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1. Vorwort 

 

Das 18. Jahrhundert, das Zeitalter der Aufklärung, war paradoxerweise auch das Zeitalter der 

Geheimgesellschaften. In diesem Jahrhundert erlebten die Freimaurer ihre höchste Blüte; 

zahlreiche Geheimlogen entstanden und vergingen manchmal recht schnell wieder. Die 

meisten dieser Bünde hatten sich die Aufklärung auf ihre geheimen Fahnen geschrieben, 

einige politisierten sich in den 1780ern zunehmend.  

Der bekannteste war der Bund der Illuminaten, dessen Geschichte, zu einer 

Verschwörungstheorie ausgebaut, bis in unsere Zeit fortlebt. 

 

In dieser Arbeit werden die Konzepte zur Verbreitung der Aufklärung eben jener Illuminaten 

und der Kosmopoliten, einer „virtuellen“ Loge, die von Christoph Martin Wieland 

beschrieben wurde, verglichen. Obgleich beide Geheimbünde die Aufklärung zu ihrem 

höchsten Ziel erklärt haben, sind es doch sehr unterschiedliche Wege, auf denen die beiden 

Logen ihr Heil suchen. Beide Ansätze sollen gegenübergestellt und verglichen werden. Hierzu 

werden zunächst die Programmschritten untersucht, dann werden im zweiten Schritt die 

Unterschiede herausgearbeitet.  

Die Programme der beiden Orden können nur in Ansätzen hinsichtlich ihrer moralisch - 

ethischen Konsequenzen diskutiert werden, da eine vollständige Betrachtung den Rahmen der 

Arbeit sprengen würde. 

 

I. Teil; Autor ist Marcel Dykiert. 

 

2. Eine kurze Geschichte der Illuminaten: 

 

Die Ordensgründung fand 1776 durch den seit 1775 Professor für Natur - und Kirchenrecht 

Adam Weishaupt (1748 - 1830) statt. Das genaue Datum war der erste Mai; Ziel war es 

ursprünglich, Studenten die Möglichkeit zu bieten, sich in Ruhe mit aufklärerischem 

Gedankengut zu befassen. Die Universität war fest in Händen des Jesuitenordens, der 

dergleichen verbot. Der erste Name war „Orden der Perfektibilisten“, er wurde aber noch im 

gleichen Jahr in „Illuminaten“ umbenannt. Sein erklärtes Ziel war es auch weiterhin, die 

Aufklärung mit allen Mitteln voranzutreiben, wobei er auf den Prinzipien der Vernunft, 

Sittlichkeit, Gleichheit und religiöser Toleranz aufbauen sollte. Bis 1778 hatte der Orden nur 

einige wenige Mitglieder und war in erster Linie auf Bayern beschränkt. In jenem Jahr aber 
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wurde Franz Xaver von Zwack (1755 - 1843) Mitglied bei den Illuminaten. Er sorgte für neue 

Impulse und nachdem zwei Jahre später Adolph Freiherr von Knigge eintrat, verbreitete sich 

der Orden über ganz Deutschland, bis in Teile von Österreich und der Schweiz. Bis zu 800 

Mitgliedern nannten sich auf dem Hochpunkt der Bewegung Illuminat, einer von ihnen, man 

ist sich allerdings nicht ganz sicher, Johann Wolfgang von Goethe.  

Zwei Probleme führten zu einem inneren Verfall, dem das Verbot schließlich zuvorkam. Auf 

der einen Seite waren es überregionale Differenzen. Was in Bayern als aufklärerisches 

Gedankentum verboten war, war in Preußen frei zugänglich und bedurfte keinerlei 

Geheimbünde.  Auf der anderen Seite waren es die internen Streitigkeiten in der 

Führungsriege. Die strenge Hierarchie, vor allem Weishaupts Position wurde von vielen 

kritisiert. Man stellte ihm 1778 ein Areopag zur Seite, er herrschte allerdings trotzdem nahezu 

allein weiter. Besonders von Zwack geriet häufig mit dem Gründer aneinander.  

Schließlich wurde der Orden am 2. März 1785 von dem bayrischen Kurfürsten Karl Theodor 

(1724 - 1799) verboten. In der Begründung hieß es, daß die Geheimbünde - das Verbot 

richtete sich zwar offiziell gegen alle Logen, gemeint waren aber insbesondere die Illuminaten 

- die Jugend gefährden würden und Unordnung und Verwirrung unter Religion, Justiz und 

guten Sitten bringen würden. Man fürchtete sich wohl vor einer Unterwanderung des 

Staatsapparates. 

„Durch den Illuminatenorden war der politische und weltanschauliche Versuch unternommen 

worden, die spätfeudale Gesellschaft durch ein „unterirdisches“ Sittenregiment - als das sich 

der Bund ansah  -  in eine Republik, in einen Vernunftsstaat zu verwandeln.“1  

 

3. Die Statuten der Illuminaten2: 

 

Die Statuten der Illuminaten, niedergeschrieben zwischen 1776 und 1778, unterteilen sich in 

verschiedene Elemente, angefangen mit einem allgemeinen Teil, über „Juren, Rechten und 

Freiheiten“ und den „Reformen der Statuten der ersten Klasse“ (von 1778). Obgleich noch 

weitere Abschnitte folgen, werde ich mich bei der Betrachtung nur auf diese ersten drei 

Regelwerke konzentrieren; die anderen Teile erhellen zwar Ziele und Absichten der 

                                                           
1 Aus: Die Illuminaten. Quellen und Texte zur Aufklärungsideologie des Illuminatenordens (1776 - 1785),  Seite 

11f. 
2 Sofern nicht anders gekennzeichnet sind alle Zitate dem Werk: „Die Illuminaten. Quellen und Texte zur 

Aufklärungsideologie des Illuminatenordens (1776 - 17785)“ entnommen. Siehe auch Literaturliste. 

Bei den Zitaten werde ich die Zeilennummerierung zwecks besserer Übersicht bei jedem Punkt neu bei eins 

beginnen.  
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Illuminaten, sind aber für die übergeordnete Fragestellung, die dieser Arbeit zugrunde liegt, 

weniger interessant. 

 

4. Die Statuten der ersten Klasse 

 

Der erste Teil der Statuten ist, wie sich später zeigen wird, die eine Hälfte der „Statuten der 

ersten Klasse“, dieser Titel leitet sich aus der Überschrift „Reformen der Statuten der ersten 

Klasse“ ab, der Abschnitt selbst ist nur mit „Statuten der Illuminaten“ überschrieben. 

Vermutlich dachte man zum Zeitpunkt der ersten Verschriftlichung noch nicht an eine spätere 

Erweiterung und hielt deshalb einen Untertitel für überflüssig. 

 

Die ursprünglichen Statuten unterteilen sich in 28 Vorschriften, die z.T. in Unterpunkte 

untergliedert sind.  Grob lassen sich Regeln unterscheiden, die das Leben im Orden, das 

Wirken von Initiierten mit Profanen3, das Privatleben, Ordensziele und eventuell auch 

Bildung betreffen. Sinnvollerweise werde ich die Regeln, die das Privatleben betreffen und 

diejenigen, in denen es um die Illuminaten nach Außen geht, sowie die Komplexe Leben im 

Orden, Ordensziele und Bildung verknüpfen, da sie thematisch zusammengehören. Natürlich 

lassen sich viele Punkte nicht so eindeutig zu einer der Kategorien zuordnen. 

 

4.1 Das Leben im Orden 

 

Das Leben der Ordensmitglieder bzw. ihr Umgang mit anderen Illuminaten, sowie die 

Ordensziele und die Bildung waren vor allem durch die Regeln 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 

18, 19, 20,  21, 22, 23, 24, 26, 27 und 28 bestimmt.  Ihnen ist ganz offensichtlich der Hauptteil 

des Grundregelwerkes gewidmet. 

 

Innerhalb des Ordens verschwinden alle ständischen Unterschiede, alle gesellschaftlichen 

Privilegien gelten nichts. Von Bedeutung ist nur, welchen Rang man innerhalb der Illuminaten 

hat. Diese innergesellschaftliche Position muß man sich durch Fleiß, Strebsamkeit und 

Loyalität erwerben, doch dazu später mehr. Die einzigen „Ränge“, die die Illuminaten 

anerkennen, sind „Alter und Charakter“4. Alter und Charakter erwirbt man durch Wissen. Hat 

                                                           
3 Mit Profanen werden in der Ordensterminologie alle Nichtmitglieder bezeichnet. 
4 Seite 35, Punkt 3, Zeile 3.   
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ein Initiant erstmal einen solchen Rang erreicht, so ist ihm ein ähnlicher Respekt 

entgegenzubringen, wie ihn die profane Gesellschaft Adeligen und Edelmännern zollt. Auch 

die Illuminaten kennen eine Hierarchie, die allerdings nicht leicht zu durchschauen, ja, 

widersprüchlich zu sein scheint. Dazu gleich mehr. Hier ist anzumerken, daß es sogar in den 

Regeln geklärt ist, daß es auch unter den befreundeten Mitgliedern nicht zu „Familiaritäten“5 

kommen dürfe, da diese eine Freundschaft auf Dauer belasten.   

„Stillschweigen und Geheimnis sind die Seele unseres Ordens, ...“6 Dieser Satz gilt nicht nur 

nach außen, sondern auch nach innen. Punkt 26 verlangt von allen Mitgliedern, daß sie den 

Grad, den sie innerhalb der Organisation erreicht haben, vor anderen Mitgliedern verbergen 

sollen, außer vor denen, denen man gleich gestellt ist. 

Auf den ersten Blick scheinen es nicht praktische Erwägungen zu sein, die die Gründer der 

Illuminaten bewegt haben, diesen Punkt in ihr Regelwerk aufzunehmen. Wie soll ich wissen, 

wem ich meinen Rang offenbaren darf, wer mir also gleichgestellt ist, wenn ich zugleich nicht 

riskieren darf, meine Position einem Adepten preiszugeben? Im Alltag bereiten Regeln wie 

diese mit Sicherheit Schwierigkeiten; man sollte sie dennoch nicht einfach als unsinnig abtun. 

Sie bietet zwar kaum praktischen Nutzen, hat aber zugleich einen psychologischen Effekt auf 

junge Ordensmitglieder, der nicht zu unterschätzen ist. Zum einen werden Adepten fest in ein 

System eingebunden, indem sie ihre eigene Position kennen, die der anderen aber nicht. Um 

keinen Fehler zu begehen, beispielsweise einem alten, charakterlich gefestigten Mitglied den 

nötigen Respekt zu verweigern, muß man sich sehr vorsichtig verhalten. Unterwürfigkeit 

resultiert also aus der scheinbar undurchschaubaren Hierarchie. Auf der anderen Seite bietet 

diese Regelung Schutz nach Außen. Da wichtige Illuminaten nicht bekannt sind, kann man 

ihre Namen auch nicht preisgeben, sollte man versuchen, die Loge zu unterwandern oder zu 

verraten. Unerwünschte Trittbrettfahrer können so zwar nicht verhindert werden, der Schaden 

den diese anrichten können, wird aber minimiert.     

Der vielleicht wichtigste Effekt besteht aber in der Zementierung von Ehrfurcht vor den 

Mysterien des Ordens und auch einer gewissen Paranoia. Man muß sich nur einmal in die 

Gedankenwelt eines jungen Adepten versetzen, der mit Regelungen wie diesen konfrontiert 

wird. Obgleich er vollwertiges Mitglied der Illuminaten ist, weiß er weder, wer außer ihm 

noch alles Mitglied ist, noch kennt er die Kernlehren seiner Loge, denn für diese Erkenntnis 

ist er noch nicht reif genug. Er sieht sich also in einer geheimnisvollen Welt, in der er selbst 

                                                           
5 Seite 35, Punkt 4, Zeile 3. 
6 Seite 38, Punkt 20, Zeile 1 und 2. 
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eine unbedeutende Rolle spielt. Regel 22 bereitet ihn schon jetzt darauf vor, daß ein Aufstieg 

für ihn wohl noch in weiter Ferne ist 

 

„Sollte eure Beförderung nicht sobald erfolgen, so murret nicht darüber, liebste 

Brüder! Denkt vielmehr, daß nichts ohne Ursache ist und daß im großen Weltgebäude 

kein neues Geschöpf erscheint, wenn zuvor nicht ebenso viele untergegegangen als 

notwendig waren, um dieses hervorzubringen.“ 7  

 

Dieser Umstand korrespondiert mit der Tatsache, daß es im Grunde nichts zu lernen gibt. Je 

tiefer man in die Lehre vordringt, desto leerer wird es. Das Geheimnis - falls es überhaupt je 

eine konkrete Geheimlehre, die diesen Titel auch verdient gegeben hat - hat keinen Wert an 

sich, es ist vielmehr funktional zu betrachten. So paradox es auch klingen mag, die 

„Geheimniskrämerei“ ist ein rationales Mittel zur Verbreitung der Aufklärung und auch für 

den Erhalt der Integrität des Ordens nach innen und außen. Über die Neugier, die das 

vermeintliche Geheimnis weckt, werden neue Mitglieder geworben, zugleich bietet die 

schrittweise Enthüllung des Geheimnis innerhalb des Ordens einen Anreiz zu Besserung und 

Läuterung. Für Außenstehende - Profane - stellt das Geheimnis zunächst keine Gefahr da 

(obgleich sich nur allzu leicht eine hineininterpretieren läßt), denn es impliziert keine 

konkreten Bedrohungen oder gar Umsturzpläne. Das Geheimnis verschleiert die 

gesellschaftlichen Konsequenzen der Ziele der Illuminaten. Diese würden in letzter Instanz 

natürlich doch einen Umsturz bedeuten.  

Was vielleicht der wichtigste Grund ist, Aufsehen um ein Geheimnis zu veranstalten, das es 

gar nicht gibt, ist die Freiheit, die es den Mitgliedern gewährt. Die Ordensstruktur und Alter 

und Namen der Mitglieder (die Illuminaten gaben jedem Mitglied einen Ordensnamen) waren 

unbekannt. Die Loge hatte eine eigene Zeitrechnung8 und verwendeten antike Namen für die 

Städte, in denen sie eine Niederlassung hatten. Diese Chiffren war zudem so beliebig, daß 

man sie nicht ohne weiteres durchschauen konnte - all das sorgte für eine Atmosphäre, in der 

der Einzelne sicher sein Studium der Aufklärung betreiben konnte, ohne Repressalien 

fürchten zu müssen.   

 

                                                           
7 Seite 38, Punkt 22, Zeile 1 - 5 
8 Seite 29 
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Regel 15 verläßt die theoretische Ebene und verlangt von den Adepten das Anlegen eines 

„Spartopfs“9. In diesen Fond - dessen Schlüssel der Obere, nicht etwa das neue Mitglied 

bekommt - werden all diejenigen Gelder eingezahlt, die der junge Illuminat sich, Regel 14, die 

die Mäßigkeit fordert, befolgend, gespart hat. Zweimal im Jahr wird dieser Fond geöffnet, 

eine bestimmte Menge dem Orden überlassen, der andere Teil wird als eine Art Sozialrente 

weiter aufbewahrt. Auch was mit dieser „Sozialrente“ geschehen soll, wenn der Adept stirbt, 

ohne das Geld je in Anspruch genommen zu haben, ist genau geregelt. Im Falle eines Austritts 

entstehen ebenfalls keine Unklarheiten; im ersten Fall wird das Geld den Erben zukommen, 

im zweiten Fall bekommt er es selbstverständlich zurück.  

 

Besonders interessant sind die Punkte 18, 19 und 20. Diese verlangen von allen Mitgliedern, 

daß sie am Ende eines jeden Monats einen Bericht abliefern, den sie zuvor über alle anderen 

ihnen bekannten Mitglieder anfertigen. In diesem Bericht ist, nach Punkt 18, präzise 

festzuhalten:  

 

1) „Was er als Vorurteil ansehe. 

2) An welchem er solches wahrgenommen. 

3) Welche Vorurteile er an sich entdecke. 

4) Welche bei ihm die herrschenden Vorurteile und wieviel solche sein. 

5) Wieviel und welche er schon geschwächet oder gar ausgerottet habe.“10    

 

Um diese Forderung verstehen zu können, muß man wissen, daß die erste Quelle der 

Erkenntnis der Illuminaten das Verhalten der Mitmenschen war. Aus den Beobachtungen an 

ihnen, sollte man lernen und sich verbessern. Diese Vorgehensweise ist in Punkt 11 geregelt. 

Zu den niedergeschriebenen Beobachtungen gehörten auch „gemachte Entdeckungen, 

Erfindungen, geheime Verhältnisse ...“11 

Die Illuminaten legen in diesen Regeln also nicht nur fest, durch welche Art der Beobachtung 

oder Erkenntnisgewinnung, man optimale, um nicht zu sagen richtige, Schlüsse ziehen kann, 

sie legen auch sehr genau fest, wie die gewonnen Erkenntnisse zu verarbeiten, zu lernen, sind. 

Es erscheint heutzutage mehr als fragwürdig, ein solches „Spitzelsystem“ zur 

Charakterfestigung zu verwenden. Aber auch die Wahl der richtigen Lektüre, um das Erlernte 

                                                           
9 Seite 37, Punkt 15, Zeile 2 
10 Seite 37, Punkt 18, Zeile 3 - 9  
11 Seite 37, Punkt 19, Zeile 1 
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zu vertiefen, ist kein Problem, mit dem sich die jungen Ordensmitglieder befassen sollten. 

Regel 12 läßt auch hier keine Fragen offen: „Bücher und nähere Anleitung dazu geben die 

Oberen.“12 

 

Regel 28, die letzte Regel der Statuten der ersten Klasse, betont noch einmal die Wichtigkeit 

des Umstandes, daß alle Oberen die Minderen alle Zeit kennen.  

 

Es zeigt sich, daß die Illuminaten nach Innen sehr straff organisiert sind, daß nicht nur eine 

sehr genau festgelegte Hierarchie Kennzeichen ihrer Struktur ist, sondern das alles, vom 

Lernziel, über die Lernmethode bis hin zur Verwaltung privaten Vermögens und auch 

Ordensvermögens, sehr genau niedergeschrieben ist. Die Regeln lassen Mißverständnisse 

kaum zu, die Statuten erläutern ja sogar, wie man anderen Illuminaten konkret zu begegnen 

hat.  

Betrachten wir nun, wie sich die Ordensbrüder nach Außen präsentieren bzw. wie das 

Privatleben reglementiert ist. 

 

4.2 Die Illuminaten im Umgang mit Profanen 

 

Diejenigen Punkte, die sich damit beschäftigen, wie sich Illuminaten Profanen gegenüber 

verhalten sollen, sind in den Punkten 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 und 25 geregelt, wobei die 

Regeln 14 und 15 sowohl hier, als auch im obigen Komplex auftauchen, da sie auf beide 

anwendbar sind. 

 

Die Illuminaten sind fest in der profanen Gesellschaft verwurzelt und  es ist ihnen auch 

wichtig, diese Verbindung nicht zu zerstören.  

 

„Da die Gesellschaft nicht gedenkt, vernünftige Bande, denen man im Staat zugetan, 

aufzuheben, sondern solche noch vielmehr zu festigen, so ist ihr Wille: ...13“  

 

Dieser einleitende Satz, der dem Kodex vorangestellt ist, beweist vor allem, daß der Orden 

von der Erkenntnis ausging, daß ein abgehobenes Dasein jenseits der gesellschaftlichen 

                                                           
12 Seite 36, Punkt 12, Zeile 1 
13 Seite 35, Zeile 1 bis 3. 
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Realität ihren Zielen nicht zweckdienlich sein kann. So abgesondert und privilegiert die 

Illuminaten auch lebten, sie hatten die gesellschaftliche, die menschliche Perspektive offenbar 

nicht aus den Augen verlieren wollen. Natürlich müßte man an dieser Stelle untersuchen, 

inwieweit Regelwerk und alltägliche Realität deckungsgleich waren. Zugleich bietet diese 

Formulierung natürlich auch Schutz vor der „Verleumdung“, die Illuminaten seien eine 

staatsfeindliche Verschwörung; eine solche würde die „vernünftigen Banden“ wohl 

„aufheben“14 wollen. 

Regel eins fordert dazu auf: 

 

„... allen mit Liebe, Achtung, Unterscheidung und ihrem Stand gemäß begegnet 

werde.“15 

    

Obgleich die Regeln insgesamt ungeordnet erscheinen, so hat die Tatsache, daß ausgerechnet 

dieser Punkt der erste ist, doch eine gewisse Aussagekraft. Allen Menschen ist mit Liebe und 

Achtung zu begegnen. Christliches Gedankengut scheint ohne Zweifel die Basis dieser Idee zu 

sein. Die Verwurzlung in der kirchlichen Tradition steht offenbar in einem Widerspruch zu 

der an sich eher parareligiösen Logenbewegung, aber in den Wertesystemen der Freimaurer, 

nicht nur der Illuminaten im speziellen, tauchen noch weitere religiöse Elemente auf; nicht nur 

christliche, sondern auch orientalische, allgemeine mittelalterliche Lehren und weitere 

obskure Quellen wurden vermengt und es ist nicht zuletzt dieser „Vielglaube“, aus dem sich 

die Konturlosigkeit, das Unvermögen genau zu definieren, worin denn nun eigentlich der 

Glaube bestand, zu artikulieren. Dennoch beweist die Regel, daß der Mensch Zentrum der 

Illuminaten war. 

 

Innerhalb der Illuminaten zählten weltliche Standesprivilegien nicht mehr, allerdings mußten 

diese natürlich wieder respektiert werden, sobald Profane anwesend waren. Es war theoretisch 

denkbar, daß ein Mann niederen Standes einen Edelmann - innerhalb der Loge - an Rang 

übertraf. In der Öffentlichkeit mußte er diese Dominanz über seinen Mitmenschen verbergen, 

damit man nicht auf die geheimen Kontakte schließen konnte, die die beiden verbanden.  

Diese Regel galt also vornehmlich der Geheimhaltung des Ordens. Darüber hinaus fordert 

Regel zwei, daß man dem Edelmann aus dem Beispiel sogar besonders viel Respekt zollen 

solle, um so sein Ansehen unter den Profanen noch zu steigern.  

                                                           
14 Seite 35, Zeile 1 bis 3. 
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Regel sechs führt den Gedanken aus Regel eins weiter aus;  „Versagt Fremden nicht die 

Rechte der Menschheit und Gastfreiheit.“16  

 

Regel sieben fordert, daß man sein Amt, welches man in der bürgerlichen Gesellschaft 

übernommen hat, mit Sorgfalt und Bedacht erfüllen soll. Man nahm an, daß eine 

Nachlässigkeit dort, eine Nachlässigkeit in den Geschäften der Illuminaten nach sich ziehen 

würde.  

Regel 13 fordert, daß man dieselbe Sorgfalt walten lassen solle, wenn man eine Familie 

gründet. „Seiner Familie stehe jeder als guter Vater, Ehemann, Sohn, Herr und Diener 

vor.“17 

  

Illuminaten waren auch für ihre Sache missionarisch tätig. Es war ihnen mit der achten Regel 

ihrer Statuten auferlegt, „Wissenschaft, Künste, Industrie, gesellschaftliche Neigungen und 

Tugenden“18 zu fördern und zu verbreiten bzw. zu vermeiden, was diese behindert. Und 

ebenso sollte man auch mit sich selbst verfahren. Es war ein erklärtes Ziel der Illuminaten, es 

in allem zu höchster Vollkommenheit zu bringen. Regel 25 erinnert noch einmal daran. 

Luxus ist im Orden zwar nicht ausdrücklich verboten, die Illuminaten sahen es aber nicht 

gerne, wenn man sich ihm hingibt, wie es in Punkt 16 der Statuten heißt. Im Alltag dürfte 

diese Regel kaum praktische Anwendung gefunden haben, denn nahezu alle Logen 

rekrutierten sich aus den höheren Gesellschaftsschichten.   

 

Auch nach außen hin sind die Mitglieder der Illuminaten einem strengen Set von Regeln 

unterworfen, die ihr gesellschaftliches Leben bestimmten. Allerdings sind sie nicht so streng 

und umfassend, wie die Regeln, die das „Innenleben“ des Ordens betrafen. Dieser Umstand 

resultiert vermutlich aus der Einsicht, daß ein zu stereotypes Verhalten Rückschlüsse auf eine 

Mitgliedschaft in einer Geheimloge zuläßt, außerdem sind Mitglieder außerhalb ihres 

Ordenslebens schwer zu kontrollieren. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
15 Seite 35, Punkt 1, Zeile 1 und 2. 
16 Seite 35, Punkt 6, Zeile 1 und 2. 
17 Seite 36, Punkt 13, Zeile 1 und 2. 
18 Seite 36, Punkt 8, Zeile 1 und 2. 
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5. Juren, Rechte und Freiheiten 

 

Nachdem in den Statuten ausgiebig über seine Pflichten verhandelt wurden, geht es nun um 

die Rechte, die ein Illuminat genießt. Hierzu wurden die „Juren, Rechte und Freiheiten“ 

niedergeschrieben. 

Im ersten Teil (Regel eins und zwei, wobei zwei in acht Unterpunkte gegliedert ist) geht es 

um die finanzielle Absicherung der Mitglieder. Es werden diverse mögliche Fälle aufgeführt, 

in denen sich ein Illuminat in Geldnot befindet. Der Orden ist, sofern die Geldnot 

unverschuldet ist, stets bereit, dem verschuldeten Mitglied finanzielle Hilfe zuzusichern.  

Auch für die Hinterbliebenen von Illuminaten wird eine finanzielle Zuwendung versichert. 

Anderseits ergeht gleichzeitig der Appell an die besser gestellten Mitglieder, zu helfen, zu 

spenden und Möglichkeiten zu finden, „... von ihrem Überfluß guten Gebrauch zu machen.“19 

 

Der zweite große Abschnitt (Punkt 1 bis 6, wobei Punkt 2 wiederum in diverse Unterpunkte 

gegliedert ist) befaßt sich mit den Oberen und deren möglichen Machtmißbrauch.  

 

„Da wir auch weiter wissen, daß in Gesellschaften nichts Unangenehmeres sei und zu 

Unordnung  und Zwistigkeiten mehr Anlaß gebe als das harte, rauhe und gebieterische 

Verfahren der Oberen, so hat der Orden in diesem Stück nötige Vorkehrungen 

getroffen.“20 

 

In den nun folgenden Punkten wird Schritt für Schritt festgelegt, wie ein Oberer sich in 

welchen Situationen wie zu verhalten hat, wobei nicht nur mögliche Beispielsituationen 

entworfen werden (z.B. Regel 2, Unterpunkt 1, 2, 3), sondern sogar wie man die Querulanten 

ansprechen soll: 

 

„Da die Worte allzeit etwas Hartes haben und unsere Regierung soviel möglich sich 

auf Liebe gründen soll, so hat der Orden als ein gelinderes Mittel, Zeichen der 

Warnung und der Reprochen substituiert, ...“21 

                                                           
19 Seite 39, Punkt 2/ 5, Zeile 9. 
20 Seite 40, zwischen den Punkten 8 und 1, Zeile 5 bis 9. 
21 Seite 40, Punkt 2, Zeile 1 bis 4. 
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Insgesamt wird den Oberen nahegelegt, keinen einzigen Fehler ungesühnt zu lassen oder gar 

selbst einen zu begehen. Ferner gibt es Regeln, die die Vorgehensweise im Falle von 

Meldungen und Beschwerden klären. 

 

6. Die Reformen der Statuten der ersten Klasse 

 

Der dritte große Komplex, der sich mit den Rechten und Pflichten der Illuminaten beschäftigt, 

der letzte Teil, mit dem ich mich in dieser Arbeit befassen will, sind die Reformen der 

Statuten von 1778. Es war, laut Vorwort, vor allem die Erkenntnis, daß neue Verhältnisse, 

neue Regeln erforderlichen machen würden, die zu der Erweiterung führte. Inwieweit es der 

direkte Einfluß Franz Xaver von Zwack war, der in selbigem Jahr eintrat und einen 

erheblichen Einfluß auf die Ordenspolitik nahm, kann an dieser Stelle nicht überprüft werden. 

Gleich der ersten beiden Punkte machen unzweifelhaft klar, daß die ursprüngliche Fassung 

des Regelwerkes grundsätzlich gültig bleibt, auch wenn man sie durch die Nachbesserung in 

einzelnen Teilen erweitert und ersetzt hatte. Nachwievor bleibt 

 

„ ... der Endzweck der Gesellschaft, dem Menschen die Vervollkommnung seines 

Verstandes und moralischen Charakters interessant zu machen, menschliche und 

gesellschaftliche Gesinnungen zu verbreiten, boshafte Absichten in der Welt zu 

hindern, der notleidenden und bedrängten Tugend gegen das Unrecht beizustehen, auf 

die Beförderung würdiger Männer zu gedenken und überhaupt die Mittel zur 

Erkenntnis und Wissenschaft zu erleichtern.“22    

 

In den Punkten drei bis sieben wird noch einmal wortgewandt dargelegt, daß man ein 

freundschaftlicher Verband ist, daß man auf Stillschweigen angewiesen ist und vor allem, daß 

man neue Mitglieder als formbares Rohmaterial betrachtet, nicht als wertvolle Mitglieder der 

Gesellschaft.  

Punkt acht bis fünfzehn erläutert noch einmal, wie man zu Wissen kommt, welche 

Studienschwerpunkte der Orden nahelegt, etc. Bis hierin ist die einzige Neuerung, daß man 

einen Ordensnamen bekommt, sofern man aufgenommen wurde. Es fällt allerdings auf, daß 

die Statuten jetzt wesentlich kompakter sind, flüssiger geschrieben und daß die Regeln jetzt 

                                                           
22 Seite 42, Punkt 2, Zeile 1 bis 9. 
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im Zusammenhang niedergeschrieben worden sind, was in der ersten Niederschrift nicht 

durchgehend der Fall war. Dies korrespondiert sicherlich mit der Entwicklung des Ordens, für 

den das Jahr 1778 ein Jahr des Umbruchs, wenn auch nicht des Kurswechsels, war. 

Die Punkte 16 bis 25 befassen sich wiederum mit der Geheimhaltung und den Pflichten der 

Adepten den Oberen gegenüber. Hier gibt es nur marginale Änderungen, die bereits 

bestehendes Regelwerk nur etwas weiter ausführen, ohne jedoch wirklich neue Gedanken zu 

liefern.   

Auch Punkt 25 bietet keine echte Neuerung, er nennt allerdings die Lehrbücher, von denen 

bislang nur gesagt wurde, daß man sich diese Bücherliste bei den Oberen erfragen konnte. 

Diese Liste enthält 18 Vorschläge, ist aber beliebig erweiterbar, sofern die selbstgewählten 

Bücher der „Bildung des Herzens“23 dienen. Alle vorgeschlagenen Bücher sind 

moralphilosophische Schriften. 

Punkt 26 schließt sich an; er erläutert, welche sprachlichen Voraussetzungen man mitbringen 

muß, um Illuminat werden zu können.  

Im weiteren geht es noch einmal um die Stellung der Oberen und die Mitgliedsbeiträge.  

Die Reformen der Statuten präzisieren, konkretisieren und klären, sie bieten inhaltliche aber 

keine neuen Regelungen und stehen auch an keinem Punkt im Gegensatz zu den ersten 

Regeln. 

In den sog. Hauptbegriffen erläutert Weishaupt, unter seinem Ordensnamen Spartacus, noch 

einmal sehr ausführlich, wie er sich einen vorbildlichen Illuminaten vorstellt. Es handelt sich 

hierbei allerdings um die letzte Konsequenz des hier dargestellten Regelwerkes und soll daher 

nicht weiter betrachtet werden.  

 

7. Leseeindrücke 

 

Es stellt sich nach dieser Regelbetrachtung unwillkürlich die Frage, ob sich Tugend wirklich 

so ohne weiteres organisieren läßt. Wenn man diese Frage mit ja beantworten will, so muß 

man es sich gefallen lassen, gefragt zu werden, was in diesem Fall eigentlich noch gut 

bedeutet. Leider würde eine Diskussion dieser Frage den Rahmen dieser Arbeit sprengen, es 

sei aber noch darauf verwiesen, daß die christliche Glaubensgemeinschaft genau das tut. Sie 

institutionalisiert Tugend. Interessanterweise muß sie sich auch im aufgeklärten atheistischen 

                                                           
23 Seite 46, Punkt 25, Zeile 30. 
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20. Jahrhundert nicht fragen lassen, was die Konsequenz ist, wenn man Sittlichkeit 

organisiert.  

 

Als Leser der Statuten der Illuminaten muß man an dieser und jener Stelle schmunzeln, über 

so viel Naivität. Man mag so gar brüskiert sein, über den Eingriff in die Privatsphäre der 

Mitglieder, speziell der Ansatz des Überwachens seiner Mitmenschen zwecks 

Erkenntnisgewinn ist heutzutage für eine aufgeklärte Gesellschaft undenkbar.  Aber bei allem 

dem sollte man nicht vergessen, daß hinter diesen Statuten eine bemerkenswerte Erkenntnis 

steckt. So fragwürdig Weishaupts Methoden auch gewesen sein mögen, so muß man doch 

anerkennen, daß er einige der gesellschaftlichen Mißstände seiner Zeit erkannt hat. Was 

vielleicht noch wichtiger ist, er wollte auch etwas dagegen tun und das ist mehr, als die 

meisten Schmunzler von sich sagen können.        
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II. Teil, Autorin ist Sabine Röske 

 

Christoph Martin Wieland: „Das Geheimnis des Kosmopolitenordens“ 

 

8. Grundlagen und Arbeitsansatz 

 

Christoph Martin Wieland veröffentlichte seinen Text „Das Geheimnis des 

Kosmopolitenordens“ im Jahre 1788 in zwei Teilen (im August und im Oktober) in der 

Literaturzeitschrift „Der teutsche Merkur“, deren Herausgeber er selbst war. Er bezieht darin 

deutlich Stellung zu den beiden in den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts immer stärker 

werdenden Strömungen, nämlich den aufklärerischen Geheimbünden einerseits und der teils 

öffentlichen, teils geheimen Formierung der Gegenaufklärung andererseits. Er distanziert sich 

von beiden Extremen und stellt „[...] sein Grundsatzprogramm über Weltbürgertum und 

Zusammenwirken der Kosmopoliten“24 vor. Am Beispiel des fiktiven Kosmopolitenordens 

erläutert er sein Konzept für eine praxisnahe Aufklärung. Außerdem nimmt er deutlich 

Abstand vom Illuminatenorden, mit dem Wieland immer wieder in Verbindung gebracht 

wurde, obwohl er nie Illuminat war. 

Die Anschuldigungen kamen unter anderem auf, weil viele seiner Freunde und sein 

Schwiegersohn Reinhold dem Orden angehörten25. Außerdem wurden 1787 einige 

Illuminatenschriften veröffentlicht, die in der Liste der für Novizen des Ordens empfohlenen 

Literatur auch Wielands Werke aufführten. Drittens „[...] enthielt Wielands Roman „Die 

Abderiten“ (1774-80) Hinweise auf einen metaphorischen „Orden der Kosmopoliten“, und 

einige Leser nahmen diesen Hinweis wörtlich und identifizierten die fiktiven >Kosmopoliten< 

mit Illuminaten“26, besonders, da die Illuminaten in ihren Schriften tatsächlich häufig von 

kosmopolitischem Gedankengut Gebrauch gemacht hatten. So war es also nicht zuletzt 

Wielands Anliegen, sich mit seinem Kosmopolitentext endgültig von dem Vorwurf, den 

                                                           
24

 Christoph Martin Wieland: Von der Freiheit der Literatur. Kritische Schriften und Publizistik. Hg. und 

kommentiert von Wolfgang Albrecht. Bd. 2. Frankfurt a.M./Leipzig 1997. S. 1290. 

25
 Vgl. W. Daniel Wilson: Geheimräte gegen Geheimbünde. Ein unbekanntes Kapitel der klassisch-romantischen 

Geschichte Weimars. Stuttgart 1991. S. 167. 

26
 Ebd. S. 168. 
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Illuminaten nahezustehen, zu befreien. 

Der Text ist in eine Einleitung und zwei Kapitel untergliedert, die jeweils mehrere 

Unterpunkte umfassen. Ich werde im folgenden die einzelnen Abschnitte näher untersuchen, 

um Wielands Thesen herauszuarbeiten und Punkte zu markieren, die mir diskussionswürdig 

erscheinen. Mein Ziel ist es, Wielands Einstellung zu Geheimbünden und seine Vorstellung 

von Aufklärung aufzuzeigen, um einen Vergleich mit den Texten der Illuminaten zu 

ermöglichen. 

 

9. Die Einleitung 

 

In der Einleitung stellt Wieland den Bezug zu seinen Abderitenroman her und deutet an, 

welches Aufsehen die angebliche Geheimgesellschaft der Kosmopoliten unter den Lesern 

hervorgerufen hat. Daß allerdings die Mitglieder dieses rätselhaften Ordens niemandem 

bekannt gewesen seien, habe dazu geführt, daß sich  

 

„[...] gewisse Leute [...] so oft es ihren Absichten zuträglich war, mit dem 

Kosmopoliten- oder Weltbürger-Titel dekorierten, um die Meinung von sich zu 

erwecken, als ob sie wirklich und ausschließlich im Besitze des Geheimnisses 

wären, wovon der Verfasser der Abderitengeschichte in einem so rätselhaften Ton 

gesprochen hatte.“27 

 

Deutlich trennt Wieland zwischen ‘seinen’ Kosmopoliten und den anderen, die sich dieses 

Titels nur bedienen:  

 

„Denn die wahren Kosmopoliten können und werden es nicht länger zugeben, daß 

geheime Gesellschaften, die in ihrer ganzen innern Verfassung [...] so ganz das 

Gegenteil von ihnen sind, sich entweder ihres Namens anmaßen, oder [...] die 

Meinung von sich erwecken, als ob die Kosmopoliten mit ihnen einerlei Zweck und 

Mittel hätten [...].“28 

 

                                                           
27

 Christoph Martin Wieland: Das Geheimnis des Kosmopolitenordens. In: ders.: Von der Freiheit der Literatur. 

Kritische Schriften und Publizistik. Hg. und kommentiert von Wolfgang Albrecht. Bd.1. Frankfurt a.M./Leipzig 

1997. S. 673. 
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Ich denke, man kann diese Stelle durchaus auf die realen Illuminaten münzen, und hierin 

Wielands deutliche Zurückweisung der Gleichsetzung dieses Ordens mit den Kosmopoliten 

lesen. Damit in Zukunft niemand mehr echte und unechte Kosmopoliten verwechseln möge, 

verkündet der Autor, das ‘Geheimnis’ des ‘Ordens’ in seinem Text offenzulegen, wie es ja 

bereits die Überschrift verheißungsvoll verspricht. Daß sich Wieland hier auf die 

Geheimbund-Mode seiner Zeit bezieht, muß als ironisches Stilmittel verstanden werden, denn 

es wird sich im Verlauf des Textes zeigen, daß er sich gerade von Geheimgesellschaften und 

ihren Pseudogeheimnissen distanzieren will. Es ist sicherlich auch Teil seiner 

Wirkungsstrategie, mit dem falschen Versprechen Leser anzulocken. 

 

Das erste Kapitel:  

10. „Von der innern Verfassung der Kosmopoliten und worin sie von allen 

andern Orden und geheimen Gesellschaften verschieden sind“ 

 

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels führt Wieland aus, inwieweit es sich bei den 

Kosmopoliten um eine Geheimgesellschaft handelt. Sie arbeiten, genauso wie andere 

Gesellschaften, mit ähnlichen Mitteln an einem großen Endzweck und ihre Aktivitäten 

bleiben vor dem Großteil der Allgemeinheit verborgen. Diesen Fakt bedauert er allerdings 

ausdrücklich und betont außerdem, daß sich die Kosmopoliten durch „[...] die Größe und 

Vollkommenheit ihres Zwecks [...]“, „[...] die Lauterkeit ihrer Grundsätze und Gesinnungen 

[...]“ und „[...] die immer zweckmäßige Güte und reine Zusammenstimmung ihrer Absichten 

und Bestrebungen [...]“29 von anderen Geheimbünden unterscheiden. Der wichtigste 

Unterschied besteht allerdings darin, daß die Kosmopoliten nicht absichtlich geheim sein 

wollen und daß niemand durch Aufnahme und Unterrichtung zu einem Mitglied werden kann. 

Zum Kosmopoliten muß man geboren werden; von Natur aus die Anlagen dazu haben. 

Folgerichtig wendet sich Wieland ganz ausdrücklich gegen Geheimgesellschaften, die ihre 

Mitglieder durch einen Eid zur Wahrung ihres Geheimnisses zwingen. Weil solche 

„Zusammenverschwörungen“ von der Öffentlichkeit abgeschirmt agieren, sieht Wieland in 

ihnen eine Gefahr für den Staat. Auch gutgemeinte Versicherungen solcher Gesellschaften 

bieten keine Gewähr dafür, daß ihre Ziele wirklich rechtschaffen sind und es auch weiterhin 
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 Ebd. S. 674. 

29
 Ebd. S. 676. 
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bleiben. An dieser Stelle legt Wieland das ‘Geheimnis’ der Kosmopolitenordens offen: „Das 

erste also, worin [sie] sich [...] von allen geheimen Orden und Hetärien unterscheiden, ist, 

daß sie weder ein Geheimnis zu verbergen haben, noch aus ihren Grundsätzen und 

Gesinnungen eines machen.“30 Das Geheimnis ist also, daß es gar keines gibt! Gleich darauf 

folgt noch ein ironischer Seitenhieb auf die Illuminaten, die „[...] Wahrheiten, die jedermann 

in der Schule schon gelernt hat [...]“31 als große Geheimnisse zu verkaufen suchen. 

Vielleicht verschießt Wieland hier etwas zu früh die Pointe seines Textes, der keinen großen 

Anklang  beim Publikum fand und in der allgemeinen Diskussion um das gegenaufklärerische 

preußische Religionsedikt unterging. 

Nachfolgend erläutert Wieland sein Verständnis des Begriffs ‘Weltbürger’: sämtliche Völker 

bilden eine große Familie und bewohnen das Universum als einen einzigen großen Staat, 

„[...] worin sie mit unzähligen andern vernünftigen Wesen Bürger sind, um unter den 

allgemeinen Naturgesetzen die Vollkommenheit des Ganzen zu befördern [...]“.32 Kraft seiner 

Vernunft ist der Mensch nicht nur ein zufälliges Produkt von Gottes Schöpfung, „[...] 

sondern als denkendes und wollendes Wesen selbst eine wirkende Kraft [...]“.33 Allerdings ist 

der Mensch selbstverständlich nicht in der Lage, seinen Platz im göttlichen Plan zu 

durchschauen. Aus dieser merkwürdigen Mischung zwischen göttlicher Determination des 

Menschen einerseits und seinem freien Willen andererseits ergeben sich nun zwei Folgen. 

Erstens muß sich der Mensch manchmal Dingen fügen, die er nicht durch seinen Willen 

beeinflussen kann. Er ist also in manchen Situationen hilflos den Naturgesetzen ausgeliefert 

und sollte diese dann auch akzeptieren. Zweitens sollte er andererseits soviel Aufmerksamkeit 

wie möglich darauf verwenden, auf allen von der menschlichen Vernunft und Willensstärke 

abhängigen Gebieten die größtmögliche Vollkommenheit zu erreichen. Ein hoher Grad dieser 

Vollkommenheit soll jeden Menschen befähigen, sein Schicksal zu meistern. Diese Art der 

Tauglichkeit ist die Tugend, nach deren Idealbild die Kosmopoliten den Wert einzelner 

Personen bestimmen. Hierin liegt dann auch der Unterschied zwischen bloßen 

Weltbewohnern und Weltbürgern, Kosmopoliten also: letzere streben nach immer größerer 

Vollkommenheit, um dienliche Glieder „[...] der großen Stadt Gottes [...]“34 zu sein, zu 
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 Ebd. S. 679. 
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 Ebd. S. 679. 
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 Ebd. S. 680. 
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ersteren ist dagegen auch die gesamte Tierwelt zu zählen. 

Im folgenden Absatz kommt Wieland auf die formalen Unterschiede des Kosmopolitenordens 

zu herkömmlichen Geheimgesellschaften zu sprechen. Die Kosmopoliten haben keine Oberen 

außer den göttlichen Naturgesetzen, denen sie, wie oben schon gezeigt wurde, auch 

unterworfen sind. Unter allen Mitgliedern herrscht vollkommene Gleichheit, sie unterscheiden 

sich lediglich in ihren individuellen Merkmalen und dem Grad ihrer bereits erworbenen 

Tauglichkeit. Sie haben keine geheimen Organisationsstrukturen, kein wohlgehütetes 

Geheimnis, bilden keine Opposition zum Staat und verfügen nicht über eine 

gemeinschaftliche Kasse. Kurzum, die Kosmopoliten haben nichts von den für echte 

Geheimgesellschaften üblichen verbandsmäßigen Strukturen. Sie benötigen auch keine 

Geheimzeichen, um sich gegenseitig zu erkennen, sondern empfinden eine natürliche 

Sympathie für einander, die darauf beruht, daß alle Kosmopoliten ein ähnlich gutes Wesen 

haben und durch geistige Bande miteinander verbunden sind. 

Unter den Kosmopoliten herrscht auch eine große Einigkeit. Sie kennen nicht die Streitereien, 

die „[...] andere ansehnliche und weltberühmte Gesellschaften“35 über den Zweck ihres 

Ordens austragen. Sie verfolgen nur einen großen Zweck und  

 

„dieser Zweck ist an sich der simpelste, unschuldigste und wohltätigste, der sich 

denken läßt [...]: die Summe der Übel, welche die Menschheit drücken, so viel 

ihnen ohne selbst Unheil anzurichten möglich ist, zu vermindern und die Summe 

des Guten in der Welt, nach ihrem besten Vermögen, zu vermehren.“36 

 

Dies ist der Endzweck nicht nur des menschlichen Lebens, sondern des gesamten Weltalls, 

und mögen die Kosmopoliten auch manchmal die falschen Mittel zur Durchsetzung ihrer 

Ziele anwenden oder mögen ihnen von der Natur Beschränkungen ihres Wirkens auferlegt 

sein, sie handeln doch immer ihren Grundsätzen gemäß und können „ [...] daher immer sicher 

sein [...], das Gute wirklich zu tun, das sie tun wollen.“37 
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 Ebd. S. 683. Diese Stelle ist, so lehrt uns der Kommentar von Wolfgang Albrecht, auf Differenzen zwischen 

verschiedenen Freimaurersystemen bezogen, die angeblich 1782 auf einem zu diesem Zwecke einberufenen 

Konvent beigelegt werden sollten. 

36
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Das zweite Kapitel: 

 11. „Von den politischen Grundsätzen der Kosmopoliten und ihrem 

Verhältnis zu der bürgerlichen Gesellschaft.“ 

 

Im ersten Abschnitt des zweiten Kapitels erläutert Wieland, daß der Kosmopolit, ganz gleich 

in welchem Staate er auch lebt, immer ein guter und ruhiger Bürger sei, denn er anerkennt die 

Gesetze als indiskutable Grundlagen eines Staates und richtet sich demzufolge nach ihnen. 

Allerdings empfindet der Kosmopolit auch keine besondere Vaterlandsliebe, denn als wahrer 

Weltbürger ist ihm jedes Volk, jeder Staat gleich lieb. Deshalb nimmt er auch keine Ämter in 

der Staatsverwaltung an, denn in dieser Position wäre er gezwungen, andere Staaten 

auszunutzen, um Vorteile für sein Land zu erzielen. 

Im nächsten Abschnitt, der eine zentrale Stelle des gesamten Textes darstellt,  führt Wieland 

diese Strategie der Nichteinmischung noch weiter aus: Der Kosmopolit verhält sich nämlich 

auch dann ruhig, wenn er mit der Verfassung seines Staates nicht einverstanden ist: „[Man 

kann] doch sicher darauf  rechnen, daß er niemals, weder aus eigennützigen noch aus 

patriotischen Beweggründen, [...] die öffentliche Ruhe stören und irgend eine Verbesserung 

durch grundgesetzwidrige und gewaltsame Mittel zu bewirken trachten werde.“38 Der Autor 

zählt verschiedene historische Figuren auf, die gewaltsame politische Veränderungen 

herbeigeführt haben und kommt zu dem Schluß, daß sie „[...] republikanische Enthusiasten, 

keine Kosmopoliten“39 waren. Wielands Weltbürgerkonzept schließt demnach rigoros jede 

Form von Patriotismus aus. Die Kosmopoliten dürfen Widerstand nur mit rechtmäßigen 

Mitteln, den ‘Waffen der Vernunft’ ausüben. Wieland versteht darunter literarisch-

publizistisch Mittel, die nicht zu einer realen Bedrohung für den Staat werden dürfen. Er ist 

sich darüber im klaren, daß dieses Verhalten von anderen Mitbürgern leicht als Feigheit 

mißverstanden werden kann, und es in der Realität auch offenbar nicht selten Vorwürfe an die 

Kosmopoliten gegeben hat. Deshalb holt er an dieser Stelle etwas weiter aus und erläutert 

seine grundlegenden Vorstellungen darüber, wie sich die Natur und die menschliche 

Gesellschaft verändern und weswegen sich eine gewaltsame Einmischung verbietet. Dieses 
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Konzept bildet die Grundlage seiner gesamten Weltanschauung und ist deshalb auch für das 

Verständnis seiner Vorstellungen über Aufklärung und Weltbürgertum außerordentlich 

wichtig. 

Natürlicherweise geschehen sämtliche Veränderungen nämlich langsam, von Schritt zu 

Schritt. Es herrscht ein natürliches Kräftegleichgewicht, welches sich in einem kaum 

registrierbaren Fluß der Veränderung befindet. Alle plötzlichen, widernatürlichen Störungen 

dieses empfindlichen Gleichgewichts laufen Gefahr, Böses anzurichten, auch wenn sie 

ursprünglich einem guten Zweck dienten. Alles Gute, also auch positive Entwicklungen in 

einer Gesellschaft, muß sich deshalb auf langsamem, natürlichem Weg entwickeln. Aus dieser 

Überzeugung heraus muß Wieland, wie er es in diesem Text mehrfach tut, gewaltsame 

Umstürze ablehnen, auch wenn sie möglicherweise den betreffenden Staat reformieren 

könnten. 

In gesellschaftlichen Auseinandersetzungen bleiben Kosmopoliten immer neutral und 

ergreifen nicht eine bestimmte Partei, da das Gute meist zwischen zwei extremen 

Standpunkten liegt. Ihre Neutralität ist also nur eine scheinbare, denn sie vertreten auf diese 

Weise die Sache des Guten und verhelfen ihm zum Recht, wenn es in der Hitze des Gefechts 

von Vertretern der streitenden Fronten übersehen wird. Nur in wenigen Ausnahmefällen 

dürfen Kosmopoliten öffentlich Partei ergreifen, und zwar dann, wenn die Partei, die ganz 

sicher im recht ist, ohne ihre Unterstützung unterdrückt zu werden droht oder wenn eine der 

Parteien im Meinungskampf die andere mit unerlaubt grausamen Mitteln zu besiegen 

versucht. An der dieser Stelle gibt er ein Beispiel aus der Geschichte, wo ein Kosmopolit 

unmöglich neutral hätte bleiben können, nämlich beim Kampf der Niederländer gegen den 

Herzog von Alba. Noch interessanter ist aber das zweite Beispiel, das er für die Zukunft 

konstruiert: „[...] wenn die künftigen Repräsentanten der französischen Nation auf den guten 

Gedanken kämen, der willkürlichen Gewalt des Königs und seiner Minister zweckmäßige und 

der Natur ihres Staates angemessene Schranken zu setzen [...]“40. Wieland beschwört am 

Vorabend der Französischen Revolution fast prophetisch die in Frankreich anstehenden 

Veränderungen herauf, wenngleich er - getreu seiner Philosophie der langsamen, natürlichen 

Veränderungen und der Macht der menschlichen Vernunft - davon ausgeht, daß der Aufbau 

einer neuen, gerechteren Herrschaft aufgrund der Einsicht der Herrschenden, nicht ausgelöst 

durch eine blutige Revolution, stattfinden werde. 

Die einzige Regierungsform, welche die Kosmopoliten für angemessen halten, ist „[...] die 
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Regierungsform der Vernunft. Sie bestünde darin: wenn ein vernünftiges Volk von einem 

vernünftigen Vorgesetzten nach vernünftigen Gesetzen regiert würde.“41 Vernunft ist für 

Wieland in diesem Zusammenhang vernünftiges, moralischen Grundsätzen folgendes 

Handeln, nicht die bloße Fähigkeit, vernünftig zu werden. Leider ist seine Schilderung einer 

solchen vernünftigen Gesellschaft nicht sonderlich praxisorientiert. Er schweigt darüber, wie 

ein solcher Zustand der allgemeinen Vernunft nun erreicht werden könnte und wie ein solcher 

vernünftiger Staat dann in der Praxis aussehen solle, d.h. welche Regierungsorgane es geben 

solle etc. Aber das grundlegende Prinzip der Herrschaft einiger über die große Masse wird für 

Wieland offenbar auch in einem vernunftorientierten Staat nicht überflüssig, solange der 

Herrscher an vernünftige Gesetze gebunden ist und nicht willkürlich schalten und walten 

kann. Die bürgerliche Gesellschaft strebt von sich aus nach der Regierungsform der Vernunft 

und kommt diesem Ideal im Laufe der Zeit immer näher, da die Menschheit mit einem 

natürlichen Drang zur Vollkommenheit ausgestattet ist, wenngleich dieser Zustand nie ganz 

erreicht werden kann. Wieland begreift folgerichtig alle bisherigen Regierungsformen, die es 

in der Menschheit gegeben hat, als „[...] natürliche Stufen, auf welchen die menschliche 

Gesellschaft zur vollkommensten, zur Regierung der Vernunft, emporsteigt.“42 

Nun entwickelt er auch aktuelle Bezüge zur Situation in Europa, wenn er feststellt, daß in 

diesem, was Kunst und Wissenschaft angeht, am weitesten entwickelten Kontinent „[...] die 

höchste aller Künste, die königliche Kunst, Völker durch Gesetzgebung und Staatsverwaltung 

in einen glücklichen Zustand zu setzen und darin zu erhalten, verhältnismäßig am weitesten 

zurückgeblieben ist.“43 Selbst die Aufklärung, die seinem Jahrhundert ansonsten geradezu 

schwindelerregende Fortschritte eingebracht hat, vermochte die herrschenden Staatsformen 

noch nicht zu erfassen und zu reformieren. Noch deutlicher als an der bereits oben erwähnten 

Stelle äußert Wieland hier noch einmal seine Vermutungen bezüglich einer demnächst 

anstehenden Revolution in Europa,  

 

„[...] einer Revolution, die nicht durch wilde Empörungen und Bürgerkriege, 

sondern durch ruhige, unerschütterlich standhafte Beharrlichkeit bei einem 

pflichtmäßigen Widerstand, [...] durch die sanfte, überzeugende, und zuletzt 

unwiderstehliche Übermacht der Vernunft bewürkt werden wird [...] ohne Europa 
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mit Menschenblut zu überschwemmen, und in Feuer und Flammen zu setzen 

[...]“44. 

 

Mit seinem Glauben an die Möglichkeit, die menschliche Gesellschaft unblutig durch 

vernünftiges Handeln verändern zu können, ist Wieland vielleicht etwas zu gutgläubig, aber 

auf jeden Fall seiner Zeit weit voraus, denn das Schauspiel, welches die Französische 

Revolution schließlich bieten sollte, war bekanntlich das genaue Gegenteil von dem, was 

Wieland hier erhofft und erwartet. Auch die Idee von einer Widerstandspflicht eines jeden 

Bürgers ist für das 18. Jahrhundert, als in den Gesetzen der Länder noch nicht einmal ein 

Widerstandsrecht gegen ausbeuterische Despoten festgeschrieben war, sehr fortschrittlich. 

Im folgenden Abschnitt erklärt der Autor, wieso sich eine so barbarische Regierungsform wie 

der Despotismus in Europa entwickeln konnte. Mit seinem naiv wirkendem, aber 

unerschütterlichem Glauben an die vernunftmäßige Wandelbarkeit des Menschen, der 

Untertanen wie der Herrscher, versucht Wieland zu erklären, wie sich seine Vision von einem 

aufgeklärten, von der Vernunft regierten Europa im Laufe der Zeit einstellen wird: 

 

„Aus innerster Überzeugung, daß es für einen König unendlichemal besser ist, 

über freie, tätige und glückliche Menschen als über tierische, mutlose, langsam 

verhungernde Sklaven [...] zu regieren - werden sie sich willig der verhaßten 

Macht, gegen ihre Absicht Unheil anzurichten, entäußern, um desto 

unbeschränkter nichts als Gutes tun zu können [...]“45. 

 

Grundvoraussetzung für die Verbreitung der Vernunft ist für ihn, den Herausgeber einer 

wichtigen Literaturzeitschrift, natürlich die Pressefreiheit. So ist der letze Abschnitt seiner 

Schrift einzig seinem eindringlichen Plädoyer für die Durchsetzung und Erhaltung dieser 

Grundfreiheit gewidmet. Für Wieland stellen die allgemeinen bürgerlichen Gesetze die 

einzige zulässige Beschränkung der Pressefreiheit dar, ausdrücklich staatsfeindliche Schriften 

müßten zum Wohle des Staates weiterhin verboten bleiben. Aber die Entscheidung über 

Zensur dürfe eben nicht der Willkür oder dem Geschmack eines Fürsten oder Zensors 

überlassen bleiben, sondern müsse durch Gesetze geregelt sein bzw. die Schrift müsse, sofern 

kein Straftatbestand vorliegt, dem Publikum zugänglich gemacht werden. (In einer Fußnote 
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lehnt Wieland die Zensur sogar vollständig ab, da immer die Möglichkeit bestehe, verbotene 

Bücher trotzdem drucken und ins Land schmuggeln zu lassen - welchen Sinn hat das Verbot 

dann überhaupt?) Am Ende des Artikels beschreibt er die Beschränkung der Pressefreiheit als 

inakzeptablen Versuch, die Aufklärung in Schranken weisen zu wollen, geht aber, immer an 

das Gute im Menschen glaubend, davon aus, daß es „[...] unmöglich etwas anderes als 

Mißverstand sein könnte, wenn solche Männer [„von gutem Willen“] sich wirklich verbunden 

hielten, der guten Sache durch ein so verzweifeltes Mittel zu Hülfe zu kommen.“46 

Wieland spannt in den zwei Kapiteln seines Texten einen großen Bogen von der Beschreibung 

seines fiktiven Kosmopolitenordens, der metaphorisch für seine Vorstellungen von 

Aufklärung und Weltbürgertum steht, bis hin zu seinen Visionen darüber, wie sich die 

Aufklärung in Europa Bahn brechen wird, wenn die Bedingung der Pressefreiheit erfüllt ist. 

Auch wenn der Leser gegen Ende vielleicht das Gefühl bekommen mag, daß der Autor ein 

wenig das Thema verfehlt hat, da vom Kosmopolitenorden auf den letzten Seiten überhaupt 

nicht mehr die Rede ist, finde ich es doch gelungen, daß Wieland die praktischen 

Konsequenzen seiner theoretischen Überlegungen mit ausführt, wenngleich der Bogenschlag 

zurück zu den Kosmopoliten fehlt. 

 

 

 

Das Schlußwort wurde gemeinsam von Sabine Röske und Marcel Dykiert verfasst. 

 

Conclusio 

 

Die Illuminaten sind durch eine starke Reglementireung gekennzeichnet. Befolgt ein Adept 

alle ihm anheimgetragenen Vorschriften, so wird er schnell feststellen, daß die Loge nicht nur 

Einfluß auf sein Ordensleben nimmt, sondern auf ihn als Mensch, sein Privatleben ebenso wie 

sein Berufsleben, seine Bildung, seine Familie. Was heutzutage befremdlich erscheint, eine 

starke Einmischung in alle Facetten eines Menschen, war von Weishaupt bewußt gewollt. 

Obgleich die Illuminaten in ihrer strengen Hierarchie dem Staat, den sie verändern wollten, 

glichen, verstanden sie sich als ein kritisches Gegengewicht, als ideales Vorbild für die 

bestehende Gesellschaft. Nahezu alle Logen entwarfen moralische Maximen, aber nicht viele 

kamen darüber hinaus. Wie die Betrachtung des Regelwerkes der Illuminaten zeigt, 
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erarbeiteten sie zusätzlich ein strenges Bildungs - und Kontrollsystem, das seine Mitglieder in 

einer einheitlichen Ideologie zu verbinden suchte. Unter der straffen Führung des 

Ordensgenerals Weishaupt sollten die Mitglieder der Loge befähigt werden, an den 

entscheidenden Stellen der Gesellschaft einzugreifen und so Mißstände beseitigen. Die 

Illuminaten sollten wichtige Positionen besetzen, um so nach und nach eine gewaltlose 

Revolution von innen heraus anzuführen. Es ist diese streng durchrationalisierte Organisations 

-, Bildungs -, und Kontrollfunktion, die die Illuminaten von allen anderen Geheimbünden des 

18. Jahrhunderts unterscheidet. 

Vernünftige Menschen aber - so würde Wieland wohl argumentieren - können nicht nach 

„Eintrittsdatum“, höchstens nach Tugendgrad eingestuft werden. Es ist genau die strenge 

Hierarchie der Illuminaten, die Wieland im krassen Widerspruch zur Aufklärung sieht, genau 

wie die „Geheimniskrämerei“. Der Staat im Staat, und genau das sind die Illuminaten in 

Wielands Augen, als auch in ihren eigenen Idealvorstellungen, widerspricht dem 

aufklärerischem Gedankengut, weil es nicht zu kontrollieren ist. Das einfache Volk hat keinen 

Einblick in das Vorgehen einer geheimen Gesellschaft.  

Wo genau allerdings der Unterschied zwischen Eintrittsdatum und Tugendgrad liegt, ist eine 

Frage, die unbeantwortet bleibt.  

Da Wielands Kosmopoliten nicht wirklich existierten, kann leider nicht empirisch festgestellt 

werden, welcher der beiden Orden erfolgreicher war, der Einfluß der Illuminaten auf die 

Aufklärung ist allerdings nicht zu unterschätzen.  
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