Der Höhepunkt der Feierlichkeiten der United Grand Lodge of England (UGLE) zur 300-Jahr-Feier ihrer
Gründung fand am 31. Oktober 2017 in der Royal Albert Hall statt. Der Großmeister und Stellvertretende
Großmeister der Vereinigten Großlogen von Deutschland, die Brüder Christoph Bosbach und Bernd Brauer
hatten die große Freude an diesem historischen Ereignis als Gäste der UGLE teilnehmen zu dürfen.
Gemeinsam mit mehr als 190 Großlogen-Delegationen aus aller Welt und 4.200 Brüdern Freimauern aus den

Provinzen und Distrikten der UGLE waren sie Teil eines beeindruckenden wie großartigen und vielfältigen
Programms an diesem besonderen Ort.
Es ist 300 Jahre her, seit 4 Londoner Logen in der Taverne “The Goose and Gridiron” in St. Paul’s Churchyard
am Johannistag, dem 24. Juni 1717 die erste Großloge überhaupt gründeten. Nach der Vereinigung mit einer
zweiten, später gegründeten Großloge im Jahr 1813 feiert nun die UGLE eben dieses 300-Jahr-Jubiläum.
Der Nachmittag in der Royal Albert Hall bildete den
Höhepunkt eines über das ganze Jahr gestreckten
Programms. Überall in England, den Home Grand
Lodges und auch in der ganzen weiteren
masonischen Welt wurde dieses Jubiläum zum
Anlass genommen, die Freimaurerei mehr und
mehr in die Öffentlichkeit zu tragen.
Einem Musical nicht unähnlich trafen sich
berühmte Freimaurer der letzten 300 Jahre auf der
Bühne der Royal Albert Hall.
Neben der dargestellten Figur des Hiram sprachen Sayer, Washington, Franklin, Wilde, Goethe, Mozart,
Voltaire, Friedrich II u.a. zu einem fiktiven Suchenden über die 3 Johannisgrade. Kurze Arien aus der
Zauberflöte untermalten die Darbietung.
Im zweiten Teil kamen schließlich der Grand Master, der Pro-Grand Master, der Deputy Grand Master und
der Assistant Grand Master begleitet von großem Geleit auf die Bühne und aus der Royal Albert Hall wurde
ein einem FM Tempel nicht unähnlicher Saal.

Der ganze Event wurde per Live Stream in die gut besuchte Freemasons Hall übertragen und auf jeden dem
InterNet angeschlossenen Computer, der den Link hierzu aufgerufen hatte.

Brigadier Willie Shackell, Grand Secretary of the United Grand Lodge of England, sagte hierzu:
“2017 is a year to look forward as well as back. Throughout these 300 years we have continued our strong
traditions of friendship, openness and charity and our Tercentenary celebrations have been very much about

highlighting the values of Freemasonry that we all hold dear. We were delighted to be in the company of so
many Freemasons from around the world at this grand event to mark an historical moment celebrating 300
years of Freemasonry. I feel that our role and relevance in society today could not be stronger and we now
look forward to our journey through the next 300 years.”

Im Anschluss an die Veranstaltung nach etwa 3,5 Stunden wurden wir mit Bussen in ein „Battersea Evolution“
genanntes Kongresszentrum gebracht. Dort wurde für mehr als 2000 Brüder an etwas mehr als 200 Tischen
ein Brudermahl mit Toasts abgehalten. Zu meiner guten Überraschung hatte ich als GM der VGLvD die Ehre
an einem der nur 4 auf dem Podium aufgestellten Tische herausgehoben Platz nehmen zu dürfen. Ich
betrachte dies als eine bemerkenswerte Geste gegenüber der Deutschen Freimaurerei.
An den Tagen zuvor wurde die 300-Jahr-Feier neben Abendveranstaltungen auch von einem Offiziellen Termin
mit dem Grand Master, HRH The Duke of Kent und einem Besuch beim Lord Mayor of London in Mansion
House eingeleitet. Die GM exklusiv wurden im Saal nach der UGLE Seniority List ihren Plätzen zugeteilt und
sehr aufmerksam betreut und geleitet. Nach Eintreffen des Grand Masters, seiner Einführung und einigen
Worten des Dankes seinerseits mit Bezug auf die besuchenden Großmeister aus der ganzen Welt wurde
ausdrücklich angemerkt, dass dies ein historischer Moment sei und das größte jemals stattgefundene
Zusammentreffen von Großmeistern aus aller Welt.

Alle GM wurde in 4er-Gruppen in den Osten gebeten und der Grand Master begrüße jeden einzeln mit
wenigen Worten und persönlichem Handschlag. Danach fand der offizielle Fototermin statt, mit
anschließendem Sektempfang und Entgegennahme der Geschenke.

Das Mansion House ist der Dienstsitz des Lord Mayor of the City of London. Dieser wird jeweils für 1 Jahr
gewählt und ist gleich nach der Queen mit Bezug auf die City of London der protokollarisch ranghöchste
Repräsentant.

Es gab eine Ansprache des Lord Mayors, der in diesem Jahr ein Freimaurer ist. Auch der Pro Grand Master,
Br. Peter Lowndes hielt eine angemessene Ansprache an die Gäste und dankte für ihr Kommen. Der Abend
endete mit einem Glas Wein und angenehmen wie interessanten Gesprächen.
Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass es sich bei diesen Tagen in London als Gast der UGLE um
außergewöhnliche Festtage handelte, die der UGLE dazu gereichten ihre herausgehobene Stellung in der Welt
der Freimaurerei neu zu festigen.

Christoph Bosbach

