
Game of Thrones auf Tschechisch:  

Arte zeigt Film über Jan Hus  

 

Vor 600 Jahren wurde der böhmische Reformator Jan 
Hus in Konstanz auf einem Scheiterhaufen verbrannt.  

 

Der Fernsehsender Arte zeigt jetzt einen Film über sein Leben und Wirken. 

 

 
 
Und am Ende brennt der Ketzer: Jan Hus (Matej Hadek) auf dem 
Scheiterhaufen in Konstanz. Das Konzil hatte ihn zum Tode verurteilt. 
Die Institution Kirche sah sich durch die kritischen Thesen von Hus 
bedroht. Bild: ARTE/CT Ceská televize/Dagmar Vyhnálková  

  
Wie der neue Jan-Hus-Film beim Konstanzer Publikum ankam  
 
Zu diesem runden Gedenktag passt, dass sein Leben jetzt auch auf den 
Bildschirm kommt. Das Tschechische Fernsehen hat einen Film über 
den von vielen als Märtyrer verehrten Theologen gedreht, der deutsch-



französische Fernsehsender Arte ist Kooperationspartner des Projekts 
und zeigt den Film am 1. Juli zur Hauptsendezeit. 
 
Eine Vorpremiere lief jetzt ausgerechnet in Konstanz, Hus' Todesort. Mit 
dabei war auch Regisseur Jirí Svoboda, früheres Mitglied der 
Tschechischen Kommunistischen Partei und überzeugter Atheist. Was 
ihn als Atheisten an Jan Hus interessiert habe? Der 70-jährige Svoboda 
muss nicht lange überlegen. „Jan Hus hat mehr an sein Gewissen 
geglaubt als an die Institution Kirche. Für mich ist er heute noch ein 
Botschafter dafür, dass wir es uns nie zu bequem machen dürfen“, ist 
der Regisseur überzeugt. Geschaffen hat er ein Mammutwerk. Fast vier 
Stunden dauert sein zweiteiliger Film. 
Teil 1 schildert die Situation im Prag des ausgehenden 14. Jahrhunderts. 
Der Machtstreit der Könige Wenzel und Sigismund lähmt das Land. Die 
Kirche mischt in diesen Spielchen mit. In dieses Klima pflanzt der 
Prediger und Magister der Karls-Universität Jan Hus seine scharfen 
Anklagen der Dekadenz, der Habsucht und des Lasterlebens von 
politischen und geistlichen Führern. Hus wird bei seinen Anhängern so 
schnell beliebt, für die Kirche wird er immer mehr zum Problem. Aus 
diesem Grund wird er zum Konstanzer Konzil gebeten, um seine Thesen 
zu verteidigen. 
Genau davon handelt dann der zweite Teil des Films. Der Zuschauer 
kann Jan Hus dabei folgen, wie er in sein Schicksal rennt und wie er zum 
Spielball der Mächtigen wird. Der in Tschechien bekannte Schauspieler 
Matej Hádek spielt Hus und er macht das ziemlich gut. Er zeigt den 
Prediger als zweifelnden und allmählich zerbrechenden Menschen. Sein 
Bart wächst mit der Länge seiner Kerkerhaft, seine Wangen werden 
immer hohler. Und die Intrigen um ihn herum werden immer größer. 
Regisseur Jirí Svoboda hält sich bei seinem Film streng an historische 
Fakten, er schafft keinen Eventmovie, sondern eher eine Art 
kammerspielhaftes „Game of Thrones“. 
 
 
 
Inhaltlich kann man dem Spielfilm wenig ankreiden, wenn man 
akzeptiert, dass hier eine explizit tschechische Sicht auf Jan Hus 
dargestellt wird. Der Reformator kommt als sanfter Held daher. Dass er 
auch ein sittenstrenger, am Rande des Fundamentalismus wandelnder 
Prediger war, thematisiert Svoboda kaum. Geschenkt auch die halbe 
Liebesgeschichte zwischen Hus und Königin Sophie. Hier räumt selbst 
der Sender in der Pressemappe ein, dass man die Beziehung mehr 
betont habe, „damit der Film nicht um eine attraktive weibliche Figur 
gebracht wurde“. Ästhetik und Bildsprache sind da schon eher ein 



Problem. Alles hängt unter einem seltsamen Grauschleier und allzu oft 
setzt der Regisseur auf ziemlich einfache Bilder. 
Hus Zwiegespräche mit einem Turmfalken in seinem Verlies, der 
rumhurende Adel und Klerus in den Straßen von Konstanz oder die 
brennende Ketzermütze im Feuer. Und am Ende fliegt natürlich der 
Turmfalke mit weiten Flügelschlägen fort von Konstanz. Schlecht ist der 
Film deswegen nicht. Es ist ein Versuch, der komplexen Figur Jan Hus 
näher zu kommen. Es ist eine Interpretation. Nicht mehr, aber auch nicht 
weniger. 
 
 
 
 
 

Bundespräsident Gauck schweigt zu Jan Hus  

Großes Polizeiaufgebot, Riesen-Organisationsaufwand und am Ende dann doch 
ein schweigender Bundespräsident. So lief der Gedenkgottesdienst für den 
böhmischen Reformator Jan Hus in Konstanz 

 

Bild: dpa  



 
 
 
 
 
Bildergalerie  

 
 
Bundespräsident Gauck zu Besuch in Konstanz  
 
 

Bild:  
  

 
Er ist wahrscheinlich einer der prominentesten politischen Gäste, die Konstanz in den 
vergangenen Jahren besuchten: Bundespräsident Joachim Gauck war am 
Sonntagvormittag am Bodensee zu Gast um bei einen Gedenkgottesdienst für den 
1415 verbrannten Reformator Jan Hus dabei zu sein. 
 
 



 
Der Aufwand, den die Stadt Konstanz für diesen Besuch betrieben hatte war 
immens. Schon vor seiner Ankunft am Inselhotel, einem ehemaligen 
Dominikanerkloster, säumten Polizisten und Personenschützer den Weg zum 
Eingang. Gegen 10.20 Uhr traf der Bundespräsident ein, trug sich kurz ins Goldene 
Buch der Stadt ein und setzte sich dann auf seinen Platz in der ersten Reihe. Eine 
Rede hielt er nicht, stattdessen lauschte er den Worten der anderen. Zum Beispiel 
jenen von Joel Ruml, Synodalsenior der Evangelischen Kirche der Böhmischen 
Brüder aus Prag. Ruml sprach über die Wahrheit und versuchte zu erläutern, dass es 
einen Unterschied gebe zwischen irdischer und himmlischer Wahrheit. „Die Wahrheit 
war für Jan Hus keine flatus vocis (ein leerer Klang), sondern die Frage der ganzen 
Existenz“, sagte Ruml. Wahrheit wie Hus sie verstanden habe, gehe über den 
einzelnen Menschen hinaus „Indem er sich frei fühlte, sein Leben als einen Dienst 
am allgemeinen Sein zu betrachten, wird er ein überzeitlicher Zeuge der Wahrheit, 
die von der Endlichkeit sowie dem Vergessen befreit“, folgerte Joel Ruml. 
  
Nach dem rund einstündigen Gottesdienst ließ sich Joachim Gauck noch im kleinen 
Kreis über die Geschichte von Jan Hus und die der Stadt Konstanz informieren. Sein 
Terminplan war so eng, dass er nur einen rund dreieinhalbstündigen Aufenthalt 
eingeplant hat. Noch am frühen Nachmittag wird er per Helikopter weiter nach Lindau 
reisen. Bei der Tagung der Nobelpreisträger dort wird er dann eine Rede halten. 
 
 
Mehr zum Thema  
Das Konstanzer Konzil: Von 2014 bis 2018 jährt sich das Konstanzer Konzil zum 
600. Mal. Die Planungen für die Jubiläumsfeier sind bereits in vollem Gange - sie 
beinhalten auch eine Umgestaltung des Geländes rund um das Konzilgebäude am 
Konstanzer Hafen. 
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SÜDKURIER 
 
 

Erst vor ein paar Tagen hat sich selbst Papst Franziskus zu Jan Hus 
geäußert. Er bedauerte darin den „grausamen Tod des renommierten Predigers“. 
Lange sei Hus Streitobjekt unter Christen gewesen, heute sei sein Schicksal auch 
Anlass zum Dialog.  
Dass Jan Hus (1369–1415) in diesen Tagen wieder häufiger erwähnt wird, liegt 
daran, dass sich am 6. Juli sein Todestag zum 600. Mal jährt. Er war am 6. Juli 1415 
in Konstanz auf einem Scheiterhaufen verbrannt worden. Das Konzil von Konstanz 
hatte ihn als Erzketzer ausgemacht und zum Tode verurteilt. 
 
 
 


