
Die Spur der Illuminaten

T empler, Illuminaten,
Guglmänner – München
ist die heimliche Haupt-

stadt der Geheimgesellschaf-
ten. Das wussten Sie nicht?
Eben, drum!

Doch wer genau hinsieht und
hinhorcht, der findet ihre Spu-
ren im Stadtbild – manchmal
im Verborgenen, oft genug
überdeutlich vor unserer Nase.
Von den Templern ist nicht viel
geblieben, doch
rätselhafte Sa-
gen könnten auf
ihre Anwesen-
heit im mittelal-
terlichen Mün-
chen verweisen.

Für die Illumi-
naten wiederum
war München
ihr „Athen“ und
damit gewissermaßen das Zen-
trum ihrer Untergrundbewe-
gung, deren Ziel es war, hohe
Pos- ten zu besetzen,

um das Licht der
Aufklärung, be-
einflusst durch
die großen
zeitgenössi-
schen Phi-
losophen
wie Kant,
Rous-

seau und Vol-
taire, in die Amtsstu-

ben und das Staatswesen über-
haupt zu tragen.

Wen wundert es, dass unter
den bedeutenden deutschen
Geistesgrößen wie Johann
Wolfgang von Goethe (1749 bis
1832, Ordensnamen „Abaris“)
und Johann Gottfried Herder
(1744 bis 1803, Ordensname
„Damasus Pontifex“) auch be-
kannte Münchner Mitglied in
diesem mysteriösen Geheim-

bund waren?
Der Orden der

Illuminaten wur-
de natürlich
weltbekannt
durch den Best-
seller „Illumina-
ti“, den Roman
von Dan Brown,
der mit Tom
Hanks in der

Hauptrolle auch ein großer Ki-
noerfolg war.

Wer sich auf die Spur der
aufklärerischen Illuminaten –
genauso wie der elitären
Templer, der streng gläubigen
Jesuiten, der verschworenen
Freimaurer und der königs-
treuen Guglmänner machen
will: Stadtführer Christopher
Weidner und seine Kollegen
von den „Stadtspürern“
(www.stadtspürer.de) bieten
regelmäßig Führungen an.

Clemens Hagen

Seit jeher geht von diesen Verbindungen, die im
Verborgenen wirkten, besondere Anziehungskraft
aus – die AZ zeigt, wo sich heute noch Spuren von
Templern, Freimaurern und Illuminaten finden

Geheimbünde faszinieren die Menschen von jeher. Wer sich für ihr Erbe interessiert, kann in München an vielen Stellen fündig werden, unter anderem am Karlstor oder am Promenadeplatz, wo das Montgelas-Denkmal steht. Illustration und Fotos: Stadtspürer

Chef-„Stadtspürer“
Christopher Weidner.
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FREIMAURER
Max Joseph I. – König
mit Winkel und Zirkel
➀ Paulaner im Tal
Die erste offizielle Großloge
der Freimaurer wurde am 24.
Juni 1717 in London gegrün-
det, im Geiste des Zeitalters
der Aufklärung. Von Ham-
burg kommend breiteten
sich die Geheimzirkel in der
Folge auch in Deutschland
aus und erreichten 1744
München. Die erste, zu-
nächst irreguläre Loge wurde
im Wirtshaus „Zur Sonne“
gegründet, auch als Pögner-
Wirt bekannt. Als der 1776
gegründete Illuminatenor-
den Mitglieder in Freimau-

➁ Hofbräuhaus
Die Säule im Treppenhaus
des Aufgangs zum Festsaal
des Hofbräuhauses erinnert
an die Erbauer dieses welt-
berühmten Gebäudes: den
Bauunternehmer Heilmann
und den Architekten Litt-
mann, Schwiegervater und
Schwiegersohn. Wenn man
genauer hinsieht, entdeckt
man das Emblem der Unter-
nehmer, die für viele typisch
münchnerische Gebäude
Ende des 19. Jahrhunderts
verantwortlich zeichnen,
zum Beispiel auch für das
Kaufhaus Oberpollinger am
Stachus und das Prinzregen-
tentheater. Dieses Emblem
zeigt Winkel und Zirkel, die
traditionell einerseits für das
Architektenhandwerk ste-
hen, andererseits das zentra-
le Symbol der Freimaurerei
ist. Der Winkel steht unter
anderem für die universellen
Gesetze und die Tugenden,
der Zirkel für den Geheim-
bund selbst, den Geheimzir-
kel, in dem sich alle Brüder
auf gleicher Augenhöhe be-
gegnen.

➂ Max I. Joseph
Der erste König von Bayern
thront auf dem nach ihm be-
nannten Max-Joseph-Platz
vor der Oper wie ein Patri-
arch und segnet das bayri-
sche Volk. Er war so beliebt
bei seinen Un- tertanen,
dass ihm zu Ehren im
Karten- spiel
Watten der höchs-
te Trumpf „M-
axi“ ge-
nannt wird -
der Herz-Kö-
nig. Was aber we-
nige wissen: Er
war nicht nur
das erste ge-
krönte Ober-
haupt der
Bayern, son-
dern auch
Freimaurer!
Ansich für die
Zeit um 1800 für

rerlogen rekrutierte, wurden
auch in München die Logen
immer mehr unterwandert. .
Man kann mit Fug und Recht
behaupten, dass ab 1782 die
Illuminaten das Logenwesen
in der bayerischen Haupt-
stadt kontrollierten. Da viele
Adelige und höfische Beamte
Freimaurer waren hatten es
die Illuminaten geschafft,
höchste Regierungskreise zu
unterwandern. Kein Wunder
das Kurfürst Karl Theodor
1784 nicht nur die Illumina-
ten verbot, sondern im glei-
chen Atemzug auch noch die
Freimaurer.

Winkel und Zirkel symbo-
lisieren das Ideal des freien
Menschen, der sich an den
zentralen Werten der Frei-
maurerei orientiert: Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit,
Toleranz und Menschlich-
keit. Tatsächlich waren so-
wohl Jakob Heilmann und
Max Littmann Mitglied in ei-
ner Münchner Freimaurerlo-
ge. Heute gibt es elf reguläre
Logen in München.

einen Adeligen nichts Unge-
wöhnliches, wäre da nicht
der bis zum heutigen Tage
währende Konflikt zwischen
der katholischen Kirche und
dem Freimaurertum, der so-
weit geht, dass einem Frei-
maurer aus Sicht der Kirche
die Heilige Kommunion ver-

weigert wird, da er in
schwerer Sünde lebe.
Ein Freimaurerkönig
schadet im Grunde dem

Image des katholi-
schen Bayern, auch
wenn es anderer-

seits erklärt,
warum Max I.

Joseph so viele
Reformen
durchführte,
die deutlich
dem Geist
der Aufklä-
rung ent-

sprungen
sind.

Paulaner im Tal: Hier stand im 18. Jahrhundert der Pögner-Wirt.

Winkel und Zirkel an einer
Säule im Hofbräuhaus. GUGLMÄNNER

Sie führen sich selbst auf
Kaiser Barbarossa zurück
➃ Michaelskirche
Bis heute gibt es bayerische Ge-
heimgesellschaften, die von
sich reden machen, allen voran
die mysteriösen Guglmänner.
Ihr Erscheinen ist schon un-
heimlich, treten sie doch in
schwarzen Kutten auf, das Ge-
sicht von einer so genannten
Gugl mit Augenschlitzen ver-
hüllt. Sie führen sich selbst auf
Kaiser Friedrich Barbarossa zu-
rück und auf den Kult von Be-
gräbnis-Bruderschaften, die
vor allen Dingen adelige Fami-
lien im Tod begleiten.

Ihr schauriges Auftreten mit
gekreuzten Fackeln soll daher
auch an die Sterblichkeit des
Menschen erinnern: Media in
Vita in morte sumus – mitten
im Leben sind wir vom Tod um-
geben. Aber noch eine andere

Berufung kennzeichnet sie in
unserer Gegenwart: das Be-
wahren des Gedenkens an Kö-
nig Ludwig II. von Bayern. Sie
sind überzeugt davon, dass
sein Tod kein Unfall, sondern
Mord gewesen sei, und zwar im
Auftrag der eigenen Familie,
der Wittelsbacher.

Im Zuge der Beweisführung
fordern sie die Öffnung des Sar-
kophages, der in der Gruft der
Michaelskirche besucht wer-
den kann. Weil die Guglmän-
ner dort einmal in einer spek-
takulären Aktion die Unterseite
des Sarges fotografierten und
tatsächlich Unregelmäßigkei-
ten in der Beschaffenheit fest-
stellen konnten, ließen die
Wittelsbacher rasch einen
Zaun um den Sarg erreichten,
angeblich, um die Totenruhe
nicht weiter stören zu lassen . . .

Der Sarkophag mit dem Leichnam von Ludwig II. in der Michaelskirche.

TEMPLER
Die Sage vom dreigesichtigen
Götzen in der Zöllnerstube
➄ Karlstor

In der Zöllnerstube neben dem
Tor soll einst eine merkwürdi-
ge Figur zu sehen gewesen
sein: ein Kopf mit drei Gesich-
tern, eines weiß, eines rot und
eines schwarz. Manche sagen,
dass sich in Vorzeiten an der
Stelle des Tores ein heidnisches
Heiligtum befunden habe, in
dem dieser Götzen aufgestellt
war.

Vielleicht handelte es sich
aber auch um ein Relikt der
Tempelritter, den mysteriösen
Baphomet, angebliches Kultob-
jekt dieses geheimnisvollen
Ordens aus dem Mittelalter.
Beim Umbau des Tores wurde
das Häuschen zerstört – und
der seltsame Kopf ging für im-
mer verloren.

➅ Schmidtstraße
In der schmalen Gasse zwi-
schen Oberanger und Sendlin-
ger Straße soll sich einst der
Tempelherrenhof befunden ha-
ben, also die Komturei der sa-
genumwobenen Tempelritter.
Dieser Orden wurde ein im 12.

spätere Geheimgesellschaften
sehen sich als Nachfolger die-
ses Bundes, der nach einer Rei-
he falscher Beschuldigungen
der Inquisition zum Opfer fiel.

Jahrhundert in Jerusalem ge-
gründet und bestand bis 1312.
Die Mitglieder waren nicht nur
Elitesoldaten, sondern auch
Mönche – ein Novum in der
Geschichte. Zugleich sag-
te man ihnen schon sehr
früh nach, ihre Macht auf
geheimen Wissen be-
gründet zu haben. So sol-
len sie in Besitz der Bun-
deslade gewesen sein
und des Heiligen Grals
sowie der Alchemie kun-
dig gewesen sein. Viele

Neben dem Karlstor stand in früher Zeiten einmal die Zöllnerstube.

Hier war angeblich der Tempelherrenhof.

ILLUMINATEN
In ihrer Geheimsprache nannten die
Ordensmitglieder München „Athen“
➆ Graf Montgelas

Als 1799 Max IV. Joseph, der
spätere erste König Bayerns,
die Regierungsgeschäfte
übernimmt, ernennt er Mont-
gelas zum Außenminister,
später auch Finanz- und In-
nenminister, und damit zum
mächtigsten Mann im Staat,
der zu Recht als Gründer des
modernen Bayerns bezeich-
net werden kann. Seinen ge-
heimen Verhandlungen hat
Bayern die Königskrone von
Napoleons Gnaden zu ver-
danken, aber auch die Sanie-
rung der Staatskasse, voran-
getrieben durch die umstrit-
tene Säkularisation, in deren
Zuge Kirche und Klöster ent-
eignet wurden. Hier erkennt
man den zutiefst von der Auf-
klärung geprägten Geist.

Natürlich war Montgelas
Freimaurer. Aber darüber hi-
naus hat er auch eine dunk-
lere Vergangenheit: Von 1779
bis 1785 war er Mitglied im
berüchtigten Illuminatenor-
den, der er sich zu Aufgabe
gemacht hatte, durch Infiltra-
tion der Regierungen die Ge-
danken der Aufklärung zur
Staatsräson zu machen. Im
Zuge der Illuminatenverfol-
gung verließ er München,
kehrte aber mit seinem neuen
Herrn Max Joseph zurück.
Diesmal gelang es ihm, die

Aufklärung überzeugt. Dies
mag auch zu seiner Mitglied-
schaft bei den Illuminaten ge-
führt haben, denen er im Jah-
re 1779 beitrat. Allerdings
missfielen seinem skepti-
schen Geist wohl die dubiose
Geheimniskrämerei, die
merkwürdigen Rituale und
die zunehmende Vorliebe für
esoterische Spielereien in
diesem Geheimbund und so
verließ er zum Jahresende die
Illuminaten wieder.

Bis zum Schluss aber war
Westenrieder ein Vertreter
der gemäßigten Aufklärung
in München und ein wichti-
ger Zeitzeuge der turbulenten
Jahre, in der der von Adam
Weishaupt im Jahre 1776 ge-
gründete Illuminatenorden
für Aufruhr im Kurfürsten-
tum sorgte. München war für
die Illuminaten gewisserma-
ßen die Hauptstadt, denn hier
saß ja auch die Regierung, die
es zu unterwandern galt. Dies
spiegelt sich zum Beispiel
auch darin wider, dass in der
Geheimsprache der Illumina-
ten München „Athen“ ge-
nannt wurde. Als die Ver-
schwörung aufflog, war es
auch zu Ende mit dem Ge-
heimbund, der intern bereits
zutiefst zerstritten war.

Der Gründer der Illumina-
ten, Adam Weishaupt, floh
1787 nach Gotha, wo er bis zu
seinem Lebensende blieb.

Geschicke des Landes im Sin-
ne der Aufklärung zu steuern.

Zwar distanzierte er sich
später von seiner Illumina-
tenvergangenheit, doch die
Handschrift des modernen
Bayern trägt eindeutige Züge
des aufklärerischen Geistes,
der mit Montgelas durch
München wehte.

➇ Westenrieder
Der berühmte Geschichts-
schreiber und Publizist Lo-
renz von Westenrieder war
sicher einer der hellsten Köp-
fe seiner Zeit und trotz seiner
jesuitischen Ausbildung zu-
tiefst von den Prinzipien der

Das -Westenrieder-Denkmal.

JESUITEN
Ihre Nähe zur Macht erregte Missgunst

Loyola gegründet und etablier-
ten sich bald als besonders
papsttreuer Orden mit straffer
Hierarchie überall dort, wo es

darum ging, den wahren
katholischen Glauben ge-
gen die grassierende Re-
formation zu verteidigen
– so auch in Bayern. Die
Michaelskirche und das
dazugehörige Kolleg le-
gen Zeugnis davon ab, wie
wichtig Herzog Wil-
helm V. die Positionie-
rung der Jesuiten in der

➃ Michaelskirche
Die Jesuiten wurden im 15.
Jahrhundert von Ignatius von

Mitte der Gesellschaft war.
Schnell wurden sie zu Fürsten-
erziehern und Beichtvätern der
Wittelsbacher. Diese Nähe zur
Macht und ihr Einfluss auf die
Bildungspolitik bis weit ins 18.
Jahrhundert hinein, ließen
schon früh Verschwörungs-
theorien rund um diesen Orden
blühen. Dies führte 1773 sogar
zur Aufhebung des Ordens, die
erst 1814 wieder rückgängig
gemacht wurde. Die Jesuiten
bildeten einen strengen Gegen-
pol zum Illuminatenorden.St. Michael in der Neuhauser Straße.
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