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Life in a bubble: leadership and social change in freemasonry 

Das Leben in einer Luftblase: Führung und Gesellschaftswandel in der 
Freimaurerei 

David West, BA, PhD, PPJGW 

Brethren, 

Brüder, 
 
Ich bedanke mich, dass Sie mich eingeladen haben, heute zu Ihnen zu 
sprechen. Entschuldigen Sie bitte, dass ich meine Ansprache nicht auf deutsch 
halten kann, aber ich hoffe, dass die Ihnen zur Verfügung gestellte Übersetzung 
von Hilfe sein wird. 
 
My mother lodge is St Laurence number 5511, one of 300 lodges within the masonic province of 

Essex, the second or third largest of 43 provinces in the United Grand Lodge of England. Die 

Großloge von Österreich is different in size, ritual and culture, but I trust my theme today is one 

applicable to all masonic lodges. It is the danger of life in a bubble. Freemasonry is part of society 

and we ignore social change at our peril. 

Meine Mutterloge ist die St. Lawrence-Loge, Nummer 5511, eine der drei hundert 
Logen innerhalb der Freimaurerprovinz Essex, die zweit- oder drittgrösste der 
dreiundvierzig Provinzen der Vereinigten Grosslogen Englands. Die Grossloge 
Österreichs ist verschieden von unserer Loge in Grösse, Ritualbrauch und Kultur, 
aber ich bin sicher, dass mein Thema heute auf alle Freimaurerlogen 
Anwendung findet. Dieses Thema ist die Gefahr des abgekapselten Lebens in 
der Luftblase. Die Freimaurerei bildet einen Teil der allgemeinen Gesellschaft 
und wir gehen ein grosses Risiko ein, wenn wir den Wandel in der Gesellschaft 
ausser Acht lassen. 
 
I will exemplify this by the near death experience of pre-Victorian English Freemasonry, in a period 

roughly equated to Der Vormärz. I will then describe the modern social change in English speaking 

countries, which is causing another serious decline. I will describe how we can adjust to and even 

take advantage of this social change, and I will declare it our duty to do so. Finally, I will address 

alterations necessary in the management of our order for its survival. 
 
Dies werde ich mit einem Beispiel eines Am-Rande-des-Todes-Erlebnisses der 
Freimaurerei im Zeitalter vor Königin Viktoria in England (ungefähr die Zeit des 
Vormärzes) vergegenständlichen. Ich werde dann den modernen 
Gesellschaftswandel in englischsprachigen Ländern beschreiben, der jetzt in 
unserer Zeit zu einem weiteren ernsthaften Niedergang führt. Auch werde ich 
ausführen, wie wir uns diesem Gesellschaftswandel anpassen müssen und 
sogar ausnutzen können und erkläre es gleichzeitig zu unserer Pflicht, dies zu 
tun. Schliesslich werde ich die Änderungen in der Führung unseres Ordens 
ansprechan, die für sein Überleben notwendig sind. 
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I hope what I say has sufficient resonance with Austria and I would like to begin by saying that I 

applaud so much of what you are doing now: your conferences for lodge officers and ordinary 

masons, your Grand Master’s attendance at all initiations, your participation in the World 

Conference of Masonic Grand Lodges, your aversion to advertising your donations to public 

charities, and your statement that charity is important to masonry, but not its essence. I have no 

doubt that these virtues contribute to your 5% growth. 

Ich hoffe, dass, was ich hier sage, in Österreich zureichend Resonanz findet und 
ich möchte mit der Aussage anfangen, dass ich vieles, was Sie jetzt machen, 
begrüsse: Ihre Konferenzen für Führungsinstanzen der Logen und für Mitglieder 
ohne Ämter, für die Anwesenheit des Grossmeisters bei der Einführung aller 
neuen Mitgllieder, Ihre Beiteiligung an der Weltkonferenz der Freimaurer 
Grosslogen, Ihre Abneigung gegen Werbung; Ihre Beiträge an öffentliche 
Wohlfahrtsorganisationen und Ihre Aussage, dass Wohltätigkeitsspenden für die 
Freimaurerei wichtig, aber nicht ihr Wesentlichstes ist. Ich zweifle nicht daran, 
dass diese Positiva zu Ihrem Wachstum von 5% beigetragen haben. 
 
The 70% decline membership of grand lodges in the English speaking world began not recently but 

more than sixty years ago. The high point of membership in the USA was in 1959 and in England as 

early as 1950. In their important paper, ‘Freemasons — an endangered species?’ Brothers John 

Belton and Kent Henderson show this pattern to be a general one, but there are many who deny we 

have a problem and the response to Belton and Henderson in Quatuor Coronati Lodge was most 

unsatisfactory. The Master said: “Freemasonry ... has changed continuously and seamlessly over the 

past three and a half centuries, as it will continue to do in the foreseeable future. I do not find any 

evidence to believe that freemasons are an endangered species, just because numerical strength 

may be declining ... I prefer to believe that freemasonry is an evolving association within evolving 

society.” 

Der 70prozentige Rückgang in der Mitgliedschaft der Grosslogen in der 
englischsprachigen Welt hat nicht vor kurzem angefangen, sondern vor über 
sechzig Jahren. In den USA erreichte die Mitgliederzahl 1959 ihren Höhepunkt 
und in England noch früher, 1950. In ihrer bedeutenden schriftlichen 
Stellungnahme mit dem Titel “Freemasons – An Endangered Species” 
(“Freimaurer – eine gefährdete Spezies”) weisen die Logenbrüder John Belton 
und Kent Henderson darauf hin, dass diese Tendenz allgemein ist. Doch gibt es 
viele, die leugnen, dass wir in dieser Hinsicht ein Problem haben und die 
Erwiderung der Quatuor Coronati-Loge auf Belton und Henderson war höchst 
unzufriedenstellend. Der Meister behauptete: “Die Freimaurerei … hat sich 
fortwährend und nahtlos über die letzten dreieinhalb Jahrhunderte vewandelt und 
wird in vorauszusehende Zeit weiterhin eine so verändern. Ich habe keine 
Beweise, die mich glauben machen, dass Freimaurer eine bedrohte Spezies 
seien, nur weil die Zahlenstärke vielleicht abnimmt. … Ich möchte doch glauben, 
dass die Freimaurerei eine sich entwickelnde Vereinigung in einer sich 
entwickelnden Gesellschaft darstellt.” 
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Facts, of course, matter more than what one prefers to believe. Numerical strength is important, as 

the Cretan dwarf hippopotamus, the Irish elk and the Majorcan giant dormouse demonstrated. They 

all became extinct. (I am also sad to report that the Bavarian Pine Vole is critically endangered.) 

Perhaps these creatures did not evolve fast enough, but then change is not part of our DNA either. 
 
Tatsachen sind natürlich von grösserer Bedeutung als Vorliebe für eine 
bestimmte Meinung. Nummerische Stärke ist wichtig, wie das langsame 
Aussterben , des kretanischen Zwergnilpferdes, der irischen Elche und der 
mallorquinischen Riesenhaselmaus bewiesen haben. (Auch betrübt es mich, 
berichten zu müssen, dass die Existenz der Bayerischen Kurzohrmaus 
neuerdings auch extrem gefährdet ist.) Vielleicht haben sich diese Lebewesen 
der Evolution nicht schnell genug angepasst, aber schnellere Anpassung ist wohl 
auch nicht in unserer DNA-Struktur vorhanden. 
 
Another response to Belton and Henderson’s paper, claims that over "the last 300 years, there have 

been several periods which saw freemasonry go into apparent decline, only for a strong and forceful 

revival to occur.” But is this true? I can think of only two periods of significant decline in England. 

The first occurred not long after the creation of the premier grand lodge and the other, the more 

important, occurred in the first half of the 19th century. This decline was very real indeed. Between 

1820 and 1840, more than 40% of English lodges were lost and membership in those surviving was 

very weak. Our order came close to death. The peak of the crisis occurred in 1838, and it is no 

coincidence that an increase in industrialisation occurred at that time. 
 
Eine weitere  Erwiderung auf  die Feststellungen in der Arbeit von Belton und 
Henderson behauptet , dass es über  “die letzten 300 Jahre hinweg einige 
Zeitabschnitte gegeben hat, die einen Rückgang in der Freimaurerei gesehen 
haben, nur um einen erneuten starken und tatkräftigen Aufschwung zu erleben.” 
Ist dies jedoch wirklich der Fall? Ich kann nur an zwei Zeitabschnitte eines 
bedeutenden Zahlenrückgangs in England denken. Der erste fand nicht lang 
nach der Gründung der allerersten Grossloge statt und der andere, der 
wichtigere, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In der Tat war dieser 
Rückgang sehr bedeutsam. Zwischen 1820 und 1840 gingen mehr als 40% der 
englischen Logen unter und die Mitgliedschaft der überlebenden Logen war sehr 
schwach. Unser Orden kam dem Aussterben nahe. Der Höhepunkt der Krise 
geschah 1838, und nicht zufällig zur gleichen Zeit auch ein Zuwachs der 
Industrialisierung.  
 
Between 1800 and 1840, the number of Britons employed in work created by the industrial 

revolution more than doubled. The population of London increased at the same rate as 

industrialisation brought urbanisation. Vienna’s population also doubled, and then grew fourfold by 

1900, as Austria became a world leader in the production of machine tools. 

Zwischen 1800 und 1840 verdoppelte sich die Zahl der Briten in Arbeitsstellen, 
die die industrielle Revolution geschaffen hatte. Londons Völkerzahl wuchs im 
selben Maße wie die Industialisierung, die Verstädterung mit sich brachte. Auch 
die Einwohnerzahl Wiens verdoppelte und vervierfachte sich bis zum Jahre 
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1900, als Österreich weltführend in der Herstellung von Werkzeugsmaschienen 
wurde. 
 
 
In all developed nations, our brethren were plunged into economic and social change on a scale 

never before experienced in the history of the western world. The small dispersed trades, so 

important to our membership in the 18th century, were subsumed into large centralised industrial 

plants. Within the life expectancy of a man born in 1800, the livelihoods of two-thirds of our 

brethren disappeared. Finding a new lodge was not the first thing on their minds. It was not as if 

they left a blacksmith’s forge and moved seamlessly to skilled work in a factory. They were forced 

out of their trade by mass manufacture which undercut their prices, and driven from their homes to 

find what work they could — work that was often poorly paid. 

In allen entwickelten Ländern wurden unsere Brüder in neue, noch nie zuvor in 
der westlichen Weltgeschichte erlebte Wirtschafts- und 
Gesellschaftsveränderungen gestürzt. Die kleinen, weitverbreiteten und im 18. 
Jahrhundert so wichtigen Einzelgewerbe wurden in grosse, zentralisierte 
Industrieunternehmen zusammengeballt. Innerhalb der zu erwartenden 
Lebensspanne eines im Jahre 1800 geborenen Mannes verschwand der 
Lebensunterhalt von zwei Drittel unserer Brüder. Eine neue Loge zu finden, war 
also nicht gleich ihr vorrängiges Anliegen. Es war nicht so, dass ihr Wechsel von 
der Schmiede zur Fabrikarbeit nahtlos vonstatten ging. Massenproduktion, die 
ihre Preise unterboten zwang sie aus ihren Gewerben und trieb aus sie ihren 
Wohnorten um irgendwelche Arbeit zu finden - oft eine Arbeit, die schlechter 
bezahlt wurde. 

Accommodation in the cities was ruinously expensive and the slums beckoned. In Vienna, as I am 

sure you are aware, similar pressures in Der Vormärz led to a major cholera outbreak in 1831, and 

pulmonary tuberculosis became known as morbus Viennensis — Der Wiener Tod. Spontaneous 

riots occurred in most of Europe, involving small shopkeepers, local craftsmen, weavers and miners 

in a futile attempt to return to pre- industrial conditions. Demands for the return of what were seen 

as lost rights, triggered a growth of political consciousness. Demonstrations, seeking an increase in 

democracy as well as pay, occurred almost annually in England and brought it closer to revolution 

than any time since the 1642 civil war. 

Unterkunft in den Städten verschlang Unsummen Geld und die Slums lockten 
Neuankömmlinge. In Wien, wie Sie bestimmt wissen, führten ähnliche 
Gesellschaftsphänomene 1811 zu einem gewaltigen Choleraausbruch und die 
Lungentuberkulose wurde [in der ganzen Welt]* als morbus Viennensis – Wiener 
Tod bekannt. In den meisten Teilen Europas geschahen spontane Aufstände 
kleiner Ladenbesitzer, lokaler Gewerbetreibender, Weber und Bergleute, die den 
vergelblichen Versuch unternahmen, die Welt in vor-industrielle Zustände 
zurückzuführen. Forderungen nach einer Rückgabe von Rechten, die als 
verloren galten, spornten die Entwicklung eines politischen Bewusstseins an. 
Demonstrationen, die sowohl Demokratie herbeiführen wollten, wie auch höhere 
Gehälter verlangten, fanden in England fast jährlich statt und brachten das Land 
näher an Revolution als je zuvor seit des Bürgerkriegs von 1642. 
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What was needed was leadership to support brethren through events they could neither understand 

nor control, but in England, no such leadership was offered. Since this is not a history lecture, I will 

not discuss the inadequacies of King George IV, buffoon though he was, or of the Duke of Sussex, 

then Grand Master. Suffice to say that the latter’s priorities showed no awareness of the predicament 

of the brethren, even though the great social reformer, Robert Owen, gave lectures in Freemasons 

Hall. Decorating lodge rooms, renumbering lodges, creating new ranks and regalia and devising a 

coat of arms, smack of fiddling while Rome burned and English freemasonry walked, blindfold, into 

a perfect storm. 

Was vonnöten war, war eine angemessene Führung der Brüder durch eine 
ereignisreiche Zeit hindurch, die sie weder verstehen noch lenken konnten, aber 
keine solche Führung bot sich in England an. Da dies kein Geschichtsvortrag 
sein soll, werde ich weder auf die Unzulänglichkeiten des Toren eingehen, den 
König Georg der IV. verkörperte, noch auf den damaligen Grossmeister, den 
Grafen von Essex. Gereiche es zu sagen, dass die Prioritäten des Letzteren 
keinerlei Verständnis der katastrophalen Lage der Brüder bekundeten, obwohl 
der grosse Sozialreformator Rober Owen bereits Vorträge in der Freimaurerhalle 
hielt. Das Schmücken der Logenräume, die Umnumerierung der Logen, das 
Schaffen neuer Logenränge und neuer Festkleidung, die Gestaltung eines 
Logewappens vermitteln den Eindruck, dass sie, wie Roms Kaiser Nero, geigten, 
während die Stadt brannte. Und England schritt mit verbundenen Augen gegen 
den vollkommenen Sturm an. 

Revival did occur — but only by sheer luck. Unexpectedly, undeservedly but serendipitously, 

freemasonry found a new source of membership in the almost sudden rise of the Victorian middle 

class. Starting from scratch in 1850, there were 900,000 white-collar workers in England by 1911, a 

period more or less coinciding with Die Ringstrasse period, and by 1951 there were two and a half 

million. 

Eine Wiederbelebung fand schon statt – mit Hilfe eines ungeheueren Glücks. 
Unerwartet, unverdient durch gänzlich unvermutetes Glück fand die Freimaurerei 
eine neue Mitgliedsquelle in dem fast plötzlichen Aufstieg einer Mittelschicht in 
England. Vom Nullstand 1850 bis 1911, einen Zeitabschnitt, den man zeitmässig 
etwa mit der Ringstrassenepoche gleichsetzen kann, stieg die Zahl der 
Büroarbeiter in England auf 900.000 an. Und bis 1951waren es zweieinhalb 
Millionen. 

This middle class sustained freemasonry for one hundred years. As a recruitment source, it could not 

be bettered. An important aspect of its life was predictability. A man could join an organisation, 

work nine to five, and retire on a secure, income-related and inflation-protected company pension. 

Such predictability allowed middle class men to commit time to their pursuits, often devoted to self-

improvement with charitable aims, one of which was Freemasonry, and during these years 

freemasonry created a system of hierarchy, administration and reward suited to the lives and values 

of its members. Many had served in the armed forces, some followed family members into the 

order, most needed to protect their careers and pensions, and all appreciated hierarchy, security and 

conformity. 
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Ein Hundert Jahre erhielt diese Mittelschicht die Freimaurerei. Als Mittel der 
Mitgliedsanwerbung war sie unübertroffen. Ein wichtiger Aspekt eines 
Mittelstandslebens war, das es voraussehbar war. Ein Mann konnte in einen 
Betrieb eintreten, von 9 bis 5 dort arbeiten und mit einer sicheren, seinem Gehalt 
angesessenen, inflationsgeschützten Rente von der Firma in den Ruhestand 
treten. Diese Voraussehbarkeit ermöglichte es Männern des Bürgertums Zeit 
ihren Freizeitinteressen zu widmen, die selbst-bildende und zugleich karitative 
Ziele anstrebten. Eines davon war die Freimaurerei, die während dieser Jahre 
ein System der Hierarchie, der Verwaltung und der Belohnung schuf, das dem 
Leben und den Werten ihrer Mitglieder entsprach. Viele hatten im Heer gedient, 
einige folgten Familienmitgliedern in den Orden, die meisten mussten ihre 
Karrieren und Renten schützen und alle schätzten Hierarchie, Sicherheit und 
Konformität. 

1950s Britain has been called the last Victorian decade; last, because its middle class — all but 

unnoticed — came to an end, and freemasonry walked, blindfold again, into another perfect storm. 

What has materialised, at least in the English speaking world, is a society ill-suited to freemasonry’s 

system of hierarchy, administration and reward, one which has rendered redundant our assumptions 

about membership and recruitment. We really must acknowledge that freemasonry is not immune 

to social change and that it would be the height of folly to ignore such change again. We need a 

leadership response which must start by understanding the nature of the change. I am confident that 

my explanation applies to the English speaking world but must rely on you to decide its applicability 

to Austria. I describe it as three phases with a cumulative effect. 

Man hat das Britanien der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts das letzte 
viktorianische Jahrzehnt genannt, das letzte, weil seine Mittelschicht – fast 
gänzlich unbemerkt –  verschwand und die Freimaurerei wieder mit verbundenen 
Augen gegen einen vollkommenen Sturm anging. Was sich daraus ergeben hat 
–  wenigstens in der englischsprachigen Welt – ist eine neue 
Gesellschaftsstruktur, die sich schlecht an das freimaurerische System der 
Hierarchie, der Verwaltung und der Leistungsanerkennung anpasste, eine 
Gesellschaftsstruktur, die unsere Annahmen über Mitgliedschaft und 
Mitgliederanwerbung (Mitgliederrekrutierung) überflüssig gemacht hat. Wir 
müssen wirklich zugeben, dass die Freimaurerei nicht immun gegen 
Gesellschaftswandlung ist und, dass es der Gipfel der Torheit wäre, einen 
solchen Wandel erneut ausser Acht zu lassen. Wir benötigen eine Erwiderung in 
der Führung, die mit einem neuen Verstehen des Wesens der Sozialveränderung 
anfangen muss. Ich bin mir durchaus sicher das meine Ausführungen für die 
englischsprachige Welt gelten, muss mich aber auf Ihre Einschätzung verlassen, 
ob und wie sie auf Österreich anwendbar sind. Ich sehe eine vergangene 
Gesellschaftgesatltung in drei Phasen, die je eine kumulative Wirkung erzeugten. 

The first phase I call The end of rules, a rejection of the precepts and decorum of the middle class. 

Some of the change was deliberate, like the introduction of social democracy, and some of it was 

unforeseen, like rock ’n’ roll. It is important to emphasise what a dramatic change this was. Living 

through it was an intoxicating experience, yielding hope for a new world, but not a culture in which 

an autocratic and hierarchical order like Freemasonry would thrive. 
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Die erste Phase nenne ich Das Ende der Regeln, eine Zurückweisung der 
Regeln und des Anstands (Decorums) der Mittelschicht. Einiges im Wandel war 
gezielt, wie zum Beispiel die Einführung der Sozialdemokratie, einiges 
unvorhergesehen, wie der Rock-und-Roll. Es muss betont werden, welches 
Gewicht dieser dramatischer Wandel hatte. Ihn durchlebt zu haben war ein 
berauschendes Erlebnis, das neue Hoffnung für eine neugestaltete Welt mit sich 
brachte, aber kein Boden, auf dem eine autokratischer und hierarchischer Orden 
wie derjenige der Freimaurerei gedeihen würde. 

Nevertheless, there were exciting dreams to be part of. There was a dramatic increase in individual 

freedoms and management of our organisations began to change. Control was rejected in favour of 

engagement of the spirit, rank no longer implied knowledge, and the process known as 

organisational development sought to build a company life fuelled by interpersonal trust and 

collaboration. In the USA, Lyndon Johnson put through his Great Society legislation in an attack on 

poverty: intent on ending segregation, extending civil rights, and making welfare and education 

available to all. In Britain, Harold Wilson legalised abortion, decriminalised homosexuality, 

abolished capital punishment, extended the Race Relations Act, legislated equal pay and provided 

employment protection, with statutory maternity leave. 

Es gab jedoch aufregende Träume, an denen man teilhaben konnte. Ein 
dramatischer Zuwachs der individuellen Freiheiten fand statt und die Führung 
unserer Wirtschaftbetrieben begannen sich zu verändern. Strenge Kontrolle 
wurde zugunsten eines Engagement des Geistes zurückgewiesen. Rang deutete 
nicht mehr auf ein besseres rangbedingtes Verständnis und ein Prozess, der 
unter dem Namen "organisational development" (der inneren 
Betriebsentwicklung) bekannt wurde, strebte innerhalb Firmen eine Atmosphäre 
des Vertrauens und der Zusammenarbeit unter Mitarbeitern an. In den USA 
verwirklichte Lyndon Johnson sein Gesetzesprogramm der "Great Society", das 
ein Ende der Rassentrennung herbeiführte und Wohlfahrtshilfe und Schulbildung 
für alle ermöglichte. In Großbritannien legalisierte Harold Wilson die Abtreibung, 
entkriminalisierte Homosexualität, schuf die Todesstrafe ab, erweiterte die 
Gesetze über Beziehung der Rassen untereinander, verabschiedete neue 
Gesetze, die Gleichheit unter den Geschlechtern in der Bezahlung herbeiführten 
und Sicherung der Arbeitsplätze mit zusätzlicher Garantie für 
Mutterschaftsurlaub gaben. 

Feminism began to alter relationships, and the use and availability of male time. If you were going 

to San Francisco, you were advised to wear a flower in your hair, because “you’re gonna meet some 

gentle people there.” Environmentalism was born, the Campaign for Nuclear Disarmament founded, 

and the Vietnam war became a vehicle for dissent. To quote Wordsworth, albeit writing about the 

French revolution, “Bliss was it in that dawn to be alive, But to be young was very heaven!” 

Der Feminismus begann einen Wandel in der Beziehung der Geschlechter 
zueinander herbeizuführen und auch eine Neudefinition der männlichen Welt. 
Wenn man nach San Francisco reiste, wurde einem geraten, sich eine Blume ins 
Haar zu stecken, denn - wie man sagte - "du wirst dort einige sanfte Leute 
antreffen." (“you’re gonna meet some gentle people there.”) Umweltbewußtsein 
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wurde ins Leben gerufen, man gründete die Kampagne gegen nukleare Waffen 
und der Vietnamkrieg bot die Gelegenheit der Auflehnung gegen Autorität. Um 
den englischen Dichter Wordsworth zu zitieren (der damals über die französische 
Revolution schrieb): "Herrlich war es in diesem Sonnenaufgang am Leben zu 
sein, doch jung ganz und gar himmlisch." 

However, just as the French revolution turned sour, so the 1970s brought a counter revolution, a 

phase I refer to as Show me the money. Its emblem was Margaret Thatcher, who famously said that 

there is “no such thing as society.” She used unemployment as a weapon against trades union and 

reduced taxes for high earners, but ham-strung labour’s ability to provide a counterbalance. The rich 

became richer and the poor, poorer. 

Aber, wie auch die französische Revolution eine Gegenrevolution hervorrief, 
brachten die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts eine Gegenbewegung mit sich, 
eine Phase die ich mit den Worten "Zeig mir's Geld" charakterisiere. Berühmt-
berüchtigt wurde Margret Thatcher mit ihrem Ausspruch: "Etwas wie Gesellschaft 
gibt es nicht." Sie benutzte die Arbeitslosigkeit als Waffe gegen Gewerkschaften 
und reduzierte Steuern für Großverdiener, lähmte aber zugleich die Fähigkeit der 
Arbeiterbewegung ein Gegengewicht zu bilden. Die Reichen wurden reicher, die 
Armen ärmer. 

The earlier vision of social democracy had passed but the individualism that went with it had not, 

and the new ideal became the individual who got rich, quick. As Thatcher said, “Nobody would 

remember the Good Samaritan if he had only good intentions. He had money as well.” Greed 

ceased to be a deadly sin, and somehow became a virtue. Ivan Boesky, speaking at University of 

California, Berkeley in 1986, proclaimed, “Greed is all right, by the way. I want you to know that. I 

think greed is healthy.” Again, this was not an environment in which freemasonry could flourish. 

Brotherly love, relief and truth do not fit with self-interest. 

Die frühere Vision der Sozialdemokratie war vorüber, aber der sie begleitende 
Individualismus nicht und derjenige, der schnell zu Geld kam, wurde das neue 
Vorbild. Wie Frau Thatcher bemerkte: "Keiner würde sich an den Barmherzigen 
Samariter erinnern, wenn er nur gute Absichten gehabt hätte. Er hatte zudem 
Geld." Habgier hörte auf Sünde zu sein und würde jetzt irgendwie zur Tugend. In 
einer an der University of California in Berkeley gehaltenen Rede gab Ivan 
Boesky bekannt: "Habgier ist übrigens ganz gut. Ich will, dass Sie das wissen. 
Ich glaube, dass Habgier gesund ist." Wiederum war das keine Umwelt, worin die 
Freimauerei gedeihen konnte. Nächstenliebe, Wohlfahrt und Wahrheit stimmen 
nicht ganz mit Selbstinteresse überein. 

The notion of a career began to disintegrate with management redundancies and, as middle class 

life became much less predictable, we moved into the third phase, the End of Decency. The me-

society with its overweening focus on money, created a vacuum in the moral life. The absence of 

any relationship between pay and performance at the top, crime and dishonesty in the finance 

industry, the professionalism of tax evasion revealed in the Panama Papers, corrupt politicians, 

racism dressed up as nationalism, sex crimes by media personalities, racial gang rape, organised 

paedophilia, performance drugs in sport, and too many other sins to mention, created an amoral 
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world. Society became mean-minded. Restaurant staff were cheated out of tips, unpaid hours 

demanded to evade minimum wage legislation, and so-called self-employment used to avoid sick 

pay and holiday entitlement. Life became harder edged with fewer spiritual values. 

Die Idee einer Kariere begann sich zu verflüchtigen, als sich das Konzept der 
überflüssigen Überbeschäftigung einstellte. Und als die Mittelstandsexistenz 
immer weniger voraussehbar wurde, traten wir in die dritte Phase ein: das Ende 
der Anständigkeit. Die selbstbezogene Ich-Gesellschaft mit ihrem 
überkonzentrierten Fokus auf Geldgewinn verursachte ein Vakuum im 
moralischen Leben. Das Fehlen jegliches Verhältnisses zwischen Arbeitsleistung 
und Entlohnung dafür in den führenden Schichten, Kriminalität und Unlauterkeit 
in der Finanzwelt, der neue Professionalismus in der Steuerhinterziehung, der in 
den “Panama Papers” zu Lichte kam, Razismus als Nationalismus getarnt, 
Sexualvergehen bekannter Medienpersönlichkeiten, razistische 
Massenvergewaltigungen, organisierte Pädophilie, Leistungsdrogen im Sport und 
ein Überfluß anderer Sünden zu zahlreich, um alle hier erwähnt zu werden, 
schufen eine amoralische Welt. Die Menschen waren gemeiner gestimmt. Die 
Restaurantbelegschaften wurden um ihre Trinkgleder geprellt, unbezahlte 
Arbeitsstunden abverlangt, um Minimallohngesetze zu umgehen, und 
sogenannte Eigenunternehmer-Gesetzgebung als Vorwand benutzt, um 
gesetzliche Vorschriften für Mindestlohn und Krankenurlaub zu umgehen. Das 
Leben nahm eine hartkantige Gefühlosigkeit an, die weniger Raum für 
menschlich-seelische Werte Platz gab. 

In 1819, the political reformer and journalist, William Cobbett, wrote, "Society ought not to exist, if 

not for the benefit of the whole." One might say the same of today. The truth is that there are 

periodic intervals in human experience when economic, scientific or religious changes enable 

moral relativity to take over. Cobbett’s time was one and today is another. We live in a time not just 

of immorality but of amorality. Immorality is the disobedience of moral rules; amorality is the 

absence of them. Here lies our duty and our opportunity. 

1819 schrieb der politische Reformator und Journalist William Cobbett: “Die 
menschliche Gesellschaft sollte nicht existieren, wenn sie nicht zum Wohle des 
Ganzen besteht.” Dasselbe gilt heute, möchte man behaupten. Wahr ist, dass es 
in der menschlichen Geschichte Epochen gibt, in denen Veränderungen in der 
Wirtschaft, in den Naturwissenschaften oder in der Religion, die ein 
Überhandnehmen der moralischen Relativwertung ermöglichen. (Ich benutze 
den Begriff “moralisch” in meiner Ansprache in einem etwas weiteren Sinn als 
“sittlich”, “ethisch” oder auch “anständig”.) Die Zeit Cobbetts war ein solche 
Epoche, und die heutige Zeit auch. Wir Leben nicht nur in einem immoralischen 
Zeitalter sondern in einem amoralischen. Immoralität bedeutet, bewusst 
moralische Gesetze abzulehnen; Amoralität bedeutet einen Mangel an 
moralischen Gesetzen. In diesem Unterschied liegt unsere Pflichtaufgabe und 
eine für uns günstige Gelegenheit. 

George Berkeley, Bishop of Cloyne, posed the puzzle of whether a tree falling in the deep forest 

makes a sound. Of course, it disturbs other trees, breaks branches, causes the ground to shake and 
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creates air waves. 

But airwaves are not in themselves sound. That requires interaction with an ear — no ear, no sound. 

The great Austrian philosopher, Ludwig Wittgenstein, wrote: 

"In der Welt is alles, wie es ist, und geschiet alles, wie es geschiet: es gibt in ihr keinen Wert — und 

wenn es ihn gäbe, so hätte er keinen Wert."1 

George Berkeley, Bishof von Cloyne, stellte die rätselhafte Frage auf, ob ein 
Baum, der tief im Walde umfällt, ein Geräusch verursacht. Natürlich 
beeinträchtigt der umfallende Baum die um ihn stehenden Bäume, bricht Äste 
ab, verursacht ein Zittern des Bodens und Luftstösse. Aber Luftwellen sind nicht 
in sich ein Geräusch. Das setzt ein empfangendes Ohr voraus. Kein Ohr – kein 
Geräusch. Der große österreichische Philosoph Ludwig Wittgenstein schrieb: 

"In der Welt is alles, wie es ist, und geschiet alles, wie es geschiet: es gibt in ihr 
keinen Wert — und wenn es ihn gäbe, so hätte er keinen Wert."1 

Objects and events, themselves, carry no aesthetic or moral labels. That requires an evaluator — no 

evaluator, no values. We bring values to the world, not as individuals, but as part of a community 

sharing values. Empathy is part of this, and part of what it means to be human. 

Gegenstände und Begebenheiten tragen jedoch keine ästhetischen oder 
moralischen Etikette. Dazu wird jemand benötigt, der sie wertet. Kein Wertender, 
kein Bewerter – keine Werte. Wir bringen nicht als Individuen Werte in die Welt, 
sondern als Mitglieder einer einer Gemeinschaft, die an Werten teilhat. Mitgefühl 
ist ein Teil davon und ein Teil der Bedeutung Mensch zu sein. 

There are people who are incapable of empathy and incapable of understanding moral judgements. 

They do not experience gratitude, love, guilt or shame, because other people have no importance 

for them. We call them psychopaths. They have no conscience, which makes them very dangerous. 

Martha Stout writes: 

"The presence or absence of conscience is a deep human division ... What distinguishes 

psychopaths from the rest of us is an utterly empty hole in the psyche, where there should be the 

most evolved of all humanising functions." 

Es gibt Menschen, die kein Einfühlungsvermögen besitzen und unfähig sind 
moralische Entscheidungen zu verstehen. Sie erleben keine Gefühle der 
Dankbarkeit, der Liebe oder der Scham, weil andere Personen für sie nicht von 
Bedeutung sind. Wir nennen sie Psychopathen [oder heute oft Soziopathen]. Sie 
sind sehr gefährlich, weil sie kein Gewissen haben. Martha Stout schreibt:  

“Das Vorhandensein oder das Fehlen eines Gewissens schaft eine tiefe Kluft 
zwischen Menschen … Was Psychopathen von uns übrigen Menschen 
unterscheidet, ist ein komplette Leerstelle in ihrer Psyche, in der die meist 
entwickelte aller Funktionen der Humanisierung Raum finden sollte.” 
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At the end of decency, we are living in an increasingly psychopathic world, but there remain men* 

for whom morality still matters and who feel isolated, at a loss to make sense of life. I argue that 

offering men a shared sense of a meaning to morality and life within a supportive community, is our 

defining nature and our duty. It is also our opportunity. 

Am Ende des Zeitalters der Anständigkeit leben wir in einer immer wachsenden 
psychopatischen Welt. Es gibt jedoch Männer, denen moralische Werte noch 
gelten, die sich isoliert fühlen und weder ein noch aus wissen, einen Sinn im 
Leben zu finden. Ich hege die Ansicht, dass es sowohl das uns bestimmende 
Wesentliche wie auch unsere Pflicht ist, Menschen ein von uns geteiltes Gefühl 
der Bedeutsamkeit einer Moralität und des Lebens innerhalb einer 
unterstützenden Gemeinschaft zu vermitteln. Es bedeutet auch eine Gelegenheit 
für uns. 

St Benedict created his famous rule in the sixth century AD, during another period of assault on 

moral certainties. Those who adopted the Benedictine rule — after due consideration and 

examination — chose to commit themselves to a system of values, implying the observance of some 

behaviours and the rejection of others. Reference to the rule made moral decisions possible. I 

emphasise that adopting the rule was a choice. It was a choice to become a Benedictine. 

Sankt Benedikt schuf seine berühmte Benediktsregel (Regula Benedicti) im 
sechsten Jahrhundert nach Christus, in einem ähnlichen Zeitalter des Angriffs 
auf als sicher geltende moralische Werte. Diejenigen, die - nach Überprüfung 
und Überlegung - die benediktinische Regel annahmen, verpflichteten sich an ein 
Wertsystem, das einige Verhaltensweisen vorschrieb, an die man sich halten und 
andere, die man ablehnen musste. Hinweis auf diese Regel ermöglichte 
moralische Entscheidungen. Ich betone, dass die Akzeptanz der Regel eine 
freiwillige Entscheidung war. Es war eben die Entscheidung, Benediktiner zu 
werden. 

Today, and on a parallel with the Rule of St Benedict, a man may choose to become a freemason, 

and in doing so commit himself to a set of values by which to live — not on his own but supported 

by his brethren, sharing values with them. You might think of it as an Alcoholics Anonymous for 

morality. 

Heute - parallel mit dieser Regel Sankt Benedikts - kann ein Mann die 
Entscheidung treffen, Freimaurer zu werden und, indem er dies tut, sich zu 
Lebensregeln verpflichten – und dies nicht alleine auf sich gestellt, sondern von 
seinen Brüdern unterstützt, mit denen er Werte teilt. Man könnte das vielleicht als 
einen Anonyme Alkoholiker-Verein für moralische Zwecke betrachten. 

To choose to become a freemason is to choose to adopt its ethical structure, and only by choosing 

its ethical structure, can a man become a freemason. The philosopher Alasdair MacIntyre has called 

for communities “in which civility and the intellectual and moral life can be sustained through the 

new dark ages which are already upon us.” We are one such community. 

Freimaurer zu warden heisst die Akzeptanz der ethischen Strukturierung der 
Freimaurerei und nur indem man ihre ethische Strukturierung freiwillig wählt kann 
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man Freimaurer werden. Der Philosoph Alasdair MacIntyre hat den Ruf nach 
Gemeinschaften getan, “in denen höfliches Benehmen und intellektuelles und 
sittsames Leben erhalten werden können in einer neuen vor-mittelalterlichen 
Zeit, die uns schon bedroht.” Wir sind eine solche Gemeinschaft. 

This has implications for the leadership of our order. In freemasonry, men must discover not just a 

fraternity, but a moral fraternity, and so it is supremely important that we state our values clearly. 

For too long, we have sought to placate our detractors, responding to challenges by saying what we 

are not. Freemasonry does not offer a path to salvation. We make no political statements. Our 

penalties are not real. Such statements are simply public relations, seeking to persuade the public 

that freemasonry is nothing serious, nothing to worry about, just a hobby — as if we roll up our 

trouser legs for a laugh. 

Dies zieht Folgerungen für die Führungsschicht unseres Ordens nach sich. In der 
Freimaurerei müssen Männer nicht nur eine Brüderlichkeit, sondern auch eine 
ethische Verbrüderung entdecken und so ist es von allerhöchster Signifikanz, 
dass wir unsere Werte klar zum Ausdruck bringen. Zu lange haben wir versucht, 
diejenigen, die uns schlecht machen wollten, zu besänftigen, indem wir ihre 
herausfordernden abschätzigen Bemerkungen mit Beschreibungen von dem, 
was wir nicht sind, begegneten. Die Freimaurerei bietet keinen Weg zur Erlösung 
an. Wir machen keine politischen Aussagen. Unsere Strafen sind nicht wirkliche 
Strafen. Solche öffentliche Äusserungen sind schlicht “public relations”, die 
danach trachten, die Öffentlichkeit zu überzeugen, dass die Freimaurerei nichts 
allzu Ernstes ist, nichts Beunruhigendes, nur rein Hobby – nur als ob wir unsere 
Aussgelassenheit bezeugen, indem wir die Hosenbeine hochkrempeln.  

St Paul asks, “... if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle?” 

Freemasonry is something serious and we need a certain trumpet, a clear statement of what we are. 

As the business leader Anita Roddick said, “There aren’t many motivating forces more potent than 

giving your people an opportunity to exercise and express their idealism.” 

Der Heilige Paulus lässt den fragenden Ruf ergehen: "Und so die Posaune einen 
undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Streit rüsten?" Die Freimaurerei gilt als 
ernste Sache und wir brauchen einen deutlichen Posaunenton, eine klare, 
allgemein verständliche Aussage, was wird sind. Wie die Wirtschaftsführerin 
Anita Roddick festgestellt hat: "Es gibt keine mächtigeren, motivierenden Kräfte, 
als Ihren Leuten die Möglichkeit zu geben, ihren Idealismus auszuführen und 
auszudrücken." 
 
The Grand Lodge of Spain grew 11% in 2016 and a Spanish mason writes: 

 

“The masons that I know, men of their word, are determined to transcend arrogance, fear, 

hypocrisy, oppression, baseness, indifference and ignorance; to rise to virtue, always ready to serve 

without expecting reward. That men like these, call me brother, makes me proud. Yes, I am proud 

to be a Mason.” 

 
Die Großloge Spaniens wuchs 2016 um 11% an und ein spanischer Freimaurer 
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schreibt:  
 
“Die Freimaurer, die ich kenne, Männer, die zu ihrem Wort stehen, sind 
entschlossen sich über Arroganz, Furcht, Heuchelei, Unterdrückung, 
Niedertracht, Teilnahmslosigkeit und Ignoranz hinwegzusetzen; zur Tugend 
aufzusteigen, immer bereit zu dienen, ohne dafür Belohnung zu erwarten. Dass 
Männer wie diese mich 'Bruder' nennen, macht mich stolz. Ja, ich bin stolz 
Freimaurer zu sein." 
 
When past experience repeatedly lets us down, we must challenge our assumptions. 

 

Wenn uns die Erfahrungen in der Vergangenheit wiederholt enttäuscht gelassen 
haben, ist das ein Zeichen, dass wir unsere früheren Annahmen befragen 
müssen. 
 
I have said that freemasonry created a system of hierarchy, administration and reward suited to the 

lives and values of its middle class members. We must now amend it. Many of our members and 

candidates are self- employed or have several jobs in part-time, agency or contracting work. Those 

in full time jobs often work shifts and weekends. They do not have the predictable lives of the 

middle class. We must accept this and welcome them when they can attend, not complain when 

they cannot. The old past master’s remark, “When I was initiated ...” no longer has meaning. 

 
Ich habe behauptet, dass die Freimaurerei ein System der Hierarchie, der 
Verwaltung und der Belohnung geschaffen hat, das dem Leben und den Werten 
Ihrer Mittelstands-Mitglieder entsprach. Wir müssen dieses System nun 
abändern. Viele unserer Mitglieder und Kandidaten sind sebstbeschäftigt in ihren 
eigenen Unternehmen oder sind in mehr als einem Betriebe in Teilzeitarbeit 
angestellt, arbeiten als freie Agenten oder an zeitbedingte Einzelvertrags-
Aufttägen. Diejenigen, als Vollzeitarbeiter angestellt, haben oft Schichtarbeit und 
arbeiten an Wochenenden. Ihr Tagesablauf ist nicht voraussehbar eingeteilt, wie 
im Falle der früheren Mittelschichtsangestellten. Wir müssen dies akzeptieren 
und sie willkommen heißen, wenn sie anwesend sein können und uns nicht 
beschweren, wenn nicht. Die Bemerkung des Altmeisters "Als ich eingeführt 
wurde ..." hat heute keine Geltung mehr. 
 
Coping with an uncertain society, new brethren are impressively self-reliant and self-confident, 

unlikely to accept the English ritual’s claim, “Distinctions among men are necessary to preserve 

subordination.” We must recognise that autocracy disengages brethren, while involvement — that 

excellent management principle — is brotherly love. We really do need fewer grand officer*** 

changing rooms, executive bars and costly dinners from which the ordinary freemason is excluded. 

 
Da sie sich mit einer weniger festgesetzten Gesellschaftsstruktur zurecht finden 
müssen, zeigen neu-eintretende Brüder ein beeindruckendes Selbstvertrauen 
und Selbstbewusstsein, und ungewogen nach englischem Ritual die Behauptung 
anzunehmen: "[Standes]unterschiede zwischen Menschen sind nötig, um die 
Untergebenheit zu erhalten." Wir müssen erkennen, dass 
Alleinherrschaftsansprüche Brüder abstoßen, während Mitspracherecht – das 
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ausgezeichnete Managerprinzip der "Involvierung" – Bruderliebe bedeutet. Wir 
brauchen in der Tat weniger Umkleideräume für Großbeamte, Bars für 
Exekutivmitglieder und kostspielige Diners, von denen der gewöhnliche 
Freimaurer ausgeschlossen ist. 
 
Argyris and Schön said that organisational learning starts by identifying the gap between theories-in-

use and espoused theory — between what we do, and what we like to think we do. We must 

amend an honours system that motivates behaviours at variance with our values, especially in the 

United Grand Lodge of England with its granting of past ranks.*** Instead of brotherly love, we see 

competition for honours; instead of equality, we see courtship of those in power, and instead of 

alms, we see charity jewels amassed as points towards promotion. Giving alms is giving to others as 

an act of virtue or, for the Christian, a service rendered to the poor for Christ's sake. 

 
Argyris und Schön haben gesagt, dass der Lernprozess einer Organisation damit 
anfängt, dass man den Unterschied zwischen wirklich verwendeten Theorien und 
nur vermeintlicher Theorienanwendung festlegt - zwischen dem, was wir 
eigentlich tun, und dem, was wir gerne zu tun meinen. Wir müssen ein System 
der Ehrenverteilung ändern, das Vorgehensweisen motiviert, die unseren Werten 
widerstreben. Anstatt brüderliche Liebe sehen wir einen Wettbewerb um Ehren, 
anstatt Gleichheit sehen wir Anbiederung an jene, die Macht besitzen, und 
anstatt Almosen sehen wir ein Anhäufen karitativer Juwelen, die als 
angesammelte Punkte für eine Beförderung gelten sollen. Die Austeilung von 
Almosen bedeutet eine Schenkung als Tugendhandlung oder für einen Christen, 
einen Dienst an Arme um Christi Willen. 
 
Our current management process inhibits creativity, prevents information being communicated 

upwards, filters politically difficult comment and disables disagreement. To survive, we must 

actively invite dissent and question. We need to promote fewer establishment figures and more 

change agents. Too many appointments in the craft give the impression of a merry-go-round. We 

must go talent spotting. 

 
Unsere gegenwärtige Managementpraxis hemmt die Kreativität, verhindert die 
Informationsweitergabe nach oben, filtriert politisch peinlichen Kommentar und 
schaltet gegenläufige Meinung aus. Um überleben zu können, müssen wir 
tatkräftig Befragung und Widerspruch anfordern. Es tut uns not, weniger 
Establishment-Figuren und mehr Agenten des Wandels zu fördern. Zu häufige, 
bedeutungslose Ernennungen zu höherem Rang innerhalb unseres Ordens 
erwecken den Eindruck eines Karussells. Wir müssen wahrlich zur 
Talententdeckung aufbrechen. 
 
Ideas rarely come from the top. Creativity is almost always bottom up. Everywhere, there are 

successful lodges, run by small groups of dedicated masons with creative and ambitious ideas. It is 

surely incumbent upon masonic leadership to visit such lodges and discover the reasons for their 

success. Successful leadership, like a successful marriage, does not just happen. It must be worked 

at every day. 

 
Ideen kommen selten von oben. Kreativität nimmt fast immer von unten nach 
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oben ihren Verlauf. Überall gibt es erfolgreiche Logen von kleinen Gruppen 
hingebungsvoller Freimaurer mit kreativen und kühnen Ideen geführt. Gewiß ist 
es die Aufgabe der Führungsinstanzen der Freimaurer, solche Logen 
aufzusuchen und die Gründe ihres Erfolgs zu entdecken. Erfolgreiche Führung, 
wie eine erfolgreiche Ehe, geschieht nicht nur von selbst. Man muss täglich 
daran arbeiten. 
 
Let me conclude by offering a positive statement for freemasonry. There are periodic intervals in 

human experience when the moral life comes under attack. Now is such a time. It is our duty to 

respond and provide a bastion for the virtues in an amoral world. Freemasonry is a moral practice. 

We enable good men to live respected and die regretted. This is what we are for. 

 
Lassen Sie mich meine Ansprache mit einer positiven Feststellung für die 
Freimaurerei schließen. Es gibt zeitweilige Intervalle in der menschlichen 
Erfahrung, in denen das moralische Leben Angriffe erleidet. Jetzt ist eine solche 
Zeit. Es ist unsere Pflicht darauf zu erwidern und ein Bollwerk für die Tugend in 
einer amoralischen Welt zu schaffen. Die Freimaurerei ist Ausübung der 
Tugendhaftigkeit. Wir ermöglichen es, Männern in der Welt von allen geehrt zu 
leben und von allen beweint zu sterben. Dafür stehen wir. 
 
The sentence, "I want to be a Freemason but not a good one," is self-contradictory. To choose to 

become a freemason is to choose to adopt its ethical structure, and only by choosing its ethical 

structure, can a man become a freemason. The most important parts of the structure are the three 

grand principles — brotherly love, relief and truth — and the four cardinal virtues — prudence, 

fortitude, temperance, and justice. 

 
Der Satz "Ich möchte Freimaurer werden, aber kein guter" widerspricht sich. Der 
Entschluss Freimaurer zu werden bedeutet, die ethische Struktur der 
Freimaurerei anzunehmen und alleine dadurch, dass er sie wählt, kann ein Mann 
Freimaurer werden. Die wichtigsten Teile dieser Struktur sind die drei großen 
Prinzipien - brüderliche Liebe, Wohltätigkeit und Wahrheit - und die vier 
Haupttugenden - Klugheit, Willensstärke, Mäßigkeit und Gerechtigkeit. 
 
Yes, we are an endangered species. We have been so before, but this time let us rely on leadership 

instead of luck. Innovation must no longer be a naughty word; it must be applauded, if we are not to 

go the way of the Majorcan giant dormouse. Vielen Dank für Ihre sehr freundliche Aufmerksamkeit. 

 
Gewiss, wir sind eine gefährdete Spezies. In früheren Zeiten waren wir es auch, 
aber setzen wir diesmal doch unser Vertrauen auf Führung anstatt auf Gutglück. 
Innovation darf nicht länger ein unanständiges Wort sein. Es muss begrüßt 
werden, wenn wir nicht den Evolutionsweg der mallorquinischen 
Riesenhaselmaus gehen wollen. Vielen Dank für Ihre sehr freundliche 
Aufmerksamkeit. 
…  
And please join me in wishing happy evolving to the Bavarian Pine Vole. 

Und ich hoffe Sie pflichten mir bei, der Bayerischen Kurzohrmaus einen 
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glücklichen Evolutionswandel zu wünschen. 

 

 

 


