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Die Geschichte des savoyischen Hofes ist verhältnismäßig schlecht erforscht, dabei lassen sich 

gerade an diesem Hof mit seinen vielfältigen transalpinen, besonders franko-italischen Bezügen gut 

vergleichende Untersuchungen anstellen. Das wird hier bewiesen, zumal für eine längere, über die 

Epochengrenze hinweg reichende Zeitspanne nicht allein die Hauptorte und die später dominierende 

Dynastie betrachtet, sondern auch kleinere Zentren wie Asti, Casale (Montferrat), Fossano (Achaia) 

oder Saluzzo mit einbezogen werden. Zu Beginn des 11. Jahrhunderts setzten die Grafen von 

Savoyen ihren Fuß erstmals über die Alpen, doch blieb die wichtigste gräfliche Residenz, seit dem 13. 

Jahrhundert Chambéry, noch für lange Zeit im Norden; Anfang des 15. Jahrhunderts wurde in Piemont 

das nunmehr herzogliche Turin immer bedeutender, das erst Mitte des 16. Jahrhunderts offiziell zum 

Hauptort einer Dynastie erklärt wurde, die sich im 17. Jahrhundert bereits königlich gerierte, doch 

noch bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts auf das entsprechende Privileg warten musste.

Beide Herausgeberinnen traten bereits mehrfach mit einschlägigen Publikationen hervor, Gentile zur 

spätmittelalterlichen, Bianchi zur frühneuzeitlichen Geschichte des Piemont. Entsprechend teilen sie 

sich die Aufgabe, die beiden Blöcke der je neun vornehmlich auf Italienisch (sechs auf Französisch, 

einer auf Spanisch) geschriebenen Beiträge zum Späten Mittelalter resp. zur Frühen Neuzeit 

einzuleiten. Renato Bordone und Andrea Merlotti begründen zuvor auf zwei Seiten die neue Reihe, 

die, wie hier geschehen, Studien von medievisti und modernisti zu Piemont und Savoyen 

zusammenführen soll. Die Beiträger, die mehrheitlich von den Universitäten Turin und Chambéry 

kommen, wenden sich zwar einem gemeinsamen Objekt zu, doch fallen Themen und 

Herangehensweisen für die mittelalterliche resp. für die frühneuzeitliche Epoche recht unterschiedlich 

aus. 

Die Mediävisten (die sich insgesamt um ein Drittel kürzer fassen) handeln über höfische 

Funktionsträger zwischen Dienst und Amt während des 15. Jahrhunderts, als ein »nouveau type de 

cour, fondamentalement nobiliaire« (S. 52) entstanden war (Guido Castelnuovo), – Rituale und 

Zeremonien als politische Sprache, elaboriert insbesondere durch die Herolde, »personaggi chiave 

della propaganda principesca« (S. 63) (Luisa Clotilde Gentile), – Aufnahme von Botschaftern, 

insbesondere deren Beschenkung, wobei der Wert der Gaben einer »stricte codification« (S. 91) nach 

Rang folgte (Eva Pibiri), – in der Mitte des 14. Jahrhunderts gegründete neue Ritterorden wie den 

»Cygne noir« oder den »Collier de Savoie« (deren Statuten von 1350? und 1409 in Edition 
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beigegeben sind, S. 106–113) (Laurent Ripart), – Künstler und Kunsthandwerker am Hof (unter 

Beigabe einer Prosopographie für die Zeit von 1285 bis 1398, S. 138–143) (Simonetta Castronovo), – 

die Finanzierung des spätmittelalterlichen Hofes, wobei eine Typologie der Ausgaben vorgeschlagen 

wird (Christian Guilleré), – den Weg nichthöfischer Eliten des Piemont resp. der Gegend um 

Chambéry zum Hof, der jeweils über Kreditvergabe zu Ämtern und über Ämter in den Hof führte 

(Giulia Scarcia resp. Pierre Lafargue), – Höflinge aus der Provinzstadt Asti (Renato Bordone und 

Donatella Gnetti). 

Die Neuzeitler schreiben über dynastische Einheitsbestrebungen und Disziplinierung der Aristokratie 

im 16./17. Jahrhundert, die ihr wichtigstes Instrument »nell’onore del servizio – a corte, nell’esercito, 

nella diplomazia« (S. 283) fand (Andrea Merlotti), – Institutionalisierung, die nach burgundischem 

Modell, für das sich Amadeus VIII. entschieden hatte, Mitte des 16. Jahrhunderts zur klassischen 

Dreiteilung in »camera, casa e scuderia« (S. 286) führte (Pierpaolo Merlin), – Bastarde der Savoyer, 

die als »una riserva di fedeltà« (S. 305) in ihren militärischen, diplomatischen und Hof-Ämtern 

betrachtet werden, wobei Übersichten zu den zahlreichen illegitimen Nachkommen Emanuele 

Filibertos (sieben), Carlo Emanueles I. (elf) und II. (fünf) beigegeben werden (S. 358–360) (Paola 

Bianchi), – den Hofklerus (unter Beigabe der Regeln für die elemosinieri und capellani von 1679, S. 

375–386) (Paolo Cozzo), – die Bischöfe im 16./17. Jahrhundert, die ihrerseits spezifische, bald aber 

nicht mehr konkurrenzfähige Höfe ausbildeten (Frédéric Meyer), – die Reisen savoyischer Prinzen an 

den spanischen Hof Philipps III. zu Beginn des 17. Jahrhunderts (María José del Río Barredo), – 

amüsante Rangstreitigkeiten zwischen den Medici und den Savoyern, die jeweils Millionen von Scudi 

und gelehrte Traktate in diese Rivalität investierten und nicht nur Kaiser und Papst, sondern am Ende 

auch bald ganz Europa mit hineinzogen (Franco Angiolini), – den Provinzadel (Blythe Alice Raviola 

resp. Tomaso Ricardi di Netro).

Die reichhaltige und qualitätvoll illustrierte Sammlung häufig aus dem Archiv gearbeiteter Beiträge, in 

denen immer wieder der Blick auf die Quellen gelenkt wird (S. 28–34, 39, 94, 146–149, 196, 200, 225, 

483, 502, 515), ist ein gewichtiger Beitrag, um Forschungslücken zu einer großen Dynastie zu 

schließen, die Mitte des 19. Jahrhunderts den Thron des geeinten Italiens bestieg. Am Ende des 

Bandes werden genealogische Tafeln beigegeben, die für einen Überblick über die diversen Linien 

und Nebenlinien der Savoyer ebenso nützlich sind wie das ausführliche Namensregister.
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