1. Illuminati: Die erleuchteten Freimaurer

1.1. Illuminaten und Freimaurer
Um die Geschichte der Illuminaten, ihre Verbidnung zur Freimaurerei sowie die Zusammenhänge aufzuzeigen, bedarf es einiger Vorinformationen.
Was ist Freimaurerei?
Die Freimaurerei ist ein moralischer Bund von Menschen mit der Überzeugung, dass die Arbeit
an sich selbst zu einem menschlicheren Verhalten führt. Ihre Wirkungsweise ergibt sich aus
mehreren Graden und Erkenntnisstufen. 1
Freimaurer lehnen es als Gruppe ab, in Parteipolitik oder Kirchenpolitik einzugreifen. In den folgenden
Ausführungen wird strikt zwischen Religion und Konfession unterschieden. Mit Konfession ist zum
Beispiel der katholische oder evangelische Glaube gemeint. Es sind die Vorgaben (auch »Dogmen«
genannt) von Kirchen die das Wort »Konfession« bezeichnet. Man könnte auch Glaubensansicht oder
Glaubensmeinung dazu sagen.
Das nicht Einmischen als Gruppe in Parteipolitik oder Konfessionen ist das größte Gegenteil zu den
Illuminaten, die als Gruppe genau dieses Ziel verfolgten. Jeder Freimaurer ist hingegen daran gehalten,
folgendem Leitfaden aus dem Jahre 1723 von Bruder und Reverend James Anderson2 zu folgen:
Der Freimaurer ist durch seinen Beruf verbunden, dem Sittengesetz zu gehorchen. Wenn er die
Freimaurerei recht versteht, wird er weder ein dummer Gottesleugner noch ein Wüstling ohne
Konfession sein. Aber obgleich in alten Zeiten die Freimaurer verpflichtet waren, in jedem Lande
der Konfession des Landes oder der Nation anzugehören. Jetzt hält man es für ratsamer, sie bloß zu
der Religion zu verpflichten, in welcher alle Menschen übereinstimmen und jedem seine besondere Meinung zu belassen. Freimaurer sollen gute und wahrhafte Männer sein, Männer von Ehre,
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Sittlichkeit und Rechtschaffenheit. Egal durch welche Glaubensmeinungen sie sich auch sonst
unterscheiden mögen. Hierdurch wird die Freimaurerei ein Mittelpunkt der Einheit aller Menschen und ein Mittel, treue Freundschaft unter Personen zu stiften, die sich sonst fremd geblieben
wären.
Diese Leitfäden nennen Freimaurer »Alte Pflichten«. Er ist fast 300 Jahre alt aber noch so aktuell als
wäre er heute geschrieben worden.
Die meisten Illuminaten waren zeitgleich oder bevor sie zu Mitgliedern des Illuminaten-Ordens wurden
bereits Freimaurer. Der Illuminaten-Orden rekrutierte seine meisten Mitglieder aus Freimaurer-Logen.
Nach neun Jahren wurde der Illuminaten-Orden verboten. Es gab ihn über Nacht nicht mehr, weil die
Mitgliedschaft mit der Todesstrafe geahndet wurde.
Die Namen der meisten Illuminaten waren bekannt und eine weiterführende Arbeit wäre sehr riskant
gewesen. Verblüffenderweise führte der Tod eines Kuriers, der zum Gründer des Illuminaten-Ordens
unterwegs war, zur Bekanntwerdung aller Namen. Er hatte eine Namensliste bei sich. Er starb durch
einen Blitz.
Oft erleben Organisationen oder Orden eine Wiedergeburt lange nachdem sie unterdrückt wurden und
untergegangen sind. Die Illuminaten erlebten ein Comeback in den USA und das über 200 Jahre nach
ihrem Untergang. Sie wurden in der Romantrilogie »Illuminatus!« von den Autoren Robert Shea und
Robert Anton Wilson erwähnt und gelangten dadurch wieder in das kollektive Bewusstein der Menschen. Seitdem sind sie überall und in allen Medien anzutreffen und für allerlei Verschwörungen verantwortlich.
Die Illuminaten gibt es seit mehr als 200 Jahren nicht mehr. Aber sie werden als häufiges Thema missbraucht wenn es um Verschwörungstheorien, Krimis und Horrorfilme geht. Den Orden der Illuminaten gab es von 1776 bis 1785: also nur 9 Jahre lang.
Eine Organisation bzw. ein Orden dem es ähnlich erging waren die Tempelritter. Die Tempelritter,
über die noch zu sprechen sein wird, einem Orden von kämpfenden und betenden Rittermönchen, die
im Mittelater verboten und aufgelöst wurden, erlebten nach ihrer Unterdrückung auch ein Comeback
und das über 400 Jahre nach ihrer Vernichtung. Seltsamerweise hatte die Geschichte beider – der
Tempelritter und der Illuminaten – etwas mit den Freimaurern zu tun. Dazu aber später mehr.
Die Umstände die zur Gründung des Illuminaten-Ordens 1776 führten, waren die Intrigen der Jesuiten
und das Durcheinander in der deutschen Freimaurerei sowie die Willkür des Staatsgewalten und des
Adels und die Bestrebungen der Aufklärung, die sich über Europa ausbreitete. Die Illuminaten wollten
die Konfessionskirchen, insbesondere die Katholische Kirche, sowie die Fürsten insbesondere tyrannische Herrscher und Despoten abschaffen. Erstaunlicherweise waren die Mittel, um solch eine Freiheit
zu erlangen die Bildung der Bevölkerung, und zwar in erster Linie die Bildung des Herzens, die Sittlichkeit. Diese sollte den einzelnen Menschen befähigen, sich selbst zu beherrschen, wodurch andere Formen der Beherrschung, wie die der Landesfürsten, aber auch die der Kirchen überflüssig machen würde. Das »Sittengesetz« sollte der Weg zu einer freien Gesellschaft ohne Staatsgewalt, ohne weltliche
Machthaber und ohne Konfessionskirchen sein, in der alle Menschen gleichberechtigt wären.
Dadurch sollte eine sich selbst tragende Gesellschaftsform entstehen in welcher alle Menschen übereinstimmen und jedem seine besondere Meinung belassen bliebe. In solch einer Gesellschaft sollen ihre
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Mitglieder gute und wahrhafte Bürger, Personen von Ehre, Sittlichkeit und Rechtschaffenheit. Dadurch
sollte diese Gesellschaftsform ein Mittelpunkt der Einheit aller Menschen sein.

2.1. Ursachen
Die Geschichte der Illuminaten beginnt mit drei Urachen. Die Reformation von Martin Luther3. Der
Untergang des freimaurerischen Hochgradsystems - der »Strikten Observanz« - und der gesellschaftliche Kampf zwischen den Kirchen und den weltlichen Machthabern.

2.2. Die Reformation des Martin Luther
Seit sich die Katholische Kirche als politische Macht über das Mittelalter hinweg, positioniert hatte, gab
es Kriege und Streitigkeiten zwischen jenen Fürsten die dem Papst anhingen und jenen die selbst unabhängig von ihm sein wollten. Einige waren kaisertreu und andere waren wiederum papsttreu. So gab es
immer wieder Kriege die die Grenzen Europas verschoben. Deutschland und Italien waren vom Norden bis zum Süden beider Länder, wie ein Flickenteppich anzusehen, der aus kaiesertreuen und papsttreuen Gebieten, Armeen und Herrschern bestand.
Die Päpste vermieden, durch ihre Einmischung in die weltliche Politik, dass sich allzu sehr Widerstand
in den eigenen Reihen ihrer Bischöffe, Kardinäle und Priester bildete. Diese Methode betrieben die
Päpste eine lange Zeit hindurch. Jeder innerkirchliche Widerstand wurde auch innerkirchlich beseitig.
In manchen Ländern musste aber auch der Papst die Hilfe der weltichen Macht anfordern, d. h. der
König oder der Landesfürst musste zum Beispiel ein Todesurteil im Namen der Kirche vollstrecken.

Martin Luther (1483-1546)
Martin Luther wollte keine neue Religion sondern er wollte, dass sich die Katholische Kirche auf das
beispielhafte Leben Jesu Christi besonn. Sie sollte sich aus der Politik raushalten und wieder die christlichen Tugenden pflegen, die das Neue Testament der Bibel predigt. Martin Luther wurde aber zu einem Problem für die Katholische Kirche, weil sich viele deutsche Fürsten um ihm scharten, und der
Papst konnte seiner nicht habhaft werden. Diese Machtspiele führten soweit, dass an einem Tag ein
ganzes Gebiet katholisch wurde und am nächsten Tag wurde es plötzlich evangelisch. So wie sich eben
der jeweilige Landesfürst überzeugen liess. Seit Martin Luthers Reformbestrebungen lag in Europa und
insbesondere in Deutschland eine düstere Stimmung in der Luft.
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Vielmehr deuten alle Zeichen daraufhin, daß die unheimliche Stimmung, die die Epoche beherrscht, sich entladen wird in einer Katastrophe, im großen Krieg, der die erste Hälfte des
kommenden [17.] Jahrhunderts prägen soll. Solche Zeichen sind Beugung des Rechts und Willkür des Adels, finsterster Aberglaube und gehässigste theologische Streiterei, Ämterkauf in den
Kirchen und Titelkauf in den Universitäten, zunehmende Geldentwertung und [die] Erschütterung der Wirtschaft, militärische Auseinandersetzungen zwischen den Konfessionen. 4
1618 eskaliert die Situation. Der Dreißigjährige Krieg bricht aus. Es ist die Zeit der Türkenkriege, der Pest und der Hexenverfolgung. Die Päpste sind nicht gut angesehen. Die Kardinäle
werden bei den Papstwahlen bestochen, alle kirchlichen Ämter stehen zum Verkauf frei, die
Borgia-Päpste häufen Privatvermögen an, unter anderem durch den Ablasshandel, der Martin
Luther so sehr provoziert hatte. 5
Ein Land, das immer an der Seite der Päpste stand und das wir heute immernoch als ein solches so
wahrnehmen, war und ist Spanien. Aus diesem Land kam ein Mann der zu einer Schlüsselfigur der
päpstlichen Politik werden sollte. Ignatius von Loyola6 gründete 1534 mit dem Segen des Papstes eine
Gesellschaft die später Jesuitenorden genannt wurde.

Ignatius von Loyola (1491-1556)
Die Ordensangehörigen verpflichteten sich zu besonderem Gehorsam gegenüber dem Papst. Sie sollten
die Speerspitze der Gegenreformation werden. Die Jesuiten begannen überall in Europa zu Lehrermeistern der Adligen zu werden. Jene Adligen die später Landesfürsten und Könige werden sollten. Sie
neigten stark zu Intrigen und verhalfen mit ihrem Netzwerk und mit dem absoluten Gehorsam gegenüber dem Papst auch jenen zur Macht, die sie eigentlich nicht verdient hatten. So sollte auch die weltliche Macht in die Hände der Katholischen Kirche fallen. Jedes europäische Land war in Gefahr, durch
die Jesuiten wieder katholiziert zu werden. Der Protestantismus und die Bestrebungen der Anhänger
Luthers wären beinahe vollständig wieder zurückgedrängt worden. Kaum etwas war nicht unter der
Kontrolle der Jesuiten oder jenen die dem Papst hörig waren. Der 30jährige Krieg brach aus und sollte
alles verändern.
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Nach dem 30jährigen Krieg beschloss man, dass jeder der Religion angehören sollte, die der jeweilige
Landesfürst vorgab. Es sollte jedem Fürst überlassen bleiben welche Konfession – der Katholischen
oder der Evangelischen – er nachgehen wollte. Er entschied aber über seine Bevölkerung. Diese musste
glauben, was der jeweilige Landesfürst glaubte. Jedoch interessierte dies die Jesuiten nicht. Sie betrieben
weiterhin im Untergrund die Rückkehr zu einer Welt vor der Reformation Luthers. Die Jesuiten gibt es
zwar heute noch aber seit ihrer Gründung 1534 wurden sie 1773 verboten. Das Verbot wurde später
wieder aufgehoben.

2.3. Untergang der »Strikten Observanz«
In der Freimaurerei hatte sich der Gedanke der Tempelritter zwanzig Jahre nach der offiziellen Gründung derselben 1717 breit gemacht. Grundlage war die Idee des Rittertums und seiner christlichen Tugenden. Er führte darin die Freimaurerei auf den Johanniter-Orden zurück. Er sah eine gewisse Verbindung zwischen Rittertum, Johanniter-Orden und Freimaurerei. Den Johanniter-Orden gibt es noch
heute. Er ist als Hilfsorganisation mit dem Roten Kreuz zu vergleihen. Der Johanniter-Orden entstand
um die Zeit des Templer-Ordens herum. Die Johanniter stehen heute für soziales Engagement. Unter
dem Dach des Johanniter-Ordens finden sich soziale Dienste, stationäre Alteneinrichtungen und Krankenhäuser.
Beteiligt an dieser Welle der Verwirrung in der Freimaurerei war Andrew Michael Ramsay.7 Im
Jahre 1737 hielt er in Paris seinen berühmten »Discours«. Die Rede enthielt Vorschläge zur Vereinfachung der französischen Freimaurerei. Grundlage seiner Rede war neben Fènelons Ideen
von Menschenliebe auch die Idee des Rittertums und seiner christlichen Tugenden. Er selbst
war mit einem Orden ausgezeichnet und zum Chevalier geschlagen worden. Er führte die Freimaurerei auf die Johanniter zurück.8
Unsere Vorfahren, die Kreuzfahrer, die sich aus allen Teilen der Christenheit im Heiligen Lande
zusammengefunden hatten, wollten so die Menschen aller Nationen in eine einzige Bruderschaft vereinigen. Sie taten sich mit den »Rittern des heiligen Johannes zu Jerusalem« zusammen, die sich dann im Abendlande Freimaurer nannten. Wie sehr ist man diesen vortrefflichen
Männern verpflichtet, die ohne Großen Eigennutz, selbst ohne der natürlichen Herrschsucht
Gehör zu geben, eine Einrichtung ersonnen haben, deren einziger Zweck die Einigung der
Geister und Herzen ist, um sie zu bessern und in der Folge eine ganz geistige Nation zu bilden,
worin man, ohne daß den Pflichten Abbruch geschieht, welche die verschiedenen Staaten fordern, ein neues Volk schaffen wird, welches, aus verschiedenen Nationen zusammengesetzt, sie
alle bis zu einem gewissen Punkt durch das Band der Tugend und der Wissenschaft verknüpfen
wird.9
Ramsay wollte nicht die französische Freimaurerei revolutionieren, sondern zur Einfachheit
gemahnen. Es mag wohl vielfach übersehen worden sein, dass sein »Discours« viele wesentlichere, teilweise auf den Einfluss von Fènelon zurückgehende, Stellen enthält. Als ein Auswuchs
seiner Rede wird die »Strikte Observanz« des Reichsfreiherrn von Hund (1722-1776) angesehen.
Bei der »Strikten Observanz« handelt es sich um ein freimaurerisches Hochgradsystem10 18.
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Jahrhunderts. Sie bot ihren Mitgliedern ein komplexes, dem untergegangenen Templerorden
nachempfundene, System.11
Der Name »Strikte Observanz« bedeutet sich strikt observieren bzw. sich ständig gegenseitig ausspionieren. Die Illuminaten spionierten sich ebenfalls gegenseitig aus. Die Abstammung der Freimaurerei
vom Templerorden ist nicht stichhaltig. Man muss vereinfacht sagen, dass die »Strikte Observanz« eine
reine Erfindung eines adligen Freimaurers war. Die Geschichte der Tempelritter wäre vergessen geblieben, wenn Reichsfreiherrn von Hund ihnen nicht zu neuem Leben verholfen hätte. Zwar wurde 1782
durch den Wilhemsbader Konvent die Schwärmerei für die Templer offiziell abgeschafft aber die
Rückkehr zur Einfachheit der Freimaurerei wurde nicht erfüllt. Die Freimaurerei blieb aber auch nach
dem Konvent gespalten. Ein Teil der Freimaurer glaubte weiterhin an die Abstammung der Freimaurerei von den Tempelrittern. Der andere Teil wollte zur Einfachtheit der Freimaurerei wie sie 1717 den
Engländern vorschwebte zurück. Das Durcheinander verusachte bereits vor dem Konvent eine Schwächung aber auch eine Enttäuschung in der damaligen Freimaurerei und begünstigte dadurch das Auftreten des Illuminaten-Ordens (1776).

2.4. Auswirkungen der Aufklärung
Die dritte Ursache, nach den Intrigen der Jesuiten und nach dem Durcheinander in der deutschen
Freimaurerei, waren die Bestrebungen der Aufklärung, welche auch zur Entstehung des IlluminatenOrdens beigetragen haben. Die Aufklärung war eine Epoche welche bemüht war durch den Erwerb
neuen Wissens, Unklarheiten zu beseitigen, Fragen zu beantworten und Irrtümer zu beheben. Historisch versteht man darunter vor allem politische, wissenschaftliche und gesellschaftliche aber auch konfessionelle Entwicklungen in Europa nach dem 30jährigen Krieg und nach den Religionskriegen. Die
Auswirkungen der Aufklärung waren so immens, dass man in verschiedenen Bereichen der Geschichtsschreibung von einem »Zeitalter der Aufklärung« oder eines »Zeitalters der Erleuchtung« (Lateinisch:
»illuminatio« - Englisch: »enlightment«) spricht.
Der Begriff »Aufklärung« ist eng verbunden mit der Verurteilung des Mittelalters als einer Epoche der
Dunkelheit und des finstersten Aberglaubens, die im Vergleich zur Antike als rückständig galt. Die
Neuzeit sollte der Dunkelheit des Mittelalters das Licht der Erkenntnis entgegensetzen. Ein Mittel der
Aufklärung war die geistige Bildung der Menschen. Die Bildung sollte den einzelnen Menschen befähigen, seinen eigenen Verstand zu nutzen und Herr seines eigenen Lebens und Lebensweges zu werden.
Etwas was bis dahin von Herrschern, Fürsten, Despoten und der Katholischen Kirche übernommen
wurde. Damit sollte Schluss sein. Die Illuminaten fanden in der Eproche der Aufklärung genau die gleichen Inhalte wieder, die sie in der Welt umgesetzt sehen wollten. Es war eine Zeit, die alles in Frage
stellte, was es an überliefertem Wissen bis dahin gab. Die Lichtsymbolik konnte von der Antike übernommen werden: Vom Licht der Erkenntnis wurde in der griechischen Philosophie sowie in der Bibel
gesprochen. Daher auch der Name der Illuminaten. Der Name bedeutet zu Deutsch: Die »Erleuchteten«. Der Name spielt auf dieses Licht der Erkenntnis an. Die Epoche der Aufklärung passte perfekt in
das Konzept der Illuminaten die genau das Gleiche – aber in einer radikaleren Weise – verfolgten.

3.1. Gründung
Nun kommen wir zur Gründung des Illuminaten-Ordens. Adam Weishaupt, Professor für Kirchenrecht und praktische Philosophie an der Universität in Ingolstadt gründete 1776 den Orden.
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Adam Weishaupt (1748-1830)
Als Symbol wählte er die Eule der Göttin Minerva, der römischen Göttin der Weisheit. Hintergrund
war das intellektuelle Klima an der Universität in Ingolstadt, das fast vollständig von ehemaligen Jesuiten beherrscht wurde. Die Jesuiten wurden wie gesagt 1773 verboten aber sie trieben weiterhin im Untergrund papsttreue Politik. Der 28jährige Weishaupt war der einzige Professor in Ingolstadt ohne jesuitische Vergangenheit. Dadurch war er im Lehrkörper isoliert. Das lag auch daran, dass er ein begeisterter Anhänder der Ideen der Aufklärung war. Ein Beweggrund für Weishaupt war es, seinen Schülern
Schutz vor jesuitischen Intrigen zu bieten und ihnen Zugang zu zeitgenössischer kirchenkritischer Literatur zu ermöglichen. Anfangs verstand sich der Orden als kirchenfreier und kirchenfeindlicher Lesezirkel von höchstens 20 Mitgliedern. So waren die ersten Schritte des Illuminaten-Ordens.

Adolph Knigge (1752-1796)
Eine innere Neustrukturierung erfolgte durch den adligen Freimaurer Adolph Freiherr Knigge. Dieser
war 1780 Freimaurer in Frankfurt am Main geworden. Als er sich vom Illuminaten-Orden überzeugen
lies, entfaltete er nach seinem Beitritt eine geschäftige Tätigkeit. Er gab dem Illuminaten-Orden 1782
eine den Freimaurerlogen ähnliche Struktur. Mit dieser neuen Organisation gelang es den Illuminaten,
zahlreiche Freimaurer anzuwerben und ganze Freimaurer-Logen zu unterwandern. Sie nutzten die
Netzwerke der bis dahin gut etablierten Freimaurerlogen in Deutschland.
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Das Anwerben und Unterwandern von Freimaurerlogen war aufgrund der Krise, in die die deutsche
Freimaurerei nach dem Zusammenbruch der »Strikten Observanz« geraten war, leicht. Auf dem bereits
erwähnten Freimaurerkonvent der »Strikten Observanz« 1782 in Wilhelmsbad bei Hanau konnten
Knigge und andere Illuminaten führende Freimaurer für den Illuminaten-Orden gewinnen.

3.2. Symbole der Illuminaten
Die Illuminaten nutzten wenige Symbole. Die drei Symbole sind: Die Eule der Göttin Minerva, die
unvollendete Pyramide und das Allsehende Auge Gottes.

Die Eule der Göttin Minerva:
Adam Weishaupt, der Gründer des Illuminaten-Ordens, wählte die Eule. Sie war Symbol der griechischen Göttin Athene, die bei den Römern Minerva hieß, der Göttin der Weisheit und die Stadtgöttin
Athens. In der Akropolis, dem Stadttempel Athens, waren Eulen nicht selten. In der Antike stand die
Eule als Tier der Minerva für Weisheit und Klugheit aber auch gleichzeitig wurde sie als Unglücks- und
Todesvogel gefürchtet. Die Illuminaten strebten nach Weisheit und Klugheit. Der Illuminaten-Orden,
verwendete die Eule, die auf einem aufgeschlagenen Buch saß. In der Neuzeit überwiegt die Assoziation der Eule mit Intellektualität und Rationalität.
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Die unvollendete Pyramide:
Die unvollendete Pyramide, wie sie auch auf dem 1-Dollar-Schein zu sehen ist, steht für ein unvollendetes Bauwerk, das seiner Fertigstellung entgegenstrebt. Die Illuminaten sahen ihre Pläne die Katholische Kirche sowie die tyrannischen Fürsten abzuschaffen als eine große Herausforderung an. Die Arbeit am Bauwerk sollte den einzelnen Menschen befähigen, sich selbst zu beherrschen, wodurch andere
Formen der Beherrschung wie die der Fürsten aber auch die der Kirchen überflüssig machen würde.
Die Freimaurer arbeiten am »Tempel der Humanität«. Da die Freimaurer stetig daran arbeiten, wird er
als unvollendetes Bauwerk dargestellt. Dies ist aber nur eine Variante. Der Freimaurerorden spricht
nicht vom »Tempel der Humanität« sondern von dem »Großen Werk« (Lateinisch: »Opus Magnum«).
Einem alchemistischen Bergiff der genau das Gleiche besagt.

Das Allsehende Auge Gottes:
Das Symbol der »Strikten Observanz« war ein strahlenumrandetes Auge in einem Dreieck. Ein Symbol,
das bei den Freimaurern für die Allgegenwart Gottes steht. Die Illuminaten, die sich gegenseitig ausspionierten, übernahmen das Symbol, aber es galt nicht als Gottessymbol sondern als ein Symbol der absoluten Überwachung. Die Freimaurer benutzen dieses Symbol immernoch als Symbol für die Allgegenwart Gottes.

3.3. Untergang des Illuminaten-Ordens
Die Mitgliederzahl wuchs durch Adolph Freiherr Knigge rasch an. Dieser Erfolg war aber gleichzeitig
der Untergang des Ordens. Zu schnell wurden zu viele Mitglieder aufgenommen. Knigge war sehr bemüht den Orden zu vergrößern. Als Freimaurer wollte er allen den Illuminaten-Orden zugänglich machen. Man konnte schon fast gar nicht mehr von einer Geheimorganisation sprechen. Als Weishaupt
ihn ausbremste, drohte er in Briefen, er werde die Geheimnisse des Ordens an die Jesuiten verraten.
Damit bestärkte er Weishaupts Sorge und Misstrauen. Zudem nahm Knigge auch Priester, Pfarrer, Politiker und Adlige auf. So wie er es von den Freimaurerlogen gewohnt war. Beispiele dieser Art sind die
Prinzen Karl von Hessen und Ferdinand von Braunschweig sowie die Herzöge Ernst von SachsenGotha und Carl August von Sachsen-Weimar. Carl August und sein Geheimrat Johann Wolfgang von
Goethe traten ebenfalls den Illuminaten bei.
Schließlisch entstand ein Streit zwischen dem Gründer des Ordens Adam Weishaupt und dem Förderer
des Ordens Adolph Freiherr Knigge. Er spitzte sich so stark zu, dass der Orden zu zerbrechen drohte.
Im Februar 1784 wurde ein Schiedsgericht in Weimar einberufen, an dem unter anderen Johann Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried Herder und Herzog Ernst von Sachsen-Gotha beteiligt waren. Alle
9
© Giovanni Grippo 2014
www.grippo-verlag.de

drei genannten Teilnehmer waren Freimaurer. Das Schiedsgericht urteilte gegen Knigge. Daraufhin
verließ er im gleichen Jahr den Illuminaten-Orden.
Soviel Streitereien in der »Strikten Observanz« und im Illuminaten-Orden zogen schließlich die Aufmerksamkeit der bayerischen Staatsgewalt auf sich. Ihr waren die Ziele von aufklärerisch gesinnten Geheimorganisationen suspekt, richteten sie sich doch darauf, ihre Macht in Frage zu stellen oder gar zu
schwächen. Schließlich ging es im Illiminaten-Orden darum, durch Unterwanderung der öffentlichen
Ämter einen »Vernunftstaat« zu errichten, der keinerlei Beherrschung durch Despoten benötigte. Am
22. Juni 1784 wurden alle Geheimorden durch den bayerischen Kurfürsten Karl Theodor verboten.
Ein Jahr später, auf Drängen der Jesuiten und einiger ihrer Fürsprecher hin, erließ Kurfürst Karl Theodor ein weiteres Verbot, das die Illuminaten und Freimaurer diesesmal beim Namen nannte und sie als
Landesverräter und Religionsfeinde bezeichnete. Es wurden bei Hausdurchsuchungen verschiedene
Papiere beschlagnahmt. Im selben Jahr erklärte daraufhin der Papst in Rom, dass die Mitgliedschaft im
Illuminaten-Orden als unvereinbar mit dem Katholischen Glauben galt.
Die Verfolgung der Ordensmitglieder hielt sich aber im Rahmen. Es kam zu Hausdurchsuchungen und
Beschlagnahmungen, einige Beamte und Offiziere verloren ihre Anstellung, andere wurden des Landes
verwiesen, doch eingesperrt wurde keiner. Adam Weishaupt floh erst nach Regensburg und dann 1787
nach Gotha. Aus dem Besitz des Herzogs Ernst von Sachsen-Gotha, ebenfalls Illuminat, stammt eine
wichtige Sammlung von Quellen zur Geschichte des Ordens, die so genannte Schwedenkiste, die seit
1990 von der Forschung ausgewertet werden kann.

Heute erinnert an den Orden nur noch eine Gedenktafel an dem Gebäude, in dem sich der Versammlungssaal der Illuminaten befand. Das Gebäude befindet sich in der heutigen Fußgängerzone von Ingolstadt.
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