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Helmut Reinalter

Der Mythos von der
jüdisch-freimaurerischen
Weltverschwörung

Für das Entstehen der These von der jüdisch-freimaureri-
schen Weltverschwörung war die Stellung des Judentums in
der mittelalterlichen Sozialordnung von entscheidender Be-
deutung. Da die Juden aus christlicher Sicht kollektiv für
die Hinrichtung Jesu verantwortlich gemacht wurden, ge-
lang ihnen auch die volle Integration in die religiös legiti-
mierte Gesellschaft nicht. Die Folge dieser Entwicklung
war, dass die in Ghettos verbannten Juden sich auf Klein-
handel, Wechselgeschäft und Geldverleih konzentrierten –
alles Berufe, die nach der christlichen Soziallehre nur über
ein geringes Ansehen verfügten oder sogar als unchristlich
galten. Auf diese Weise wurde der langsam entstehende
ökonomisch-soziale Antisemitismus begünstigt, der den
christlichen Antisemitismus ergänzte.1

Da die in der Freimaurerei entwickelten naturrechtlich auf-
klärerischen Ideen die soziale und politische Emanzipation
der Juden vorbereitet haben, wurden diese nach 1789 aus
christlich-konservativer Sicht als Nutznießer und auch als
Förderer des Emanzipationsprozesses misstrauisch betrach-
tet. In einigen zeitgenössischen Darstellungen wird darauf
hingewiesen, dass die Juden „nützliche Werkzeuge“ der
Sekte der Illuminaten und Jakobiner waren und diese Sek-
te den Hass der Juden gegen die Regierungen Europas skru-
pellos ausnütze.2 Wie gut sich der überkommene Antisemi-
tismus zur Provozierung und Steuerung von Aggressionen
einsetzen ließ, belegen zahlreiche, im Verlauf der gegenre-
volutionären Bewegungen verschiedener Revolutionspha-
sen begangene antisemitische Ausschreitungen. Im Verlauf
des 19. Jahrhunderts verdichtete sich der auf die Juden be-
zogene Verschwörungsverdacht, sodass dieser Züge einer
Zwangsneurose annahm. Unter dem Einfluss des sozialen
Wandels und Säkularisierungsprozesses der bestehenden
Herrschaftsstrukturen verdichteten sich Verschwörungs-
theoreme gegen Freimaurer und Juden, sodass aus der Per-
spektive der alten Oberschichten und der Geistlichkeit so-
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wie der durch den Industrialisierungsprozess verunsicher-
ten Mittel- und Unterschichten der soziale Wandel als „Ver-
judung des christlichen Staates“ erschien.3 Da die Juden
zum Teil als Symbol der Modernität bezeichnet wurden und
darüber hinaus wegen der noch immer sehr stark fortwir-
kenden christlich-mittelalterlichen Dämonologie für viele
mit unheimlichen Zügen ausgestattete Menschen waren,
boten sie sich in besonderer Weise an, in den Mittelpunkt
der antimodernistischen und antiliberalen Verschwörungs-
theorie gerückt zu werden und als „Sündenböcke“ zu fun-
gieren.4

Antifreimaurerische Verschwörungstheorie

Im 19. und 20. Jahrhundert ist die Verschwörungstheorie
besonders von katholischen Geistlichen, antiliberalen
Royalisten und Rechtsradikalen systematisch verwendet
und eingesetzt worden. In der überwiegend auf Augustin
Barruel5 aufbauenden Pamphletliteratur, die schließlich in
den „Protokollen der Weisen von Zion“ kulminierte, fällt
auf, dass die geschichtstheologischen Elemente mehr und
mehr zugunsten einer weltlichen, politischen Agitation
zurücktreten. So hat z. B. der Prager Advokat Eduard Emil
Eckert 1852 die absurde Behauptung aufgestellt, die deut-
sche Reichsverfassung von 1848/49 sei von einem engeren
Maurerbund den Sozialdemokraten dekretiert worden.6

Diese antisozialistische Komponente der Verschwörungs-
theorie ist dann später von einigen Jesuiten weiterent-
wickelt worden. So erklärte etwa der Jesuit Georg M.
Pachtler, dass der von dem Juden Karl Marx gegründete So-
zialistenbund die „furchtbarste politische und religiöse Ver-
schwörung in der ganzen Weltgeschichte“ darstelle. Dabei
ging er davon aus, dass der gefürchtete Arbeiterbund nach
der Struktur einer Freimaurerloge aufgebaut und eine Fol-
ge des verderblichen Liberalismus sei. Pachtler teilte die
Meinung der antiliberalen Kräfte, der Liberalismus wäre
jüdisch-freimaurerisch geprägt.

Da die Anfälligkeit für Verschwörungstheoreme und Sün-
denbockerfindungen in Krisenzeiten sprunghaft zunahm,
ist es verständlich, dass in Deutschland nach 1918 die Ver-
schwörungstheorie eine neue Aktualität erhielt. In seinem
erstmals 1919 publizierten und 1925 schon in 6. Auflage
vorliegendem Werk „Weltfreimaurerei, Weltrevolution,
Weltrepublik“ unternahm Friedrich Wichtl eine Situations-
analyse nach dem Muster der Komplott-Theorie.7 Nach der
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Lektüre dieses Buches vermerkte Heinrich Himmler, da-
mals neunzehnjährig, in sein Tagebuch: „Ein Buch, das
über alles aufklärt und uns sagt, gegen wen wir zu kämpfen
haben.“ 8

Die Rolle der Juden in der Verschwörungstheorie

Seit der Zunahme des Antisemitismus im ausgehenden
19. und beginnenden 20. Jahrhundert trat das Judentum in
der Verschwörungstheorie als wesentlicher Faktor hinzu,
wobei auf ältere Vorstellungen zurückgegriffen wurde:
Freimaurer und Juden hätten sich gegen Deutschland ver-
schworen, den Ersten Weltkrieg angezettelt und Deutsch-
land durch ein freimaurerisches Diktatfriedensprogramm
ruiniert – so die Kurzformel der Beschuldigung. Auch hier
tritt die Sündenbockzuweisung deutlich hervor.9

Die Verbindung freimaurerisch-jüdische Weltverschwörung
hat einen komplexen Ursprung, der hier nur skizzen- und
umrisshaft aufgezeigt werden kann. Bereits in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts rückten die Juden parallel zum
langsamen Emanzipationsprozess mehr und mehr in den
Mittelpunkt der vermeintlichen Verschwörung, sodass es
später sogar zur Gleichsetzung, ja Austauschbarkeit der
Attribute „freimaurerisch“ und „jüdisch“ kam. Für die
Herausbildung der These von der jüdisch-freimaurerischen
Weltverschwörung waren neben der Stellung des Juden-
tums in der mittelalterlichen Sozialordnung vor allem die
naturrechtlich-aufklärerischen Vorstellungen des 18. Jahr-
hunderts bedeutsam, die die soziale und politische Emanzi-
pation des Judentums eingeleitet und vorbereitet haben.
Schon zur Zeit der Französischen Revolution finden sich
zahlreiche Hinweise über die Juden als „nützliche Werk-
zeuge“ der Illuminaten und Jakobiner. Nach 1815 wurde
ganz deutlich, dass Aufklärung und Säkularisierung den
Konflikt zwischen Christentum und Judentum nur schein-
bar aufgelöst hatten. Wohl verschwand das mehr oder we-
niger hasserfüllte Bewusstsein eines christlich-jüdischen
Antagonismus innerhalb der religiösen Sphäre der Auf-
klärung, die Hexen- und Teufelsgestalten des mittelalter-
lichen Judenhasses aber, jetzt in weltliche Gewänder
gehüllt, tauchten nach wie vor auf und beeinflussten auch
die Gesellschaft und Politik vor dem Hintergrund der zu-
nehmenden Ideologisierung, Industrialisierung und Politi-
sierung des Vormärz.10
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Bereits in dieser Zeit werden in vielen Dokumenten und
Broschüren die Juden nicht mehr nur als Gefolgsleute der
Aufklärer und Revolutionäre gesehen, sondern nun ebenso
als Drahtzieher eines auf Weltherrschaft gerichteten Kom-
plotts. Hier entstand schon in Grundzügen die später von
der antiliberalen und rechtsradikalen Agitation aufgegriffe-
ne These von der jüdisch-freimaurerischen Weltver-
schwörung als Reaktion auf die Französische Revolution.
Als Grundmuster hieß dies am Anfang des 20. Jahrhun-
derts: „Die Spitze der Loge bildet Juda, die christlichen Lo-
gen sind blinde Puppen, welche von den Juden in Bewe-
gung gesetzt werden, ohne es größtenteils zu wissen.“ 11

Von besonderer Relevanz für das Echo solcher Theorien
und für die Bündnispolitik der völkischen Bewegung ge-
genüber christlich-konservativen Kreisen war das 1919 er-
schienene und 1920 erweiterte Buch „Entente-Freimaurerei
und Weltkrieg“ des Schweizers Karl Heise.12 Auch er griff
auf die Illuminaten-Verschwörung des 18. Jahrhunderts
zurück und bestätigte einen inneren Zusammenhang zwi-
schen Loge, Großkapitalismus und Bolschewismus. Ihre
Bündelung haben diese grotesken Vorstellungen in den be-
reits erwähnten „Protokollen der Weisen von Zion“ gefun-
den, die im Detail von einer weltumspannenden jüdisch-
freimaurerischen Verschwörung handeln.

Die „Protokolle der Weisen von Zion“

Die neuere Forschung sieht in den „Protokollen“ eine Vari-
ante des modernisierten und wiedererweckten dämonologi-
schen Antisemitismus.13 Der Urschrift, die weltweit Ver-
breitung fand, lag das Buch des russischen Pseudomysti-
kers Sergej Nilus „Das Große im Kleinen und der An-
tichrist als nahe politische Möglichkeit“ zugrunde. Einige
Historiker zweifeln heute nicht mehr, dass die „Protokolle“
im Auftrag des Auslandchefs der russischen Geheimpolizei,
General Pjotr I. Ratschovski, in den Jahren 1897-1899 in
Paris geschrieben worden sind. Die Fälschung wurde amt-
lich bekannt durch den von der israelitischen Kultusge-
meinde initiierten Prozess in Bern 1934/35.14 Kein geringe-
rer als Alfred Rosenberg, der „Beauftragte des Führers für
die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschau-
lichen Schulung und Erziehung der NSDAP“, betonte in
seinen antifreimaurerischen Schriften auf der Grundlage
der „Protokolle“, dass hinter der nationalen Politik als
eigentliche Lenker die „alljüdische Hochfinanz“ stehe, die
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sich in nationalen, philanthropischen und religiösen Welt-
bünden organisiert habe. Die entscheidende Frage nach
dem Grund dieser von ihm diagnostizierten Lage sieht er in
den „Protokollen“, die er 1923 bearbeitete und auszugswei-
se mit Kommentaren herausgab.15

So finden sich z. B. in der vierten Sitzung Hinweise auf die
Tätigkeit der Freimaurerei, die von Rosenberg als wichtige
Unterstützung der jüdischen Hochfinanz gedeutet wird. In
der elften Sitzung sind neben Weltherrschaftsgedanken
Aussagen über jüdische Freimaurerlogen erwähnt, von de-
nen Rosenberg besonders den in Chicago ansässigen und
weltweit verbreiteten Orden „Bnai Brith“ hervorhebt,16 in
dem neben religiösen Juden auch Zionisten saßen und der
sich – nach Rosenberg – zur Unterstützung der alljüdischen
Weltanleihe bekannte. In der fünfzehnten Sitzung wird auf
die Durchführung der Weltrevolution Bezug genommen
und nochmals die Rolle der Freimaurerlogen präzisiert: „Es
wird noch viel Zeit, vielleicht sogar ein ganzes Jahrhundert
vergehen, bis der von uns in allen Staaten für ein und den-
selben Tag vorbereiteten Umsturz zum Ziele führt und die
völlige Unfähigkeit der bestehenden Regierungen allge-
mein anerkannt wird. Haben wir endlich die volle Herr-
schaft erlangt, so werden wir dafür zu sorgen wissen, dass
gegen uns keinerlei Verschwörungen stattfinden können.
Wir werden jeden unbarmherzig hinrichten lassen, der sich
mit der Waffe in der Hand gegen uns und unsere Herrschaft
auflehnt … Wir werden den Einfluß der Logen dadurch ver-
stärken, dass wir ihnen alle Persönlichkeiten zuführen, die
in der Öffentlichkeit eine hervorragende Rolle spielen oder
spielen können; denn diese Logen werden eine Hauptaus-
kunftsstelle bilden, und von ihnen wird ein großer Einfluß
ausströmen. Alle Logen fassen wir unter einer Hauptleitung
zusammen, die nur uns bekannt ist, allen anderen aber ver-
borgen bleibt … In diesen Logen werden die Fäden aller
umstürzlerischen und freisinnigen Bestrebungen zusam-
menlaufen …“ 17 Die Hauptleitung dieser Weltver-
schwörung saß für Rosenberg im „Bnai Brith-Orden“, der
aufgrund von nationalsozialistischen Forschungen insge-
samt 450 Logen umfasste.18

Was ist über die Protokolle bekannt? Es handelt sich hier
um einen Text von ca. 60 bis 80 Seiten, der in 24 Abschnit-
te eingeteilt ist. Sein Inhalt enthält anscheinend eine wört-
liche Wiedergabe einer Rede, die von einem anonymen jü-
dischen Führer im Rahmen der Sitzungen der so genannten
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„Weisen von Zion“ an einem Ort, der nicht genannt wird,
zu einem nicht erwähnten Zeitpunkt gehalten wurde. In die-
ser Rede wird auf die geheimen Methoden und Ziele einer
jahrhundertealten jüdisch-freimaurerischen Verschwörung
gegen die gesamte nicht jüdische Welt in Einzelheiten hin-
gewiesen.19

Der Erfolg der Protokolle ist schon oft und sehr detailliert
beschrieben worden. Besonders verbreitet waren sie in
England, wo zunächst sogar ein Teil der seriösen bürgerli-
chen Presse erkennen ließ, dass sie echt waren, und in den
USA, wo kein geringerer als Henry Ford als überzeugter
Anhänger und Propagandist der Protokolle galt. In
Deutschland verbreiteten vor allem rechtsextreme und anti-
semitische Kreise diese Schrift. Die Nationalsozialisten,
die die Rechte an der deutschen Ausgabe erwarben, propa-
gierten die Protokolle und verbreiteten sie in großer An-
zahl. Vor ihren Gegnern werden sie als „Bibel des Antise-
mitismus“ und sogar als „Freibrief zum Völkermord“ be-
zeichnet. Daher wird auch gefordert, dass die Herstellung
und Verbreitung des Textes zu verbieten und unter Strafe zu
stellen sei.20

Bei genauerer Lektüre der Protokolle stellt sich allerdings
die Frage, wie dieser Text agitatorische Wirkung erzielen
sollte? Für eine Hetzschrift ist er zu lang, unübersichtlich,
schlecht strukturiert und weist auch an verschiedenen Stel-
len Widersprüche auf. Wie bereits erwähnt, beschreiben die
Protokolle zunächst genau die Strategie und Taktik, nach
der die Verschwörer Politik und Gesellschaft unterwandern,
wie z. B. dadurch, dass die christlichen Nationen durch Re-
volution, Krieg und Anarchie erschüttert und durch Ratio-
nalismus, Materialismus und Atheismus demoralisiert wer-
den sollten. Anschließend wird dann dargestellt, wie das zu
errichtende jüdische Weltreich auf der zerstörten alten Ord-
nung aussehen sollte. Erwähnt wird in diesem Zusammen-
hang eine zentralistische und patriarchalische Diktatur mit
einem König aus dem Hause David, der als charismatische
Figur beschrieben wird. Am Schluss der Verschwörung
steht schließlich nicht die Versklavung oder Vernichtung
der Nicht-Juden durch die Juden, sondern das Ziel einer
neuen Gesellschaft voll „Manneszucht und Kampfesmut“,
die Form einer totalitären Wohlfahrtsdiktatur mit sozialisti-
schen Zügen.21

Worin besteht die ungebrochene Wirkung der Protokolle?
Wie die Forschung heute meint, liegt sie nicht so sehr im
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Inhalt, sondern auf ihrer ausschließlichen Existenz. Das da-
hinter stehende Denkschema lautet: Weil es die Protokolle
gibt, existiert auch ein allumfassender Plan der Verschwö-
rer und deshalb gibt es eine Verschwörung. Der Inhalt der
Protokolle ist in diesem Kontext zweitrangig. Bei einem
Vergleich der verschiedenen Ausgaben erkennt man rasch,
dass schon die frühesten Ausgaben inhaltlich voneinander
abweichen. Der Text wurde stets verändert, redigiert und
den neuen Umständen und Absichten entsprechend modifi-
ziert. Dazu kam noch, dass die Verteidiger der Protokolle
immer wieder neue Angaben über deren Herkunft, Alter
und Verfasser machten.22

So erweisen sich die „Protokolle der Weisen von Zion“ als
beliebig einsetzbar und boten sich daher nicht nur zur anti-
jüdischen Agitation an. Sie enthalten eigentlich nur wenige
spezifisch jüdische oder antijüdische Motive, sodass man
deshalb auch statt der Bezeichnung „Juden“ „Jesuiten“
oder „Freimaurer“ einsetzen konnte. Englische oder ameri-
kanische Verschwörungstheoretiker haben die Protokolle
wiederholt mit den „Illuminaten“ in enge Verbindung ge-
bracht.23 Alexandr Dugin, der führende Verschwörungs-
theoretiker Russlands und wichtige Berater des Vorsitzen-
den der Staatsduma, war davon überzeugt, dass die Proto-
kolle im zweiten, positiven Teil den Charakter „traditionel-
ler arischer Mentalität“ aufweisen.24 Mit diesem Hinweis ist
allerdings die Frage nach den Gründen für die anhaltende
Attraktivität der Protokolle noch nicht ausreichend beant-
wortet. Entscheidend scheint zu sein, dass sie einen Plan
entfalten, nachdem die Geschichte strukturiert und auf ein
Ziel hin ausgerichtet wird, nämlich auf die jüdische Welt-
herrschaft. Dieser Plan ist sehr umfassend und bis zu seiner
Enthüllung, die durch die Entdeckung der Protokolle ge-
schieht, geheim und verborgen. Seine Realisierung voll-
zieht sich in einem permanenten, offen oder verdeckt ge-
führten Kampf antagonistischer Mächte. Dahinter stehen
drei Grundmotive abendländischer Geschichtsphilosophie:
Teleologie, Dualismus und Okkultismus.25

Die Tatsache, dass die Geschichte nach einem Plan und li-
near zielgerichtet verläuft, ist eine jüdische und christliche
Vorstellung. Die Einheit dieses historischen Prozesses ba-
siert auf dem Plan Gottes, der den Gläubigen in seinen we-
sentlichsten Entwicklungsphasen geoffenbart wurde. Die
Apokalypse schildert dann das Ende, das mit dem sinnge-
benden Ziel der Geschichte identisch ist. Dazu gehören der
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Endkampf, das Weltgericht, der Untergang des Bösen, das
Reich Gottes. Von Karl Marx wurde dieses teleologische
Schema übernommen und säkularisiert, indem er den geof-
fenbarten Heilsplan der göttlichen Vorsehung durch den in-
nerweltlichen Fortschritt und die Lehre von der Abfolge der
Gesellschaftsformationen ersetzte. Ähnlich gründet auch
der Mythos der Verschwörung auf dem Glauben, dass die
Geschichte nach einem Plan und zielgerichtet verlaufe.26

Die Geschichte selbst als Heilsgeschehen entwickelt sich in
der permanenten Auseinandersetzung von zwei antoganisti-
schen Mächten, wie Gott und Satan, wie Christen und An-
tichristen, Ausgebeutete und Ausbeuter. Der Kampf zwi-
schen den göttlichen Mächten des Lichts und den teufli-
schen Mächten der Finsternis mündet in eine menschheits-
geschichtliche Entscheidungsschlacht, auf die dann das Pa-
radies folgen sollte. Diese Vorstellung ist ein zentrales Ele-
ment der jüdisch-christlichen und der marxistischen Escha-
tologie und Dämonologie. Dabei geht es um die Erlösung
und Heilung der Welt durch Entlarvung, Überwindung und
Ausrottung der Agenten des Bösen.27

Die Protokolle teilen weiters, wie jede Verschwörungstheo-
rie, mit, dass es einen Zugang zur Wirklichkeit gibt, die
aber ihrer Natur nach verborgen ist. Im Verborgenen voll-
zieht sich aber letztlich das Entscheidende. Die Vorstellung
von einer okkulten Macht, einer „unsichtbaren Hand“,
wirkt in die Welt hinein und steuert das Geschehen. Diese
Einsicht ist nicht neu, aber bei den Verschwörungstheoreti-
kern sehr weit verbreitet. Manche Forscher sehen darin die
„anthropologische Konstante“, die allen Verschwörungs-
theorien zugrunde liegt.28

In weiteren Schriften hat Rosenberg – hier anknüpfend -
hervorgehoben, dass Juden und Freimaurer für das materi-
elle und seelische Chaos verantwortlich wären und dieses
verursacht hätten. An der Spitze und hinter der Kulissen der
Weltpolitik stünden Juden und Freimaurer. Jene Freimau-
rer, die die Weltpolitik entscheidend beeinflussten, wären
in den Hochgradsystemen tätig, die jüdischen Ursprungs
seien. Rosenberg war davon überzeugt, dass in allen Län-
dern der Welt „Delegierte der Judenschaft“ in den Logen
säßen und so den „Kitt einer über die ganze Welt verbreite-
ten Verschwörungsgesellschaft“ bilden.29

Der Kommentar Rosenbergs zu den „Protokollen“ ist letzt-
lich darauf ausgerichtet, zu zeigen, wie die darin getroffe-
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nen Aussagen mit der praktischen Politik der Juden übe-
reinstimmen. Dieser für ihn äußerst bedenklichen Entwick-
lung setzte er entgegen, um die jüdische Weltverschwörung
noch rechtzeitig zu verhindern: „Deutschland muss voll
deutscher Menschen und deutscher Art werden, so voll von
sich wie ein Ei. Dann ist für Palästina kein Raum in ihm.“ 30

Zu denen, die in den Machenschaften „der Weisen von
Zion“ die Deutung vieler unerklärlicher Erscheinungen und
Abläufe zu erkennen glaubten, gehörte nicht nur Rosen-
berg, sondern auch Adolf Hitler, der bekannte: „Ich habe
mit wahrer Erschütterung die Protokolle der Weisen von
Zion gelesen. Die gefährliche Verborgenheit des Feindes,
seine Allgegenwärtigkeit.“ 31

Der Verschwörungsmythos

So richtig Hermann Rauschnings Bemerkung war, dass die
„Walze Jude und Freimaurer“ den Nationalsozialisten auch
dazu diente, die Masse von Problemen abzulenken und den
Kampfwillen der Anhänger wach zu halten, so kann mit
solchen Funktionsbestimmungen der politische und psy-
chologische Wirkungsmechanismus der Verschwörungs-
theorie nicht ausreichend erfasst werden.32 Sicher ist, dass
der Charakter der Freimaurerei als eines relativ leicht mys-
tifizierbaren Geheimbundes konstitutive Elemente für das
Entstehen und für die Wirksamkeit der Verschwörungstheo-
rie aufweist. In diesem komplexen Zusammenhang, der mir
noch nicht genügend erforscht erscheint, möchte ich auf ei-
nige meiner Thesen, die in der masonischen Forschung
nicht nur Zustimmung gefunden haben, verweisen. Nach
meiner Auffassung kann man nicht leugnen, dass einige
Richtungen innerhalb der Freimaurerei – für mich ist die
Freimaurerei ein breites Spektrum von Systemen und Obö-
dienzen – bei der Emanzipation des Judentums eine wichti-
ge Rolle gespielt haben, und dass es zwischen Freimaurerei
und Liberalismus – wie vorher zwischen Freimaurerei und
Aufklärung – intensive Querverbindungen und Wechselwir-
kungen gab. Darüber hinaus ist es für mich keine Frage,
dass die Freimaurerei auch als Organisation viel politischer
war als vielfach angenommen wurde. Dies beginnt schon
mit der frühen Aufklärung im 17. Jahrhundert und dem An-
fang des 18. Jahrhunderts. Die Freimaurerei verurteilte
zwar gewaltsame Veränderungen der bestehenden staatli-
chen und gesellschaftlichen Ordnung, sie akzeptierte aber
gleichzeitig nicht jedes bestehende politische System, vor
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allem dann nicht, wenn es im Gegensatz zu den freimaure-
rischen Zielen und Bestrebungen stand. Die Freimaurer
selbst betonten zwar stets, keine politischen Ziele zu ver-
folgen, doch waren – wie die Praxis zeigt – zahlreiche Brü-
der bis in das 20. Jahrhundert herauf immer wieder in ein-
flussreichen politischen und gesellschaftlichen Positionen
tätig. Die Grenzen zwischen Logen und Brüdern, die maso-
nische Ideen im profanen Leben umzusetzen versuchten,
waren fließend. Es muss daher meiner Ansicht nach der un-
politische Charakter der Freimaurerei, wie er von masoni-
scher Seite aus hervorgehoben wurde, modifiziert werden,
ohne hier selbstverständlich einer übersteigerten und z. T.
absurden Verschwörungstheorie das Wort zu reden.33

Grundvoraussetzung des ideologisch akzentuierten Kom-
plottdenkens war die moralische Verabsolutierung einer ge-
gebenen konkreten Sozialordnung und damit ein antilibera-
les Weltbild, das den sozialen Wandel dieser Ordnung und
die Infragestellung überkommener Erwartungshaltungen
als das illegitime und böswillige Werk dämonisierter Min-
derheiten hinstellte. Die Tatsache, dass die Verschwörungs-
theorie von einem ständisch-hierarchischen Standpunkt aus
Fundamentalkritik am Gleichheitsprinzip im 18. Jahrhun-
dert übt, erklärt den Sachverhalt, dass sie sowohl von
Repräsentanten des vordemokratischen Ancien régime als
auch von antiliberalen Kräften des Rechtsradikalismus in
Anspruch genommen werden konnte. Auf diese Weise
entwarf die Verschwörungstheorie ein antimodernistisches
Feindbild, das in Gegnerschaft zueinander stehende Kon-
servative und Nationalsozialisten zu gemeinsamer Front-
stellung gegen Liberalismus, Demokratismus und Sozialis-
mus verband.34

Der Verschwörungsmythos ist als monokausale und stereo-
type Ideologie erklärt worden. Die Forschung ist sich darü-
ber hinaus weitgehend einig, dass er ebenso Mythoscharak-
ter aufweist. Bei der Wirkung des Verschwörungsmythos
spielen neben psychologischen Faktoren (z. B. Angst) auch
Projektionen eine bedeutende Rolle, denn vieles, was die
Exponenten der Verschwörungstheorie den Juden und Frei-
maurern unterstellen, betrieben diese selbst oder strebten
danach. Auch soziale Faktoren waren wichtig, weil es vor
allem um die ideologische Prägung jener sozialen Gruppen
geht, die besonders für den Verschwörungsmythos emp-
fänglich waren, wie der Mittelstand mit seiner Krisenerfah-
rung und seinem Bindungsverlust. Schließlich sind auch
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noch politische Faktoren zu berücksichtigen, weil die Ver-
schwörungstheorie bei der Werbung für bestimmte politi-
sche Ämter gezielt verwendet bzw. weil der Ver-
schwörungsmythos politisch eingesetzt wurde. Diese In-
strumentalisierung verweist sehr stark auf die Manipulati-
onsfunktion einer solchen Ideologie, die stets in einer be-
stimmten historischen Situation zum Einsatz kam. Alle die-
se hier erwähnten Faktoren und Gesichtspunkte müssen zu-
dem in einem engen Wechselverhältnis zueinander gesehen
werden.35

Verschwörungstheorien als Feindbestimmung und Reduk-
tion der Komplexität

Es fällt aus historischer Sicht auf, dass die Verschwörungs-
theorie ihren Nährboden vor allem in Phasen grundlegender
ideologischer und politisch-ökonomischer Verunsicherung
hat. Die Komplott-Theorie erfüllt dabei eine rationalisie-
rende Funktion, indem sie vorgibt, für alle existentiellen
Ängste und Unsicherheiten, die hinter gesellschaftlichen
Ereignissen stehen können, eine einfache Erklärung bereit
zu haben. Sie ist letztlich durch eine interessengeleitete und
damit pseudorationale Denkstruktur gekennzeichnet, sie
entspringt einem Bedürfnis nach Reduktion der komplexen
Realität und vermag eine – wegen ihrer wahnhaften Über-
steigerungen – gefährliche Orientierungsfunktion zu erfül-
len.36

Bei der Verschwörungstheorie handelt es sich nicht um ein
unparteiisches Erkenntnisinstrument, sondern vielmehr um
ein der Feindbestimmung dienendes ideologisch-politi-
sches Werkzeug. Da die Verschwörungstheorie zur Voraus-
setzung hat, dass eine kleine Minorität die große Mehrheit
manipulieren und den Geschichtsprozess in entscheidender
Weise beeinflussen kann, mussten dieser Minderheit
zwangsläufig übermenschliche Fähigkeiten angedichtet
werden, wobei die schon fast pathologische Züge tragenden
Angstvisionen vom drohenden Umsturz jeglicher Ordnung
in eine Dämonisierung der Freimaurerei ausartet. In diesem
Zusammenhang spielt die christlich-mittelalterliche Dämo-
nologie eine wichtige Rolle, die für die spezifische Ausprä-
gung des Verschwörungsdenkens eine konstitutive Bedeu-
tung hat. Unter Herabsetzung moralischer Hemmschwellen
soll die Hoffnung erweckt werden, dass durch die gezielte
Ausschaltung dieser „bösen“ Kräfte der soziale Organis-
mus geheilt werden könne.37
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