Forschungsloge Quatuor Coronati, No. 808 i. O. Bayreuth
Call for Papers:
Die Britische und Angloamerikanische Freimaurerei ist im 20. und 21. Jahrhundert ein wichtiger Teil
der deutschen freimaurerischen Landschaft geworden. Es kam sogar zur Gründung zweier Großlogen
im Rahmen der Vereinigten Großlogen von Deutschland: „The Grand Lodge of British Freemasons in
Germany (BLBFG)“ und der „American Canadian Grandloge (ACGL)“. Eine Vielzahl von weiterführenden
Graden aus diesen freimaurerischen Traditionen haben ihre eigenen Körperschaften gegründet.
Trotzdem ist dieser Art von Freimaurerei in den deutschsprachigen Ländern in der Forschung kaum
Beachtung zuteil geworden. Für die Tagung „Britische und Angloamerikanische Freimaurerei in den
deutschsprachigen Ländern im 20. und 21. Jahrhundert“ der Quatuor Coronati Forschungsloge in
Mannheim voraussichtlich vom 08. Bis 10. März 2019 werden deshalb Beiträge erbeten. Mögliche
Themen sind z.B. die Geschichte, die Rituale, die Körperschaften sowohl der blauen als auch der
weiterführenden Grade, die Zusammenarbeit mit den deutschsprachigen Systemen, das Verhältnis zu
der britischen und angloamerikanischen Community und zu den freimaurerischen Körperschaften der
„Heimatländer“, Gebräuche, Feste und „Charity“ Aktivitäten. Alle Vorträge und Diskussionen finden
simultan auf Englisch und Deutsch statt. Eine Publikation der Beiträge ist geplant. Für die Referenten
werden die Fahrt nach und von Mannheim, die Unterkunft und die Tagungsgebühren übernommen.
Vorschläge für Beiträge im Umfang von max. ½ DIN A 4 Seite werden bis zum 30. September 2018
erbeten an: arbeitstagung@quatuor-coronati.org. Die fertigen Manuskripte müssen zur Übersetzung
bis zum 31. Dezember 2018 an dieselbe Email-Adresse eingereicht werden (max. Länge 10 Seiten).

Call for Papers:
During the 20th and 21st century, British and Anglo-American Freemasonry have become an important
part of the masonic landscape in German speaking countries. In Germany two Grand Lodges, “The
Grand Lodge of British Freemasons in Germany (BLGFG)” and “The American Canadian Grand Lodge
(ACGL)” were founded as parts of the “United Grand Lodges of Germany”. Many “higher Degrees” of
these masonic organizations have got their own associations. Although so important, these traditions
in the German speaking countries have not received the necessary research into freemasonry. We look
forward to proposals for papers on this subject for our conference “British and Anglo-American
Freemasonry in the German speaking countries in the 20 th and 21st century” by Quatuor Coronati
Research Lodge Germany in Mannheim most probably from 8th to 10th March 2019. Possible subjects
are the history, the rituals, the associations as well as of the “blue masonry” as of the “higher degrees”,
the relationships to German speaking systems, to the British and Anglo-American community, and to
the masonic bodies in the “home countries”. Customs, festivities and charity activities are also of
interest. All contributions and discussions will be simultaneously in English and German. A publication
of the papers is planned. Travel to and from Mannheim, accommodation and conference fees will be
paid for all speakers.
Proposals (max. ½ page) may be sent no later to arbeitstagung@quatuor-coronati.org than 30th
September 2018. The manuscripts (max 10 pages) must be ready for translation no later than 31st
December 2018 (same email address).

