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Es war eíne gute ldee, anliásol1ch ciee JLlb1leíuns Thomas

Múntzers dteses Kol1oqulum in Prag uu veranstalten. Uber dle

husslt1schen AffÍnÍtcton Míintz €rs wurde dg schon telltve1s € ge-

sprochen. Well lch ln den lotzten 20 .Iahren wenlg Gelegenhelt

hrtter 8D den Veranstalturrgen tellzunehn€n' dle von den Instl-

tutlonen der DDR vorgsnonnen rrurrdenn erlauben Sie nlr ůber d1a
, rlÍ" )

phllosophxegeschlhl.líen und geschichtsph1losoph1chen hobleme,

nlt den ich nieh ln den letzten rlahren befasste, und. LU". die

bneiteren Augeben der Refornat tonatoKehung hler eln Pasr Worte

zu sag €n.  .

Thonag Muntzer 1st eÍne hervorragende Pergonllchkelt n1cht

nur Ím Rahnen der deutechen Reformat1on, aber auch in der €uro-

pátschen und WeltreformgtÍon. Das 1st schon 1ange bekannt. Auch

das, dass Muntzers Werk eln narkantes Zeugnls dafur lst, dass

d1e Reformat1on zugtreÍch elne Revo1ut1on l.st.

Bgkannt tet auch' w €nn gueh n1cht genugend, dass die uónnt-

sche und d1e deuteche RefornatÍon d1e ersten Wel1sn der Weltrefor-

natÍon darstel]-en und dass d1ose zwe1 erstsn $tufen der Refollt la-

tl.on ttef verbunden und verquíckt sind.

DÍe speztelI 1n lutherl.ech gepriigten Protestant1smus lange

Zeít und etark verbre1tete Anstcht, dass man 1n Hugslt1sri,us nur

e1ne Art Vorrefornat1on erb]'ícken mlss 1 lot schon íberholt und

auch der vordgre rrarxÍetlscire Hlstoriker aus der DDR IJ. Tópťer

hat sehon vor vilf$elen ,Jahren den Urtell ausgesprochen, daso

i.lycltf schon e1n Reformator ln vollen SÍnn des l lortes Íst. Und

Wycl l f  fand erst tn der hussit lschen Revolut lon selne geschlcht l l -

cho Relevgnz.

Sowohl 1n der huss1tischen als euch ín der doutschiin Reforna-
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t lon kr lsta l l lsíert e ln l lnker F lugel heraus. Doch d1esen 11n-

ken F1iigel, ln Deutechland 1n der ersten ReÍhe von T|ronas [rrnt-

zer r €prásentl.ert, kann nan ke1n €swggs nl.t der Revolutton ale

solchen gle1chsetz €n. Díe ReformatÍon a1s eirre Art der Revolu-

t1on íst e1n langer geschichtl1cher hozess und der l1nke Flu-

g €1 stel].t nur einen aussonordentl1ch wlchtlgen Faktor d1oees

Prozesees dan,

Was dle Afftnítáten des l1nken F1úge].s der huss1tlschen

und d.er deutechon fri ihen RevolutÍon batrtťft, steht die l laupt-

arbeit noch vor uns. Obzwar wlr mlt den hler referlerenden Ko-

l.legen Kolexsnyk schon vor zwanzlg rlahren eÍne $gmm.|ung {g3

w1ehtígsten Texte zun 1tnkeir Taborltentum ln e1ner neuhoch-

deutschen Uebereetzung ln der grosson Editlon 'Dss hussltlscho

Denken 1n Llchte selnor (iuellon" ln Berrln henausgaben, fehlt

b1sher dle Vergletchungsanalyse des radlkalen frirhen Ťabors

und Miintzors - naturllch auch eln Yerglelch nlt d,em zuelten

Zentrum der deuteehen rad1kalen itefornstion 1n &{únster. Und

dabel lst viel zu vergleLchen, eine enalogle - besser gesagt

eÍne Hono1og1e der bóhmlscben und deutschen Prozosge spezlelJ.

ln ge1stlechen Bere1ch trltt klar h €rvor.

Kollege Ko1esnyk hat da ln setnen Referat nÍt Becht her-

vorgehoben, daes in der Fruhphase Tabors sÍch der s$Iro fatal1-

st leehe chl l lagmrs etebl lerte l  der s ich dann schr i t twelse,

schwer und lranpfhaft - aber doch zum rsvolutionaien chlllas-

lnug' also zur r €vo].ut1onáren ldeologlo 
"ťry[t.t"rt. 

Also dle

revolut1onar€ báuerllch-plebeJ1sche nfortinn konrot schon 1n

der hussltisehen Revol-utlon zutage.

Deraolbe hozegs ver].arrft auf dem lÍnken Flůgel der deu*-

tsehen Raformation. Auf der, ersten Blick faLlt z. B. ins Augen

wie dle *"p"ů''gl1che Erwartung, dass der Adel d1e reťormerÍsche
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Ťiittgtett 1n se1no i{ďnde nlmt, entteiuse|rt wÍrd, 1n dle ant1-

edel1qe jjl'ne'e].lung unoehJ.ágt und so d1e radlka]"denokratlsclro

uuetůrzler1echo tsositlon entstehtr rJs geht um iŤozeose desse}-

ben Hanges, der.eelben strukturellen i.lrdnurrg' w6nn natr:íllctr

gueh su sohen íot ' dgse dle lihtw1ck].ung í.n Dgutech]-and um o1n

r}ahrhundert spátar vor sleh geht.

Ich erwcíhne dl.ese $sche da 1n der Diekussion uÍi zu aslgen,

dase e1ne komparatlve AnaJ.yoo der bóndsct}en und der deutsclr €n

lintwÍcklung bleher n1cht nur fehlt, aber euc}t se}ř erforderl1ch

1st 1 $, €nn w1r e1ne marx1et1scne .r.'r1auterurg díeser wtc|it1gen

F:'egon vertlefen woLlon.

Dgn deutschen Bcuernkr1eg kann nan n1cht n1t clor brírgerli-

ehen Revolutlon ldentíflzieren, wle nan frúIgr Í[anciua} tat -

auťrl,r'und glnes etws voretl1gen Áuoopruche von íngelo, dar oar-

uben hlnaue derr GegamtsÍnn der .ilngolgechen Aues&g€n ůber. den

Bauern}r1eg und dle r]euteche itgťorÚatton n1cht entsprtc|it.

Áuf der anderen se1te guss nan k1gr dle itsl.8urg mancirer

brirgerllch].lboraler Theoratl'ker und .Polítologen ablolinsn1 dae

allgemei.ne }isysfutlonecheua nlt einom allgen1efngijftf$n ltrer-

mldor. hsrzuste].1gn. Be1 dl'esem E}em"r.hen w&r lmncřma]. dle Tendsnu

e'u beobscirtenn das stallnistisch;r bysten fur elne vollendung

der soz!.ral-tstlechen iievolutlon eu tralten.

Auť dÍe Notwendtgrkett etne ec}tarfe Trennurlgel1nle zwlscilqn

der br.írge*uchen und soa1alist1schen l ' ievolutlon au f'úhren, habg

leh vor e1n1gen tJairren ín o1ner i3esprechurg uber <11e ťrrÍrbu:rger-

],í.chen Revo].,ut1on hÍngawlosen - noch bsvor s1ch dl.s ijorbatecirový-

gehe Urogeetaltul:g cer aowJetischon Gesollschaťt Bng *erk rioerrtc

Die zwslto llererkung. i.rie brirgerltchs itovolution, oowohl

d1e fruhe ' d1e nntt der řtoťorlatíon tlof verbundon ist l als aucÁi

d1e kIaos1sciie, elgo i]Íre řratrnzós1sche, erlialt íirro YolJ.enciuligo-
\
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ťorn lrn konservatlv-konstltut1orrellen oeprágo. ;;o endst dle nu-

esltlsehe fievolutton lon geschettertgn boirmlschen litándoaufstand

aber sueh ln ttťsrk von Comenlusr das elne aktlvo krltl,ache he-

aktlon eben slrf dss Sctroitern dieses letatsn ř"ampfeo der hueat-

t lsehen Revolut jon daretel l t .

ll.bon dadurch lst das *erk von Conenlus auc$ eÍne Aeus-erung

der l1nken Reťornatíon. iie llnka ileťormat1on ist nlclit nrrr n1t

dem phystehem Kampf der báuorllch-pJ'ebeJtschen I'pakti,on verbr.rn-

don. Íj1ne andgre Fornn 1st d1g liynt|rese doe fteťoraistt'onegodanken

mtt der Rena1ssanee auf c]sn Boden der ťadtkaIen ltelťormstion. gí-

ne gen1ele ř!.gur der deutschen Reťorrgatlon 1n dleser ',iínslcht

tst Paraeglsusr VoÍl dem eíng d1rektg Llnle uber das lrooenlrguaer-

tum zu Comgnír^re růrrrt.

Zur itnforeehung diesas blsher sehr vernachlaseigten Tragen-
. t .

komp1exea war €  naturl1eh d1a Zugamanarbe1t der tschechlschEn

und dautschen Refonmat1onsťorscher s:hr notwendig und grforderllcř.

Und elne drltte und letzte Bemerlcung. Dle lange irntwicklung

der husglttsehen jievolutton zu l.hreĚ: lotzten echtcksa]'sschweren

Kampf we!'et elns tlsťo Vgrf].ochtenhett der bonnÉsciten und cter

deuteehEn ttgfgj5iatton auf. ,.;ae don deutgciren ",nteí1 betr.ifft'

geht oB u& rasnche Reichedeutschel dle nach ifdfrmen konnen, well

dle bijh;iríeche ltefornat1on fúr s1e e1ne grosse anz1ehurrgskraft

hgt. S1e haben don bohgtlscřrsn Prozess lrervorra6errd berelc,l'rert

und thr I'isrk lst blshor msistens Sanz ungunug"nd erforsciit und
t,

6ewu:"díi't. Uebor cer letztan aue dleser ítolhe, uber ítnart1n }rue-

weln, der zu der r.uinrungsgruppe ces btílin1sclien stáneeguťstsnde

6;ehorte' lst b1sher' ooweit lclr we1es' ketne Árbeit vorhandgtr.

Absr as geht vor a].le& un d1e Deutscrruáirmon, díe i}chuit €rr

am Sclrulter rstt den Tsclr*chen cien Standeaulstanti ln den &n6

sgtzten. $ie tnagrieÍte iee ;..erko6 dlosor i'gr:to' dio Íra4;walte
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lhrer hl.stor1schen Rolle fand bisher ln h1stor1selr6n BewusstgeÍn

des tsehechlschen Volkes sehr k le ines Scho und ln hlstortschen

Bewusstsetn des deutschen Volkes ťast ketn Echo. Und dabe1 haben

damals Tschechen und Deutsche g €mglnsam uber e1no andere A]-terna

ttve der Entw1ek1ung tm kontÍnentalen i'uropa geianpft. '

Deswegen lst ss m. E. elne offene Aufgabe nlcht nur der

tschechtsehen1 aber aueh der deutsehen lltefornratíonsforschung und'

Revolutlonsforsehung, das hlstor1sehe Bowusstseín nicht nur beí

den Tsehechen und Deutsehen, sondern úbera].l durch o1ne entspre-

chende Erírterung und Wiírdisung d'teser nense|ůichen Ie lstungen,
;l

Aktívj.taten und sehlcksale im Herzen &\rropag zu berelchern. Bls
,L,/

dann urdtt are europálseho Geechlchtsw1ssensehaft und das hlsto-

rl.sche Bewusetseln wesentlieh unzulánglich.




