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Es handelt sich um eine im wahrsten Sinne des Wortes erschöpfende Darstellung des ungarischen 
Spätmittelalters vom Aussterben der einheimischen Arpaden-Dynastie (1301) bis zur Katastrophe von 
Mohács (1526), verfasst von den sicher hervorragendsten Mediävisten Ungarns, alle durch 
einschlägige historische Werke bestens ausgewiesen. Kaum ein Detail wird dem Leser erspart, wie 
auch eine zwanzigseitige »Table chronologique« am Ende des Bandes (S.423–443) zeigt, die für 
jedes Jahr mindestens ein wichtiges Ereignis nennt. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt natürlich 
auf der politischen Geschichte in jener Zeit, als Ungarn von auswärtigen Dynastien regiert wurde, 
zuerst von einem böhmischen Przemysliden und einem bayerischen Wittelsbacher, dann von den aus 
Süditalien ins Land gekommenen französischen Anjou, von dem Luxemburger Sigismund, Kaisersohn 
aus Böhmen und Kurfürst von Brandenburg, von österreichischen Habsburgern in Rivalität zu 
polnischen Jagellonen und transsilvanischen Hunyaden rumänischer Abstammung, endlich wieder von 
Jagellonen aus Böhmen. Dass der angiovinischen Epoche (1308–1385) um der französischen 
Leserschaft willen größeres, grenzüberschreitendes Augenmerk geschenkt wird, ist nicht der Fall. 
Sichtlich kommt es den Autoren auf die innere Entwicklung Ungarns auch in kultureller und 
wirtschaftlicher Beziehung an und auf das mehr oder weniger intensive Zusammenwirken von 
Königtum und konkurrierendem Adel. Eine zentralistisch gelenkte Monarchie war Ungarn damals 
nicht, sondern drohte insbesondere anfangs nach der Arpadenzeit, nicht anders als andere Reiche 
Europas, in regionale politische Gebilde zu zerfallen. Man fragt sich, wo derlei lokale Details in 
Frankreich Interesse finden. Aber das ist wahrscheinlich falsch gefragt, ging es den Autoren doch eher 
um eine stolze Darstellung der Geschichte des eigenen Volkes und Landes, keineswegs am Rande 
Europas liegend, in einer Epoche, die durch den einzigen, mit dem Attribut »der Große« 
ausgezeichneten Ungarnkönig Ludwig (1342–1382) und durch den »Renaissancekönig« Matthias 
Corvinus (1458–1490) charakterisiert wird und überall in Europa bekannt ist, nicht zu vergessen durch 
jenen Sigismund (1387–1437), der auch römisch-deutscher König und Kaiser war und als solcher 
europaweit zu wirken hatte, wobei Ungarn nicht zu kurz kam. Dass in einer solchen leicht 
selbstgefälligen historischen Rückschau manches Geschehen vereinnahmt wird, was mit dem 
genuinen Magyarentum nichts zu tun hat, fällt wohl nicht nur einem deutschen Leser auf. Die 
ethnischen Minderheiten in Ungarn, die Deutschen in den Städten oder auch in den geschlossenen 
deutschen Siedlungsgebieten in Siebenbürgen und in der Zips, aber auch die Slawen in Oberungarn, 
der heutigen Slowakei, und die Rumänen in Transsilvanien erfahren keineswegs immer und überall 
die ihnen gebührende Berücksichtigung. Dass Ungarn seit den Zeiten des Staatsgründers, König 
Stephans des Heiligen (1000–1038), ein Einwanderungsland war, das ist zwar im ungarischen 
Mittelalter nicht vergessen worden, aber häufig doch in der ungarischen Historiographie im Zeitalter 
des Nationalismus und der Magyarisierungsbestrebungen. Immerhin kann man nicht verschweigen, 
dass das Stadtrecht der nachmaligen ungarischen Hauptstadt Ofen/Buda ca. 1437 in deutscher 
Sprache aufgezeichnet und so in anderen Städten übernommen wurde. Deutlich wird tendenziöse 
Einseitigkeit auch im konsequenten Gebrauch magyarischer Ortsnamen. Ob in Frankreich wirklich 
diese ungarischen Namen auch in den seit 1919 nicht mehr zu Ungarn gehörigen Gebieten besser 
bekannt sind als die jetzt gültigen oder die ursprünglichen: also Gyulafehérvár in Siebenbürgen statt 
des antiken und jetzt rumänischen Alba Julia, Kismarton statt Eisenstadt im jetzt österreichischen 
Burgenland, Csütörtökhelý statt Donnersmarkt in der jetzt slowakischen Zips, in Deutschland 
jedenfalls gut bekannt durch einen berühmten Schnitzaltar und durch eine adelige Familie. Die 
Schöpfer des in Prag vor dem Veitsdom stehenden Reiterstandbildes des heiligen Georg von 1373, 
die Klausenburger Erzgießer Martin und Georg »de Clussenberch«, wie sie sich selbst nennen und 
daher Aufnahme in die »Neue Deutsche Biographie« gefunden haben, erscheinen als »frères de 
Kolozsvár«. Nun wird man sicher als Regel gelten lassen müssen, dass man keinem Autor verbieten 
kann, in einem in seiner Muttersprache verfassten Text auch Orts- und Personennamen in der eigenen 
Sprache wiederzugeben. Somit dürfte die Ungleichmäßigkeit der Übersetzung anzulasten sein, 
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einfach französischer Uninformiertheit, denn das im ungarischen Urtext sicher Bécs genannte Wien 
wird selbstverständlich in »Vienne« übersetzt, während man sich bei anderen Namen diese Mühe 
sparte und nur im Index (S. 449–469) eventuell zu finden ist, wie der genannte Ort »aujourd’hui« 
heißt. Für eine wissenschaftliche Weiterarbeit ist das Buch leider kaum zu gebrauchen. Es bringt 
nirgendwo in Fußnoten Belege aus Quellen und Literatur für die behaupteten Fakten und auch die 
kaum vierseitige Bibliographie am Ende (S. 445–448) kann man nur als ungenügend bezeichnen. 
Aber wer sich in Frankreich so intensiv mit der mittelalterlichen ungarischen Geschichte befasst, hat 
sicher längst die Sprache gelernt. Andere mögen sich an der gut lesbaren Darstellung und allen 
gebotenen Informationen erfreuen.
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