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Das von Julia Dücker vorgelegte Buch geht auf eine im Wintersemester 2010/2011 an der Universität 

Heidelberg eingereichte Dissertation zurück. Sein Untersuchungsgegenstand ist die vergleichende 

Betrachtung von spätmittelalterlichen Reichsversammlungen und politischer Willensbildung in Polen, 

Ungarn und Deutschland. Der fünfteilige Aufbau ist klar gegliedert, nach einer Einführung folgen 

zunächst drei Teilkapitel zu Polen (S. 25–90), Ungarn (S. 91–158) und Deutschland (S. 159–237). Am 

Ende stehen eine unmittelbar vergleichende Darstellung und eine Zusammenfassung. Der Untertitel 

des vorletzten Kapitels, »omne simile est etiam dissimile«, betont eine der Grundideen der Studie: Es 

geht hier »nicht darum, (vermeintlich) eindeutige Entsprechungen zu benennen und zu 

kategorisieren«, sondern »auch Zwischentöne und Verschiedenheiten zu berücksichtigen, um die 

jeweilige Versammlung samt ihrer eigentümlichen Funktionsmechanismen beschreiben zu können« 

(S. 293).

Der methodische Ansatzpunkt und der zeitliche Rahmen sind sehr geschickt und überzeugend gewählt. Im 

Zentrum stehen vor allem die Reichsversammlungen, die zu den Regierungszeiten dreier bedeutender 

Herrscher abgehalten wurden, die zudem direkte Zeitgenossen waren: König Kazimierz IV. in Polen (1447–

1492), Mátyás Hunyadi (sonst auch als Matthias Corvinus bezeichnet, 1458–1490) in Ungarn und 

Friedrich III. (1440–1493) im Reich. Berücksichtigt werden zudem die sog. »königslose Zeit« in Polen und, für 

Ungarn, die der Herrschaft Mátyás Hunyadis vorausgehende Periode unter Janós Hunyadi und Ladislaus 

Postumus (1445–1457). An die Reichsversammlungen der drei geographischen Räume wird ein einheitliches 

Kriterienraster angelegt. Dabei wird in vier Schritten nach von tradierten politischen und gesellschaftlichen 

Strukturen geprägten Formen und Konstellationen der politischen Willensbildung (I), dem »Ereignis« der 

Versammlungen als solchem und ihrem organisatorischen Rahmen (Einberufung, Ladung, Teilnahme, 

Versammlungsorte, II), dem Ablauf und dem zur Beschlussfassung führenden Verhandlungsprozess (III) und 

zeitgenössischen Kollektivvorstellungen und Wahrnehmungs- und Erinnerungsmustern (IV) gefragt. Den 

Darstellungsteil des Buches ergänzen ein Anhang mit Abbildungen, Tabellen zu Reichsversammlungen, eine 

Konkordanz der Orts- und Personennamen (vor allem Deutsch/Polnisch/Ungarisch), Quellen-, Literatur- und 

Abkürzungsverzeichnisse und ein Orts- und Personenregister. 

Zu Beginn der jeweiligen Teilabschnitte zu Polen, Ungarn und dem Reich werden zunächst allgemeine 

Informationen zum Ordnungsgefüge des jeweiligen Landes und seinen politischen Kräfteverhältnissen 

und Besonderheiten vermittelt, die für weniger mit der polnischen und ungarischen Geschichte 

vertraute Leser sehr nützlich sind. Im Verlauf der Untersuchung zeigt sich, dass es neben einer Reihe 

von Gemeinsamkeiten, die vor allem Grundschemata des Ablaufs der Versammlungen wie die 
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feierliche Eröffnung, den Vortrag der Forderungen des Herrschers und ständischer Repliken, die 

anschließende Debatte und die Bekanntgabe und Veröffentlichung der Beschlüsse betreffen, auch 

sehr deutliche Unterschiede gab. Einer der wichtigsten bezog sich auf die unterschiedliche Bedeutung 

des Adels, der sowohl in Polen als auch in Ungarn die entscheidende Rolle spielte. In Polen stand die 

adelige communitas als Bewahrerin der Reichseinheit und Handlungsgemeinschaft im Vordergrund, 

während in Ungarn besonders die Gruppe der vermögenden Magnaten hervorzuheben ist. Im 

mittelalterlichen Reich spielten im Gegensatz dazu die besonders in ihrer Funktion als Königswähler 

bevorrechtigten Kurfürsten eine zentrale Rolle. Anders als in Polen und Ungarn nahmen auch Städte 

einen aktiveren Anteil an Reichstagen, auch wenn sie nicht immer bzw. nicht in dem von ihnen selbst 

angestrebten Umfang an der Entscheidungsfindung beteiligt wurden. In allen drei Fallbeispielen kam 

Hierarchien und den damit verbundenen Rangstreitigkeiten eine große Bedeutung zu. Die Person des 

Herrschers und dessen An- bzw. Abwesenheit, seine Ladungspraxis und die damit verbundene 

Bestimmung des Teilnehmerkreises war überall entscheidend. Anders als der polnische und 

ungarische König erschien Friedrich III. jedoch seltener persönlich. Teilnahme oder Nichtteilnahme der 

geladenen Personen setzten wichtige politische Signale, und ein Fernbleiben musste in der Regel 

entschuldigt werden. 

In der Wahrnehmung der Zeitgenossen galten Reichsversammlungen als zentrales Forum zur 

Entscheidung von Reichsangelegenheiten und des Austrags von Konflikten. Die konkreten 

Erfolgsaussichten und die Umsetzbarkeit von Beschlüssen wurden jedoch – vor allem für Deutschland 

– mitunter sehr skeptisch beurteilt. In allen Fällen führten konkrete situative Anlässe, ein akuter 

Handlungsbedarf, die Erhebung außerordentlicher Abgaben und die Landesverteidigung gegen 

unterschiedliche Gegner, darunter auch die Osmanen, immer wieder zur Einberufung von 

Versammlungen. Dabei gab es unterschiedliche Ebenen, die miteinander koexistierten oder sich 

ergänzen konnten (z. B. Versammlungen der Provinzen Groß- und Kleinpolen, Provinziallandtage, 

Komitatsversammlungen in Ungarn, Städte- und Kurfürstentage in Deutschland). Die Berichte 

italienischer Gesandter bieten für alle drei Gebiete einen interessanten und aufschlussreichen 

Vergleichspunkt. 

Innerhalb der einzelnen Kapitel gibt es einige Überschneidungen und Wiederholungen, was 

besonders die Erörterung der Bedeutung der persönlichen Anwesenheit und des Fernbleibens bzw. 

die Notwendigkeit, sich dafür zu entschuldigen, die Bedeutung eines großen Teilnehmerkreises und 

Rangstreitigkeiten betrifft. Der Fall des Rangstreites zwischen dem Erzbischof von Gnesen und 

Primas von Polen und dem Bischof von Krakau von 1449 ist beispielsweise ein ausgesprochenes 

Lieblingsthema der Autorin, das immer wieder aufgenommen wird. Die Lesbarkeit des Buches wird 

dadurch etwas beeinträchtigt. Die Anmerkungen enthalten oft außerordentlich interessante und 

wichtige Zusatzinformationen oder thematisch wesentliche Exkurse, die eine Aufnahme in den 

Haupttext verdient hätten. 

Insgesamt gesehen handelt es sich um einen wichtigen Beitrag zur vergleichenden Geschichte der 

europäischen Ständeversammlungen. Zu den besonderen Verdiensten der Arbeit gehört die 
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Auswertung und Zusammenfassung polnischer und ungarischer Literatur, die aus sprachlichen 

Gründen für viele Leser nicht unmittelbar zugänglich sein dürfte. Das methodische Konzept ist sehr 

überzeugend und zeigt, wie gewinnbringend länderübergreifende Vergleiche eingesetzt werden 

können. 
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