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Renaissance – Humanismus – Reformation 

Das Zeitalter der Renaissance bei den Slawen 

 

(mehrere Autoren: Peter Deutschmann, Wolfgang Eismann, Alexandra Gallen, Božka Prunč-Kitičić, Redaktion: 

Peter Deutschmann) 

 

Vorbemerkung zu allen Einheiten, die „Epochen synop tisch“ im Titel haben 

 

Die Bestimmung und Charakterisierung von historischen oder kunstgeschichtlichen Epochen 

wie Antike, Mittelalter, Renaissance, Barock, Klassik, Romantik, Moderne, Postmoderne und 

dergleichen muss als begriffliches Konstrukt aufgefasst werden, dass von den wissenschaft-

lichen Disziplinen (Geschichtswissenschaft, Kunstgeschichte, Philologien etc.) auf tradierte 

Erscheinungen (Texte im allgemeinen wie im engeren Sinn, also Artefakte wie Kunstwerke, 

Dokumente, Literatur, Kleidung, Musik etc.) erstellt wird. Die einzelnen „Texte“ tragen ihre 

Epochenzugehörigkeit also nicht schon genuin (wie ein Wasserzeichen) in sich, sondern erst 

ex post, im Rückblick, wird aufgrund von bestimmten Merkmalen der „Texte“ eine Zuordnung 

derselben zu Epochen getroffen. Ein Maler wie Rubens beispielsweise begann kein Bild mit 

dem Vorsatz, ein barockes Porträt schaffen zu wollen. 

Die Epochenbegriffe sind somit Sammelbegriffe, für welche meist zahlreiche unter-

schiedliche Merkmale relevant sind. Dies bedeutet, dass die Epochen auch nicht ganz prä-

zise und eindeutig voneinander abgegrenzt werden können, die historische Forschung kennt 

keinen allgemeinen Konsens darüber, wann genau beispielsweise das europäische Mittel-

alter zu Ende war, ob bereits um 1300 oder erst um 1500 (wiewohl niemand ernsthaft das 

19.Jahrhundert dem Mittelalter zurechnet), wie lange die Renaissance gedauert hat, ob die 

Romantik eine Erscheinung ist, die sich in allen Bereichen der Kultur oder in allen Kulturen 

manifestiert hat etc. Kurzum, die Epochenbegriffe sind als Sammelbegriffe nicht immer 

eindeutig, wenn in dieser einführenden Lehrveranstaltung dennoch die Epochen in ihrer 

Relevanz für die slawischen Kulturen vorgestellt werden, so erfolgt dies auf der Grundlage 

von in der Forschung weitgehend akzeptierten Auffassungen, die in Lexika und andere 

Nachschlagewerke eingegangen sind. 

 

 

Allgemeine Einführung in die Epoche der Renaissance  

Das Zeitalter der Renaissance bildet den Übergang vom langen Mittelalter zur Neuzeit. Wäh-

rend es lange Zeit als Bruch mit der mittelalterlichen Kultur dargestellt wurde, verweist nun 
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die Forschung auf zahlreiche Kontinuitäten und Anschlüsse an das Mittelalter und erklärt den 

Wandel als Veränderung von Dominanten. 

Schon die zeitgenössischen Gelehrten unterstrichen die kulturellen Veränderungen mit ent-

sprechenden Epochenbezeichnungen, die auf die vorangegangenen Epochen Bezug neh-

men. Der im 19. Jahrhundert eingeführte französische Ausdruck „Renaissance“ nahm den 

italienischen Ausdruck „renascimento“ (beides < lat. renascere) auf, mit welchem bereits im 

16. Jahrhundert zum Ausdruck gebracht wurde, dass kulturelle, insbesonders künstlerische 

Werte der klassischen Antike wieder entdeckt bzw. „wiedergeboren“ werden. Der Ausdruck 

„Mittelalter“ bezeichnete die Zeit dazwischen: lat. medium aevum war ein von den 

italienischen Humanisten geprägter Ausdruck, der eben die Epoche zwischen der Antike (als 

Eckdatum für deren Ende könnte der Untergang des Römischen Reichs 476 n.Chr. gelten) 

und der damaligen Gegenwart bezeichnet, in welcher die antiken Traditionen neue 

Wertschätzung erfuhren.  

Während RENAISSANCE heute als die übergreifende Epochenbezeichnung für die Zeit 

zwischen (ungefähr) dem Ende des 13. Jahrhunderts und dem Ende des 16. Jahrhunderts in 

Gebrauch ist (er wird speziell in der Kultur-,Kunst- und Literaturgeschichte als Epochenbe-

zeichnung verwendet), bezeichnet der Ausdruck HUMANISMUS etwas spezieller den sich in 

der Renaissance vollziehenden Wechsel von einem an der Transzendenz (Gott) orientierten 

hin zu einem stärker irdischen Weltbild. Die Kultur des europäischen Mittelalters war von 

einem christlichen Universalismus bestimmt, in welchem der Glaube, wie er von der Kirche 

verbreitet und gelehrt wurde, die Position des Menschen in der Welt ein für allemal festlegen 

wollte (Orientierung auf Gott und Jenseits). Profane, irdische Dinge galten im Vergleich zu 

den ewigen Werten des Glaubens als geringfügig oder nachrangig. Die humanistischen 

Gelehrten beschäftigten sich mit lange nicht beachteten antiken lateinischen oder griechi-

schen Autoren, welche von der mittelalterlichen Theologie als „heidnisch“ angesehen wur-

den. Dieses von der scholastischen Theologie des Mittelalters verdrängte antike Erbe hatte 

ein vorwiegend auf den Menschen bezogenes Weltbild, welches die humanistischen Ge-

lehrten entdeckten, erschlossen und propagierten. 

Der Untergang von Byzanz-Konstantinopel 1453 hatte Auswirkungen für die Entwicklung des 

Humanismus, denn die vor den Osmanen fliehenden griechischen Mönche und Gelehrten 

brachten antike griechische Texte und Traditionen nach Italien. 

REFORMATION, der dritte für diese Epoche relevante Begriff, bezeichnet in noch engerem 

Sinn die religiöse Erneuerungsbewegung, die schließlich im 16. Jahrhundert zu neuen christ-

lichen Kirchen führte und das institutionelle und ideologische Monopol der katholischen 

Kirche in West- und Mitteleuropa auflöste. 

Als Zentrum der Renaissancekultur hat Italien in diesem Zeitraum auch soziokulturell einige 

Veränderungen erfahren: Die Städte, welche auf der Grundlage der antiken Stadtkultur auch 
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im Mittelalter kulturelle Zentren waren, wuchsen, sie wurden politisch immer eigenständiger 

und selbstbewusster, die Bevölkerung identifizierte sich sehr stark mit den zu Stadt-Staaten 

werdenden Städten (Verteidigung gegen Angreifer, Partizipation am öffentlichen Leben). Die 

mächtigen und wohlhabenden Städte Florenz (Sitz der Kaufmannsfamilie Medici), Siena, 

Padua, Mailand, Venedig wurden zu „Schutzmächten“ der Künste und Literatur und damit 

der Künstler und Dichter. Die politische Organisation der Stadtstaaten, in denen Gruppen 

und Familien ihren Einfluss sichern wollten, erforderte von den Regierenden eine besondere 

Raffinesse, um sich an der Macht zu halten. Diesen Schwierigkeiten hat Niccola 

Machiavelli , vielseitig gebildeter Hauptvertreter der italienischen Renaissance (Satiren, 

Sonette und Karnevallieder) mit seinem Traktat Il Principe (Der Fürst, 1532) Rechnung 

getragen. In diesem Buch vertritt Machiavelli das Prinzip „Der Zweck heiligt die Mittel“, 

weshalb er von vielen als Befürworter von Tyrannei missinterpretiert wurde und in Konflikt 

mit den ethischen Prinzipien der Kirche geriet (Machiavelli forderte ein Säkularisierung der 

Politik und eine Trennung der Bereiche; weltliche und kirchliche Angelegenheiten sollten 

nicht vermischt werden). 

Die Renaissancekultur manifestierte sich mit ihrem Interesse am Menschen und seiner Stel-

lung im Universum in vielen Bereichen: In der Bildung galt als Ideal ein Mensch, der seine 

geistigen und physischen Fähigkeiten harmonisch entwickelte und sich von allen 

dogmatischen Überzeugungen gelöst und befreit hatte, man strebte nach allseitigem, umfas-

senden Wissen und bemühte sich um die Weitergabe und Vermittlung des Wissens. Die 

humanistische „Wiederentdeckung“ der Antike – der Ausdruck steht deswegen in Anfüh-

rungszeichen, weil antikes Gedankengut (insbesondere die aristotelische Philosophie) im 

Mittelalter im klösterlich-theologischen Kontext sehr wohl tradiert wurde  – brachte große 

Fortschritte in der Philologie und Kommentierung griechischer und römischer Autoren mit 

sich, antike Philosophie und Rhetorik erfuhren neue Wertschätzung (ein Echo davon ist in 

der Tradition der „humanistischen“ Gymnasien zu finden, die im späten 18.Jahrhundert an 

die humanistische Bewegung der Renaissance anknüpften). Der Mensch rückte ins Zentrum 

der theoretischen oder praktischen Beschäftigung mit der Welt, die menschliche Erkennt-

nisfähigkeit tritt allmählich an Stelle des scholastischen Glaubens an dogmatische religiöse 

Lehren. Die menschliche Erkenntnis bringt einige doktrinäre Meinungen ins Wanken. So 

schlägt Anfang des 16.Jahrhunderts der polnische Astronom Nikolaus Kopernikus anstelle 

des geozentrischen das heliozentrische Weltbild vor, was später von Johannes Kepler em-

pirisch bestätigt wurde („kopernikanische Wende“).  

Die neue Wertschätzung des einzelnen Menschen als Quelle von Erkenntnis und Wahrheit 

wird auch daran deutlich, dass die im Mittelalter verbreitete Anonymität von Autoren auf-

gegeben wird, in der Epoche der Renaissance treten die Autoren als Personen als Verfasser 

von Texten deutlich hervor, Autorschaft beginnt „originell“ und „individuell“ zu werden (im 
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Unterschied zu den mittelalterlichen Kopisten, deren Aufgabe es war, überlieferte Wahr-

heiten abzuschreiben und die deswegen nicht als Autoren gelten konnten und anonym 

blieben). 

Der anstelle des theozentrischen mittelalterlichen Weltbildes sich herausbildende 

Anthropozentrismus bringt neue Erkenntnisse auf Gebieten der Medizin (Anatomie, Chirurgie 

etc.) mit sich; in den Künsten manifestiert er sich in verstärkter Körperlichkeit und Direktheit: 

Erotische und leibliche Aspekte des Lebens werden in den Künsten zum Thema (so werden 

z.B. in Giovanni Boccaccios  berühmter Novellensammlung Il Decamerone (um 1350) 

diverse – auch derbe – Aspekte irdischen Lebens unterhaltend erzählt, François Rabelais ’ 

Roman Gargantua et Pantagruel verknüpft die Kritik an falschem Wissen mit grotesken 

Darstellungen aus der spätmittelalterlichen Volkskultur, auch in der satirisch-erotischen Dich-

tung von Pietro Aretino  (ebenfalls 1. Hälfte 16.Jh.) sind satirisch-kritische Intentionen mit 

expliziter Körperlichkeit kombiniert. Wie in der mittelalterlichen Dichtung verknüpften 

Allegorien verschiedene Seinsbereiche (etwa in Dante Alighieris  Il Divina Commedia, 

Francesco Petrarcas  Eklogen Bukolicum Carmen, mit denen Petrarca an die antike 

bukolischen Dichtung Vergils anknüpft; 1. Hälfte 14.Jh). Petrarcas Canzoniere verbanden mit 

dem umfassenden Liebesmotiv (das vergebliche Werben um die geliebte Donna Laura) 

persönliche und politische Aussage – als (Liebes-)Dichtungsmuster wurden die Canzoniere 

in vielen europäischen Literaturen imitiert („Petrarkismus “). 

Wenngleich das Zentrum der Renaissancekultur Italien war, gab es auch im restlichen 

Europa entsprechend starke Tendenzen, die Position des Menschen in der Welt neu zu 

bestimmen. Die Dramen William Shakespeares , wenngleich zeitlich nicht mehr dem Zeit-

alter der Renaissance zuzuordnen (sie entstanden Ende des 16., Anfang des 17.Jhs) führen 

die menschlichen Leidenschaften in ihrem Widerstreit und in ihrer Komplexität vor Augen, 

bündige und präzise Formulierungen verleihen dabei komplizierten Gedanken anschaulichen 

Ausdruck. In Spanien verfasste Miguel de Cervantes Saavedra  mit Don Quijote de la 

Mancha Anfang des 17. Jahrhunderts einen der ersten großen Romane der europäischen 

Literatur, der als Parodie auf die Schemata der Ritterromane u.a. Kritik an den Zuständen in 

Spanien, an der Kirche und ihren Repräsentanten übt. 

Das Interesse des Humanismus für die Kultur der Antike führte nicht allein zu einem Auf-

schwung in der Beschäftigung mit den klassischen Sprachen Griechisch und Latein, sondern 

die Texte der antiken Literatur dienten als Modelle für Texte in den Volkssprachen: auf 

diesem Wege wurden für viele Volkssprachen in Europa neue literarische Ausdrucks-

möglichkeiten geschaffen, was für die Geschichte der einzelnen Sprachen von eminenter 

Bedeutung war. Auch die Bibelauslegung  und Bibelkritik  profitierte von der verfeinerten 

Beschäftigung mit Sprache und Text. Für seine Neuausgabe des Neuen Testaments wandte 

Erasmus von Rotterdam  (1469-1536), der wohl prominenteste Vertreter des Humanismus 
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(sein Encomium moriae [Das Lob der Torheit] machte sich auch selbstironisch über die 

Täuschungen seiner Zeit lustig), sein Prinzip ad fontes! an – das vergleichende Studium 

lateinischer und griechischer Quelltexte, um eine von späteren Redaktionen freie Fassung 

des Bibeltextes etablieren zu können. An dieses Prinzip hielt sich später Martin Luther mit 

seiner für die Geschichte der deutschen Literautur bzw. Standardsprache höchst be-

deutsamen Bibelübersetzung (NT 1522, NT und AT 1534).  

_____________________ 

 

Das Zeitalter der Renaissance bei den Slawen  

 

Die Renaissance bei den Südslawen  

… bedeutet Renaissance bei den Kroaten 1 

 

In den südslawischen Kulturen und Literaturen gab es die Renaissance  genau genommen 

nur bei den Kroaten .  

Bei den Slowenen  gab es keine allzu aktive literarische Tätigkeit, abgesehen von einigen li-

turgischen Übersetzungen. 

Der serbische Kulturraum  stand zum größten Teil unter türkischer Herrschaft, weshalb sich 

ein selbstständiges kulturelles und literarisches Leben vorwiegend auf die Klöster 

beschränkte. Dort wurden vor allem Hagiographien  (Lebensbeschreibungen von Heiligen) 

verfasst und Abschreibtätigkeiten vorgenommen. 

Auch das Gebiet des heutigen Staates Kroatien war zu dieser Zeit zerrissen. Die Kämpfe mit 

den Türken und anderen Mächten (z.B. Venedig) führten zu ständigen Veränderungen der 

Grenzverläufe und Verarmung der Bevölkerung.  

Nur die dalmatinischen (Küsten-) Städte verfügten über eine bessere Wirtschaftslage und 

damit (zumindest zeitweise) über größere Macht und Autonomie. Wichtigstes Beispiel dafür 

ist die sog. „Republik Dubrovnik“/ „Republik Ragusa“.  

Vor allem im Hinterland war die Situation teilweise so schlimm, dass viele Kroaten ihre Hei-

mat verließen und in die Nachbarländer gingen. Unter ihnen waren auch einige heute be-

rühmte und für den kroatischen Humanismus wichtige Wegbereiter, so z.B.:  

Matija Vla čić-Ilirik / Mathias Flavius Illyricus  (1520, Labin – 1575, Deutschland): er 

stammte aus Istrien, war Kirchenhistoriker und Linguist, Panslawist und großer Anhänger 

und Vertrauter Martin Luthers (siehe unten den Abschnitt zur Reformation). 

                                                        
1 Literatur zum Thema u.a.: Johann Huizinga: Herbst des Mittelalters. Studien über Lebens- und Geistesformen 
des 14. und 15. Jahrhunderts in Frankreich und den Niederlanden. München, 1987. 
Mihovil Kombol: Povijest hrvatske književnosti do preporoda. Zagreb, 1961.  
Povijest hrvatske književnosti. Knjiga 3, Zagreb 1974. 
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Ivan Česmi čki / Janus Pannonius  (1434, Slawonien – 1472, Medvedgrad): er stammte aus 

Slawonien, wurde in Italien ausgebildet und war hoher kirchlicher Würdenträger in Ungarn.  

Sowohl Vlačić-Ilirik  als auch Česmički  waren Latinisten , d.h. sie verfassten ihre Werke in 

lateinischer Sprache.  

Dies traf zunächst auch auf jene Vertreter der Renaissance zu, die in ihrer Heimat verblieben 

und dort wirkten, wie z.B. Faust Vrančić (1551-1617), v.a. bekannt für sein fünfsprachiges 

Wörterbuch (Latein., Ital., Deutsch, Dalmatinisch [das bezeichnete Kroat.] und Ungar.).  

Viele dieser ursprünglich lateinisch schreibenden Literaten machten allerdings schon bald 

die Volkssprache  zur Sprache ihrer Werke. 

Vor allem diese Autoren bzw. diese Werke sind für die kroatische Literatur der Renaissance 

maßgebend und hier Gegenstand der Betrachtungen. 

 

Abgesehen vom Element der Volkssprache, waren für die Entwicklung dieser Literatur wie 

wir sie heute vorfinden weitere Faktoren wesentlich und prägend: 

- Die Verbindungen zwischen den einzelnen Schriftstellern waren trotz der 

bewegten, unruhigen Zeiten besonders stark; 

- Viele Werke gingen verloren, weil sie nicht gedruckt wurden (nicht einmal in 

Dubrovnik gab es eine eigene Druckerei); vielmehr kursierten die Texte in zahlreichen Ab-

schriften;  

- Die Einflüsse der italienischen Literatur waren zwar deutlich, doch vermutlich geringer als 

lange angenommen. 

- Die Ähnlichkeit der Gedichte, Lieder und literarischen Schöpfungen zeugt nämlich stark von 

lokal gepflegten Traditionen, wie z.B. den sog. „Stadtliedern“ (anonym verfasste Lieder, in 

den städtischen Zentren gesungen, und etwa von Seeleuten verbreitet) oder auch den sog. 

„pjesme začinjavaca“ (eine Person beginnt zu singen und die anderen nehmen das Lied auf). 

Einige der Dichter, die künstlerische Poesie in der Volkssprache verfassten, stammten etwa 

aus der Tradition dieser „pjesme začinjavaca“. 

- Angesichts der politisch schwierigen Zeiten und dauerhaften Bedrohungen von außen wur-

de die Heimatliebe zu einem wichtigen literarischen Motiv.  

 

Literarische Gattungen in der kroatischen Renaissan ce 

In der kroatischen Renaissanceliteratur dominierten vor allem zwei Gattungen: Lyrik und 

Drama .  

Die Lyrik war stark geprägt vom Vorbild Petrarcas („Petrarkismus“, s.o.) , war aber auch 

wesentlich von der Volksdichtung  beeinflusst. (Details s.u. bei den einzelnen Autoren) 

Das Drama entwickelte sich zwei Richtungen: Pastorale (Hirtenspiel, Schäferspiel) und 

Komödie .  
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Beide Formen verbindet ein wesentliches Element – Lachen und Fröhlichkeit, über das 

Leben an sich, wie typisch für die Renaissance. ‚Lachen und Auslachen’ war das Motto der 

Zeit. 

Während die Pastoralen die ländliche Idylle als Ideal priesen, näherte sich die Komödie dem 

realen Leben und versuchte, dieses von seiner komischen Seite zu zeigen. Daher finden 

sich in den Komödien der Renaissance im Unterschied zu den Pastoralen üblicherweise 

keine phantastischen Elemente. Stattdessen wurden Szenen des realen Lebens gezeichnet.  

Der Schluss von Pastoralen und Komödien dagegen war immer derselbe – alle Stücke en-

den glücklich. 

Die Komödien der Renaissance fanden ihre Vorbilder in den alten griechischen 

Komödien, und wie es zu jener Zeit üblich war, wurden zahlreiche Motive, Themen und 

Charaktere dieser griechischen Komödien übernommen. Daher ist die Komödie in der 

Renaissancezeit verhältnismäßig arm an Typen und Charakteren, wobei diese jedoch zahl-

reiche Variationen aufweisen.  

Die sog. Comedia dell`arte , ein Form, die in Italien entstand, entwickelte eine ganze Galerie 

von Charakteren, die in einer richtigen Renaissance-Komödie unbedingt vorkommen und in 

jedem Stück von neuem auftauchen mussten. Die psychophysischen Eigenschaften der 

Charaktere waren zum größten Teil vorgegeben, womit dem Autor nur wenig Platz für 

Variationen blieb. Die bekanntesten Gestalten der Comedia dell’arte sind Pierrot, Columbina 

und Arlecchino.  

Das Hauptthema der Renaissance-Komödie war die Liebe, und zwar von ihrer komischen 

Seite. Damit gab es in den Renaissance-Komödien junge und alte Verliebte, die in ihrer 

Leidenschaft komisch und zu den unglaublichsten Verrücktheiten bereit waren, dazu kamen 

Geizhälse, gerissene Diener und Mägde, geschickte Kurtisanen, betrogene und verlassene 

Frauen, verlorene und wieder gefundene Personen, usw.  

Aufgrund des spezifischen Inhalts, da die Possen und Schwänke unmöglich in gehobener 

Sprache präsentiert werden konnten, wurde sehr bald die Volkssprache  zur Sprache der 

Renaissance-Komödie. 

 

Literarische Zentren, Autoren und Werke  

Wie in Italien wurden auch auf dem Gebiet des heutigen Kroatien die großen, wirtschaftlich 

aufstrebenden Städte, die (zumindest zeitweilig) über (mehr oder weniger) große Eigenstän-

digkeit und Unabhängigkeit verfügten, zu den Zentren der neuen kulturellen Epoche.  

So kann der künstlerische Schaffensraum der kroatischen Renaissance in vier geogra-

phische Zentren unterteilt werden, nämlich Split, Zadar, Hvar und Dubrovnik . Daneben 

gab es auch noch kleinere Kreise, wie z.B. Šibenik. 
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Der Spliter Kreis 

Anfang des 15. Jhs. zählte Split 5000 Einwohner und war eine völlig kroatische Stadt. 

1420 kam Split unter die Herrschaft Venedigs, das den freien Handel praktisch erstickte. 

Zudem wurde die Entwicklung der Stadt auch durch die zahlreichen Einfälle der Türken 

gebremst, ein Aspekt, der deutliche Spuren in den Werken der Dichter und Schriftsteller 

hinterließ. 

Neben dem Schaffen der Latinisten entwickelte sich hier sehr bald auch eine Literatur in der 

Volkssprache. 

 

Der Hauptvertreter des Spliter Kreises war Marko Maruli ć (1450-1525). Er war ein ange-

sehener Humanist und Latinist, der sich dann, den gesellschaftlichen, politischen und kultu-

rellen Entwicklungen Rechnung tragend, dazu entschloss in der Volkssprache, also Kroa-

tisch, zu schreiben, für jene „die keine Gelehrten sind, die nicht gelernt haben, lateinische 

Bücher zu lesen, oder Schüler der Klosterschulen sind“.   

So verfasste er auch sein Hauptwerk Judita 2 in Kroatisch, das seinen Ruhm und seine 

Popularität bis heute nährt. Das Buch wurde 1501 fertig gestellt und 1521 in Venedig 

gedruckt.  

Die Handlung erzählt das biblische Motiv der Judith3, wobei die Handlung aber in der Realität 

Splits angesiedelt ist. Genau genommen wird eine türkische Belagerung beschrieben (z.B. 

treten Sultane und Wesire auf), denn es standen zu jener Zeit die Türken praktisch vor den 

Toren Splits und waren im Bewusstsein der Bevölkerung als ständige Bedrohung gegenwär-

tig. (Zu Lebzeiten Marulićs fiel etwa die Herzegowina an das osmanische Reich, und der 

kroatische Banus Derenčin wurden auf der Schlacht am Krbavsko polje, in der nahezu die 

gesamte Blüte des kroatischen Adels fiel, schwer geschlagen.) 

Marulić brachte in seinem Epos seine umfassende humanistische Bildung zum Ausdruck, 

seinen Glauben, seine Kenntnis der Volkstradition und seine Liebe zu seiner Heimat und sei-

ner Sprache (Čakavica), in der er das Werk auch verfasste. Judita ist ein Werk, dessen 

wichtigste Themen, die Liebe zur Heimat, das Streben nach Gerechtigkeit und Freiheit und 

der Heldenmut des Schwächeren und Hilflosen gemeinhin als bis heute aktuell verstanden 

werden. Nicht zuletzt deshalb wird Marulić, v.a. auch vor dem Hintergrund der jüngeren 

kroatischen Geschichte, wieder verstärkt als „Vater der kroatischen Literatur“ gepriesen. 

 

                                                        
2 LIBAR MARKA MARULA SPLIĆANINA U KOM SE UZDARŽI ISTORIJA SVETE UDOVICE JUDIT U VERSIH 
HARVACKI SLOŽENE - Buch des Mark(us) Marul(us) aus Split, in dem die Geschichte der heiligen Witwe Judith 
in kroatischen Reimen erzählt wird. 
3 Nach der biblischen Legende war Judith eine hebräische Heldin, die ihre Stadt von der Belagerung der Assyrer 
und ihres Heerführers Holofernes befreite. 
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Der Hvarer Kreis 

Ebenso wie die dalmatinischen Städte erlebte auch die Insel Hvar, vor allem dank des Han-

dels einen regen Aufschwung. Obwohl Hvar unter der Herrschaft Venedigs stand, gelang es 

der Insel, eine gewisse Selbständigkeit zu bewahren. Auf Hvar wurde vor allem Wein, 

Olivenöl und Feigen erzeugt und Fischfang und Schiffsbau betrieben.  

Es herrschten feudale Gesellschaftsstrukturen, d.h. adelige Gutsbesitzer lebten im von ihren 

Fronbauern erarbeiteten Wohlstand. 1510 führte dies dazu, dass sich die einfache Bevöl-

kerung zu einem Aufstand erhob, der vier Jahre dauerte, aber schließlich blutig von vene-

zianischen Galeeren aus niedergeschlagen wurde. Auch die Türken griffen die Insel 

mehrmals an. 

Schon im 15. Jh. verfügte Hvar über eine gute Infrastruktur hinsichtlich Bildung und Kultur. 

Es gab zwei Schulen (eine Dominikanerschule und eine Gemeindeschule), drei Bibliotheken 

und später auch ein Kommunaltheater (fertig gestellt 1612), welches das erste Gemein-

detheater Europas wurde. Auf dieser Grundlage konnte Hvar einige große Renaissance-

schriftsteller hervorbringen. 

 

Hanibal Luci ć (1485-1553) 

Lucić war ein Adeliger, der die Funktion eines Richters ausübte. Er verfasste Liebesgedichte 

im Geiste der Tradition Petrarcas, die sich durch die Reinheit der Sprache, reiche Vergleiche 

und ihre Melodik auszeichneten.  

Bekannt ist er v. a. auch für Robinja , das erste weltliche Drama in kroatischer Sprache war. 

Dieses Stück war voll historischer Motive, äußerst populär und wurde oft aufgeführt. 

 

Petar Hektorovi ć (1487-1572) 

Hektorović war wie Lucić ein reicher adeliger Gutsbesitzer. Er war jedoch viel konservativer 

als Lucić (- er übersetzte Ovid, wobei jedoch von den erotischsten Gedichten der Antike nicht 

viel übrig blieb, denn Hektorović übersetzte nur jenen Teil, in dem Ovid über das Unglück 

und die Gefahren der Liebe spricht). 

Sein bekanntestes Werk ist Ribanje i ribarsko prigovaranje  aus dem Jahre 1556. Dabei 

handelt es sich genau genommen um eine Reisebeschreibung in Versen (über einen 

dreitägigen Ausflug mit einer Fischerbarke nach Brač und Šolta). Dieses Werk beinhaltet 

auch zwei Volkslieder auf, die Hektorović originalgetreu notierte, wie sie die Fischer sangen 

– mit Noten und Text. 

 

Mikša Pelegrinovi ć (ca. 1500-1562) 

Sein bestes und berühmtestes Gedicht ist die Mascherata (Karnevalslied, Faschinggedicht) 

Jeđupka , die als Vorlage und Muster für alle später entstandenen Mascheratas diente, von 
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denen jedoch keine einzige dieses Original erreichen konnte. Das Gedicht erzählt von einer 

‚Zigeunerin’ (Jeđupka), die verschiedenen vornehmen Damen weissagt und ihnen Glück pro-

phezeit.  

Nach Sprache, Versmaßen und Stil ist Jeđupka ein äußerst originelles Werk mit wenigen 

Fremdeinflüssen, voll Humor und Bezug auf aktuelle Ereignisse.  

 

Der Zadarer Kreis 

Bereits im 10. Jh. hatte Zadar neben einer Klosterschule auch eine Bürgerschule und 

zahlreiche Bibliotheken. Die Stadt konnte jedoch ihre spezifische geographische und mate-

rielle Lage nicht völlig ausnutzen, da sie Jahrhunderte lang einen Kampf gegen zwei Feinde 

zu führen hatte: gegen Venedig und gegen die Türken. Ab Ende des 15. Jh. lebte Zadar in 

ständiger Bedrohung und Angst vor den Türken, was – tragischer Weise - einen fruchtbaren 

Boden für das Entstehen heimatliebender Literatur bot. 

 

Der Hauptvertreter des Zadarer Kreises war Petar Zorani ć (1508-zw. 1543 u. 1569)   

Von diesem Autor blieb nur ein einziges Werk bis heute erhalten, Planine. Es handelt sich 

dabei um den ersten eigenständigen kroatischen Roman . Planine fällt in die Gruppe der 

Schäfer- und Liebesromane , die zu jener Zeit im benachbarten Italien äußerst populär 

waren und die nach dem Muster des bekannten romantischen Hirtenepos Arcadia von Ia-

copo Sannazaro verfasst wurden. Zoranić hat in diesem Roman zahlreiche Phrasen und 

Typen bekannter Autoren verwendet. Durch den ganzen Roman zieht sich neben dem Motiv 

der Liebe noch ein zweites Motiv – und zwar die Heimat und die Liebe zum Geburtsort, zur 

Sprache und Kultur der Heimat. 

 

Der Dubrovniker Kreis 

Dubrovnik hat seine reiche Literatur der Tatsache zu verdanken, dass diese Stadt frei war, 

sofern man in jenen unruhigen Zeiten von Freiheit reden konnte. Bereits im 9. Jh. war 

Dubrovnik eine befestigte Stadt und verfügte über einen bekannten Hafen und eine eigene 

Handelsflotte. Die Einwohner Dubrovniks standen mehrfach unter venezianischer Herrschaft, 

aber mit dem Frieden von Zadar (1359) kam die Stadt unter den Schutz des ungarisch-

kroatischen Königs. 

Das war der Beginn der Republik von Dubrovnik und bedeutete ein neues Zeitalter großer 

Prosperität und regen Wachstums der Stadt. Die geographische Lage der Stadt, der 

materielle Wohlstand und die Geschicklichkeit der Einwohner ermöglichten der Stadt eine 

rasche Entwicklung und den Aufschwung des Handels und damit der Handelsflotte. So 

wurde Dubrovnik zu einem der wichtigsten und bekanntesten Zentren des Warenaustau-

sches zwischen Ost und West.   
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Diesem Faktum verdankte die Stadt auch ihre Freiheit, die mehrere Jahrhunderte andauerte 

– auch wenn diese Freiheit mit Gold erkauft wurde. Das Volk lebte gut, die Aristokratie umso 

besser. Auf diesem Fundament gedieh die reiche Literatur und Kultur der Dubrovniker 

Renaissance.  

Im 15. Jh. Gab es große Bautätigkeit, das Schulwesen wurde organisiert, mit der Zeit kamen 

von überall her, aus allen damals bekannten Ländern, Bücher in die Stadt und bereicherten 

zahlreiche öffentliche und private Bibliotheken, die sich systematisch füllten. Ende des 15. 

Jh. begannen auch die Arbeiten am ersten weltlichen Theater in Dubrovnik. 

Die Literatur Dubrovniks unterschied sich in der Sprache von den Renaissancewerken der 

anderen dalmatinischen Städte. In Dubrovnik wurde überwiegend in Štokavica, im Ijeka-

vica-Dialekt  geschrieben. 

Hier entstanden die ersten Liebesgedichte von Dichtern, die der Tradition der Troubadoure 4 

und vor allem Petrarkas 5 folgten. 

 

Die Hauptvertreter des Dubrovniker Kreis waren: 

Šiško Men četić (1457-1527) 

Menčetić war ein junger, ausschweifend lebender Adeliger, dessen Gedichte den Menschen 

der Renaissance widerspiegeln. Viele seiner Motive sind direkt von Petrarca übernommen, 

aber oftmals zeigen seine Gedichte auch originäre und volkstümliche Motive. Menčetić war 

ein sehr produktiver Literat. 

 

Đore Drži ć (1461-1501) 

Držić übernahm viele Motive aus der Volkspoesie (Feen, Reigen, Perlen, Gold). 

Er gilt als der Autor der ersten kroatischen Mascherata  (Gizdava mladosti). Er schrieb 

auch Eklogen und die wunderschöne Bugarštica (volkstümliches Klagelied 6) mit Titel 

Odiljam se. 

 

                                                        
4 Troubadoure nannten sich die fahrende Ritter-Dichter aus der Provence in der Zeit des 11. bis 13. Jh., die von 
Hof zu Hof, von Ort zu Ort zogen und zu den Klängen ihrer Saiteninstrumente die Schönheit ihrer Damen 
besangen, wobei sie die Tugenden des Rittertums priesen und idealisierten. In ihren Liedern prägten sie den 
Frauenkult – jeder Ritter erwählte seine Herzensdame, die er besang und für die er bereit war, in den Kreuzzügen 
zu sterben. / vgl. Minnesänger. 
5 Im Geiste der provenzalischen Troubadoure begann auch Petrarca zu schreiben, aber er schuf einen 
spezifischen Typ der Liebeslyrik mit dem Sonett als typischer Form. Der von Petrarca geprägte Sonett-Typ ist bis 
heute die weitverbreitetste Form des Sonetts. Er besteht aus zwei Quatrainen und zwei Terzetten (4 + 4 + 3 + 3).  
Die Quatrainen und Terzette wurden üblicherweise auch inhaltlich unterteilt und bildeten zwei geschlossene 
Einheiten. Bei Petrarca ist der Ton der Quatrainen objektiv, während die Terzetts lyrisch sind. Nach dem Vorbild 
Petrarcas blieb das Sonett bis heute der intimen bzw. Liebeslyrik verbunden. 
6 Die Bugarštica ist zumeist als Fünzehnzeiler verfasst und muss einen Refrain haben, der aus dem ersten und 
jeweils den nächsten zwei Versen besteht, wobei der Refrain nicht vor dem letzten Vers steht. 
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Nikola Nalješkovi ć  (1505-1587) 

Nalješković war ein wahrer und typischer Renaissancedichter und verfasste als solcher 

Mascheratas, Canzonieren, Pastoralen, Komödien und zahlreiche Epistolen. Er war ein die 

Sinnlichkeit betonender, im Stil der Renaissance selbstbewusster und provokanter Dichter, 

der viele zweideutige Wortspiele einsetzte.  

In der Farce Komedija peta 7 zeichnete er auszugsweise ein Bild des Ehelebens der Ein-

wohner Dubrovniks (untreuer Ehemann). 

 

Die Renaissancezeit in Dubrovnik schenkte den Kroaten ihren größten Komödiendichter , 

Marin Drži ć (1508-1567). 

Držić wurde in Dubrovnik geboren und war aufgrund seiner misslichen materiellen Lage (er 

stammte aus einer verarmten Familie des einfachen Volkes) dazu gezwungen, Priester zu 

werden. Einige Zeit verbrachte er als Stipendiat in Siena, das damals unter spanischer 

Herrschaft stand. Die Spanier hatten in dieser Stadt jegliche größere Ansammlung von 

Menschen verboten, und damit auch Theatervorstellungen, Maskenbälle, etc. Dennoch wur-

den Stücke gezeigt, wobei die Aufführungen geheim stattfanden. Bei einer dieser Auffüh-

rungen, die von der Polizei entdeckt und gesperrt wurde, war auch Marin Držić, der dafür 

einen Verweis erhielt. 

Držić war der geborene Komödiendichter, aber wie die meisten Schriftsteller dieser Zeit 

begann auch er als Lyriker. Er verfasste Liebesgedichte in der Tradition der Dubrovniker 

Troubadour-Lyrik.  

Držićs dramaturgisches Schaffen bestand einerseits aus Pastoralen  und andererseits aus 

Komödien . Sein Werk blieb nicht zur Gänze erhalten, da es nicht gedruckt wurde. 

Mit Držić erlebte das Theaterleben Dubrovniks seine volle Blüte. Am Theaterleben einer so 

kleinen Stadt nahm nahezu die gesamte Einwohnerschaft teil, da es für die Einwohner die 

einzige kulturelle Realität bedeutete.  

Die Pastoralen und Komödien wurden für bestimmte Zwecke und Anlässe geschrieben (Kar-

neval, Heirat, Ball). Aufgeführt wurden sie von verschiedenen Theatertruppen, die erst mit 

Držićs Werken zu Truppen mit ständiger Besetzung wuchsen. Natürlich kannte daher die 

ganze Stadt die Mitglieder dieser Truppen und die Rollen, die sie in den einzelnen Komödien 

spielten. Davon zeugen Prologe voll Anspielungen auf bereits aufgeführte Komödien, die 

Schauspieler und Personen, die in diesen Komödien vorkamen. Damit wurde eine spezi-

fische, intime Atmosphäre geschaffen, aber auch zahlreiche Beispiele für Selbstsucht und 

Neid, wie es eben in einer kleinen Stadt so üblich ist. 

Tirena , der erste bekannte Text von Držić, wurde 1549 am Dubrovniker Hof aufgeführt. 

Aufgrund des außergewöhnlichen Erfolgs dieses Stücks wurde Držić von seinen Mitbürgern 

                                                        
7 Die ersten vier Komedije sind Pastorale, insgesamt verfasste er sieben Komedije. 
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des Plagiats bezichtigt, und Tirena wurde dem Autor Mavro Vetranović zugeschrieben. Das 

Besondere an Tirena ist, dass Držić in diesem Stück zwei völlig getrennte Erzählebenen  

führt: ein idyllisches Hirtenspiel und die realistisch dargestellte Welt der Bauern, wobei Držić 

die Ebenen anhand der jeweils verwendeten Sprache  trennte – die Pastorale mit den Feen 

und anderen mythologischen Wesen und den Hirten ist in gehobener Sprache verfasst, 

während die Bauern mit der Volkssprache sprechen. Naturgemäß kann die eine Welt die 

andere nicht verstehen, was denn für zahlreiche komische Szenen sorgt. Den Bauern ist das 

Leben in der Idylle völlig fremd, und in ihrem alltäglichen schweren Kampf ums Überleben 

können sie die Philosophie des ‚Müßiggangs’, die Spiele und die Liebesseufzer weder ver-

stehen noch begreifen, was zu zahlreichen komischen Szenen führt. Alles, was in der 

Pastorale heilig ist, wird in der Welt der Bauern komisch. 

Bereits eine richtige Komödie ist das Stück Novela od Stanca  – die Geschichte von einem 

herzegowinischen Bauern, der sich in der Stadt nicht zurecht findet und der vom städtischen 

Zentrum verlacht wird – das war eine häufig vorkommende Gestalt in Farcen und Komödien. 

Der Bauer stand in der sozialen Hierarchie ganz unten und konnte daher ohne Folgen 

verspottet und verlacht werden. 

Držićs beste und bekannteste Komödie trägt den Titel Dundo Maroje  und spielt in Rom, wo-

hin der alte Gevatter Maroje kommt, um seinen ungehorsamen Sohn zu suchen, der 5000 

Dukaten bei der Kurtisane Laura verprasst hat, anstatt das Geld am Markt auszugeben.  Die 

spannende und aufregende Geschichte endet glücklich mit der Rückkehr nach Dubrovnik.  

In dieser Komödie wird die erfolgreichste und schönste Figur der kroatischen Renaissance-

Komödie geschaffen – Pomet . Pomet (ein Diener) ist Herz und Seele der gesamten 

Komödie, er initiiert und organisiert größere und kleinere Betrügereien, er strotzt vor 

Erfahrung und philosophischer Erhöhung ebenso wie vor banaler Vulgarität, was das Pu-

blikum heute wie damals zum Lachen bringt. 

 

 

Gab es in der Slavia orthodoxa (insb. in der Slavia  rossica) eine Renaissance? 

Die slawischen Kulturen waren in sehr unterschiedlichem Ausmaß von den mit der Renais-

sance einhergehenden Veränderungen betroffen (-> vgl. dazu die Einheiten: Einteilungen der 

Slavia). Im Wesentlichen manifestiert sich die Renaissance in der Slavia romana, da die 

Slavia orthodoxa in dieser Zeit anderen Einflüssen ausgesetzt ist. Die Slavia orthodoxa ist 

mehr oder weniger unmittelbar vom Vorrücken der Osmanen in Südosteuropa betroffen (2. 

Hälfte 14. Jahrhundert). Für das mittelalterliche Bulgarien und Serbien bedeutete dies, dass 

das öffentliche Leben von den Osmanen kulturell weitgehend dominiert wurde, die mit dem 

Christentum verbundene Kultur konnte nur im geschützten Bereich der Klöster überleben. 

Mit dem Vordringen der Osmanen zogen sich zahlreiche Mönche und Schriftgelehrte in an-



 14 

dere Regionen zurück und wanderten sogar in die orthodoxen Gebiete Osteuropas. Man 

spricht in bezug auf die mittelalterliche russische Kultur vom „zweiten südslawischer Ein-

fluss“.  

Von einem „ersten südslawischen Einfluss“ zu sprechen, ist insofern unrichtig, als es sich ja weniger um eine 

Beeinflussung als um eine Transferierung der christlich-byzantinischen Kultur in die 988 christianisierte Kiever 

Rus’ handelte, was vermutlich nur mit Hilfe bulgarischer Schriftgelehrter erfolgen konnte (-> Frühe slawische 

Literaturen): Der Einfluss aus dem südslawischen Raum ging von Bulgarien und Serbien aus, wenngleich der 

Einfluss aus Bulgarien der längere und intensivere war. Die Sprache der religiösen Literatur, die Russland nach 

der Christianisierung erreichte, war das Altkirchenslawische, bzw. das Altbulgarische. Die Altbulgarische Sprache 

wurde mit der Zeit natürlich immer stärker von ostslawischen Elementen durchsetzt, sodass sie sich an die neuen 

Verhältnisse, dem neuen Milieu anpasste. Wenngleich die Sprache (Altg-)Bulgarisch war, waren die Texte, der 

Inhalt der Texte doch ein byzantinischer (ab dem Jahr 1037, wie die Nestorchronik besagt, gab es in der Kiever 

Rus´ auch direkte Übersetzungen aus dem Griechischen. Das Šestodnev des Exarchen Johannes war eine 

Adaption des Hexaemerons des Hl. Basilius und der Hexaemeron-Homilien von Severianos Dscheble). 

Altbulgarisch war eine Vermittlersprache zwischen dem griechischen Byzanz und dem russischen Kiev. Die 

Altbulgarische Literatur war daneben auch noch stilbildend, sie galt für lange Zeit als Muster für Texte, die im 

gesamten orthodoxen Raum entstanden sind, zum einen als Literatursprache, zum anderen als Literatur und 

ihren verschiedenen Genres. Die frühe Kultur Bulgariens selbst, ihr hoher Standard bereits im 9. und 10.Jhdt. ist 

aber Produkt von Byzanz, der byzantinischen Hochkultur). 

 

Wenn man als Charakteristikum der Bewegung von Renaissance und Humanismus eine 

Neugestaltung des Menschen- und Weltbildes versteht, welches die mittelalterlichen Vor-

stellungen von der Rolle des Menschen in der Geschichte ablöst, so muss man in Russland 

das Fehlen einer tiefgreifenden Renaissancebewegung feststellen. Renaissance und Hu-

manismus sind allgemein durch ihre Tendenz zur Säkularisierung bestimmt, die darin be-

steht, dass das Monopol der Kirche auf Welterklärung nicht länger fraglos bestehen bleibt, 

sondern dass daneben auch „heidnische“ Vorstellungen, sprich die Ideen der antiken Phi-

losophie an Akzeptanz und Relevanz gewinnen. 

In Russland galt im Wesentlichen bis in die Neuzeit die Vorstellung,  dass die christliche Welt 

ein Zentrum des Kosmos bildet, welches Gott am nächsten kommt. In diesem Zentrum gilt 

daher die Autorität der orthodoxen Kirche, es gilt die Autorität der von der Kirche ak-

zeptierten und kanonisierten Texte als adäquate und für ewige Zeiten gültige Beschreibung 

der Welt. Der Mensch empfand sich gemäß der christlichen Welterklärung als Sünder, der 

allein durch ein frommes Leben und durch Buße auf ein späteres besseres jenseitiges Leben 

hoffen kann. Nachdem der kirchengeschichtliche Konflikt zwischen Rom und Byzanz, 

zwischen Ostkirche und Westkirche (-> Die Kultur der Orthodoxie) im Schisma 1054 gipfelte, 

machte das mittelalterliche Russland bzw. die Kiever Rus’ als zum Patriarchat von Konstan-

tinopel zugehöriges Gebiet eine andere Entwicklung durch als die zum Einflussbereich Roms 

gehörenden Gebiete, mithin auch die Slavia romana. 
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Dennoch gibt es auch im mittelalterlichen Russland religiöse bzw. kulturelle Erscheinungen, 

die von einer Vorrenaissance, (russ. predrenėssans oder predvozroždenie) sprechen lassen 

(Dm. Lichačëv). Die religiöse Unruhe im Spätmittelalter machte auch nicht vor der Ortho-

doxie halt, die genauso wie die Westkirche mit Glaubensstreitigkeiten und alternativen 

Auffassungen der christlichen Lehre umzugehen hatte. Einige dieser Auseinandersetzungen 

innerhalb der orthodoxen Theologie hatten Auswirkungen auch auf die Slavia orthodoxa, so 

etwa die Auseinandersetzung zwischen Varlaamiten und Hesychasten, die sich um die 

Frage um das Verhältnis der Christen zu Gott drehte: Während Barlaam/Varlaam sich auf die 

Tradition berief, die von den kanonisierten Texten ausging, vertraten die Hesychasten die 

Auffassung, dass durch Kontemplation, Meditation ein inneres Licht geschaut und göttliche 

Ruhe (hesychia) erreicht werden könnte, sie vertraten gleichsam eine spezielle Gebets- oder 

Meditationstechnik, die u.a. mittels Atmung einen entrückten Zustand erreicht und die eine 

innere persönliche Gotteserfahrung ermöglichen soll. Der Hesychasmus, der in den Klöstern 

am Berg Athos sein Zentrum hatte, wurde auf mehreren Konzilen im 14. Jh. bestätigt und 

strahlte auch auf Russland aus, namentlich die Klöstergründungen und Einsiedeleien im 

Norden Russlands gehen auf hesychastische Inspiration zurück.  

Ein weltlicher Grund für den sogenannten zweiten südslawischen Einfluss auf Russland war 

das Vorrücken der Osmanen, der Untergang von Byzanz-Konstantinopel 1453: orthodoxe 

Gelehrte und Mönche aus Byzanz, Bulgarien, Serbien (z.B. Pachomij Serb (Logofet), Epifanij 

Premudryj) suchten das Weite – einerseits erfuhr die europäische Renaissance durch den 

Export der Bibliotheksbestände (antike Gelehrsamkeit, insb. Philosophie und Rhetorik) einen 

wichtigen Impuls, andererseits wurde Russland mit jüngeren Entwicklungen in der byzan-

tinischen Kultur vertraut gemacht. In der Slavia rossica ist zwar eine gewisse Indivi-

dualisierung im Zuge dieser „Vorrenaissance“ zu konstatieren, doch unterblieb eine Säkulari-

sierung der Kultur. Maksim Grek, ein Athosmönch („der Grieche“) z.B. war in Italien gewe-

sen, er trat in Russland für einen vernünftigen Umgang mit der Antike ein: um „heidnische“ 

Philosophie abzulehnen, muss man sie lesen dürfen. Die offizielle Kirche sah bereits die 

Lektüre dieser Texte als Sünde an. Diesbezüglich ist auch der Streit zwischen dem Fürsten 

Andrej M. Kurbskij und Ivan IV. Groznyj („Ivan der Schreckliche“) bezeichnend, der sich 1547 

als erster zum Zaren krönen ließ und damit den Anspruch auf die Kontinuität eines 

orthodoxen Imperiums nach dem Fall von Byzanz hervorhob.  

Nach dem Untergang von Byzanz betrachtete sich das zu Selbstbewusstsein und neuer Grö-

ße aufgestiegene Moskau als Nachfolger des byzantinischen Erbes, unter Ivan III, dem 

ersten Moskauer Fürsten, der sich Zar nannte, wurde um das Jahr 1500, die Ideologie von 

Moskau als Drittem Rom  geboren, Moskau verstand sich als Schutzmacht über die 

rechtgläubige Christenheit, praktisch als letzte Bastion gegen den Unglauben: mithin konnten 

sich im nordwestrussischen Raum (in den Städten Novgorod und Pskov, die mit der Hanse 
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Handelsbeziehungen unterhielten) auch sektiererische Bewegungen wie etwa die Strigol’niki 

und die sog. Judaisierenden, die gegen kirchliche Hierarchie waren und z.T. reformatorisch.- 

humanistische Tendenzen zeigten, nicht dauerhaft durchsetzen. Die machtkirchliche Rich-

tung siegte. 

Das Moskauer Reich und die orthodoxe Kirche bildeten eine ideologische Symbiose, die bis 

zu den Reformen Peter I. des Großen eine Säkularisierung der russischen Kultur verhindert. 

Russland blieb folglich von Renaissance weitgehend „verschont“. Darin sahen russische 

Denker im 19. Jh. (-> vgl. Nationalbewegungen im 19.Jh.) zunächst einen Mangel, dann 

wurde aber daraus im Umkehrschluss ein Vorzug gemacht, der darin bestand, dass hier das 

„wahre“ Christentum, der „reine“ Glaube erhalten geblieben sei, den man nicht mit den 

Methoden der heidnischen antiken Philosophie rechtfertigen habe müssen.  

 

 

Die Hussitenbewegung bei den Tschechen als eine Vor form der Reformation 
 
 

Die deutsche Reformationsbewegung 

Die eigentliche protestantische Reformation in Deutschland und der Schweiz im 16. u. 17. 

Jh. wird in Europa vielfach als „Zeitalter der Reformation“ definiert. Der begriffliche Inhalt von 

„Reformation“ ist umstritten. Die Reformationsbewegung ist eine der wichtigsten Erschei-

nungen der Zeit eines Wandels um 1500, in der mittelalterliche Ordnungen und überlieferte 

religiöse Traditionen nicht mehr als zwingend erachtet wurden. Begünstigt wurde die 

protestantischen Reformation in Deutschland (Martin Luther, Philipp Melanchthon) und der 

Schweiz (Ulrich Zwingli, Johannes Calvin) von den neuen Tendenzen in Südeuropa, die als 

Humanismus und Renaissance bezeichnet werden. 

Das Leben der Christen in der Welt wurde in dieser Zeit neu bestimmt. Schon seit dem 

Beginn des 13.Jh. wurde innerhalb der katholischen Kirche eine Reform gefordert, die alle 

Schichten der Kirche betreffen sollte. Es ging nicht um die Schaffung von etwas völlig Neu-

em, sondern um die Wiederherstellung der früheren, „guten“ Verhältnisse und um 

Maßnahmen, die Missstände (weltliche Interessen des Klerus, Ablasshandel u. dgl.) in der 

Kirche zu reduzieren. In dieser Zeit auch war der Begriff „Reform“ auch innerhalb der 

katholischen Kirche sehr gebräuchlich: Ordens- u. Klerusreformen sollten zentrale Werte des 

Christentums wiederherstellen (Franz von Assisi, Dominikaner). 

Luther (1483-1546) selbst hat den „Reformation“ als Begriff für seine Lehre selten 

verwendet. Luther vertrat eine Rückbesinnung auf das von Gott Gewollte, wie es in der Bibel 

zum Ausdruck kommt (sola scriptura) und wandte sich gegen all jene Gebräuche in der 

Kirche, die nicht mit der Heiligen Schrift in Einklang stehen. Philipp Melanchthon (1497-

1560), der Verfasser des Augsburger Bekenntnisses (1530) (1497-1560) und der in 
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Deutschland wirkende Kroate Matthias Flacius Illyricus (1520-1575) verwenden den Begriff 

„Reformation“ ebenfalls nicht, wenn sie von Luthers Werk sprechen. „Reformation“ wurde 

erst ab dem 18. Jh. auf Luther und sein Wirken bezogen (1517 - 95 Thesen zu Ablass und 

Buße in Wittenberg bis 1555).  

In der Folge kam es zur Begriffsdifferenzierung von Reformation und Reform. Die Bezeich-

nung „Protestanten“ für die Anhänger der Lehre Luthers stammt hingegen aus der Zeit der 

politischen Auseinandersetzungen mit diesen. Die „Protestanten“ protestierten gegen die 

Rücknahme eines Toleranzbeschlusses am Zweiten Reichtstag von Speyer (1530). 

Beim Konzil von Trient/Trento (Südtirol, 1545-1563), auf welchem die gegenreformatorischen 

Maßnahmen beschlossen wurden, berücksichtigte die katholische Kirche einige Kritikpunkte 

Luthers. Die Verbindung von Reformation bzw. Gegenreformation und Humanismus führte 

zu einer Verbreiterung schulischer Bildung.  

Im Zuge der Reformationsbewegung gingen aus der katholischen Kirche schismatische Kon-

fessionskirchen (Augsburger Bekenntnis, Helvetisches Bekenntnis8, Anglikanische Kirche 

etc) hervor, die ideologische Hegemonie des Katholizismus in Mittel und Westeuropa wurde 

damit aufgelöst. 

 

1. Die Hussitenbewegung als eine Vorform der Reform ation 

Der geschichtliche Kontext 9 der Hussitenbewegung  

Böhmen wurde unter Otakar Přemysl I. 1198 zum Königreich innerhalb des Heiligen 

Römischen Reiches Deutscher Nation erhoben. Die freie Königswahl wurde so möglich. Im 

12.Jh. setzte eine Siedlerbewegung der Deutschen ein (Priester, Adelige, Kaufleute waren 

schon vorher in Böhmen, nun verstärkt auch Handwerker, Bauern und Bergleute). Böhmen 

war durch Silberbergbau im Spätmittelalter sehr reich, seine größte Machtentfaltung hatte 

unter Otakar Přemysl II. in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Beginnende Aus-

einandersetzung zwischen dem reichen grundbesitzenden Adel und dem Königtum (Vorwurf 

an den König, das Land den Deutschen ausgeliefert zu haben). In dieser Zeit beginnt bereits 

eine einseitige, aber beliebte Deutung der diversen gesellschaftlichen Konflikte durch 

sprachlich-nationale Differenzen bzw. Zweisprachigkeit.  

Die Rechtsansprüche des Adels wurden nach Ermordung des letzten Přemysliden (Vác-

lav/Wenzel III, +1306) deutlicher. Als neue Königsdynastie gelangten die Luxemburger auf 

                                                        
8 Helvetisches Bekenntnis (Ulrich Zwingli, der in Zürich die politische Macht nach der christlichen Lehre 
organisierte, wurde mit Luther vor allem in der Frage der Transsubstantiation (ist Christus in der Kommunion 
enthalten oder nicht) nicht einig, nach Zwinglis Tod 1531 schlossen sich seine Anhänger der Lehre der Genfer 
Theologen Johannes Calvin (1509-1564) (Prädestinationslehre) an: Altäre, Kerzen, Bilder und Schmuck aus der 
Kirche verbannt. 
9 Siehe auch die Unterlagen zur Westslavia 
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den Böhmischen Thron; Karl IV. , der zugleich Kaiser des Deutschen Reiches war und Prag 

zum Zentrum seines Reiches machte (1348 Gründung der Prager Universität), erlebte Böh-

men bzw. Prag seine größte kulturelle Blüte. Die „Goldene Bulle“ 1356 stärkte die Stellung 

des Böhmischen Königs und der Luxemburger gegenüber den Kurfürsten des Heiligen 

Römischen Reiches. 1344 wurde Prag zum Erzbistum, was auch kirchenrechtliche 

Unabhängigkeit zur Folge hatte. Unter Václav IV., dem Sohn Karls IV. Niedergang der könig-

lichen Macht. In dieser Zeit beginnt eine Reformbewegung, welche die kirchlichen und 

sozialen Missstände im Land kritisierte. Deren Sprecher war Jan Hus , ein Anhänger des 

englischen Theologen John Wyclif . Hus (*um 1370 in Südböhmen vermutl. in Husinec, hin-

gerichtet 1415 in Konstanz) kritisierte das Papsttum und die Kirche und rief zur Durch-

setzung des wahren Evangeliums auf. John Wyclif (1330-1384) lehrte, dass allein die Bibel 

die Grundlage der Religion sei und dass spätere Riten und Bräuche – etwa Beichte und 

Heiligenverehrung – abgeschafft werden sollten. 

Jan Hus studierte in Paris und Prag (Magister der freien Künste, daher auch der Titel Mistr 

/Magister). Nach seiner Priesterweihe war er Prediger in der Prager Bethlehemskapelle und 

Lehrer an der Prager Universität, 1409 Rektor. Unter dem Rektor Hus kam es zur Prager 

Universitätsverfassung zugunsten der tschechischen Gelehrten (natio bohemica, Dekret von 

Kutná Hora/Kuttenberg) und zum Auszug der deutschen Gelehrten (-> Gründung der 

Universität Leipzig).  

Die päpstliche Bulle gegen John Wyclif führte auch in Prag zu Diskussionen, Hus hatte 

zuerst noch den Prager Erzbischof und König Václav IV. an seiner Seite. Hus trat für die 

Kommunion in beiderlei Gestalt ein. Den Priestern sollte damit ein Privileg genommen 

werden, das Symbol ihrer Überlegenheit gegenüber Laien geworden war. Der „Laienkelch “ 

(sub utraque specie, daher auch die Sammelbezeichnung „ Utraquisten “) wurde zum 

gemeinsamen Symbol für die verschiedenen Gruppierungen der Hussitenbewegung.  

1412 traf auch Hus der päpstliche Bann, Hus flüchtete aus Prag und hielt sich bei adeligen 

Förderern in Südböhmen auf. Trotz des kaiserlichen Geleitbriefes für das Konzil in Konstanz 

(1414-1418), wo er seine Anschauungen darlegen und verteidigen sollte, wurde Hus in 

Konstanz verhaftet und zum Widerruf seiner Lehren aufgefordert, was er jedoch verweigerte, 

wenngleich er seine Treue zur Kirche bestätigte. Wegen Häresie wurde Hus zum Tode 

verurteilt  und auf dem Scheiterhaufen in Konstanz verbrannt, ein Jahr später wurde auch 

sein Prager Mitstreiter Hieronymus von Prag am Scheiterhaufen hingerichtet. 

Werke von Jan Hus 

Mit seinen Schriften lieferte Hus auch eine neue Grundlage für eine tschechische 

Schriftsprache; Hus reformierte mit seiner lateinisch verfassten Schrift Orthographia 

Bohemica (entstanden 1406 oder 1412) die tschechische Orthographie. Anstelle der bisher 

üblichen digraphischen Buchstabenkombination (cz, sz) wurde die diakritische Notation 
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durch Einzelbuchstaben für von der Lautung lateinischer Buchstaben differierende Laute des 

Tschechischen vorgeschlagen („jeder Laut soll einen eigenen Buchstaben haben“). Verwen-

dung von Punkt (= Akutzeichen bzw. Apex). Aus dem Punkt wurde später das Haček-

Zeichen (noch im 15.Jh.). Hus unterschied bereits zwischen palatalen und velaren 

Konsonanten (freilich nannte er diese anders), Orthographia Bohemica ist eine der seltenen 

Beschreibung der Phonetik einer lebenden Sprache im späten Mittelalter. Das diakritische 

Prinzip setzte sich in der Folge in vielen Sprachen und in der Linguistik (wiss. Trans-

literationsregeln) durch. 

 

Werke zu Glaubensfragen 

Postila aneb Vyloženie svatých čteni nedĕlních (Postille oder Auslegung der heiligen Lesungen zum Sonntag): 

Interpretationen einzelner Evangelienstellen von Jan Hus „zum Lob Gottes, zur Rettung der gläubigen Tsche-

chen, die den Willen Gottes zu erkennen und zu erfüllen wünschen“. Wichtigkeit der Bibel als Grundlage für den 

Glauben wurde so festgelegt. 59 Evangelienstellen ausgelegt, Muster: die Auslegungen von John Wyclif, andere 

Auslegungen aus Predigten (Homilien) der Kirchenväter Hl. Gregor von Nazianz, Johannes Chrysostomus. Neue, 

höhere Ansprüche an die Moral des Individuums kommen in dieser Postille zum Ausdruck. Befasst sich auch mit 

religiösen Zeitereignissen (Verbot von Hussens Liedern in der Prager Bethlehemskapelle, patriotische Anklage 

gegen die Deutschen, die diese Kapelle zu zerstören versuchten). 

Knížky o svatokupectvi, 1413 (Büchlein über die Simonie): Kritik an der Käuflichkeit spiritueller Riten der Kirche 

Výklad Viery, Desatera božieho přikazanie a modlitby páne (Auslegung des Glaubensbekenntnisses, der Zehn 

Gebote und des Vaterunsers). Diese katechetische Schrift ist erst 1520 posthum erschienen, 1412 in 

südböhmischer Verbannung vollendet. Dieser Katechismus soll dem einfachen Volk die Hauptstücke des christ-

lichen Glaubens beibringen, ohne Lateinkenntnisse und theologische Kenntnisse vorauszusetzen. Nach dem 

„Gesetz Christi“ sind Laien und Priester vor Gott gleich. „Alle Christen sollen glauben, was Gott zu glauben 

geheißen hat.“ Bei der Auslegung der Zehn Gebote auch Rückgriff auf die Kommentare John Wyclifs. Scharfe 

Kritik an kirchlichen und gesellschaftlichen Missständen (Ablasswesen, Ämterkauf, weltliche Interessen des 

Klerus – gegen die „Arglist des Klerus […], der seinen Stand in der weltlichen Macht erheben, in Herrschaft, 

Heiligkeit und Besitz über die Laien stellen und diese in Schrecken halten will“. Rigorose Auffassung der Zehn 

Gebote wird gegen den „Verfall der Sitten“ gestellt. Diese „aufklärerische“ Schrift sollte alle Bevölkerungs-

schichten erfassen, daher auch eine Kurzfassung (Výklad menši), die maßgeblich für das Glaubensbekenntnis 

der Taboriten und der Böhmischen und Mährischen Brüder wurde. 

 

Der Tod von Hus führte zu einer Steigerung seiner Popularität und zu einer nationalistischen 

Wende der Auseinandersetzung. Die deutschen Bürger und Universitätsmagister lehnten 

meist die religiösen Reformen ab, was zu nationalen Antagonismen führte. Hus wurde von 

seinen vornehmlich tschechischen Anhängern als Märtyrer und Nationalheld angesehen. Der 

tschechische Adel stellte sich hinter Hus. Hus selbst war kein tschechischer Nationalist, ihm 

lag viel mehr an der Erneuerung der Kirche in dem Wunsch, aus ihr eine authentische, auf 

Christus und die Eucharistie zentrierte Gemeinschaft zu machen. Václav IV. wies die Pries-

ter, die den Laienkelch reichten, aus den Städten aus. Diese unternahmen Wallfahrten auf 

Berge, der 1.Prager Fenstersturz  in der Neustadt (rechtes Moldauufer) war der Auftakt zur 
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Hussitenrevolution (1419-1436). Unter der Führung eines hussitischen Mönchs wurden meh-

rere Ratsherren aus dem Rathaus geworfen.  

Der hussitische Aufruhr fand rasche Ausbreitung in Böhmen. 1420 Gründung der Stadt Tá-

bor in Südböhmen (radikaler Flügel der Taboriten), dort Sozialordnung nach dem Vorbild des 

Urchristentums. Erwartung der Endzeit. Nach 1. Kreuzzug gegen die Hussiten 1419 vier hus-

sitische Forderungen („Prager Artikel“) an den Kaiser (Freiheit der Verkündigung des Gottes-

wortes [auch in tschechischer Sprache]), Abendmahl in beiderlei Gestalt (=Laienkelch), 

Verbot des weltlichen Besitzes des Klerus, Bestrafung der Todsünden).  

Die rasche Verbreitung des Hussitentums führte zu sozialen Veränderungen (Böhmen war 

mehrheitlich hussitisch, Mähren blieb vorwiegend katholisch): In den Städten setzte sich das 

tschechische Bürgertum gegenüber den Deutschen besser durch; da der kirchliche Grund-

besitz eingezogen bzw. säkularisiert wurde, erfuhr der niedrige tschechische Landadel eine 

Bereicherung. Von den Nachbarländern wurden diese Erscheinungen beunruhigt aufgenom-

men, erstmals in der Geschichte der römischen Kirche hatte eine religiöse Bewegung soviel 

Zulauf, dass sich ein ganzes Land vom Papst distanzierte und sich von der Kirche lossagte. 

Die Hussiten waren eine heterogene Gruppe reformatorischer und kämpferischer sozialrefor-

matorischer Gruppen, die von der Idee des Laienkelchs sowie durch die gegen sie vom 

Kaiser organisierten fünf Kreuzzüge zusammengehalten wurden. Es gab gemäßigte Utraquisten, 

radikale Taboriten, in der ideologischen Mitte sind die Orebiten unter dem berühmten Feldherr der Hussiten, Jan 

Žižka, anzuordnen. Ihre Bestrebungen gingen z.T. weit über die Ideen von Hus hinaus (Taboriten: Abschaffung 

des Privateigentums. Adamiten: natürliche Nacktheit, freie Liebe als Zeichen des Ausdrucks der Unschuld vor 

dem Sündenfall, Taboriten selbst kämpften gegen die Adamiten).  

Das hussitische Volksheer verteidigte sich lange erfolgreich (Wagenburgen als neue Kampf-

technik). Der radikale Flügel der Hussiten unternahm auch kriegerische Vorstöße in Nach-

barländer. Die endgültige Niederlage der Taboriten 1434 führte zum kirchlich-politischen 

Kompromiss der Kompaktate von Iglau/Jihlava und zur Rückkehr des 1421 vom Landtag 

abgesetzten Königs Sigismund nach Böhmen. Den Hussiten wurde der Laienkelch erlaubt, 

die anderen drei Forderungen der Prager Artikel wurde in abgeminderter Form entsprochen. 

 

Die Zeit nach den Hussitenkriegen 

Die Hussitenrevolution führte bereits vor der eigentlichen lutheranischen Reformation zu 

einer religiösen Spaltung des Königreichs Böhmen (die Bevölkerung Böhmens war mehrheit-

lich für den Laienkelch, ein Teil von Mähren, Schlesien und die Lausitz blieb kirchentreu). Die 

religiöse Auseinandersetzung isolierte Böhmen aber weitgehend von den säkularen Ideen 

des Humanismus und der Renaissance, da religiöse bzw. soziale und nationale Fragen im 

Vordergund standen. In der Folge verlor das böhmische Königtum gegenüber den pro-

testantisch gestimmten Ständen an Autorität, der Adel konnte seine Machtposition weiter 

ausbauen. Nachdem die Stände den Utraquisten Jiři z Podĕbrad (1458-1471) zum König ge-
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wählt haben brachen die Auseinandersetzungen mit den Repräsentanten des Katholizismus 

(Kirche, kath. Adel) erneut aus.  

Aus der Hussitenbewegung gingen die Böhmisch-Mährischen Brüder  hervor. 

Diese, auch Unitas fratrum  (Brüdergemeinde) genannt, waren eine Religionsgemeinschaft, 

die 1457 in der Nachfolge des Hussitismus, während der Herrschaft von Jiří z Podĕbrad ge-

gründet wurde. Für die Brüdergemeinde war der hussitische Denker Petr Chelčický (1380-

1460) theologisch wichtiger als Jan Hus, da er im Gegensatz zu Jan Hus für freiwillige Armut 

und Gewaltlosigkeit eintat. Diese rigorose Tendenz wurde später gemildert, eine größere 

Verbreitung der Lehre wurde so erreicht. Die Brüdergemeinde stand den Lutheranern nahe, 

unterschied sich aber bei gewissen Dogmen.  

1471 bis 1526 praktisch Herrschaft der Stände (des böhmischen Adels, der meist hussitisch 

bzw. protestantisch war), weil zwei Könige aus der polnisch-litauischen Dynastie der 

Jagiellonen von Ungarn aus regierten. Nach der Schlacht von Mohács (1526, Südungarn), 

bei dem Ungarn gegen die Osmanen eine vernichtende Niederlage erlitt, gelangten die 

Habsburger auf den böhmischen (und ungarischen) Thron (bis 1918). Die Habsburgerherr-

schaft wurde von tschechischer Seite als Ende der selbstständigen Landespolitik gedeutet 

(z.B. von František Palacký, dem tschechischen Nationalhistoriker des 19. Jhs). 

 

 

Renaissance, Humanismus und Reformation bei den Pol en 
 
(poln. Humanizm renesansowy, Odrodzenie oder Goldenes Zeitalter/Wiek złoty)  

Polens „Goldenes Zeitalter“ war die Zeit der Herrschaft der beiden letzten Jagiellonen-

Könige Sigismund I. (1506-48) und Sigismund II. August (1548-1572). Im polnischen 

Renaissance-Humanismus unterscheidet man drei Phasen: seinen Beginn 1506-1543, die 

Blüte bis 1584, den Abschwung und Übergang zum Barock bis 1620. In die erste Phase fällt 

die Vermutung von Kopernikus (poln. Mikołaj Kopernik), dass die Planeten sich nicht um die 

Erde, sondern um die Sonne drehen, die er 1543 unter dem Titel De revolutionibus orbium 

coelestium libri VI publizierte. 

Bereits seit 1493, bzw. 1503 war der Sejm (Reichstag) die oberste gesetzgebende Institution 

Polen war eine Adelsrepublik, der König war demnach politisch in einer schwächeren 

Position als der Adel/die sog. Szlachta.  

In Polen wirkten italienische und deutsche Humanisten, so etwa Filippo Buonaccorsi (1437-

1496) der als Filip Kallimach (lat. Philippus Callimachus Experiens) seit 1470 in Polen lebte. 

Buonaccorsi/Kallimach  war Lateinlehrer und Ratgeber der Söhne von Kasimierz Jagiełło, 

er schrieb ein panegyrisches Lob auf den Erzbischof von Lemberg: De Vita et moribus 

Gregorii Sanocensis (1476). Conrad Celtis  1459-1508, der bedeutendste deutsche 

Humanist weilt 1489-1491 in Krakau, er hält dort Vorlesungen, gründet eine literarische 
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Gesellschaft an der Weichsel, schreibt hier auch Oden, Epigramme und Elegien, die u.a. 

Krakau, aber auch den Krakauerinnen gewidmet sind. Erasmus von Rotterdam (1466-1536) 

unterhielt Kontakte zu polnischen Gelehrten.  

 

Wichtige Vertreter der ersten Phase: 

Mikołaj Rej z Nagłowic  1505-1569 Das Leben eines Ehrenmannes. Spiegel oder Bildnis, in dem 
jeder Stand leicht seine Angelegenheiten wie im Spiegel überschauen kann / Żywot człowieka 
poczciwego.Źwierciadło albo kszałt, w którym każdy stan snadnie się może swym sprawam, jako we 
źwierciedle przypatrzyć. (Mahnpredigt bzw. moral. Lehrschrift, Krakau 1567/8. Schließt sich an die 
großen moralisch-didaktischen Schriften der Renaissance, wie die eines N. Machiavelli Il principe 
1532 an, zeigt aber ein deutlich polnisches Gepräge. Rej fügt die von seinem Freund Andrzej 
Trzecieski erstellte eigene Biographie „Leben und Angelegenheiten des ehrbaren polnischen Adeligen 
Mikołaj Rej von Nagłowice“ hinzu. Diese Lehrschrift wurde von der Gegenreformation verbrannt, erst 
im 19. Jh. wieder gewürdigt.  
Marcin Bielski  1495-1575 satirischer Dichter, stark von westl. Renaissance und protest. Einfluss 
geprägte Weltchronik Kronika wszytkiego świata 1551, von Adam und Eva bis zum 16. Jh., die 
mehrfach wieder aufgelegt wurde.  
Bedeutendster Vertreter der zweiten Phase und der polnischen Renaissance überhaupt: Jan 

Kochanowski 1530-1584: lateinische und polnische Gedichte, Ausbildung in Italien. Neben 

seinen vielen Poemen und der Ausgabe seiner Lieder Pieśni (1586) sind erwähnenswert 

seine Nachdichtung des Psalters Psałterz Dawidów 1579; seine Fraszki 1584 (Lappalien, 

Sprüche Epigramme) eine Art poetisches Tagebuch über Land und Leute in Polen; Odprawa 

posłów greckich (Abfertigung der griechischen Gesandten), die erste nach klassischem 

Muster verfasste Tragödie in polnischer Sprache (als Drama wenig erfolgreich). Ko-

chanowskis wichtigstes Werk sind jedoch die Treny (1580), Klagelieder auf den Tod seiner 

Tochter Urszula, die im Alter von 2½ Jahren 1579 gestorben war. 19 Gedichte zu einem 

Zyklus vereint. Trauergedicht als Anlass der Reflexion über Tod und Verlust, aber auch 

Gedichte des Trostes. 

Der Jesuit Piotr Skarga  verdient als Dichter der abschließenden Phase, in der sich die 
Gegenreformation durchsetzt und die den Übergang zum Barock einleitet, Erwähnung. Seine 
Heiligenlegenden Żywoty świętych wurden Vorbild für die religiöse Literatur Polens. Berühmt vor allem 
wegen seiner in den Kazania sejmowe (Sejm- oder Reichtagspredigten, 1597) formulierten 
prophetischen Sicht auf das künftige Geschick Polens. 
 

 

Die Reformation in Polen 

Die Reformation breitete sich zunächst in den von deutschsprachiger Bevölkerung 

bewohnten Gebieten aus (seit den 20er Jahren des 16. Jhs). Relativ bald griff sie auch auf 

die polnische Bevölkerung über. Auch in Polen ging die Reformation einher mit vielen 

Diskussionen und mit schriftl. Auseinandersetzungen in Latein, aber auch in Polnisch. Sie 

trug letztlich zur Durchsetzung des Polnischen in allen Bereichen bei. Entscheidende Rolle 

spielte auch der Buchdruck 1473 wurde in Polen das erste Buch gedruckt. Der Buchdruck 

breitete sich seit den ersten Jahren des 16. Jhs. vor allem in Krakau/Kraków stark aus. 
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Sigismund I. war gut katholisch und erließ sogar einige Edikte gegen die Lutheraner. Doch 

blieben diese wirkungslos, d.h. sie wurden nicht mit Gewalt durchgesetzt. Seine tolerante 

Haltung mag auch dadurch geprägt gewesen sein, dass sich der deutsche Orden mit seinem 

Neffen Albrecht von Hohenzollern an der Spitze zum Protestantismus bekannt hatte und so 

von einem kirchlichen Ordensstaat zu einem weltlichen Fürstentum geworden war. Albrecht 

schwor 1526 in Krakau als (protestantischer) Lehensfürst Sigismund die Treue und wurde 

ein verlässlicher Vasall der Jagiellonen. Mitte des 16. Jhs waren bereits 20% der Szlachta 

von der Reformation ergriffen. Edelleute auf dem Land wurden mehrheitlich Calvinisten, die 

städtische bürgerliche Bevölkerung tendierte eher zu den Lutheranern. Mitte des 16. Jhs 

siedelten sich in Großpolen die Böhmischen Brüder an, die die Lehre der Hussiten fort-

setzten. Es gab eine Unmenge von Sekten, gegenüber denen sich das damalige Polen sehr 

tolerant verhielt, womit es zum bevorzugten Asylland für überall in Europa wegen ihres 

Glaubens Verfolgter wurde. Die Szlachta bekräftigte auf den Reichstagen mehrfach ihr Recht 

auf freie Glaubensausübung. 1573 Gleichberechtigung der Lutheraner und Calvinisten mit 

Katholiken. Von dieser Einigung blieben allerdings eine weitere protestantische Glaubensge-

meinschaft, die Arianer (Bezeichnung durch die Gegner, Eigenbezeichnung „Polnische Brü-

der“) ausgeschlossen. Diese Arianer bzw. Antitrinitarier (eine weitere Bezeichnung war 

Sozinianer, nach den Italienern Lelio Sozzini, und dessen Neffen Fausto Sozzini, der seit 

1579 in Polen war) spalteten sich 1565 von den Calvinisten ab. Die Sozinianer/Anti-

trinitarier/Arianer/“Polnischen Brüder“  vertraten radikale Auffassungen auch im sozialen 

Bereich (gegen Übernahme von Ämtern durch ihre Mitglieder, gegen Kriegsdienst und gegen 

Besitz, für die Befreiung der Bauern, gegen Todesstrafe). In Polen war ihr Hauptvertreter der 

Piotr z Goniądza, Peter Gonesius, ihr Zentrum war das später in der Gegenreformation 

zerstörte Raków (Katechismus von Raków, Franco Sozzini 1605), 1658 wurden alle Sozi-

nianer des Landes verwiesen. 

Gegen Ende des 16. Jhs gelang es den Jesuiten unter Sigismund III Vasa relativ leicht, alle 

Protestanten wieder für den Katholizimus zurückzugewinnen – ohne Gewalt, durch ein effi-

zientes Bildungs/Schulsystem. 

 

 

Auswirkungen der Renaissance in Weissrussland, der Ukraine und in Russland 

Bei den Ostslawen gab es nur bei den Weissrussen und bei den Ukrainern, zumeist 

vermittelt über die Polen, Ansätze zur Reformation bzw. zum Humanismus und zur Renais-

sance. Der weissrussische Bibelübersetzer, Drucker und Schriftsteller Francysk Skaryna 

(russ. Francisk Skorina aus Polack/Polock) erstellt die erste weißrussisch-kirchenslawische. 

Bibelübersetzung, die Prag 1517-1519 in Prag erscheint. Symon Budny studierte in Krakau 
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und Basel, er wurde in Wilna zum Calvinisten, dann zum Sozinianer und gab 1562 einen 

Katechismus heraus. Schrieb später nur noch polnisch.  

In der Ukraine wurde in Ostrog eine Akademie gegründet, von der 1581 eine kir-

chenslawische (vollständige) Version der Bibel gedruckt wurde. Vieles stand hier aber im 

Zeichen des Abwehrkampfes sowohl gegen Katholiken als auch gegen Protestanten und 

deren diverse Sekten. In Kiev, Vilnius und Vievis (Litauen) entstanden zu Beginn des 17. Jh. 

die erste kirchenslawischen Grammatiken und Wörterbücher.  

 

 

Die Reformation bei den Südslawen 

Der Protestantismus wird in Österreich nach dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 

(„cuius regio, eius religio“) offiziell möglich. Es kommt zur Aufteilung der österreichischen 

Erblande nach dem Tod Ferdinands I. 1564. Karl von Innerösterreich erhielt Innerösterreich 

(Steiermark, Kärnten, Krain, Görz, Triest) und ruft, gegenreformatorisch gesinnt, Jesuiten 

nach Graz. Dennoch gewährt er aufgrund des Drängens des protestantischen Adels und der 

anhaltenden Türkengefahr 1572 die „Grazer Religionspazifikation“. Die Rekatholisierung von 

Innerösterreich beginnt nichtsdestotrotz bald darauf: 1579 werden die Protestanten aus Görz 

ausgewiesen, und überall protestantische durch katholische Priester ersetzt. Die 

Umwandlung des Jesuiten-Kollegiums von Graz in eine Universität erfolgt 1585 auf 

Veranlassung Karls10. Karls Sohn Ferdinand II. befiehlt 1596 einer Reformationskommission, 

die Städte von Katholiken zu säubern (entweder katholisches Bekenntnis oder Emigration, 

unter den Emigranten ist auch Johannes Kepler). 1600 wird Graz protestantenfrei. 

Vor der Gründung der Grazer Jesuitenuniversität gingen viele Schüler aus der Steiermark 

zum Studium nach Tübingen, unter ihnen auch viele Slawen, vor allem Slowenen. Die 

Beziehung zu Württemberg und dieser protestantischen Universität sollte von großer Be-

deutung für die slowenische und kroatische Reformation werden.11 

Obwohl die Reformation für Kroatien keine derart große Bedeutung wie für Slowenien hatte, 

stammte einer der bedeutendsten europäischen Protestanten aus Kroatien. Seine erhaltenen 

Werke sind in lat. Sprache geschrieben. Matija Vla čić (=Flacius Illyricus, 1520-1575) 

wurde in Labin in Istrien (daher Illyricus) geboren. Über Venedig, und die Vermittlung des 

Minoritenmönches Baldo Lupetina (später wegen seiner protestant. Überzeugungen lange 

eingekerkert) gelangte Vlačić nach Deutschland. Stationen in Augsburg, Basel, Tübingen; 

1541 nach Wittenberg zu Philipp Melanchthon. Vlačić studierte Griechisch und Hebräisch 

und wurde 1544 Prof. für Hebräische Sprache in Wittenberg. 1545 war Luther noch bei 

                                                        
10 Der Name Karl in der Bezeichnung „Karl-Franzens-Universität“ stammt von Karl von Innerösterreich, der die 
1572 gegründete Jesuitenschule in eine Universität umwandelt, der zweite Name Franz stammt von Kaiser Franz 
I. von Österreich, der 1827 die Universität wieder eröffnete. 
11 vgl. Theodor Elze: Die Universität Tübingen und die Studenten aus Krain, Tübingen 1877 (Nachdruck München 
1977) 
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seiner Trauung in Wittenberg zugegen. 1548 Auseinandersetzung um das Interim (konfes-

sioneller Kompromiss um provis. Religionsfrieden) mit Melanchthon, dem Vlačić/Flacius 

Opportunismus vorwarf. Flacius trat gegen das Interim auf. Er musste Wittenberg verlassen; 

von 1549-57 in Magdeburg. Große Kämpfe zwischen gemäßigten und radikalen Protes-

tanten, zu denen Flacius gehörte. Der Widerstand von Magdeburg wird von dem Böh-

mischen Bruder Jan Blahoslav 1556 mit dem Kampf um Tábor verglichen und Wittenberg mit 

Prag. Flacius möchte daher alle hussitischen Schriften studieren. Flacius wird Theo-

logieprofessor in Jena, er wird später aber aus Thüringen wegen seiner unbeugsamen 

Haltung in bezug auf die Erbsünde und den freien Willen (den er im Gegensatz zu 

Melanchthon leugnet) und in anderen religiösen Streitfragen vertrieben. Aufenthalte in Re-

gensburg, Strassburg, wo er sich wegen seiner „fundamentalistischen“ Einstellung überall 

Feinde macht. Schreibt über 200 Arbeiten; Flacius soll in Regensburg auch kroatische und 

slowenische Drucke befördert haben, doch gibt es darüber keine genauen Zeugnisse und 

Belege. Er stirbt verarmt und verlassen wahrscheinlich in einem Kloster in Frankfurt am 

Main. 

1555 erscheint die Schrift Razgovaranje meju papistu i jednim luteran(om) (Gespräch zwi-

schen einem Papisten und einem Lutheraner), in „Padua“ gedruckt (= Tübingen) und von 

einem Anton Senjanin herausgegeben. Nur zwei Exemplare in Venedig und in Zagreb sind 

erhalten. Sie wird Flacius, aber auch anderen zugeschrieben. Das Streitgespräch geht 

zugunsten des Lutheraners aus; die Schrift ist der erste kroatische protestantische Druck. 

Vlačićs wichtigste Werke sind Catalogus testium veritatis, qui ante nostram aetatem 

reclamarunt papae. Basel 1556 (kroat. Übers.: Katalog svedoka istine Zagreb 1960), in 

welchem der Kampf glaubensfester Männer gegen die dogmatischen Irrtümer der offiziellen 

Kirche dargestellt wird, und das für die protestantische Kirchengeschichte zentrale Kol-

lektivwerk Ecclesiastica historia, integram ecclesiae Christi ideam … secundum singulas 

centurias perspicuo ordine complectens…Per aliquot studiosos et pios viros in urbe 

Magdeburgica. Basel 1559-1574 (= Magdeburger Centurien, 13Bde. einer Kirchengeschichte 

nach Jahrhunderten, Flacius war der Leiter dieser Sammelwerks.) 

 

 

Der Protestantismus in Slowenien 

Für die Entwicklung der slowenischen Schriftsprache war der große slowenische Reformator 

Primož Trubar  (1508-1586) von unschätzbarer Bedeutung. (-> Einheit Die Herausbildung 

des Slowenischen). Trubar besuchte eine Schule in Rijeka, war dann in Salzburg und wurde 

von dem Humanisten Peter Bonomo nach Triest geholt, als dieser dort seine bischöfliche 

Residenz einrichtete. Trubar wurde 1530 zum Priester geweiht. 1527 beginnt die Refor-

mation in Ljubljana. Trubar neigt protestantischen Ideen zu. Wird 1542 Domherr in Ljubljana. 
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Verfolgung der Protestanten durch Bischof Urban Textor. Trubar flieht 1548 nach Nürnberg, 

tritt zum Protestantismus über und dürfte wohl dort vertriebene Böhmisch-Mährische Brüder 

getroffen haben, die in Nürnberg ihre slawischen Bücher mit lateinischen Lettern druckten. 

(1540 Bibel, 1541-43 andere tschech. Bücher). Pfarrer in Rothenburg ob der Tauber. Trubar 

beginnt mit der Herausgabe slowenischer Bücher; er wählt den Unterkrainer Dialekt seiner 

Heimat als Grundlage seiner Texte, hat aber Schwierigkeiten, Schriftzeichen für Laute zu 

finden, die das Deutsche und Latein nicht kennt. Die ersten längeren Texte in slowenischer 

Sprache entstehen: 

Catechismus in der Windischenn Sprach. Tübingen 1550 

Abecedarium und der klein Catechismus in der Windischen Sprach. 1550 Tübingen. 

Das Evangelium nach Matthäus, der erste Teil seiner Übersetzung des Neuen Testaments 

erscheint im Jahre 1555. Weitere Übersetzungen; Trubar verfasste bis zu seinem Tode an 

die 30 Bücher. 

Trubar übersetzte auch die Psalmen und gab ein Gesangbuch heraus, Die 3. Auflage von 

1574 enthielt 23 Liedtexte von Trubar (18 von anderen Autoren). Trubars Übersetzungen 

sind oft noch voller Germanismen, archaischen Elementen usw. Seine originellen Aufsätze 

(schrieb oft Vorwort zu den Übersetzungen) sind der Volkssprache näher. 

Trubar wurde Prediger in Kempten (verfasste dort eine deutsche protestantische 

Kirchenordnung). Seit 1557 war er mit den Vorbereitungen für die Übersetzung von 

protestantischen Büchern aus dem Slowenischen ins Kroatische befasst. Der ehemalige 

Bischof von Capo d’Istria Peter Paul Vergerius 1498-1565, der 1553 nach Tübingen 

gegangen war, hatte ihn aufgefordert, die Bibel in das Slowenische und das Kroatische zu 

übersetzen, was Trubar mit der Begründung abgelehnt hatte, er könne nicht genügend 

Kroatisch. Er suchte sich dazu Mitarbeiter. Fand Unterstützung beim Herzog Christoph von 

Württemberg und finanzielle Unterstützung beim Freiherrn Hans Ungnad (1483-1564), dem 

ehemaligen Landeshauptmann der Steiermark und österreichischen Feldherrn gegen die 

Türken, der wegen seines protestantischen Bekenntnisses 1555 aus der Steiermark 

geflohen war und sich durch die Übersetzung des Evangeliums die Rettung des südslawi-

schen Raums vor den Türken erhoffte. Sie gründeten eine südslawische Bibelanstalt, eine 

„Windische, Chrabatische und Cirulische Trukherey“, in Urach bei Tübingen. Trubars Helfer 

wurden die Kroaten Stjepan Konzul Istranin und Antun Dalmatin.  

Istranin stammte aus Buzet in Istrien, Konzul war war ein glagolitischer Pfarrer, der nach Deutschland ging, 
Protestant wurde und für das Glagolitische zuständig war. Er starb im Burgenland bei den burgenländischen 
Kroaten. Antun Dalmatin stammte wahrscheinlich aus Senj, kam nach Ljubljana und sich mit Konzul 
zusammentat und mit diesem in Urach und Regensburg wirkte.  
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In der Bibelanstalt in Urach wurden zwischen 1561 und 1563 ca. 25.000 Exemplare kroa-

tischer, slowenischer und italienischer protestantischer Bücher gedruckt – und zwar in gla-

golitischer, lateinischer Schrift und in kyrillischer Schrift.12  

Trubar war 1561 als Superindendent der slowenischen evangelischen Kirche nach Laibach 

zurückgekehrt. Er brachte mit Cerkovna ordninga 1564 eine slowenische Kirchenordnung 

heraus, von der Erzherzog Karl meinte, diese griffe in seine Rechtsbefugnisse ein. Das lie-

ferte ihm den Vorwand, Trubar 1565 endgültig des Landes zu verweisen. Trubar erhielt in 

Tübingen Derendingen eine Stelle als Pastor und arbeitete dort bis zu seinem Tode. Sein 

Grab ist in der Kirche von Derendingen.  

Andere slowenische Protestanten, die mit Trubar zusammenarbeiteten, aber auch zur Ver-

besserung seiner Arbeit beitrugen, waren z.B. Sebastijan Krelj, der bei Flacius Illyricus in 

Jena gelernt hatte, und sprachlich vor allem die Orthographie verbesserte, was in seiner 

Otrozhia Biblia (Kinderbibel) bereits zum Ausdruck kommt. Krelj begründet seine Ver-

besserung der slowenischen Orthographie in der Einleitung zur Übersetzung der Spangen-

bergschen Postille. Als Trubar Ljubljana endgültig verlassen musste, nahm er Jurij Dalmatin 

(1547-1589) mit, der die gesamte Bibel ins Slowenische übersetzte (erschienen in Wit-

tenberg 1584). Antun Dalmatins Lehrer Adam Bohorič war Pädagoge: er lernte bei Melan-

chthon in Wittenberg, gründete in Krško eine private Schule und übernahm dann von Trubar 

1565 die Leitung der ständischen Schule in Ljubljana. Bohorič gab 1584 in Wittenberg die 

erste slowenische Grammatik heraus: Arcticae horulae successivae de Latinocarniolana 

literatura ad latinae linguae analogiam accomodata. Bohorič war mit der Revision der 

Dalmatinschen Bibelübersetzung betraut und wollte ursprünglich die notwendige Reform der 

slowenischen Orthographie festlegen. Bemühte sich in seiner Grammatik aber auch um den 

Beweis der Ähnlichkeit der slowenischen und lateinischen Sprache, womit er gleichsam eine 

vergleichende Grammatik schuf.13  

                                                        
12  Einen genauen Überblick über die Produktion, die von Dalmatin und Konzul noch in Regensburg fortgesetzt 
wurde, gibt Fr. Bučar: Povijest hrvatske književnosti za reformacije. Zagreb 1910. 
13 Einen guten Überblick über die slowenische Reformation und vor allem über alle Drucke gibt: Abhandlungen 
über die slowenische Reformation. München 1968 (= Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen. 1.) 


