
In dem Buch Freimaurer für Dummies (hatte ich meiner Ex-Frau geschenkt, die verstand 
nicht immer was ich mache), bitte das Dummie ist hier im englischen Sinne zu verstehen, ist 
eine Rubrik freimaurerischen Sehenswürdigkeiten im Deutschsprachigen-Raum gewidmet. 
Hier wird über das einzigartige Bauwerk europäischer Freimaurergeschichte berichtet. Ich 
entschloss mich also bei der Rückfahrt von einem Seminar im östlichen Mecklenburgischen 
Land in Schwerin zu halten und hier den "Alten-Friedhof" aufzusuchen und die berühmte 
Kapelle des Stadt- und Hofarchitekten Schwerins Georg Adolph Demmler aufzusuchen. Den 
Friedhof findet man leicht er befindet sich direkt an der Bundesstrasse, die nach Lübeck führt. 
Auf dem Friedhof angekommen war die Suche vorerst etwas schwieriger, es gab zwar einen 
Wegweiser, der zeigt jedoch nur vage in eine bestimmte Richtung auf die ich dann zulief. Ich 
merkte aber das ich nicht auf dem richtigen Wege war, fragte ein Besucherpaar des Friedhofes 
und ich kann sagen, die Schweriner wissen um Ihr kostbares Gut und konnten mir sofort den 
Weg zum berühmten Sohn der Stadt zeigen. 
Die Kapelle liegt erhöht und ermöglicht einen Blick auf Schwerin. Sie sticht aus den anderen 
Kapellen, die sich in direkter Nähe befinden, klar heraus, so ist Ihre Form eher untypisch im 
Vergleich zu den anderen und Sie ist "frisch" restauriert und grenzt sich dadurch sehr stark ab. 
Ich war erstaunt, dass die dominanten freimaurerischen Symbole die dunkle Zeit und das 
nachfolgende totalitäre Regime der DDR so unbeschadet überlebt haben. War es Glück, oder 
konnte man diesen Bau geschickt vor zerstörenden Übergriffen schützen ? 
Das Gebäude ist geradezu ein Inbegriff der Freimaurer, so findet man an allen Ecken, Kanten 
und Wänden freimaurerische Symbole. Einige Symbole sind mir neu, trotz dessen oder weil 
ich gerade erst meine Meistererhebung erleben durfte. Vielleicht können einige Brüder zu den 
mir nicht bekannten Symbolen, wie: Öllampe, Glocke, und die verschieden 
Verschnörkelungen an den beiden Säulen, Details nachtragen. 
Der Eingang ist von zwei Säulen flankiert, in die  auch deren einschlägige Namen eingraviert 
sind. Blickt man durch die zwei Säulen J&B ins Innere der Kapelle so sieht man das 
Gedenken der Schweriner Brüder an Ihren grossen Bruder. 
Es war für mich eine schöne Reise und besonders die lange Rückreise nach Hause hat sich für 
mich dadurch kurzweilig gestaltet. Im Gedanken blieb ich bei Demmlers-Kapelle. 
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Weiterführende Links zum berühmten Bruder: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Adolph_Demmler 
http://www.schwerin-city.de/neuigkeiten/2004-03-03-schwerins-bekanntester-baumeister-
feiert-200-geburtstag.html 
http://www.freimaurer.org/eif.schwerin/grab.htm 
 


