
T H O M A S  M A R T IN  BUC K

Seine Intention war, die Lage des Reiches so dramatisch wie möglich zu schil

dern, damit man ihm umso mehr m it »Rat und Hilfe« beistehen würde. Die Schrift setzt 

denn auch m it einem weit ausholenden Rechenschaftsbericht ein. Maximilian fuhrt den 

Ständen nicht nur seine bisherigen Leistungen für das Reich vor Augen, er nennt auch 

den Grund für die Abhaltung des Konstanzer Reichstags. Ich zitiere: Aus solchen ober

zählten und anderen trefflichen Ursachen, Obliegen und Nothdüiften des heiligen Reichs und deut

scher N a tion  und sonderlich in Ansehung des, dass sich der König zu Frankreich [...] rüstet, neben 

ihrer Majt. gen Rom zu ziehen und ihrer Majt., dem heiligen Reich und deutscher Nation das 

Babstthum und Kaiserthum zu entziehen und abzudringen, habe er, Maximilian, diese gegenwär

tige löbliche Versammlung der Churfursten, Fürsten und Stände des Reichs nach Konstanz aus
geschrieben24.

Wenn w ir die kleine Textstelle näher betrachten, stellen w ir fest, dass hier von 

fünferlei die Rede ist: zunächst von den Rüstungen des französischen Königs zu einer 

Romfahrt, die er offenbar parallel zu Maximilian betreibt, dann von seiner Majestät dem 

deutschen König, vom »Heiligen Römischen Reich deutscher Nation« und schließlich 
vom Papst- und Kaisertum.

Maximilian fürchtete offenbar, der französische König könne vor ihm nach Rom 

ziehen und Papst Julius II. (1503-1513) dazu veranlassen, ihm und nicht Maximilian die 

Kaiserkrone zu verleihen25. Diese Furcht hatte Maximilian bereits 1495 bewegt, als ihn 

die Frankreich- und Italienfrage bewog, einen Reichstag nach Worms auszuschreiben. 

Der sich 1496 anschließende Italienzug war allerdings gescheitert.

Um diese Zusammenhänge zu verstehen, muss man wissen, dass Maximilian seit 

dem Antritt seiner Alleinherrschaft 1493 vor allem zwei Ziele verfolgte: die Kaiserkrö

nung und den Türkenfeldzug. Das eine sollte auf das andere folgen. Die Kaiserkrönung 

war aber nicht etwas, was Maximilian qua Amt gleichsam in den Schoß fiel.

Seit der Kaiserkrönung Ottos des Großen 962 hatte der deutsche König zwar theo

retisch Anspruch auf die Kaiserwürde; da die Kaiserwürde aber nicht erblich war, musste 

sie praktisch von Wahl zu Wahl neu errungen und erworben werden. Das heißt: Seit 962 

war jeder deutsche König m it seiner Erhebung ein »imperator füturus«, ein »künftiger 

Kaiser«. Er hatte qua Amt einen Romzug einzuplanen, um das »regnum Italiae«, das zum 

Imperium gehörte, in Besitz zu nehmen und sich vom Papst in Rom zum Kaiser krönen 
zu lassen.

Das war der Plan, den Maximilian in Konstanz verfolgte. Wäre nun der französi

sche König Ludwig XII. vom damals amtierenden Papst Julius II. tatsächlich, wie Maxi

milian befürchtete, m it der Kaiserwürde ausgezeichnet worden, so wäre dies nicht nur 

einem Bruch dieser auf Karl und Otto den Großen zurückreichenden Tradition, sondern 

geradezu einer Usurpation gleichgekommen. Reichsitalien, das seit dem Einfall der 

Franzosen 1494 unter Karl VIII. ohnehin massiv bedroht war, wäre dem französischen 

König völlig anheimgefallen. Das Kaisertum wäre dem deutschen König vermutlich 

auf alle Zeit verloren gewesen. Maximilian musste daher alles daran gelegen sein, diese


