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PHILOSOPHIE UND KOMMUNIKATION

Bayerische illuminaten: ein Beispiel

für SOCIABILITAS im geschlossenen system
Elena Cuomo

in diesem Beitrag möchte ich auf einen aspekt der sociabilitas der deutschen aufklärung eingehen, der eng zusammenhängt mit einigen gedanken Wegen und kulturellen Wurzeln des

18. Jahrhunderts. Der Begriff sociabilitas, so wie er verstanden wird, ist umfassend und führt
zu zahlreichen Bedeutungsunterschieden, die zwar untereinander Berührungspunkte aufweisen, sich aber in unterschiedlichen Bereichen und Disziplinen positionieren, so in der

soziologie, der anthropologie, der politischen philosophie und der geschichte der ideen. Der
vorliegende text versucht die Bedeutung des Begriffes in anlehnung an das französische

Wort socialiser sowie die von einigen autoren verfolgte Darstellung der nationalisierung und
Verstaatlichung auszuschließen. hier soll vielmehr Bezug genommen werden auf das Verb

sociabiliser, um präziser den entwicklungsprozess der ordnungsgewalt beschreiben zu kön-

nen, der in weiterem sinne das menschliche mitwirken ermöglichte1. eine genauere

Beschreibung wird durch das modell der sociabilitas geliefert, das als Deutungsschlüssel für

die Kultur des 18.Jahrhunderts von maurice agulhon2 bestätigt wurde. gruppen von
menschen erschaffen sowohl symbole und Bedeutungsinhalte als auch Werte, die in gewis-

ser Weise die prozesse der anpassung, aufklärung und integration vereinfachen, so auch die

Kontrolle der gesellschaft: die gruppen erarbeiten Bedeutungsschemata, an denen sich der
einzelne orientieren kann, um miteinander zu leben. Verwiesen werden soll an dieser stelle

auf die rein psychologische Debatte über das ausmaß der interventionsgewalt in dieser art

von logisch-kognitiven und sozialisierten strukturen3.
1

Vgl. giovanni Busino, sozialisation, in enzyklopädie einaudi, Vol.Xii, turin 1981, s.1063

2 Vgl. giuseppe giarrizzo, massoneria e illuminismo nell’europa del settecento, marsilio, Venezia 1994, s.
405 ff. Vgl. auch maurice agulhon, le circle dans la france burgeoise: etude d’une mobilitation de sociabilité, paris 1977, in Zefiro ciuffoletti (hsg.), la massoneria e le forme di sociabilità nell’europa del settecento,
“il Vieusseux”, iV, 11, firenze 1991, s. 8.

Vgl. Jean piaget, adaptation vitale et psicologie de l’intelligence, hermann, paris 1974; vgl. noam chomsky,
aspects of the theory of syntax, mit press, cambridge mass., italienische Version in saggi linguistici, ii B.,
Boringhieri, torno 1970.
3
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Das thema des socialitas4 bietet meiner meinung nach einen besonders interessanten

interpretationsansatz eines atanor5 des menschlichen geistes sowie seiner gemein-

schaftsbildenden und insbesondere politischen Kräfte, inmitten jener gesellschaft des 18.
Jahrhunderts, die sich, auch wenn sie in dem sinnlosen Kult der eigenen assoziativen

tradition zu ermatten scheint, in steter unruhe befindet.

Das 18. Jahrhundert in Deutschland bietet eine derartige fülle von lesarten des mensch-

lichen Wesens, auch in Bezug auf die politische sensibilität, dass es oft zu einem schwie-

rigen unterfangen wird, sich für die Vertiefung des einen oder anderen aspektes jener

Kultur zu entscheiden, in deren schuld wir uns bis heute tief befinden und die anscheinend
noch immer als spiegel des individuellen Bewusstseins dient, das sich zu den unermessli-

chen eignungen seines vergänglichen Daseins befragt.

Betrachtet man gerade diese tradition und vor allem die von der freimaurerei beeinflus-

sten Vereinigungen, so ist meines erachtens ein aspekt von ganz besonderer philosophisch-politischer relevanz zu erkennen - innerhalb einer Debatte über socialitas und soci-

abilitas im 18. Jahrhundert und im Besonderen über die freimaurervereinigungen, für die

die italienische Bibliographie vor allem auf die großen namen Weber und simmel und auf
die jüngsten studien der französischen historiographen zur heranbildung des politikers

Vgl. Vanda fiorillo und friedrich Vollhardt (hg.), il diritto naturale della socialità, tradizioni antiche ed antropologia moderna, giappichelli, torino 2004.

4

Es sei daran erinnert, dass im gesamten 18. Jahrhundert über das interesse an esoterik in zahlreichen
Kreisen diverser ausrichtung weit verbreitet war. Besonders beliebt waren insbesondere Kenntnisse in
alchemie und magie, sowohl in elitären Zirkeln und studienkreisen als auch in ihrer vereinfachten und degenerierten form; die freimaurerei selbst war von beiden und ihren jeweils zwei formen durchzogen. Vgl.
Marino Freschi, l’utopia nel settecento tedesco, Quaderni degli annali dell’istituto universitario orientale, l.
Zagari (hg.) sez. germanica, n° 8, napoli 1974, s. 82. Den mystischen charakter des Jahrhunderts und das
vielfältige spektrum der einzelnen illuminaten betreffend vgl. Renzo De Felice, note e ricerche sugli illuminati
e il misticismo rivoluzionario (1789-1800), ed. di storia e letteratura, roma 1960; für hinweise auf die
rosenkreuzer vgl. Giuseppe Giarrizzo, massoneria e illuminismo nell’europa del settecento, marsilio,
Venezia 1994, s. 207ff. es sei außerdem darauf hingewiesen, dass das interesse an einem esoterischen
erkenntnisbegriff auch bei autoren wie thomasius und rüdiger und im aufklärerischem umfeld pietistischer
ausrichtung zu finden ist. hier diente ein derartiges interesse der Bestärkung der gnostischen lehre von
christus als gott-mensch. hierzu vgl. E. De Negri, la teologia di lutero. rivelazione e dialettica, firenze
1967, s. 309, in M. Freschi, l’utopia, a.a.o., s. 47. Zum Begriff mensch-gott vgl. auch Elena Cuomo, il sovrano luminoso. miti, simboli e politica, serie arancione, giappichelli, torino 2000.
5
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verweist6. interessant genauer zu beleuchten ist hier die prägnanz eines modells der sociabilitas, das von agulhon aus beginnend dazu dient „die erforschung der formen des

politischen“ vorzunehmen (gemeint ist hier das gesamte politische system)7. in diesen

strom fügt sich auch Daniel roche ein, der die studien der „sociabilitas“ und die der weltlichen assioziationstheorie der freimaurer vereint. für den autor gewinnt durch die

freimaurerei mit ihren verschiedenen erscheinungsformen und mehr noch durch die freien

Vereinigungen mit freimaurerischen inhalten die entwicklung der sozialen praktiken an

prägnanz und die Bedeutung der sociabilitas, die ihr kulturelles und politisches umfeld
kennzeichnet im sinne einer pluralistischen artikulation, die als „ursprung der modernen

liberal okzidentalen gesellschaft und Demokratie“ angesehen werden kann”8.

roche reiht sich ein in die historiographische richtung des modells von cochin9, der der

weltlichen assoziationstheorie und den freimaurern die rolle anvertraut einen Beitrag zum

übergang vom Ancien Règime zu einer neuen gesellschaft geleistet zu haben. eine
gesellschaft, in der der öffentliche raum nicht allein durch den staat besetzt ist, wohl aber

aus diesem hervorgegangen ist (eine sich formierende gesellschaftsklasse, die sich

zusammensetzt aus den logen und den Vereinigungen der freimaurer). Die Veränderung
der gesellschaft ist demnach in hinblick auf die verschiedenen formen der

assoziationstheorie eine folge bzw. führt zu einer art Verwicklung mit nachhaltigen kultu-

rellen und politischen Veränderungen. in diesem Kontext ist die gegenwärtige lesart der
sociabilitas der bayerische illuminaten zu verstehen.

ein Vergleich der untersuchungen zu diesem thema nennt Agulhon „il primo ad aver introdotto a pieno titolo la sociabilità nella storiografia“, vgl. Zefiro Ciuffoletti, saggio introduttivo, in Z. ciuffoletti (hg.), la
massoneria e le forme di sociabilità nell’europa del settecento, “il Vieusseux”, Quadrimestrale, anno iV, n°
11, firenze maggio-agosto 1991, s. 4; Daniel Roche hingegen sieht in der freimaurerei eines der wichtigsten
modelle im vorrevolutionären geheimbundwesen aufgezeigt haben, vgl. ebd., s. 6. in Bezug auf maurice
agulhon, der in der geschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts und innerhalb seiner strömung das
erklärungsmodell der sociabilitas bestätigt, stellt giuseppe giarrizzo vgl. an g. giarrizzo, illuminismo.
parabola di un’idea, in filosofia e storia della cultura, giuseppe cacciatore, maurizio martirano, edoardo
massimilla (hg.), morano, omegna 1997, s. 343.
6

7
8
9

Vgl. marcello malatesta, la storiografia della sociabilità negli anni 80, in “cheiron”, 9-10, 1989, s. 7.
Vgl. Z. ciuffoletti, saggio introduttivo, a. a. o. s. 5.
ebda.
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Der bayerische illuminatenorden10 stellt einen mächtigen sozialisierungskanal dar, der
viele der fermentierenden ideale des Jahrhunderts spontan aufgreift, sie für seine Zwecke

umformt und sie zum aufbau eines Kontaktnetzes benutzt, das sich von einem mächtigen
isoliert stehenden element in ein überzeugendes machtgeflecht verwandelt. Dabei soll
zunächst verdeutlicht werden, wie funktions- und leistungsfähig eine reine machtstruktur

mittels der irreführenden illusion einer aufwertung von idealitäten und weitgeteilten

lebensprinzipien zu sein vermag, um sodann darzulegen, inwiefern die mechanismen
eines machtapparates den erklärten finalitäten überlegen sein können.

aus dem breitgefächerten spektrum von akademien, religiösen sekten und freimaureri-

schen oder zumindest freimaurerisch geprägten geheimbünden des 18. Jahrhunderts
ragen die bayerischen illuminaten in Deutschland durch einige äußerst interessante

Besonderheiten hervor.

Vor dem hintergrund dieser art von sociabilitas behauptet sich der orden nämlich als
Beispiel für ein geschlossenes system, das meines erachtens eine besondere

aufmerksamkeit verdient.

es sei an dieser stelle vorausgeschickt, dass mir die Definition für geheimbundwesen, wie

sie helmut reinhalter liefert11, besonders überzeugend erscheint, spricht sie doch, und dies
im einklang mit einer anthropologischen Deutung nach aritotelisch-thomistischer tradition,
von einem menschen, der seiner natur nach in vielerlei hinsicht dem leben zugekehrt und

bestrebt ist familiäre Bindungen einzugehen. so betrachtet lässt sich der Begriff
geheimbundwesen verwenden, um eine Neigung zum leben in komplexen sozialen

strukturen auszudrücken, denen ein stark identifizierendes gewicht zukommt, das für die

Konnotation einer gruppe im Vergleich zu einer anderen bestimmend ist. er erscheint mir
besonders signifikant und zutreffend im hinblick auf das phänomen der Konstituierung und

Vgl. enciclopedie de la franc-maçonnerie, eric saunier hrsg., Varese 2000, pp. 417-18; pp.427-28;
p.469;p.656.

10

ebd. H. Reinalter, la massoneria e le forme di sociabilità in europa, soprattutto in germania ed austria,
nella seconda metà del XViii secolo, in Zeffiro ciuffoletti (hg.), la massoneria e le forme di sociabilità
nell’europa del settecento, a.a.o. s. 71.
11
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organisation dieser geheimen gesellschaft, die, wenn auch lediglich für einen kurzen

Zeitraum, derart auf die europäische politik und auf die Vorstellungswelt all derjenigen, die

sie zu recht oder unrecht für die tiefgreifenden Veränderungen im politischen szenarium
des ausgehenden europäischen Jahrhunderts verantwortlich wähnten, einfluss nehmen

konnte.

folgt man dem ansatz von giulio m. chiodi12, so kann dem Begriff der socialitas eine

besondere Bedeutung zukommen, wird er mit der civitas in Verbindung gebracht, auch
wenn hier nicht der ort ist, um sich diesbezüglich in einzelheiten zu vertiefen.

es sei nur angemerkt, dass nach chiodis unterscheidung zwischen socialitas und civitas;

die erste durch nomadentum und durch gewohnheitsrecht geprägt ist. Wie es für germanische Kultur typisch war. er geht auf schwerpunkte philosophisch-politisch und –juristisch

Denkens im Deutschland des 17. Jahrhunderts ein. Wie z. B. auf die rolle des menschlichen Willens zwischen natur und Vernunft. er unterstreicht auch di anthropologische natur
einiger aspekte des empfindens, die zur entwicklung der deutschen naturrechtslehre

geführt haben, welche auf dem komplexen Begriff der socialitas basiert. Die socialitas wie-

derum ist durch das fehlen eines Zentrums und einer statischen hierarchischen

rechtsordnung gekennzeichnet13.

ich verzichte auch darauf, die grundlinien der theorie der Konspiration aufzuzeigen, die
die meist verbreitete und vertretene Deutung der natur und der Ziele der illuminaten gewe-

sen ist. ich beschränke mich lediglich darauf, an ihren bekanntesten Verfasser, den
Jesuiten augustin Barruel zu erinnern; um der Desorientierung der traditionalistischen und

12 Vgl. Giulio M. Chiodi, sul diritto europeo. nota di simbolica giuridica, in lorenzo d’avack, sviluppo dei diritti dell’uomo e protezione giuridica, guida ed., napoli 2002 und chiodi, europa. universalità e pluralismo delle
culture, giappichelli, torino 2002.

Vgl. giulio m. chiodi, profili antropologici introduttivi allo studio della socialitas nel seicento tedesco, in
Vanda fiorillo e friedrich Vollhardt (hg.), il diritto naturale della socialità. tradizioni antiche ed antropologia
moderna nel XVii secolo, torino 2004, ss.3 -36. im Bezug socialitas, besonders in samuel pufendorf, vgl.
franco todescan, socialitas e stato di natura, ebd., ss.139 -157. hinsichtlich der kulturellen unterschiede
zwischen germanen und römern, hierbei besonderes augenmerk auf die neigung zum nomadentum der
ersten und der sesshaftigkeit der zweiten gruppe, stellt paola maria arcari Vgl. an p. m. arcari, idee e sentimenti politici dell’alto medio evo, giuffrè, milano 1968, s. 97 ff.
13
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konservativen Welt angesichts der ereignisse der französischen revolution ausdruck zu

verleihen und in einem vorherrschenden Klima von hexenjagd reduziert dieser den vielfältigen aktionsschauplatz der europäischen aufklärungen auf ein einziges, allgemeines
Jakobinertum, wobei er den bayerischen illuminaten einen ehrenplatz auf der anklagebank

zuweist.14

Wir bewegen uns bekanntlich in einer Zeit großer Veränderungen, in der die freimaurerei

mit der fülle und der Vielfalt ihres spektrums einen nicht unbedeutenden einfluss auf die

höfisch-aristokratischen Kulturen und auf das entstehen einer neuen Kultur bürgerlicher

prägung ausgeübt hat.15 Die demokratischen ansätze der selbstbestimmung und
selbstverwaltung in einer phase der überwindung von rigiden nationalen, konfessionellen

und standesbedingten grenzen haben die politische landschaft des Jahrhunderts stark

beeinflusst.16 und bis hierhin ist die literatur unerschöpflich17.

Augustin Barruel (1741-1820) wird gemeinhin als Vater der theorie der Konspiration betrachtet; seine
these dürfte bekannt sein: die französische revolution als das resultat einer konzentrierten aktion der philosophes, der zum Kommunismus der bayerischen illuminaten konvertierten freimaurer und der Jakobiner,
erben des freimaurerischen radikalismus. hierzu vgl. Dino Carpanetto, augustin Barruel, in Bruno
Buongiovanni und luciano guerci (hg.), l’albero della rivoluzione. le interpretazioni della rivoluzione francese,torino 1989, s. 49ff. Zur Verschwörungstheorie vgl. auch Klaus epstein, Die ursprünge des
Konservativismus in Deutschland. Der ausgangspunkt: Die herausforderung durch die französische
revolution 1770-1806, propylaen Verlag, frankfurt am main 1973, s. 583 ff; genaueres zu den illuminaten,
ebd.,109ff. Zum unterschied zwischen augustin Barruel, John robinson und Johann august starck, vgl. s.
585 ff. interessant ist die Bemerkung von starck dass “für die schlimmsten schrecken der revolution später
männer verantwortlich gewesen seien, deren ausbildung in die Zeit nach der Jesuitenvertreibung fiel.” ebd.,
vgl. s.591. Vgl. auch agostino carrino, la rivoluzione francese secondo Barruel alle origini della storiografia
reazionaria, esi, napoli 1989.
14

H. Reinalter, la massoneria e le forme di sociabilità in europa, soprattutto in germania ed austria, nella
seconda metà del XViii secolo, in Zeffiro ciuffoletti (hg.), la massoneria e le forme di sociabilità nell’europa
del settecento, a.a.o. s. 71ff.
15

16 in diesem sinne vgl. auch René Le Forestier, les illuminés de Bavière e la franc-maçonnerie allemande,
archè, milano 2001, s. 298ff. reinhart Koselleck hat außerdem die wichtige rolle der freimaurerei als bloßes moralinstitut dem staat gegenüber dargestellt. Vgl. r. Koselleck, Kritik und Krise. eine studie zur
pathogenese der bürgerlichen Welt, frankfurt/m. 1973.

man denke nur beispielsweise an carlo Francovich, Storia della massoneria in Italia, Firenze 1974; Marino
Freschi,L’utopia del Settecento tedesco. Quaderni degli Annali dell’Istituto Universitario Orientale, hrsg. Von
L. Zagari, Sez. Germanica, n.°8, Napoli 1974; M. Freschi, Dall’occultismo alla politica.L’itinerario illuministico
di Kniegge (1752-1796), Napoli 1979;René Le Forestier, Les illuminés de Bavière et la Franc-maçonnerie
allemande, Milano 2001; Margareth C. Jacob, L’Illuminismo radicale. Panteisti, massoni e repubblicani,
Bologna 1983; m. c. Jacob, massoneria illuminata. politica e cultura del settecento. torino 1995; Helmut
17
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offensichtlich schufen die grundlegende rolle des Willens (Beitritt, Beharrlichkeit, spiri-

tuelle übungen, initiation etc.) und dessen formen der Behauptung neuen Boden für eine
zentrale Begriffsbestimmung, verwurzelt, so würde ich sagen, in einer mystischen linie
augustinischen ursprungs, die sich später anfangs in die strömungen des pietismus und

sodann in die Bildungsperspektiven einfügt. auf diese Weise tauchen durch die Verbreitung
eines freimaurerischen geheimbundwesens meines erachtens Werte wie Wille,

Verantwortung und selbstbestimmung aus der Versenkung auf, wenn auch oftmals in
höchst unergründlichen Zusammenhängen und somit von elitärer prägung, zuweilen auch

ein oligarchisches machtverständnis ausdrückend.

in einer derart nuancenreichen landschaft behauptet sich in nur kurzer Zeit die geheime

gesellschaft der illuminaten, gegründet im Jahre 1776 in Bayern von adam Weishaupt
unter mitwirkung einiger freunde. Der orden war etwa ein Jahrzehnt lang und vorwiegend

in Bayern aktiv, doch es gelang ihm in dieser kurzen Zeit beachtenswerte erfolge im
gesamten deutschsprachigen raum zu erzielen18. hervorgegangen aus den persönlichen

ambitionen eines universitätsprofessors für Kirchenrecht, der wie es scheint sehr unter

dem krypto-katholischen, durch Jesuiten und strenge akademische Bestimmungen stark

beeinflussten umfeld gelitten hat, und im Kontrast zu dessen ambitioniertem machthunger
könnte der orden als marginales phänomen betrachtet werden. Dennoch erweist er sich

Reinalter, la massoneria e le forme di sociabilità in europa, soprattutto in germania ed austria, nella seconda metà del XViii secolo, in Zeffiro ciuffoletti (hg.), la massoneria e le forme di sociabilità nell’europa del
settecento. und weiter an: auguste Viatte, les sources occultes du romantisme. illuminisme, théosophie.
1770 – 1820, 2 voll., paris 1965; m. Defourneaux, complot maçonnique et complot jésuitique, in “annales
historiques de la révolution française”, paris 1965, pp. 170-186; J. Droz, la légende du complot illuministe
et les origines du romantisme politique en allemagne, “revue historique”, n.° 460, ii, 226, paris 1961, pp.
313-338.

genaueres zu dem illuminatenbund und seinen Zielen vgl. Klaus Berndl, ernst ferdinand Klein (1743 –
1810), lit, münster, 2004, s. 153ff. Weiteres zum illuminatenbund, seine Bedeutung und seine mitglieder, vgl.
K. epstein, Die ursprünge des Konservativismus, a. a. o., s. 109ff. und K. Berndl, ernst ferdinand Klein, a.
a. o., s.154f. einen überblick über den geheimbund gibt richard van Duelmen, Der geheimbund der
illuminaten, stuttgart 1975.77; vgl. auch r. van Duelmen, religion und gesellschaft, Beiträge zu einer
religionsgeschichte der neuzeit, frankfurt/m. 1989. Vgl. auch lothar Baus, Der illuminat und stoiker goethe.
eine chronologische Zusammenfassung der neuesten goethe-entdeckungen, i halbband, homburg/saar
1995. Vgl. auch monika neugebauer-Woelk, reichsjustiz und aufklaerung, Das reichskammergericht im
netzwerk der illuminaten, gesellschaft fuer reichskammergerichtsforschung, heft 14, Wetzlar 1993.
18
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als ein interessantes Beispiel für das geschlossene geheimbundwesen, das auf dem

paradox

der

perfekten

Kombination

der

beiden

extreme

einer

rigorosen

machtkonzentration gründet, die als angelpunkt die überspanntheit der aufklärerischen

ideale nach vager französischer manier benutzt, sie dann allerdings mit suggestionen
einer herbeigesehnten unbestimmten rückkehr zu einem urgermanentum vermischt. Die

elaboration

einer

derart

synkretischen

politischen

ideologie

lässt

an

den

propagandaapparat einer totalitär ausgerichteten macht denken und ist keineswegs frei

von demagogischen Zügen. genauer betrachtet – und hierin liegt der interessanteste
aspekt des phänomens begründet – handelt es sich jedoch um ein perfekt funktionieren-

des miniaturmodell dessen, was geschieht, wenn die logik der systemischen macht sich

ein bestimmtes gemeinschaftsbildungsmodell aneignet, dabei dessen wichtigste kulturelle
merkmale unbeachtet lässt, sie vielmehr nach nutzen und gebrauch zurecht biegt und

formt und sie damit als völlig unglaubwürdige elemente entstellt.

somit ergibt sich ein ort, ein schmelztiegel für die entstehung von mythismen, also von

neu ausgelegten, veränderten antiken mythen, die einer ihnen fremden logik folgen: die

aufrufe zum germanentum beispielsweise machen sich die evokative Kraft des urmythos

zunutze, aber die dargebotenen inhalte gehören nicht dessen logik an, sondern sind die

frucht eines genauen politischen projekts19. Derart geschwächt, ihrer signifikanten

Bedeutungsfülle beraubt und gefährlich transponiert, werden die neuen mythen nun als
anreiz für eine Bewusstseinserweiterung offeriert, im Vorfeld bereits ihres kritischen

urteilsvermögens und ihrer selbstbestimmung entledigt! paradoxerweise werden Wille und
Verantwortungsbewusstsein in einem längst eindeutig definierten Zusammenhang

beschworen, in einem peinlich genauen ideologischen Verfahren von Dekonstruktion und

rekonstruktion des Bewusstseins! es entsteht eine apotheose der ideologischen fiktion in
den händen der systemischen macht!

Die bayerischen illuminaten sind vor allem als jener Zweig einer angeblichen freimaurerei

Vgl. Chiodi, allegoria sociale, in “iride”, filosofia e discussione pubblica, n° 20, gennaio-aprile 1997, anno
X, s. 53-67.
19
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bekannt, der sich in Deutschland zur Zeit der aufklärung jenen egalitären doch gleichzeitig

durch einen gewissen politischen radikalismus geprägten idealen verschrieben hat, die
von Zeitgenossen als apanage vor allem der französischen Kultur betrachtet wurden und

die auf jakobinische positionen hindeuteten, denen auch dieser orden im allgemeinen

zugeneigt war.20 neben der wenn auch bezeichnenden historiografischen Querelle, die,

wiewohl der einschlägigen forschung bekannt, ich mir vorbehalte ausführlich zu behan-

deln, wobei ich beabsichtige sie zum gegenstand einer meiner nächsten arbeiten zu
machen, präsentiert sich das thema, das ich heute erörtere und das mir von erheblichem

interesse scheint bei einer ersten analyse wie ein binomisches modell für

geheimbundwesen, das diesen vermeintlich freimaurerischen orden mitbezeichnet.

erinnert man sich an das Begriffsverständnis von sociabilitas wie es die strömung um

aguhlon- roche aufgefasst hat, sollte gerade in den illuminaten die Zweigleisigkeit einer
sociabilitas hervorgehoben werden, die sich zum einen um die französischen

Bildungsideale verfestigt, aber getragen und strukturiert wird gemäß der Kodexe der selek-

tiven Kooptation, die hinführen zur herausbildung von elitegruppen um das geheimnis.

selbstverständlich muss ich dabei in diesem rahmen nicht nur die verschiedenen

strömungen der aufklärung unberücksichtigt lassen, sondern auch die Differenzierungen
von

sekte

und

geheimgesellschaft,

von

französischem

aufklärungsgut

und

aufklärungsideen germanischer prägung, von aufklärern und illuminés übergehen. ich

schicke vorweg, dass mein interpretationsansatz in übereinstimmung mit der these, die

ich aufstelle, nach einer zweifachen Deutung suchen wird, nämlich nach den zwei hermeneutischen, philosophisch-politischen filtern, der logik der systemischen macht und der
sprache der politischen symbolik.

Bei genauer geschichte des ordens der illuminaten wird von anfang an deutlich, dass die-

ser auf dem einzigartigen Zusammenfließen von zwei Komponenten beruht, deren

Besonderheit sein Wesen, seine struktur und seinen ausgang bestimmt: wie allgemein und
Vgl. Augustin Barruel, memorie per servire alla storia del giacobinismo, Bd. iii und iV, gabinetto letterario,
napoli, 1824.
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mehrheitlich anerkannt, verdanken die bayerischen illuminaten ihre existenz der initiative

und der sorgfältigen planung von adam Weishaupt sowie dessen grenzenlosem
engagement in hinsicht auf die rationalisierung seiner machtbegierde und seiner persön-

lichen und beruflichen genugtuung dem akademischen und kryptojesuitischen umfeld
gegenüber. Weishaupt hat sich bei den Jesuiten weitergebildet und jenem umfeld hat er

die instrumente zur realisierung seiner Kreation entnehmen können. in der lage den oft
jugendlichen eifer derjenigen zu steuern, die von starkem idealismus geleitet, entschieden

an die Bedeutungsfülle eines durch tugend21 und empfindsamkeit22 inspirierten moralischen Verhaltens glaubten, vermochte er die orientierung an themen der sozialen

erneuerung von egalitärem charakter auszunutzen, in die sich anscheinend ein teil der primären forderungen nach moralischer regeneration, die das gesamte 18. Jahrhundert

durchlaufen hat, verwandelt hat. Dabei ist die Kardinaltugend des moralischen systems

nicht mehr die christliche gelassenheit23, sondern das extreme Vertrauen in das menschli-

che handeln, erbe der weltlichen Verantwortlichkeit luthers und der Zentralität des
Begriffes Beruf24.

einerseits also der übertriebene ehrgeiz eines einzelnen und sein persönlicher traum von

macht; andererseits die idealitäten einer noch immer durch die lessingsche utopie geprägten generation25, die mit dem aufkommen einer wenn auch nicht immer ganz eindeutigen

unter tugend seien hier ehrlichkeit, treue sowie fähigkeit, die schwierigkeiten des lebens ruhig zu ertragen zu verstehen, angereichert mit einem tiefen sinn für menschliche solidarität und sozialer Verantwortung.
Vgl. Freschi, utopia, a.a.o. s. 20.
21

22 empfindsamkeit ist nach auffassung von Wolff sensibilität „fondata sugli ideali di filantropia universale e
sostenuta dalla fiducia nell’operare umano e da una vasta apertura verso tematiche di rinnovamento sociale, intrecciate alla primaria istanza di rigenerazione morale...“, ebd. s. 22. tugend und empfindsamkeit gehören zur neuen Bildung des illuminaten sowohl ,in natürlichen Beziehungen des menschlichen lebens wie
auch in komplizierten gesellschaftlichen Konstellationen, vgl. adolph freiherr von Kniegge, über den umgang
mit menschen, gert ueding hrsg., zweite auflage, frankfurt am main 1977. in Bezug moralischen anspruch
der gelehrsamkeitsgeschichte, vgl. frank grunert, Von <guten> Buechern. Zum moralischen anspruch der
gelehrsamkeitsgeschichte, in historia literaria, neuordnungen des Wissens im 17. und 18.Jahrhundert,
frank grunert und friedrich Vollhardt (hg.), akademie Verlag, Berlin 2007.
23
24
25

ebd. s. 32.

ebd. s. 32f. und s. 36.

Der Verweis auf lessing sei hier in primis so verstanden, als ließe sich in der Aufklärung selbst jene pro-
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bürgerlichen sensibilität26 und in der komplexen Begegnung mit der politik und der gängigen französischen Kultur den einfluss rousseaus erkennen lassen27.

Das aufeinandertreffen dieser zwei spannungen erzeugt im miniaturformat eine politische

gemeinschaft und eine machtstruktur, die für den philosophen von besonderem interesse
ist. nebenbei gesagt vermeint man in der tat eine art laboratorium zu erkennen, in dem

jenes ungeheure und gleichsam verheerende phänomen des totalitarismus im Begriff ist

sich zu entwickeln, dabei die elementaren strukturen der macht aufzeigt und so eine all-

gemeingültige formel entwickelt, die bei Bedarf, sollten sich in einer Krisensituation die
Bedingungen für eine derartige allianz zeigen, jederzeit und überall anwendbar wäre.

schüler eines Jesuitengymnasiums und später student an einer stark katholisch orientier-

ten juristischen fakultät, die mehr denn je im einklang mit dem kulturellen Klima jener

Jahre in Bayern stand, wird Weishaupt seinerseits professor für Kirchenrecht, nicht auf-

grund seines Verdienstes, sondern dank eines erklärten systems von Begünstigungen, das
ihn bei seinen Kollegen unbeliebt macht und ihn durch perfektionierung der jesuitischen

lehrmethoden, der selbstkontrolle und der Kontrolle anderer auf ein akademisches

spielfeld führt, auf dem sein machteifer und seine Begabung sich durch Bespitzelung und

anzettelung diplomatischer intrigen veredeln. Dieses sind die grundelemente, auf deren
Basis es ihm möglich sein wird, die sekte zu konzipieren und zu realisieren!

blematische und widersprüchliche fülle wiederfinden, die eine möglichkeit der Kontinuität zwischen der Kultur
der aufklärung und der romantik konstituiert (Freschi s. 58-59); in secundis verstehe man ihn wie jenes
sammelsurium von politischen idealitäten, in dem der beispielhafte ritter die erziehbarkeit des
menschengeschlechts gegen den Despotismus verteidigt, der für die auflösung der natürlichen ordnung, wird
hier verstanden als affront gegen den freien gesellschaftsvertrag (Freschi, s. 60f.); mit Bezug auf die
gespräche für freymäurer von Lessing sei außerdem die spannung hervorgehoben, die große teile des
Jahrhunderts durchlaufen hat, nämlich zwischen der utopistischen harmonie der Vernunft und der toleranz,
der gerechtigkeit und der gleichheit in der harten Konfrontation mit der faktischen realität einer noch immer
despotisch-feudalen ordnung. Vgl. Freschi, utopia, a.a.o. s. 68f.
26 trotz der politischen schwäche des deutschen Bürgertums liegt das ideologische und kulturelle leben des
landes in seiner hand. Das kulturelle leben des 18. Jahrhunderts war als Derivat pietistischer prägung und
somit nicht zwingend illuministisch, durchaus nicht von der französischen, des materialismus angeklagten
literatur beeinflusst, sondern vielmehr von der englischen. Vgl. ebd. s. 78f.
27

Vgl. Le Forestier, les illuminés de Bavière, a.a.o. s. 17
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es ist vielleicht interessant an das denunziatorische Klima zu erinnern, in dem die jungen

schüler jener Zeit unterrichtet wurden, sowie auch an die als nutzbringend eingestuften
übungen im jesuitischen umfeld, wie zum Beispiel das Vater unser rückwärts aufsagen
oder komplette Kapitel der Katechese von canisius - damals sehr verbreitet - auswendig
zitieren, dabei die Konjunktionen oder andere teile des textes auslassend28! so lässt sich

das komplizierte netz der horizontalen und vertikalen Beziehungen, das Weishaupt infolge
des erhaltenen unterrichts gesponnen hat, unmittelbar begreifen, wobei er eine perfekt

funktionierende und auf gegenseitigkeit beruhende Kontrolle entwickelte, die auch an
einen gewissen sadismus - versteckt hinter einer entpersonifizierten überkontrolle - den-

ken lassen könnte, die wiederum die person in den mittelpunkt stellt. auf diesem Weg wer-

den die anhänger dazu verleitet, sich im namen der Wahrheit und der zukünftigen

palingenese des menschengeschlechts selbst einer art von epistolarem Voyeurismus zu
beugen29. unnötig sich an dieser stelle mit den unterschiedlichen stufen und Klassen zu

befassen, die die tragende struktur der organisation ausmachen; es sei lediglich daran

erinnert, dass Weishaupt sie in 3 ebenen unterteilt (noviziat, minervale und minervale

illuminatus), die später zu Zeiten größeren ruhmes dank Zutun von adolph freiherr von

Knigge in 4 Klassen erweitert werden (nämlich minervale, Blaue freimaurerei, Klasse der
mysterien und der höheren mysterien); ihrerseits noch in weitere untergruppen unterteilt30.

28

Vgl. ebd.

Vgl. H. Schlaffer, rezension, 1977, 146 f., zitiert in manfred agethen, geheimbund und utopie. illuminaten,
freimaurer und deutsche spätaufklärung, r. oldenbourg Verlag, münchen 1984, s. 51. Bezüglich der
Kontakte von de Sade zur französischen freimaurerei vgl. u.a. Giarrizzo, massoneria, a.a.o. s. 61. im artikel
18 der statuten (1776-1778) schreibt man: „Zu diesem ende überreicht jeder zu ende jedes monats seinen
obern ein verschlossenes Blatt, in welchem er anzeigt: 1) Was er als ein Vorurteil ansehe; 2) an wem er solches wahrgenommen; 3)Welche Vorurteile er an sich entdeckt“...u.s.w. in dieser richtung; an anderer stelle,
am artikel 10 wird gesagt: ...“ vor allen erforschet den menschen nicht aus Büchern, auch euch selbst, und
in ähnlichen umständen schließet auf andere.“ Vgl. Die illuminate, Quellen und texte zur
aufklärungsideologie des illuminatenordens (1776-1785), Jan rachold hrsg., Berlin 1984, s.36 und s.37.
Vgl. auch instruction für diejenigen, welche facultatem insinuandi erhalten, ebd. s. 60 ff. und instructio insinuatorum, ebd. s. 63 ff.
29

Die nach Baron von Knigge reformierten Klassen sahen außerdem eine nochmalige unterteilung einer
jeden in die folgenden spezifischen grade vor: 1. Noviziat, Minervale, Minervale Illuminatus oder minor; 2.
Lehrling, Geselle, Meister; 3. Illuminatus major oder Schottischer Noviziat, Illuminatus dirigentes oder
30
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noch wichtiger ist die tatsache, dass jene grade vom ersten moment an nach dem Beispiel

der abstufungen eines initiationspfades gemäß freimaurerischem Vorbild entstehen; ein

aspekt, der sich in der folge durch den Beitrag Baron von Knigges zunehmend verstärken
wird. Weishaupt baut ein gerüst von symboliken vielfältiger freimaurerischer inspiration
auf, das in der lage ist, den zukünftigen ordensbruder zu verwirren und ihm den eindruck

eines geheimnisvollen ambientes von eindeutig freimaurerischer färbung nach art der

strikten observanz zu vermitteln31. auf diese art und Weise sah sich der novize in eine

Welt der gemeinschaft und der Brüderschaft eingeführt, in der das geheimnis zum zen-

tralen element wurde und sowohl als sicherheitsventil als auch als motor und multiplikator
der verwendeten energien fungierte32.

es ist gerade dieser punkt, der die Doppelnatur der sekte im geheimbundwesen zum
ausdruck bringt, gänzlich geplant und weiterentwickelt im Bewusstsein der zentralen

Bedeutung des geheimnisses, von dem die anhänger einerseits in Kenntnis gesetzt zu

werden und von dem sie zugunsten der eigenen spirituellen entwicklung sowie im hinblick

auf eine realisierung des utopischen projekts der palingenese der menschheit zu profitie-

ren gedenken; allerdings entspricht dem auf der anderen seite keine Wahrheit, wenn nicht

Schottischer Kavalier, 4. Höhere Mysterien: Priester, Magio, Regent. Vgl. Le Forestier, les illuminés de
Bavière, a.a.o. s. 46-71, s. 251-295. Zu mysterien vgl. auch adam Weishaupt, pythagoras oder
Betrachtungen über die geheime Welt- und regierungs-Kunst, erster Band, 1790, in Die illuminate, J.
rachold hrsg., Berlin 1984, s. 285 ff. im Bezug Disziplin, freimauerei und christentum nach illuminatenbund,
vgl. ebd., s.s. 264 ff; s. 272 f.

in den 70er Jahren des Jahrhunderts, mit dem eintreten einer weiteren Krise des freimaurerischen
geheimbundwesens und nach den schwierigkeiten der 30er und 40er Jahre, war die Strikte Observanz auf
der suche nach neuen Kräften gegen die Verbreitung der esoterischen freimaurerei und im Besonderen des
martinismus; deshalb war sie der meinung, in den Kräften der neuen geheimgesellschaft einen nützlichen
alliierten zu finden und gestattete dessen aufnahme. hierzu vgl. Giarrizzo, massoneria, a.a.o. s. 202 und s.
206. Bezüglich einer synthese der ereignisse des ursprünglichen martinismus sowie zu der vorwiegend philosophisch-politischen lehre von Louis-Claude de Saint-Martin vgl. Cuomo, il sovrano luminoso, a.a.o.
31

Zur utopischen funktion der geheimhaltung im illuminatenbund und allgemein im 18. Jahrhundert, vgl.
geheimbund und utopie, m. agethen hrsg., a. a. o. s.127 ff.; um die unterschiedliche funktion der
geheimhaltung bei freimauern und illuminaten, s. 133 ff.; Verschärfung des geheimhaltungsprinzips bei den
illuminaten, s. 136 ff. “Weishaupt nahm mit den hier angedeuteten absichten eine bewusste erweiterung, ja,
qualitative Veränderung des bisherigen, mauerischen geheimnisses vor, um es politisch verwertbar zu
machen”, ebd. s. 137.
32
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die der natur der systemischen macht33, die, erst einmal von den instrumentarien und

modalitäten einer getreuen ausübung befreit, lediglich das undeutliche antlitz eines leeren
raumes aufweist, der gleichsam durch in diesen von außen induzierte Kräfte widerhallt!

Jene art von einrichtung erklärt sich bestens mithilfe der theorie der systemischen macht,
so wie sie von giulio m. chiodi expliziert wird. sie unterscheidet drei untersysteme oder für

diese wesentliche instrumentarien: die Kraft, das recht, die ideologische fiktion. Die unter-

schiedlichen Kombinationsmöglichkeiten eben dieser bestimmen sowohl in groben Zügen

als auch im konkreten fall individueller politischer richtungsfindung die form und die

Verhaltensweisen, die ihnen ihrerseits eine Katalogisierung gemäß den Kategorien der
unterschiedlichen politischen systeme erlaubt, von denen beispielsweise das patriarchali-

sche sich als das am wenigsten elaborierte Basissystem erweist34. hier präsentiert sich die
ideologische fiktion wie jene unterschiedslos kulturelle, religiöse, moralische, familiäre

koinè, über deren grenzen hinaus die Dunkelheit des nicht dem Dominium der
gemeinschaft unterstellten territoriums zu einem sinnbild für die angst vor dem tod wird35.

in ihr lassen sich lediglich zwei charaktere deutlich ausmachen: der patriarch und seine

angehörigen beziehungsweise die vertikale Beziehung zwischen machthaber –

untergebenen und jene horizontale der Brüderschaft mit ihren entsprechenden konfliktbeladenen problematiken36.

Was auch immer die abfolge der interventionsmodalitäten des machthabers bestimmt, das
Wesen der intervention selbst entzieht sich keineswegs der Vorherrschaft der ideologi-

schen fiktion, die zwei seiten aufweist: auf der einen seite ein vielfältiges instrument in

den händen der Befehlsgewalt, das und auch auf die art der Deutung von recht, Kraft und
33
34

Vgl. Chiodi, la menzogna del potere, giuffrè, napoli 1979.
ebd. s. 128 ff.

Bezüglich der gesellschaftlichen Bedeutung der angst vor dem tod und der symbolischen funktion des
raums vgl. Luigi Alfieri, la paura e la città, in elena cuomo (hg.), simboliche dello spazio, immagini e culture della terra, a. guida ed., napoli 2003.
35

Vgl. chiodi (hg.), conflitto tra fratelli. Miti, Simboli e Politica, serie azzurra, giappichelli, torino 1993.
Bezüglich der horizontalen Konfliktualität zwischen ordensbrüdern und deren Verhältnis zu einem wohlwollenden machthaber vgl. Domenica Mazzù, il complesso dell’usurpatore, giuffrè, milano 1986.

36
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ihrer anwendungsmodalitäten einfluss nimmt, auf der anderen seite der Kontext, der die
existenz der eigentlichen form der macht ermöglicht und unabdingbar macht.

Dem patriarchalischen system von herrschaft gänzlich vergleichbar ist der offizielle orden

der illuminaten, der die ideologische fiktion sowohl in der Vertikalität der Beziehung schülerlehrer/Vater, als auch in der horizontalität der Brüderschaft widerspiegelt; Dimensionen, die

neben dem geheimnis auch Werte wie gehorsam und stillschweigende unterstützung zu

unverzichtbaren Bedingungen für die Zugehörigkeit zu einer sekte machen. Der interessante aspekt ist jedoch der offenkundig sekundäre der anwendungsmodalitäten dieser

Koordinaten. Die bayerischen illuminaten sind ein besonderer fall von pyramidenförmigem

geheimbundwesen, in sich geschlossen und auf rigorose art elitär, das sich in seiner struktur
auf die Ratio beruft, als einzige in der lage die menschheit erneut mit glück zu versehen und

sie zur ursprünglichen Brüderlichkeit und gleichheit zurückzuführen.

Der erfolg der geheimen gesellschaft scheint dem simplen format zum trotz im

Wesentlichen in der glücklichen Kombination aus einer rigiden, bis ins kleinste Detail hierarchisierten machtstruktur und aus einem vorurteilsfreien gebrauch der ideologischen

fiktion im einklang mit der sensibilität der jeweiligen Zeit zu bestehen.

oberstes Ziel des ordens ist es nämlich ein kleines heer von anhängern zu bilden37, auf

das Verlass ist bei der Durchführung einer anthropologischen palingenese und des

umsturzes der politischen macht im namen der antiken germanischen unpolitischen

„anarchie„38; so vermischen sich einige merkmale einer nomadischen urkultur germani-

scher prägung und das fehlen eines symbolisch im raum der sesshaftigkeit auffindbaren

machtzentrums mit dem fehlen von politischen formen und mit der Willkür39. Das politiim original schrifte vom Weishaupt findet man rethorischen fragen in Bezug auf “ueber andere menschen
zu herrschen durch ein wissenschaftliches monopolium” (s. 303 ff.);“Köpfe und meinungen herrschen” (s. 308
ff.); vgl. adam Weishaupt, pythagoras oder Betrachtungen über die geheime Welt- und regierungs-Kunst,
erster Band, 1790, in Die illuminate, J. rachold hrsg., a. a. o.
37

Das politische projekt Weishaupts enthält elemente von nomadentum, die das urgermanentum verherrlichen, auch wenn sie sich mit dem rousseauschen echo vermischen, vgl. Le Forestier, les illuminés de
Bavière, a.a.o. s. 311.

38

Vgl. Chiodi, il costituzionalismo europeo tra civitas e socialitas, in Danilo castellano (hg.), Quale
costituzione per quale europa? esi, napoli 2004.
39
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sche und anthropologische programm von Weishaupt gibt auf diese Weise den mythos

eines urgermanentums, das frei von sozialen Bindungen ist, als restaurationsprojekt zur

Wiedererlangung der freiheit des deutschen Volkes aus. im Bedarfsfall entsprechen die

ersten grade der illuminaten, aber im grunde alle, einer Bildungsgemeinschaft oder einer
gehobenen lehrgesellschaft für geisteswissenschaften und anthropologie.

nicht zufällig wurden die den anhängern unterbreiteten studieninhalte ordnungsgemäß

unter strikter auslassung von theologie und Jurisprudenz ausgewählt, da diese als für den

geist schädlich angesehen wurden; ebenso unbeachtet blieben all diejenigen autoren, die

bereits seit der antike als reich an suggestiver aussagekraft gelten40. eine derartige

auslese bewies eine geschickte list um die novizen auszuwählen und nur die wirklich
geeigneten zu fördern, um sie zu lasten jener zu indoktrinieren, die in den freimaureri-

schen symbolismus eingeführt wurden41! Von Beginn an bestand das interesse des
ordens jedoch im Wesentlichen darin, die anhänger an ein bestimmtes tägliches

arbeitspensum zu gewöhnen; dabei sollten die prinzipien des gehorsams und des fleißes

beachtet werden, ebenso wie eine absolute selbstverleugnung den unmittelbaren
Vorgesetzten gegenüber und ein blinder glaube an die hohen grade, von denen sie kei-

nerlei Kenntnis hatten, aber mit denen sie in einem regen und indirekten Briefwechsel bei
Zur auswahl der geschichtsphilosophischen strömungen und ihrer autoren durch den illuminatenbund, vgl.
m. agethen, geheimbund und utopie, a. a. o., s. 106 ff. Besonders interessant scheint die art und Weise
des Zusammenhangs mit dem naturrecht: für marcel thomann spielten auch die lehren christian Wolffs im
illuminatenorden eine gesteigerte rolle . Weishaupt hatte durch seine Kindheit im hause des Wolff-schuelers
adam ickstatt die gelegenheit, die wolffischen lehren kennen zu lernen. Vgl m. thomann, Die Bedeutung
der rechtsphilosophie christian Wolffs in der juristischen und politischen praxis des 18. Jahrhunderts. in:
humanismus und naturrecht in Berlin-Brandemburg-preussen. ein tagungsbericht; hrsg. V. h. thieme.
Berlin/new york 1979, s. 121 -133. nach agethen habe Weishaupt die grundüberzeugungen des naturrechtlichen Denkens auf eine äußerste Zuspitzung geführt, und “damit ein politisches pädagogisches
programm a priori legitimiert. hier fallen das utopische und das naturrechtliche prinzip in theoretisch-philosophischer Zuspitzung ineinander”, vgl. m. agethen, geheimbund und utopie, a. a. o.,s. 123.
40

Was erkennbar werden lässt, wie hoch die bayerischen illuminaten die freimaurerei einschätzten, mit
deren direkter abstammung sie prahlten noch bevor sie sich als ihr fester Bestandteil erklärten. „so war einmal den ehemaligen freimauern ein programmgebot gemacht und damit die mitgliederwerbung erleichtert,
zum anderen sollten aber alle, für die weitergehenden Ziele des ordens nicht taugten, nach Weishaupts
Vorstellungen in dieser Klasse zurückbleiben und von dem weiteren system gar nichts erfahren“, vgl. aus
einem tagebucheintrag Zwacks vom Dez. 1788 – originalschriften, 1787, 300, in m. agethen, geheimbund
und utopie, a. a. o., s. 138.
41

16

online-Zeitschrift für philosophie
WWW.METABASIS.IT
mai 2008 Jahr iii heft 5

PHILOSOPHIE UND KOMMUNIKATION

kreuzweiser Kontrolle standen. Jedes mitglied war gezwungen täglich ein ausführliches

tagebuch in epistolarer form zu verfassen, dass das eigene leben in der gemeinschaft mit

den Brüdern aber auch das persönliche, familiäre und das gewissen betreffende leben ent-

halten sollte. Dieses gänzliche fehlen von Zurückhaltung wurde ihm als eine spirituelle
übung abverlangt, um späterhin selbstverständlich als präventive Waffe von erpresseri-

schem charakter zu dienen. erst einmal an jene Konvention gewöhnt, wurden die mitglieder

angehalten die methode auch den Brüdern gegenüber anzuwenden, mit denen sie in

hinsicht auf ihre studien inzwischen in einen klaren Wettstreit getreten waren und zu denen

sie keinerlei persönliche Vertraulichkeit aufgebaut hatten; letztere war lediglich für das vertikale Verhältnis mit dem direkten Vorgesetzten oder auch einem unbekannten Vorgesetzten

gegenüber vorgesehen. Jedes mitglied wurde jedoch von anderen mitbrüdern ohne sein

Wissen bespitzelt, während es glauben gemacht wurde, dass dieses Denunziantenwerk ein
besonderer Dienst am orden und sein ganz persönlicher Verdienst sei42.

Die pädagogik nimmt folglich einen wichtigen platz innerhalb der gesamten ausbildung des

adepten ein. er wird in der überzeugung geformt schrittweise zu absoluten Wahrheiten zu
gelangen und lässt sich auf ein ausgeklügeltes programm der Bewusstseinsorientierung

ein, das aus einer pars construens und einer pars destruens besteht. in der ersten werden

all jene mit dem Zeitstil im einklang stehenden auffassungen dargeboten, die die gemüter
erregen und die totale hingabe des anhängers an den orden bestimmen können. erst in

einer späteren phase, gekennzeichnet durch die bereits erfolgte unterwerfung des Willens

unter die höhere order und durch die Zerstörung der gedankenfreiheit aufgrund einer

entpersönlichung zugunsten des sozialen netzwerkes werden alsdann die schlüssel für
die auflösung und die Demolierung des kompletten angesammelten Wissens geliefert.

Dies ist die schöpferische phase, die die hohen ränge der hierarchie interessiert: zu die-

sem Zeitpunkt ist das Bewusstsein formbar. Diejenigen, die für würdig erachtet und der
sache zu Diensten stehen können, werden schritt für schritt in das geheimnis eingeweiht.

42

Vgl. Le Forestier, les illuminés de Bavière, ebd. s. 73-77.
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Die anderen werden in freimaurerische ränge eingeführt: sie stellen das uninteressante
menschliche für den prozess der indoktrinierung nicht geeignete material dar.

Das wahre geheimnis liegt demnach in der völligen aufopferungsbereitschaft das studium
sowie ein diszipliniertes lernen und Zusammenleben betreffend. hier findet der raffinierte

umgang mit der ideologischen fiktion endgültig seine Vollendung und untermauert gleich-

zeitig den machtmechanismus, auf den sie sich gründet. Weishaupt und seine engsten

mitarbeiter greifen genau jene ideellen spannungen auf, die zu jener Zeit unter einem
großteil der gebildeten Jugend verbreitet waren und lancieren so ihren slogan gleichheit,
Brüderlichkeit und freiheit in übereinstimmung mit dem sozialen umfeld. Das gesamte

unternehmen zielt darauf, eben diese Begeisterung in richtung eines in sich widersprüch-

lichen projekts zu lenken, nämlich hin zur realisierung einer geheimbundstruktur im

geschlossenen system, deren Kern ein pyramidenförmig angeordnetes machtsystem ist,
das von einer den geheimen prinzipien unterworfenen Basis getragen wird. Der plan der

Befrachtung und der entleerung des Bewusstseins ist eine raffinierte strategie um einen

akkumulator für eingleisige erwartungshaltungen in Bezug auf ein geheimes doch ständig
evoziertes Ziel schaffen zu können. in der endphase und bevor der psychologische
mechanismus unwiderruflich ausgelöst wird, erfolgt ein austauschen der inhalte, das de

facto lediglich nominell ist, da die anhänger bereits bis zum hals in der logik der macht
stecken, in der sie ausgebildet wurden, wobei sie sich in dem glauben wähnten, für die

Wiederherstellung der ursprünglichen freiheit des germanischen Volkes zu arbeiten.

Die evokative Kraft einer symbolisch orientierten sprache, unmissverständlich reduziert auf

ein trugbild, auf eine allegorie, so wie beispielsweise auf den mythos des

urgermanentums, die wie eine erzählung benutzt wird, wie ein ort natürlicher

Brüderlichkeit und gleichheit, in den sich ein nicht klar definierter anarchischer
freiheitsbegriff einfügt, ist in der lage die jugendlichen idealitäten zu verführen, wobei sie

den libertären schwung mit einem diffusen aufruf zur urform verwechselt, ausgelöst durch
eine äußerst wirkungsvolle soziale allegorie43.
43

Vgl. Chiodi, l’allegoria sociale, a.a.O
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Die Begeisterung für den urzustand als negation jedweder fest gefügten gesellschaft, die

sich eine institutionelle form gegeben hat, steht in deutlichem Kontrast zu der pedantischen hierarchisierung der Kontrolle, auf die sich die ordnung selbst stützt. Die

Brüderlichkeit unter allen Völkern widerspricht ebenfalls dem aufruf zum urgermanentum

und der Begeisterung für dessen eigenheiten. außerdem steht die angestrebte und zur
schau gestellte anarchische freiheit in kontinuierlichem Widerspruch zur Disziplin der

sekte. Dennoch verhilft die raffinierte propaganda der bayerischen illuminaten dem findi-

gen und erbarmungslosen politischen projekt, das im Kern lediglich die selbstbestätigung
eines machtapparates war, sowohl zu intellektueller aufrichtigkeit als auch zu dem libertären schwung von vielen - auch von freimaurerischen mitbrüdern -, die ein ehrliches

interesse für das studium und für das Wohl der menschheit leitete.

Diese modalitäten bezeugen eine von oben gesteuerte und bis ins Äußerste durchdachte

überwachung, die ihrerseits eine totale anarchie der machtausübung seitens einer
beschränkten elite oder sogar eines einzelnen maskiert; die moralischen Werte und die

Bedingungen für Brüderlichkeit existieren ausschließlich, um den ehrgeiz und die irrationalen antriebe einiger Weniger zu begünstigen und zu verbergen.

es ist jedoch ex post nicht möglich jenes phänomen ausschließlich auf die initiative des

gründers zu reduzieren, wohl aber muss es auf die einzigartige symbiose zurückgeführt

werden, die zwischen zwei anthropologischen auffassungen und der macht stattgefunden

hat. Die eine ist in der logik der reinen machtausübung zu erkennen, die sich des
menschen als reines instrument und ausschließlich der macht zum Zweck bedient; die

andere ist hingegen die instrumentalisierung der macht für ideelle Ziele.

hieraus resultiert eine zweifache form von geheimbundwesen, die sich aufgrund einer

doppelten stumpfheit oder zumindest aufgrund der Blindheit der anhänger gegenüber der
ideologischen instrumentalisierung seitens der führung und aufgrund von unterschätzung

der angewendeten energien eben dieser entwickeln konnte.

somit ließe sich die Dämonisierung, der der bayerische illuminatenorden zum opfer gefallen ist, möglicherweise mit der erkenntnis der gefährlichkeit des Verfahrens erklären: rei-

nes politisches projekt, erbaut auf dem schrecklichsten aller geheimnisse, nämlich dem
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der leere, dem ein energiefluss entströmt, der sich in einem infinitesimalnetz von mit strenger präzision ersonnenen Kanälen verzweigt; diese sind im gegensatz zu den einzelnen

civitates in der lage das Bewusstsein ungeachtet der plausibilität der inhalte in richtung

eines jedmöglichen Ziels zu steuern, gleich einer mächtigen Verschwörerorganisation, die

in der lage ist, die institutionellen stellen der politik zu unterwandern und deren schicksal
stark zu beeinflussen.

Sesto San Giovanni (MI)
via Monfalcone, 17/19
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