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Die Forschungsaufgabe

Die Dissertation befasst sich mit dem historischen Werk des berühmten
ungarischen Staatsmanns und Historiographen Nicolaus Isthvanffy (1538–1615). Sein,
in chronologischer Beziehung die von Antonio Bonfini geschriebenen Dekaden
weiterführendes Opus, Historiarum de rebus Hungaricis libri XXXVIII war
richtunggebend für die Forschung unserer frühneuzeitlichen Geschichte bis zum
neunzehnten Jahrhundert. Als Quelle sind Historiae auch Heute von grosser Bedeutung.
Das Thema hat eine weitere Aktualität: es gibt keine kritische Ausgabe für dieses Werk.
Und es fehlt nicht nur die Editio maior, es fehlen weiterhin eine umfassende ungarische
Übersetzung und die Untersuchungen über die von dem Autor benützten Quellen. Diese
Mängel haben die Analyse der Beurteilung des Textes und seines Nachlebens nicht
erleichtert. Es ist also ein besonderes Interesse der ungarischen Historiographie eine
passende kritische Ausgabe fertig zu machen.

Eine kritische Ausgabe zusammenzustellen stehen eine verstümmelte
Handschrift des Opus (A) und viele, in XVII–XVIII. Jahrhunderten gedruckten
Ausgaben für unsere Verfügung. Teilweise ist es für diese gedruckten Ausgabe zu
danken, dass es eine relativ reiche Fachliteratur existiert.

Im Rahmen der so genannten Nationalen Forschung- und
Entwicklungsprogrammen befasse ich mich mit der Anfertigung der kritischen Ausgabe
der Historiae. Diese Dissertation, wie der Untertitel es zeigt, gibt ein Paradeigma der
Vorbereitung. In den Grenzen einer ph d Dissertation gibt es nämlich Möglichkeit nur
der Analyse der die Ganzheit des Opus und die I–III. Bücher als Paradeigma
bezeichnenden Eigenartigkeiten. Deshalb soll man zu erst das alles systematisieren, die
heute über die Absicht des Autors, über die Quellen des Werkes und über die Zeit des
Entstehen zu wissen sind. Es ist zum Beispiel auch heute umstritten, ob der Autor das
Schreiben auch nach den XXXIV-n Buch fortsetzen wollen hatte, und, wenn er es
wollte, was ihm für Hindernis darin wurde. Bereitet man eine kritische Ausgabe vor, ist
die Vorstellung der die I–XX. Bücher enthaltenden Handschrift auch eine Aufgabe und
man soll eine Stellung in der Frage, ob diese Handschrift das Autograph ist oder nicht,
nehmen. Danach sind die Eigenartigkeiten der Handschrift zu analysiren, die Prinzipien
der Transkription festzulegen und, in welchem Verhältnis mit diesem Text die
gedruckten Ausgabe sind, zu werten.

Es ziemt sich durchaus eine solche Ausgabe ferdig zu machen, aus welcher man
ein klares Bild von der Schreibweise des Autors und den grammatischen
Eigenartigkeiten seines Latein ohne dem Hervornehmen der Handschrift machen kann.
Aber die Geltung dieser zwei Gesichtspünkten soll den Leser, der nur den Text
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geniessen will, nicht stören. Das Opus lateinischer Sprache soll man nämlich zunächst
als Geschichtschreibung analysiren und auch deshalb ist eine buchstabengetraue
Publizierung nicht notwendig. Bei der Festlegung der Prinzipien der Transkritpion muss
man es vorzüglich berücksichtigen, dass die XXI–XXXVIII. Bücher keine Handschrift
haben.
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Die erledigte Arbeit

Im Fall eines vor vierhundert Jahren geschriebenen und vielmal, zwar vor
Jahrhunderten gedruckten Opus gibt es natürlich reiche Fachliteratur für das Studium.
Aber ich habe einen leichten Weg ausgewählt, das heisst zu erst habe ich den ganzen
Text der XXXVIII Bücher während des Schreibens ins computer durchgelesen, und nur
danach die über das Opus geschriebenen Abhandlungen. Es gab nämlich seit dem Tod
des Autors fast bis heute, das heisst von einer von Bischoff Balásffi geschriebenen
kurzen Lebensbeschreibung bis eine Quellepublizierung von Kálmán Benda immer
jemanden um sich mit dem Autor oder dem Opus zu befassen. Unter den, die das Werk
nicht für eigenes Vergnügen lasen, ragen József Holub, Emma Bartoniek und Jen
Berlász mit ihren Schriften hervor.

Isthvánffy Miklós ist von humanistischer Herkunft, sein Vater, Pál hatte zum
Beispiel das Exemplar von von Antonio Bonfini geschriebenen Dekaden in seinem
Besitz, aus dem diese von Martinus Brenner 1543 zu erst ausgegeben wurden. Aber
durch die Würde, die unser Autor trug, und die diplomatischen Tätigkeiten, die er u. a.
in Siebenbürgen, in Walachien, in Polen führte, und auf Grund des berühmten Illésházy-
Prozess ist er wohlbekannt. Zwar einige neue Angaben im mährischen Archiv von mir
gefunden sind, gibt es aber weiter zu weingen Quellen über die letzte Periode seines
Lebens.

Es ist immer richtig, wenn man einen Text analysiert, sich mit drei Fragen zu
befassen: was für Ziel der Autor mit dem Schreiben gehabt hat, wie er sein Opus
zusammengestellt hat, das heisst aus welchen Quellen, und wann es geschrieben werden
können hat. Sicherlich haben wir im Vergleich zu heute mehr ausforderlcihe Antwort
für diese Frage, wenn einmal eine Monographie über Isthvánffy fertiggemacht wird.
Aber bei dem Fall der Historiae haben wir schon Kentnis über die Absicht des Autors
nicht nur aus dem Opus, sondern auch aus der vom Autor für Kaiser Rudolf den
Zweiten geschriebenen und im Druck nie erschienenen Dedikation und aus einem für
Pázmány geschriebenen Brief. Über die Quellen des Opus hat man bisher nur in
allgemeinen geschrieben mit der Ausnahme einer wegen seiner Irrtüme unanwendbaren
Abhandlung. Die Quellen zu forschen erscheint aber heute nicht so kompliziert zu sein,
als zeitanschprüchlig. Was das Termin des Entstehens des Werkes betrifft, haben wir
noch weinge Angaben, aber auf deren Grund ist es einzugrenzen.

Es steht eine in der Ungarischen Nazionalbibliothek OSzK aufbewarene
Handschrift (Quart. Lat. 2316. auf 613 folio) und vier (vor 150 Jahren wisste man über
mehr), im XVII–XVIII. Jahrhunderten gedrucktenen Ausgaben für unsere Verfügung.
In der Diskussion der Frage, ob diese Handschrift autograph ist oder nicht, erleichteten
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zwei weitere, auch in OSzK aufbewarenen Kodexe für mich Stellung zu nehmen. Der
eine enthaltet Urkundenkopien (Codex diplomaticus, Fol. Lat. 2275), der andere ist ein
Kolligat (Apparatus historicus, Fol. Lat. 3606). In beiden sind solche Texte zu finden,
die zweifellos von Isthvánffy geschrieben wurden. In dem ersten kann man zum
Beispiel eine von dem König Zsigmond 1427 ausgestellte Urkunde in Kopie lesen, für
welche Isthvánffy mit eigenem Hand Anmerkungen knüpfte, ebenso wie für das von
Gregorjancz geschriebene Mnemosynon auch. Im Kolligat finden wir viele Briefe vom
Autor, zum Beispiel an Pázmány über die zunehmende Reformation in Ungarn oder an
Ärzherzog Matthias über die Zustand des Königtums aus 1605.

Also es macht die grösste Sorge bei der Vorberetiung einer kritischen Ausgabe
für die Historiae, dass wir nur teilweise dazu Handschrift haben. Am Anfang dachte ich
die in der Serie BSMRAe erschienenen zwei Brodarics-Ausgaben zu folgen, aber für den
Conflictus… hatte man kein Autograph, und für die Oratio… existiert nur ein alter
Druck.
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Die Ergebnisse

Der treue katolik und Baron Propalatin (locumtenens officii palatinalis in
iudiciis) hat für das Ausland und für seine Landsleute den Rat seines Gewissen folgend
und aus Vaterlandsliebe geschrieben, wie der Niedergang der disciplina militaris, die
Vernachlässigung der religio, die Verstärkung der ambitio, die Zusammenmischung der
divina et humana nach dem Tod Königs Mátyás den Sturz und danach das Zerbrechen
des Staats angerichtet haben, wie das Vaterland zugrunde geht, was man vom Regent
bis dem Gemeinen tut oder nich tut in Regensburg, Prag, Pozsony, Gyulafehérvár usw.
dafür, dass Gott die Vorrückung des Erbfeindes, des Osman aufhalten wolle. Die
Schilderung der osmanischen Eroberer ist mit drei Zitaten wiederzugeben. Weil man
ihnen trauen nicht darf (huic hominum generi ex fraude et mendaco composito nullam
fidem dandam experientia doctus reor), ist deshalb der Kampf die richtige Lösung
anstatt der Verhandlung (cum insolentissimis barbarorum Marte potius iudice et strictis
ensibus, quam civili iuris et aequi formula esse altercandum), aber auch sie sind
Mänschen (virtus vel in hoste laudabilis et gloriosa habetur). Das Übertreten von den
nicht ideal geschildert Christen zum Osman ist aber strengt verboten. Der Autor gibt
den Heldenruhm gern dem Gedächtnis über, schweigt doch nicht über die Schande –
und inzwischen schliest es sich auf, wie vielfaltig die Änderungen der Schicksale
(vicissitudines) sind.

Zwar wegen des Fehlens einer Isthvánffy-Monographie es man nicht weisst,
wann der Autor mit dem Schreiben begonnt hat, hoffe ich es mit Analys der Texte des
Kolligatums beweissen zu können, dass er in der Periode 1593–1598 sich mit
historischen Aufzeichnungen befasst hat. Weil die seit vielen Jahren sich vermehrenden
ungarisch–osmanischen Kämpfe von 1593 als ein öffentlicher Krieg unter einer
partiellen kristlichen Zusammenghaltung mit wechselndem Glück verliefen, wurde es
einfach Zeit für das Entstehen eines solchen Werkes, welches die letzten hundert Jahre
der Kämpfe von der hiesigen Schutzmauer des Christentums auch für das Ausland ins
Gedächtnis ruft.

Für mich ist es auch klar, dass die Verewigung der nach 1607 geschehenen
Ereignissen zu der ursprünglichen Absicht für den Autor nicht gehörte. In dem letzten d.
h. dem 34n geschriebenen Buch befasst er sich mit diesem Jahr (und nicht, wie es in der
Fachliteratur überall zu lesen ist, mit 1606) und berichtet auch von dem Tod des
General Basta (im Dezember). Der Schlusssatz des 34n Buches (Ergo in hunc modum
omnia per longam expectationem inter spem metumque varie et ambigue agitari
videbantur.) ist ein perfekter Ausdruck der damaligen Lage Ungarns. Das mit den
Osmanen an der Flussmündung Zsitva geschlossene Abkommen ist nicht ratifiziert, die
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Person des Fürsten von Siebenbürgen ist (zum Teil auf Grund der Machtambition
anderer) unsicher, und – trotz den Verhandlungen bei Ináncs – gibt es kein Friede,
sondern nur ein Waffenstillstand mit den aufstendigen Haiducken. Auch in der vom
Autor für Kaiser Rudolf den Zweiten geschriebenen und im Druck nie erschienenen
Dedikation ist es zu lesen, dass Isthvánffy sein Opus beendet hat: opus … absolutum …
ad finem perduxi. Fragt man, wann die vir Epitome zusammengestellt worden sind,
haben wir mehrere Antworten, aber die warscheinlichste ist, dass der Autor alle vier auf
einmal geschrieben hat. Es ist nicht vor dem letzten erzählten Ereignis (der Tod des
Fürsten von Siebenbürgen, Báthory Zsigmond, im Frühling 1613) geschehen können,
aber mit klarer Beurteilung nicht nach der osmanischen Okkupation in Siebenbürgen
(im Herbst 1613). Berücksichtigt aus 1613 kann ein Anspruch für das Erklären
begründen, dass nur die im Jahre 1608 geschehenen Ereignisse in den Epitomen
XXXIV–XXXVIII zu lesen sind. Dieses Jahr ist vor allem geeignet die grundlegende
Parabel der Historiae, das für die vollen Änderungen ausgesetzte mänschliche Schicksal
zu demonstrieren. Es ist passend für den Anfang des letzten geschriebenen Buchs,
worin der Autor über solche Sache sich erinnert, welche tantam in peius et deterius
rerum omnium mutationem bewirkt haben. Wie es sich ereignen konnte, dass der von
ihm geliebte Imparator, der eine Haupt der christlichen Welt stürzte als ungarischer
König, dass der von ihm nicht geliebte und nicht hochachtete Ärzherzog für ihn der
König wurde, dass die Würde des Palatins wiederum eingesetzt wurde, aber nicht durch
ihn, der bisher seit 28 Jahre Propalatin war, sondern durch denselben Illésházy, der zu
erst der mächtigste Hochadelige des Königreichs, danach ein zum Tod und
Vermögenseinziehung verurteilte Flüchtling wurde, der eher den Kaiser beleidigte und
danach den Ärzherzog zu Tron beförderte, denselben Autor noch an das einzige, aber
desto schlimmere Fall seines Lebens erinnerte. Es gibt eine Verflechtung verschiedener,
auch aufeinanderstossender persönlicher Schicksale mit dem der Gemeinschaft.

Ich selbst habe die entsprechenden Teile der Dekaden, des von Brodarics
geschriebenen Conflictus… der Schrifter von Tubero und Zermegh und die Fragmente
von Verancsics item die Materie der zwei benannten codex bisher mit dem Text der
Historiae kollazioniert (und die Quelle der das Eisen zum Kupfer in Stunden
überführenden Wasser, die in den Historiae zu lesen sind, bei Ransanus gefunden). Ich
habe auch das endeckt, dass Isthvánffy nicht nur die Fragmente von Verancsics, sondern
auch dessen Briefwechsel benützt hat. In den Historiae rufen sich nämlich nicht die von
Verancsics über das Leben des Mönches geschriebenen Kommentare, sondern die Sätze
des von Frater als Bischoffs von Várad an Verancsics im Jahr 1545 geschriebenen
Briefes hervor. Es ist ein Auftrag für eine andere Forschung die unzählige antike
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Reminiszenzen zusammenzusammeln oder zumindest zu analysieren, ob es Livius oder
Tacitus ist, dessen Einwirkung im Opus eher zu verspüren ist.

Die Arbeit mit den Historiae hat unerwartete Erträge auch. Ich habe z. B. den
Autor der sechs Texten, die im ersten Band des Kolligatums zu lesen sind, identifiziert.
Er soll der Personalis Joó János sein und vielleicht zwei Texte von diesen drei, die die
Kämpfe des Jahres 1593 erzählen und in einer von Reusner im Jahr 1603 in Frankfurt
ausgegebenen Samlung zu finden sind, sind auch seine.

Man soll auch das seit Jahrhunderten über die bedingungslose Habsburgtreue
des Autors vererbte Judizium modifizieren. Zwar er dem Kaiser fast bis zum Ende
dessen Herrschaft in Ungarn treu war, hatte er selbst – trotz den gewönlichen
Belobungen – auch eine zunehmende Antipathie wieder dem Ärzherzog Matthias. Es
folgt auch aus seiner Art den Text zu komponieren, dass manche Elemente nicht in ihrer
Stelle, wo man sie zu finden wartet, schreibt. So muss man z. B. einen umfassenden
Teil durchlesen um alle wichtige Ursachen des Bocskai-Aufstandes zu finden – aber
schliesslich findet man sie.

Mit der Hilfe der Texte von den zwei benennten codex ist es mir zubeweissen
gelungen, dass die einzige Handschrift von Isthvanffy geschrieben ist, d. h. die das
Autograph ist. Die zwischenzeiligen Korrektionen stammen meistens vom Autor, die
Marginalien haben mindestens drei Personen geschriben. Es ist auch ein weiterer Ertrag
der Arbeit, dass eine im Vergleich zu früherer und ungenauer bessere Beschreibung
über den Inhalt dieser zwei codex zu geben ist.

Während der Transkription diente es auch zur Lehre die Folgerechtigkeiten des
Autors zu beobachten. Den Diphtong oe wändet er z. B. nie an, während er immer zeigt,
wenn diese zwei Vokale nicht zueinander gehören. Er wändet die Forme Thurc… auch
nie an, nur die Turc…, und auch die Forme Hung… ist nur sechsmal zu lesen,
gegenüber der Forme Ung…, die man tausendmal findet. Wegen seiner solchen und
anderen Folgerechtigkeiten sollte ich der Standardisierung in der Transkription auch da
ausweichen, wenn er mehrere Formen für einen Vokal oder für ein Wort paralell benützt
(z. B. menia, m nia, maenia).

Als Paradeigma enthalt die Dissertation die Transkription der I–III. Bücher und
die dazu gehörigen textkritischen Anmerkungen. Sind solche Textvarianten in der ersten
und besten, d. h. in Köln 1622 gerdruckten Ausgabe (C), die von dem entsprechenden
Teil der Handschrift charakteristisch abweichen, sind sie in diesem Apparat zu finden.
Als Supplement kann Man die Marginalien und die vom Autor für Kaiser Rudolf den
Zweiten geschriebene und im Druck nie erschienene Dedikation lesen. Das Munster ist
durch ein Namensregister ergränzt.
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Das Publizieren einer wohl anwändbaren kritischen Ausgabe ergibt für die
weitere Forschung unter anderen das ausgebreitete Beikommen zu einer Quelle von
kaum ermesslichen Reichtum auch und das Zusammenstellen einer Isthvánffy-
Monographie kann das Bild, das wir über diese Zeit haben, abtönen.
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