer Zeit. Der logeninterne Diskurs ist alles andere als politisch oder gar 

                                                                                                                                                               
freimaurerischen Wissen und zunehmender Erkenntnis setzte sie bei der Themenauswahl neue Schwerpunkte.  
Freimaurerische und geistig angrenzende Themen dominieren schließlich und legen Zeugnis ab vom tiefen 
Eindringen Christa von Puttkamers in die freimaurerische Materie.“ (Paczynski, Christa von: Vorwort zu 
Puttkamer, Christa von: Ein Leben für die Freimaurerei: Vorträge und Aufsätze 1954-1989, Berlin 1999, S.6) 
42 Nach Assmann, Jan: Kollektives Gedächtnis und kulturelle Indentität. In: Assamnn, Jan und Tonio Hölscher (Hrsg.): Kultur 
und Gedächtnis, Frankfurt a.M. 1988, S .13 
43 ebd. 
44 ebd. 
45 Gisela Welz benutzt diesen Begriff für die aktuelle Entwicklung in einer posttraditionalen,  der zypriotischen Gesellschaft. 



avantgardistisch. Die gesellschaftspolitische Entwicklung dagegen wird im logeninternen 
Diskurs und in der Logenentwicklung verzögert wirksam. Diese gesellschaftliche 
Entwicklung hat Frauen für die Freimaurerei freigesetzt.  
 

 
 
An der aktuellen Altersstruktur der Logen ist abzulesen, dass junge Logen junge Frauen 
anziehen. Wie aber insbesondere an der Neugründung in Essen zu sehen ist, machen sich auch 
ältere, erfahrene Freimaurerinnen auf, um die Logenlandschaft zu entfalten. Sie sind es, die 
ihr Wissen um das freimaurerische Ritual an die Initantinnen weitergeben. 
 
Zusammengenommen lässt sich sagen, dass die Feminine Freimaurerei in Deutschland auf 
eine eigenständige Geschichte zurückblickt. Diese Geschichte wird konstruiert und 
theoretisiert, beispielsweise mit diesem Vortrag, aber auch in logeninternen Bearbeitungen, 
Veröffentlichungen, Vorträgen etc.. Diese Geschichte ist nicht geprägt von der Frage nach der 
Legitimität oder der Regularität femininer Freimaurerei. Es ist die Geschichte  
• der behutsamen Übernahme des Rituals aus den Händen ‚mutiger‘ Brüder, 
• der Rekonstruktion ritueller Fragmente zu einem sinnvollen Ganzen, unter möglichst 

tiefgehender Ausschöpfung maurerischer Archivvielfalt, 
• der eigenständigen Auseinandersetzung mit dem Inhalt freimaurerischer Tradition, die 

sich keiner übergeordneten Instanz verpflichtet fühlt. 
 
Überliefert wird der Inhalt. Erinnert wird die Geschichte der Bauhüttentradition. Damit findet 
ein Rückgriff auf eine „Reserve“46 statt, die eine gewisse Ignoranz gegenüber jüngeren 
historischen Entwicklungen erlaubt. Das Thema der femininen Freimaurerei ist nicht das 

                                                   
46 Zum Begriff der kulturellen Reserve siehe Hauschild, Thomas: Macht  und Magie in Italien: über Frauenzauber, Kirche und 
Politik,  Gifkendorf 2002,  S.11f. 



Frauenspezifische. Die Frage, ob der Ausschluss der Frauen konstitutiv war für die 
spekulative Freimaurerei, zeitgleich entstanden mit der bürgerlichen Gesellschaft, wird nicht 
problematisiert. Die Regularitätsdebatte bleibt die Geschichte der Brüder Freimaurer. Die 
Freimaurerinnen setzen vor diesen Trennungen an. Das Thema ist die Vielfalt in der 
Gleichheit, nicht die Differenz.  
 
Mit Bruno Latour können wir bedenken, dass unsere Gesellschaft nie so modern gewesen ist, 
wie allgemein propagiert wird.47 Vielmehr blendet die moderne Verfassung lediglich alles 
Nichtmoderne aus. Trotzdem bleibt das Irrationale, das Emotionale, das Unsachliche, das 
Persönliche. Die moderne Verfassung verweist dies in den Bereich der sogenannten 
traditionalen Gesellschaften oder in der eigenen Gesellschaft auf eine bestimmte Kategorie 
Mensch: auf die Frauen. Auch mit dem freimaurerischen Ritual wird viel „Vormodernes“ 
über die Aufklärung hinüber gerettet. Möglicherweise ist deshalb die Freimaurerei heute, wo 
Moderne zur Disposition steht, gerade für Frauen interessant. Die Freimaurerei trägt sowohl 
Elemente traditionsgeleiteter Gemeinschaften, als auch moderner Gesellschaften in sich. 
Dabei muss man davon ausgehen, dass Tradition immer eine Konstruktion ist, deren Träger 
nicht lediglich überkommene Muster tradieren, sondern sich kreativ an aktuellen 
Gegebenheiten ausrichten und von dieser Warte aus Bezüge zum Vergangenen herstellen. 
Modernität dagegen kann heute nicht mehr als unilinearer Entwicklungsweg verstanden 
werden, der alles Traditionale hinter sich läßt. Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit sozialer 
und kultureller Formen zeichnet „Moderne“ aus.  
Dass die Freimaurerei bislang nicht als traditional oder als modern „erfunden“ wurde, liegt an 
ihrer Praxis der Geheimhaltung. Hier liegt die Chance, aktive Traditionalisierung zu betreiben 
und zugleich multiple Modernitäten auszubilden. Und hier wird die Freimaurerei als 
Forschungsfeld interessant: Die Entwicklung der Freimaurerlogen stand immer schon in 
starker Interdependenz gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen bei gleichzeitiger 
kontinuierliche Pflege des freimaurerischen Rituals. Insofern können sie als Laboratorien 
gelten, in denen kreativ vielfältige Formen des Zusammenlebens entwickelt werden. Dies ist 
die Gelenkstelle zwischen femininer Freimaurerei und profaner Welt. Warum interessieren 
sich mehr und mehr Frauen im besten Lebensalter für die Freimaurerei? Die feministische 
Debatte hat weibliche Identitäten gründlich dekonstruiert, postmoderne Biographien und 
fragmentierte Identitäten zwingen zu collageartigen Repräsentationen. Dies lässt sich durch 
die rituelle freimaurerische Arbeit nicht kitten. Aber das Spiel damit wird erleichtert. 
Im Zentrum der Arbeit der Freimaurerinnen steht die Persönlichkeitsentwicklung in einer 
Gemeinschaft, also die Entwicklung individueller Identität und nicht die Entwicklung einer 
kollektiven Identität des femininen Freimaurerbundes. Die Arbeit an den Abgrenzungen zur 
A.F.u.A.M., zu feministischen Gruppierungen oder zur profanen Welt im Allgemeinen sind 
sekundär. Im Kern geht es darum, dass jede Einzelne ihre Fähigkeiten entwickelt, wobei sich 

                                                   
47 Wie Fußnote 39. 



ihre Identität nicht über die Zugehörigkeit zu diesem Bund definiert. Hier begegnet uns 
wieder das Geheimnis. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen.  
Heute ist es an den Frauen, den geheimen Raum als Schutzraum zu empfinden. Performances 
zu zelebrieren im Schutz vor Publikum. Sich auszuprobieren, ohne in klischierte 
Geschlechterrollen zu verfallen. Und dadurch Solidarität, Vertrauen und Verlässlichkeit zu 
erfahren – nicht einzuüben.  
 

II.2. Fazit 

Freimaurerinnen in Deutschland greifen hinter die Tradition ihrer Brüder zurück auf die 
mittelalterliche Bauhütten-Tradition. An dieser Tradition wird gebastelt. Diese Arbeit an der 
Tradition ist aktiv und kreativ. Welche Richtung dieser Prozess nimmt, ist schwer zu 
prognostizieren. Die Gefahren, die auf dem Weg lauern, springen die Schwestern im 
Logenalltag an. Dies sind sowohl Gefahren von Aussen, wie die Veralltäglichung durch 
Politisierung, sprich: das Einfügen in eine übergeordnete Logenlandschaft. Wie auch 
Gefahren im Innern: Wer klopft? Eine freie Frau von gutem Ruf. An der Tempelarbeit 
nehmen nur Initiierte teil, die Pforten zur profanen Welt sind geschlossen. Gefahren im Innern 
sind immer Gefahren des Grenzganges, Rückfälle  
– in Mütterlichkeit (die Sorge um andere)  
– in Hausfraulichkeit (die Sorge um den gepflegten Haushalt)  
– in hierarchische „Partnerschaften“ (das Hineinregieren der Männer in die Loge)  
– in normierte Weiblichkeit (Selbstdarstellung). 
– in Vereinseifer ... in übertriebene Geselligkeit ... und ... und ...und 
der Gefahren gibt es viele. Wie wir zeigen konnten, wurde auf diesem Grenzgang bislang gute 
Vorarbeit geleistet. In diesem Sinne kommt das Schlußwort von Christa von Puttkamer: 
„Richtig verstandene Beständigkeit bleibt dem Fortschritt und dem Leben gegenüber offen 
und wird uns nicht hindern, uns den Forderungen der Gegenwart, soweit es notwendig und 
erstrebenswert ist, anzupassen. (...) Nicht die Rituale verändern, sondern ihre Symbolik 
vertiefen und erforschen und uns bemühen, Vergessenes neu zu finden; nicht Grundsätze und 
Ziele verändern, sondern die Wege in der Form des Handelns der heutigen Zeit anpassen; 
neue Gerüste und vor allem neue Brücken schwesterlicher Freundschaft bauen, wo immer 
sich eine Möglichkeit bietet.“48 
 

                                                   
48 Puttkamer, Christa von: Zeichnung zum 40-jährigen Stiftungsfest am 17. Juni 1989. In:  dies.: Ein Leben für die Freimaurerei: 
Vorträge und Aufsätze 1954 – 1989, Berlin 1999, S.402 



ANHANG: SCHAUBILDER 
SCHAUBILD I: Die Logenentwicklung der Großloge „Zur Humanität“ 
 
 
 

 
SCHAUBILD II: Die Entwicklung der Mitgliederzahlen der Großloge „Zur Humanität“ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCHAUBILD III: Beiträge im „Zirkel“, dem Mitteilungsblatt der Obödienz „Zur Humanität“ 
in den Jahren 1966 bis 2002 
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SCHAUBILD IV:  
 
SCHAUBILD V: Beiträge im „Zirkel“ 
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SCHAUBILD VI: CLIMAF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


