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Der deutsche Reichstag zu Frankfurt 1486
als Höhepunkt und Grenzfall der Verflechtung
deutscher und ungarischer Politik
Sieht man einmal vom deutsch-französischen Verhältnis ab, so gibt es in der deutschen Geschichte wohl nur noch die Beziehung zwischen Deutschland und Ungarn, die geradezu den Charakter einer ständigen Verflechtung hat. Doch gibt es
hier feine Unterschiede, weil die deutsch-französischen Beziehungen aus dem Karolinger-Reich heraus mit allen lothringischen, burgundischen, savoyischen Folgeerscheinungen letztlich immer historischer Natur waren, während sich die
deutsch-ungarischen Beziehungen weniger aus einer solchen gemeinsamen Geschichte im Karolinger-Reich, auch nicht aus siedlungsgeographischen und ethnologischen Bedingungen ergaben, wie im Falle Polen, nicht aus religiös-kirchlich-geistigen Beziehungen, wie im Falle Italien, nicht aus dynastischen Beziehungen, wie im Falle Spanien, sondern im Falle Ungarn ergaben sich die engen
Verflechtungen ausschließlich aus politischen Gründen. Denn einerseits hatte Ungarn für den mitteleuropäischen Raum immer die Funktion einer Schutzmauer,
wenn man durch Angriffe von Osten und Südosten in die Defensive gedrängt war,
andererseits aber war Ungarn doch auch jener besondere Raum, der für Mitteleuropa als Plattform, Erfahrungshorizont und politisches Experimentierfeld von
größter Bedeutung war, wenn man an Offensive und Expansion denken konnte.
Diese Charakterisierung darf jedoch nicht verstellen, daß es sich dabei immer um
ein wechselseitiges Geben und Nehmen handelte, bei dem jeder Partner seinen eigenen Nutzen davontrug.
Gerade diese vornehmlich politische und eben nicht emotionale, ethnologische
oder auch wirtschaftliche Qualität des Verhältnisses hat wohl viel dazu beigetragen, daß diese spezielle deutsch-ungarische Verflechtung von Ausgreifen und
Rückstoß sich immer in ganz besonderen Symbolgestalten konzentriert; im Falle
des Ausgreifens nach Ungarn also in vielen Habsburgem von Rudolf I. bis zu Josef IL, im Kardinal Khlesl, im Prinzen Eugen, auch in einzelnen wittelsbachischen
Fürsten, in Bismarck, Erzherzog Franz Ferdinand und im Feldmarschall Conrad
von Hötzendorf; im Falle ungarischer Herausforderung aber in Persönlichkeiten
wie Kaiser Sigmund, in den großen Hunyaden Johann und Matthias Corvinus, sodann in den calvinistisch agierenden Magnaten von Zápolya bis zu Thököly, später in Graf Andrássy und in einmaliger Symbiose im letzten Außenminister Gyula
Horn, mit dessen Namen die deutsche Einheit von 1990 eng verknüpft ist.
Die markanteste Gestalt in dieser wechselseitigen tausendjährigen Beziehung
ist aber zweifellos König Matthias Corvinus, und zwar gerade deshalb, weil in
seinem politischen Schicksal diese Verflechtung in der doppelten Form eines ungarischen Ausgreifens nach Mitteleuropa wie des mitteleuropäischen Vordringens
nach Ungarn zutage tritt. Freilich trägt gerade diese Totalität der Verflechtung bis
hin zur Vereinigung der politischen Gebilde - und zwar von seiten König

56

HEINZ ANGERMEIER

Matthias* ebenso wie von Seiten der Habsburger - letztlich okkupative und damit
destruktive Züge, welche auf die Dauer den wechselseitigen Nutzen zur politischen Belastung deformiert haben.
Vorweg ist allerdings festzustellen, daß man der politischen Konzeption von
Matthias Corvinus wohl nicht näher kommt, wenn man sie in die Reihe der spätmittelalterlichen Versuche um ein ostmitteleuropäisches Unionsreich im Sinne eines Zusammenschlusses von Ungarn, Polen und Böhmen oder des Donauraumes
hineinstellt, wie dies Moritz Csáky1 unternahm, denn dies hieße eigentlich den
politischen Realismus und den neuzeitlichen Sinn von König Matthias verkennen,
wo doch schon ein Blick auf die spätmittelalterliche Entwicklung in Osteuropa
zeigt, daß es sich bei diesen Unionsversuchen nur um Illusionen handelte, weshalb
König Matthias in der Nachfolge Ludwigs des Großen, ja selbst Kaiser Sigmunds
oder auch als Konkurrent von Kasimir IV. Jagiello wohl falsch untergebracht ist.
Wie sehr Matthias' Herrschaft und seine Politik im Zeichen der Expansion stehen,
und wie sehr es ihm darum ging, seine Expansionen dynastisch abzusichern, so
wenig ging es ihm doch um die Vereinigung bestimmter Länderkomplexe in einem dynastischen Sinn. Der nationalungarische Akzent stand immer hoch über einem spezifisch ostmitteleuropäischen Streben, und die reale Steigerung seiner
Macht nach innen und außen gibt seinem Handeln einen durchaus neuzeitlichen,
renaissancehaften, realistischen, also rein politischen Charakter. Wenn angesichts
des in Wiener Neustadt 1463 vereinbarten ungarischen Titularkönigtums von Kaiser Friedrich III. die expansive Politik des Corvinén schon früh zu dem Wunsch
führte, sich auch »als römischer König und als Kaiser« zu sehen,2 so ging es ihm
dabei nicht primär um die Vereinigung von ungarischem und deutschem Königtum, auch nicht speziell um das Einrücken in das römische Kaisertum als Nachfolger der Habsburger, sondern wohl mehr um ein eigenes ungarisches Machtgebilde, das sich außerdem auch mit dem römischen Kaisertitel zieren konnte.
Damit komme ich zu Karl Nehrings wichtiger und weiterführender Arbeit über
»Matthias Corvinus, Kaiser Friedrich III. und das Reich«,3 die den Vertrag von
Wiener Neustadt 1463 überhaupt als Inhalt und Ziel der corvinischen Politik im
Sinne eines solchen Einrückens von Matthias Corvinus in das römische Kaisertum
sieht Zweifellos hat Nehring mit dieser großen Arbeit eine ganz wichtige Komponente der corvinischen Politik freigelegt, auch das reiche Beziehungsgeflecht
von König Matthias zu den deutschen Fürsten und Problemen neu gesehen und
mit seiner Konzentration auf die kaiserliche Ostpolitik dem Verständnis von Kaisertum und Reich eine neue und unentbehrliche Dimension hinzugefügt. Denn
hier wurde erstmals die Ostorientierung der Reichspolitik gleichwertig neben die
Westorientierung mit allen territorialen Implikationen gestellt und damit die Mit1
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teleuropafunktion des Reiches ins rechte Licht gestellt. Gleichwohl vermag ich
seiner Auffassung nicht zu folgen, daß jede politische Aktion des Corvinén nur in
der Konfrontation mit den Habsburgern um das Kaisertum ihre Erklärung findet
Mag die Orientierung auf das römische Königtum und insbesondere 1486 das
Streben »farsi lui re de romani«4 auch eine bedeutende Rolle in seiner ganzen
Konzeption gespielt haben, so war Deutschland doch nur Stufe, aber wohl nicht
das eigentliche Ziel seiner Bestrebungen, so daß mir beim Überblick über seine
Gesamtpolitik die Auffassung von Fraknói, »die deutsche Kaiserkrone war in seinen Augen ein Mittel und kein Endzweck«, realistischer erscheint. Denn wenn
auch speziell die Beziehungen von Corvinus zu den Eidgenossen, zu Frankreich,
dem Herzog von Burgund und natürlich vor allem zu den deutschen Kurfürsten
und Fürsten durch das Streben nach der römischen Königskrone motiviert waren,
so läßt sich doch seine Politik gegenüber Böhmen und Polen und die darin liegende Abwehr der dynastisch-jagiellonischen Gefahr, nicht minder sein Verhältnis zu den italienischen Mächten, dem Papst, Neapel, Mailand, Ferrara und vor
allem zu Venedig und die darin liegende Adriaproblematik, nicht zuletzt seine
Türkenpolitik mit den siebenbürgischen und bosnisch-albanischen Aspekten und
damit doch auch sein Interesse am Balkan, nicht einfach mit der Zielrichtung auf
Deutschland, sondern nur aus speziell ungarisch-imperialistischen Aspekten erklären.
Ich meine also, daß der ungarische Imperialismus des Matthias Corvinus globaler angelegt war, als Nehring annimmt, mir scheinen vor allem sein geistig-renaissancehafter Horizont, seine ganz verschiedenen politischen, militärischen und
dynastischen Orientierungen, und nicht zuletzt sein rücksichtsloser Umgang mit
der Kirche aus altungarischer Staatstradition auf ein stärker weltlich, säkularisiert
und machtpolitisch ausgerichtetes Imperium zu deuten, als es eben das noch von
Friedrich III. repräsentierte abendländische Kaisertum in einer päpstlich dominierten Christenheit gewesen ist.
Die von" mir kürzlich abgeschlossene Edition der Reichstagsakten vom Frankfurter Reichstag I4865 erlaubt es, dieser Problematik um Matthias Corvinus aus
einem höchst komprimierten Ereignisgeflecht näherzukommen, weil das Scheitern
der corvinischen Politik sich gerade in diesem Zusammenhang mit der politischen
Welt Deutschlands nicht erst aus dem Tod des Ungarnkönigs erklärt, sondern bereits am Gipfel seiner Machtstellung in Erscheinung tritt. War doch schon 1486
die Verflechtung von deutscher und ungarischer Politik so dicht, daß es geboten
schien, den Beziehungen zwischen dem Reich und Ungarn nicht nur ein eigenes
umfangreiches Kapitel zu widmen, sondern das gesamte Reichstagsgeschehen zu
Frankfurt im Bann des Ungarnkönigs zu sehen, denn alles in Frankfurt war eigentlich nur Reaktion auf dessen Politik. Eine solche Betrachtungsweise ist in der
deutschen Geschichtswissenschaft wie auch in der Reichtagsaktenedition ein Novum, wenn man bedenkt, daß dieser Reichstag von 1486 bisher ganz im Hinblick
auf die inneren Verfassungsprobleme gesehen wird und der Ungarnkönig dabei
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höchstens als Anreger zur Reichsfinanzhilfe eine gewisse Nebenrolle spielt, und
noch mehr, wenn man daneben stellt, daß bei der Edition der Reichstagsakten zum
Frankfurter Reichstag von 1489 König Matthias und die ungarischen Probleme
völlig übergangen wurden und das Reichstagsgeschehen ausschließlich im Hinblick auf die westeuropäische Politik behandelt wurde. So wird also mit der
Reichstagsaktenedition 1486 der Einsicht Rechnung getragen, daß die Situation,
Politik und Geschichte des Reiches ungenau, ja unrichtig erfaßt werden, wenn
man sie primär nach dem Westen orientiert und die Ostprobleme nur als accidentia hinzufügt Aber erst mit der vollen Berücksichtigung der Mittelposition des
Reiches kann auch die Mitteleuropaproblematik der deutschen Geschichte ganz
verstanden werden.
Diese aufgrund umfassender Quellenerschließung vollzogene Neuorientierung
setzt bereits beim zentralen Ereignis des Reichstags ein, nämlich bei der Wahl
Erzherzogs Maximilian von Österreich zum römischen König, die in der deutschen Historiographie bisher vornehmlich als Problem der inneren Reichsgeschichte gesehen wurde und deren Motive man entweder in dynastischen Bestrebungen der Habsburger oder aber in verschiedenen verfassungspolitischen Tendenzen im Zusammenhang mit der Reichsreform suchte. Dagegen erscheint in
meiner Edition diese Königswahl von 1486 geradezu ausschließlich als eine gemeinsame Reaktion von König und Kurfürsten gegen den Einbruch von Matthias
Corvinus ins Reichsgebiet, ja als eine eindeutige politische Entscheidung gegen
eine Thronkandidatur des Ungarnkönigs in Deutschland. Wenn man die Vorgeschichte, die Situation und schließlich die Reaktion von Matthias Corvinus auf die
Königswahl ins Auge faßt, spricht alles für eine solche weiter ausgreifende Bedeutung dieser Wahl. Ich verweise skizzenhaft auf die bis 1468 zurückreichenden
Bestrebungen von Matthias Corvinus um seine Erhebung zum römischen König,
wie auch Kurfürst Friedrich von Brandenburg ganz offen sagte, daß es König
Matthias um »das heilige römische Reich« ginge6 und auch der Publizist Gregor
von Heimburg an allen Höfen des Reiches entsprechende Spekulationen nährte.7
Ich verweise auf die vielfachen Beziehungen von König Matthias zu den Witteisbachern, Wettinern und Hohenzollern, vor allem seine diversen Kontaktnahmen
zu den rheinischen Kurfürsten noch bis zum November 14858 und schließlich auf
seine mit großem Pomp betriebene Werbung um die Kaisertochter Kunigunde.
Als er aber 1485 ganz Niederösterreich, Kärnten und Steiermark eingenommen, auch Wien erobert hatte und sich anstelle der Habsburger als »Herzog von
Österreich« betrachtete, überstürzten sich in Anbetracht dieser äußersten Gefahr
die Ereignisse, um dem entscheidenden Zugriff des Ungarnkönigs auf das Reich
zuvorzukommen. Schnell und unter Ausschaltung des Kurfürsten und Königs
Wladislaw von Böhmen berief der Kaiser sämtliche anderen Kurfürsten und
wichtigen Reichsfürsten für Dezember 1485 ausgerechnet nach Würzburg, um
dort bereits die Wahl zu veranstalten. Als aber Kurbrandenburg sich noch sperrte,
6
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mußte man noch vier Wochen zugeben, bis dann auf einem größeren kaiserlichen
Tag, auch unter neuerlichem Bruch der Goldenen Bulle von 1356 hinsichtlich der
Ladefristen und schließlich einer völlig ungebräuchlichen persönüchen Teilnahme
des Kaisers, die Wahl Maximilians am 16. Februar 1486 unter Dach und Fach gebracht wurde. Die gezielte Übergehung aller etwaigen päpstlichen Approbationsrechte,9 wie die unverzüghch nach der Wahl in Anwesenheit des Kaisers vorgenommene Königskrönung in Aachen, gehören weiterhin in die Aktionen des
Frankfurter Reichstags, welche unter Ausschluß jeden Widerspruchs unverzüglich
vollendete Tatsachen schaffen sollten. Um auch noch die letzten Zweifel an der
Motivation für die gegen den Ungarnkönig gerichtete Königswahl von 1486
auszuschließen, verweise ich schließlich auf die Zeugnisse, die zeigen, daß sich
durch die Wahl Maximilians niemand mehr getroffen und übergangen fühlte als
Matthias Corvinus. Denn unverzüglich setzten seit März 1486 seine Bestrebungen
ein, diese Wahl politisch zu bekämpfen, rechtlich anzufechten und diplomatisch
an allen ihm zugänglichen Stellen zu untergraben. Ich nenne seine Bestrebungen
um Bündnisse bei den Königen von Frankreich und Polen, femer seine diversen
Gesandtschaften an die italienischen Fürsten in Neapel, Ferrara und Mailand, wobei in Ferrara ausdrücklich erkärt wird, Matthias wolle seine eigene Wahl zum
römischen König durchsetzen. Ich erwähne sodann seine Zusammenkunft mit dem
Böhmenkönig in Iglau Ende August 1486, woran sich drei Jahre dauernde Verhandlungen mit den Kurfürsten wegen der vorangegangenen Ausschließung der
böhmischen Kurstimme von der Wahl anschlössen. Schließlich bedrängte
Matthias gemeinsam mit den Königen von Frankreich und Spanien den Papst, um
die Approbation und Anerkennung Maximilians als römischer König zu verhindern und damit am Ende doch noch die Voraussetzungen für seine eigene Wahl zu
schaffen. Aber wie die politischen und militärischen Vorbereitungen für ein ungarisches Königtum in Deutschland sich als ungenügend und ungeeignet erwiesen,
so sind auch seine diplomatischen Nachspiele im Sand verlaufen, so daß man seinen Aufbruch nach Österreich seit 1479 sehr wohl als den gezielten Ansatz für
seine deutsche Politik verstehen muß, in der vollzogenen Königswahl Maximilians von 1486 aber auch bereits das Scheitern seiner Imperialbestrebungen erkennen kann.
Indem ich aber die Königswahl von 1486 als den Höhepunkt der Verflechtung
von deutscher und ungarischer Politik bezeichne, muß doch erwähnt werden, daß
es sich hier nicht nur um eine dynastische Entscheidung handelte, sondern um die
Wende zu einem neuen europäischen Staatensystem. Sie wurde zwar keineswegs
durch einen ungarischen König allein bewirkt, aber man darf doch die initiierende
Kraft der ungarischen Politik in ganz Europa nicht übersehen. Um das ganze
Ausmaß und die große Bedeutung dieser Verflechtung zu erfassen, ist ein Blick
darauf zu werfen, wie Matthias Corvinus auch außerhalb der Wahlproblematik
den Reichstag von 1486 und die ganze Außen- und Innenpolitik in Deutschland
Vgl. dazu REINHARD SEYBOTH: Die Königserhebung Maximilians I. und die Stellungnahme der Kurie
im Licht der Reichstage von 1486 und 1487. In: Reichstage und Kirche. Hg. Erich Meuthen.
Göttingen 1991, S. 41 ff.
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beschäftigte. Im außenpolitischen Bereich führte die Intensivierung des deutschpolnischen Verhältnisses nicht nur im Osten, sondern auch im Süden zur Veränderung des politischen Klimas zuungunsten von Matthias Corvinus. Im Osten
brachte es zunächst die kaiserlich-polnische Interessengemeinschaft mit sich, daß
die Reaktion des jagiellonischen Böhmenkönigs Wladislaw gegen seinen Ausschluß von der römischen Königswahl nur sehr gemäßigt und jedenfalls defensiv
ausfiel. Es ist nämlich mit gutem Grund zu vermuten, daß es wegen der Verbindung zwischen Friedrich III. und Kasimir IV. nicht zu der von Matthias Corvinus
gewünschten großen Zusammenkunft und Frontbildung der Könige von Ungarn,
Böhmen und Polen kam, weil der Polenkönig Ende August 1486 nicht in Iglau erschien und Matthias Corvinus dann nicht einmal gemeinsame Aktionen von Ungarn und Böhmen gegen das Reich zustande brachte. Kasimir rv. machte also
deutlich, daß er lieber die Kränkung seines Sohnes Wladislaw von Böhmen hinnahm als die Stärkung der ungarischen Position.
Im Süden aber führte diese gegen den Ungarnkönig gerichtete deutsch-polnische Interessengemeinschaft im Frühsommer 1486 zu einer gemeinsamen kaiserlich-polnischen Gesandtschaft nach Venedig, um möglicherweise ein großes
Bündnis zustande zu bringen, das sich zunächst gegen die Türken richten sollte,
das aber wegen des türkisch-ungarischen Friedensvertrages vor allem gegen
Matthias Corvinus zielte. Nun waren zwar die Venezianer an einem Bruch mit der
Pforte nicht interessiert, und zur Sicherung ihrer Position in Italien war ihnen auch
an einem Krieg gegen Matthias Corvinus nicht gelegen, weil die Machtstellung
Venedigs im adriatischen und oberitalienischen Raum am besten durch eine strikte
Neutralität zu bewahren war. Gleichwohl war aber den Venezianern daran gelegen, Matthias Corvinus zu isolieren, weshalb sie sich zwar nicht auf ein Bündnis
gegen die Türken einließen, sich aber doch bereit zeigten, für den Kaiser um einen
Frieden mit der Pforte zu werben, auch den Schutz der kaiserlichen Besitzungen
in Triest und Portenau gegen Ungarn übernahmen und schließlich im Juni 1486
Maximilian zu seiner Königswahl beglückwünschten. War so auch das unmittelbare Ziel der kaiserlich-polnischen Bündnisbestrebungen, nämlich die Vernichtung von Matthias Corvinus, nicht erreicht, so führte sie doch zu dessen Isolation
in Osteuropa und leitete damit dort das Ende des ungarischen Imperialstrebens
ein.
Wie sich so die hier fast zur Identifikation gewordene Verflechtung der deutschen und der ungarischen Politik unter König Matthias schon in Osteuropa nicht
zugunsten Ungarns auswirkte, so hat sich auch im Westen das naheliegende Zusammenwirken mit Frankreich angesichts der komplizierten politischen Kombination in Italien nicht realisieren lassen. Gewiß stand nämlich auch Karl Vin.
von Frankreich wegen seiner Differenzen mit Maximilian in Burgund dessen Königswahl ablehnend gegenüber. Er schickte deshalb im Februar 1486 den Bischof
von Verdun nach Frankfurt, um die Kurfürsten durch finanzielle Bestechung von
der Wahl abzuhalten, er intervenierte an der Kurie gegen Maximilians Königswahl und nahm schließlich auch Verhandlungen mit Matthias Corvinus auf, bei
denen ein Bündnis zwischen Frankreich und Ungarn im Gespräch war. Aber bei
meinen intensiven Reichstagsaktenforschungen in Paris und Mailand konnte ich
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weder einen derartigen Vertrag noch irgendeinen Hinweis darauf finden; in der
Literatur des späten 18. Jahrhunderts, bei Katona und Baronius, wird zwar der
Abschluß eines solchen Bündnisses angenommen, aber meine Recherchen in französischen und italienischen Archiven verweisen nur auf Verhandlungen, auf Gesandtenaustausch, sagen aber nichts von einem Vertrag. Die gesamte politische
Lage läßt eher darauf schließen, daß dieser heiße Draht zwischen Ofen und Paris
noch 1486 gerissen ist, weshalb ich Fraknói, der sich bei seiner Behauptung von
einem realen Bündnisabschluß lediglich auf einen der optimistisch gestimmten
Berichte aus Ferrara stützt, keinen Glauben schenke.10
Für dieses Scheitern der ungarischen Bündnispläne und darüber hinaus überhaupt für das Ende der offensiven und erfolgreichen Westpolitik von Matthias
Corvinus spricht außer diesem Quellenbefund vor allem die weitreichende Interessenkollision in der ungarischen und französischen Politik. Denn wie intensiv
sich Matthias Corvinus und Karl VIII. auch gemeinsam bemühten, an den europäischen und deutschen Fürstenhöfen eine Anerkennung von Maximilians Königtum zu hintertreiben, so widersprachen sich doch ihre Interessen in Italien ganz
entschieden. Für den französischen König ging es nämlich im Sommer 1486 in erster Linie darum, mit Hilfe des Papstes den König Ferrante von Neapel aus dem
Hause Aragon durch Herzog René II. von Lothringen aus der französischen
Anjoudynastie zu ersetzen, um damit Einfluß in Italien, eine Basis gegen die Türken und freie Hand in Lothringen für sich selbst zu gewinnen. Aber Matthias Corvinus hat seinerseits als Schwiegersohn von König Ferrante die aragonesische
Partei unterstützt und auch dem Papst mit Waffengewalt, Konzilsandrohung und
allen diplomatischen Mitteln zugesetzt, um gemeinsam mit den Aragonesen, mit
Mailand, Florenz und Venedig seine eigene Macht in Italien aufzubauen, wo meines Erachtens wohl der Mittelpunkt seiner politischen Interessen lag. So standen
also trotz der Interessengemeinschaft in Deutschland die ungarischen und französischen Bestrebungen in Italien völlig gegeneinander. Da aber für Frankreich in
der italienischen Frage offenbar schon 1486 der Schlüssel der neuzeitlichen Politik lag, dürfte meine Vermutung einige Berechtigung haben, daß vor allem angesichts dieser Interessenkollision das französisch-ungarische Bündnis nicht abgeschlossen wurde. Offenkundig hat also im Umkreis des deutschen Reichstags
1486 Matthias Corvinus seine osteuropäischen wie die westeuropäischen Möglichkeiten überschätzt beziehungsweise sich vom neuen europäischen Staatensystem nicht die rechten Vorstellungen gemacht.
Aber auch innerhalb Deutschlands hat die Verflechtung der deutschen und ungarischen Politik im Umkreis des Frankfurter Reichstags von 1486 ein ungewöhnliches Ausmaß erreicht. Insbesondere wurde der schon seit Jahrhunderten
bestehende Konflikt zwischen den Häusern Habsburg und Wittelsbach genutzt
und zu jener historischen Entscheidung gebracht, welche dann sowohl für die
Reichsgeschichte wie auch für Ungarn schicksalhaft geworden ist.
Wenn die ungarisch-bayerische Interessengemeinschaft im Donauraum auch
schon bis ins hohe Mittelalter zurückreicht - ich nenne symbolisch die Namen der
10

FRAKNÓI S. 13.

62

HEINZ ANGERMEIER

Königin Gisela, Bêlas IV. und des Witteisbacher Ungarnkönigs Otto -, so hat sie
doch erst 1486 einen Höhepunkt delikater Natur erreicht, weil für beide Partner in
gleicher Weise und zur gleichen Zeit die Beseitigung der habsburgischen Machtstellung zur Bedingung für den eigenen Aufstieg geworden war. Das Delikate an
dieser engen bayerisch-ungarischen Verbindung gegen Habsburg war nämlich,
daß sie sich einerseits weder in Quellen noch in offenkundigen gemeinsamen Aktionen niederschlug, nicht einmal Verhandlungen ließen sich für 1486 nachweisen, sondern nur die Sendung von drei prächtigen ungarischen Hengsten an Herzog Georg von Niederbayem; andererseits kam es trotz offensichtlicher Interessenkollision auch zwischen Habsburgem und Witteisbachern 1486 nie zu offener
Feindschaft oder auch nur zur öffentlichen Anklage, sondern immer nur zu jenen
politischen Hinterhältigkeiten, welche den Schein der Neutralität wahrten und den
letzten Schritt unmittelbarer Konfrontation vermieden. Das heißt, die Wittelsbacher wollten in ihrer antihabsburgischen Politik nicht den Vorwurf des Reichsverrats und damit die Reichsacht riskieren, die Habsburger aber begnügten sich mit
dem Schein der wittelsbachischen Neutralität, um diese mächtigen Reichsfürsten
nicht zur offenen Parteinahme für Ungarn zu veranlassen. Tatsächlich war es aber
eine Zurückweisung, daß die Witteisbacher trotz spezieller kaiserlicher Ladung
den Reichstag von 1486 nicht besuchten, und es grenzt fast an Reichsverrat, daß
sie angesichts der Besetzung der habsburgischen Hauslande in Österreich sich
weigerten, die auf dem Reichstag beschlossene Reichshilfe gegen den Ungarnkönig zu leisten. Auch haben die Witteisbacher den von Friedrich III. vertriebenen
Salzburger Erzbischof Bernhard von Rohr bis zuletzt unterstützt und den vom
Kaiser zum Administrator von Salzburg eingesetzten Johann von Gran nicht anerkannt, sie haben in Augsburg alles daran gesetzt, ihren eigenen Kandidaten auf
den Bischofsstuhl zu bringen, haben im Frühjahr 1486 die Reichsstadt Regensburg zur bayerischen Stadt gemacht, gleicherweise wurde die Reichsstadt Nördlingen von Herzog Georg von Niederbayern überfallen. Durch den geheimen Kauf
der habsburgischen Markgrafschaft Burgau, durch antihabsburgische Bündnisbestrebungen bei den Eidgenossen und die Kaufverhandlungen mit Erzherzog Sigmund über die Reichsgrafschaft Tirol haben sie schließlich auch unmittelbar in
den habsburgischen Besitzstand eingegriffen. Während die Witteisbacher durch
ihr Fernbleiben vom Reichstag auch die Königswahl Maximilians nicht mitgetragen haben, gibt es Gerüchte, daß Herzog Albrecht IV. sich selbst noch Hoffnungen auf eine Königswahl machte, und schließlich hat derselbe Herzog dann ganz
gegen den Willen des Kaisers im Sommer 1486 dessen Tochter Kunigunde geheiratet, so daß also gerade das Jahr 1486 den vielleicht im ganzen Spätmittelalter
vehementesten Angriff der Witteisbacher auf Vorrang, Besitz und schließlich sogar auf die politische Existenz der Habsburger erkennen läßt. Es ist offensichtlich,
daß gerade die gemeinsame Bedrohung der Habsburger durch den Ungarnkönig
und die Witteisbacher den Sieg der antihabsburgischen Faktoren im Reich nahe in
den Bereich der Wahrscheinlichkeit rückte. Jedenfalls wird in alledem überdeutlich, wie sehr der Einfluß und die Machtstellung von Matthias Corvinus bis in die
territorialpolitischen Interna hinein die Reichspolitik und das Reichstagsgeschehen überschatteten. Wohl nur die französischen Könige des 16. und 17. Jahrhun-
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derts vermochten als ausländische Herrscher so stark in das Reich hineinzuwirken
und eine Verflechtung der politischen Sphären herbeizuführen, wie eben Matthias
Corvinus am Ende des 15. Jahrhunderts.
Allerdings hat dann das Scheitern der wittelsbachischen Großmachtpolitik gerade in diesem Jahr 1486 auch bereits das Ende der ungarischen Offensive und der
ungarischen Einflußmöglichkeiten im Reich markiert und den Rückzug König
Matthias' auf seine unmittelbaren ungarischen Interessen eingeleitet In diesem
Licht erweist sich die wittelsbachisch-ungarische Bindung mehr als eine Interessengemeinschaft, historisch gesehen war sie eine Schicksalsgemeinschaft, denn
nur gemeinsam konnten sie siegen oder verlieren. Tatsächlich folgte der Königswahl von 1486 eine wittelsbachische Niederlage nach der anderen, da der Kaiser
in Augsburg seinen eigenen Kandidaten durchsetzte, in Regensburg wieder die
Reichsgewalt übernahm, die Stadt Nördlingen beim Reich erhielt und damit auch
die Ausdehnung der Witteisbacher in der Grafschaft Öttingen verhinderte. Friedrich in. hat seinen Vetter Sigmund von Tirol zur Rücknahme des Verkaufs der
Markgrafschaft Burgau gezwungen und den Witteisbachern durch die Gründung
des Schwäbischen Bundes das Ausgreifen nach Westen unmöglich gemacht, während im Süden die für Witteisbach agierenden Kräfte vertrieben und die Grafschaft Tirol für König Maximilian gesichert wurde. Im Osten Bayerns hat der
Kaiser mit Hilfe des Papstes die Nachfolge von Johann Beckensloer als Erzbischof von Salzburg durchgesetzt und diesem auch die Eintreibung der Reichshilfe
und die Kriegführung gegen Ungarn übertragen, so daß der Fall Beckensloer für
alle drei Faktoren die Wende markiert. Seit 1486 sind die im 15. Jahrhundert so
mächtig ausgreifenden Witteisbacher in die Defensive gedrängt und in der Folgezeit den Habsburgem auch in der Reichspolitik nicht mehr gefährlich geworden.
Denn als sie im Spätsommer 1487 doch tatsächlich mit Matthias Corvinus in
Bündnisverhandlungen eintraten,11 ging es angesichts der kaiserlichen Initiative
bei der Gründung des Schwäbischen Bundes wohl nur noch um eine Notaktion,
die aber nicht mehr zur politischen Demonstration wurde, zumal der Ungamkönig
seinerseits bereits in Waffenstillstandsverhandlungen mit dem Kaiser stand und
somit seinen Rückzug aus Österreich begann. So ist es schließlich kein Zufall, daß
dem gemeinsamen Ausgreifen des Ungarnkönigs und der wittelsbachischen Fürsten auch der gemeinsame Abstieg bis hin zum Jahr 1526 folgt, so daß nicht nur
die Königswahl Maximilians, sondern das Reichstagsgeschehen von 1486 in allen
seinen innen- und außenpolitischen Aspekten als ein Höhepunkt, aber auch als ein
Grenzfall der Verflechtung von deutscher und ungarischer Politik bezeichnet werden kann.
Damit komme ich zu meinem Resümee. Nachdem ich eingangs von der traditionellen und natürlichen Verflechtung deutscher und ungarischer Politik gesprochen habe, kann es jetzt nur noch darum gehen, diese Verflechtung speziell im
Zeitalter von Matthias Corvinus aus deutscher Sicht zu betrachten. Nun lassen
sich politische Verflechtungen nicht eindeutig charakterisieren, denn historisch
Diese Information verdanke ich dem Bearbeiter des 2. Reichstagsaktenbandes der mittleren Reihe
(1487), Herrn Dr. Reinhard Seyboth.
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werden sie nur dann relevant, wenn dabei gemeinsame politische Interessen verfestigt oder gefördert werden, wie es zwischen ungarischen und italienischen Fürsten immer wieder um die Adria ging, zwischen polnischen und ungarischen Herrschern um die Großmachtbildung zwischen Ostsee und Schwarzem Meer oder für
das Reich und Ungarn bei der Türkenabwehr. Fruchtbar sind diese Verflechtungen
freilich immer nur dort geworden, wo sich zwischen den Partnern ein Wechselverhältnis im Sinne von Hilfe, Ergänzung oder Teilung der Interessensphären ergab, so daß für die Verflechtung auch eine dynastische Voraussetzung nicht notwendig war. Zweifellos stellt aber die Ára von Matthias Corvinus einen Sonderfall
politischer Verflechtung im allgemeinen und der deutsch-ungarischen Beziehungen im besonderen dar, wobei das 1463 in Wiener Neustadt vereinbarte ungarische Doppelkönigtum von Matthias Corvinus und Friedrich in. sicherlich eine
Rolle spielte, aber letztlich doch nicht ausschlaggebend war. Ist doch zu bedenken, daß es ein solches deutsch-ungarisches Doppelkönigtum schon unter Sigmund, auch unter Albrecht ü. und potentiell schon unter Albrecht I. nach dem
Aussterben der Arpaden gab. In allen diesen Fällen gab es Austausch, Ergänzung
und wechselseitige Hilfe, aber doch nie den Versuch einer Okkupation des einen
Staats durch den anderen. Der Sonderfall der Verflechtung deutscher und ungarischer Politik unter König Matthias ergibt sich vielmehr erstens daraus, daß der
Corvine den Vertragstext von 1463 mit der Vereinbarung einseitiger habsburgischer Nachfolge in Ungarn in seinem politischen Interesse uminterpretiert hat und
nun eine wechselseitige ungarische Nachfolge in Deutschland und im Römischen
Reich daraus ableitete; und der Sonderfall der Verflechtung unter Matthias Corvinus ergibt sich zweitens aus der Tatsache, daß sein Eingreifen in Salzburg und die
militärische Eroberung Österreichs seit 1479 ebenso wie sein Eingreifen in Böhmen eigentlich nicht mehr auf eine bloße Verflechtung zweier Staatsinteressen abzielte, sondern schließlich auf eine schlichte Okkupation, deren letztes Ziel wohl
die Verbindung beider Staatsgebiete zu einem einzigen Herrschaftskomplex in der
Hand von Matthias Corvinus war. Eine solche Einschätzung der politischen Ziele
wird bestätigt durch die Bestellung seiner Verwaltungsorganisation nach der Eroberung von Niederösterreich, über die András Kubinyi urteilt: »Es scheint also,
daß wir mit Ansätzen einer Gesamtmonarchie, mit einer Zentralregierung rechnen
müssen«.12 Als diese Verflechtungspolitik aber 1486 auf ihrem Höhepunkt angekommen war, erwies sich, daß sie auf falschen Voraussetzungen beruhte und zwar
nicht nur im Hinblick auf die ungarischen Vorstellungen von einer Herrschaft
über die deutschen Fürsten, sondern auch wegen der damit verbundenen Illusionen bezüglich einer Gewinnung Polens, Venedigs oder Frankreichs. Ähnlich illusorisch war auch die Meinung von Matthias Corvinus, unter völliger Außerachtlassung der fundamentalen Gegnerschaft von Mailand und Venedig seine italienische Politik auf gleichzeitigen freundschaftlichen Beziehungen zu diesen beiden
Antipoden, ja sogar auf dynastischen Verbindungen mit den Sforza aufbauen zu
können. Für die Fehleinschätzung der Lage durch König Matthias ist es auch
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symptomatisch, daß er gerne gemeinsame politische Interessen auslegte im Sinne
einer existentiellen Einheit von Leib und Seele, wie er sein Verhältnis zum Kaiser,
zum Polenkönig, zum Böhmenkönig oder zum französischen König gelegentlich
zu charakterisieren pflegte. Man muß sich auch ernstlich fragen, ob Matthias Corvinus glaubte, daß selbst seine nächsten Partner, die bayerischen Witteisbacher,
ein ungarisches Königtum in Deutschland wünschten. Und in der Art, wie er
meinte, mit den Türken, den italienischen Fürsten und schließlich auch mit dem
Papst nach Gelegenheit umspringen zu können, verrät er doch, daß seine Kaiserwünsche schließlich nicht auf die geistige Universalität der Christenheit, sondern
auf ein machtpolitisches Imperium ohne ideelle Grundlage ausgerichtet waren.
Mit anderen Worten: ich meine, das Vorbild von Matthias Corvinus war eigentlich
nicht der glanzlose, papstabhängige, ideale Friedenskaiser Friedrich III., sondern
Herzog Giangaleazzo Visconti von Mailand, der wohl konsequenteste aller Renaissancefürsten, und demgemäß war seine Kaisertumsvorstellung auch nicht universal, nicht christlich, nicht einmal römisch-deutsch, sondern sie war eigentlich
italienisch, sie war persönlich und sie war machtorientiert ohne Grenzen. Zu allen
diesen Fehleinschätzungen, falschen Interpretationen und politischen Illusionen
kommt aber nicht zuletzt sein Mißverständnis der politischen Realität in Ungarn
selbst, wo er für das Magnatentum, für die Kirche und schließlich selbst für den
Kleinadel und die Städte wenig politisches Fingerspitzengefühl und historischen
Realitätssinn erkennen ließ.
Wie die Verflechtung deutscher und ungarischer Politik unter Matthias Corvinus also nicht zu sehen ist im Sinne von Wechselseitigkeit und Ergänzung, sondern von Überwältigung und Okkupation, so erweist sich das Scheitern dieser
Verflechtung, symbolhaft realisiert in der Königswahl Maximilians von 1486,
letztlich auch als notwendig und nicht nur zufallig eingetreten durch König
Matthias' Krankheit oder durch die Halsstarrigkeit Kaiser Friedrichs III. War es
auch tragisch, daß die westeuropäischen Herrscher im Osten, die Luxemburger,
die Anjou oder die Habsburger nicht jenes Verständnis für die Eigenart der osteuropäischen Völker mitbrachten, welches die Herrschaft der Arpaden, der Piasten
und der Jagiellonen so stark kennzeichnet, so war es doch nicht minder verhängnisvoll, daß der bedeutendste König Ungarns trotz seines politischen Ranges
als Politiker in renaissancehafter Verblendung das Wesen des westeuropäischen
Monarchentums verkannte und glaubte, aus eigener Kraft allein die Dominanz
Ungarns in Europa aufrichten zu können. Freilich geht es bei allen hier geäußerten
Relativierungen und Einschränkungen nicht darum, das Bild des bedeutendsten
Herrschers Ungarns willkürlich und absichtlich zu verdunkeln. Denn über aller
Kritik bleibt das Faktum bestehen, daß Matthias Corvinus eine ephemere, eine
einmalige Gestalt in der Geschichte Ungarns war und für das Selbstverständnis
Ungarns bleiben wird, und nicht minder ist unbestreitbar, daß ihm allein auch das
große Verdienst zukommt, das aus dem Mittelalter vielbelastete Ungarn in die
neuzeitliche europäische Staatengesellschaft hineingeführt und ihm darin eine
wichtige Stellung verschafft zu haben.

