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Luciano Berio

Gustav Mahler 

Mit zwei Musikstücken, «Erinnerung» aus den frühen 

Liedern von Gustav Mahler und mit «Cries of London» 

von Luciano Berio, habe ich versucht, uns auf eine 

mögliche musikalische Bandbreite einzustimmen – der 

Komponist des zweiten Stückes war übrigens auch der 

Arrangeur für die Orchesterfassung des Liedes von Mah-

ler, ein Beispiel für das Ergänzen oder Zusammenwirken 

von neu und alt.

Der Liedzyklus von Mahler entstand zwischen 1883 und 

1885, als Gustav Mahler in Kassel Chorleiter und 

Kapellmeister war und die Sopranistin Johanna Richter 

kennen lernte. Mahler verliebte sich leidenschaftlich in 

die junge Sängerin, da Johanna aber seine Liebe nicht 

erwiderte, scheiterte die Beziehung. Aus dieser Situa-

tion heraus schuf Mahler die Lieder eines fahrenden 

Gesellen, in denen er vier Gedichte vertonte, die er für 

die Geliebte verfasst hatte.

Cries of London, geschrieben für «Swingle Singers 

London», ist ein simples, folkloristisches Vokalstück, für 

vier Frauen- und vier Männerstimmen, welches in der 

Regel gemeinsam mit einem anderen Stück aufgeführt 

wird. Es soll das Leben auf den alten Strassen Londons 

illustrieren wie bespielsweise auch das Marktleben.

***

Das Thema der Musik beschäftigt uns Freimaurer und 

regt uns zu Diskussionen oder Beiträgen bis in die Alpina 

an.

Was ist Musik ganz allgemein gesehen?

?Geschmacksache?

?Lärm?

?Kunst?

?Hobby?

?Auftanken?

?Erziehung – z.B. zur Selbsterfahrung, Disziplin und 

Nachhaltigkeit?

?Ein Gefühlsausdruck?

?Eine Sprache, die alle (wenn sie möchten) verstehen 

können?

?Kommunikation?

?Ein Medium, welches da ansetzen kann, wo wir mit 

Wörtern nicht weiterkommen?

?Eine Pforte in eine andere Ebene/Dimension?

?Sinnlichkeit?
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Dies als Sammlung einiger der vielen möglichen Um-

schreibungen, welche wir nennen können. Diese Liste 

lässt sich massiv ergänzen.

Eine zentrale Frage ist doch: Was kann Musik bewirken, 

was soll sie darstellen?

«Wir Freimaurer sind in vielerlei Hinsicht Idealisten. Es 

wäre nicht möglich, idealistische Lieder/Werke zu 

schreiben, wenn nicht ein Kontrapunkt da wäre zur 

unheilen Welt. Ergo, wir müssen den Gedanken der Frei-

heit nicht nur verherrlichen, sondern dagegenstellen.» 

Ein Zitat von Jens Oberheide, Altgrossmeister aus 

Deutschland, welches auch wunderbar zum heutigen 

Thema passt – gerade diese Erkenntnis erfahren wir x-

fach in der Auseinandersetzung mit Musikwerken ver-

schiedenster Art.

Das Thema des Musizierens und, auch ganz wichtig, des 

Singens und der Frage, wie wir diese beiden Bereiche in 

unserem Logenleben pflegen möchten, sind zentral und 

immer aktuell. Mein Bauriss zum Thema Musik soll also 

nicht einfach ein Vorstellen meiner eigenen Ideen sein, 

sondern soll zu Gesprächen anregen. Einen Dialog för-

dern, um gemeinsame musikalische Ziele zu definieren 

und zu verstehen.

Geschichte zur Musik in den Logen

Bevor ich zur Geschichte der Musik in der Freimaurerei 

etwas sage, möchte ich ein herzliches Dankeschön an 

Br. H. L. aussprechen. Br. H. hat vor einiger Zeit seinen 

inspirierenden Bauriss zum Thema «Musik in der Loge» 

auch mit interessanten geschichtlichen Informationen 

gehalten, aus welchem ich später noch zitieren werde. 

Sein Bauriss bildet nebst einem Film von Arte-TV mit 

dem Titel «Die Freimaurer und ihre Musik» und vielen 

persönlichen Gesprächen, die ich bisher führen durfte, 

eine wichtige Quelle meines Vortrages.

Viele Musikergrössen, von Haydn, Mozart über Liszt, 

Sibelius und Lorzing bis zu Louis Armstrong oder Duke 

Ellington, waren Brüder, die freimaurerische Werte und 

Botschaften in ihr Musikschaffen integriert haben. Wir 

wissen, dass zu Zeiten Mozarts der «Stand» der Musiker 

ein armer und fast notleidender Stand war, man nannte 

ihn «die brotlose Kunst». Heute dürfen wir uns zumin-

dest in diesen Breitengraden einer Aufwertung dieses 

speziellen Berufes erfreuen.

Zu Zeiten Mozarts besorgten sich die Freimaurerlogen 

wohl auch Musiker aus praktischen Gründen und ge-

währten diesen dafür Privilegien. Zeugen davon sind 

beispielsweise Kompositionen wie die Freimaurermusi-
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ken oder das Klarinetten- und Bassetthornquintett von 

Mozart, welche unsere Anlässe bis heute prägen.

Was für einen Bezug/Sinn zur Freimaurerei soll die Musik 

für uns haben? 

Freimaurerische Musik lässt sich nach allgemeiner 

Auffassung in drei Gattungen unterteilen:

1. Gebrauchsmusik (Liederkompositionen und Instru-

mentalstücke).

2. Werke, ursprünglich nicht maurerischen Ursprungs, 

welche sich jedoch für unsere Zwecke eignen (Beet-

hovens 9. Sinfonie).

3. Spezielle Werke für vorgesehene Anlässe (Zauber-

flöte, Trauermusik Mozart).

Wir sollten meines Erachtens zwischen der Bedeutung 

von musikalischen Beiträgen im Tempel und dem 

anschliessenden geselligen zweiten Teil in der Tafelloge 

unterscheiden. 

Br. H. hat vor einiger Zeit in seinem Bauriss über Musik in 

der Loge folgendes geschrieben: «Musik im Ritual? Da 

stellt sich für mich zunächst die ketzerische Frage, ob 

Musik im Ritual überhaupt notwendig ist und ob sie die 

rituelle Arbeit fördert oder eher stört? Frage: Was ist 

denn eigentlich Musik? Vereinfacht gesagt, entsteht sie 

aus der künstlerischen Gestaltung von der Aufeinander-

folge und dem Zusammenklang von Tönen. Was ver-

stehen wir unter einem Ritual? Es ist die überlieferte Art 

und die üblich gewordene Weise, bestimmte Zusam-

menkünfte abzuwickeln. Hier wird deutlich, dass das 

Wort Ritual in sich kein Dogma ausdrückt, dass es sich 

nicht um starre, unabänderliche, sondern vielmehr um 

üblich gewordene Formen handelt. Wir wissen, dass es 

üblich geworden ist, freimaurerische Arbeiten mit Musik 

zu durchweben. Fast immer ziehen wir mit Musik in 

unseren Tempel ein, verlassen diesen ebenfalls mit 

Musik und haben uns auch daran gewöhnt, im Laufe der 

Arbeit die verschiedensten Musikstücke zu hören. Doch 

was ist mit meiner oben gestellten Frage, ob Musik 

unsere rituelle Arbeit fördert, ob sie notwendig ist, oder 

ob sie vielleicht gar stört? Da wage ich zunächst vom 

Verstand her die Behauptung: Nein, Musik ist nicht 

notwendig; man kann auch ohne sie mit den Mitteln 

eines gut zelebrierten Rituals grosse Wirkung auf die 

Beteiligten erzielen. Schon Wilhelm Busch hat geschrie-

ben: ‹Musik wird oft nicht schön gefunden, weil sie stets 

mit Geräusch verbunden. Oft wird es einem sehr 

verdacht, wenn er Geräusch nach Noten macht.› Da wir 

alle Wilhelm Busch bestens kennen, wissen wir auch wie 

diese Aussage gemeint ist. Der Mensch und der Bruder 

Freimaurer ist aber nicht nur über den Verstand, 

sondern in sehr grossem Masse (ich hoffe es wenigs-

tens) auch über das Gefühl ansprechbar. Das kann, ja es 

muss uns zu einem ganz anderen Schluss, als dem nur 

verstandesmässig gezogenen Nein führen.»

Musik im Tempel

Nun möchte auch ich euch meine Gedanken zur Musik 

im Tempel weitergeben:

«Die Freimaurerei ist ein eigenartiges Lehrgebäude, in 

Gleichnisse gehüllt und durch Symbole erklärt». So steht 

es im Buch des Lehrlings geschrieben. Was wir im 

Tempel zu erleben suchen, sind Spiritualität und Er-

kenntnis. Unsere Rituale sind klar strukturiert und 

werden so durchgeführt, dass jeder Bruder von uns die 

Möglichkeit erhält, diese Spiritualität für sich individuell 

erfahren zu können. Die Rolle der Musik im Tempel ist 

daher für mich nicht etwa eine lücken- oder pausenfül-

lende. Selbstverständlich kann sie auch eine Erholung 

von der Arbeit bedeuten. Sie soll meines Erachtens aber 

ganz klar dem Ritual eine zusätzliche Ebene geben, eine 

Fortsetzung und Verkettung der geistigen Aussagen in 

anderer Form sein, verborgene Inhalte vermitteln – dort 

wo das Wort möglicherweise aufhört oder die verbale 

Erklärung schwierig wird. 

Für mich gibt es in jedem Ritualtext auch einen gewissen 

Spielraum bezüglich der Musikwahl, wie beispielsweise 

nach einer Zeichnung des Redners, der Armensamm-

lung oder beim Auszug. Ebenso jedoch auch klare Fix-

punkte wie die Lichterteilung, die Wanderungen oder für 

mich der Einzug. Wichtig scheint mir, dass die Musik 

fliessend in die Ritualabfolge eingebettet ist. Sie soll 

helfen, ergänzen, unterstützen, erweitern oder anregen 

und nicht die Stimmung unterbrechen oder gar stören.

Form der Musik im Tempel

Ich bin überzeugt, dass man bei der Musikwahl unbe-

dingt darauf achten sollte, dass ein musikalischer 

Beitrag in seiner Dauer angepasst und dafür vollständig 

zu hören ist. Ein Stück abzubrechen macht für mich 

keinen Sinn, sowohl bei Livemusik als auch beim Ab-

spielen einer Aufnahme. Die Musikbeiträge sollen in sich 

geschlossen und richtig integriert sein, was oft keine 

leichte Aufgabe an die Ausführenden ist.

Weiter denke ich, dass ein entscheidender Punkt die 

Interpretation eines Stückes ist, und dazu möchte ich 

euch kurz zwei Beispiele aus der Ouvertüre von Mozarts 

Zauberflöte abspielen.

?1964: Karl Böhm, Berliner Philharmoniker
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?1996: John Elliot Gardiner, The English baroque 

soloists

Frage: Ist euch etwas aufgefallen? 

?Tempounterschiede

?Rhythmische Unterschiede (Punktierungen, Phrasie-

rungen)

Im Allegro liegt das Temp bei Böhm bei rund 80 Vierteln, 

bei Gardiner bei rund 96.

Interpretation

Ich bin überzeugt, dass die Interpretation und die 

Tempowahl gerade beim Eintritt in den Tempel viel zur 

Stimmung beitragen können. Oft kommen wir aus dem 

profanen Leben hastig in die L.z.H., vielleicht sogar noch 

etwas knapp, begrüssen im Vorraum noch alle Brüder 

und sind in Gespräche verwickelt, bis uns der Schaffner 

zur Ruhe ermahnt.

Die Musik hat dann je nach Grad und Funktion, in 

welcher wir den Tempel betreten, nur noch wenige 

Minuten Zeit, um uns in eine «ritualgerechte Stimmung» 

zu versetzen, das ist nicht sehr viel Zeit. Die Tempowahl 

eines Werkes kann da also noch zusätzlich etwas bei-

tragen – aber eben auch der Stil.

Eine in der Tempowahl ruhige Zauberflöten-Ouvertüre 

lässt uns unter Umständen den Tempel auch etwas 

ruhiger betreten – viele gehen im Übrigen im Tempo der 

Musik, ist euch das auch aufgefallen? Dazu gab es 

letztens bei einer anderen Tempelfeier ein schönes 

Beispiel, wo mich Brüder fragend angeschaut haben und 

nicht wussten, wie sie losmarschieren sollten.

Zeitgemässe musikalische Stil- Wahl

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Meines 

Erachtens soll die Musik thematisch angepasst sein, auf 

die Brüder eingehen, niemanden brüskieren oder hem-

men und jedem Einzelnen sinnlichen Raum geben – das 

ist für mich das Wichtigste. Im Voraus weiss man ja nie, 

wie die Stimmung sein wird, und entsprechend auch 

nicht, wie ein Musikstück ankommen wird. Dieses Nicht- 

abschliessend-planen-können betrachte ich als sehr 

spannend und bereichernd.

> Anhören

Musik während der Tafelloge

Während ich bezüglich der Musik im Tempel sehr klare 

und etwas strenge Vorstellungen habe, bin ich der Mei-

nung, dass wir bei der Tafelloge möglichst offen und frei 

interpretieren dürfen. Im letzen Sommer wurde bei 

einem gemütlichen Treffen von vier Brüdern, welche 

sich zum Thema Musik unterhalten haben, ein Begriff 

geboren, welcher uns alle anspornen soll, auf das 

Musizieren und auch auf das Singen wieder vermehrt 

zuzugehen. Er heisst: «Avanti dilettanti». Ein Dilettant 

zu sein heisst ja im Grunde nichts anderes als ein 

«Liebhaber» dieses Themas zu sein. Im Französischen 

kommt dies mit «dilettante» und auch mit «amateur» 

(aimable) auch sehr schön zum Ausdruck. Also ein Auf-

ruf an alle Musikliebhaber!

Wir kennen alle fröhliche und andere Lieder. Dreimal 

singen wir jeweils an unserer Tafelloge bestimmte Lie-

der. Diese gehen zurück auf revolutionäre Traditionen 

und die Geschichte unserer Loge, was es grundsätzlich 

zu respektieren gilt. 

Vielleicht können wir jedoch genau diesen Bereich 

weiter pflegen, indem wir ihn erweitern oder überar-

beiten – oder ist dies eures Erachtens ein Unding?

Nebst den verschiedenen geschätzten musikalischen 

Beiträgen wäre es doch schön, wenn wir unseren 

Gemeinschaftsgesang nicht einfach «nur» weiter pfle-

gen respektive routinemässig wiedergeben, sondern ihn  

eben auch weiterentwickeln würden? Dies einfach als 

Idee.

Abschliessend möchte ich nochmals sagen, dass Musik 

für mich sehr viel sein kann. Es ist eine Möglichkeit zu 

kommunizieren, Gefühle auszudrücken und Raum zu 

geben. Musik im Freimaurerritual ist nicht Selbstzweck, 

sondern ein wesentliches Element in Harmonie mit 

Symbolik und Text, mit dem Ziel, die freimaurerische 

Spiritualität zu erfahren.

Die meisten von uns leben tagtäglich mit Musik, ich darf 

sogar meinen ganzen Lebensunterhalt damit verdienen, 

was für mich ein Privileg ist. Mit Musik können Menschen 

aufeinander zugehen, einander besser kennen und ver-

stehen lernen, das dürfen auch wir nutzen.

Schliessen möchte ich meine Bauriss mit dem wohl 

weltbekannten Zitat von Friedrich Nietzsche: «Ohne 

Musik wäre das Leben ein Irrtum».
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