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Das vorliegende Buch geht auf die Dissertation der Autorin zurück, die im Jahre 2004 in Oxford 

angenommen wurde. Sonja Kmec hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Handlungsspielräume von 

zwei aristokratischen Frauen im 17. Jahrhundert in Frankreich und in England zu beleuchten. Marie de 

La Tour und Charlotte de La Trémoïlle, Countess of Derby, waren über das Haus Oranien-Nassau 

verwandte Cousinen, die versuchten, die Geschicke ihrer Familien und insbesondere deren Einfluss 

an den Höfen von Versailles und London zu vergrößern. Die Autorin schließt damit an eine Reihe von 

neueren Forschungen an, die sich seit den letzten Jahren besonders den politischen Strategien von 

adeligen Ehefrauen in Partnerschaft mit ihren Gatten im Ringen um gesellschaftlichen Aufstieg 

widmen. Dass Frauen als Witwen, Regentinnen, aber auch als Schwestern und Gattinnen Einfluss auf 

die Politik ihrer Familien sowohl in den Feldern der Repräsentation durch Architektur und 

Kunstmäzenatentum, als auch als Konfessionspatroninnen und Finanzmanagerinnen der 

gemeinsamen Anwesen und Besitzungen ausübten, haben etwa die Studien von Katrin Keller, Pauline 

Puppel und Martina Schattkowsky belegt. Diese Betätigungsfelder adeliger Familienpolitik werden 

auch in der vorliegenden Untersuchung systematisch ausgeleuchtet. So gewinnen die Leser 

beispielsweise wichtige Einblicke in die wirtschafts- und finanzpolitischen Strategien der Marie de La 

Tour bei der Arrondierung des familiären Grundbesitzes, die an die stetig steigenden Schulden der 

Familie angepasst werden müssen. Wie ihre Cousine in England erweist sich die de La Tour als 

ausgesprochen mobile und flexible Advokatin der Familienangelegenheiten. Statuserhöhung der 

Familie, bei den de La Tour besonders im Hinblick auf den begehrten Titel des prince étranger, ist das 

Hauptziel des politischen Handels dieser Frauen, denen auch die konfessionellen Belange, wo 

erforderlich, untergeordnet werden. Zwar bleibt Marie de La Tour dem calvinistischen Glauben treu, 

während ihr Gatte und einer ihrer Söhne zum Katholizismus übertreten, in Krisensituationen, wie etwa 

der Fronde, schlägt sie sich allerdings auf die Seite Mazarins. Beide Cousinen scheitern dann 

allerdings letzten Endes an ihren Zielen der Statuserhöhung ihrer Häuser. Es gelingt ihnen nicht, die 

gewünschte Nähe zum jeweiligen Hof in Versailles und London dauerhaft und profitabel herzustellen. 

Die beiden Frauen bieten zudem die Möglichkeit, die Rolle von Korrespondenznetzwerken im Ringen 

um soziale Aufstieg stärker zu beleuchten. Die Cousinen standen Zeit ihres Lebens in einem 

intensiven Briefkontakt, den die Autorin für ihre Studie nutzbar gemacht hat. Darüber hinaus hat sie 

den Briefkontakt der beiden mit anderen, hauptsächlich weiblichen Mitgliedern der weitverzweigten 

Familie ausgewertet. Auch hier schließt sich Kmec damit an das gegenwärtige Interesse an diesen 
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Kommunikationsnetzen an, deren sich in der Frühen Neuzeit besonders Frauen bedienten1. Dass, wie 

die Autorin im Zusammenhang mit der Religionspolitik Marie de La Tours betont, die Grenzen 

zwischen privaten und politischen Sphären durchlässig waren, ist allerdings mittlerweile hinlänglich 

akzeptiert. Insbesondere in ihren Briefen hatten Frauen die Möglichkeit der politischen Einflussnahme, 

die eingebettet werden konnte in die Fürsorge um die weitere Familie.  

Insgesamt ist allerdings eine der Stärken dieses lesenswerten Buches die breit gefächerte, oft 

innovative und gut vorgestellte Quellenanalyse insbesondere für Marie de La Tour. So wird den Lesern 

beispielsweise der »récit de dernières heures«, ein Totenbuch in Erinnerung an ihre jung verstorbene 

Tochter Elisabeth einschließlich 88 Kondolenzbriefe an die trauernde Mutter vorgestellt, das wichtige 

Einblicke sowohl in die calvinistische Geisteswelt der ›Königin der Hugenotten‹ als auch in die 

Patronagenetzwerke ihrer Zeit gibt. Sogenannte »autoportraits«, die Marie, ihre Tochter und ihre 

Enkelin anfertigten, geben ebenfalls interessante und wichtige Einblicke in die Selbstdarstellung 

hugenottischer Aristokratinnen ihrer Zeit. 

Die Zweiteilung des Buches anhand der beiden Hauptfiguren bleibt allerdings etwas uneben. Die 

Leser lernen bedeutend mehr über Marie de La Tour als über ihre Cousine in England. Zwei Drittel des 

Buches sind der ersteren gewidmet, während der Vergleich mit Charlotte de Trémoïlles 

konfessionellen, politischen und kulturellen Betätigungsfeldern oft nur kurz ausfällt. Es bleibt unklar, ob 

dieses Ungleichgewicht der weniger umfangreichen Quellenlage für Charlotte oder anderen Faktoren 

geschuldet ist.

Unbefriedigend ist auch die Einbettung der beiden Frauen in den weiteren Kontext politischen 

Handelns ihrer Zeitgenossinnen. Dass ein direkter Vergleich mit den Szenarien in Frankreich und 

England nicht möglich und auch nicht beabsichtigt ist, wie die Autorin in den Schlussbetrachtungen 

ihrer Studie angibt, bleibt etwas befremdend, zumal die Einleitung einen solchen Vergleich intendiert. 

Was anstelle dessen im Schluss als »cross-influences« (S. 296) bezeichnet wird, bleibt ebenfalls 

unklar. Eine stärkere Konzeptionalisierung der Ergebnisse dieser gut und detailreich recherchierten 

Studie, die über die recht generelle und nicht überraschende Beobachtung hinausgehen, dass Frauen 

nicht nur in der privaten sondern auch in der politischen Sphäre aktiv als Advokatinnen für ihre 

Familien tätig waren, und dass sich diese Sphären überschnitten, wäre wünschenswert. Die 

Einbeziehung neuerer Studien, etwa von Jane Couchman und Simon Hodson über Louise de Coligny, 

eine andere wichtige Frau aus dem Hause Nassau-Oranien, hätte geholfen, die Handlungen der Marie 

de La Tour und ihrer Cousine als ungewöhnlich oder durchschnittlich für aristokratische Frauen in der 

calvinistischen Welt des 17. Jahrhunderts einzuordnen.

Trotz dieser Kritikpunkte verdient diese Studie aber eine weite Leserschaft, nicht zuletzt wegen ihrer 

breiten Quellenbasis. Sie eröffnet wichtige und interessante Einblicke in die Strategien aristokratischer 

Familien und den Platz ihrer Frauen in diesen in einer turbulenten Zeit. 

1 Siehe hierzu beispielsweise Jane Couchman und Ann Crabb (ed.), Women’s Letters Across Europe, 1400–1700, 
Aldershot 2005; Julie D. Campbell, Ann R. Larsen (ed.), Early Modern Women and Transnational Communities of 
Letters, Aldershot 2009.
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