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deren ethische Grundwerte Res-
pekt und Toleranz sind. Man 
pflegt bewusst das menschliche 
Miteinander. Wir pflegen die 
Freundschaft, aber betont eine 
besondere Freundschaft. Dann 
wollen wir nicht einfach andere 
belehren, wir wollen an uns selbst 
arbeiten, unsere Persönlichkeit 
fördern. 
Alle diese Faktoren sind äusserst 
zeitgemäss und wieder vermehrt 
gefragt.
Odd Fellows müssen aber nicht 
nur über diese Werte sprechen, 
wir alle müssen danach leben, 
nur dann können wir ein Vorbild 
sein. Ich möchte hier erst einmal 
nur eine – ernst gemeinte – Frage 
stellen: Gerade wenn es um To-
leranz geht, sind wir als Odd Fel-
lows doch stark. Aber sind wir das 
wirklich? 
Mark Twain, einer meiner Lieb-
lings-Schriftsteller, meinte gerade 
dazu treffend:

Wir schätzen die Menschen, die 
frisch und offen ihre Meinung 
sagen, vorausgesetzt, sie meinen 
dasselbe wie wir.

Manchmal ist dieser Ausspruch 
nicht einmal fremd, aber er tut 
weh. Doch lassen wir bösartige 
Äusserungen weg. Halten wir an 
unseren Werten fest und denken 
und handeln wir danach. Einige 
der gemachten Äusserungen kann 
man aus der Geschichte entneh-
men: Respekt, Toleranz, Geheim 
und vieles mehr. Gerade deshalb 
möchte ich mich etwas mit der 
Geschichte der Odd Fellows befas-
sen (eine umfassende geschicht-
liche Darstellung befindet sich auf 
Seite 16).

Etwas Geschichte
Das Gedankengut der Odd Fel-
lows geht vermutlich bis ins Al-
tertum zurück. Der Gedanke, für 
einander einzustehen, war in vie-
len Orten von besonderer Wich-
tigkeit. Natürlich lösten sich gute 
und schlechte Eigenschaften ab, 
gerade in den schwierigen Zeiten 
zwischen den Herrschaften und 
den Untergebenen.
In der Zeit des 13. bis 16. Jahrhun-
derts war die Blütezeit der Bau-
hütten und Gilden. Architekten 
und Bauhandwerker trafen sich in 
den Bauhütten, um Erfahrungen 
auszutauschen, zu planen und  
zu koordinieren. Auch hier waren  
bei den Zusammenkünften die 
Besseren, oder nennen wir es  
die Vorgesetzten und Meister  
beisammen. 
Das war nun klassisch die Zeit der 
Freimaurerei. Dieser Verband war 
recht gut organisiert, man stand 
bereits für einander ein, man half 
sich gegenseitig, doch eben, nur 
für die auserwählten Personen.
Im 17. und 18. Jahrhundert ent-
standen verschiedene Nachfolge-
organisationen, auch diese waren 
ähnlich organisiert. Und nun 
kommt etwas Bemerkenswertes: 
In diesen Organisationen ver-
sprach man sich gegenseitige Hilfe 
und bei Unglücken für die zurück-
gebliebenen Witwen und Waisen 
zu sorgen. Daneben wurden auch 
Freundschaft und Geselligkeit 
gepflegt. Erscheint uns dies nicht 
allzu bekannt?
Nun gab es aber doch noch einige 
Schwierigkeiten, aber eben nicht 
für alle gleich grosse, Schwierig-
keiten durch die Freimaurerei. 

So wurde z. B. das Erlangen der 
Meistergrade in diesen Bauhütten 
ständig erschwert, die Arbeiter, 
die Gesellen blieben so ausserhalb 
dieser Organisation, sie waren 
«überzählig». Sie waren auch kei-
nem Verband angegliedert, für 
die Versorgung dieser Gesellen, 
zum Beispiel im Krankheitsfall, 
war niemand zuständig, möglich, 
dass der Begriff «Odd Fellows», 
also «überzählig» nun in dieser 
Zeit wirklich so entstanden ist. 
Es gibt mehrere Vorstellungen, 
woher der Name kommt, diese 
scheint die wahrscheinlichste.

Notgemeinschaft zur Selbsthilfe
Mit dem Beginn der Industriali-
sierung entstand 1723 in England 
eine Art Notgemeinschaft zur 
Selbsthilfe von Handwerkern. Dies 
war eine Bruderschaft nach dem 
Muster der Freimaurer und wurde 
1868 als «Brüderlicher Wohltätig-
keitsverband für weisse Männer» 
gegründet. Es entstand eine Ge-
meinschaft zur Unterstützung der 
Notleidenden, nun, eben auch 
vergleichbar mit einer Kranken-
versicherung.
Eine sehr unsichere Sache möchte 
ich nun aber trotzdem erwäh-
nen, ich finde sie einfach schön. 
Von diesem Orden kennt man als 
ein sogenanntes Hauptzeichen 
Geweihe von drei Hirschböcken, 
welche ineinander verschlungen 
sind. Mit etwas Phantasie kann 
man daraus drei Kettenglieder 
erahnen. Nun es benötigt schon 
etwas Fantasie, ist aber gar nicht 
so schlecht.
Und so entstand eine Theorie 
über die Entstehung unseres Zei-
chens, den drei Kettengliedern. 
Kettenglieder bedeuten auch 
Zusammenhalt. Sie symbolisieren 
den Dreiklang unserer Werthal-
tungen:
Freundschaft, Liebe und 
Wahrheit. 
Drei Kettenglieder sind der Be-
ginn einer Bruder- oder Men-
schen-Kette.
In der Zeit der Aufklärung, 1750 
bis 1780, begann auch das fort-
schrittliche und offene Denken, 
auf dieser Grundhaltung beruhen 
immer noch unsere Werte, wir 
lassen uns vom gesunden Men-
schenverstand leiten. (Näheres 
zur Aufklärung ab Seite 28.) Die 
Leitgedanken waren und sind, zu-
mindest sinngemäss: Treue, Liebe, 
Freundschaft und Wahrheit.

Wer zum ersten Mal von den 
Odd Fellows hört, der weiss 
entweder nicht, wer oder was 
das ist, vermutet etwas Merk-
würdiges oder hat irgend-
welche Gerüchte über einen 
Geheimbund gehört oder 
vermutet sogar eine Art Sekte 
dahinter. Gerade die Begriffe 
Orden und Logen bereiten in 
der heutigen Zeit einigen Leu-
ten Schwierigkeiten. 
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Was also tun, um zu zeigen, wer 
wir wirklich sind? 
Zum Ersten, das erlebe ich des 
Öfteren, auch für mich eine Er-
schwerung, gerade wenn ich Refe-
renten oder zum Beispiel Musiker 
für Events der Odd Fellows suche, 
heisst es oft mit einem Schulter-
zucken: «Odd Fellows – keine 
Ahnung.» Also ist meine erste 

Handlung eine Erklärung. Diesen 
Missstand kann nur eine weitgrei-
fende Öffentlichkeitsarbeit behe-
ben. Wir müssen uns noch weiter 
öffnen, wir müssen bekannt wer-
den, unbestritten. 
Zum Zweiten, etwas Merkwür-
diges. Dies kann ich nicht einmal 
generell abstreiten. Alles, was 
unbekannt ist, ist schnell einmal 
merkwürdig, das können wir 
richtigstellen. Vielleicht aber ist 
es doch etwas Rätselhaftes, ein 
kleines Mysterium. Ist etwas Mys-
tisches falsch? Sicher nicht. Viel 
Traditionelles ist leicht rätselhaft, 
dies macht aber das Ganze auch 
interessant, man wird neugierig. 
Dazu meinte Oscar Wilde:

Das eigentliche Mysterium der 
Welt ist das Sichtbare, nicht das 
Unsichtbare.

Also machen wir es sichtbar, ma-
chen wir es spürbar. Es scheint, 

junge Leute finden wieder das 
etwas Mystische interessant. 
Umfragen haben beispielsweise 
ergeben, gerade Rituale sind stär-
ker gefragt als man annimmt. Ich 
komme auf gewisse Umfragen 
und deren Ergebnisse noch zu 
sprechen.
Zum Dritten, wenn die Odd Fel-
lows wirklich etwas Geheimnis-
volles wären, hätten wir es viel 
einfacher, es wäre eben geheim, 
wir könnten uns zurückziehen, 
wir müssten oder dürften gar 
nichts sagen. – Und an dieser 
Stelle müsste der Text enden.
Doch dass der Begriff «geheim» 
nicht von der Hand zu weisen ist, 
dem wollen wir auf den Grund 
gehen. Dazu müssen wir aber ver-
suchen, in die Geschichte, in die 
Entstehungszeit der Odd Fellows 
einzugehen. Beginnen wir aber 
zuerst mit einer ersten aktuellen 
Erklärung: Die Odd Fellows sind 
eine weltweite Organisation, 

Respekt 
und 
Toleranz


