
Die Akademie forum masonicum e.V.
lädt ein zum

öffentlichen Seminar mit dem Thema

Was sagen uns die
freimaurerischen

Symbole?
Symbolbegriff und Auslegung von Symbolen

im freimaurerischen Kontext

Samstag, 1. Juni 2019, in Bonn
Hegelstr. 14, 53177 Bonn-Heiderhof

Programm

10:00 Uhr
Begrüßung und Einführung in das
Seminarthema

10:15 Uhr
Einführung in den Symbolbegriff
Kurzvortrag von Dieter Ney und
anschließende Diskussion

11:15 Uhr
Von Wurzeln und Schwingen – Was
das Symbol mit uns macht (Teil 1:
Die semiotische Perspektive)
Vortrag von Axel Voss und
anschließende Diskussion

gegen 12:30 Mittagspause

13:15 Uhr
Von Wurzeln und Schwingen – Was
das Symbol mit uns macht (Teil 2:
Die mythologische Perspektive)
Vortrag von Axel Voss und
anschließende Diskussion

14:45 Uhr
Symbole im freimaurerischen Alltag

Symbolarbeit und Symbole als
Gegenstand von Instruktionen

Kurzvortrag von Dieter Ney und
anschließende Diskussion

Die Akademie forum masonicum wurde 1979 von
Freimaurern als gemeinnütziger Verein gegrün-
det. Sie behandelt auf ihren öffentlichen Aka-
demietagungen und Seminaren in Vorträgen,
Gesprächen und Foren Probleme der Men-
schen und Gesellschaft unserer Zeit. Sie will
dadurch mitwirken am freimaurerischen Auf-
trag zur Verwirklichung von Humanität.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ebenso
wie die Mitgliedschaft in der Akademie setzen
die Mitgliedschaft in einer Freimaurerloge
nicht voraus.

Der Veranstalter

|



Die Referenten

Axel Voss, M.A.
Studium der Kunstgeschichte in Florenz, Fachbereichs-
leiter für Kunst- und Kulturgeschichte, sowie Philoso-
phie an der VHS Duisburg, seit 2006 zertifizierter
erwachsenenpädagogischer Dozent  (www.symbology.
de), seit 2009 Vorstandsmitglied bei Symbolon – Gesell-
schaft für wissenschaftliche Symbolforschung e.V. (www.
symbolforschung.org) und seit 2011 Gründer und Leiter
der Mythological RoundTable-Gruppe Essen (www.mrt-
essen.de)

Dieter L. Ney, M.A.
ist Philosoph und Religionswissenschaftler. Er ist Vor-
sitzender des Vorstandes der Akademie forum masonicum
e.V.  und Autor des Buches „Müssen Freimaurer Vampire
jagen?“

Das Thema

Symbole, ihr Gebrauch im freimaurerischen Ritual und
ihre Auslegung in der freimaurerischen Symbolarbeit in
Form von Mitgliedsvorträgen in der Tempelarbeit und in
den Instruktionen genannten Lehrvorträgen gehören zu
den sichtbarsten Besonderheiten der Freimaurerei und
machen den Unterschied zu Service Clubs wie Lions oder
Rotary offensichtlich. Aber auch wenn wir im „welt-
lichen“ Alltag beständig von Symbolen umgeben sind und
über ein Grnudverständnis darüber verfügen, was Sym-
bole sind, entstehen für an der Freimaurerei Interessierte
und für neue Mitglieder des Bundes viele Fragen in Bezug
darauf, wie Freimaurerinnen und Freimaurer mit Sym-
bolen eigentlich umgehen und welche Bedeutung sie für
die Praxis in der Freimaurerei und im Leben haben.

Das Seminar will in einem einleitenden Vortrag einen
historischen Überblick über die wichtigsten Begriffe des
Symbols von der Antike bis in die Gegenwart vermitteln
wie sie v.a. in der Philosophie und Kulturwissenschaft
entwickelt wurden.

Der zweite Vortrag von Axel Voss stellt sich die Frage,
was Symbole mit uns machen. Er geht von der Überzeu-
gung aus, dass uns die Symbole die Welt über eine rein
säkulare Perspektive hinaus erklären. Wirkmächtig
durch den emotionalen Zugang geben sie uns in Kunst
und Wissenschaft eine Ahnung vom Numinosen und
können so die Fundamente einer freimaurerischen
Spiritualität schaffen. Der Bildvortrag präsentiert und
hinterfragt das Phänomen des Symbols aus zeichen-
theortischer (semiotischer) und mythologischer Perspek-
tive.

Im letzten Vortrag soll thematisiert werden, wie der
Umgang mit Symbolen in der Loge ganz praktisch
geschieht. Schon das Ritual gibt „Erklärungen“ zu einzel-
nen Symbolen. Darüber hinaus bieten die Großlogen
oftmals Instruktionstexte und -rituale an, in denen aus-
führlicher auf die Bedeutung der Symbole eingegangen
wird. Und nicht zuletzt sind es die Vorträge von Mitglie-
dern (Zeichnungen oder Baustücke genannt), die inner-
halb der Tempelarbeit vorgetragen werden und in denen
der Vortragende aufgerufen ist, sich mit der Bedeutung
von Symbolen auseinanderzusetzen, wobei hier nicht nur
die tradierte Interpretation im Vordergrund stehen sollte,
sondern auch der persönliche Zugang zum jeweiligen
Symbol. Inbesondere bei diesem Beitrag sind die Teilneh-
mer aufgerufen, ihre persönlichen Erfahrungen mit der
Symbolarbeit in der Loge oder auch außerhalb einzubrin-
gen.

Anmeldung
zum Akademieseminar der

Akademie forum masonicum e.V.

in Bonn, Samstag, den 1. Juni 2019

Name: .....................................................

........................................................

Straße: .....................................................

........................................................

Ort: .....................................................

eMail ..............................................

Teilnehmerzahl: ............

........................................................................................
Datum und Unterschrift

Eintritt und praktische Hinweise
Die Gebühr für die Teilnahme am Frühjahrsseminar der
Akademie beträgt 15 EUR, Mitglieder der Akademie forum
masonicum sind hiervon befreit. Bitte beachten Sie, dass
die Teilnehmerzahl begrenzt ist

Mittagessen und Kaffee werden zu moderaten Preisen
vor Ort angeboten.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit der
Buslinie 611 vom Bonner Hbf oder vom Bahnhof Bad
Godesberg bis zur Haltestelle Heiderhof/Kantstr..

Da die Teilnehmerzahl aufgrund der Raumsituation be-
grenzt ist, möchten wir Sie bitten, Ihre verbindliche
Anmeldung für die Tagung frühzeitig an die e-Mail-Adresse
info@akademie-forum-masonicum.de oder an die Vereins-
adresse der Akademie forum masonicum e.V. zu senden
und den Teilnahmebeitrag auf das Vereinskonto zu über-
weisen:

Akademie forum masonicum e.V.
c/o Christian Arens, Kolpingstr. 7a, 53773 Hennef
IBAN DE51 3804 0007 0233 9000 00
BIC COBADEFFXXX („O“ ist der Buchstabe, nicht die Null!)

Aktuelle Informationen zur Veranstaltung   sind verfügbar
unter www.akademie-forum-masonicum.de


