
*** Gestalten der Reformation ***

Johannes Hus und das Problem der Protoreformatoren

Von Tobias S. Schmuck

Seit wann gibt es Protestanten? Den Begriff gesichert seit 1529,1 aber die Menschen dazu?
Und was macht die stimmige Zugehörigkeit zum Sammelbegriff „Reformatoren“ aus? Gibt es
ein Entscheidungskriterium für  die  Zustimmung oder den Ausschluss? Wird jemand etwa
gegen seinen eigenen Willen plötzlich zum Reformator? Im Falle Johannes Hus’ bleiben auf
alle Fälle Fragen offen. Es lohnt sich trotzdem, sie zu stellen.
Der vor 600 Jahren während des Konstanzer Konzils verurteilte und auf dem Scheiterhaufen
hingerichtete  Theologe Johannes  (oder Jan) Hus (um 1369-6.  Juli  1415) gehört  unter  den
Vorläufern  zu  einem  der  bekannteren  Namen.  Nicht  zuletzt  zeigt  das  Wormser
Lutherdenkmal auch ihn in einem der Figurenkränze. Einzigartig sind weder seine Lehre, für
die es weitgehend englische Vorläufer gibt, noch die Tatsache, dass sich letztlich heute noch
existierende  protestantische  Gruppen  auf  ihn  beziehen.  In  dieser  Hinsicht  wären  die
Waldenser zweifellos älter. Einzigartig bleibt dagegen die Form des Streits und der Eskalation
(Öffentlichkeit,  regional  breite  Unterstützung),  die  letztlich  dazu führten,  dass  das  Konzil
seine Hinrichtung forderte.
Dabei  tritt  in  diesem  Sonderfall  ein  Protest  gegen  die  beiden  mittelalterlichen
Universalgewalten  zutage,  nämlich  gegen  Kaisertum  und  gegen  Papsttum.  Prag  als
Universität hatte eine besondere Rolle gespielt, insofern hier 1348 eine königliche Gründung
Karls  IV.  (ab  1355  Kaiser)  im  Heiligen  Römischen  Reich  geistige  Eigenständigkeit
garantieren  sollte,  wohlgemerkt  als  nachholende  Modernisierungsmaßnahme  und  erste
Universität im deutschen Raum. Unterdessen war es das Haus Luxemburg, aus dem die für
Prag und für Hus' Leben und Tod maßgeblichen Kaiser stammten. Folglich bestand in Prag
stets das Problem, dass Funktionseliten aus dem ganzen Reich zusammengezogen wurden, die
gar keine Beziehung zur tschechischen Sprache und Bevölkerung aufbauen wollten. In dieser
Konstellation liefen letztlich alle möglichen Konfliktlinien zusammen, die Hus letztlich in
Bedrängnis  brachten:  Geistliche  und  weltliche  Gewalt;  kaiserliche  und  fürstliche  Gewalt;
Sigismund gegen Wenzel  (beide Luxemburger:  Römischer  König und böhmischer  König);
Deutsche und Tschechen;  Stadt und Reich; Universität  und Kirche; Konzil  und Papsttum;
Konflikte zwischen zeitweilig drei Päpsten; „Nationen“ innerhalb der Universität.
Zuletzt bleibt das große Staunen, dass die Hussiten nicht unterdrückt werden konnten: Luther
konnte also schon gelesen haben, dass es im Grunde möglich sei, im Protest zu bestehen. Und
wo die  Personen Hus und Luther  hier  schon zusammen erwähnt  werden:  Beim Wormser
Reichstag haben die Gönner und Beschützer Luthers sehr genau den Präzedenzfall Hus vor
Augen gehabt, um ein ähnliches Verfahren mit dem Wittenberger verhindern zu können. Als
Erster hätte  Luther es noch einmal deutlich schwieriger gehabt.  Gerade bei der Frage des
freien Geleits und seiner Garantie bestand für Luther ja gerade der Schutz, dass der junge
Römische König Karl V. ausdrücklich nicht zum zweiten Mal den gleichen Fehler machen
und einen nicht überwundenen Widersacher durch Wortbruch beseitigen lassen wollte. Darauf
richtete sich 1521 sehr wohl vielfaches Augenmerk.2

1 Ursprünglich als Schmähbegriff für die Reichsstände und deren Anhänger, die auf dem Speyerer Reichstag 
1529 einen Beschluss zur Kirchenfrage unterliefen und ihren Unmut in einer „Protestation“ darlegten.
2 Vgl. Lortz, Joseph. Die Reformation in Deutschland. 2 Bde. Freiburg: Herder, ³1949, Bd. I, S. 70.



Die schwierige Bezeichnung der „Protoreformatoren“

Wann hat die Protoreformation eigentlich angefangen? Im Nachhinein bietet es sich zuweilen
an, Kirchenkritiker oder religiöse Neuerer aufgrund eines oder mehrerer Merkmale für die
Reformation zu vereinnahmen.  Im Allgemeinen liefert  dieses Verfahren ja auch hilfreiche
Einsichten,  bedarf  allerdings  einiger  Klärungen  vorab,  damit  allen  Leser/innen  und
Betrachter/innen  klar  bleibt,  was  für  eine  Person  gelten  darf  und  wo  die  Vermutungen
unsicher werden. Ein kurzes Gedankenspiel zu Beginn: Martin Luther (1483-1546) kämpfte
im  Oktober  1517  innerlich  mit  sich  selbst.  Im  Falle  einer  Entscheidung,  seine
Thesensammlung wieder in die Schublade zu legen, hätte es „die Reformation“, wie wir sie
als politisch epochemachendes Großereignis kennen, so nicht gegeben. Die vielen Nachfolger
hätten sich nicht an einem gewichtigen Ereignis festhalten und daraus Mut schöpfen können.
Kritik wäre Kritik geblieben, Erfolg stets fraglich und vorab ebenso risikoreich. Die große
Unterschiedlichkeit und Bündelung der Talente für die Reformation (sinngemäß auch für die
katholische Reform) wäre so nicht mehr erwartbar gewesen. Es fällt ja schon beim Blick auf
die körperliche Gestalt der Reformatoren auf: Die erste Generation mit Figuren wie Luther
oder Ulrich Zwingli  (1484-1531; oder auch auf der Gegenseite Johannes Eck, 1486-1543)
strotzt vor Kraft, Vitalität und einer gewissen Rauflust – und Zwinglis Zürcher Nachfolger
Heinrich  Bullinger  (1504-1575)  heißt  auch  noch  so.3 Erst  die  zweite  Generation  (nicht
durchgängig  identisch  mit  der  „zweiten  Reformation“)  bringt  auch asketische  Typen  zum
Zuge: Philipp Melanchthon (1497-1560), klein und mit einem Sprachfehler; Johannes Calvin
(1509-1564), nach den Jugendsünden im extremen Fasten fürs Leben gezeichnet; Zacharias
Ursinus  (1534-1583),  Co-Autor  des  Heidelberger  Katechismus,  physisch  gänzlich
unscheinbar. Alle drei haben sich schnell zu Tode gearbeitet – Peter Faber SJ (1506-1546) sei
auf katholischer Seite ergänzt, um die wechselseitige Dimension dieser Entwicklung (und der
Bereitschaft,  weit  über  die  eigenen  physischen  Verhältnisse  hinaus  täglich  für  die  eigene
religiöse Überzeugung einzutreten) darzustellen.
Ein weiterer  Aspekt  aus der Zeit  der  Reformation liegt  in  der Versuchung, klare  Kritiker
bestehender Zustände in der Kirche doch auf die Seite der Reformation ziehen zu wollen:
Erasmus von Rotterdam (1466?-1536) passt als Humanist und kritischer Innovator wunderbar
ins Bild der Reformation, aber er hat sich ganz bewusst dagegen entschieden (zumindest, falls
es  so etwas wie den „freien Willen“  gibt).  Johannes Reuchlin  (1455-1522) als  Humanist,
politischer Kopf und oppositionsfähiger Kämpfer – blieb ebenfalls ganz bewusst katholisch,
weil er von den Vorhaben der Reformation schlichtweg nicht überzeugt war. Thomas Morus
(1478-1535) als  politischer  Utopist  mit  erkennbarer  Vision für  ideale  kirchliche  Zustände
starb mit voller Überzeugung als katholischer Märtyrer, weil er sich nicht gegen die geistliche
Hoheit des Papstes wenden wollte. Das zugehörige Gedankenexperiment wird immer klarer:
Welcher  der  ungefragt  vereinnahmten  „Protoreformatoren“  hätte  wohl  ebenfalls  den
tatsächlichen Vorgängen der Reformation eine Absage erteilt? Da mögliche Antworten nicht
belastbar sind, erhält das {Proto-} im Protoreformator notwendig auch die Bedeutungsnuance
der Spekulation und Unsicherheit.
Das verwandte Prüfkriterium für die Epoche der Protoreformatoren liegt dann auch auf der
Hand.  Welcher  von  den  Protoreformatoren  wollte  denn  tatsächlich  von  der  Kirche  als
unwillkommene Alternative anerkannt werden? Wer sich die näherungsweise Gleichzeitigkeit
der Biographien von Valdes (latinisiert Waldus, oft genannter Vorname Pierre oder Petrus
nicht  verifizierbar,  Lebensdaten unsicher,  † vor 1218) und Franziskus (1181/82-1226) vor
Augen führt, die beide unter Inkaufnahme eines Armutsideals neue religiöse Lebensformen
für Laien oder für Bettelorden entwarfen, die der Intensität der Hinwendung zu Gott eine neue
3 Nachträglich liest es sich wie eine Realsatire: Nach dem Tod des rüstigen Humanisten Zwingli zerfällt seine 
Rolle in der Zürcher Reformation auf die vier Schultern zweier ganz unterschiedlicher Charaktere. Heinrich 
Bullinger übernahm den öffentlich-kämpferisch-politischen Anteil, während die gelehrt-humanistische Aufgabe 
auf Theodor Bibliander übergeht, ein redender Name: Gottesgeschenk Buchmensch.



Brisanz  gaben,  muss  auch  hier  nachhaken  und  die  Frage  stellen,  wieso  der  eine
„Protoreformator“ wurde4 und der andere Ordensgründer. Der soziale Hintergrund, dass der
eine self-made entrepreneur war und der andere eben doch in eine erhabene Schicht der neuen
Mittelklasse geboren wurde, mag etwas erklären helfen, aber nicht alles, nicht einmal einiges:
Soziale Sprengkraft, insbesondere absehbare soziale Sprengkraft, lag in beiden Experimenten.
Jan Hus’ (um 1369-1415) Wirken ohne die Dominanz der luxemburgischen Herrschaftselite
in Prag zu erklären wird ebenso schwierig wie das Phänomen Girolamo Savonarola (1452-
1498) ohne die Nachtseiten der florentinischen Renaissance. Woher das Recht nehmen, diese
beiden wegen gewissen Überschneidungen mit dem späteren Reformationsprogramm für die
(in  ihrer  detaillierten  Ausprägung  doch  auch  zufallsbedingte)  Reformation  in  Dienst  zu
nehmen?
Daneben spielt auch das Fortleben der Nachfolger eine Rolle bei der späteren Bewertung und
den  überwiegenden  Einordnungsversuchen.  Bevor  sich  die  Waldenser  in  der  Synode  von
Chanforan  1532  mit  den  Genfern  so  weitreichend  einigen  konnten,  hatten  sie  durchaus
Kontakt zu den Hussiten, die vor einer organisatorischen Verfestigung warnten, wie sie  der
Stadtstaat  plante.  (1532  hatte  Calvin  Genf  noch  nicht  betreten:  Wenn  zuweilen  der
(Schmäh-)Begriff „calvinistisch“ schon für die Synode von Chanforan auftaucht, spiegelt sich
darin auch der unreflektierte Umgang mit dem Begriff „reformatorisch“ wider.) Die Anhänger
zweier Protoreformatoren konnten folglich durchaus ganz unterschiedlicher Auffassung sein,
ob sie eine der neuesten und weitreichendsten Errungenschaften der Reformation überhaupt
als  Chance  betrachten  sollten.  In  diesem  Zusammenhang  hilft  Gabriel  Audisios  (*1942)
These,  die  Waldenser  seien  nach  1532  nicht  mehr  die  gleichen  gewesen  wie  vorher.5

Natürlich  hat  dieser  Gedanke auch  eine  begrenzte  Reichweite:  Wenn  die
Erneuerungswilligkeit  und  –fähigkeit  selbst  schon  als  eindeutiges  Reformationsmerkmal
anerkannt  würde,  hätte  die  römisch-katholische  Kirche  auch  so  viele  erfolgreiche
Reformationen hinter sich, dass sie auf einmal auffallend jung wird. Außerdem zielt Audisio
auf die Dimension der „Dogmengeschichte“ (Begriff für Waldenser prinzipiell  unpassend)
oder Organisationsform, kann aber vor dem Hintergrund der „Glaubensgeschichte“ keinen
vergleichsweise deutlichen, epochalen Einschnitt vorweisen.6

Dass  in  Spanien  die  zentraleuropäische  Reformation  keinen  Fuß  fassen  konnte,  lag  auch
daran, dass ein ebenso  einflussreicher wie tatkräftiger Kardinal Ximenez de Cisneros OFM
(1436-1517)  in  den vorangegangenen Jahrzehnten  den  Abbau  jeglicher  kleiner  oder
vermeintlicher Missstände in die Hände genommen hatte und viele deutsche Beschwerden auf
der iberischen Halbinsel längst nicht mehr so glaubwürdig geklungen hätten wie im Heiligen
Römischen Reich.7 Dass dabei die Inquisition eine erhebliche Rolle spielte, ändert nichts an
der  Tatsache,  dass  sie  prinzipiell  eine  geregelte,  an  Skandalen  arme  und  disziplinierte
Religiosität geschaffen hatte. Ob eine so kontemplative Person wie John Wyclif (um 1328-
1384)  den  Willen  (vor  allem)  und  das  Format  gehabt  hätte,  eine  Reformation  auch  in
organisatorische Formen zu bringen, darf eher bezweifelt als angenommen werden. Johann
von  Wesel  (1425-1481)  bietet  sich  da  schon  eher  an:  kritisch  und  scharfsinnig,  ein
eigenständiger Denker von großer Hingabe. Aber auch von ihm weiß keiner, ob er eine zweite
Kirche  ohne  Papst  gewünscht  hätte  –  erst  recht  um  den  Preis  der  historisch  „echten“
4 Bezeichnenderweise hatte Waldes ja gerade gezögert oder sich von den Teilen der Armenbewegung abgesetzt, 
die sich aus der römisch-katholischen Kirche herauslösen wollten. Für ihn bestand nach wie vor die Einheit der 
Kirche wie auch die unbestrittene Wirksamkeit der Sakramente, auch wenn sie von unwürdigen Amtsträgern 
gespendet worden waren. Vgl. dazu als Überblick Vinay, Valdo. „Waldes“. Gestalten der Kirchengeschichte III:
Mittelalter I. Ed. Martin Greschat. Stuttgart: Kohlhammmer, ²1994, S. 238-248, hier S. 239-243.
5 Vgl. Audisio, Gabriel. „Chanforan 1532: Quel changement?“ Bolletino dello Società di Studi Valdesi 154 
(1984): S. 25-38.
6 Vgl. den Hinweis auf den Wert der Begriffstrennung bei „Mythos Kontinuität“. Christ in der Gegenwart 50 
(2014): S. 6.
7 Vgl. Mühlenberg, Ekkehard. Epochen der Kirchengeschichte (UTB 1046). Wiesbaden: Quelle&Meyer, ²1991, 
S. 238; Röser, Johannes. „Allein die Reformation?“ Christ in der Gegenwart (29. April 2015): S. 6f.



Reformation.  Unter der  Folter  und  lebenslänglichen  Inhaftierung  verschwand  er  aus  dem
kirchenpolitischen Sichtfeld. Und auch ein Publikum oder der Einfluss darauf war ihm nie
beschieden, so dass er heute zu Unrecht vergleichsweise entlegen erwähnt wird. Gedanken
und Wünsche der  Reformation  finden sich  auch  schon ganz  früh  in  Straßburg,  aber  wer
Meister Eckart OP (um 1260-1328, Bilder!) oder Johannes Geiler von Kaysersberg (1445-
1510, sorgenvolle Äußerungen über spätgotische Massenphänomene der Volksfrömmigkeit)
als  „protoreformatorisch“  denken  will,  spielt  nicht  mit  deren  Gedankenwelt,  sondern  mit
seiner  eigenen.  Und  das  gleiche  Straßburg  hat  auch  Thomas  Murner  OFM  (1475-1537)
hervorgebracht,  um  gleichsam  den  Beweis  mitzuliefern,  dass  auch  kritische  Geister  und
treffsichere  Spötter  innerhalb  der  Kirche  die  Reformation  durchaus  von Herzen ablehnen
konnten.  Keiner unserer „Protoreformatoren“  ist je gefragt  worden, ob er das sein wollte:
„Proto“-Gestalten kommen nicht im wahren Leben vor, sondern entstehen gewissermaßen erst
bei  Deutungsversuchen.  Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  solche  Versuche  immer  etwas
Künstliches sind – und eben „Versuche“, nicht ohne Berechtigung, nicht ohne Gewinn, aber
auch ohne abschließende Sicherheit. Wer hier Anachronismen finden möchte, läuft umgekehrt
Gefahr,  mit  dieser  Denkfigur  allerlei  Einsichten  in  historische  Entwicklungen  und
Pfadabhängigkeiten zu ersticken.
Noch ganz zu schweigen von dem letzten Gedankenexperiment, gipfelnd in dem Fall, dass
eines  der  Religionsgespräche  um 1540  in  Speyer,  Regensburg  oder  Hagenau  auch  hätte
erfolgreich verlaufen können. Hätte ein altgedienter Martin Luther tatsächlich gesagt, dass er
doch  lieber  Reformator  sein  und  weiter  gegen  die  Messe  wettern  möchte,  wenn  ihm
Melanchthon mit einer Erfolgsmeldung nach Hause gekommen wäre? Das lange Leben eines
Reformators bringt notwendigerweise einige Grotesken mit sich. Aber da hört es doch wohl
auf: Eine endgültige Spaltung wollte die erste Generation weit überwiegend nicht, sondern
lediglich eine am Evangelium orientierte Kirchenpraxis und, insbesondere bei Luther, einfach
nur Recht haben. Und das allein hätte auch zuvor noch keinen Reformator gemacht. Im Falle
einer  Kircheneinigung  hätten  die  heute  als  „Reformation“  bezeichneten  Vorgänge  keine
traditionsbildende Nachfolge gefunden. Demnach wäre es wohl bei einer Reform geblieben,
die letztlich allgemeine Gültigkeit bekommen hätte. Die Evangelischen wären nicht einmal
eine Kirche für sich geblieben (geschweige denn zwei oder mehr), so dass die Bezeichnung
„Reformatoren“  so  inhaltsleer  geworden wäre,  dass  niemand  mehr  dafür  den  Hilfsbegriff
„Protoreformatoren“ abgeleitet hätte.
Daraus folgen zweierlei  Einsichten,  die im folgenden für die Kurzbiographie des Jan Hus
berücksichtigt  werden sollen.  Zum ersten soll  bei  den naheliegenden Vergleichsversuchen
zwischen den späteren Heroen der  Reformation  und den Protoreformatoren  stets  bei  aller
Vorsicht  vermieden  werden,  vom  einen  auf  den  anderen  zu  schließen.  Es  macht  einen
Unterschied, ob ich Eigenschaften oder Schlüsselkonflikte aus Luthers Leben als „Lesehilfe“
für Hus’ Biographie verwende und darauf hinweise (auch die Leseerwartungen von Autoren
sind Vorurteile), oder ob ich sie als Reformatorenmerkmale stillschweigend voraussetze und
gewissermaßen  projiziere.  Zweitens  müssen  die  Unterschiede  der  Situationen,  Zeiten  und
Orte so ernst  genommen werden, dass  die  Worte  „schon“ und „noch“ sparsam gebraucht
werden sollen, da sie ansonsten die Unabhängigkeit und Eigendynamik mehrerer Biographien
überblenden und nicht mehr ernst nehmen.8

8 Vgl. Wilschut, Arie. „Ein vergessenes Schlüsselkonzept? Zeit im Geschichtsunterricht und in der 
Geschichtsdidaktik“. geschichte für heute 4, 2 (2011): S. 38-50.



Prag als Heimat der Reformation?

Wie  bei  so  vielen  seiner  Zeitgenossen  bleibt  Hus'  Geburtsdatum  im  Dunkeln.  Einzelne
Namensnennungen zu seinen Lebzeiten enthalten unterdessen eine Altersangabe, so dass 1369
maximal ein Jahr daneben liegen kann. Der Geburtsort dagegen ist dadurch bekannt, dass er
ihn im Namen trägt: Husinec – nicht das unmittelbar bei Prag, sondern das im Dreiländereck
Tschechien,  Österreich  und  Deutschland.  Von  der  Familie  sind  zwei  jüngere  Brüder
namentlich bekannt.
Ansonsten  bleibt  das  Leben  des  jungen  Hus  im  Dunkeln.  Was  wir  wissen  können,  sind
vereinzelte Selbstaussagen – und da er kein leidenschaftlicher Selbstdarsteller war, bleiben sie
auch sehr vereinzelt. Gegen 1390 begann er ein Studium der „freien Künste“, sozusagen das
allgemeinbildende  Grundstudium,  in  der  sich  angehende  Gelehrte  mit  der  sprachlich
orientierten Dreiergruppe (Trivium: Grammatik, Dialektik, Rhetorik) und der mathematischen
Vierergruppe (Quadrivium: Geometrie,  Arithmetik,  Musik, Astronomie) beschäftigten.  Hus
blieb  während  dieser  Zeit  bettelarm.  Akademisch  gelang  ihm  Schritt  für  Schritt:  1393
Bakkalaureus Artium (der heutige Grad „Bachelor“ hat außer der gleichen Wortherkunft wohl
nicht mehr viel damit gemein), 1396 Magister Artium. Auch dieser Grad (heute so ähnlich
„Master“)  hat  nicht  viel  mit  dem  alten  Grad  gemein:  Zu  Hus'  Lebzeiten  war  damit  die
universitäre  Lehrberechtigung  verbunden,  während  ein  Doktorgrad  optional  noch  später
folgen konnte. Neben der Lehre der Philosophie wandte sich Hus 1398 auch der Theologie zu.
Der nächste Blick muss dem Prag gelten, in das der junge Hus kam. In der Stadt regierte mit
Wenzel  damals  noch  der  böhmische  und  zugleich  gewählte  Römische  König  (d.  h.  das
Oberhaupt des Heiligen Römischen Reichs). Die Stadt selbst und der tschechische Adel boten
eine  latente  Opposition.  Der  Konflikt  zwischen  der  deutschen  und  der  tschechischen
Funktionselite war nicht geklärt. An der Universität, der ersten im Heiligen Römischen Reich
nördlich der Alpen, bestand analog der Konflikt zwischen der böhmischen, d. h. tschechisch
sprechenden „Nation“9 und den drei deutschsprachigen Nationen der Sachsen, der Baiern und
der Polen (meint hier Studierende aus Schlesien). International blieb es natürlich: Nicht nur,
dass  Luxemburg  als  Herkunft  des  Herrscherhauses  auch  dem französischen  Sprach-  und
Kulturraum nahestand. Es war um die Zeit, in der die Prager Universität auch für englische
Studenten  als  attraktiver  Studienort  galt,  war  doch die  Königin  von Böhmen,  Anne,  eine
Schwester des englischen Königs Richard II.
Dass Hus letztlich einen streitbaren Weg bestritt, muss nicht einmal geplant, absichtlich oder
in seiner Natur verankert sein: Seine Karriere erlaubt gewissermaßen kein Zurück; Konflikte
gibt es in der Universität schon, bevor über die Lehre gesprochen wird – und dazu kam als
neues  theologisches  Angebot  das  Werk  John  Wiclifs,  mit  dem Hus  wohl  unmittelbar  zu
Beginn seines Theologiestudiums in Kontakt geriet.10 Im Jahre 1400 wurde er zum Priester
geweiht, im folgenden Jahr zum Dekan der philosophischen Fakultät ernannt, 1402 Professor
und Rektor der Prager Universität, damals ein in jährlichen Turnus wechselndes Amt, das er
1409-1410  nochmals  ausübte.  Während  er  seit  1402  auch  an  der  Bethlehemskapelle  auf
Tschechisch predigte, lehrte er letztlich nicht nur Philosophie, sondern auch Theologie. Bis
dahin hatte er eigentlich einen akademischen Traumstart hingelegt. Nur hatten unterdessen die
Kurfürsten Wenzel als Römischen König abgesetzt,11 so dass jener mit einem Machtverlust
9 „Nation“ von lat. „nati“, geboren sein. Es handelt sich hier beim alten Begriff um Herkunftsgruppen. Wichtiger
als eine Erklärung des alten Begriffs Nation ist die Tatsache, dass unser moderner Nationsbegriff im 14. und 15. 
Jahrhundert so nicht verfügbar ist (weder in der französischen noch in der deutschen Bedeutungsspanne).
10 Mindestens eine handschriftliche Abschrift eines Wiclif-Traktats wird Hus persönlich sicher zugewiesen.
11 Dazu hat v. Friedeburg, Robert. Widerstandsrecht und Konfessionskonflikt: Notwehr und Gemeiner Mann im 
deutsch-britischen Vergleich 1530 bis 1669 (Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte 27).
Berlin: Duncker&Humblot, 1999, S. 23 ausdrücklich eine Verbindung von Hus zur späteren Reformation 
festgestellt, denn sowohl englische als auch deutsche Widerstandstheorien während der Reformationszeit 
bezogen sich ausdrücklich auf das damalige Recht der Fürsten, Wenzel als Römischer König (1400) bzw. den 
englischen König Richard II. (1399) abzusetzen. Dass Richard dabei auch getötet wurde, stellt einen 



zunächst  für  sich,  dann  auch  für  das  Haus  Luxemburg  konfrontiert  war.  Prag  als  seine
Residenzstadt musste sich auf zusätzliche Konflikte einstellen.

Rolle der Konzilien: Krise der Universalgewalten?

Nicht nur die Person Hus muss aus ihrer Zeit heraus verstanden werden, sondern auch die
anderen  Konfliktparteien.  Dazu  bedarf  es  eines  ganz  knappen  Rückblicks  auf  das  14.
Jahrhundert.  Als  das  französische  Königtum  immer  stärker  wurde,  gelang  ihm  zunächst
bedeutende  Machtverschiebung  durch  die  erzwungene  Verlegung  des  Papsttums  nach
Avignon  (1309-1376).  Darüberhinaus  konnte  die  französische  Krone  den  finanzstarken
Templerorden 1314 ausschalten und sich an dessen Rücklagen bereichern. Die Rückkehr des
Papsts nach Rom galt zwar als deutliches Zeichen für eine Wiederherstellung alter Garantien,
konnte  aber  die  Spaltung  im  politischen  Hintergrund,  Seilschaften  im  hohen  Klerus  und
Einflussnahmen  des  Hochadels  keinesfalls  verhindern.  Weiterhin  traten  Gegenpäpste  auf,
wobei letztlich unmittelbar vor dem Konstanzer Konzil sogar drei Päpste im Amt (?) waren.
Nicht ohne Grund fällt in die Jahre um 1400 ein gewaltsamer Reflex, in dessen Rahmen die
Inquisition der Dominikaner  wirksam nach vermeintlichen Häresien suchte.  Vor allem am
Rhein und an der Oder kam es zur Aktion gegen Waldensergemeinden oder solchen, die dafür
gehalten  wurden:  Beim  Vorgehen  mit  einem  einfachen  Kriterienkatalog  besteht  da  ja
durchaus immer ein Unterschied zwischen der Fremdzuschreibung und der Selbstbezeichnung
oder inneren Überzeugung. Es bedarf keiner Verschwörungstheorien, um in dem verschärften
Vorgehen gegen Abweichungen eine Reaktion auf die Angst um den eigenen Machtverlust zu
erkennen.
Nicht  genug  damit,  dass  das  Papsttum als  die  eine  Macht,  die  das  Abendland  einte  und
überragte, unter internen Verteilungskämpfen und folglich geschädigter Glaubwürdigkeit und
Verbindlichkeit litt: Auch die andere Universalgewalt, das Kaisertum, hatte zum betreffenden
Zeitpunkt enorme Schwierigkeiten, seinen Führungsanspruch zu begründen. Zum einen hatte
die französische Krone lange Zeit immer mehr Macht zentralisieren können und dabei sogar
verheerende Niederlagen im Hundertjährigen Krieg gegen England zwar nicht weggesteckt,
aber doch überwunden, so dass sich hier allmählich ein Gleichgewicht einspielte, das dem
Kaiser  den  sicher  geglaubten  Amtsvorrang  streitig  machte.  Zum  anderen  hatten  sich
Habsburger  und Luxemburger  gegeneinander  positioniert,  wobei  der  in  Prag  residierende
Luxemburger Wenzel wegen unglücklicher, unfähiger und unglaublicher Amtsführung sogar
des Amts als Römischer König verlustig gegangen war. Das Vakuum füllte zunächst zehn
Jahre lang bis 1410 Ruprecht von der Pfalz, bis sich nach dessen Tod drei Luxemburger um
die Krone stritten, von denen sich letztlich Sigismund (Bruder des Königs Wenzel) gegen den
böhmischen König Wenzel und Jost von Mähren (Cousin Wenzels) durchsetzen konnte.
Nun gab es  zwar  wieder  einen sicheren  Römischen  König.  Und es  stand auch fest,  dass
ausschließlich der Römische König zum Kaiser gekrönt werden konnte,  aber dazu musste
Sigismund  ein  Arrangement  mit  dem Papst  treffen.  Die  schwierigste  Frage  im Jahr  1411
lautete  eindeutig:  Mit welchem? Da die  politisch-kirchliche Krise schon zu lange dauerte,
bestand  schnell  Einigkeit,  dass  es  eines  Instruments  bedürfe,  um  die  verworrene  Lage
bereinigen zu können. Sowohl im Adel als auch in der Kirche waren Stimmen laut geworden,
die  umfassenden  Klärungsbedarf  anmeldeten.  Es  gelang dabei,  sich  auf  den  Modus  eines
Konzils zu einigen, womit die Frage nach dem „richtigen“ Papst nicht mehr mit taktischen
Machtspielen oder handgreiflicher Gewalt ausgetragen werden musste.
Für dieses in die Reichsstadt Konstanz einberufene Konzil galt folgende Positionierung als
absehbar: Das wichtigste Ziel bestand darin, einen Papst zu finden. Für den Römischen König
bestand genau dann eine  Chance,  sich auch als  Kaiser  wieder  einen politisch  wirksamen
Vorrang zu sichern, wenn er seine Loyalität zum neuen Papst unter Beweis stellen konnte.

verschärfenden Unterschied zu Wenzel dar.



Nachfolgend,  aber  kaum  nachrangig  mussten  die  aufgelaufenen  innerkirchlichen  Fragen
geklärt werden. Und da kommt Hus wieder ins Spiel als der exponierte Kopf einer lokalen
Fundamentalopposition.  Eigentlich war das Ende absehbar:  Der Konflikt  war lange genug
offen ausgetragen worden, es gab zu viele und mächtige Gegner – und diejenigen, die ihn
eigentlich hätten vor Schlimmerem bewahren können, hatten schlichtweg ein Eigeninteresse
an schnellen und reibungslosen Einigungen auf dem Konzil.

Woran übte Hus eigentlich wirklich Kritik?

Hus predigte auf Tschechisch. Und um nicht nur von allen verstanden werden zu können,
sondern  auch  gehört  zu  werden,  hielt  er  schätzungsweise  200  Predigten  pro  Jahr.  Eine
volkssprachliche  Predigt  stellt  heute  weltweit  den  Normalfall  dar  und  galt  in  allen
protestantischen Kirchen von Beginn an als konkurrenzlos. Lediglich bei Inschriften konnte
sich  auch  im  protestantischen  Kulturkreis  das  Lateinische  noch  in  den  Kirchen  halten.
Dagegen  wäre  überhaupt  nichts  einzuwenden  gewesen,  wenn  nicht  andere  Vorläufer  der
volkssprachlichen Predigt schon für Aufsehen gesorgt hätten: Waldenser in Frankreich und
Italien  verfügten  ebenso  über  Teilübersetzungen  der  Bibel  wie  die  Anhänger  Wiclifs  in
England,  die  Lollarden.  Damit  hatte  Hus  schon  eine  bekannte  (und  bekanntermaßen
überbewertete)  Konfliktlinie  überschritten,  bevor  er  einem  Gedanken  Ausdruck  gegeben
hatte:  Schon  1200  in  Metz  und  1202  in  Liège  (Lüttich)  hatten  kirchliche  Amtsträger
entschieden, französische Bibeltexte verbrennen zu lassen, um damit angeblichen subversiven
Tendenzen entgegenzuwirken.
Die Sprachenfrage setzte sich unvermindert an der Universität fort. Gewiss galt Latein als
lingua franca, aber die Deutschen waren in Prag als ausländische Funktionselite hörbar und
gerade an der Universität eine unmittelbare Konkurrenz zu den Einheimischen. So musste es
dazu kommen,  dass  in  dem Konflikt,  der  Hus letztlich  das Leben kosten sollte,  auch ein
Aspekt eine Rolle  spielen sollte,  der nur bedingt  mit  Theologie zu tun hatte,  aber  gerade
dadurch  wirksam  werden  konnte,  weil  er  als  zuverlässiger  Freund-Feind-Test  bestehen
konnte. Während des zweiten Rektorats Hus spitzte sich der Streit der vier „Nationen“ zu mit
der Konsequenz, dass die drei deutschsprachigen beschlossen, die Universität zu verlassen.
Hier war auch wieder eine theologische Streitfrage ins Spiel gekommen, nämlich in der Frage,
ob das Konzil in Pisa als mögliche Instanz zur Überwindung des Abendländischen Schismas,
d. h. der Konkurrenz dreier Päpste, zu besuchen sei. König Wenzel war dafür, aber nur die
böhmische  Nation  seiner  Universität.  Um  Stimmengleichheit  der  Nationen  herzustellen,
ordnete er an,  die böhmische solle drei Stimmen haben, die anderen drei zusammen eine.
Daraufhin kam es zum genannten Boykott der Universität durch die drei deutschsprachigen
Nationen. Während Hus ja doch offensichtlich eigentlich nach einer Konfliktlösung suchte,
geriet  er durch diesen zweifelhaften Zwischenerfolg zunehmend ins Abseits. Es kam noch
schlimmer  für  ihn:  Das Konzil  in  Pisa brachte  keine Einigung,  so dass ein neues  Konzil
geplant wurde, bei dem seine Partei von vornherein als Störenfried bekannt war, weil sie sich
gerade für ein erfolgloses Konzil ausgesprochen und auch noch Streit in den eigenen Reihen
wenn nicht angefangen, so doch angenommen hatte.
Daneben  traten  die  latent  vorhandenen  Lehren  Wiclifs,  die  letztlich  im vorangegangenen
Streit von den böhmischen Magistern offiziell akzeptiert worden waren. Die meisten sind so
bekannt,  dass  sie  keiner  ausführlichen  Kommentierung  bedürfen,  zumal  sie  ja  in  der
Reformation bei Luther, und wenn nicht dort, dann spätestens bei Calvin wieder auftreten:
a)  Das  Schriftprinzip  (sola  scriptura):  Was  sei  zu  tun,  wenn  in  der  christlichen  Lehre
Uneinigkeit herrscht? Wem stehe eine Entscheidungsgewalt zu? Der Grundsatz, dass nur nach
der Schrift begründet werden solle,  trägt klar subversive Gründe. Wer lange genug in der
Bibel liest, wird zustimmen können, dass sich mit der Bibel alles belegen lässt – sogar das
Gegenteil.  Ernsthaft  kann der  Grundsatz  folglich  nur als  Falsifizierungsprinzip  verstanden



werden. Daraus folgt unbestreitbar ein Maß an Gewissensfreiheit,  das seine Grenze genau
dort findet,  wo eine Widerlegung durch die Bibel möglich ist.  Nach dem Grundsatz,  dass
nicht nur verpflichtend gilt, was von einer hierarchischen Spitze belegt werden kann, sondern
alles gelten darf, was nicht widerlegt werden kann, gibt es zwar keine Uniformität mehr, aber
dafür einen Spielraum für die Freiheit. Genau so hat sich ja auch Luther letztlich in Worms
auf die Bibel berufen (und Bucer in Straßburg; und Friedrich der Fromme in Augsburg). Das
Entscheidende  an  diesem  Prinzip  liegt  in  der  Zurückweisung  der  päpstlichen
Entscheidungsgewalt. Dass es dadurch auch seinen Gegnern leichter gemacht wurde, ihn in
die  Nähe  bereits  verurteilter  oder  umstrittener  Lehren  wie  die  der  Waldenser  oder  der
Lollarden zu rücken, kam als zusätzlicher Risikoaspekt ins Spiel. Dabei geht es nicht nur um
eine Frage der sachlichen Korrektheit theologischer Aussagen, sondern auch um Weltbilder:
Das  Papsttum  war  Teil  einer  gewachsenen  Ordnung  und  aus  dieser  nicht  mehr  ohne
allgemeine  Krisenerscheinungen  wegzudenken.  Das  Schriftprinzip  dagegen  stellte  den
Anspruch auf, alleinige Letztbegründung zu sein. Damit hätte es für vielerlei Ordnungsfragen,
die den inneren Zusammenhang der Theologie überragten, keine verbindliche Entscheidung
mehr gegeben. Das muss nicht für schlecht gehalten werden, aber politische Unsicherheit im
Bereich der Universalgewalten kannten die Menschen zu diesem Zeitpunkt seit rund einem
Jahrhundert, d. h. es gab eigentlich nicht mehr den (einzelnen, bestimmten) Menschen, der die
Welt  noch ohne diese Unsicherheit  kannte.  Erschwerend kommt natürlich  hinzu,  dass  bei
Prinzipien keine Kompromisse gelten können: Entweder „nur die Schrift“, oder nur anders.
Ein bisschen „nur die Schrift“ geht nicht.
b)  Kritik  am Klerus:  Wie reich darf  eine  Kirche sein?  Und was dürfen etwa Adlige,  die
kirchliche  Ämter  übernehmen?  Immerhin  waren  drei  der  wichtigsten  sieben  Amtsträger,
nämlich  der  Kurfürsten,  definitionsgemäß  Geistliche  und  immer  häufiger  Hochadlige.
Hofhaltung  –  darf  die  den  Kirchen  nicht  auch  zustehen,  und  sei  es  nur  zu  dem Zweck,
ungefähre Gleichrangigkeit mit weltlichen Fürsten und Ämtern abbilden zu können? Soviel
zur Armut. Wiclifs Kritik ging darüber hinaus auch auf den Zölibat und die Frage nach seiner
Herkunft  und  Berechtigung  ein.  Das  größere  Glaubwürdigkeitsproblem der  Kirche  stellte
dabei sicher die Tatsache dar, dass geistliche Herrscher äußerlich nur noch geringfügig von
weltlichen zu unterscheiden waren, insbesondere im Streben nach Macht, Reichtum und dem
diese  beiden  verbindenden  Element  der  Repräsentation.  Der  Konflikt  liegt  wieder  im
Unterschied zwischen der gewachsenen Ordnung und dem innerlich konsequenten, logisch
widerspruchsfreien Entwurf: Ein Erzbischof von Mainz, Köln oder Trier musste reich und
mächtig sein und sich mit realpolitischen Dingen bis hin zu Kreuzzügen12 beschäftigen, nicht
zuletzt, weil er nicht nur Geistlicher, sondern eben auch Landesherr war und zumindest in der
Lage sein musste, Truppen auf die Beine stellen zu lassen. Ganz richtig: Davon steht nichts in
der Bibel. Und die anderen beiden Beobachtungen seien auch nur ganz knapp genannt: Bei
einer  Änderung  dieser  Tragweite  wäre  das  System  wieder  einmal  für  unbestimmte  Zeit
instabil. Und Kompromisse ließen sich auch in diesem Streitpunkt kaum überzeugend finden.
c) Prädestinationslehre: Und schon wieder so ein kompromissloser Punkt. Immerhin verstößt
er  nicht  so  dringend  gegen  die  Ordnung,  aber  er  greift  ins  Menschenbild  ein.  Kann der
Mensch etwas für Gnade tun oder steht von Beginn an fest, ob Gott ihm Gnade gewährt oder
eben nicht? In der Bibel gewährt Gott Henoch einen besonderen Gnadenerweis, weil er ihm
so  treu  gefolgt  sei.  In  den  Paulusbriefen  stehen  dagegen  wiederholt  Erklärungen  zur
Gnadenwahl.  Maleachi stellt  ausdrücklich fest,  dass Gott  Jakob geliebt,  aber Esau gehasst
habe. Dabei war Jakob eindeutig derjenige von beiden, der von Betrug und Missgunst nicht
zurückgeschreckt ist. Jakobus heißt unter anderem auch der Autor des Briefs, in dem Glaube
12 Johannes XXIII. hatte seinen geplanten Feldzug gegen den politischen Gegner Neapel als Kreuzzug zu 
deklarieren versucht. Im Vergleich mit dem Versuch, einen Angriffskrieg gegen Anhänger des gleichen 
Glaubens im Namen eines missbrauchten Bekenntnisses vorzubereiten, wiegt ein Justizmord nicht leichter, trägt 
aber einen geringeren Gesamtschaden. Nachmalige Betrachter müssen für die Situation des betreffenden 
Jahrzehnts anerkennen, dass die politische Welt aus den Fugen geraten war.



und Werke in Bezug gesetzt werden: Glaube ohne Werke sei tot. Und das findet sich ja bei
Paulus  sinngemäß  auch.  Die  Heilige  Schrift  eignet  sich  hier  nicht  zur  eiligen
Letztentscheidungsfindung.  Eigentlich  hätte  hier  in  diesem  Punkt  noch  am  ehesten  eine
Einigung erfolgen können, wenn denn nicht ein etabliertes religiöses Brauchtum Wallfahrten,
Gnadenbilder  und das  berechtigte  menschliche  Interesse an Sicherheit  gekannt  hätte:  Wer
Ablass von schlechten Taten mit Brief und Siegel bekommt, kann beruhigt sein. Und hier sei
zunächst noch einmal von einem Ablass ohne Ablasshandel und Geldzahlungen ausgegangen
– zwar hatte Hus auch diese Praxis schon abgelehnt, aber deren wahre Blütezeit folgte erst
knapp 100 Jahre später.
Den Laienkelch sah Hus selbst nicht vor. Erst als er schon in Konstanz im Prozess stand,
billigte er formal, dass seine Anhänger in Prag das Abendmahl unter zweierlei Gestalt in Brot
und Wein reichten. Das hatte aber nicht den Hintergrund, dass er davon überzeugt gewesen
wäre, darin eine richtigere Form des Abendmahls zu erkennen, sondern weil ansonsten eine
Spaltung seine verbliebenen Anhänger geschwächt hätte.

Der Prozess: Recht untersteht Definitionsmacht

Lange vor dem Konzil hatte der kirchenrechtliche Teil der Auseinandersetzung noch in Prag
angefangen.  Ein  päpstliches  Verbot  in  Kapellen,  d.  h.  Gotteshäusern  ohne  zugewiesenen
Pfarrherrn, zu predigen, hätte Hus im Mai 1410 eigentlich zur Ruhe bringen sollen, der an der
Bethlehemskapelle  dann  wohl  noch  hätte  Sakramente  verwalten,  aber  eben  nicht  mehr
predigen dürfen. Dagegen legte Hus Protest ein und predigte weiter, so dass er zunächst im
August 1410 exkommuniziert und am 15. März 1411 mit dem Kirchenbann belegt wurde. Da
er  sich  davon  nicht  ruhigstellen  ließ,  folgte  im  Sommer  1412  der  große  Kirchenbann,
woraufhin auch die Stadt Prag,  in der er  immerhin zahlreiche Anhänger hatte,  vom Bann
bedroht war. In dieser Situation wich Hus aus, fand Aufnahme und Schutz bei böhmischen
Adligen und verfasste eine programmatische Schrift über das Wesen der Kirche (De ecclesia).
Darin  zeigt  sich  ein  Einschlag  zu  Wyclifs  Lehren,  nicht  jedoch  die  vollständige
Übereinstimmung – eben so, wie es bei einem aufmerksamen Leser von Wyclifs Schriften
plausibel erwartbar war.
Tatsächlich in Sicherheit war er dagegen nicht, insbesondere weil der vorangegangene Streit
ja nicht ausgetragen worden war. Zuletzt konnten weder der Römische König als weltliches
noch das Konzil als geistliches Machtzentrum darauf verzichten, ihn in Konstanz zu hören –
jeweils aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zwar sicherte der Kaiser freies Geleit zu; zwar
fand Hus unterwegs auch mitunter  freundliche  Aufnahme,  aber  als  er  im Herbst  1414 in
Konstanz  ankam,  wurde  er  bald  gefangengenommen  und unter  strengen Bedingungen  im
Dominikaerkloster inhaftiert, wo er auch während des folgenden Prozesses bleiben sollte.
Vorgeworfen  wurde  ihm  neben  den  verworfenen  theologischen  Positionen  auch  seine
Beteiligung  an  den  internen  Streitigkeiten  an  der  Prager  Universität,  natürlich  vor  dem
Hintergrund der böhmischen Tendenzen zu Wyclif. Auf die Nachricht vom Auszug der drei
deutschsprachigen Nationen habe er mit Freude reagiert. Hus bestritt das auch nicht. Dass sich
jemand  in  einer  politischen  Sache  freut,  ist  kein  Verbrechen.  Dass  es  sich  hier  um
Schadenfreude gehandelt hat, macht es geschmacklos, aber nicht kriminell. (Ob und wie auch
eine Geschmacklosigkeit  nachgesehen werden kann, hängt genauso vom Einzelfall  ab wie
vom  Betrachter:  Bitte  nicht  mein Urteil  ungeprüft  übernehmen.)  Wenn  solche  Pseudo-
Tatbestände in einem Prozess eingebracht werden, kann dieses Vorgehen eigentlich nur noch
die Funktion haben, die Urteilenden für oder gegen jemanden einzunehmen. Und hier gelang
es der Anklage eben auch aufzuzeigen, dass Hus mit Vertretern von partikularen Strömungen
zusammenarbeitete,  folglich  gegen  eine  Machterweiterung  oder  -absicherung  der
Universalgewalten (Kaisertum, Papsttum) stand. Da konnte ihn der Römische König noch
schützen wollen, aber er hätte sich damit gegen die erwartbaren Ansprüche der Kurfürsten



und gegen die sicheren Forderungen des Papstes gestellt.  Mit diesem Kniff gelang es der
Anklage  faktisch,  die  politische  Macht  hinter  Hus  zu  zertrümmern,  die  noch  in  einer
königlichen Garantie bestanden hatte.
Überzeugung gibt es nur unteilbar, und wenn sie nicht „politisch korrekt“ ist, kann sie auch
nicht so vertreten werden. Widerrufen wollte Hus nicht – auch nicht bei deutlicher Aussicht
auf die drohenden Konsequenzen. Zwar hatte er von den 45 Punkten, die ihm als wyclifitische
Bestandteile seiner Lehre vorgelegt wurden, 32 so für sich abgelehnt, aber widerrufen wollte
er  sie  dann  doch  nicht  –  nicht  zuletzt  mit  Rücksicht  auf  seine  Anähnger  in  Prag  und
Böhmen.13 Dass  er  dem Römischen  König  vertraut  hatte  und  noch  mit  dessen  Eintreten
rechnete, zeigt sich in seinen Briefen als eine langsam sterbende Hoffnung. Die Garantie des
freien Geleits hielt Sigismund nach Prozessbeginn nicht mehr aufrecht. Eine kurze Phase, in
der  Hus  noch  mit  einer  Verzögerung  aufgrund  eines  fehlenden  Informationsflusses  oder
wegen politischer Rücksichtsnahmen rechnete, wich einer langen Phase der Resignation, in
der er sich mit erschütternder Präzision daran machte, seinen geringen Nachlass in Prag zu
regeln, d. h. wer einen Mantel bekommen solle, wer ein Hemd.
Die dem Todesurteil  folgende öffentliche  Hinrichtung auf  dem Scheiterhaufen  unter  allen
verfügbaren  Zeichen  der  Schande  machte  im  gesamten  Prozessumfeld  allerdings  auch
deutlich, dass das Konzil über seine Glaubwürdigkeit hinausgegangen war. Die Härten bei der
Haftunterbringung,  die  Unzuverlässigkeit  des  kaiserlichen  Worts,  das  Urteil  für  einen
populären Prediger: Alles deutete darauf hin, dass die in Anspruch genommene Macht dem
Konzil  in  dieser  Zusammenballung nicht  zustand.  Nicht  umsonst  spielte  der  Prozess  eine
tragende Rolle beim Übergang weg von der theologischen Kontroverse und hin zu einem
ausdrücklich politischen, bald auch militärischen Großkonflikt. Der Tod des Protoreformators
unter diesen Umständen gilt als Schlüssel für die anschließende Erhebung in Böhmen und die
Hartnäckigkeit im Kampf der Hussiten, die sich ab diesem Zeitpunkt eben nicht mehr dadurch
auszeichneten,  Predigten  des Johannes Hus gehört  zu haben und davon inspiriert  zu sein,
sondern dadurch, dass sie gegen die Kräfte des Reichs bereit waren, auch Waffen in die Hand
zu nehmen.14

Der Charakter eines Schauprozesses kommt noch stärker dadurch zum Ausdruck, dass Hus'
Weggefährte Hieronymus von Prag (um 1379-1416) ebenfalls noch auf dem Konzil verurteilt
und hingerichtet wurde, wohlgemerkt aber erst am 30. Mai des folgenden Jahres. Folglich
hatten  die  Gegner  hier  ein  Zwei-Phasen-Modell  entworfen:  Den  Kopf  der  Bewegung
exemplarisch hinrichten und dann den übrigen Gewährsmann langsam vor Gericht vorführen.
Mit einem Erfolg war damit in maximal dem Maß zu rechnen, in dem das Konzil anerkannt
war  und  zugleich  die  Ursachen  der  Konfliktlage  nicht  vorlagen:  Was  in  Konstanz  als
Problemlösung  durch  gewalttätige  Ignoranz  im  Sinne  eines  vermeintlichen  „Rechts  des
Stärkeren“  erscheinen  konnte,  löste  keinen  der  regionalen  Ausgangskonflikte  in  Prag.
Folglich bestand der Konflikt in Böhmen weiter und konnte dort auch nicht mehr mit der
Aussicht  auf Glaubwürdigkeit  friedlich  entschieden werden. Die folgenden Hussitenkriege
weisen über die Biographie des Johannes Hus und die Frage der Protoreformation hinaus,
wenngleich  sich  darin  zwei  Merkmale  wiederfinden,  die  letztlich  auch  die  historisch
langfristig und flächendeckend wirksame Reformation begleiteten: Zum einen den Zerfall der
einmal  geeinten  Gruppe  in  Gemäßigte  und  Radikale,  jeweils  mit  oder  ohne
Kompromissbereitschaft  in  der  folgenden  Generation;  zum  anderen  die  kriegerische
Auseinandersetzung. Dass es dabei zu einer militärgeschichtlichen Überraschung kam, sei nur
am Rande erwähnt: Die Hussiten wurden letztlich nie endgültig überwunden, konnten sich
aber  zunächst  in  ungebrochener  Folge  gegen  übermächtige  Heere  durchsetzen.  Als  neue
militärische  Erscheinungen traten die  Wagenburgen ebenso in Erscheinung wie der gegen
13 Vgl. Seibt, Ferdinand. „Jan Hus“. Gestalten der Kirchengeschichte IV: Mittelalter II. Ed. Martin Greschat. 
Stuttgart: Kohlhammer, ²1994, S. 251-66, hier S. 259-61.
14 Vgl. zur Scharnierfunktion der Hinrichtung Seibt S. 262f. und Angenendt, Arnold. Toleranz und Gewalt: Das 
Christentum zwischen Bibel und Schwert. Münster: Aschendorff, 2008, S. 244.



Ritterheere verheerende Brauch, Haubitzen (überhaupt eine Entwicklung der Hussitenkriege)
mit  gehacktem  Blei  zu  füllen.  Darin  kommen  nicht  nur  die  unterschiedlichen  sozialen
Hintergründe der beiden Konfliktparteien zum Ausdruck, sondern auch die klare und ganz
unmissverständliche Absage an den Brauch, im Krieg vorrangig hochadlige Gefangene als
lukrative  Geiseln  zu  nehmen:  In  den  ersten  Schlachten  führte  eben  nur  eine  Seite  den
modernen  und  nach  den  verfügbaren  Mitteln  dreckigst  möglichen  Krieg.  Das  Muster  ist
bekannt: Der Stärkere, und sei es ein legendär Stärkerer, verliert (vgl. Napoleon in Spanien;
Major Schill gegen napoleonische Truppen; französische Marineinfanterie gegen bayerische
Jäger in Bazeilles; USA in Vietnam). Kompromisslose Streitfragen spiegeln sich hier im Falle
der kriegerischen Eskalation auch in einer kompromisslosen Kampfweise.

Andenken: Reformator und Nationalheld

Ein zeitgenössisches Bild von seiner Verbrennung zeigt einen kämpferischen, vergleichsweise
jungen  Mann  ohne  Bart.  Die  späteren  Bilder  nehmen  darauf  keinen  Bezug:  Seit  dem
Aufkommen des Drucks zeigen die natürlich wesentlich weiter verbreiteten Bilder stets einen
Protohumanisten mit dem Gelehrtenbart. Im Zusammenhang mit den Bildkonventionen der
Reformationszeit  scheint  Hus  gewissermaßen  „calvinisiert“  worden  zu  sein.  Die  späteren
Denkmäler  (Worms,  Prag)  folgen diesen  Vorbildern.  Absichtsvoll  als  Portrait  hergestellte
Bilder gibt es nicht – die Absicht hätte zu seinen Lebzeiten auch überrascht. Für die eigene
Vorstellung sollten wir aber im Hinterkopf behalten, dass er bei seiner Hinrichtung maximal
46 Jahre alt war.
Wichtig für das Andenken Hus' wurde letztlich auch der Verlauf des Lutherprozesses, in dem
beide Parteien damals schon die Gefahr einer Neuauflage erkannten: Gerade wegen der nicht
eingehaltenen Garantien im Jahr 1415 achtete auch die kaiserliche Seite 1521 beim Wormser
Reichstag mit großer Genauigkeit darauf, dass alle Absprachen einzuhalten waren. Wie Hus
war  ja  auch  Luther  bereits  vorher  dem  Kirchenbann  verfallen.  Und  auch  die
Verteidigungsstrategie  erscheint  als  Blaupause:  Beide  widerriefen  nichts  und  forderten
stattdessen  die  Gegenseite  auf,  eine  Widerlegung  einer  theologischen  Lehrmeinung
ausschließlich aus der Bibel zu leisten. Wahrscheinlich hatte Luther mit einem Reichstag noch
ein geringfügig günstigeres, weil politisch heterogeneres Publikum als Hus auf dem Konzil.
Schließlich lässt sich auch die Scheinentführung auf die Wartburg als Ablenkungsmanöver
lesen:  Wer Luther  nicht  hat,  kann Luther  nicht  ausliefern.  Weitere  Verbindungen wurden
schon zeitgenössisch  hergestellt,  wie  etwa  die  Legende,  dass  Hus  in  Konstanz  folgenden
Blick in die Zukunft gewagt haben solle, nämlich die Vorhersage, dass heute eine Gans (tsch.
husa,  ein  Wortspiel  mit  seinem Namen)  gebraten werde,  aber  aus der Asche ein Schwan
entstehe. Die Legende wird vielfach in modernen Biographien erwähnt: Wichtig wäre für eine
Deutung, wann sie das erste Mal belegt worden ist (entweder tatsächliche Ankündigung Hus'
oder, falls erst später entwickelt, eine „Verbeugung“ von frühen Reformationsanhängern vor
dem akzeptierten Vorläufer).
Wichtig blieb Hus in jüngerer Zeit als Integrationsfigur der tschechischen Nation. Durch die
österreichische Ära hindurch, über die freie Tschechoslowakei (ein 1919 gegründeter Staat, in
dem keine Volksgruppe eine Mehrheit stellte), die Jahre der nationalsozialistischen Besatzung
und später dem Zwang, sich im Ostblock integrieren zu müssen, blieb die Suche nach dem
unbestreitbar  Tschechischen  lebendig.  Wenngleich  die  religiöse  Zugehörigkeit  zu  einem
Bekenntnis und Verbindlichkeit erst im Zuge des sozialistischen Materialismus-Paradigmas
und  dann  unter  der  jüngsten  Westernisierungswelle  abgenommen  haben,  wird  Hus  heute
unbestritten als Teil der kulturellen Erinnerung anerkannt, sowohl in Tschechien als auch im
restlichen Europa.
Hier  bleibt  es nicht  bei der Konfessionsgrenze:  Im Dezember 1999 fand im Vatikan eine
Konferenz zur Erinnerung an Johannes Hus statt, zu deren Eröffnung Papst Johannes Paul II.



zugleich Freude über die Möglichkeit, eine solche Tagung begrüßen zu dürfen zum Ausdruck
brachte wie auch sein ausdrückliches  Bedauern über Grausamkeiten,  die letztlich von der
Kirche aus den falschen Gründen mitverantwortet worden sind. Dabei würdigte er u. a. die
historische Deutung des Protoreformators: „Hus ist aus vielen Gründen eine bemerkenswerte
Gestalt. Vor allem aber hat sein moralischer Mut gegenüber der Widrigkeit und dem Tod dem
tschechischen Volk eine Gestalt von besonderer Relevanz gegeben, die sich auch dauerhaft
durch  den Lauf  der  Jahrhunderte  erwiesen hat.“15 Vielleicht  bedurfte  es  dafür  auch eines
Papsts, der mit hohem Alter und der Lebenserfahrung zweier Diktaturen auf die Freiheit des
Christentums blickt, ohne dabei nur die eigene Organisation im Sinn zu haben. In diesem
Sinne führte er auch zu Fehlern und schuldhaftem Handeln der Kirche Folgendes aus: „Heute,
am Vorabend des Großen Jubeljahres, fühle ich mich verpflichtet, ein tiefes Bedauern über
den  grausamen  Tod  auszudrücken,  der  Jan  Hus  zugefügt  worden  ist  und  für  die  spätere
Wunde, Ursache von Streit und Spaltung, die auf diese Weise in die Sinne und Herzen des
böhmischen Volks geschlagen worden ist.“16 Daran anknüpfend stellte Benedikt XVI. zehn
Jahre  später  einen  Zusammenhang  zwischen  europäischer  Einigung  und  ökumenischer
Verständigung her.17

Versuche, Hus für fundamentale Religionskritik zu vereinnahmen, ignorieren (versehentlich
oder absichtlich), dass Hus weder ein Gegner der Religion, noch des Christentums noch der
Kirche  als  solcher  war.  Gerade  die  Sorge  um  Missstände  lässt  sich  ja  nicht  mit
Gleichgültigkeit oder grundsätzlicher Ferne erklären. Natürlich bietet er sich hier für billige
Anleihen  an,  aber  von  derartigen  Interpretationen  wird  kein  Entwurf  so  konstruktiv  und
„hussitisch“, wie ihn die Kirchenkritik des tatsächlichen Hus unbedingt eingefordert hätte.
Bliebe die eingangs gestellte Frage nach dem Inhalt von {Proto-} in „Protoreformator“. Eine
eigene  Kirche  wollte  er  nicht  etwa  gründen,  aber  das  hat  er  mit  anderen  gemein.  Als
prominente  Beispiel  seien  stellvertretend  so  unterschiedliche  Gestalten  wie  Luther  oder
Heinrich  VIII.  genannt.  Dass  sich  in  Hus'  Tradition  letztlich  eigene  Entwicklungen  in
Tschechien ergeben haben, gehört überwiegend zu den Folgen der Protestphase, in der Hus'
frühe Anhänger seine Entwürfe fortgesetzt haben. Außerdem zeigte sich in dieser Phase, dass
auch die Universalgewalten verlieren konnten: Die katholische Kirche und als kaiserlicher
Herrschaftsrahmen  das  Heilige  Römische  Reich  konnten  die  Hussiten  nicht  in  die  Knie
zwingen. Das für damalige Zeiten Ungeheuerliche an dieser Entwicklung lag ja gerade darin,
dass  auch  ein  Kreuzzug  mitten  in  Europa,  d.  h.  sogar  ohne  die  hohen  logistischen
Herausforderungen eines weit entfernten Waffengangs, zusammenbrechen konnte. Weder die
Ideen  noch die  religiöse  Existenz  als  Kirche  ließ  sich  im Fall  der  Hussiten  noch  einmal
aufheben. Dass die Reformation vielfach daran angeknüpft hat, sei es durch Gespräche mit
den Hussiten, sei es durch ausdrückliche Bezugnahme auf Hus oder durch Rückgriffe auf den
Katalog  von  Reformmaßnahmen:  Darin  kommt  die  Rolle  eines  Vorbilds  für  die
Reformbestrebungen 100 Jahre später  zum Ausdruck. Wie immer bei Vorbildern liegt die
Rollenverteilung in der Form vor, dass die späteren Generationen nach einem Vorbild suchen
–  Protoreformator  wurde  Hus  demnach  zu  Recht  durch  eine  bewusste  Auswahl.
Kurioserweise  kam  diese  Zuschreibung  zunächst  von  Luthers  Gegnern,  wie  auch  später

15 Johannes Paul II. „Discorso di Giovanni Paolo II ai Partecipanti al Convegno Internazionale su Giovanni 
Hus“. Rom: Libreria Editrice Vaticana, 1999; URL http://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/it/speeches/1999/december/documents/hf_jp-ii_spe_17121999_jan-hus.html [Aufruf 6. März 2015]: „Hus è 
una figura memorabile per molte ragioni. Ma è soprattutto il suo coraggio morale di fronte alle avversità ed alla 
morte ad averlo reso figura di speciale rilevanza per il popolo ceco, anch'esso duramente provato nel corso dei 
secoli.“ Die folgenden Zitate sind eigene Übersetzungen, daher zur Sicherheit noch den offiziellen Text in 
Originalsprache.
16 Ebd.: „Oggi, alla vigilia del Grande Giubileo, sento il dovere di esprimere profondo rammarico per la crudele 
morte inflitta a Jan Hus e per la conseguente ferita, fonte di conflitti e divisioni, che fu in tal modo aperta nelle 
menti e nei cuori del popolo boemo.“
17 Benedikt XVI. „Discorso per l'incontro con le comunità cristiane della Repubblica Ceca“. Veritas in Caritate: 
Informazioni dall'Ecumenismo in Italia 2, 10 (2009): S. 48f.

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1999/december/documents/hf_jp-ii_spe_17121999_jan-hus.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1999/december/documents/hf_jp-ii_spe_17121999_jan-hus.html


„Protestanten“ oder „Lutheraner“ als Kampfbegriffe gegen ihn geprägt wurden: Da sich der
Ablassprediger  Johannes  Tetzel  nach  der  Veröffentlichung  der  Thesen  Luthers  effektiv
verteidigen wollte, fragte er ordensintern den Dominikaner Konrad Wimpina (um 1460-1531)
in Frankfurt/Oder  um Hilfe.  Dessen Gutachten griff  Luthers Thesen schlichtweg mit  dem
Vorwurf der Nähe zu den bereits verurteilten Lehren Hus' an – in der Annahme, dass der
Wittenberger  damit  mindestens  als  widerlegt  anzusehen  sei,  wenn  er  nicht  sogar  selbst
widerrufen würde.  In der eiligen Vorausnahme,  Luther müsse ja im Analogieschluss dann
auch  den  Feuertod  verdient  haben,  verbrannte  Wimpina  mit  seinen  Studenten  bereits
verfügbare  Lutherschriften  auf  dem  Frankfurter  Marktplatz.18 Ganz  ähnlich  erging  es
Johannes Eck (1486-1543) während der Leipziger Disputation 1519, als er Luther gerade mit
der Nähe zu bereits verurteilten Lehren Hus' in die Enge trieb. Womit beide wohl schlicht
nicht  gerechnet  hatten,  war  Luthers  Bereitschaft  zum Fundamentalprotest  nicht  nur gegen
einen Lehrsatz, sondern gegen die gesamte Autorität von Papst und Konzilien: Wenn er nicht
widerlegt  wird,  so  der  Wittenberger,  reiche  es  auch nicht  aus,  dass  jemand  mit  teilweise
ähnlichen Lehren schon einmal verurteilt worden war.19 Damit war ein Bruch sichtbar, der
doch absehbar nicht mehr mit Luther geschlossen werden konnte, ohne dass das Papsttum als
Universalgewalt (und dann wohl auch mittelbar das Kaisertum) erhebliche Verluste an Macht
und Ansehen hätte hinnehmen müssen. Dass umgekehrt Luther in dieser Streitphase bei der
Lektüre hussitischer Schriften selbst einen Vorläufer erblicken wollte (ob Hus das bestätigt
hätte, weiß niemand) und sogar Paulus und Augustinus gleich mit als Hussiten bezeichnete,
lässt sich wohl besser als Versuch erklären, nachvollziehbar an ältere Lehren anknüpfen zu
können –  eine  dauerhafte  und vollständige  Übereinstimmung  bestand gewiss  nicht.20 Das
Wormser  Lutherdenkmal  inszeniert  in  diesem  Zusammenhang  einen  überzeugenden
Intepretationsvorschlag: Bekannt oder unbekannt, um Luther steht ein Kranz halb gebeugter
Vorgänger, so dass Luther letztlich auf ihren Schultern ruht.21 So steht er – er kann nicht
anders.

18 Vgl. Scriba, Otto. „Wittenberg und Wimpfen: Luthers Beziehungen zur alten Reichsstadt Wimpfen“. 
Hessische Chronik 16, 1 (1929): S. 1-13, hier S. 5f.
19 Vgl. Morée, Peter. „‚Wir mögen in mit ehren wol heilig nennen‘: Jan Hus und die böhmische Reformation“. 
Reformationen: Momentaufnahmen aus einer globalen Bewegung. Ed. Michael Biehl, und Ulrich Dehn. 
Hamburg: Missionshilfe Verlag, 2015, S. 15-31, hier S. 15f.; Lienhard, Marc, und Jacob Willer. Straßburg und 
die Reformation. Kehl: Morstadt, ²1982, S. 124.
20 Vgl. Benrath, Gustav Adolf. „Einleitung“. Wegbereiter der Reformation (Klassiker des Protestantismus I). Ed. 
Ders. Wuppertal: Brockhaus, 1988, S. XI-XXXV, hier S. XIII-XV.
21 Nach der Mitteilung in „Der Vorreformator Jan Hus (†1415): Sonderausstellung im Deutschen Hugenotten-
Museum“. Hugenotten 79, 3 (2015): S. 139 trägt die aktuelle Ausstellung „Der Vorreformator Jan Hus“ im 
Hugenottenmuseum Bad Karlshafen dieser geistigen Wahlverwandtschaft durch den Hinweis Rechnung, dass 
sich Luther mitunter in der hussitischen Tradition gesehen habe. Vgl. dazu auch die gegenseitige Rezeption von 
Luther und Hussiten bei Morée S. 27.



Das Wormser Lutherdenkmal (1868) zeigt Hus als Denker meditativ versunken mit dem Blick
auf  das  Kreuz.  Eine  akademisch  konnotierte  Kopfbedeckung  stellt  symbolisch  die
Geistesverwandschaft  zu Luther  dar.  Der  Gesichtsausdruck  wäre  in  Renaissancebegriffen
dem melancholischen Typ zuzuschreiben, womit Hus' Wesen jedoch kaum zu fassen wäre.
Sollte der resignative Blick mit gesenktem Kopf dagegen die künstlerische Fixierung auf und
biographische Bereitschaft zum Märtyrertod wiedergeben, wäre damit das Werk Luthers als
möglicher  Kontinuator  nochmals  erhöht.  Wohlgemerkt:  Auf  Lutherbildern  gibt  es  vom
Reformator keine verwandte Körperhaltung.

Bildnachweis: Verfasser.


