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0. Vorwort 

Die vorliegende Untersuchung wurde am 24. Januar 1975 von der 
Philosophischen Fakultät der Universität Münster unter dem Titel 
»Reformation und Bauernkrieg im Geschichtsbild der DDR. Ein Bei-
trag zur Methodologie der marxistisch-leninistischen Geschichtswissen-
schaft' als Dissertation angenommen. Für die Veröffentlichung  wurde 
der Untertitel in ,Zur Methodologie eines gewandelten Geschichtsver-
ständnisses' abgeändert. Dem lag die Absicht zugrunde, bereits im 
Titel die zentrale These der Arbeit deutlicher zum Ausdruck zu br in-
gen, wonach 1. das Geschichtsbild von Reformation und Bauernkrieg in 
der DDR deutliche und bedeutsame Veränderungen erfahren  hat, 
2. diese Veränderungen als Indiz für einen generellen Wandel des 
marxistisch-leninistischen Geschichtsverständnisses gewertet werden 
können und 3. dieses gewandelte Geschichtsverständnis nur vor dem 
Hintergrund politisch-sozialer Veränderungen in der DDR angemessen 
interpretiert werden kann. 

Die Analyse des Geschichtsbildes von Reformation und Bauernkrieg 
in der DDR gehört zweifelsohne in die Rubrik ,Geschichte der Ge-
schichtsschreibung'. Insofern sie allerdings von dem Selbstverständnis 
der marxistisch-leninistischen Geschichtswissenschaft ihren Ausgang 
nimmt, die Theoriediskussion zur historischen Einschätzung und Bedeu-
tung von Reformation und Bauernkrieg verfolgt,  diese in ihren poli-
tisch-gesellschaftlichen Bezügen reflektiert  und die Resultate im Hin-
blick auf Veränderungen in der politisch-sozialen Funktion der DDR-
Geschichtswissenschaft interpretiert, zielt diese Untersuchung über eine 
rein ideengeschichtliche Analyse hinaus. Wenn die Marxisten-Leni-
nisten1 unter Methodologie „die Lehre von den Methoden zur Erkennt-
nis und Veränderung der Wirkl ichkeit" 2 verstehen, so schließt die 

1 Als Marxisten-Leninisten werden in dieser Arbeit allgemein die Histo-
riker wie die übrigen Wissenschaftler in der DDR bezeichnet, insofern sie 
sich der marxistisch-leninistischen Philosophie und Weltanschauung ver-
pflichtet fühlen. Marxismus-Leninismus ist laut Klaus  ! Buhr  (1969) Philo-
sophisches Wörterbuch: „das einheitliche, in sich geschlossene System der 
wissenschaftlichen Theorien von Marx, Engels und Lenin, die wissenschaft-
liche Theorie der Arbeiterklasse, des Sozialismus und Kommunismus. Der 
Marxismus-Leninismus gliedert sich in den dialektischen und historischen 
Materialismus — die Philosophie des Marxismus-Leninismus —, die poli-
tische Ökonomie sowie den wissenschaftlichen Kommunismus". (S. 671/672). 

2 Brendler  (1972) Prinzip Parteilichkeit, S. 281. 
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Analyse des Geschichtsbildes von Reformation und Bauernkrieg als 
Problem der marxistisch-leninistischen Geschichtsmethodologie not-
wendigerweise ein Stück Gesellschaftsgeschichte der DDR mit ein3. 

Überhaupt läßt sich die Entwicklung eines bestimmten Geschichts-
bildes nicht adäquat erfassen, wenn man nicht die Motivation derjeni-
gen ergründet, die ein solches Geschichtsbild produzieren. So verwun-
dert es nicht, daß Vertreter der Arbeiterbewegung, marxistische Histo-
riker und Philosophen von Engels über Lasalle, Bebel, Kautsky und 
Mehring bis hin zu Bloch und Lukâcs besonderes Interesse für den 
deutschen Bauernkrieg und dessen herausragende Gestalten Luther 
und Müntzer aufwendeten und in den Bauern Vorkämpfer  für eine 
ausbeutungsfreie und gerechte Gesellschaftsordnung erblickten4. 
Gleichzeitig kamen bürgerliche Historiker verständlicherweise zu einer 
anderen Sicht der Dinge. So urteilte 1928 etwa G. Ritter über Thomas 
Müntzer: dieser habe „ in der Anarchie aller historischen Werte, die 
nach dem großen Zusammenbruch von 1918 viele Köpfe verwirrte, eine 
Ar t Renaissance erlebt" und sei von den „religiös-sozialen Anarchisten 
und bolschewistisch gestimmten Anhänger(n) des zuchtlosen russischen 
Prophetismus" als wahrer Volksmann auf den Schild gehoben worden5. 

Selbstverständlich läßt sich auch die heutige Geschichtsschreibung 
nicht aus dem politischen Alltagsgeschäft herauslösen, zumal dann 
nicht, wenn es sich um einen nach wie vor so brisanten Forschungs-
gegenstand wie die DDR handelt. So w i rd von einigen Wissenschaftlern 
zumindest immer wieder darauf hingewiesen, daß die Geschichtsschrei-
bung der DDR wissenschaftlich im Grunde wertlos sei, da sie nichts 
anderes als eine ideologische Hilfstruppe der SED-Politik sei, deren 
vorrangiges Ziel ja nur der „Sturz der politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftspolitischen Ordnung in der Bundesrepublik"6 sei. Solchen 
Meinungen, die nicht selten noch mit dem Anspruch auf wissenschaft-

3 Dieses gilt um so mehr als die marxistisch-leninistischen Historiker durch 
ihre Arbeit die jeweilige Gegenwart nicht nur erkennen und verändern 
wollen, sondern diese auch als Maßstab für die Richtigkeit ihrer Aussagen 
annehmen. Vgl. Brendler  (1972) Prinzip Parteilichkeit: „Die Wirklichkeit, 
mit der das Geschichtsbild als Ganzes zum Zwecke der Uberprüfung seiner 
Stichhaltigkeit konfrontiert  werden kann, ist nicht die der Vergangenheit, 
sondern die der Gegenwart." (S. 288). 

4 Zur Entwicklung des altmarxistischen Bauernkriegs- und Müntzerbildes 
vgl. Friesen  (1965) Müntzer in Marxist Thought, sowie ders.  (1974) Reforma-
tion and Utopia, Ebert  (1973) Theologie und politisches Handeln, bes. S. 29 ff. 
sowie Lohse (1972) Müntzer in marxistischer Sicht. Vgl. auch Lohse (1970) 
Auf dem Wege zu einem neuen Müntzer-Bild. 

5 Ritter,  G., Rezension zu J. Zimmermann,  Thomas Münzer. Ein deutsches 
Schicksal, Berlin 1925, in: Deutsche Literaturzeitung 1928, Sp. 869-871, 
hier S. 870. 

6 Treue, W., Mason, Czichon und die historische Wahrheit, in: aus politik 
und Zeitgeschichte, beilage zur wochenzeitung das Parlament 20 (1972), S. 45. 
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liehe Objektivität vorgetragen werden, ist entgegenzuhalten, daß ohne 
Verzicht auf derartige spekulative Theorien der Weg zu einem rea-
listischen und — wenn man so w i l l — objektiven Bi ld der DDR sowie 
der tatsächlichen Leistungen und Schwächen der dortigen Geschichts-
wissenschaft gar nicht erst beschritten werden kann. Darüber hinaus 
dürfte gerade die Konfrontation mit solchen dem eigenen Wissen-
schaftsverständnis fremden Wissenssystemen die Tragfähigkeit  eigener 
Positionen überprüfen  und deren Präzisierung fördern  helfen, mi th in 
dem allgemeinen wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt  von erheb-
lichem Nutzen sein. 

Es ist hier noch darauf hinzuweisen, daß das Manuskript bereits im 
Oktober 1974 abgeschlossen, für die Veröffentlichung  allerdings sti-
listisch und zur Präzisierung des Gedankenganges an manchen Stellen 
geringfügig überarbeitet wurde. Da im Jahre 1975, in dem sich das 
Ende des deutschen Bauernkrieges zum 450. Male jährte, zahlreiche 
Aufsätze und Schriften zu unserm Thema erschienen sind, diese jedoch 
zu einer Infragestellung des methodischen Verfahrens  oder der Ergeb-
nisse dieser Untersuchung keinen Anlaß gegeben haben, genügt es, auf 
einige wichtige Publikationen des letzten Jahres hinzuweisen, ohne auf 
sie näher eingehen zu müssen7. 

Zur Zitationsweise sei bemerkt, daß in den Anmerkungen sämtliche 
Titel in abgekürzter, zumeist die Hauptstichworte der jeweiligen Über-
schriften aufgreifender  Form zitiert werden. Auf nähere Angaben über 
den Erscheinungsort w i rd verzichtet, da sie dem Literaturverzeichnis 

7 Den neuesten Stand der Literatur verzeichnen Kopitsch,  F. / Wohlfeil,  R., 
Neue Forschungen zur Geschichte des Deutschen Bauernkrieges, in: Wehler, 
H.-U. (Hrsg.), Der Deutsche Bauernkrieg 1524 - 1526, ( = Geschichte und 
Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft, Sonderheft 1), 
Göttingen 1975, S. 301 -354; vgl. ferner  Wohlfeil,  R. (Hrsg.), Der Bauernkrieg 
1524- 1526. Bauernkrieg und Reformation, München 1975; Blickle,  P. (Hrsg.), 
Revolte und Revolution in Europa, München 1975 ( = Historische Zeitschrift, 
Beiheft 4, N. F.). In der DDR erschienen u.a.: Laube, A. /  Steinmetz,  M. / 
Vogler,  G., Illustrierte Geschichte der deutschen frühbürgerlichen  Revolu-
tion, Berlin 1974; Heitz,  G. / Laube, A. /  Steinmetz,  M. /  Vogler,  G. (Hrsg.), 
Der Bauer im Klassenkampf. Studien zur Geschichte des deutschen Bauern-
krieges und der bäuerlichen Klassenkämpfe im Spätfeudalismus, Berlin 
1975; Klassenkampf  Tradition  Sozialismus.  Von den Anfängen der Geschichte 
des deutschen Volkes bis zur Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik. Grundriß, Berlin 
1974; Bartel,  H., Der deutsche Bauernkrieg in der Tradition der deutschen 
Arbeiterbewegung, in: ZfG 23 (1975), S. 133-151; Steinmetz,  M., Der ge-
schichtliche Platz des deutschen Bauernkrieges, in: ZfG 23 (1975), S. 253-270; 
Steinmetz,  M., Thomas Müntzer in der Forschung der Gegenwart, in: ZfG 23 
(1975), S. 666 - 685. Außerdem konnten nicht berücksichtigt werden: Koch,  E., 
Wandlungen im marxistischen Bild von der Reformation, in: Amtsblatt der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen 21 (1968), S. 92 - 102; Koch,  E., 
Zwingli, Calvin und der Calvinismus im Geschichtsbild des Marxismus, in: 
Zwingliana X IV , Heft 2/3 (1974/75), S. 61-88 — Titel, auf die mich erst 
kürzlich M. Steinmetz freundlicherweise aufmerksam machte. 
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zu entnehmen sind. Lediglich bei mehrfach veröffentlichten  Schriften 
w i rd zusätzlich darauf verwiesen, nach welcher Publikation zitiert 
wird, so z.B. Steinmetz  (1960) Thesen, in: Wohlfeil  (1972). Wird aus 
Schriften der Klassiker des Marxismus-Leninismus zitiert, so w i rd 
jeweils der vollständige Titel der zitierten Schrift  in den Anmerkungen 
aufgeführt,  da im Literaturverzeichnis nicht die einzelnen Schriften, 
sondern lediglich die Gesamtausgaben angeführt  werden. Den allge-
mein üblichen Kürzeln entsprechend, werden die Gesamtausgaben wie 
folgt zitiert: Marx-Engels Werke = MEW, Lenin Werke = LW, Stalin 
Werke = SW. Wortabkürzungen werden in der Regel nicht vorgenom-
men, mit Ausnahme der in Überschriften  zahlreicher Beiträge vorkom-
menden Begriffe  Reformation und Bauernkrieg, abgekürzt Ref. u. Bk. 
sowie frühbürgerliche  Revolution, abgekürzt fb. bzw. Fb. Rev. 

Schließlich möchte ich noch die Namen der Professoren  erwähnen, in 
deren Seminare und Kolloquien ich im Laufe meines Studiums wert-
volle Impulse erhielt. In der ersten „methodisch-handwerklichen" 
Phase meines Studiums studierte ich vor allem bei den Professoren 
Stoob und Morsey. Bei den Professoren  Mannzmann, Theuerkauf und 
Lengsfeld befaßte ich mich in der zweiten Phase des Studiums beson-
ders mit Wissenschafts- und geschichtstheoretischen Problemen. Den 
Professoren  Theuerkauf und Greschat habe ich für die Betreuung 
meiner Dissertation besonders zu danken. Danken möchte ich auch der 
Universität Münster, die die Kosten für die Veröffentlichung  dieser 
Arbeit mitgetragen hat. Den größten Dank schulde ich indes meiner 
Frau, deren verständnisvolle Unterstützung die Fertigstellung meiner 
Dissertation erheblich erleichtert und beschleunigt hat. Ihr möchte ich 
diese Arbeit widmen. 
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1.0 Voraussetzungen 

Zu den methodologischen Grundlagen von Forschungsansatz 
und Forschungsgegenstand 

Möchte man zwischen dem Wissenschaftsverständnis,  von dem diese 
Untersuchung ausgeht, und dem der marxistisch-leninistischen Histo-
riker eine Ar t Minimalkonsens herstellen, so könnte dies mi t dem Hin-
weis auf die generelle Standortgebundenheit jeder wissenschaftlichen 
Erkenntnis geschehen. Gemeinsam ist demnach die Vorstellung, daß 
bestimmte durch die jeweilige Gegenwart geprägte und durch die 
Sozialisation des Wissenschaftlers vermittelte außerwissenschaftliche 
Interessen für den Forschungsprozeß von konstitutiver Bedeutung sind, 
insofern sie Fragestellung und Thema und damit den Gegenstand der 
Forschung entscheidend mitbestimmen. 

Die methodologischen Konsequenzen, die sich aus dieser Einsicht 
ergeben, unterscheiden die beiden Wissenschaftskonzeptionen indes 
beträchtlich. Die Unterschiede bestehen im wesentlichen darin, daß auf 
der einen Seite aus der faktischen Abhängigkeit der wissenschaftlichen 
Erkenntnis von außerwissenschaftlichen Faktoren die Forderung her-
geleitet wird, diesen Zusammenhang von Erkenntnis und Interesse in 
den wissenschaftlichen Reflexionsprozeß miteinzubeziehen und die 
eigenen Erkenntnisinteressen zu thematisieren, um diese intersubjek-
tiver Kontrolle und Kr i t i k zu öffnen.  Auf der anderen Seite meinen 
die Marxisten-Leninisten die aus der Abhängigkeit von Wissenschaft 
und Poli t ik sich ergebenden wissenschafts- und erkenntnistheoretischen 
Probleme nur dadurch lösen zu können, daß sie sich auf den Stand-
punkt einer bestimmten, nämlich — wie sie sagen — der allein richti-
gen, wei l mi t den Gesetzmäßigkeiten des gesellschaftlichen Fortschritts 
übereinstimmenden politischen Praxis der Arbeiterklasse stellen. Me-
thodologische Konsequenz ist das Prinzip der Parteilichkeit, welches als 
entscheidende Voraussetzung für objektive Wahrheitsfindung gilt. 

I n dem einleitenden Kapitel werde ich daher zunächst die Aufmerk-
samkeit auf die Frage des Zusammenhangs von Erkenntnis und Inter-
esse bei der Untersuchung eines Gegenstandes, der sich in den allge-
meinen Bereich ,DDR-Forschung4 einordnen läßt, sodann auf die Frage 
des Verhältnisses von Parteilichkeit und Objektivität im Marxismus-
Leninismus richten. Erläuterungen zur Methode und zu den einzelnen 
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methodischen Schritten der vorliegenden Untersuchung beschließen 
dann in einem dritten Abschnitt die Überlegungen zu den methodolo-
gischen Voraussetzungen von Forschungsansatz und -gegenständ. 

1.1 Erkenntnisinteressen 

Die Forderung nach Thematisierung der Erkenntnisinteressen, nach 
Klärung der Bezüge zwischen gegenwärtig motivierter Fragestellung 
und Erkenntnis, scheint ebenso plausibel wie notwendig zu sein, wenn 
man bedenkt, daß historische Erkenntnis stets „selektiv" ist und sich 
„unter variierenden, wenn auch nicht beliebigen Gesichtspunkten (voll-
zieht), die von den Wertungen und praktisch vermittelten Interessen 
der einzelnen Forscher und ihrer Bezugsgruppen bestimmt sind"8. 
Vergangenheit ist nur im Horizont der Gegenwart9 rekonstruierbar, 
eine unmittelbare Gegenüberstellung von erkennendem Subjekt und 
Erkenntnisobjekt zwecks experimenteller Überprüfung  des Wahrheits-
gehaltes von Aussagen über einen bestimmten Forschungsgegenstand 
nicht möglich, eine Differenz  zwischen erkennendem Subjekt und 
Erkenntnisobjekt demnach offenkundig.  Bleibt diese Differenz  außer-
acht, so führt  dies notwendig zu subjektivistisch bzw. objektivistisch 
verzerrten Perspektiven, sei es, daß man — wie im Falle des Historis-
mus — davon ausgeht, Geschichte lasse sich gleichsam nur durch die 
Flucht aus der Gegenwart, durch ein verstehendes Hineinversetzen 
und Einfühlen in eine vergangene Gegenwart, aus sich selbst heraus 
also erfassen und objektiv darstellen10, sei es, daß man — wie im Fal l 
des Historischen Materialismus — die Gegenwart, und zwar die von der 
marxistisch-leninistischen Partei als Resultat objektiver historischer 
Gesetzmäßigkeiten interpretierte Gegenwart, zum entscheidenden 
Wahrheitskriterium historischer Erkenntnis erhebt11. 

8 Kocka  (1972) Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Sp. 29. Grundlegend 
hierzu und zum Folgenden Habermas  (1968) Erkenntnis und Interesse. Als 
erste Auseinandersetzung seitens der Historiker mit Habermas  vgl. F ab er 
(1971) Theorie der Geschichtswissenschaft, bes. S. 183 ff.  „Kein Historiker 
beharrt auf der Illusion, er könne Geschichte interesselos, gleichsam wie eine 
photographische Platte registrieren . . . " (S. 199). 

9 Unter Gegenwart ist hier zu verstehen, um eine Formulierung von 
Wehler  (1972) Geschichte und Soziologie, aufzugreifen,  „eine eigenartige Mi -
schung von Kräften und Erfahrungen der Vergangenheit einerseits und 
Erwartungen andererseits, die auf der Verlängerung bestimmter historischer 
Trends in die Zukunft hinein beruhen". (S. 15). 

1 0 Vgl. Mommsen (2/1972) Geschichtswissenschaft, sowie Iggers  (1971) Deut-
sche Geschichtswissenschaft. 

1 1 Vgl. Brendler  (1972) Prinzip Parteilichkeit: „Mit dem Sieg der großen 
sozialistischen Oktoberrevolution in Rußland und dem Aufbau des Sozialis-
mus ist der Marxismus-Leninismus und mit ihm der historische Materia-
lismus in seinen Grundzügen vom Kriterium der Praxis bestätigt worden. 
. . . Er ist damit im Prinzip unwiderlegbar geworden." (S. 290). 
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Gehen die Historisten also davon aus, sich mittels intuit iv- individua-
lisierender Methoden gegenwärtigen Wertbezügen entziehen und da-
durch dem angestrebten Erkenntnisideal nach objektiver Wahrheit 
entsprechen zu können, erklären die Marxisten-Leninisten kurzerhand 
ein vom Standpunkt einer bestimmten Klasse aus definiertes Interesse 
für objektiv wahrheitsfähig. Historisten und Historischen Materialisten 
ist demnach die Vorstellung gemeinsam, daß Vergangenheit objektiv 
rekonstruierbar  und darstellbar ist, sofern man sich nur der entspre-
chenden historischen Methoden bzw. der vom Historischen und Dialek-
tischen Materialismus bereitgestellten theoretischen und methodischen 
Möglichkeiten und Verfahren  bediene12. 

Demgegenüber ist nun vom Standpunkt einer kritischen Geschichts-
wissenschaft zu fragen, welche Interessen wiederum jenem als Leitwert 
hingestellten Erkenntnisideal zugrundeliegen, das den Anspruch auf 
objektive Wahrheit stellt. Für den Historismus ist auf die Anfäll igkeit 
hingewiesen worden, „zur Legitimation politischer Interessen, insbe-
sondere zur Begründung nationaler Machtpolitik gebraucht"13 worden 
zu sein. Und in der marxistisch-leninistischen Geschichtswissenschaft 
sichert die zum methodischen und politischen Prinzip erklärte Partei-
lichkeit den politisch-affirmativen  Charakter historischer Forschung14. 

Nun ist hier keineswegs ein Vergleich zweier im Grunde nicht ver-
gleichbarer Wissenschaftskonzeptionen angestrebt. Vielmehr geht es 
in erster Linie darum, sich von dem einen wie dem anderen Wissen-
schaftsverständnis abzusetzen und auf die Notwendigkeit hinzuweisen, 
sich der Voraussetzungen, Intentionen und Verwertungsmöglichkeiten 
historischer Forschung bewußt zu werden sowie die aus der Gegen-
wartsgebundenheit des erkennenden Subjekts im Hinblick auf das 

1 2 Dieser Auffassung neigt auch F ab er  (1971) Theorie der Geschichtswis-
senschaft, nach wie vor zu: „Die Geschichtswissenschaft sucht sich der ob-
jektiven  historischen  Wahrheit  durch die Verbindung von Verstehen und 
Methode zu nähern." (S. 129, Hervorhebungen durch mich, J. F.). Und im 
Hinblick auf die marxistisch-leninistische Geschichtswissenschaft meinte 
Nipperdey  (1967) Ref. als Problem, in: Wohlfeil  (1972): „Weil die ontolo-
gische Struktur des Geschichtsprozesses rational ist, kann und muß die 
Geschichtswissenschaft zeigen, daß der Gang der Geschichte rational versteh-
bar ist, und das heißt in der marxistischen Auffassung der Rationalität, 
daß er aus Gründen und Ursachen verstehbar ist, daß er nachweisbaren 
Notwendigkeiten gehorcht." (S. 222). Objektive historische Wahrheit, — was 
immer man darunter verstehen mag — wird also als wünschenswert ange-
sehen; ein Umstand, der möglicherweise die Beliebtheit des Begriffs  »Histo-
rismus4 auch unter sowjetischen Historikern erklärt, wogegen die im Ur-
sprungsland des Historismus lebenden deutschen Marxisten-Leninisten be-
zeichnenderweise diese Vorliebe ihrer sowjetischen Kollegen nicht teilen. 

13 Huber  (1971) Friedensforschung und Geschichte, S. 300. 
1 4 Von den sich aus dem Prinzip der Parteilichkeit ergebenden methodolo-

gischen Konsequenzen wird ausführlich weiter unten noch die Rede sein. 
Vgl. allgemein Negt  (1969) Marxismus als Legitimationswissenschaft (Ein-
leitung). 


