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Vorwort
Als sich mir im April 2009 die Frage stellte, ob ich ein Promotionsvorhaben verfolgen
wolle, habe ich zunächst gezögert. Groß war der Wunsch, nach dem Studium endlich
richtig, also außerhalb der Universität und vor allem besser dotiert, zu arbeiten. Nach
langen Gesprächen mit und einigem Zureden durch Familie und Freunde habe ich
mich schließlich dafür entschieden, an der Universität zu bleiben und ein eigenes
Forschungsvorhaben zu verwirklichen. Das Ergebnis, die vorliegende Arbeit, wurde
im Wintersemester 2012/13 am Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz als Dissertation angenommen. Kurz vor
der Drucklegung ist es endlich Zeit, meinem Bedürfnis nachzugeben, jenen Men-
schen, die die Entstehung dieses Buches überhaupt erst möglich gemacht, die mich
begleitet und unterstützt haben, zu danken.

An erster Stelle ist in dieser Hinsicht mein Doktorvater Herr Univ.-Prof. Dr. Mat-
thias Schnettger zu nennen. Ohne seine Anregungen wäre das vorliegende Buch
wohl nie entstanden. Für sein großes Vertrauen, seine fachliche, ganz besonders aber
seine persönliche Unterstützung und Betreuung danke ich ihm von Herzen. Mit viel
Interesse und Geduld hat er mich nach Kräften gefördert und mir die notwendigen
Freiräume für meine Forschung gegeben. Insbesondere die zahlreichen Archivauf-
enthalte in Italien (oder wie die Kollegen lästerten: „Archivurlaube“) wären ohne
seine Zustimmung und Bereitschaft, auch für längere Zeit auf meine Arbeitskraft zu
verzichten, nicht möglich gewesen.

In Italien zu forschen, ist trotz der manches Mal schwierigen Rahmenbedingun-
gen ein Segen gewesen. Die (glücklicherweise) notwendigen Archivreisen ermöglich-
ten mir neben einem Stipendium des DHI Rom (gedankt sei hier dem damaligen
Direktor Herrn Univ.-Prof. Dr. Michael Matheus) auch die finanzielle Unterstützung
durch den Forschungsschwerpunkt Historische Kulturwissenschaften der Universität
Mainz.

Alle Kalamitäten, die aus einem Dissertationsprojekt entstehen können, über-
wog von Anfang bis Ende die Bereicherung auf fachlicher, ganz besonders aber auf
persönlicher und freundschaftlicher Ebene. Meine Mainzer Kolleginnen und Kolle-
gen PD Dr. Bettina Braun, Paul Friedl, Dr. Tobias Huff, Dr. Lisa Klewitz und Annette
Zimmermann und eben nicht zuletzt Herr Univ.-Prof. Dr. Matthias Schnettger haben
für ein Umfeld gesorgt, das mich auch aus meinen „Archivurlauben“ stets gut ge-
launt in den universitären Alltag hat zurückkehren lassen. Für ihre Unterstützung
als Gesprächspartner, geduldige Diskutanten, lebende Thesauri und Korrekturleser
sei ihnen aufs Herzlichste gedankt.

Als Stipendiat am DHI Rom profitierte ich 2011 von hervorragenden Arbeitsbe-
dingungen und durfte eine ebenso intellektuell äußerst stimulierende wie in mensch-
licher Hinsicht gewinnbringende Zeit erleben. Für ihre Ratschläge, Erklärungen und
das Zuhören danke ich stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit
denen ich in Kontakt stand, Herrn Dr. Andreas Rehberg sowie PDDr. Alexander Koller.
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Neben der Erfahrung, dass außer den Archiven und Bibliotheken auch das Schwei-
zer Historische Institut ein wichtiger Anlaufpunkt für junge Forscher sein kann, bin
ich für die Erkenntnis dankbar, welchen Belastungen ein moderner Bürostuhl ge-
wachsen ist. Für – stets akademisch höchst anspruchsvollen – Austausch in allen
Lebenslagen, ob am Institut, in der Stadt oder im Umland, im Vatikanischen Ar-
chiv und der Vatikanischen Bibliothek – dort natürlich besonders im Cortile – danke
ich meinen Mitstipendiaten Dr. Richard Engl, Christina Mayer, Daniela Wellnitz und
Dr. Anja Voßhall. Drei Jahre später stehe ich nun wieder in Verbindung zum DHI.
Diesmal bin ich vor allem Dr. Kordula Wolf für ihre Unterstützung bei der Druckle-
gung und ihre Geduld mit meinem Manuskript zu großem Dank verpflichtet. Dem
Direktor Herrn Prof. Dr. Martin Baumeister danke ich für die Aufnahme der Arbeit in
die Schriftenreihe des Instituts.

Während meiner Forschungen im Staatsarchiv Florenz, wo ich die meiste Zeit
verbringen durfte, hat mich Pasquale Carrieri beherbergt. Ohne ihn hätten meine
Aufenthalte in der Stadt der de’ Medici sicher einen anderen Lauf genommen. Sein
Verständnis, seine Großzügigkeit und seine Unterstützung sowie unsere abendlichen
Gespräche habe ich als große Bereicherung empfunden.

Ein Historiker ist bekanntlich in hohem Maße auf das Personal in Archiven und
Bibliotheken angewiesen, und so habe ich Italien und seineMenschen auf eine beson-
dere Weise kennenlernen dürfen. Die – nicht immer, aber immerhin meistens – große
Hilfsbereitschaft und Sympathie, die mir als dem dottorre tedesco zu Teil wurde, hat
mich manches Mal sprachlos gemacht. Größten Dank schulde ich in dieser Hinsicht
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Biblioteca Oliveriana in Pesaro für die
freundliche Aufnahme. Sie ermöglichten mir die unkomplizierteste Arbeit mit Ma-
nuskriptbeständen, die ich in Italien bis dato erlebt habe. Erwähnt sei auch meine
Odyssee in die Biblioteca Civica in Urbania, die eine große Enttäuschung hätte werden
können. Stattdessen wurden die Öffnungszeiten für mich ausgedehnt und das von
mir benötigte Manuskript kurzerhand aus einer Ausstellung „entführt“. Es sind diese
kleinen Erlebnisse, die meine Reisen in die italienischen Archive und Bibliotheken
unvergesslich gemacht haben. Sie wären ein eigenes Buch wert.

Meiner Familie, besonders meinen Eltern, ebenso wie meinen Freunden danke
ich dafür, dass sie in den vergangenen Jahren kontinuierlich dazu beigetragen haben,
dass ich vor lauter Fürsten und Früher Neuzeit den Bezug zur Gegenwart nicht zur
Gänze verloren, sondern mir auch noch andere Interessen bewahrt habe. Ich bin
mir ob der dabei entstandenen und daraus resultierenden Schwierigkeiten und ihrer
Geduld nur allzu bewusst.

Mein größter Dank aber gebührt der Person, die zweifellos am längsten, am
härtesten und am intensivsten an dieser Arbeit mitgewirkt, mitgelitten und mitge-
schliffen hat und die so manches Mal ganz eigene Bewältigungsstrategien entwickeln
musste, um die Geduld mit mir und meinen Herzögen von Urbino nicht zu verlieren.
Von Anfang bis Ende stand meine Frau Britta geduldig, verständnisvoll und zugleich
auch in angemessenem Maße fordernd an meiner Seite. Mit Engelsgeduld hat sie
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meine Arbeitsphasen von früh bis spät ertragen und akzeptiert, dass ich teilweise
monatelang in Archiven und Bibliotheken verschwand. Nicht immer, zumindest aber
manchmal, konnte sie mich begleiten. Das waren dann ohne Frage die schönsten
Aufenthalte. Ohne sie wäre das vorliegende Buch nie erschienen, ohne sie hätte ich
Urbino und seine Herzöge nie kennen und lieben gelernt. Ohne sie, das ist für mich
heute nicht mehr vorstellbar. Voller Dankbarkeit und Liebe widme ich ihr dieses
Buch.

Wiesbaden, am 20. Oktober 2014





Einleitung

1 Problemstellung

Als ich Dank Eurer Durchlaucht und Eurer hochverehrten Signorie zum Botschafter beim
Herzog von Urbino bestimmt wurde, schien es mir angemessen, diesem hochverehrten Senat
in vollem Maße verpflichtet zu sein. Allerdings glaubte ich nicht, dass mir eine Aufgabe von
großer Wichtigkeit übertragen worden wäre. Zum einen, weil der Grund, aus dem ich entsandt
war, keiner großen Arbeit bedurfte. Zum anderen, weil es mir schien, dass, weil jener Staat
nicht besonders groß ist, ich darin nicht viele Angelegenheiten vorfinden würde, die es wert
wären, in diesem vortrefflichen Senat berichtet und erwogen zu werden. Tatsächlich aber stelle
ich fest, von diesem meinem Gedanken getäuscht worden zu sein. Denn als ich bei diesem
Herrn weilte und über all die Dinge nachgedacht habe, die ich als berichtenswert ermessen
habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es wenige Staaten in Italien gibt, die von dieser
hochverehrten Republik eine größere Beachtung erhalten sollten als Urbino.¹

Zwar klein, aber beileibe nicht unbedeutend: So urteilte der venezianische Bot-
schafter Federico Badoer im Jahr 1547 in seiner Finalrelation über das Herzogtum
Urbino. Ob sein Urteil vom venezianischen Senat geteilt wurde, ist anhand der hier
zitierten Quelle freilich nicht zu sagen. Vielmehr liegt nahe, dass Badoer durch die
Betonung der Bedeutung des kleinen Herzogtums auch seiner zurückliegenden Mis-
sion – und damit sich selbst – Geltung verleihen wollte. Lässt man die Frage nach
dem Kalkül des Diplomaten aber beiseite, so liefert sein Bericht noch eine andere Er-
kenntnis. Er zeigt, dass im 16. Jahrhundert auch ein im Dienst der Republik Venedig
stehender und sicherlich gut ausgebildeter Diplomat von der geringen territorialen
Größe eines Herrschaftsgebiets auf dessen geringe Bedeutung zurückschloss. Es steht
zu vermuten, dass der Botschafter dabei nicht nur an Machtpolitik, sondern auch an
den Hof und seine Ausstattung, mithin also an dessen kulturelle Strahlkraft, dachte.

Nun mag Badoer hinsichtlich seiner Überraschung, dass er durchaus Erwäh-
nenswertes vorfand, übertrieben haben. Sein Urteil, dass das kleine Herzogtum für
die Serenissima von großer Bedeutung sein könnte, war aber durchaus begründet.
Vermutlich hatte er die geostrategische Lage Urbinos auf der italienischen Halbinsel,

1 Badoer, Relazione di Urbino, S. 381: Quando per grazia della Serenità Vostra e delle Signorie Vostre
Eccellentissime .. . io fui eletto ambasciatore al sig. duca diUrbino .. . mi parve bendi restar grandemente
obbligato a questo Eccellentissimo Senato;ma non però credeva chemi fosse commesso negozio di molta
importanza, si perché la cagione per la quale io era mandato non avea bisogno di molta opera, si perché
mi pareva che non essendo quello Stato molto grande non potessi io ritrovar molte cose in esso degne
di essere narrate e ponderate in questo Ecc. Senato. Ma invero io ritrovo essermi di questo mio pensiero
ingannato; chè essendo stato appresso quel signore ed avendo molto ben posto mente a tutto quello che
io ho giudicato che si convenga considerare, mi sono risoluto essere pochi Stati in Italia che possano
venire in maggior considerazione con questa Eccellentissima Repubblica di quanto può quello di Urbino.
Zu Badoer Stella, Badoer.
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besonders aber im Einflussbereich des Papsttums, im Auge, als er gegenüber dem Se-
nat seiner Heimat die Bedeutung dieses Kleinterritoriums hervorhob. Im Zentrum des
Kirchenstaats gelegen, erstreckte es sich – bis auf eine kleine Aussparung – zwischen
Cattolica und Ancona entlang der Adriaküste und grenzte im Hinterland lediglich an
einer einzigen Stelle an das Herzogtum Florenz. Alle seine übrigen Grenzen aber
stießen an Provinzen des Kirchenstaats, wie ein Keil trennte es dessen nördliche
Territorien vom Zentrum im Süden ab (Karte 1).

Auf dieser zentralen Lage innerhalb Italiens, verbunden mit der militärischen
Schlagkraft seiner Einwohner und Herren, beruhte das politische Gewicht, das Ur-
bino seit dem 14. Jahrhundert zugekommen war. Beide Faktoren hatten die Familien-
geschicke der dort herrschenden Fürsten seit dem 12. Jahrhundert bestimmt. Größte
Bekanntheit und Bedeutung erlangte Urbino dadurch, dass es unter einem der be-
kanntesten italienischen Condottieri des 15. Jahrhunderts zum Musterhof der italie-
nischen Renaissance aufgestiegen war. Der über Italien hinaus bekannte Federico
da Montefeltro hatte seinen Herrschaftssitz, begünstigt durch seine außergewöhnlich
gute Finanzlage, zu einem der berühmtesten und glänzendsten Höfe der Renaissance
gemacht.² Auch wenn Urbino bereits unter Federicos Sohn Guidobaldo da Montefel-
tro seine militärische Bedeutung zunehmend verlor und dadurch die Einnahmen
aus dem Kriegshandwerk zurückgingen, die für Finanzierung des Hofes maßgeblich
waren, wurde dessen Name durch Baldassare Castigliones „Libro del Cortegiano“
weit über die Grenzen Italiens hinaus bekannt und blieb bis heute untrennbar mit
Urbino verbunden. Castigliones fiktive, im Jahr 1507 am Hof des letzten da Montefel-
tro angesiedelten Gespräche über die Eigenschaften des perfekten Hofmanns hatten
das kleine Herzogtum und seinen Hof zum Inbegriff aristokratischer und vornehmer
Lebensart gemacht. Das Werk war dabei nicht nur ein Handbuch für den perfekten
cortegiano, sondern auch ein Denkmal für den Hof Guidobaldos da Montefeltro und
die zu Ende gegangene Herrschaft der mit ihm erloschenen Familie.

In seinem Widmungsschreiben an Don Michel de Silva gibt Castiglione einen
wehmütigen Rückblick auf die zurückliegenden Jahre in Urbino.³ Seine Trauer über
den Tod Guidobaldos da Montefeltro, der Herzogin Elisabetta und vieler anderer,
deren Erwähnung im „Cortegiano“ als Zeugnis des kulturellen Glanzes des kleinen
Herzogtums unter den da Montefeltro gilt, mögen dazu beigetragen haben, dass mit
dem Tod des kinderlosen Guidobaldo das Interesse der historischen Forschung an
dem kleinen Herzogtum nachließ. Bis heute scheint es vergessen, dass selbiges nach
demAussterben der da Montefeltro 1508 unter der Herrschaft der Familie della Rovere

2 Zu Federico, seiner Herkunft und Regierung siehe den kurzen Überblick von Clough, Montefel-
tro, S. 360–371, sowie Cerboni Baiardi /Chittoini /Florani (Hg.), Federico daMontefeltro; Lauts /
Herzner, Federico da Montefeltro; Roeck/Tönnesmann, Nase.
3 Castiglione, Cortegiano, hg. von Longo, S. 3. Castiglione verfasste selbiges, während im Jahr 1513
ein Krieg um Urbino herrschte. Es ist entsprechend zu kontextualisieren.
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bis in das Jahr 1631 weiter bestand. Eine Aufmerksamkeit, wie sie die historische
Forschung ihren Vorgängern schenkte, wurde den seit 1508 in Urbino herrschenden
della Rovere allerdings nie zuteil.

Der Wechsel von der bisher herrschenden Dynastie zu den neuen Herzögen aus
dem Haus della Rovere hatte auf der aufeinander aufbauenden Förderung durch
gleich zwei Familienpäpste beruht. Sixtus IV. della Rovere (1471–1484) hatte eine Ba-
sis geschaffen, auf deren Grundlage sein Neffe Julius II. della Rovere (1503–1513) den
Aufstieg seines Hauses in die Familie der italienischen Fürsten ersten Ranges voll-
enden konnte. Im Jahr 1504 hatte er auf den kinderlosen Guidobaldo da Montefeltro
eingewirkt und erreicht, dass dieser den gemeinsamen Neffen Francesco Maria della
Rovere⁴ adoptierte und zu seinem rechtmäßigen Nachfolger erklärte. Das Ergebnis
war die Etablierung eines „neuen Fürsten“, jenes Typus eines Territorialherrn, des-
sen Machtgewinn Niccolò Machiavelli im Jahr 1513 in seinem Principe auf den Einsatz
von Waffengewalt oder schlicht auf Glück zurückführte und der in Folge zu einem
Topos der italienischen Renaissance werden sollte.⁵ Blickt man auf das 117-jährige
Bestehen dieser Herrschaft, so waren die della Rovere die ersten Papstnepoten der
Neuzeit, denen es gelang, ein durch Nepotismus übertragenes Territorium dauerhaft,
das heißt über das Pontifikat des Familienpapstes hinaus, zu behaupten.

Entscheidend für diesen Erfolg war fraglos auch das Geschick, mit dem der neue
Herzog Francesco Maria della Rovere seine neuen Untertanen, die Basis seiner Herr-
schaft, an sich zu binden verstand. Indem er sich der Traditionen der im Volk populä-
ren Vorgängerdynastie bediente, propagierte er die Fortführung von deren Herrschaft
und nutzte ihr Andenken geradezu programmatisch. Unter den verschiedenen zur
Vermittlung dieser Botschaft geschlagenen Impresen des neuen Herzogs bildete die
Darstellung einer Hand, die ein Bündel Wachskerzen an einer größeren Kerze entzün-
dete, darunter derWahlspruchNONDEGENERADDAM (Abb. 1), daswohl sinnfälligste
Zeichen seiner Absicht: Alles würde seinen gewohnten Gang gehen, die Traditionen
der da Montefeltro würden weitergeführt werden.⁶

Gänzlich in die Fußstapfen seiner Vorfahren vermochte der neue Herzog von
Urbino – zumindest hinsichtlich des vormaligen Glanzes des Hofes unter den da
Montefeltro – allerdings nicht zu treten. Die historische Forschung geht bislang von
einem Niedergang des ehemaligen Musterhofes aus. Einen abschätzigen Blick auf
die Herrschaft der della Rovere begründete schon im 19. Jahrhundert Jacob Burck-

4 Er war der Sohn von Guidobaldos Schwester Giovanna da Montefeltro und Giovannis della Rovere,
eines Bruders des Papstes. Siehe Anhang, Tafel A2. Zum Aufstieg der della Rovere unter Papst Six-
tus IV. ausführlich unten, Einleitung, 3.1.
5 Machiavelli, Principe, hg. von Inglese, Kap. VII:De principatibus novis qui alienis armis et fortuna
acquiruntur.
6 Luchetti, Imprese, S. 58. Ausführlicher zu den Impresen und deren Einordnung in die Legitimati-
onsstrategien der della Rovere unten, Kap. 2.4.2, S. 287–295.
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hardt, der dem neuen Herzog Francesco Maria nicht mehr Verdienste zusprach, als
„das Land wenigstens [!] vor dauernder Fremdherrschaft geborgen“ zu haben.⁷ Tat-
sächlich aber war Urbino unter den della Rovere nie in kultureller, schon gar nicht
in politischer Bedeutungslosigkeit versunken. Auch wenn die Herrschaft der neuen
Dynastie nur drei Generationen andauerte und Urbino schließlich auf Grund des
Aussterbens der della Rovere in männlicher Linie 1631 endgültig an den Kirchenstaat
heimfiel: Ein Blick auf diese Herrschaftszeit zeigt, dass nicht von einem aus dem Tod
des „letzten“ da Montefeltro resultierenden Niedergang gesprochen werden kann.
Einem solchen wussten die drei Herzöge aus dem Haus della Rovere – Francesco
Maria, Guidobaldo II. und Francesco Maria II. della Rovere – durchaus erfolgreich
entgegenzuwirken.

Mit einer Untersuchung der Herrschaft der della Rovere in Urbino möchte die
vorliegende Arbeit einen, vor allem in der deutschsprachigen Forschung, mit Ein-
schränkungen auch in Italien vorherrschenden, weißen Fleck auf der italienischen
Landkarte des 16. und 17. Jahrhunderts füllen. Konkret wird dazu der Blick auf die
Handlungsspielräume und Legitimationsstrategien einer kleinen und darüber hinaus
neu in den Fürstenrang aufgestiegenen Dynastie gelenkt. Damit werden klassische
Fragen aufgegriffen, mit denen sich die historisch-kulturwissenschaftliche Forschung
seit geraumer Zeit beschäftigt. Welche Determinanten bestimmten Handlungsspiel-
räume eines Fürsten innerhalb der europäischen Staatenwelt? Mit welchen Mitteln
legitimierten Fürsten der Frühen Neuzeit ihre jeweiligen Herrschaftsansprüche? Bis-
her wurde die Antwort auf diese Frage vorrangig anhand der „großen“ Herrscher-
geschlechter wie den Häusern Habsburg oder Bourbon gesucht. Die historische For-
schung griff damit klassische Interessen einer traditionellen Geschichtswissenschaft
auf, die sich provokativ mit dem Diktum „Geschichte wird von Großen gemacht“
beschreiben lässt. Natürlich war und bleibt eine Konzentration auf die großen euro-
päischen Dynastien nicht unbegründet, da diese in mancher Hinsicht modellbildend
waren und einen Vorbildcharakter für die kleinen Fürstenhäuser hatten.⁸ Auch ange-
sichts ihrer Machtfülle und des daraus resultierenden Einflusses auf die Geschichte
Europas ist sie fraglos gerechtfertigt. Dem gegenüber steht aber die Feststellung,
dass die frühneuzeitliche Staatlichkeit in weiten Teilen Europas – ganz besonders
in Deutschland und Italien – wesentlich von den kleinen und mittelgroßen Territo-
rien und den dort herrschenden Dynastien geprägt war.⁹ Während diese „kleinen
Staaten“ – und wegen ihres Charakters als Träger der jeweiligen Herrschaft auch die
„kleinen Dynastien“ – in der italienischen Forschungslandschaft schon seit länge-

7 Burckhardt, Kultur, S. 38f.
8 Erinnert sei hier etwa an das Versailles Ludwigs XIV., auch wenn der französische Einfluss zu Recht
nichtmehr absolut gesetzt, sondern auchdie Bedeutungder anderenhöfischen Zentren angemessener
gewürdigt wird.
9 Schnettger, Kleinstaaten, S. 607.
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rem Gegenstand eines breiteren Forschungsinteresses sind, finden sie in der deut-
schen Forschungsdiskussion über die Landesgeschichte hinaus kaum Beachtung.¹⁰
Mit der vorliegenden Studie soll einem entsprechenden „Perspektivwechsel“¹¹ ge-
folgt werden, durch den die Rolle der kleinen europäischen Dynastien innerhalb der
europäischen Staatenwelt Beachtung findet.

Zwei Forschungskontexte werden dabei konkret berührt. Einerseits soll ein Bei-
trag zur Dynastiegeschichte mit Schwerpunkt auf dem Italien der Frühen Neuzeit,
besonders auf den Territorien des Kirchenstaats, geleistet werden. Zum anderen soll
in Form einer Fallstudie dazu beigetragen werden, ein über die Landes- und Regio-
nalgeschichte hinausgehendes Interesse an den „,Kleinen‘ in der Geschichte“¹² zu
wecken. Deren (Eigen-)Gewicht innerhalb der europäischen Staatenwelt soll durch
die Einordnung des „kleinen“ Herzogtums Urbino in das kulturelle und machtpoli-
tische Koordinatensystem Italiens und Europas in der Frühen Neuzeit exemplarisch
verdeutlicht werden. Im Rahmen einer akteurszentrierten Untersuchung wird dabei
das Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation, Geltung und Legitimation
sowie offensivem Agieren und defensiver Behauptung eines kleinen Fürstenhauses
zutage treten. Der dafür zugrundegelegte Ansatz soll methodisch wie konzeptionell
auf andere kleine Dynastien übertragbar sein.

Die Auseinandersetzung mit einer „kleinen“ Dynastie bedarf zunächst einer Defi-
nition, wann ein Territorium oder die dort regierende Dynastie überhaupt als „klein“
bezeichnet werden kann. Aus einer Reihe von Eigenschaften, die die Forschung zu
Kleinstaaten in der Neuzeit zur Abgrenzung von „Kleinen“ und „Großen“ heran-
zieht,¹³ seien an dieser Stelle drei für die folgenden Analysen wichtige Merkmale an-
geführt. Primär und gleichzeitig als eine Art Meta-Eigenschaft ist die Rechtsstellung,
genauer die Souveränität, zu nennen, die als königliche Macht von Natur aus zumin-
dest im 16. Jahrhundert nur den großen Dynastien zustand. Die im Herzogtum Ur-
bino regierende Dynastie della Rovere, die als Lehnsnehmer des Heiligen Stuhls nur
mit einer eingeschränkten Souveränität, der potestas territorialis, ausgestattet war,

10 Eine Einführung zu Kleinstaaten als Gegenstand der historischen Forschung gibt Schnettger,
Kleinstaaten,wobei er, obwohl er dezidiert auch auf die in denKleinstaaten herrschendenFürstenhäu-
ser blickt, bei seinen Ausführungen ausschließlich den Begriff „Kleinstaat“ verwendet. Konsequen-
terweise sollte aber die Bedeutung der Dynastien als Herrschaftsträger und daraus resultierend ihre
Rolle bei der Entstehung der vormodernen Staatlichkeit stets nicht nur mitgedacht, sondern auch for-
muliert werden. Ich plädiere daher für die offensivere Nutzung des Begriffs „kleine Dynastien“, der
mir präziser erscheint. Ein Beispiel zur Erforschung eines Kleinstaats in seinem europäischen Kontext
am Beispiel der Republik Genua gibt Ders., Principe. Für die italienische Forschung zu Kleinstaaten
vgl. Barletta /Cardini /Galasso (Hg.), Stato; Bazzoli, Stato; Raviola, Europa; Fubini, Potenze.
11 Schnettger, Kleinstaaten, S. 605.
12 Ebd.
13 Zu denMöglichkeiten der Klassifizierung und für eine entsprechende Diskussion der Distinktions-
merkmale Schnettger, Kleinstaaten.
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lässt sich in dieser Beziehung fraglos als eines der „kleinen“ oder „mindermächti-
gen“ europäischen Fürstenhäuser identifizieren. Als zweites wichtiges Merkmal eines
Kleinstaats wird gemeinhin die eingeschränkte territoriale Größe genannt, die, drit-
tens, zusammen mit der geringen wirtschaftlichen Ertragskraft zu einer in mancher
Hinsicht desolaten Ausstattung mit ökonomischen Ressourcen führen konnte.¹⁴

Legt man die genannten Maßstäbe an, so war das Herzogtum Urbino ein Klein-
staat, die dort regierende Dynastie kann innerhalb einer italienischen und euro-
päischen Fürstengesellschaft¹⁵ einer Gruppe von „kleinen“ oder „mindermächtigen“
Fürstenhäusern zugeordnet werden. Verbunden mit oder geradezu verstärkt durch
die Sonderstellung der im Urbino des 16. und 17. Jahrhunderts regierenden della Ro-
vere als Paradebeispiel „neuer Fürsten“ ergeben sich daraus zwei große Leitfragen,
denen in der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden soll. Erstens: Welches po-
litische Gewicht, welche politischen Handlungsspielräume hatte eine kleine Dynas-
tie innerhalb der italienischen und europäischen Staatenwelt? Mit welchen Mitteln
und in welchem Maße konnte ein kleiner Fürst diese Faktoren beeinflussen? Zwei-
tens: Auf welcher Argumentationsgrundlage gelang es kleinen und darüber hinaus
„neuen Fürsten“, die von ihnen erlangte Zugehörigkeit zur Gesellschaft der Fürsten
zu legitimieren und den damit verbundenen Rang zu wahren oder gar zu verbessern?

Zur Beantwortung dieser Fragen gliedert sich die vorliegende Untersuchung in
zwei Teile. Im ersten Teil werden die sich im diplomatischen Tagesgeschäft zeigenden
politischen Handlungsspielräume eines kleinen Fürstenhauses sowie die sich dem
Fürsten eröffnenden Möglichkeiten zu ihrer Beeinflussung am Beispiel der Heiratspo-
litik betrachtet. Im zweiten Teil rücken dann die Legitimationsstrategien desselben
Fürstenhauses in den Vordergrund. Dort werden die diskursiven Argumentations-
muster und Symbolisierungen von Herrschaftslegitimität, vorrangig im Rahmen der
herrschaftlichen Repräsentation, analysiert. Ziel ist es, eine übergeordnete Strategie
mit dem Ziel der Herrschaftslegitimation und der Sicherstellung politischen Gewichts
zu identifizieren. Beiden Analyseteilen sind jeweils grundlegende methodologische
Überlegungen sowie konkretisierte Fragestellungen vorangestellt.

Das übergreifende methodisch-theoretische Gerüst für die Identifizierung und
Analyse von fürstlichen Handlungsspielräumen einerseits sowie von Legitimations-
strategien andererseits bilden Überlegungen zur Ressourcenausstattung des früh-
neuzeitlichen Adels. Dazu erscheint es zunächst sinnvoll, ein vermeintliches Primat

14 Die aus der geringenwirtschaftlichen Ertragskraft Urbinos resultierende, stets schwierige, finanzi-
elle Situation der dort regierenden Dynastie(n) hatte schon früh dazu geführt, dass dem Kriegsdienst
als Condottieri fremder Mächte höchste Bedeutung für die Staatsfinanzen zugekommen war. Vor die-
semHintergrundmuss derAufstiegUrbinos zumkulturellen Zentrum Italiens unter dendaMontefeltro
ebenso betrachtet werdenwie dieHerrschaftszeit der Herzöge aus demHaus della Rovere seit 1508. Ein
Ausscheren aus dieser Tradition war auch im 17. Jahrhundert nicht möglich.
15 Vgl. Bely, Société.
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ökonomischer und militärischer Leistungsfähigkeit bei der Bewertung von Fürstentü-
mern und Fürstenhäusern hinsichtlich ihrer Bedeutung innerhalb der europäischen
Staatenwelt zu hinterfragen. Ein solches suggeriert, dass nur derjenige, der über
ein ökonomisch ertragreiches Territorium und über eine schlagkräftige Armee ver-
fügte, auch das Potential hatte, die europäische Staatenwelt nachhaltig zu prägen.
Selbiges würde aber bedeuten, dass es für die kleinen und mittelgroßen Dynastien
kaum eine Möglichkeit zur erfolgreichen Partizipation, schon gar nicht zur eigen-
ständigen Prägung dieser Staatenwelt gab. Dem steht jedoch der bereits formulierte
Befund entgegen, dass gerade sie einen Großteil derselben bildeten. Mehr noch: Auf
einzelnen Ebenen konnten einige kleine Dynastien und Staaten der Frühen Neuzeit
durchaus auf dem Parkett der europäischen Mächte reüssieren. Beispielhaft genannt
sei hier das Feld der fürstlichen Heiratspolitik, in deren Rahmen einige „kleine“
Dynastien erstaunliche Erfolge vorzuweisen hatten.¹⁶ Es erscheint daher durchaus
sinnvoll, gegenüber der sicherlich nicht unbegründeten Betonung des Stellenwerts
ökonomischer, wirtschaftlicher und militärischer Stärke eines Fürstentums und einer
Dynastie auch andere Einflussfaktoren in den Blick zu nehmen, mit denen kleine Dy-
nastien ihr Gewicht, ihre Bedeutung und ihren Einfluss in und auf die europäische
Fürstengesellschaft beeinflussen konnten.

Einen geeigneten Ansatzpunkt dafür bietet die Anknüpfung an den Kapitalbegriff
und die Terminologie des französischen Soziologen Pierre Bourdieu.¹⁷ Ohne sich auf
eine ökonomische Bedeutungsebene zu beschränken, fasste er in seiner Definition
des Begriffs Kapital diejenigen Ressourcen zusammen, die innerhalb eines durch
Kräfteverhältnisse, Regeln und soziale Positionen bestimmten Feldes für soziales
Handeln erforderlich sind. Die Stellung eines Akteurs innerhalb eines bestimmten
Feldes ergibt sich nach Bourdieu aus der Verteilungsstruktur der im jeweiligen Feld
wirksamenMachtmittel. Sie definierte er als verschiedene Arten von Kapital.¹⁸ Welche
Arten und Formen von Kapital dabei relevant sind, hängt immer von den Strukturen

16 Schnettger, Kleinstaaten, S. 619. Beispielhaft lässt sich hier die 1565 geschlossene Hochzeit Fran-
cescos I. de’ Medici mit der Tochter Kaiser Ferdinands I., Johanna vonÖsterreich, nennen. Bereits 1561
hatte Guglielmo Gonzaga Eleonore von Österreich, die Tochter Ferdinands I. geheiratet. Beachtlich ist
auch der Blick auf die beiden Kaiserinnen aus demHaus Gonzaga. 1622 heiratete Ferdinand II. in zwei-
ter Ehe Eleonora Gonzaga, die Tochter Herzog Vincenzos I. von Mantua. Im Jahr 1651 heiratete dann
sein Sohn Ferdinand III. die gleichnamige Tochter Herzog Carlos I. vonMantua aus der Linie Gonzaga-
Nevers. Schnettger, Kleinstaaten, S. 619, Anm. 35.
17 Hinsichtlich der Anwendung der Theorien Pierre Bourdieus erfolgt, wenngleich übertragen auf
kleine Dynastien, eine Anlehnung an die Studie Andreas Pečars zum höfischen Adel am Kaiserhof
Karls VI. in Wien, in der der Autor das Konzept des kulturellen und symbolischen Kapitals überzeu-
gend angewendet hat. Pečar, Ökonomie. Dieser Ansatz soll in der vorliegenden Arbeit konsequent
weitergedacht werden und auf die beiden Untersuchungsgegenstände Handlungsspielräume und Le-
gitimationsstrategien „kleiner“ Dynastien angewendet werden.
18 Bourdieu, Sozialer Raum, S. 10f.
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des jeweiligen Feldes ab.¹⁹ Übertragen auf das Untersuchungsgebiet der vorliegenden
Studie, also Adel und Dynastien, stellt die europäische Fürstengesellschaft das im
Folgenden in den Vordergrund rückende Feld dar.

Gewicht und Einfluss innerhalb der Fürstengesellschaft–mithin also die „Größe“
– einer Dynastie, waren demnach in erheblichem Maße von der Allokation unter-
schiedlicher Ressourcen im Sinne einer vielseitigen Kapitalausstattung determiniert.
Neben ökonomischer undmilitärischer Stärke konnte eine unbestimmte Anzahl ande-
rer Kapitalarten die Stellung der kleinen Fürstenhäuser innerhalb der europäischen
Staatenwelt beeinflussen. Im Rahmen seiner Überlegungen benannte Bourdieu im
Wesentlichen²⁰ vier Kapitalarten, die den Einfluss und das Gewicht eines Akteurs in-
nerhalb eines Feldes bestimmten: ökonomisches Kapital, soziales Kapital, kulturelles
Kapital sowie symbolisches Kapital.²¹ Er gab damit Kategorien vor, die – leicht modi-
fiziert – auch für die Untersuchung des frühneuzeitlichen Adels angewendet werden
können. Ökonomisches Kapital stellt materiellen Reichtum dar. Bezogen auf den Adel
und dessen Finanzquellen ist es gleichzusetzen mit der wirtschaftlichen und finan-
ziellen Stärke eines Fürsten und seines Fürstentums. Soziales Kapital umfasst einen
engen wie weiten Familienverband, Verwandtschaft, Patronage und Klientelbezie-
hungen. Ein einzelnes Familienmitglied kann entsprechend als eine Art von sozia-
lem, besser personellem, Kapital definiert werden. Der Familienverband wird damit
für das Agieren im Feld der Fürstengesellschaft zu einer relevanten Ressource. Das
kulturelle Kapital untergliedert Bourdieu in drei Unterkategorien: inkorporiertes, ob-
jektiviertes und institutionalisiertes Kulturkapital. Inkorporiertes, also körpergebun-
denes Kulturkapital, kann, bezogen auf Adel und Dynastien, als adelige Ausbildung
und Lebensform definiert werden. Es umfasst Wissensformen und Praktiken, die für
die Zugehörigkeit zur Adels- und Fürstengesellschaft unabdingbar waren und ihren
Ausdruck im täglichen Umgang miteinander fanden.²² Als objektiviertes Kulturkapi-
tal definierte Bourdieu materiell übertragbare Güter, etwa Kunstgegenstände.²³ Wenn
sich ein Fürst Formen objektivierten Kulturkapitals bediente, um seinen Hof – egal
mit welcher Intention – zu einem kulturellen Zentrum auszubauen, musste er wissen,

19 Jeder Akteur agiert folglich gemäß den Zwängen der Struktur des Feldes, in dem er sich bewegt.
Je geringer seine Bedeutung, desto mehr ist er den Vorgaben des Feldes unterworfen, desto weniger
Einfluss hat er auf die Gestaltung der dort gültigen Regeln, die je spezifische Bewertung des dort vor-
handenen Kapitals und die Verteilung etwaiger Gewinne. Bourdieu, Gebrauch, S. 21.
20 Die Beschränkung „imWesentlichen“ scheint sinnvoll, weil anhand von Bourdieu nicht zu beant-
worten ist, wie viele Arten von Kapital es genau gibt. Stattdessen sei „jedes Feld .. . Ort der Entstehung
einer besonderen Form von Kapital.“ Bourdieu, Gebrauch, S. 22. Dazu auch Rehbein/Saalmann,
Kapital, S. 138.
21 Vgl. Bourdieu, Ökonomisches Kapital.
22 Insbesondere der adeligen Ausbildung kam in dieser Hinsicht erhebliche Bedeutung zu. Dazu all-
gemein der Tagungsband von Paravicini /Wettlaufer, Erziehung.
23 Bourdieu, Ökonomisches Kapital, S. 188.
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welche Formen von objektiviertem Kulturkapital dies leisten konnten. Eben dieses
Wissen, Bourdieu sprach dabei auch von der Fähigkeit zur Wertschätzung und zum
Genuss objektivierten Kulturkapitals, stellt eine Form von inkorporiertem, weil erlern-
tem Kulturkapital dar.²⁴ Unter institutionalisiertem Kulturkapital verstand Bourdieu
vorrangig (Bildungs-)Titel, die dem jeweiligen Träger eine institutionelle Anerken-
nung sichern. In der Frühen Neuzeit und innerhalb der Fürstengesellschaft können
Adelstitel, Titelprädikate und Privilegien als Formen von institutionalisiertem Kul-
turkapital betrachtet werden. Für die Übertragung auf die Frühe Neuzeit müssen
die Überlegungen Bourdieus hier jedoch angepasst werden, weil die beschriebenen
Ausdrucksformen des institutionalisierten Kulturkapitals aus sich heraus der Aner-
kennung bedurften und somit eine Art Sonderstellung zwischen verschiedenen Ka-
pitalarten einnahmen. Weil in der Frühen Neuzeit die Anerkennung eines Titels oder
beanspruchten Rangs einerseits existenziell, andererseits aber keineswegs selbstver-
ständlich war, sondern mithin erheblichen Aufwand erforderte,²⁵ entwickelte diese
Form des Kapitals ihren vollen Wert nur auf der symbolischen Ebene.²⁶

Die beschriebenen Formen ökonomischen, personellen und kulturellen Kapitals
lassen sich nach Bourdieu – jeweils mit Einschränkungen – untereinander konvertie-
ren. Ökonomisches Kapital ist demnach unmittelbar in Geld umwandelbar und kann
in dieser Form in Kulturkapital transformiert werden. Dies gilt für objektiviertes Kul-
turkapital (Kunst, Musik, Wissenschaft) und inkorporiertes Kulturkapital (Bildung,
Bildungsreisen) ebensowie für institutionalisiertes Kulturkapital. Während Bourdieu,
bezogen auf das 20. Jahrhundert, die Möglichkeit des sich Auszahlens von Bildung
im Sinne von Transformierbarkeit in ökonomisches Kapital erkannte, ergibt sich bei
der Übertragung des Terminus auf die Frühe Neuzeit noch eine weitere Form der
Transformation. In der Fürstengesellschaft war es durchaus üblich, ökonomisches
Kapital einzusetzen, um Titel, Titelprädikate oder auch ganze Fürstentümer –mithin
also den Ursprung adeliger Herrschaft – zu erwerben.

Eine Sonderstellung unter den von Bourdieu beschriebenen Kapitalarten nimmt
indes das symbolische Kapital ein. Symbolisches Kapital geht mit den drei genannten
Kapitalarten einher. Es entsteht dann, wenn die vorgenannten Kapitalarten wahrge-
nommen und als legitim erkannt und anerkannt werden.²⁷ Das symbolische Kapital
zeigt sich in Wertschätzung und Status. Zur Begründung von Rang und Status ein-
gesetzte Kapitalarten konnten durch den Versuch der anerkennungswürdigen Aufar-

24 In der Adelsgesellschaft kann Wertschätzung von Kunst und Kultur auch im Sinne eines Bewusst-
seins über den repräsentativen Wert eines Objekts betrachtet werden.
25 Vgl. etwa Stollberg-Rilinger, Höfische Öffentlichkeit.
26 Die Anerkennung von Titelansprüchen war in der Vormoderne keineswegs unumstritten und in-
stitutionalisiert. Die von Bourdieu genannten Beispiele müssen in der Frühen Neuzeit daher eher als
Formen symbolischen Kapitals betrachtet werden, weil ihrer Idee nach Anerkennung existenziell war.
27 Zu dieser Erklärung des Terminus symbolisches Kapital Bourdieu, Rede, S. 149.
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beitung, in jedem Fall aber bei der Verarbeitung im Rahmen eines wahrnehmbaren
Repräsentationsprogramms, zu symbolischem Kapital werden. Insgesamt ergibt sich
aus der Anwendung des bourdieuschen Kapitalbegriffs zur Analyse kleiner Dynastien
ein Raster von Kategorien, mit dessen Hilfe die tatsächliche Bedeutung und Strahl-
kraft – nicht nur, aber vor allem – kleiner Fürstenhäuser innerhalb der europäischen
Staatenwelt abgebildet und nachvollzogen werden kann. Dieses Raster ist mit den
jeweils notwendigen Spezifizierungen auf jede kleine Dynastie übertragbar.

Die Anknüpfung an Bourdieu ermöglicht es damit, dembeschriebenen Primat der
ökonomischen und militärischen Leistungsfähigkeit eines Fürsten oder Fürstentums
durch eine differenziertere Betrachtung untereinander verbundener Ausdrucksfor-
men adeliger Herrschaft zu begegnen. Die von den kleineren und mittleren europäi-
schen Dynastien verfolgten Legitimationsstrategien und die ihnen offenstehenden
politischen Handlungsspielräume lassen sich auf diese Weise multiperspektivisch,
weil zahlreiche Gegenstände der Adelskultur fokussierend, erfassen. So wird erklär-
bar, mit welchen Mitteln und mit welchen Strategien die kleineren europäischen Dy-
nastien, jeweils in spezifischem Maße, innerhalb des europäischen Staatensystems
reüssieren konnten.

Dabei ist zu betonen, dass die Konzentration auf alternative Kapitalarten nicht
darüber hinwegtäuschen darf, dass kleine Dynastien – ebenso wie das die großen
Dynastien betraf – auch in dieser Hinsicht nur über begrenzte Ressourcen verfügen
konnten. Soziales, kulturelles und symbolisches Kapital waren keine Allzweckwaffen,
die als allgemein gegeben vorausgesetzt werden können. Auch bei ihnen gilt es, die
Abgrenzung von den großen Dynastien im Blick zu behalten. Ersteren stand alleine
wegen der Möglichkeit zur Transformation des ihnen meist in größerem Maße ver-
fügbaren ökonomischen Kapitals in soziales oder kulturelles Kapital ein deutlich
größerer Pool von Ressourcen, also Kapitalarten, zur Verfügung. Gleichwohl waren
auch ihre Ressourcen, vor allem die ökonomischen, nicht unbegrenzt.²⁸ Im Gegen-

28 Ressourcenknappheit an sich war kein spezifisches Problem kleiner Fürsten. Selbstverständlich
mussten auch die großen Monarchen der Frühen Neuzeit mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Ka-
pital haushalten und rückten angesichts ihrer jeweiligen Anstrengungen, oftmals vor allem hinsicht-
lich dynastischer Repräsentation, besonders rasch an ihre ökonomischen Grenzen. Erinnert sei dazu
an Ludwig XIV. Auch die großen Dynastien konnten also von Ressourcenknappheit betroffen sein.
Richtig scheint mir gerade im Bereich der Repräsentation eine graduelle Unterscheidung der durch
die jeweilige Kapitalausstattung geprägten dynastischen Repräsentation. Hier kam den großen Dy-
nastien unzweifelhaft zugute, dass sie in stärkerem Maße als die kleinen Dynastien verschiedene Ka-
pitalarten untereinander konvertieren konnten: Das ihnen verfügbare ökonomische Kapital konnten
sie in symbolisches, kulturelles oder soziales Kapital umwandeln. In die andere Richtung, also von so-
zialem oder kulturellem Kapital hin zu ökonomischen Kapital, funktionierte diese Umwandlung nach
Bourdieu jedoch niemals vollständig. Zu den Voraussetzungen der Kapitalumwandlungen ausführlich
Bourdieu, Ökonomisches Kapital, S. 195–198, die Einschränkungen bezüglich der Rückumwandlung
anderer Kapitalarten in ökonomisches Kapital ebd., S. 196.
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satz zu den kleinen Dynastien aber sah sich ein Haus Habsburg oder Bourbon in der
Frühen Neuzeit nicht mehr mit dem Defizit konfrontiert, über ein kleines Territorium
oder womöglich auch eine nur geringe Herrschaftstradition zu verfügen. Gerade wenn
man selbige als eine Form von symbolischem Kapital definiert, zeigt das Beispiel der
della Rovere deutlich, dass die Anwendung des beschriebenen Kategoriensystems
nicht nur die Potentiale kleiner Dynastien, sondern auch deren Defizite und Grenzen
hervortreten lässt. Aus den Umständen des beschriebenen Aufstiegs und Herrschafts-
antritts etwa war zunächst kein symbolisches Kapital zu schlagen. Der im Folgenden
zugrunde gelegte Ansatz bedeutet also mitnichten eine pauschale Zuschreibung von
alternativem legitimatorischen Potential, das über die aus „Kleinheit“ resultieren-
den Defizite hinwegtäuschen könnte. Stattdessen ergibt sich durch Berücksichtigung
vieler möglicher Kapitalarten ein multiperspektivisches Gesamtbild, in dem einzelne
Grenzen und einzelne Potenziale der kleinen Dynastien zutage treten. Durch die
Kombination verschiedener Kapitalarten konnte der Umfang möglicher Defizite, mit
denen ein kleines Fürstenhaus sich konfrontiert sah, dagegen sehr wohl nivelliert
werden. Statt um die generelle Aufhebung des Distinktionsmerkmals „Größe“ geht
es bei der Anknüpfung an Bourdieu um die Identifikation von Mitteln und Wegen,
mit denen „kleine“ Dynastien ein bestehendes Bedeutungsgefälle gegenüber den gro-
ßen Dynastien ausgleichen konnten. Der beschriebene Ansatz ermöglicht also eine
realistische Einschätzung kleinfürstlicher Handlungsspielräume.

Wenn die in Anlehnung an Bourdieu als solche identifizierten Kapitalarten dabei
hier und im Folgenden weiterhin mit dem Begriff Ressource gleichgesetzt werden,
handelt es sich keineswegs um einen Widerspruch oder eine terminologische Unge-
nauigkeit. Auch die beschriebenen Kapitalarten bezeichnen einen den Dynastien ver-
fügbaren, endlichen Bestand von etwas. Der allgemeine und wenig greifbare Begriff
Ressource gewinnt aber durch seine Definition als Form von handlungsrelevantem
Kapital sowie durch die terminologische Unterscheidung verschiedener Kapitalarten
nach Vorbild Bourdieus erheblich an Kontur. Die unterschiedlichen Wirkungsebenen
einzelner Kapitalarten, also Ressourcen, können so in ihrer spezifischen Wirkung in
den Vordergrund treten und als Bestandteil adeliger Herrschaft undAusdrucksformen
adeliger Kultur erfasst werden.

Besonders augenfällig wird der Vorteil einer Verknüpfung des Ressourcenbegriffs
mit dem Kapitalbegriff hinsichtlich der beschriebenen Konvertierbarkeit einzelner
Kapitalarten untereinander sowie ihrer Weiterentwicklung zu symbolischem Kapital.
Hier sei exemplarisch nur auf das soziale Kapital verwiesen.Wenn soziales Kapital auf
einen engen Familienverband bezogen und nur als „Ressource Dynastie“ begriffen
wird, wäre mit der Beschränkung auf den Begriff Ressource die vielfältige Wirkmacht
von dynastischen Verbindungen in ihrer Komplexität kaum erfassbar, sie bliebe eine
Art „Blackbox“. Die Verwendung der bourdieuschen Terminologie erlaubt es hinge-
gen, die Konvertierbarkeit undWeiterentwicklung des sozialen Kapitals mitzudenken
und zu hinterfragen. Gerade im Fall der fürstlichen Heirat entwickelte sich aus der
Hochzeitsfeier, dem Einzug der Brautleute oder aber auch schlicht dem Erfolg der
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Einwerbung einer Braut von höchstem Rang erhebliches symbolisches Kapital. Die
dynastische Heirat als Zeichen für Rang, Anerkennung und mithin dynastischen Er-
folg lässt sich damit auf vielseitige Weise erfassen, erklären und analysieren. Ohne
seine Definition als Form sozialen Kapitals würde der Begriff „Ressource Dynastie“
hingegen die verschiedenenWirkmächte einer dynastischen Ehe terminologisch nicht
abbilden.

Nutzt man die von Bourdieu beschriebenen Kapitalarten als Kategorien für die
Analyse der Handlungsspielräume²⁹ und Legitimationsstrategien einer kleinen Dy-
nastie, so treten individuelle Potenziale und Grenzen kleiner Fürstenhäuser hervor.
Eine kleine Dynastie konnte sich der ihr jeweils verfügbaren Kapitalarten entweder
einzeln oder in Kombination bedienen, um die eigene Position innerhalb der Fürs-
tengesellschaft zu legitimieren, zu sichern oder zu verbessern. Entscheidend war da-
bei nicht, dass alle Kapitalarten vorhanden waren oder genutzt wurden. Statt einer
Eins-zu-eins-Anwendung sollten die Überlegungen Bourdieus daher als Kategorien-
system verstandenwerden, das diemultiperspektivische Untersuchung kleiner Adels-
häuser ermöglicht. Mit Hilfe der genannten Einzelkategorien können kleinfürstliche
Handlungsspielräume – und zwar im Bereich des politischen Tagesgeschäfts ebenso
wie im Bereich der fürstlichen Repräsentation – in ihrer Vielfalt und Komplexität
erfasst werden.

Der Erfolg kleinfürstlicher Politik war letztlich von der Anerkennungswürdigkeit
und der Nachfrage nach dem verfügbaren Kapital abhängig. Ihm, sei es ökonomisch,
sozial, kulturell oder symbolisch, musste ein Wert zugesprochen werden, der sich
aus Nachfrage oder Bedarf (insbesondere hinsichtlich des sozialen Kapitals einer Dy-
nastie) sowie durch Akzeptanz (insbesondere im Bereich des symbolischen Kapitals)
bestimmte. Gerade Legitimationsstrategien zielten im Kern darauf ab, das verfügbare
ökonomische, soziale und kulturelle Kapital argumentativ derart aufzuwerten, dass
es als symbolisches Kapital Anerkennung fand und somit diskursiv zur Legitimation

29 Unter Zuhilfenahmeder beschriebenen Terminologie nachBourdieu bezeichnet der bereits zur Be-
schreibung des Analysegegenstands herangezogene Begriff Handlungsspielraum ein durch die einer
Dynastie verfügbaren Kapitalarten bestimmtes individuelles Handlungsfeld, innerhalb dessen eine
kleine Dynastie – bis an ihre jeweiligen Grenzen – agieren konnte. Obwohl eine Quantifizierung von
symbolischem, kulturellem und sozialem Kapital nicht möglich erscheint, wäre in diesem Zusammen-
hang eineAnlehnung annaturwissenschaftlicheDarstellungsmöglichkeiten denkbar. Die vier Kapital-
artenwären demnachdurch ihre jeweilige Ausprägung abbildendeVektoren darzustellen, die das Zen-
trum (PunktD [Einzeldynastie]) je in einem 90° Winkel zum benachbarten Vektor verlassen. Der sich
ergebende Vektorraum machte den aus der jeweiligen Kapitalausstattung resultierenden Handlungs-
spielraum somit sichtbar. Die sich aus der Ausprägung einzelner Kapitalarten ergebendenHandlungs-
und Entscheidungsmöglichkeiten bilden ein Subfeld innerhalb der größeren Einheit „Fürstengesell-
schaft“. Je größer der individuelle, sich aus ökonomischem, kulturellem, sozialem und symbolischem
Kapital ergebende Handlungsspielraum einer Dynastie war, desto größer war ihr Einfluss auf die Ge-
staltung des Gesamtfeldes.
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von Herrschaft eingesetzt werden konnte. Folgerichtig muss das symbolische Kapital
bei der Analyse fürstlicher Legitimationsstrategien, so wie sie im zweiten Teil der
vorliegenden Arbeit erfolgen wird, in den Vordergrund rücken.³⁰

Verbindet man die eingangs formulierte Leitfrage mit den skizzierten Überlegun-
gen zur Ressourcenausstattung des frühneuzeitlichen Adels, so lautet die Arbeits-
hypothese für den Umgang mit „kleinen“ Dynastien wie folgt: Selbige konnten und
mussten bestehende Defizite hinsichtlich der Verfügbarkeit von ökonomischem Ka-
pital und – damit verbunden – militärischer Leistungsfähigkeit durch den Einsatz
anderer Kapitalarten ausgleichen. Damit stand ihnen ein Weg offen, ihre „Kleinheit“
bis an im Einzelfall zu bestimmende Grenzen zu kompensieren.

Die vorliegende Arbeit richtet den Blick exemplarisch auf den Einfluss, die Wir-
kung und den zielgerichteten Einsatz unterschiedlicher, einem kleinen Fürstenhaus
verfügbarer Kapitalarten. Dabei soll deutlich werden, wie die vorhandenen Ressour-
cen die Handlungsspielräume und Handlungsoptionen dieses Hauses auf verschiede-
nen Ebenen beeinflussten. Methodisch-konzeptionell erfolgt dabei die Anknüpfung
an Ansätze und Fragestellungen einer Kulturgeschichte des Politischen, zu deren
übergeordnetem Erkenntnisziel die Rekonstruktion und das Verständnis zeitgenössi-
scher Bedeutungs-, Herrschafts- und Machtstrukturen gehört.³¹ Weil damit die Sinn-
welten und Herausforderungen der im Mittelpunkt stehenden Akteure in den Fokus
rücken, erlaubt, ja erzwingt ein entsprechender Ansatz, deren Realitäten bei der
Analyse und Erklärung von Ausdrucksformen kleinfürstlicher Herrschaft stetig zu
berücksichtigen, zu reflektieren und in die jeweiligen Erklärungsmodelle einfließen
zu lassen. Die Identifikation von Handlungsspielräumen einerseits und Legitimati-
onsstrategien andererseits profitiert dabei davon, dass eine Kulturgeschichte des Po-
litischen keine vermeintliche Unterscheidung zwischen „realer“ und „symbolischer“
Politik postuliert. Sie erkennt hingegen die „fundamentale Rolle symbolischer Prak-
tiken und diskursiver Strukturen“ für die „Konstitution von ... Ordnungskategorien,
Geltungs- und nicht zuletzt Herrschaftsansprüchen“ explizit an.³² Anhand einer Ana-
lyse der Handlungsspielräume und Legitimationsstrategien des Hauses della Rovere,
das von 1508 bis 1625/31 im Herzogtum Urbino herrschte, wird die vorliegende Ar-
beit das Potential einer Verbindung der beschriebenen Ansätze und theoretischen
Überlegungen bei der Untersuchung eines kleinen Fürstenhauses verdeutlichen.

30 Dazu ausführlich unten, Kap. 2.1.1.
31 Stollberg-Rilinger, Kulturgeschichte, S. 13. Vgl. zu demKonzept auch die Diskussionen bei Mer-
gel, Überlegungen, Landwehr, Diskurs, sowie in Reaktion darauf Nicklas, Macht.
32 Stollberg-Rilinger, Kulturgeschichte, S. 16.
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2 Forschungskontext und Forschungsstand
Seit Wolfgang E. J. Weber 1998 bedauernd konstatierte, dass die fachwissenschaft-
liche Beschäftigung mit Fürsten und fürstlichen Dynastien kaum „auf spontanen
Applaus“ hoffen lassen könne,³³ hat die Dynastieforschung einen erheblichen Auf-
schwung erlebt. Zahllose Einzelpublikationen mit Fokus auf unterschiedlichste As-
pekte der Dynastiegeschichte konnten zeigen, welches Erkenntnispotential die Erfor-
schung der frühneuzeitlichen Dynastien noch immer birgt. Seit in Folge des cultural
turn in den Geisteswissenschaften auch in der Geschichtswissenschaft neue Erkennt-
nisinteressen, Untersuchungsmethoden und – oftmals den Sozialwissenschaften ent-
lehnte – Theorien Eingang gefunden haben, erfuhr auch die Erforschung der euro-
päischen Dynastien eine neue Dynamik. Ausgehend von ihrem politischen Einfluss
auf die Staatsbildung³⁴ richtete sich der Fokus einer an kulturalistischen Ansätzen
und Deutungsmodellen interessierten Geschichtswissenschaft bald auf vormals we-
nig beachtete Forschungsfelder der Dynastiegeschichte und grenzte sich dadurch
zunehmend von einer klassischen Politikgeschichte ab. Untersuchungen zu den Be-
reichen Klientelbeziehungen, Patronage, Heiratspolitik, Rang und Zeremoniell sowie
Repräsentation haben gezeigt, dass in der einst als „Hafen des Neopositivismus“³⁵ ge-
schmähten Dynastieforschung Potentiale schlummern, um auf abstrahierender und
vor allem methodologisch innovativer Ebene einen neuen Blick auf die vormoderne
Staatlichkeit zu werfen.

In welchem Maße die Dynastieforschung in den vergangenen Jahren innerhalb
der Frühneuzeitforschung an Boden gewonnen hat, zeigten der Stellenwert, den das
Thema heute in den klassischen Handbüchern hat, ebenso wie die Vielzahl an Studi-
enbüchern und Einzelstudien zu dynastischen Themen.³⁶ Mit Fug und Recht lässt sich
dabei von einem europaübergreifenden Phänomen sprechen.³⁷ Ausgehend von die-
ser Entwicklung rückten in den letzten Jahren vermehrt auch die Interdependenzen
zwischen den europäischen Dynastien in den Vordergrund. Bestehende Verknüp-

33 Weber, Einleitung, S. 1.
34 Vgl. Kunisch, Fürstenstaat. Hauptgegenstand der Untersuchung war das späte 18. Jahrhundert,
insbesondere Brandenburg-Preußen.
35 Schilling, Aschenbrödel, zitiert nach Weber, Einleitung, S. 2.
36 Dabei beschränkt sich das Interesse nichtmehr nur auf den europäischenHochadel. Auch der Nie-
deradel konnte sich eines zunehmenden Interesses erfreuen. Beispielhaft seien zunächst zu den „gro-
ßen“ Adelshäusern genannt Bogdan, Histoire; Erbe, Habsburger; Körber, Herrschaft; Bely (Hg.),
Présence; Malettke, Bourbonen; Shennan, Bourbons. Zur spanischen Linie des Hauses Bottineau,
Bourbons; López-Cordón/Pérez Samper/Martínez de Sas (Hg.), Casa; Miller, Bourbon. Zum
Adel allgemein Asch, Adel, sowie zum höfischen Adel in Wien Pečar, Ökonomie. Aus dem größer
werdenden Feld der Lehrbücher vgl. Sikora, Adel; Reif, Adel; Wienfort, Adel.
37 So Kampmann/Krause/Krems/Tischer, Einleitung, S. 1–4. Dabei ist aber einzuschränken,
dass sich dieses Interesse bisher vorrangig auf die großen Dynastien Europas, vor allem die Häuser
Habsburg, Bourbon, Oranien bzw. Stuart oder Hohenzollern, richtete.
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fungen und Verbindungen zwischen den Mitgliedern einer europäischen Fürsten-
gesellschaft, so wie Lucien Bely sie nachzeichnete,³⁸ wurden neu bewertet. Nicht
zuletzt dadurch war der Weg geöffnet, auch die Vorbild- oder Konkurrenzsituationen
sowie den interdynastischen Austausch zwischen den untereinander in der Fürsten-
gesellschaft verbundenen Herrscherhäusern stärker in den Blick zu nehmen. Durch
neue Fragestellungen, die Entwicklung von Theorien zum Umgang mit frühneuzeit-
lichen Dynastien und neue Erkenntnisinteressen haben die Dynastieforschung und
die damit verbundenen Gebiete einen festen Platz innerhalb der historischen und
kulturhistorischen Forschung eingenommen.

Die vorliegende Studie reiht sich in das Feld einer Dynastie- und Adelsforschung
mit dezidiert historisch-kulturwissenschaftlichem Erkenntnisinteresse ein, wobei ge-
rade für den italienischen Kontext in dieser Hinsicht dieMonografie vonAngelantonio
Spagnoletti zentral ist.³⁹ Mit den in der Einleitung formulierten Untersuchungsgegen-
ständen – dynastische Handlungsspielräume und Legitimationsstrategien – rücken
die historischen Realitäten und spezifischen Anforderungen an ein kleines Fürsten-
haus in den Vordergrund. Die angestrebte Analyse schließt dabei an jüngere inter-
disziplinäre Studien an, die die Potentiale eines kulturhistorisch breit angelegten
Forschungsfeldes verdeutlichten. Zu nennen sind hier etwa die Publikationen der
Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, die zeigen,
wie groß der Erkenntnisgewinn durch Interdisziplinarität und einen breiten Unter-
suchungsansatz sein können. Seit Beginn der 1990er Jahre führen die in diesem
Zusammenhang entstandenen Publikationen vor, wie sich architektur- und kunstge-
schichtliche Untersuchungen mit Studien zu Höfen, Zeremoniell, Familienforschung,
Geschlechtergeschichte, um nur einige Punkte zu nennen, innovativ verbinden las-
sen.⁴⁰ Entsprechende Ansätze wurden, davon unabhängig ebenso wie dadurch ange-
regt, auch von der kulturgeschichtlichen Forschung aufgegriffen, die ebenfalls neue
Perspektiven auf die frühneuzeitlichen Höfe und Dynastien entwickelte.⁴¹ Als frucht-
bar erwiesen sich dabei insbesondere die bereits angesprochenen Fragen nach den
Wechselbeziehungen zwischen den europäischen Dynastien, nach Vorbildern und

38 Bély, Société.
39 Spagnoletti, Dinastie. Unter gesamteuropäischer Perspektive zentral sind die einschlägigen Bei-
träge im Jahrbuch für Europäische Geschichte 8 (2007), das dem Schwerpunktthema Dynastizismus
und dynastische Heiratspolitik als Faktoren europäischer Verflechtung gewidmet ist. Von den Einzel-
beiträgen sind hier v. a. zu nennen Schnettger, Geschichte, Niederkorn, Dynastische Politik, Roll,
Dynastie. Zu den d’Este, della Rovere, de’ Medici und Gonzaga sei verwiesen auf Dallilard, Imagebil-
dung, wobei diese Arbeit nicht mehr leistet, als ältere Erkenntnisse aneinander zu reihen.
40 Vgl. die in der Reihe erschienenen Einzelpublikationen sowie die jüngst von Werner Paravicini
(mit)herausgegebenen Sammel- bzw. Tagungsbände.
41 Zur Hofforschung sei hier, neben den genannten Publikationen der Residenzen-Kommission, mit
Blick auf Italien verwiesen auf Fantoni, Corte.
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nach Konkurrenzsituationen zwischen Höfen, denen sich auch ein jüngerer Band
der Residenzen-Kommission anschloss.⁴²

Seit geraumer Zeit rückten dabei die Legitimationsstrategien⁴³ frühneuzeitlicher
Dynastien und Höfe in das Blickfeld einer historisch-kulturwissenschaftlich interes-
sierten Forschung. Dabei wurde deutlich, wie die Herstellung von Legitimität durch
die regierenden Fürsten auf verschiedenen, gleichwohl miteinander verwobenen Fel-
dern funktionierte. Vorliegende Studien sprachen in diesem Bereich der dynastischen
Repräsentation und der Historiografie bei gleichzeitiger Berücksichtigung genuin
kunstwissenschaftlicher Quellen große Bedeutung zu. Gerade hinsichtlich der großen
Dynastien wie der Häuser Bourbon und Habsburg, jüngst auch des Hauses Oranien,
liegt eine Reihe von Untersuchungen vor, die zeigen, in welcher Form diese Felder der
dynastischen Selbstdarstellung und Inszenierung politische Wirkung entfalten konn-
ten.⁴⁴ Vorbild oder Ausgangspunkt war dabei nicht zuletzt die Studie Peter Burkes
zur „Fabrication of Louis XIV“.⁴⁵ Sie rückte weniger die Fragen nach einzelnen Reprä-
sentationsleistungen eines Fürsten oder einer Dynastie in den Mittelpunkt, sondern
das sich abzeichnende Gesamtprogramm und dessen Wirkung. Daran anknüpfend
stellten die Herausgeber des Tagungsbands „Bourbon – Habsburg – Oranien“⁴⁶ im
Jahr 2008 bei der Betrachtung dieser Dynastien die Frage nach dem von einzelnen
Akteuren „vermittelten Modellen, nach der politischen und gesellschaftlichen Wirk-
samkeit dieser Modelle, nach ihren Vorbildern, Konkurrenten und Nachahmern oder
nach ihren internationalen und transnationalen Verflechtungen“.⁴⁷

Die Lektüre des sich auf die „großen“ Akteure konzentrierenden Bandes lässt
erahnen, welches Potential die Anwendung des zugrunde gelegten Konzepts für eine
Übertragung auf die kleineren europäischen Dynastien bietet, wobei diese in ih-
ren „europäischen Beziehungsnetzen“ in den Blick genommen werden könnten. Das
scheint schon deswegen fruchtbar, weil auch neben den großen „Leuchttürmen“
Wien und Versailles „spezifische dynastische Traditionen“ der mittleren und klei-

42 Schnettger, Rang; Duindam, Vienna; Paravicini /Wettlaufer (Hg.), Vorbild; Sittig, Kultu-
relle Konkurrenzen.
43 Eine ausführliche Begriffsbestimmung unten in Kap. 2.1.1, S. 206.
44 Goloubeva, Glorification; Schumann, Sonne; Erben, Paris. Maßgeblich für den Ansatz, die
Legitimationsstrategien eines Fürstenhauses zu untersuchen war Kampmann/Krause/Krems/Ti-
scher (Hg.), Bourbon.
45 Burke, Fabrication. Dass Burkes Essay durchaus als „tour de force“, so Völkel, Rezension von
Ziegler, Absatz <3>, oder als „essai provocateur“, so Sabatier, Rezension von Ziegler, geschmäht
wurde, ändert nichts daran, dass seine Frage nach der medialen Präsenz eines Fürsten mittlerweile
weithin aufgegriffen wurde. Neben zahlreichen deutschsprachigen Titeln zu anderen Monarchen,
siehe unten, Kap. 2.1.1, S. 210, Text bei Anm. 21, ist zu Ludwig XIV. vor allem zu nennen Sabatier,
Versailles.
46 Kampmann/Krause/Krems/Tischer (Hg.), Bourbon.
47 Kampmann/Krause/Krems/Tischer, Einführung, S. 5.
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nen Fürstenhäuser relevant blieben, deren Untersuchung lohnenswert erscheint.⁴⁸
Die vorliegende Arbeit knüpft hier an und richtet den Blick auf ein kleines Fürs-
tenhaus. So wird der beschriebene Ansatz auf ein Forschungsfeld erweitert, das in
der deutschen Historiografie bisher wenig vertreten ist.⁴⁹ Mit der Frage nach den
Handlungsspielräumen und Legitimationsstrategien einer kleinen Dynastie soll an
einem konkreten Fallbeispiel gezeigt werden, welche Potentiale ein entsprechender
Perspektivwechsel für eine historisch-kulturwissenschaftliche Untersuchung der eu-
ropäischen Staatenwelt des 16. und 17. Jahrhunderts unter Einbeziehung der kleinen
Herrscherhäuser bietet.

Mit dem Herzogtum Urbino rückt eine solche „kleine“ Dynastie mit einem „klei-
nen“ Herrschaftsgebiet in den Mittelpunkt der Untersuchung. Geografisch und lehns-
rechtlich ist das Territorium im Zentrum des Kirchenstaats zu verorten und berührt
damit den Bereich der Italienforschung. Gegenüber den im angelsächsischen wie
deutschen Sprachraum zahlreichen Studien zu den kulturellen Zentren ersten Ran-
ges auf der italienischen Halbinsel, meist Florenz, Venedig und Neapel, ist die For-
schungsdichte zum Kirchenstaat und den dort zu verortenden Territorien schlecht
und blieb lange Zeit einer zumeist stark auf sich zentrierten Regionalgeschichte über-
lassen. Anstelle eines ausführlichen, an dieser Stelle nicht zu leistenden Überblicks
über vorliegende Arbeiten zu Rom und dem Kirchenstaat sei an dieser Stelle auf den
in dieser Hinsicht wichtigen Beitrag von Maria Antonietta Visceglia verwiesen.⁵⁰

Zentraler für die vorliegende Arbeit ist ein Blick auf die Forschung zum politi-
schen System der Zentrale des Kirchenstaats. Hinsichtlich der kurialen Politik des
17. Jahrhunderts liegen durch das vonWolfgang Reinhard initiierte Forschungsprojekt
„Das europäische System römischer Mikropolitik im frühen 17. Jahrhundert“ mittler-
weile wichtige Ergebnisse hinsichtlich der Strukturen des päpstlichen Hofes und der
politischen Funktionalität Roms vor. Anstelle von einzelnen diesbezüglichen Ansät-
zen und Ergebnissen seien hier lediglich zwei allgemeineMerkmale des Kirchenstaats
als dem übergeordneten Untersuchungsgegenstand hervorgehoben, die eng mit der
nachfolgenden Analyse verwoben sind. Zum einen ist die Sonderstellung des Papst-
tums als Wahlmonarchie sowie seine Doppelrolle als Oberhaupt der katholischen
Kirche sowie als Landesherr und Souverän zu nennen. Deren weitreichende Kon-
sequenzen insbesondere für die Staatswerdung des Kirchenstaats hat Paolo Prodi

48 Schnettger, Rezension von Kampmann, Absatz <7>.
49 Zu Literatur und Forschungsstand in Deutschland und Italien oben, Einleitung, 2, S. 5.
50 Visceglia, Burocrazia, sowie zur Struktur der Kurie Signorotto/Visceglia, Corte. Darüber hin-
aus erwiesen sich angesichts noch immer fehlender aktueller Einzelpublikationen zur Geschichte des
Papsttums, insbesondere hinsichtlich der Pontifikate Pauls III., Julius’ III., Marcellos II., Pauls IV. so-
wie Pius’ IV. für die Faktengeschichte die entsprechenden Bände von Ludwig von Pastors Geschichte
der Päpste und des Papsttums als grundlegend. Pastor, Geschichte, davon vor allem die Bde. 2–13,2.
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in einer viel zitierten Studie dargestellt.⁵¹ Zum anderen ist der päpstliche Nepotis-
mus hervorzuheben, der wohl den „schillerndste[n] Ausdruck der römischen Ano-
malien“⁵² darstellt. In ihm spiegeln sich die Auswirkungen einer Wahlmonarchie und
der daraus resultierenden fehlenden dynastischen Kontinuität wider, die innerhalb
des Mikrokosmos Rom zu einer in diesem Maße in Europa sonst nicht gekannten so-
zialen Mobilität führte. Mit jedem Papst kam eine neue Familie und mit ihr eine neue
Klientel in den Genuss der päpstlichen Macht. Der Wert von sozialen Netzwerken war
einem ständigen Wandel unterworfen. Wer eben noch von der Verwandtschaft zur
Familie des Papstes oder zumindest von deren Patronage profitiert hatte, sah sich
mithin nach dem Wechsel eines Pontifikats mit dem Aufstieg direkter Konkurrenten,
womöglich sogar offener Feinde konfrontiert. Wenn die päpstliche Gunst den Grund-
stein für den sozialen Aufstieg einer Familie ermöglicht hatte, so konnte die Erhebung
eines missliebigen Nachfolgers auf den Heiligen Stuhl die Verbannung aus Rom oder
einem gerade erlangten Herrschaftsgebiet bedeuten. Aufstieg und Niederlage lagen
nirgends so nah beieinander wie in der Hauptstadt des Kirchenstaats.

Für die Feudalherren im Kirchenstaat resultierte daraus die Herausforderung,
sich stetig mit den machtpolitischen Interessen einer neuen Papstfamilie zu arran-
gieren. Die besondere Dynamik, die aus diesen Dynastiewechseln innerhalb der ku-
rialen Strukturen resultierte, zeichnete Wolfgang Reinhard eindrücklich nach.⁵³ Eine
besondere Rolle kam dabei dem päpstlichen Nepotismus, genauer dem Kardinalne-
poten, zu. Dieser in den Kardinalsrang erhobene Neffe des Papstes, eine Sonderform
eines „Günstling-Minister“⁵⁴, zählte von 1538 und bis 1692 zu den festen Institutio-
nen der Kurie und übernahm dabei weit mehr als reine Verwaltungsämter. Angesichts
des sich stetig ausdifferenzierenden Verwaltungsapparats des Kirchenstaats diente
er als Vertrauensmann des Papstes, der sich der Hilfe eines verlässlichen und ver-
trauenswürdigen Ministers bedienen musste. Außerdem kam ihm die Aufgabe zu,
die päpstliche Patronage zu pflegen. In seiner Rolle als padre comune war der Papst
selbst allen (katholischen) Christen als über den Parteien stehend verpflichtet und
somit hinsichtlich seiner Rolle als Oberhaupt des Familienverbands und Patron in
seiner Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt. Da er aber als Monarch und Fürst
gleichzeitig auf die Unterstützung einer treuen Klientel angewiesen war, kam dem
Kardinalnepoten als Stellvertreter seines Onkels die Aufgabe zu, die familiären Pa-
tronagenetzwerke zu verwalten. Außerdem hatte er eine für die soziale Mobilität in-
nerhalb des Mikrosystems Kirchenstaat besonders wichtige Aufgabe: die Versorgung
der Familie mit Ämtern, Einnahmen und im Idealfall sogar Territorien. Wolfgang
Reinhard konnte zeigen, dass diese letzte Funktion des Kardinalnepoten seit dem

51 Prodi, Sovrano Pontefice.
52 Emich, Integration, S. 41.
53 Reinhard, Freunde.
54 Emich, Integration, S. 43.



Forschungskontext und Forschungsstand | 19

16. Jahrhundert weit wichtiger war als sein Amt als erster Minister.⁵⁵ Gerade seine
Rolle als „Patronagemanager“⁵⁶ und Familienförderer machte ihn zu einer Figur,
die auch für die kirchlichen Lehnsmänner von nicht zu unterschätzender Bedeutung
war: insbesondere dann, wenn ein Papst seiner Familie – nicht selten auf Kosten Drit-
ter, nämlich bisheriger Lehnsmänner – den Aufstieg in den Rang der italienischen
Territorialherren ermöglichen wollte.⁵⁷

Dem Blick auf Rom und die Kurie als Zentrum des Kirchenstaats steht der Blick
auf die Provinz gegenüber. Für die Beschäftigung mit dem Feudalsystem des Kir-
chenstaats und den einzelnen Rechtsstellungen der Territorien, den dem Papsttum
direkt, also einem Legaten, unterstellten Gebieten und den einem Mittler, entweder
Vikar oder Herzog, unterstellten Territorien, ist noch immer die Arbeit Lando Scoto-
nis⁵⁸ zentral. Ergänzung findet sie durch die Studie zum Feudalsystem des Kirchen-
staats von Bernardino Zenobi.⁵⁹ Wie in ganz Italien war im 16. und 17. Jahrhundert
auch die politische Ausrichtung der innerhalb des Kirchenstaats herrschenden Dy-
nastien durch die Folgen der Fremdherrschaft über die Halbinsel geprägt. Gleich
den norditalienischen Staaten und dem Königreich Neapel waren auch die Lehns-
männer der Päpste spätestens nach dem Frieden von Cateau-Cambrésis (1559), der
den habsburgisch-französischen Konflikt auf der italienischen Halbinsel zugunsten
Spaniens beendete,⁶⁰ zunehmend in das Patronagesystem der Katholischen Könige
eingebunden. Grundlegende Erkenntnisse zu den – nicht erst aus dem Frieden resul-
tierenden – Beziehungen der kleinen italienischen Staaten und Dynastien zur spani-
schen Hegemonialmacht bieten die Publikationen Angelantonio Spagnolettis⁶¹ sowie
jüngst der Sammelband von Giuseppe Stefano und Elena Fasano Guarini.⁶² Sie ver-
deutlichen den spanischen Einfluss auf die Handlungsspielräume der italienischen
Dynastien durch deren Einbindung in den Herrschaftsorbis der spanischen Könige.
Als wesentliche Merkmale von deren Einflussnahme gelten neben der Übertragung
von militärischen Ämtern vor allem die Bedeutung der Aufnahme in den Orden vom

55 Reinhard, Nepotismus.
56 Emich, Integration, S. 44.
57 Das schillerndste Beispiel dafür stellt sicherlich das Pontifikat Alexanders VI. Borgia dar. Seinen
leiblichen Sohn Cesare ließ der Papst einen Krieg gegen die Lehnsmänner der Kirche in der Romagna
und den Marken führen, um ihn dann zum Herzog eines neu zu gründenden Herzogtums zu erheben.
Der Versuch scheiterte jedoch auf Grund des plötzlichen Todes des Papstes 1503 und der Gefangen-
nahmeCesares. Dass der Feldzug sich ursprünglich gegen Lehnsmänner gerichtet hatte, die ihren Zah-
lungverpflichtungen gegenüber der Kurie seit langem nicht nachgekommen waren, wurde lange Zeit
außer Acht gelassen. Für einen Überblick über das Pontifikat Alexanders VI. vgl. Reinhardt, Alexan-
der VI. Zur Eroberung Urbinos durch Cesare Borgia Clough, Successione.
58 Scotoni, Territori.
59 Zenobi, Tarda feudalità.
60 Zum Frieden von Cateau-Cambrésis Haan, Paix.
61 Vgl. Spagnoletti, Prìncipi.
62 Di Stefano/Fasano Guarini /Martinengo (Hg.), Italia.
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Goldenen Vlies sowie die dynastische Einbindung in das spanische Klientelsystem.
Gerade für letztere waren Vermählungen mit Familienangehörigen wichtiger Funk-
tionsträger am spanischen Hof, des neapolitanischen Adels oder – bei besonderer
Wertschätzung – sogar spanischen Granden von außerordentlicher Bedeutung.⁶³ Die
Beziehungen der spanischen Krone nach Rom beleuchtete zuletzt Maria Antonietta
Visceglia.⁶⁴

In dieses komplexe Koordinatensystem zwischen den italienischen Nachbarn,
dem päpstlichen Lehnsherrn und dem seit dem Frieden von Cateau-Cambrésis zu-
nehmenden spanischen Einfluss ordnet sich die Geschichte des Herzogtums Urbino
im 16. und 17. Jahrhundert ein. Anders als über die Vorgängerdynastie da Montefel-
tro und die Zeit ihrer Herrschaft liegt über die Entwicklung des Herzogtums nach
dem Tod Guidobaldos da Montefeltro im Jahr 1508 nur eine überschaubare Zahl an
Publikationen vor.⁶⁵ Einige ältere Biografien Herzog Francesco Marias della Rovere
dürften nicht zuletzt auf dessen Erziehung am Hof in Urbino – auch in Baldassare
Castigliones „Libro del Cortegiano“ findet er Erwähnung – zurückzuführen sein: Sie
sicherte ihm zumindest teilweise das Interesse der Forschung zu den da Montefel-
tro und schlug sich in einigen Aufsätzen einschlägiger Autoren nieder.⁶⁶ Ansonsten
blieb die Untersuchung der della Rovere einem überschaubarem Kreis nicht selten
regional verwurzelter Historiker und Historikerinnen sowie einem – zumindest in-
ternationaleren – Kreis von Kunsthistorikern und Kunsthistorikerinnen überlassen.
Die Aufmerksamkeit der Letzteren resultierte dabei nicht zuletzt aus der römischen
Phase der della Rovere, deren Familienpäpste Sixtus IV. und Julius II. in der Haupt-
stadt des Kirchenstaats zahlreiche Spuren hinterlassen hatten.⁶⁷ Indem Patronage
und Aufstieg der Dynastie im 15. Jahrhundert in den Blick genommen wurden, rück-
ten, wenngleich nur mit überschaubaren Einzelstudien, auch die della Rovere als
Herzöge von Urbino in einem von Ian Ferguson Verstegen herausgegebenen Band in
den Blick der angelsächsischen kunsthistorischen Forschung.⁶⁸

63 Dazu sehr gut, jedoch einzig auf die zu Reichsitalien gehörenden Gebiete bezogen Spagnoletti,
Feudatari.
64 Visceglia, Roma. Während die genannten Werke einen gesamtitalienischen Kontext betrachten,
beleuchtet Gianvittorio Signorotto, Urbino, speziell die Rolle des HerzogtumsUrbino unter den della
Rovere innerhalb des spanischen Hegemonialsystems. Der zentrale Beitrag wird in der aktuelleren
Forschung zu Urbino kaum rezipiert.
65 Den älteren Forschungsstand, vor allem aber auch eine Aufnahme zahlreicher gedruckter Quellen,
bildet die allgemeine Bibliografie zu Urbino von Luigi Moranti aus dem Jahr 1959. Moranti, Bibliogra-
fia.
66 So jüngst noch der Aufsatz des Urbino bzw. da Montefeltro Spezialisten Cecil H. Clough, Succes-
sione, sowie Bonvini Mazzanti, Storia. Marcucci, Francesco Maria, von 1903 ist eng orientiert an
Leoni, Vita, und Lazzari, Memorie.
67 Eines der wenigen Beispiele, in dem die della Rovere neben ihren Vorgängern aus dem Haus da
Montefeltro Beachtung fanden, ist der Sammelband von Castelli /Geruzzi (Hg.), Stato.
68 Verstegen (Hg.), Patronage.
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Angesichts der lange Zeit überschaubaren Anzahl von Publikationen bilden für
einen ersten Überblick über die Geschichte des Herzogtums Urbino unter Einbezug
der Nachfolge und Herrschaft der della Rovere noch immer die historiografischen
Überblickswerke des Italieners Filippo Ugolini⁶⁹ und des Briten James Dennistoun⁷⁰
aus der Mitte des 19. Jahrhunderts die Grundlage. Älter, dabei gleichfalls grundle-
gend sind noch immer Lazzaris „Memorie istoriche“.⁷¹ Erst in den vergangenen 15
Jahren erschien eine Reihe aktueller Veröffentlichungen zum Herzogtum Urbino un-
ter den della Rovere, durch die die Rolle der Dynastie vorrangig innerhalb ihres
Herrschaftsgebiets wissenschaftlich aufgearbeitet wurde. Dabei trat auch der bisher
unterschätzte kulturelle Reichtum Urbinos im 16. und 17. Jahrhundert hervor. Ins-
besondere zum Ursprung des Aufstiegs der della Rovere zu Territorialherren unter
dem Papstnepoten Giovanni della Rovere, dem 1474 von Papst Sixtus IV. della Ro-
vere die Herrschaft über die Urbino benachbarten Vikariate Senigallia und Mondavio
übertragen worden waren, sind die Publikationen Marinella Bonvini Mazzantis her-
vorzuheben. Sie hat seitdem ihren Blick auch auf die Herrschaft der Familie in und
über Urbino gerichtet.⁷²

Als grundlegend für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit della Ro-
vere können die beiden um die Jahrtausendwende publizierten Sammelbände der
Reihe „Historica Pisaurensia“ gelten, die die Geschichte der Stadt Pesaro und ih-
rer Verflechtung mit derjenigen der dort von 1513 bis 1625/31 regierenden Dynastie
mit unterschiedlich gewichtigen Beiträgen beleuchten.⁷³ Sie vereinen neben einem
verwaltungsgeschichtlichen Überblick Beiträge historischen, kirchenhistorischen, li-
teraturhistorischen und kunsthistorischen Zuschnitts. Einen Eindruck über den Glanz
Urbinos als künstlerisch-kulturelles Zentrum unter der neuen Dynastie bietet der Ka-
talog zu der Ausstellung „I della Rovere. Piero della Francesca, Raffaelo, Tiziano“ aus
dem Jahr 2002.⁷⁴ Die aktuellste und ausführlichste Untersuchung von politischen und
kulturellen Aspekten der Herrschaft der della Rovere in Urbino bieten ohne Frage die

69 Ugolini, Storia. Zu Ugolini und seinemWerk in den Kontext der italienischen Einigungsbewegung
Cleri, Francesco Maria II.
70 Dennistoun, Memoirs. Zu Dennistoun Brigstocke, Memorie.
71 Lazzari, Memorie.
72 ZumAufstieg der della Rovere durch die Belehnung Giovannis della Rovere mit dem Vikariat Seni-
gallia Bonvini Mazzanti, Giovanni della Rovere (1961); Dies., Aspetti; Dies., Giovanni Della Rovere
(2004), sowie ihr knapper, aber präziser Überblick über die Gesamtherrschaft der della Rovere in Ur-
bino in dem Ausstellungskatalog „I della Rovere“ von 2004. Dies., Della Rovere.
73 Arbizzoni /Brancati /Rosaria (Hg.), Pesaro. In Folge eines Konkordats mit Papst Urban VIII.
hatte der letzte Herzog von Urbino, Francesco Maria II. della Rovere, die Herrschaft schon 1623 an
einenpäpstlichenLegaten abgetreten.Mit seinemToderloschdasHerzogshaus 1631 in dermännlichen
Linie.
74 Dal Poggetto/Acidini Luchinat (Hg.), Della Rovere. Daneben seien, jeweils in Zusammenhang
mit kleineren Ausstellungen erschienen, genannt Bernini (Hg.), Catalogo; Brancati (Hg.), Manifes-
tazioni; Scorza (Hg.), Della Rovere.
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2002 in vier Bänden publizierten Tagungsbeiträge des 1999 in Urbania veranstalteten
Kongresses „I della Rovere nell’Italia delle Corti“.⁷⁵ Sie verdeutlichen, dass sich in
Urbino unter den della Rovere entgegen des früher postulierten Niedergangs des Her-
zogtums seit dem Aussterben der da Montefeltro neue Ausdrucksformen höfischer
Kultur und dynastischen Glanzes entwickelten.⁷⁶

Von der sehr geringen Zahl aktueller Einzelstudien stellt insbesondere die mu-
sikwissenschaftliche Arbeit Franco Pipernos zur höfischen Repräsentation Herzog
Guidobaldos II. della Rovere auf Grund ihrer Aktualität und Qualität eine Ausnahme
dar.⁷⁷ Ein 2009 erschienener Band Gianluca Montinaros über die diplomatischen Be-
ziehungen zwischen den Herzogtümern Florenz und Urbino⁷⁸ bietet hingegen wenig
Neues gegenüber den ansonsten einzig aus dem frühen 20. Jahrhundert stammenden
Beiträgen regionaler Provenienz. Von ihnen sei neben den Biografien des letzten Her-
zogs von Urbino, Francesco Marias II. della Rovere, von Giovanni Scotoni⁷⁹ und der
Biografie der Herzogin Vittoria Farnese, der zweiten Ehefrau Guidobaldos II. della Ro-
vere aus der Feder Matilde Rossi Parisis⁸⁰ die ausführliche und klare Darstellung der
Umstände des Heimfalls Urbinos im Jahr 1631 von Giorgio Menichetti⁸¹ und Charles
de Clerq⁸² genannt. Hinsichtlich der Beziehungen Urbinos zur spanischen Krone ist
der Beitrag Gianvittorio Signorottos zu nennen, der sich jedoch fast ausschließlich
auf die Herrschaft Philipps II. konzentriert.⁸³

Gerade für die Analyse von genuin kunsthistorischen Gegenständen wie der Resi-
denzarchitektur, der Innendekorationen und der Ikonografiewurde bei den folgenden
Darstellungen auf vorhandene Forschungsergebnisse kunsthistorischer Provenienz
zurückgegriffen. Zentral dafür waren zum Palazzo Ducale in Pesaro die beiden fast
gleichzeitig erschienenen Bände Sabine Eiches⁸⁴ und Marcello Luchettis⁸⁵. Hinsicht-
lich der Innenausstattung des Palazzo Ducale sowie der einzigen noch vollständig
erhaltenen Landvilla mit einem eigenen Bildprogramm der della Rovere, der Villa
Imperiale bei Pesaro, bilden die Beiträge Darius Sikorskis⁸⁶ zum Palazzo Ducale in

75 Cleri /Eiche/Law/Paoli (Hg.), Della Rovere.
76 Neben Beiträgen zur Regierung und Verwaltung rücken dort auch die Bereiche Architektur, Fes-
tungsbau, Gärten, Embleme, Waffen, Münzen, Literatur und Buchdruck, Naturwissenschaften, Mäze-
natentum, Residenzen, Musik und Festkultur in den Fokus.
77 Piperno, Immagine.
78 Montinaro, Urbino.
79 Scotoni, Giovinezza.
80 Rossi Parisi, Vittoria Farnese.
81 Menichetti, Firenze.
82 De Clercq, Cession.
83 Signorotto, Urbino.
84 Eiche/Frenquellucci /Casciato/Valazzi (Hg.), Corte.
85 Luchetti, Palazzo.
86 Sikorski, Brandani.
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Pesaro sowie Sabine Eiches⁸⁷ und Paolo Dal Poggettos⁸⁸ zur Villa Imperiale, alle in
den genannten Bänden der Reihe „Historia Pisaurensia“, den aktuellen Forschungs-
stand ab. Besonders hervorzuheben ist hinsichtlich der Publikationen zur Villa Im-
periale der jüngst erschienene Band Francesco Ciocis zur Entschlüsselung von deren
Bildprogramm, der wegen der überzeugenden Thesen zu bisher nicht erklärten Ein-
zeldekorationen und der Qualität der Abbildungen hervorsticht.⁸⁹

Während gedruckte Quellen und Gelegenheitsschriften weiter unten noch ge-
sondert angeführt werden, sind an Quellen zunächst die für die Auseinandersetzung
mit den della Rovere unverzichtbaren zeitgenössischen Biografien Francesco Marias
della Rovere von Giovanni Battista Leoni aus dem Jahr 1605⁹⁰ sowie die von dem
italienischen Literaten Bernardino Baldi im Auftrag des letzten Herzogs von Urbino
verfassten Viten Federicos und Guidobaldos da Montefeltro zu nennen.⁹¹ Gerade hin-
sichtlich der Nachfolge Francesco Marias della Rovere durch seine Adoption im Jahr
1504 berichtet die Vita Guidobaldos da Montefeltro ausführlich über die Vorgänge im
Rahmen der Adoption und des Herrschaftsantritts seines Nachfolgers. Wenngleich
die Bewertung der Protagonisten aus quellenkritischer Sicht freilich zu hinterfragen
ist, sind die Berichte hinsichtlich der Ereignisse als verlässlich einzuschätzen.⁹²

Zu einem wesentlichen Teil basiert die vorliegende Arbeit auf der Analyse eines
weit verstreuten Quellenmaterials, das in vorhergehenden Untersuchungen gar nicht
oder nur sehr bedingt Berücksichtigung fand. Für den ersten Teil der Studie, der sich
mit den Handlungsspielräumen und der Behauptung eines kleinen Fürsten innerhalb
der Gesellschaft der italienischen und europäischen Fürsten beschäftigt, war die er-
haltene Korrespondenz zwischen Familienangehörigen⁹³ einerseits und Gesandten
sowie Agenten unter Einschluss der jeweiligen Instruktionen⁹⁴ andererseits zentral.
Die Aufmerksamkeit vorrangig auf dieses Material zu richten schien sinnvoll, weil sol-
che Quellen einen Einblick in das jeweilige Tagesgeschäft eines Fürsten und die sich
ihm stellenden Herausforderungen versprechen. Da es zur urbinatischen Geschichte
keine Editionen gibt, wurde ausschließlich auf das in verschiedenen Archiven verfüg-
bare Material zurückgegriffen. Dessen Überlieferungsdichte und Erhaltungszustand
sind generell als gut zu bewerten. Schwierigkeiten resultierten jedoch daraus, dass

87 Eiche, Corte; Dies., Mecenati; Dies., Prologue.
88 Dal Poggetto, Diffusione.
89 Cioci, Francesco Maria I.
90 Leoni, Vita.
91 Beide Viten wurden erst im 19. Jahrhundert in Druck gegeben. Baldi, Guidobaldo da Montefeltro;
Ders. Federigo da Montefeltro.
92 Zur Faktizität von BaldisWerk, an der sich der an der Glorifikation seiner Ahnen interessierte Fran-
cesco Maria II. stieß, Epilog, S. 348, Text bei Anm. 7.
93 Zentral dafür ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 108–111.
94 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 125, 134, 160, 161, 168, 183, 189, 222, 233, 235, 252, 255, 261, 262, 265,
266.
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die sich für die Untersuchung besonders tragfähig erweisenden Korrespondenzen
zwischen dem Herzog von Urbino und seinen Gesandten – vor allem zwischen 1560
und 1563 – teilweise vollständig chiffriert sind. Nur ein Teil der Briefe ist interlinear
entschlüsselt. Der Inhalt – vermutlich – besonders brisanter Briefe ließ sich jedoch
mit Hilfe externer Quellen aus anderen Archiven unter Abgleich des jeweiligen Zeit-
raums rekonstruieren.⁹⁵ Anfängliche Hypothesen ließen sich auf dieseWeise belegen.

Neben den Korrespondenzen boten Verträge, Prozessakten und Gutachten die
Möglichkeit zur Bewertung der urbinatischen Stellung innerhalb der Fürstengesell-
schaft und der sich daraus ergebendenHandlungsspielräume. Zentral war dabei, dass
Konflikte mit und Argumentationsmuster gegenüber dritten Parteien zutage traten.
Indem anhand dieser Konflikte analysiert werden konnte, ob und wie weit es gelang,
beanspruchte Rechte auch durchzusetzen, traten tatsächliche Handlungsspielräume
einer kleinen Dynastie deutlich hervor.

Der größte Teil der herangezogenen Akten befindet sich im Staatsarchiv Florenz.
Zusammen mit dem Familienerbe, das an die mit dem Großherzog von Toskana ver-
mählte Enkelin des letzten Herzogs von Urbino, Vittoria della Rovere, fiel,⁹⁶ wurde
fast das gesamte Familienarchiv dorthin überführt und bildet heute den Bestand Du-
cato di Urbino.⁹⁷ Die Akten sind in fünf mit römischen Ziffern nummerierte Gruppen
(Classe) eingeteilt, von denen vorrangig Classe I mit Dokumenten in Bezug zu den
regierenden Familien mitsamt der diplomatischen Korrespondenz Eingang in die Un-
tersuchung fand.⁹⁸ Der geringe Stellenwert, der dem urbinatischen Archiv innerhalb
der Bestände des ASF lange Zeit zugemessen wurde, spiegelt sich in der Verbrennung
fast der gesamten urbinatischen Rechnungsbücher durch einen übereifrigen Archi-
var im 18. Jahrhundert wider.⁹⁹ Der dadurch entstandene Verlust stellt insbesondere
die Forschung zur Kunst- und Musikgeschichte vor große Herausforderungen, da et-
waige Ausgaben für Architekten, Künstler, Musiker oder Schauspieler – also zu allen
Repräsentationsleistungen – nicht rekonstruierbar sind.

Neben der Analyse der im Staatsarchiv Florenz aufbewahrten Akten des herzog-
lichen Archivs kommt eine Studie zu Urbino unter den della Rovere nicht umhin,
zwei davon getrennte Bestände in den Blick zu nehmen. Infolge des Heimfalls des
Herzogtums wurden Dokumente, die die Rechte des Heiligen Stuhls auf Urbino be-
legen konnten, nach Rom verbracht und befinden sich heute im Vatikanischen Ge-

95 Dieses Vorgehen erwies sich als sinnvoller als der Versuch einer Dechiffrierung der betreffenden
Briefe. Die Chiffreschlüssel der Herzöge FrancescoMarias I. und Guidobaldos II. befinden sich in BOP,
Ms. 375, Tom. 33. Sorbelli, Inventari, Bd. 35, S. 30.
96 Zu den Umständen der Überblick in Einleitung, 3.3, S. 49–52.
97 Zum Bestand und dessen Integration in das Archivio di Stato di Firenze D’Addario, Archivio.
98 Die Ordnung des Bestands im ASF sah verschiedene Gruppen (Classe I–V) und Divisionen (A–G)
vor. Heutewerden nur noch die jeweilige Gruppe sowie die lateinische Ordnungszahl des Archivstücks
für die Bestellung benötigt. Auf die Angaben der Division wird daher im Folgenden verzichtet.
99 Ursprünglich ASF, Ducato di Urbino, Cl. V. Gronau, Documenti, S. VII.
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heimarchiv. Sie mussten hinsichtlich ihres Wertes für den Untersuchungsgegenstand
zumindest überprüft werden. Ein weiterer, nicht unerheblicher Teil des Familienar-
chivs, teilweise auch Kopien von in Florenz aufbewahrten Schriftstücken, befindet
sich in den Manuskriptbeständen der Biblioteca Oliveriana in Pesaro, der ehemaligen
Residenzstadt der Herzöge von Urbino. Sie werden dort in 37 Bänden unterschied-
lichen Umfangs mit dem Titel Monumenti Rovereschi aufbewahrt.¹⁰⁰ Darüber hinaus
fanden sich dort weitere, weitgehend ungeordnete Einzeldokumente aus dem her-
zoglichen Archiv sowie Briefe der Herzöge und fremder Fürsten, teilweise Originale,
teilweise Kopien, in anderen Beständen der Oliveriana.¹⁰¹

Als zentral für die Bewertung von Handlungsspielräumen erwies sich der Blick
auf die Wahrnehmung von Ereignissen und damit verbunden der Stellung der Her-
zöge von Urbino innerhalb der italienischen Fürstengesellschaft durch Dritte. Ange-
sichts der Verflechtung der Dynastie mit oberitalienischen Dynastien bot sich da-
für der Blick in deren Archive, insbesondere in dort überlieferte Botschafterberichte
oder Korrespondenzen an, in denen über Urbino betreffende Gegenstände berichtet
oder beraten wurde. Angesichts des Spannungsfeldes zwischen verwandtschaftlicher
Nähe und politischer Konkurrenz boten sich dafür – gerade hinsichtlich der Analyse
von Handlungsspielräumen–Bestände in den Familienarchiven des Hauses Gonzaga
in Mantua,¹⁰² der d’Este in Modena¹⁰³ sowie der Farnese in den Staatsarchiven von
Parma¹⁰⁴ und Neapel¹⁰⁵ an. Darüber hinaus waren es zu einem wesentlichen Teil die
in der Vatikanischen Bibliothek aufbewahrten so genannten avvisi urbinati,¹⁰⁶ die

100 BOP, Ms. 375, Tom. 1–37.
101 Ein unschätzbares Hilfsmittel für die Recherche stellen die von Sorbelli herausgegebenen Inven-
tare der Manuskripte der italienischen Bibliotheken dar. Sie sind auch vor Ort in der Oliveriana das
einzige Findmittel. Für die relevanten Bestände in Pesaro Sorbelli, Inventari (Bde. 33/35/37/39).
102 Dort besonders die Korrespondenz Herzog Guidobaldos II. della Rovere sowie von dessen Mutter
Eleonoramit Kardinal Ercole Gonzaga, ASM, Archivio Gonzaga, b. 1915 und b. 1916 (Carteggio di Ercole
Gonzaga).
103 ASMod, Archivio Estense, Ambasciatori, Roma, b. 40.
104 Dort galt es vor allem die Familienkorrespondenz zwischen einzelnen Mitgliedern des Hauses
Farnese zu betrachten, die in den Beständen ASP, Archivio farnesiano, Casa e corte, b. 15–17, Archivio
farnesiano, estero, b. 387–392 (Pesaro) sowie b. 590 (Urbino), Archivio farnesiano b. 430–433 (Roma)
aufbewahrt werden. Interessant war die Durchsicht der Akten im Falle der Beziehungen zwischen den
Herzögen von Parma und Piacenza auch hinsichtlich der Kontrolle, ob über bestimmte Themen und
Streitigkeiten korrespondiert wurde.
105 ASP, Archivio Farnesiano, b. 261 und b. 262, die jeweils Gesandtenberichte aus Rom an Herzog
Ottavio Farnese enthalten.
106 Die in der Vatikanischen Bibliothek (BAV) unter der Signatur Codices urbinates, Ms. 1039 ver-
wahrten Avvisi urbinati sind der Forschung seit langem bekannt. Herangezogen wurden sie zum Teil
bereits bei Pastor, Geschichte; Delumeau, Rome, und nicht zuletzt (geradezu systematisch) für ne-
potismus- und diplomatiegeschichtliche Studien wie etwa Reinhardt, Ämterlaufbahn; Ders., Nepo-
tismus; Jaintner, Nepotismo; Martin, Frangipani. Einen guten Überblick über die Avvisi aus Rom
geben Delumeau, Rome, S. 25–79, und Infelise, Avvisi. Einen kurzen deutschsprachigen Überblick
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über das Geschehen in Rom in Kernmomenten der Untersuchung berichteten und et-
waige Überlieferungslücken schließen konnten. Insbesondere galt dies für Momente,
in denen Verhandlungen zwischen einzelnen Akteuren persönlich geführt wurden,
so dass keine schriftliche Korrespondenz vorliegt. Während von urbinatischer Seite
keine edierten Quellen publiziert sind, boten die Nuntiaturberichte aus Deutsch-
land,¹⁰⁷ die von Eugenio Alberi herausgegebenen Finalrelationen der venezianischen
Botschafter in Urbino, Rom, Spanien und Paris¹⁰⁸ sowie die zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts von Josef Šusta herausgegebene Quellensammlung zum Konzil von Trient¹⁰⁹
die Möglichkeit, vermeintlich regionale oder zumindest italienische Probleme eines
kleinen Fürstenhauses in einen breiteren europäischen Kontext einzuordnen.

Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit, der die Legitimationsstrategien einer
kleinen, neu in den Fürstenrang aufgestiegenen Dynastie in den Vordergrund rückt,
basiert auf der Analyse eines von den bis hierhin vorgestellten Material teilweise ab-
weichende Quellencorpus. In den Vordergrund rückten neben Herkunftserzählungen
sowie Titel- und Ranggutachten vor allem Quellen, die eng mit den Bereichen dynas-
tischer Repräsentation und Historiografie zusammenhängen. Herangezogen wurden
neben abstrakten Quellen wie dem herzoglichen Wappen oder Impresen auch archi-
tektonische und künstlerische Leistungen wie Paläste, Villen sowie deren Innende-
korationen. Ebenso fanden Gelegenheitsschriften anlässlich dynastischer Ereignisse,
Stadtchroniken – insbesondere mit Berichten über Festaufführungen¹¹⁰ – ebenso wie
Festbeschreibungen Eingang in die Untersuchung. Gerade letztere erwiesen sich für
die im zweiten Teil der Arbeit gestellte Frage nach der Schaffung eines legitimi-
tätsstiftenden Images der Dynastie als interessant, weil sie in der Frühen Neuzeit
bekanntlich nicht von dem tatsächlichen, sondern von dem beabsichtigten und in-
tendierten Geschehen berichten. Insofern bot sich die Analyse einzelner Aspekte
dynastischer Feste besonders an, um nach den symbolisch-diskursiven Legitimati-
onsbemühungen eines Fürstenhauses zu fragen.¹¹¹ Neben den in verschiedenen lo-
kalen Bibliotheken recherchierten zeitgenössischen Drucken stellten vor allem die in
der Vatikanischen Bibliothek aufbewahrten Codices urbinates latini einen zentralen
Quellenbestand für den zweiten Teil der Arbeit dar. Seit Papst Alexander VII. 1657
die in großen Teilen noch auf Federico da Montefeltro zurückgehende herzogliche

unter literaturhistorischem Blickwinkel gibt Seidler, Teatro, S. 38–47.
107 Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533–1559, insb. die Bde. 2–3, bearb. von Friedensburg,
Bd. 5, bearb. von Cardaunus, sowie die Bde. 13/14, bearb. von Lutz.
108 Alberi, Relazioni.
109 Šusta, Curie.
110 So die Pesareser Stadtchroniken Domenico Bonanimis, BOP, Ms. 966, Tom. 3, sowie von Giulio
Cesare Tortorino, BOP, Ms. 391, Tom. 4.
111 Zur quellenkritischen Arbeit mit Festbeschreibungen und den sich daraus ergebenden Implika-
tionen ausführlich unten, Kap. 2.5.1, S. 310 f.
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Bibliothek nach Rom bringen ließ, bilden die rund 1.760 aus Urbino stammenden
Manuskripte unter den Signaturen Codices urbinates latini, Codices urbinates graeci
und Codices urbinates ebraici einen der wichtigsten Bestände der Vatikanischen Bi-
bliothek.¹¹² Gerade die Codices urbinates latini enthalten eine Vielzahl lateinischer
und italienischer Manuskripte mit Bezug zu den Dynastien da Montefeltro und della
Rovere. Neben Briefsammlungen, zeitgenössischen Viten, literarischen ebenso wie
panegyrischen Quellen, Sammlungen von Dichtungen und Chroniken fanden sich
in dem Bestand zahlreiche Festbeschreibungen sowie eine Herkunftserzählung, die
in einen neuen Kontext eingeordnet werden konnte. Insgesamt bot sich damit eine
sehr breite, gleichwohl überaus heterogene Quellenbasis, die für die Analyse der
herzoglichen Legitimationsstrategien herangezogen wurde.¹¹³

3 Kontextualisierung: Der Aufstieg einer neuen Dynastie
Angesichts der insbesondere im deutschen Sprachraum geringen Bekanntheit des
Herzogtums Urbino unter der Herrschaft der della Rovere sei zum besseren Verständ-
nis der Analyse im Folgenden zunächst ein schlaglichtartiger Überblick über die
Ursprünge ihrer von 1508 bis 1625/31 andauernden Herrschaft gegeben.

3.1 Die Familienförderung Papst Sixtus’ IV. und der Aufstieg der della Rovere zu
Territorialherren in den Marken

Der Aufstieg der della Rovere in die Familie der italienischen Fürsten nahm sei-
nen Ausgang im Konklave des Jahres 1471, als Francesco della Rovere (1414–1484)
als Papst Sixtus IV. auf den Heiligen Stuhl gewählt wurde. In seinem 13 Jahre dau-
ernden Pontifikat legte er durch die Förderung zahlreicher Familienmitglieder den
Grundstein für den Aufstieg seines Hauses sowohl in kirchliche als auch in weltliche
Würden.

Über den genauen familiären Hintergrund des neuen Papstes herrschte auch
bei seinen Zeitgenossen keine Klarheit.¹¹⁴ Dass er selbst die Wundergeschichten und
genealogischen Konstruktionen seiner Biografen verbreitete, wurde von einigen als

112 Dazu Moranti /Moranti, Trasferimento. Die gedruckten Bestände fanden dagegen Eingang in
die Bestände der Bibliotheca Alessandrina in Rom.
113 Die Bestände sind bei Stornajolo, Codices, verzeichnet. Mittlerweile bietet die Vatikanische Bi-
bliothek einen einigermaßen funktionalenOnlinekatalog auch für dieManuskriptbestände an, der die
Recherche erleichtert, die Arbeit mit den Bänden Stornajolos allerdings nur ergänzen kann.
114 Platinas Biografie Sixtus’ IV. füllte die Lücken in den Nachforschungen über die Herkunft des
Papstes mit Wundergeschichten und Anekdoten über Vorzeichen des zukünftigen Aufstiegs des ihm
verbundenen Papstes. Platinas Vita Sixtus’ IV. in Platina, Liber.
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Zeichen dafür gedeutet, dass die Wahrheit über seine Herkunft seinem Rang als
Pontifex nicht entsprochen hätte.¹¹⁵ Mittlerweile gilt es indes als erwiesen, dass sein
Vater Leonardo einer ligurischen Familie von kleineren Landbesitzern oder Händlern
in Savona entstammte.¹¹⁶ Die Herkunft Sixtus’ IV. dürfte also insbesondere gegenüber
anderen päpstlichen Genealogien defizitär gewirkt haben. Immerhin aber hatte sein
Aufstieg das Potenzial geboten, den göttlichen Zeigefinger in die Vita des ersten della
Rovere-Papstes hineinzulesen.¹¹⁷

Seine kirchliche Laufbahn hatte Francesco bereits im Kindesalter begonnen. Als
Reaktion auf seine Genesung nach schwerer Krankheit war er von seinen Eltern aus
Dankbarkeit gegenüber Gott in die Obhut des Franziskanerordens gegeben worden,¹¹⁸
in dem er rasch Karriere machte. Nach der Erlangung des Doktorgrades in Theologie
weckte er durch seine Lehrtätigkeit in Padua, Bologna, Florenz und Siena bald die
Aufmerksamkeit der Ordensoberen, die ihm rasch administrative Aufgaben inner-
halb des Franziskanerordens übertrugen.¹¹⁹ Den Höhepunkt seiner Ordenskarriere
erreichte er 1464 durch die Ernennung zum Generalminister der Franziskaner. Nur
drei Jahre später wurde er durch Papst Paul II. in den Kardinalsrang erhoben und
erhielt die Titelkirche S. Pietro in Vincoli.¹²⁰

Bereits vier Jahre nach seiner Kardinalserhebung wurde Francesco della Rovere
1471 zum Papst gewählt.¹²¹ Weil mit seinem Aufstieg zum Kardinal und schließlich

115 Siehe Lee, Sixtus IV, S. 11. Sein Buch bietet eine der ausführlichsten Einführungen zur Herkunft
Sixtus’ IV. Dazu vor allem S. 11–45.
116 Siehe ebd., S. 12. Bonvini Mazzanti spricht hingegen von einer „nobile famiglia“. Bonvini Maz-
zanti, Profili, unpaginiert. Dazu auch Reinhardt, Della Rovere/Riario, S. 202. Der Grund für Bonvini
Mazzantis fälschliche Datierung dürfte in der Rezeption der von Sixtus IV. selbst verbreiteten Legende
über seine Abstammung von einer gleichnamigen verarmten Adelsfamilie aus dem Piemont stammen.
117 Reinhardt, Della Rovere/Riario, S. 202.
118 ZudiesemZeitpunktwar Sixtus neun Jahre alt. Trotz derwidersprüchlichenÜberlieferungenüber
seine Kindheit haben jüngere Studien gezeigt, dass er schon früh im Haus der Riario in Savona auf-
genommen worden war und dort seine Erziehung erfahren hatte. Nach einer Krankheit, während der
seine Eltern um seine Gesundung voranzutreiben zum heiligen Franziskus gebetet hatten, trat er in
das Franziskanerkloster in Savona ein. Das Noviziat begann Francesco mit 14 Jahren. Dazu ausführ-
lich Lee, Sixtus IV, S. 13–15.
119 Lee, Sixtus IV, S. 17, sowie S. 24 f.
120 Nach seiner Kardinalserhebung behielt er den Posten als General des Franziskanerordens noch
für weitere zwei Jahre. Seine Herkunft als homo novusmag im Kardinalskollegium als Makel gegolten
haben. Um Einfluss in der Kirche zu erlangen, musste er folglich versuchen, dieses Defizit auszuglei-
chen. Seine bald einsetzenden Bemühungen um ertragreiche Benefizien und Pfründen zeigen, dass
er rasch dasjenige zu erreichen suchte, was die meisten Kardinäle dank adeliger Herkunft oder einer
langen Karriere innerhalb der Kirche bereits besaßen. Lee, Sixtus IV, S. 21f.
121 Auf zahlreiche das Pontifikat Sixtus’ IV. prägende Entwicklungen, seine Bautätigkeiten, sein Mä-
zenatentum und seine Patronage kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden. In Auswahl sei
daher verwiesen auf die Überblicksdarstellung bei Reinhardt, Della Rovere/Riario, S. 202–207. Mit
Schwerpunkt auf die Kunstpatronage vgl. die in dem2007 vonVerstegenherausgegebenenBand „Pa-
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zum Papst auch seine Abstammung an Bedeutung zu gewinnen begann, erklärte er
von nun an, mit einer gleichnamigen piemontesischen Familie della Rovere, adeligen
Herren des bei Turin liegenden Vinovo, verwandt zu sein. Wenngleich diese Fiktion
nicht von allen seinen Zeitgenossen geglaubt wurde, hoffte er auf diese Weise ver-
mutlich, den vermeintlichen Makel seiner einfachen Herkunft zu überdecken.¹²²

Sixtus IV. hatte den Heiligen Stuhl in einer Situation bestiegen, in der die Politik
seines Vorgängers den Kirchenstaat und das Papsttum bedrohlich isoliert hatte. Mit
einer geschickten Innen- und Außenpolitik reagierte er auf die sich ihm stellenden
Herausforderungen. Ein maßgeblicher Bestandteil der Sicherung seines Pontifikats
war die Versorgung seiner Familie mit bedeutenden Kirchenämtern einerseits ebenso
wie mit dynastischen Verbindungen andererseits.¹²³ So gelang es ihm im Zeitraum
zwischen 1471 und 1484 sechs seiner bevorzugten Nepoten in Schlüsselpositionen
innerhalb der Kirche zu positionieren. Für sechs weitere Nepoten schloss er Ver-
wandtschaftsbeziehungen mit italienischen Fürsten. An seine drei im Kirchendienst
stehenden Neffen vergab er die (Erz-)Bistümer Florenz (Pietro Riario), Bologna (Giu-
liano della Rovere) und Ferrara (Bartolomeo della Rovere). Auch die durch ihn selbst
propagierte eigene Abstammung von der Familie della Rovere im Piemont schlug sich
in dieser Hinsicht nieder. Obgleich die Zeitgenossen die neu kreierte Abstammung
des Papstes nicht anerkannten, verzichtete er nicht darauf, dieselbe durch Vergabe
von Ämtern und Posten an seine fiktiven Verwandten zumindest zu suggerieren.¹²⁴

tronage and Dynasty“ erschienenen Beiträge von Blume, Ambition, und Blondin, Pope. Einen guten
Eindruck nicht nur über die Herkunft, sondern auch über die Beziehung Sixtus’ IV. zum Humanismus
gibt Lee, Sixtus IV. Grundlegend zum Pontifikat, wenngleich nicht mehr ganz aktuell, ist noch immer
Pastor, Geschichte, Bd. 2, S. 449–710. Mit den Wirkungen des Pontifikats auf die Stadt Rom befasst
sich der Tagungsband von Miglio (Hg.), Pontificato. Speziell zur Bedeutung Sixtus’ für den Aufstieg
der Dynastie auch Dennistoun, Memoirs, Bd. 2, S. 267–281.
122 Siehe Lee, Sixtus IV, S. 27, der eine ganze Reihe von Gelehrten nennt, die die von Sixtus forcierte
Anknüpfung an die piemontesischen della Rovere nicht aufgriffen oder sie sogar offen in Frage stell-
ten. Vermutlich schon während seines Pontifikats war bekannt, dass es sich bei der vermeintlichen
Verwandtschaft lediglich um eine Namensgleichheit handelte. Selbst der sonst nicht immer sehr kri-
tische Ludwig von Pastor bezweifelte die Verwandtschaft mit den Savonesern. Pastor, Geschichte,
Bd. 2, S. 457.
123 Bonvini Mazzanti, Giovanni della Rovere, S. 15. Dazu auch Stammtafel A.1.
124 Entscheidend, auch für den Umgang mit dem Ursprung der Familie im 16. Jahrhundert, waren
Cristoforo und Domenico della Rovere aus der Piemonteser Familie della Rovere. Ersterer diente als
Berater des Herzogs von Savoyen undwurde von Sixtus unmittelbar nach seinerWahl zum Papst nach
Romberufen undmit demAmt des Kastellans des Castello Sant’Angelo betraut. 1572wurde er zumErz-
bischof von Tarantosia ernannt, besuchte seine Diözese auf Grund seiner römischen Ämter aber nie.
Im Dezember 1477 ernannte Sixtus ihn in pectore zum Kardinal von Sant’Angelo, jedoch verstarb Cris-
toforo am 9. Januar 1478 noch vor der Publikation. Auch sein Bruder Domenico erfreute sich der Gunst
des (fiktiven) Familienpapstes.Während er zwarmit reichenBenefizien ausgestattetwurde, blieb seine
Karriere inRom,wohin er zwischen 1465und 1466übergesiedeltwar, bescheiden.NachdemTod seines
Bruders Cristoforo wurde er – wohl überraschend – am 10. Februar 1478 zumKardinal erhoben. Sixtus
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Für die drei Laien unter seinen Nepoten schloss er Heiratsverbindungen mit
dem im Königreich Neapel herrschenden Haus Aragon (Leonardo della Rovere heira-
tete Maria d’Aragona), dem Herzog von Mailand (Girolamo Riario heiratete Caterina
Sforza) und dem Herzog von Urbino (Giovanni della Rovere heiratete Giovanna da
Montefeltro). Jeder von ihnen wurde mit dem Titel Vikar in temporalibus mit einem
Territorium des Kirchenstaats ausgestattet. Zwei dieser Nepoten in weltlichen wie
kirchlichen Ämtern sollten für den Aufstieg der della Rovere zu Herzögen von Urbino
eine außerordentliche Rolle spielen: der Laie Giovanni della Rovere¹²⁵ sowie sein
Bruder Kardinal Giuliano della Rovere.¹²⁶

Es war die Förderung eben jenes Giovanni durch Sixtus IV., die den Grundstein
für die spätere Nachfolge der della Rovere auf den urbinatischen Herzogsthron legte.
Im Mai 1474¹²⁷ hatte der Papst den Grafen von Urbino, Federico da Montefeltro, fei-
erlich in Rom empfangen, wo er ihm in seiner Kapelle einen Platz auf der Bank der
Kardinäle zugewiesen hatte. Da Montefeltro war damit eine Ehre zuteil geworden, die
sonst nur den Erstgeborenen souveräner Fürsten zustand. Der daraus resultierende
Aufruhr im Kardinalskollegium vergrößerte sich noch, als die Gründe des Besuches
publik wurden. Verhandelt wurde die Verlobung der Tochter Federicos, Giovanna da
Montefeltro, mit dem Papstnepoten Giovanni, dem nach der Vermählung die in un-
mittelbarer Nachbarschaft zu Urbino gelegenen Vikariate Senigallia und Mondavio
übertragen werden sollten. Angesichts des Widerstandes gegen diesen unverhohle-
nen Akt des Nepotismus musste der Plan jedoch zunächst aufgegeben werden.¹²⁸
Dennoch hielt Sixtus IV. weiterhin an der dynastischen Bindung seiner Familie an

übertrug ihm dann zum größten Teil die zuvor von Cristoforo geführten Ämter und dessen Benefizien.
Nach dem Tausch einiger dieser Benefizien, vor allem der Abgabe des von seinem Bruder übernom-
men Erzbischofssitzes Tarantosia, erhielt er den Bischofssitz von Turin. Betrachtet man die Patronage
der beiden Exponenten der Turiner della Rovere, so zeigt sich der Versuch Sixtus’ IV., die nicht vorhan-
dene Verwandtschaft zumindest auf demWeg der Familienförderung zu suggerieren. Vgl. zu Cristoforo
und Domenico della Rovere die Artikel im DBI. Uginet, Della Rovere, Cristoforo, sowie Ders., Della
Rovere, Domenico. Zu der Fortführung dieser genealogischen Konstruktion im 16. Jahrhundert unten,
Kap. 2.2.3. Zur genealogischen Einordnung Tafel C im Anhang.
125 Ihn zeigt auch Melozzo da Forlìs Porträt „Sixtus IV. und seine Nepoten mit dem Bibliothekar Pla-
tina“. Zu sehen sind auch der Kardinal von S. Sisto und Bischof von Florenz, Pietro Riario, sowie zur
Rechten des Papstes der Kardinal von S. Pietro in Vincoli und spätere Papst Julius II., Giuliano della
Rovere. Der einzige in dem Gemälde dargestellte weltliche Nepot Sixtus’ IV. ist, außer dem genannten
Giovanni della Rovere, Girolamo Riario, Herr von Forlì und Gemahl Caterina Sforzas.
126 Eine knappe Übersicht über die Verteilung von Ämtern, Posten und Territorien an die Nepoten
Sixtus’ IV. bei Bonvini Mazzanti, Della Rovere, S. 35–38.
127 Bonvini Mazzanti, Giovanni della Rovere, S. 24, gibt für das Ereignis fälschlicherweise das Jahr
1473 an. Richtig ist hingegen 1474. Ausführlich zum Empfang in Rom Pastor, Geschichte, Bd. 2, S. 500.
128 Schon imVorfeld hatte der Papst denGrafen vonUrbino darüber informiert, dass er die Durchset-
zungdieses Plans gegenüber demKardinalskollegium für unwahrscheinlichhielt. Pastor, Geschichte,
Bd. 2, S. 500.
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den in Italien überaus angesehenen und mächtigen Grafen von Urbino fest. Das
Projekt der beschriebenen Heirat trieb er zunächst aber nicht weiter voran.

Zumindest hinsichtlich der Belehnung Giovannis della Rovere mit den Vikariaten
Senigallia und Mondavio erfüllten sich die Pläne des Papstes bald. Der Widerstand
des Kardinalskollegiums brach nach Berichten über dort ausgebrochene Unruhen in
sich zusammen, in deren Folge die Untertanen selbst um die Entsendung eines neuen
Herrn baten. Die vormals der Kirche direkt unterworfenen Territorienwurden in einem
Territorialherrn unterstellte Vikariate umgewandelt.¹²⁹ Dass sich Sixtus’ IV. ursprüng-
liche Pläne nun erfüllten, war jedoch keineswegs nur dem Zufall zu verdanken. In
Senigallia hatten es die päpstlichen Autoritäten verstanden, den Konflikt anzuheizen
und die Entsendung eines Territorialherrn unausweichlich zumachen. Dem Papst bot
sich somit ein günstiges Argument, um gegenüber den vormals misstrauischen Kar-
dinälen die Ernennung seines Neffen zum Vikar als den Notwendigkeiten geschuldet
zu bezeichnen und sich damit gegen den Vorwurf des Nepotismus zu verteidigen.

Nachdem der innerkirchliche Widerstand gegen die Belehnung gebrochen war,
galt es die für Giovanni vorgesehene Herrschaft nun auch politisch zu sichern. Ent-
scheidende Bedeutung dafür sollte seiner noch immer nicht verworfenen Heirat mit
der Tochter des Grafen von Urbino zukommen. Aus ihr würde, so die Hoffnung des
Papstes, neben dem Prestige einer dynastischen Verbindung mit dem in Italien an-
gesehenen Federico da Montefeltro auch die Aussicht auf den militärischen Schutz
durch den neuen Schwiegervater resultieren. Er sollte die für die della Rovere erlangte
Territorialherrschaft auch über das Pontifikat Sixtus’ IV. hinaus sichern.

Federico selbst verfolgte mit der Vermählung seiner Tochter ganz eigene Interes-
sen. Angesichts der ihm gegenüber feindlichen Haltung des Kardinalskollegiums¹³⁰
und der Unsicherheit über die Politik des nächsten Papstes war die Bindung an Six-
tus IV. aus seiner Sicht eine Gelegenheit, die er nicht verstreichen lassen durfte. Der
della Rovere-Papst sollte dem Grafen von Urbino den Titel eines Herzogs verleihen

129 Dazu Bonvini Mazzanti, Giovanni della Rovere, S. 18–21. Zur Struktur und der Geschichte des
Kirchenstaatesmit seinen einerseits direkt demHeiligen Stuhl unterworfenen Gebieten und den ande-
rerseits an einen Vikar vergebenen Gebieten ausführlich Scotoni, Territori; Caravale/Caracciolo,
Stato; Scotoni, Territori.
130 Im vorhergehenden Pontifikat Pauls II. hatte Federico gezeigt, dass er – obgleich selbst Lehns-
mann des Heiligen Stuhls – seine eigenen Interessen über diejenigen der Kirche zu stellen bereit war.
Nach dem Tod Sigismondo Malatestas war ein Streit zwischen dessen zahlreichen illegitimen Erben
um die Nachfolge im Vikariat Rimini ausgebrochen. Als Paul II. den Heimfall Riminis vorantreiben
wollte, sah er sich jedoch nicht nur der Opposition der benachbarten Vikare gegenüber, die den durch
unmittelbare Nachbarschaft vergrößerten Einfluss des Papstes fürchteten, sondern auch der sich in
der Romagna zunehmend ausbreitenden Republik Venedig. Federico da Montefeltro unterstützte in
diesem Konflikt die Witwe Malastestas, Isotta degli Atti, die in der Folge für ein Jahr in Rimini die Re-
gentschaft für ihrenminderjährigenSohn führte.NachdessenErmordung im folgenden Jahrfiel Rimini
an Roberto Malatesta. Zu den Ereignissen Dennistoun, Memoirs, Bd. 1, S. 185–190.
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und ihm somit zu einer Standeserhöhung verhelfen, die Federico vor allem wegen
der damit verbundenen erweiterten Rechte innerhalb seines Herrschaftsgebiets und
der gestärkten Position gegenüber dem lokalen Adel anstrebte.¹³¹ Nachdem bereits im
Vorfeld der Widerstand gegen die Belehnung Giovannis della Rovere mit Senigallia
und Mondavio gebröckelt war, gelang es bald, auch das vormalige Misstrauen der
Kardinäle gegenüber dem Grafen von Urbino als unbegründet darzustellen.¹³² Das
bereits zu Anfang des Jahres vorangetriebenen Projekt einer dynastischen Verbin-
dung zwischen den della Rovere und den da Montefeltro sowie der Standeserhöhung
Federicos konnte nun in Angriff genommen werden.

Am 21. August 1474 bekam Federico in Rom die Herzogswürde übertragen, am
10. Oktober wurde die Heirat Giovannas da Montefeltro und Giovannis della Rovere
bekanntgegeben. Nur zwei Tage später wurde letzterer mit den Vikariaten Senigallia
und Mondavio investiert. Schon im Dezember desselben Jahres konnte Giovanni, be-
gleitet von seinem Schwiegervater Federico da Montefeltro, Besitz von seinen neuen
Territorien nehmen.¹³³ Durch die dynastische Bindung an den mächtigen Herzog
von Urbino hatte Sixtus IV. den Grundstein für die dauerhafte Sicherung der Ter-
ritorialherrschaft seines Nepoten gegen zukünftige Feinde gelegt.¹³⁴ Die größte Ge-
fahr des päpstlichen Nepotismus, dass nämlich die erfahrenen Gunsterweise nur
solange bestanden, wie der Familienpapst lebte, war durch die Nachbarschaft und
das Schutzversprechen des mächtigen und angesehenen da Montefeltro zumindest
abgeschwächt. Für Giovanni begann mit der Übertragung der beiden Vikariate eine
erfolgreiche Herrschaftszeit, die 26 Jahre dauern sollte. Nach dem Tod seines Bruders
Leonardo 1475 erhielt er auch die zuvor an diesen vergebenen neapolitanischen Lehen
Acre und Sora,¹³⁵ die Markgrafschaft Arpino sowie das Baronat Rocca Guglielma von
König Ferrante I. von Neapel übertragen.¹³⁶ Wie zuvor sein Bruder wurde auch er von

131 Zenobi, Tarda feudalità, S. 38–40.
132 Zuvor hatte Federico im Krieg des Papstes gegen den zum Rebellen erklärten Herrn von Città di
Castello seine Treue und Verlässlichkeit gegenüber der Kurie unter Beweis gestellt.
133 Der Papst hatte ihm neben Senigallia auch das Vikariat Mondavio übertragen, so dass sein Terri-
torium direkt an das Herzogtum Urbino grenzte.
134 Zu den Hintergründen Bonvini Mazzanti, Giovanni della Rovere, S. 26–31.
135 Sora blieb bis zumVerkauf durch FrancescoMaria II. della Rovere im 16. Jahrhundert anGiacomo
Buoncompagni, den leiblichen Sohn Papst Gregors XIII., im Besitz der Familie della Rovere.
136 Leonardo hatte zuvor Johanna, eine uneheliche Tochter König Ferrantes I. von Neapel geheira-
tet. Ziel der Hochzeit war es gewesen, den Streit um die beiden vom Kirchenstaat eingezogenen Lehen
Sora und Acre zu beenden, deren Restitution der König von Neapel verlangte. Nach der Hochzeit fie-
len die eingezogenenGebiete zurück an das KönigreichNeapel undwurden imAnschluss an Leonardo
della Rovere zu Lehen vergeben. Mit einer Urkunde vom 28.März 1472 adoptierte Ferrante den Papst-
nepoten und verlieh ihm das Recht, sein eigenes Wappen mit demjenigen der Könige von Neapel aus
dem Haus Aragon zu verbinden. Bis zum Ende der della Rovere 1631 blieb das Wappen Bestandteil
des Hauswappens der Familie. Dazu Sunderland Wethey/Wethey, Titian, S. 82, dort Anm. 15. Das
Privileg Ferrantes bei Cherubini, Documenti, Anhang Nr. 5, S. 200f.
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dem König adoptiert und erhielt im Juli 1477 das Recht, das Wappen Aragon-Neapels
zu führen (Abb. 2).¹³⁷ Bereits zuvor, am 17. Dezember 1475, hatte der Papst seinem
Nepoten das bisher von dem verstorbenen Leonardo geführte Amt des Präfekten von
Rom übertragen.

Als 1490 Giovannis einziger Sohn Francesco Maria geboren wurde, zeigte sich,
dass die Familienpolitik Sixtus’ IV. von Erfolg gekrönt war. Der Papst hatte ein soli-
des Fundament gelegt, auf dem auch nach dem Tod Giovannis am 6.November 1501
die Herrschaft der della Rovere erhalten blieb und von dem ausgehend der wei-
tere Aufstieg der Dynastie unter dessen Sohn Francesco Maria seinen Fortgang neh-
men konnte. Für die weitere Entwicklung kam jedoch einem anderen Nepoten Six-
tus’ IV. besondere Bedeutung zu: Kardinal Giuliano della Rovere. Als er am 1. Novem-
ber 1503 vom Konklave zum Papst gewählt wurde, konnte die Dynastie innerhalb
kürzester Zeit ein zweites Mal auf die Früchte der päpstlichen Familienförderung
hoffen.

3.2 Julius II. und der Aufstieg der della Rovere zu Herzögen von Urbino¹³⁸

Nach dem Tod Giovannis della Rovere im November 1501 sicherte dessen Frau Giov-
anna als Regentin die friedliche Nachfolge ihres noch minderjährigen Sohnes Fran-
cesco Maria als Herr von Senigallia und Mondavio. Im Laufe des Pontifikats Alex-
anders VI. Borgia (1492–1503) hatte sich das Verhältnis des päpstlichen Lehnsherrn
zu den della Rovere jedoch erheblich verschlechtert.¹³⁹ Grund war vermutlich nicht
zuletzt, dass Giovannis Bruder, Kardinal Giuliano della Rovere, in Rom zu den erklär-
ten Feinden des neuen Papstes gehörte. Trotzdem war es Giovanna gelungen, auch
nach dem Tod ihres Gatten die Eintracht mit Rom zu wahren. Noch vor der 1503 er-
folgten Invasion Urbinos und Senigallias durch Cesare Borgia soll Alexander VI. den
Wunsch des kinderlosen Herzogs von Urbino, seinen Neffen Francesco Maria della
Rovere zu adoptieren, wohlwollend aufgenommen haben. Als Gegenleistung für den
päpstlichen Dispens sollte der junge Präfekt von Rom Angela Borgia, eine Nichte des

137 Cherubini, Documenti, S. 179.
138 Der folgendeKurzüberblick über dieHerrschaftder della Rovere-Herzöge vonUrbino ist als Orien-
tierungshilfe für die Lektüre angelegt und erwähnt nur Schlüsselmomente der jeweiligen Regierungs-
zeiträume der drei della Rovere-Herzöge. Ausführlichere Überblicke bei Bonvini Mazzanti, Della
Rovere; Verstegen, Francesco Maria; Turchini, Ducato.
139 Alexander VI. hatte Giovanni della Rovere bereits zwei Mal wegen Ungehorsams gegenüber sei-
nem Lehnsherrn exkommuniziert. Giovanni hatte sich jedoch trotz allem die Treue seiner Untertanen
bewahren können, was angesichts der Wirkung des Kirchenbanns auf die Herrschaftsrechte und die
Lösung des Exkommunizierten aus der Gemeinschaft der Christen beachtlich ist. Offensichtlich ver-
fügte er über einen derart starken Rückhalt in seinem Territorium, dass der Papst zur Aufgabe seiner
Haltung gezwungen war. Siehe Bonvini Mazzanti, Della Rovere, S. 39.
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Papstes, heiraten und den Borgia auf diese Weise die Ansprüche auf das Herzogtum
Urbino sichern.¹⁴⁰ In diesem Zusammenhang bestätigte Alexander VI. Francesco Ma-
ria della Rovere im Februar 1502 als Präfekt von Rom, in dem Amt, das bereits sein
Vater inne gehabt hatte.

Im selben Jahr erfuhr die seit einer Generation zu Territorialherren aufgestiegene
Dynastie jedoch erstmals, wie vergänglich eine solche durch Nepotismus erfahrene
Erhebung sein konnte, wenn ein neuer Papst eigene familienpolitische Ziele ver-
folgte.¹⁴¹ Als Alexander VI. seinen leiblichen Sohn Cesare Borgia damit beauftragte,
demKirchenstaat in der Romagna verloren gegangene Gebiete zurückzuerobern, rich-
tete sich dessen Feldzug bald auch gegen die bisherigen Lehnsmänner des Heiligen
Stuhls. Im Juni 1502 besetzte Borgia das nunmehr von Federicos Sohn und Nachfolger
Guidobaldo da Montefeltro regierte Urbino ebenso wie das benachbarte Senigallia.
In Rom wie in Italien herrschte bald die Gewissheit, dass der Papst beabsichtigte,
seinen Sohn zu einem Herzog über die von ihm unterworfenen Gebiete zu erheben.
Guidobaldo da Montefeltro und sein sich am Hof in Urbino befindlicher Neffe Fran-
cesco Maria della Rovere waren zur Flucht ins Exil gezwungen. Während der Herzog
von Urbino Zuflucht am Hof seines Schwagers in Mantua, später in Venedig suchte,
floh Francesco Maria nach Savona, von wo aus ihn sein ebenfalls ins Exil verbannter
Onkel Kardinal Giuliano della Rovere am französischen Hof in Sicherheit brachte.¹⁴²

Im Jahr 1503 veränderten der überraschende Tod Alexanders VI. und die gleich-
zeitige Erkrankung Cesare Borgias die Situation der vertriebenen Lehnsmänner der

140 Siehe Bonvini Mazzanti, Della Rovere, S. 39. Angesichts der Tatsache, dass die spätere Adop-
tion Francesco Marias nicht ganz ohne Widerstand Guidobaldos ablief, dazu unten, S. 35 f., bleiben
die genauen Umstände der Absprachen mit dem Papst jedoch unklar.
141 DieAbhängigkeit der della Roverewie allgemein der Vikare undLehnsmänner des Kirchenstaates
zeigt sich wohl am deutlichsten an der bloßen Zahl der Nachfolger Petri, die den Heiligen Stuhl zwi-
schen 1474 und 1631 besetzten. Mit Sixtus IV. della Rovere, Innozenz VIII. Cibo, Alexander VI. Borgia,
Pius III. Piccolomini, Julius II. della Rovere, Leo X. de’ Medici, Hadrian IV. Boeyens, Clemens VII. de’
Medici, Paul III. Farnese, Julius III. Ciocci del Monte, Marcellus II. Cervini, Paul IV. Carafa, Pius IV. de’
Medici, Pius V. Ghislieri, Gregor XIII. Buoncompagni, Sixtus V. Peretti, Urban VII. Castagna, Gregor
XIV. Sfondrati, Innozenz IX. Facchinetti, Clemens VIII. Aldobrandini, Leo IX. de’ Medici, Paul V. Bor-
ghese, Gregor XV. Ludovisi und Urban VIII. Barberini sahen sich die della Rovere während ihrer 157
Jahre dauernden Herrschaft in den Marken (1474–1631) 24 Lehnsherren aus meist verschiedenen Fa-
milien gegenüber, die alle mehr oder weniger stark ihre Verwandtschaft auf Kosten ihrer Gegner zu
fördern bereit waren.
142 Zur Flucht Guidobaldos daMontefeltro und FrancescoMarias della Rovere sowie demAufenthalt
des letzteren am französischen Hof und seiner Aufnahme in den Orden von S. Michele ausführlich
Clough, Successione, S. 35–38.DieBesetzungdesHerzogtumsUrbinodurchCesareBorgia ebensowie
die Übergabe Senigallias durch Giovanna da Montefeltro, die als Regentin in der Stadt geblieben war,
beschreibt Dennistoun, Memoirs, Bd. 1, S. 383–406 und Bd. 2, S. 3–19. Als Parteigänger Frankreichs
hatte der Kardinal della Rovere im Vorfeld nicht nur die französischen Interessen in Italien vertreten,
sondern auch aktiv auf den jungen Karl VIII. von Frankreich eingewirkt, 1494 die Erbrechte der Anjou
auf das Königreich Neapel zu beanspruchen.
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Kirche schlagartig. Mit finanzieller Unterstützung der Republik Venedig gelang es
da Montefeltro im selben Jahr, in sein Herzogtum zurückzukehren. Zwar hatte er
seine Herrschaft somit de facto wiedererlangt, doch fehlte die Legitimation de iure
durch eine erneute päpstliche Investitur. Entgegen der Hoffnung der durch die Bor-
gia enteigneten Vikare war der Nachfolger Alexanders VI., Papst Pius III., dazu aber
nicht bereit.¹⁴³ Nachdem sein Pontifikat aber nur 26 Tage gedauert hatte, schien sich
zumindest für Guidobaldo da Montefeltro das Blatt nun doch noch zu wenden.

Als Nachfolger Pius’ III. wurde in einem nur eintägigen Konklave am 1. Novem-
ber 1503 Kardinal Giuliano della Rovere zum Papst gewählt; er nahm den Namen
Julius II. an.¹⁴⁴ Die rechtlich noch immer prekäre Lage Guidobaldos da Montefeltro
versprach sich in der Folge schlagartig zu verbessern – nicht zuletzt, weil der neue
Papst umgehend begann, den Herzog von Urbino zu umwerben. Seit dem Tod Alexan-
ders VI. stand derselbe unter dem Schutz und im Dienst der Republik Venedig, was
eine nicht zu unterschätzende Gefahr für den Kirchenstaat darstellen konnte. Ju-
lius II. war nicht entgangen, dass die Serenissima bereits begonnen hatte, die ihr
durch die Osmanen beigebrachten territorialen Verluste auf dem Festland, nicht zu-
letzt in der Romagna und den Marken – also mit Territorien des Kirchenstaates –,
zu kompensieren. Im Falle eines kinderlosen Todes Guidobaldos war zu befürch-
ten, dass die Venezianer versuchen würden, sich auch des Herzogtums Urbino zu
bemächtigen. Angesichts des Gesundheitszustandes Guidobaldos – aufgrund eines
Gichtleidens konnte er sich tagelang nicht aus dem Bett erheben – mögen der groß-
zügigen venezianischen Condotta für einen militärisch nicht einsetzbaren General
tatsächlich entsprechende Interessen vorangestanden haben.¹⁴⁵ Vermutlich auch vor
diesem Hintergrund versuchte Julius II., den Herzog von Urbino aus der Bindung
an die Republik Venedig zu lösen. Noch am Tag seiner Wahl befahl er Guidobaldo,
sich in Rom einzufinden. In der Hoffnung, die dringend benötigte Investitur zu er-
halten, gehorchte dieser umgehend. Dort angekommen wurde er mit höchsten Ehren
empfangen. In einer privaten Unterredung informierte der Papst seinen Lehnsmann
über seine Pläne: Guidobaldo sollte den gemeinsamen Neffen Francesco Maria della
Rovere, den Präfekten von Rom sowie Vikar von Senigallia und Mondavio adoptieren
und zu seinem Nachfolger erklären. Als Gegenleistung würde er dafür die Investitur

143 Stattdessen erließ der Papst auf Wirken der spanischen Kardinäle noch drei Tage nach seiner
Wahl ein Breve zu Gunsten Cesare Borgias als Gonfaloniere della Chiesa. Die von ihm vertriebenen
undzurückgekehrtenLehnsmännerwartetenvergeblich auf ihre Investitur. Grundwar, dass zahlreiche
Vikare vor ihrer Vertreibung den in ihrer Investitur vereinbarten Zensus nicht gezahlt hatten, weshalb
die Absetzung durch die Borgia als legitim betrachtet werden konnte. Bei Guidobaldo da Montefeltro
und Francesco Maria della Rovere war dieser Vorwurf jedoch vorgeschoben worden. Dazu Clough,
Successione, S. 44f.
144 Zu Julius II. della Rovere und seinem Pontifikat vgl. in Auswahl Shaw, Julius II; Rotondi Termi-
niello, Giulio II; Cloulas, Jules II. Zur Kunstpolitik Julius’ II. in Rom Verspohl, Michelangelo.
145 So Clough, Successione, S. 46f.
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über sein Herzogtum erhalten.¹⁴⁶ Nur wenige Tage später erreichte der Papst, dass
die Republik Venedig auch Francesco Maria della Rovere, so er seinen Onkel beerbt
habe, unter ihren Schutz stellen würde und sicherte damit – ähnlich wie einst Six-
tus IV. – die Position seiner Familie militärisch ab.¹⁴⁷ Die Gefahr der Einverleibung
des Herzogtums unter die venezianische Herrschaft sollte durch die sichere Nachfolge
eines kirchlichen Lehnsträgers gebannt werden.

Cecil Clough zeigte überzeugend, dass die Initiative für die Adoption Francesco
Marias della Rovere anders als bisweilen angenommen nicht von Guidobaldo da
Montefeltro, sondern von Papst Julius II. ausgegangen war. Erstens dauerten die Ver-
handlungen zwischen dem Papst und dem Herzog von Urbino über ein Jahr: Zeit, in
der Guidobaldo offenbar auch über einen alternativen Adoptivsohn nachdachte. Die
Zahl möglicher Verwandter war jedenfalls groß.¹⁴⁸ Zweitens waren die Vorteile einer
Adoption gerade für Julius II. von größter Bedeutung. Denn vor seinerWahl zumPapst
hatte er – auch angesichts der Ereignisse unter seinem Vorvorgänger Alexander VI.
Borgia – erklären müssen, auf jegliche Art des Nepotismus zu verzichten. Die Adop-
tion seines Neffen durch Guidobaldo da Montefeltro erlaubte ihm dagegen, dessen
Aufstieg zu einem Herzog von Urbino voranzutreiben, ohne gegen seine Wahlkapitu-
lation zu verstoßen. Vor dem Kardinalskollegium konnte er argumentieren, dass es
einzig Zufall sei, dass Francesco Maria della Rovere nicht nur Guidobaldos, sondern
auch sein eigener Neffe sei.¹⁴⁹

146 Ebd., S. 51.
147 DerAblauf in dendurchdieDiarien des venezianischenBotschaftersGiustiniani und auch andere
Quellen fundierten Darstellungen bei Clough, Successione, S. 48f. Zu den Vorgängen unten, Kap. 2.2.
148 Eine echte Alternative zu dem gerade einmal 13-jährigen und politisch unerfahrenen Francesco
Maria della Rovere stellte etwa Fabrizio Colonna dar, der Ehemann von Guidobaldos ältester Schwes-
ter Agnesina da Montefeltro. Er war bereits ein bekannter Condottiere und hätte sich sicherlich auf
die Unterstützung seiner einflussreichen Familie verlassen können. Auch der Sohn von Guidobaldos
Schwester Costanza, Roberto Sanseverino, galt als möglicher Kandidat. Clough, Successione, S. 51f.
149 Ein weitreichender Eingriff des Papstes in die bis dato bestehende jurisdiktionelle Verwaltungs-
struktur des Kirchenstaates verdeutlicht, dass Julius II. bei der Förderung seiner Familie eine Strategie
verfolgte, die derjenigen des ersten Familienpapstes Sixtus IV. in nichts nachstand. Bonvini Mazzanti
spricht vom „politischenMeisterstück“ des Papstes. Nach der Vertreibung Cesare Borgias aus Senigal-
lia hatte die Stadt versucht, sich der direkten Herrschaft der Kirche zu unterstellen, was im Umkehr-
schluss das Ende der Herrschaft des Hauses della Rovere in dem Vikariat bedeutet hätte. Der Versuch
konnte zwar durch den Bischof von Senigallia, Marco Vigerio della Rovere, seinerzeit eingesetzt von
Papst Sixtus IV., vereitelt werden, zeigte jedoch, dass die Herrschaft der della Rovere keineswegs ge-
festigt war. Julius II. reagierte darauf mit einer Verwaltungsreform, die die zu seinen Lebzeiten nicht
umsetzbare Vereinigung von Senigallia, Mondavio und Mondolfo mit dem Herzogtum Urbino zumin-
dest auf judikativer Ebene vorwegnahm. So vergrößerte er die richterliche Gewalt des Colleggio dei
Dottori urbinati, eines herzoglichen Gerichtshofs, durch den Urbino bereits während der Herrschaft
Guidantonios da Montefeltro zu Beginn des 15. Jahrhundert aus dem Jurisdiktionsbereich des Rektors
der Marken, des höchsten Beamten der Provinz, ebenso wie des Legaten von Bologna gelöst worden
war. Am 18. Februar 1507 inkorporierte Juliusmit der BulleAd SanctamBeati Petri SedemDivina Dispo-
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Am 24. April 1504 erfolgte die vom Papst forcierte Adoption auf rechtlicher Ebene.
Im Beisein des Papstes, von vier Kardinälen und einigen Prälaten unterzeichnete der
Herzog von Urbino die Adoptionsurkunde und erklärte Francesco Maria zu seinem
rechtmäßigen Erben.¹⁵⁰ Am 10.Mai konnte Julius II. die im Konsistorium versammel-
ten Kardinäle überzeugen, dass es sich bei der Adoption nicht um Nepotismus han-
dele, da keine neue Investitur für den Herzog von Urbino erfolge, sondern die be-
stehende einzig erneuert werde.¹⁵¹ Mit einer Bulle vom 11.März investierte der Papst
Guidobaldo daMontefeltro als Herzog von Urbino und sah dabei bereits die Nachfolge
Francesco Marias als dessen Sohn vor.¹⁵² Drei Monate später erfolgte die Adoption
im Rahmen einer Zeremonie in Urbino, in der Guidobaldo seinen Neffen gegenüber
den Untertanen am Ende einer vom Bischof von Ragusa gehaltenen Messe zu seinem
rechtmäßigen Nachfolger bestimmte.¹⁵³

3.3 Die della Rovere als Herzöge von Urbino

Als Guidobaldo da Montefeltro am 11. April 1508 im Beisein seiner Ehefrau und seiner
treuesten Hofmänner starb, war die Nachfolge seines Adoptivsohns im Herzogtum
Urbino gesichert.¹⁵⁴ Am 2.Mai fand die feierliche Beisetzungszeremonie im Dom zu
Urbino statt, bei der auch das Testament des verstorbenen Herzogs verlesen wurde.
Im Anschluss übergab der Gonfaloniere von Urbino dem neuen Herzog Francesco Ma-
ria della Rovere die Schlüssel der Stadt und die Standarte der Kommune.¹⁵⁵ Wichtiger
Bestandteil der Zeremonie war die Akklamation durch die Bevölkerung: Rovere e Fel-
trio. Duca e Prefetto.¹⁵⁶ Die Vorkehrungen Julius’ II. für den friedlichen und offenbar

sitione Sublimati die Territorien seines Neffen Francesco Maria della Rovere unter die Gerichtsbarkeit
dieses Kollegiums und löste sie somit aus der Zuständigkeit der kirchlichen Rechtsprechung. Durch
diese vorweggenommene Vereinigung der Territorien hatte der Papst noch einer weiteren vorherge-
sehenen Bedrohung begegnen wollen: Wenngleich erkrankt, konnte Guidobaldo da Montefeltro ihn
überleben und die Adoption seines Neffen vor Julius’ Nachfolger auf dem Heiligen Stuhl für ungültig
erklären. Siehe Dies., Della Rovere, S. 40.
150 Clough, Successione, S. 52. Für eine Deutung der rechtlichen und religiösen Bedeutung der Ad-
option unten, Kap. 2.2.
151 Clough, Successione, S. 52.
152 Die Bulle bei Baronio, Annales, Bd. 30, S. 421:Hoc anno [1504] Julius consanguineorum indulgens
affectibus, cum Ducatus Urbini ad Romanam Ecclesiam post Guidonis Baldi carentis prole obitum, redi-
gendus foret, dedit operam, ut Franciscus Maria Robureus, Urbis praefectus, in filium a Guidone Baldo
adoptaretur, quam adoptionem mox confirmavit, collato in principatus successionem jure.
153 Dazu unten, Kap. 2.2.1, S. 224–227.
154 Dennistoun, Memoirs, Bd. 2, S. 76–79.
155 Bonvini Mazzanti, Della Rovere, S. 41.
156 Ebd.Die Zeremonie in allenEinzelheiten ist beschriebenbeiDennistoun,Memoirs, Bd. 2, S. 306.
Die Beschreibung der Zeremonie durch Bernardino Baldi zitiert unten, S. 226.
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gänzlich unproblematischen Herrschaftsantritt seines Neffen im Herzogtum Urbino
waren erfolgreich gewesen. Als erster Nachfahre der von Papst Sixtus IV. in den Stand
der italienischen Territorialherren erhobenen Familie della Rovere bestieg Francesco
Maria della Rovere den Herzogsstuhl von Urbino.

Zusammen mit den apostolischen Vikariaten Senigallia und Mondavio herrschte
er von nun an als Lehnsmann der Kirche über ein Gebiet, das zwar wirtschaftlich
nicht sonderlich ertragreich war, dem aber auf Grund seiner geostrategischen Lage
eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zukam. Entlang der Adriaküste trennten
seine Länder den Kirchenstaat zwischen der Mark von Ancona und der Romagna
wie ein Keil in zwei Teile (Karte 1). Urbino, zunächst ein Konglomerat aus einzelnen
Herrschaften über Städte und Provinzen, war seit dem 13. Jahrhundert unter dem
Haus da Montefeltro zu einem mehr und mehr zusammenhängenden Territorium
zusammengewachsen. Seine Ursprünge lagen im 13. Jahrhundert, als Kaiser Fried-
rich I. den Vorfahren der da Montefeltro aus dem Haus Carpegna den Titel eines
Grafen von Montefeltro übertragen hatte. Ein schwarzer Adler im oberen von drei
blauen Balken auf goldenem Grund im Wappen der da Montefeltro zeugte von der
Bindung an den Kaiser. Nachdem die Grafen von Montefeltro im Kampf zwischen
Ghibellinen und Guelfen Partei für die Staufer ergriffen hatten, übertrug ihnen
Friedrich II. Barbarossa 1226 auch das kaiserliche Vikariat über die Stadt Urbino
und ihren Contado. Auch dieser Gebietszuwachs schlug sich bald in Form eines
schwarzen Adlers auf goldenem Grund im ersten und vierten Feld des von nun an
gevierten Wappens der Herren von Urbino nieder (Abb. 4). In den Wirren nach der
Niederlage der Staufer orientierten sich die da Montefeltro – so wie auch andere
Familien im Gebiet des Apennins – nach ersten Konflikten mit dem im Kirchenstaat
wieder Fuß fassenden Papsttum bald nach Rom. Unter Bonifaz IX. schließlich war
die Verleihung des apostolischen Vikariats auf Dauer erfolgt. Mit der Ausdehnung
ihrer Herrschaft auf die Städte Cagli und Gubbio (1374 und 1375) sowie die Graf-
schaft Casteldurante, das obere Metaurotal und die Massa Trabaria (1429) war es
den da Montefeltro gelungen, ihren Machtbereich bis an die Grenzen der Toskana
auszudehnen.

DenHöhepunkt dieser territorialen Konsolidierung hatte die Übertragung der erb-
lichen Herzogswürde an Oddantonio da Montefeltro 1443 durch Papst Eugen IV. dar-
gestellt. Zwar ging mit dessen Ermordung 1444 der Herzogstitel für Urbino verloren,
doch konnte sein ihm nachgefolgter Halbbruder Federico da Montefeltro die Be-
deutung und Ausdehnung des Territoriums bewahren. Der erfolgreiche Condottiere,
Kriegsherr und Mäzen hatte letztlich den Grundstein für die Bedeutung und den
Glanz Urbinos gelegt, der nicht zuletzt durch Baldassare Castligliones Buch vom
Hofmann in ganz Europa berühmt war. Über dieses Territorium herrschte nun Fran-
cesco Maria I. della Rovere, dessen Familie mit seinem Herrschaftsantritt in Urbino
endgültig in den Rang der wichtigsten italienischen Fürsten aufgestiegen war und
die nun ein Paradebeispiel für den Principe nuovo darstellte.
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Die Unterstützung Papst Julius’ II., dessen Druck auf Guidobaldo da Montefeltro
die Adoption des della Rovere erst möglich gemacht hatte, beschränkte sich jedoch
nicht nur auf die Sicherung der Nachfolge seines Neffen. Wohl im Bewusstsein, dass
auch sein Pontifikat zu Ende gehen würde und seine Förderung des jungen Herzogs
vergänglich sein könnte, bemühte sich der Papst um dessen Einbindung in den Kreis
der führenden italienischen Dynastien. 1505 hatte er per verba de futuro die Hochzeit
Francesco Marias mit der zehnjährigen Eleonora Gonzaga vereinbart, der Nichte der
Herzoginwitwe von Urbino, Elisabetta Gonzaga. Letztere verlangte und erhielt vom
Papst als Gegenleistung die Kardinalswürde für ihren Bruder.¹⁵⁷ Nach dem Erreichen
des heiratsfähigen Alters der Braut wurde die Ehe am 23. Dezember 1509 in Urbino
geschlossen.¹⁵⁸

Die Anfänge der militärischen Karriere Francesco Marias della Rovere waren eng
mit der Italienpolitik seines Onkels Papst Julius’ II. verbunden. Am 4.Oktober 1508
wurde er in Bologna zum Generalkapitän der kirchlichen Truppen ernannt und focht
bereits kurz darauf in der Liga von Cambrai gegen die Republik Venedig.¹⁵⁹ Auch nach
seinem Herrschaftsantritt in Urbino gingen die Gunsterweise des Familienpapstes
reich auf den jungen Herzog nieder. Neben den Einkünften aus seinem Kriegsdienst
schenkte der Papst seinemNeffen den an der Via del Corso in Rom gelegenen, äußerst
repräsentativen Palazzo Santori.¹⁶⁰

Die Beziehung zwischen Onkel und Neffe blieb jedoch nicht spannungsfrei. Auch
1511 kämpfte der Herzog von Urbino in der in diesem Jahr geschlossenen Heiligen
Liga an der Seite des Papstes gegen die französische Expansion in Norditalien. Ju-
lius II. hatte sich von seiner früheren Bindung an Frankreich gelöst und plante nun,
nachdem er die von der Republik Venedig besetzten Gebiete des Kirchenstaats zu-
rückerobert hatte, auch den allerchristlichsten König in die Schranken zu weisen.
Die sich in diesem Krieg zeigende filofranzösische Politik Francesco Marias und der
Vorwurf, auf eigene Faust mit den Gegnern verhandelt zu haben, führten beinahe
zum Bruch zwischen dem Papst und seinem Neffen. Gesteigert wurden die Span-
nungen in Folge eines der berüchtigten Wutausbrüche des noch jungen Herzogs von
Urbino.¹⁶¹ Die Ermordung des Kardinals Alidosi in Bologna, der den Herzog für den
Verlust der Stadt an die Franzosen im selben Krieg verantwortlich gemacht hatte,
führte fast zu einem endgültigen Zerwürfnis. In Gegenwart von Zeugen hatte Fran-

157 Bonvini Mazzanti, Della Rovere, S. 42. Dieser Bruder war der spätere Kardinal Ercole Gonzaga.
158 Clough, Successione, S. 53. Zur hier korrekten Datierung der Hochzeit ebd., Anm. 98.
159 Dennistoun, Memoirs, Bd. 2, S. 311.
160 Heute Palazzo Doria-Pamphili. Der Palast verfügte schon damals über zwei Höfe; der größte Saal
war erst kurz zuvor von Jacopo Ripanda ausgestaltet worden. Verstegen, Francesco Maria, S. 145.
161 1507 hatte Francesco Maria den Liebhaber seiner verwitweten Schwester Maria ermordet. Dazu
Ugolini, Storia, Bd. 2, S. 141f., sowie Dennistoun, Memoirs, Bd. 2, S. 305f.
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cescoMaria della Rovere Alidosi vomPferd gerissen und getötet. Julius II.war sich der
möglichen Konsequenzen dieses Mordes allzu bewusst. Nach seinem Tod war seinem
Nachfolger auf dem Heiligen Stuhl ein Grund an die Hand gegeben, seinen Neffen zu
exkommunizieren und den della Rovere die gerade erlangte Territorialherrschaft zu
entziehen. Als Lösung wurde kurzzeitig die Erhebung von Francesco Marias Erstge-
borenen auf den Herzogsthron von Urbino in Betracht gezogen, für den dann seine
Mutter die Regentschaft hätte übernehmen sollen. Doch der Tod des erst kurz zuvor
geborenen Federico – dessen Name sollte sicherlich die Fortführung des Hauses da
Montefeltro versinnbildlichen –machte das erneute Zusammenrücken von Papst und
Herzog unumgänglich. Julius II. begnadigte seinen Neffen und erreichte dafür sogar
die Zustimmung zahlreicher Kardinäle.¹⁶² Kurz vor seinem Tod im Februar 1513 ge-
währte er dem Herzog von Urbino eine erhebliche Vergrößerung seines Territoriums
(Karte 1+2). Angesichts der zahlreichen Kriege nicht in der Lage, den ausstehenden
Sold seines Generalkapitäns zu zahlen, investierte er Francesco Maria della Rovere
am 16. Februar 1513 mit der an der Adriaküste gelegenen Stadt Pesaro.¹⁶³ Der kurz da-
nach eingetretene Tod Julius’ II. beraubte den Herzog von Urbino und dessen Familie
eines nicht immer einträchtigen, aber stets konsequenten Förderers.

Trotzdem schien die gerade einmal fünf Jahre zuvor erlangte Herrschaft im Her-
zogtum Urbino für die Zukunft gesichert. Am 2. April wurde der Thronfolger Guido-
baldo (II.) della Rovere geboren. Angesichts der nun sicher scheinenden Fortsetzung
der Dynastie wirkte auch die Wahl des Nachfolgers auf dem Heiligen Stuhl zunächst
vielversprechend. Am 11.März 1513 wurde Giovanni de’ Medici aus Florenz zum Papst
gewählt, er nahm den Namen Leo X. an.¹⁶⁴ Die Hoffnungen auf beste Beziehungen
zum neuen Papst waren nicht unbegründet, denn während ihres Exils aus Florenz im
Zuge des dortigen republikanischen Intermezzos war es der Hof von Urbino gewesen,
der den de’ Medici Zuflucht gewährt hatte.¹⁶⁵

162 Dennistoun, Memoirs, Bd. 2, S. 327f.
163 1510war Giovanni Sforza, Herr vonPesaro, gestorben. Als Vormund für dessen zweijährigen Sohn
Costanzo II. hatte dessen Onkel Galeazzo die Regierung Pesaros übernommen. Nach dem Tod des
Kleinkinds erbte er 1512 die Rechte seines Neffen. Julius II. verweigerte Galeazzo allerdings die Inves-
titur, sprach ihm dafür aber eine Entschädigungszahlung von 20.000 Scudi sowie die Zahlung von
jährlich 1.000 Scudi durch die apostolische Kammer zu. Da die jedoch in Folge der Kriege in der Roma-
gna nicht in der Lage war, den Betrag zu zahlen, übernahm vermutlich Francesco Maria della Rovere
diese Zahlung. Im Gegenzug erhielt er die Investitur zu dem symbolischen Zensus von einer Tasse Sil-
ber im Jahr. Galeazzo Sforza starb im darauffolgenden Jahr, so dass keine weiteren Zahlungen mehr
zu erfolgen hatten. Dennistoun, Memoirs, Bd. 2, S. 335f.; Ugolini, Storia, Bd. 2, S. 191f.; Turchini,
Ducato, S. 6, dort zitiert auch die Investitururkunde.
164 Zu Leo X. Falconi, Leone X.
165 Zum Exil der de’ Medici Tewes, Kampf.
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Die Politik Leos X. gegenüber dem Herzog von Urbino erwies sich jedoch bald als
weniger förderlich als erhofft. Ein erstes Zeichen dafür war eine kaum einträgliche
Condotta Francesco Marias im Dienst der Kirche. Nur kurz darauf erließ der Papst
ein an ihn adressiertes Mahnschreiben mit Drohung der Exkommunikation, sollte
er sich nicht in Rom einfinden. Als Francesco Maria an seiner Stelle die Herzogin-
witwe Elisabetta Gonzaga sandte, machte der Papst seine Drohung wahr, sprach die
Exkommunikation aus und entzog dem Herzog seine Lehen. Neben zahlreichen An-
schuldigungen wurde als Grund auch die Ermordung Kardinal Alidosis im Jahr 1511
aufgeführt,¹⁶⁶ ungeachtet dessen, dass Leo X. selbst, damals noch Kardinal, die Bulle
zur Absolution des Herzogs von Urbino unterzeichnet hatte. Wie im Pontifikat Alex-
anders VI. zeigte sich, dass sich eine durch Nepotismus erlangte Territorialherrschaft
nur so lange erhalten ließ, bis ein anderer Papst sie für seine Familie beanspruchte.
Von der Bannung della Roveres profitierte der Papstnepot Lorenzo II. de’ Medici, der
den Herzog von Urbino im Auftrag seines Onkels in die Verbannung trieb und kurz
darauf mit dem eroberten Herzogtum belehnt wurde.

Francesco Maria della Rovere suchte mit seiner Familie Zuflucht am Hof der
Gonzaga in Mantua, von wo aus er in den folgenden Jahren vergeblich versuchen
sollte, mit Hilfe loyaler Truppen Urbino zurückzuerobern. Auch seiner Besitzungen
im Königreich Neapel wurde er verlustig erklärt. 1517 entzog Karl V. ihm–offenbar auf
Betreiben Leos X. – die seit dem 15. Jahrhundert im Besitz der Familie befindlichen
neapolitanischen Lehen Acre und Sora und vergab sie an einen seiner Hofmänner.¹⁶⁷
Selbst der überraschende Tod Lorenzos II. vermochte die Position Francesco Marias
nicht zu verbessern. Statt einer Neuvergabe des Herzogtums plante Leo X., das Terri-
torium in den unmittelbaren Herrschaftsbereich des Kirchenstaates einzugliedern.¹⁶⁸
Erst der Tod des Papstes am 1. Dezember 1521 brachte die Möglichkeit der Rück-
eroberung. Um der Wahl des Nachfolgers zuvorzukommen und diesen vor vollendete
Tatsachen zu stellen, reagierte Francesco Maria schnell. Anfang Dezember hielt er
Einzug in Urbino und besetzte das Herzogtum, wohlweislich unter Akzeptanz der
Kardinäle im Konklave: Der neue Papst sollte sich der Frage annehmen. Der kurz
darauf gewählte Hadrian VI. bestätigte Francesco Maria della Rovere als Herzog von
Urbino und Präfekt von Rom. Dem ersten della Rovere-Herzog war es gelungen, sein
Territorium aus eigener Kraft zurückzuerobern.¹⁶⁹

166 Leo, Papa X, Monitorium.
167 Dennistoun, Memoirs, Bd. 2, S. 351; Bd. 3, S. 42.
168 Die Mauern Urbinos wurden eingerissen, seine Vorrangstellung gegenüber den umliegenden
Städten aufgehoben. Das den de’ Medici stets treu ergebene Gubbio wurde aus dem Territorium ausge-
gliedert, das Montefeltro und die Festung San Leo als Rekompens für die Kriegskosten an den Herzog
von Florenz übertragen. Senigallia, der Ursprung der Herrschaft der della Rovere in den Marken, ging
als Lehen an Giovanni Maria Varano, den Herzog des benachbarten Camerino.
169 Die von Karl V. entzogenen Lehen erhielt er erst 1533 zurück. Dennistoun, Memoirs, Bd. 3,
S. 44–46.
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Militärisch war Francesco Maria I. den Traditionen der Herzöge von Urbino treu
geblieben. Nach dem Tod Julius’ II. hatte er 1513 eine einjährige Condotta für die
Republik Florenz angenommen. Nach deren Ablauf trat er zum ersten Mal in den
Dienst der Serenissima, deren Streitkräfte er in der Liga gegen Franz I. als General-
kapitän der Truppen der Terraferma kommandierte. Bis zu seinem Tod blieb er von
nun an im Dienst Venedigs.¹⁷⁰ Traurige Berühmtheit erlangte der Herzog von Ur-
bino in dieser Position 1527. Beim Sacco di Roma, der Plünderung Roms durch die
Truppen Karls V., schritt Francesco Maria della Rovere nicht zum Schutz der Ewi-
gen Stadt ein. Dabei wäre ihm als Präfekt von Rom und überdies Oberbefehlshaber
der gegen Karl V. kämpfenden Liga von Cognac diese Aufgabe fraglos zugekommen.
Die Vorwürfe seines Zeitgenossen, des vor allem als Historiografen bekannten Fran-
cesco Guicciardini, sind bis heute ein Gemeinplatz der Geschichte der italienischen
Renaissance. Angesichts der Folgen des Sacco di Roma, der oft als Ende der Hochre-
naissance in Italien betrachtet wird, kann es kaum als Entschuldigung gelten, dass
die militärische Strategie des Herzogs von Urbino in diesem Fall wohl schlicht den
Interessen seines Dienstherren, der Republik Venedig, geschuldet war.¹⁷¹

An ihr richtete sich der urbinatische Hof zunehmend auch kulturell aus, was
seinen wohl stärksten Ausdruck in dem berühmten Porträt Francesco Marias della
Rovere von dem eng mit Venedig verbundenen Titian fand.¹⁷² Auch die 1513 und
endgültig seit 1530 erfolgte Verlegung des herzoglichen Hofes in das an der Adria-
küste gelegene Pesaro wird mit dieser Ausrichtung in Verbindung gebracht, waren
Venedig und sein Territorium von dort doch wesentlich schneller zu erreichen.¹⁷³
Die Serenissima ehrte ihren vielleicht angesehensten General zwar spät, dann jedoch
außerordentlich: 1538, kurz vor seinem Tod, schenkte die Signoria der Republik ihm
einen der schönsten Paläste der Stadt.¹⁷⁴

Besonderes Ansehen sollte der Herzog von Urbino bald auch beim Kaiser erlan-
gen. Bei der Krönung Karls V. in Bologna 1530 blieb ihm als Präfekt von Rom das
Recht vorbehalten, das Krönungsschwert zu tragen.¹⁷⁵ Bei diesem Ereignis bot der

170 Dennistoun, Memoirs, Bd. 2, S. 405f.; Ugolini, Storia, Bd. 2, S. 227.
171 Viel spricht dafür, dass Francesco Maria della Rovere in diesem Moment eine pro-venezianische
Strategie verfolgte, indem er seine Truppen für den Fall schonte, dass das kaiserliche Heer nach der
Plünderung Roms gegen Venedig marschieren würde. Finlay, Fabius Maximus.
172 Francesco Maria diente der Serenissima zuletzt für zwei fünfjährige Amtszeiten von 1529–1534
und 1534–1538. Mallet /Hale, Organisation, S. 297–299.
173 Zu den Hintergründen der Verlegung der Residenz ausführlich unten, Kap. 2.4.1.
174 Sunderland Wethey/Wethey, Titian, S. 78, identifizierten diesen Palast als denPalazzoDonà-
Giovanelli im Sestiere Cannaregio. Dort auch der Hinweis, dass der Herzog und seine Frau vor dieser
Schenkung trotz ihrer langen Aufenthalte im Territorium der Republik nicht über eine permanente
Unterkunft in der Lagunenstadt verfügt hatten.
175 Zum Amt des Präfekten von Rom und seiner außerordentlichen Bedeutung im frühneuzeitlichen
Zeremoniell Visceglia, Cerimoniale, S. 154–162.
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Kaiser ihm auch das Amt des Generalkapitäns seiner Truppen in Italien an. Fran-
cesco Maria lehnte jedoch auf Grund seines bestehenden Dienstes für die Republik
Venedig ab.¹⁷⁶ Gleichwohl versprach Karl V. ihm die Investitur mit den 1517 verlustig
gegangenen Herzogtümern Sora und Acre im Königreich Neapel, die dann aber erst
drei Jahre später erfolgte.¹⁷⁷

Erfolg und Niederlage lagen in den 1530er Jahren nahe beieinander. Die trotz Wi-
derstands des Papstes forcierte Hochzeit seines Sohnes Guidobaldo (II.) (1514–1574)
mit der Erbin des benachbarten Herzogtums Camerino führte zu einem neuerlichen
Konflikt mit dem Lehnsherrn, seit 1534 Papst Paul III. Farnese (1534–1549). Der hatte
die gerade elfjährige Giulia Varano als Frau für seinen Nepoten Ottavio Farnese aus-
ersehen, der dadurch zum Herzog von Camerino werden sollte. Nun, da die Ehe
Giulias mit Guidobaldo della Rovere vollzogen worden war, bereitete der Papst die
militärische Einziehung Camerinos vor. Durch die Unterstützung des kaiserlichen
und des venezianischen Botschafters in Rom konnte der Papst jedoch auf Grund
der gegenwärtigen politischen Situation vom militärischen Vorgehen zurückgehalten
werden. Hintergrund dafür war, dass Francesco Maria della Rovere kurz zuvor zum
General der neu gegründeten Heiligen Liga des Jahres 1538 zwischen dem Papst,
Kaiser Karl V. und der Serenissima ernannt worden war. Die Annahme dieses Postens
hatte er vom Schutz seiner eigenen Herrschaft wie derjenigen seines Sohnes über
Camerino abhängig gemacht. Angesichts des Widerstands musste der Papst seine
familienpolitischen Ambitionen zunächst hintanstellen. Erfolge als General der Liga
konnte Francesco Maria della Rovere jedoch nicht mehr verzeichnen. Er starb am
20. Oktober 1538 durch eine Vergiftung, noch bevor der Kampf gegen die Osmanen
begonnen hatte.

Als Guidobaldo II. della Rovere seinem Vater auf den Thron von Urbino folgte,
war er durch seine Hochzeit mit Giulia Varano bereits Herzog des benachbarten
Camerino.¹⁷⁸ Als neuer Herzog von Urbino sah er sich umgehend mit den noch im-
mer aufrecht erhaltenen Plänen Pauls III. konfrontiert, der die Absicht, Camerino
an seinen Neffen Ottavio zu vergeben, noch nicht aufgegeben hatte. Angesichts des
Todes Francesco Marias della Rovere muss Paul III. die Gelegenheit günstig erschie-
nen sein, seine Ziele nun doch weiter zu verfolgen. Grundlegend dafür war fraglos,
dass Guidobaldo II. bei weitem nicht über die Unterstützung verfügte, derer sich sein
verstorbener Vater erfreut hatte. Schon bald sprach der Papst die Exkommunika-
tion gegen das Herzogspaar aus und rüstete sich für einen Krieg. Angesichts der
Übermacht ihres Gegners verzichteten der Herzog und seine Frau Giulia Varano 1539
gegen eine Zahlung von 78.000 Scudi sowie das Versprechen der Anerkennung der
Herrschaft über Urbino kampflos auf ihre Rechte in und auf Camerino. Anders als

176 Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 42.
177 Ebd.
178 Zu der Heirat und ihren Folgen ausführlich unten, Kap. 1.2.
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seinen Vorfahren war es dem jungen Guidobaldo II. nicht gelungen, seine bestehen-
den Rechte gegen den Papst zu verteidigen. Die Erfahrung der Niederlage in dem
Konflikt um Camerino sollte fast sein gesamtes Leben prägen.

Als Giulia Varano im Jahr 1547 starb, veränderte sich die politische Ausrichtung
Guidobaldos maßgeblich. Kaum ein Jahr später heiratete er die Papstnepotin Vitto-
ria Farnese, wodurch sich die Beziehung zu seinem vormaligen Gegner Paul III. zu-
mindest verbesserte.¹⁷⁹ Aus dieser zweiten Ehe ging 1549 der Thronfolger Francesco
Maria (II.) (1549–1631) hervor. Die Hochzeit mit Vittoria Farnese stellte eine entschei-
dende Zäsur in der Geschichte der Dynastie dar. Guidobaldo II.machte bald die Erfah-
rung, welche Vorteile und Sicherheiten eine dynastische Verbindung zum Papsttum
in Zeiten bringen konnte, in denen die Familie selbst nicht über einen Familienpapst
verfügte. Besonders deutlich zeigten sie sich in den im Zuge der Heiratsverhandlun-
gen versprochenen und zum größten Teil erfüllten Gunsterweisen. Hier zu nennen
sind in erster Hinsicht das Kardinalat für Guidobaldos jüngeren Bruder Giulio della
Rovere (1533–1578) und eine erweiterte Investitur über Urbino. Angesichts eines bis
dahin nicht vorhandenen Familienkardinals schuf die Einheirat in eine Papstfamilie
beste Anknüpfungsmöglichkeiten nach Rom: sei es mit möglichen Aspirationen auf
den Papstthron selbst oder schlicht als Interessenvertreter innerhalb der Kurie.

Noch zu Lebzeiten seines Vaters war Guidobaldo 1529 in den Dienst der Repu-
blik Venedig getreten,¹⁸⁰ jedoch schwächte die neue Orientierung nach Rom in Folge
der Hochzeit mit Vittoria Farnese das Band zwischen Urbino und der Serenissima
zunehmend. Grund dafür war auch, dass es dem jungen Herzog nicht gelang, in die
Fußstapfen seines militärisch erfolgreichen Vaters zu treten. Auf Grund seines Man-
gels an militärischer Erfahrung verweigerten die Venezianer ihm den beanspruchten
Rang eines Generalkapitäns der Truppen der Terraferma, wie ihn sein Vater geführt
hatte. Stattdessen betrauten sie ihn weiterhin nur mit dem wenig glanzvollen Schutz
Veronas. 1552 legte Guidobaldo II. seinen Dienst enttäuscht nieder und beraubte sich
damit der wichtigsten Einnahmequelle seines Herzogtums.¹⁸¹ Kurz darauf wurde er
von Papst Julius III. zum Generalkapitän der päpstlichen Truppen ernannt, wodurch
zumindest partiell für einen finanziellen Ausgleich gesorgt war.¹⁸² Auf militärischer
Ebene war damit ein Übergang von Venedig nach Rom erfolgt, der unter Guidobaldos
Regierung nicht mehr revidiert werden sollte. Das war umsowichtiger, weil der Dienst
für andere, finanzkräftige Herren angesichts der finanziellen Ausstattung des Herzog-
tums auch weiterhin essentiell blieb. Ursächlich dafür war in hohem Maße Guido-

179 Zu den dadurch erreichten Erfolgen unten, Kap. 1.3.5.
180 Das Patent des Dogen Andrea Gritti vom 11. April 1529 in ASF, Ducato di Urbino, Cl. III, F. 1,
fol. 47r.
181 Über seine Unzufriedenheit berichtete er ausführlich an seinen Onkel Kardinal Ercole Gonzaga.
ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 168, fol. 33r–v.
182 Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 97.
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baldos glanzvolle Hofhaltung, die der Sichtbarkeit der della Rovere in Italien und
Europa dienen sollte, die Staatsfinanzen aber erheblich belastete.¹⁸³ Julius III. band
den Herzog von Urbino nicht nur durch diesen militärischen Dienst an sich. 1555
verlieh er ihm auch den Ehrentitel des Präfekten von Rom, den zuvor schon sein
Großvater und Vater getragen hatten.

Die über seine Frau bestehende Verwandtschaft zu den Farnese führte den Her-
zog von Urbino beinahe in den Dienst des französischen Königs,¹⁸⁴ doch blieb dies
nur eine kurze Episode der urbinatischen Außenpolitik. Enger als zu den Herzögen
von Parma und Piacenza war ohnehin stets die durch Guidobaldos Mutter Eleonora
gepflegte Verbindung zu den traditionell habsburgertreuen Gonzaga in Mantua. An-
gesichts des Friedens von Cateau-Cambrésis rückte schließlich auch das Herzogtum
Urbino in denOrbis des spanischenWeltreichs. Möglichen Zentralisierungstendenzen
des Kirchenstaats, so das Bewusstsein in Urbino, konnte nur der spanische König ent-
gegenwirken. Immerhin stand die Familie, genauer Kardinal Giulio della Rovere, weil
er das spanische Lehen Sora von seinem Vater geerbt hatte, noch immer in Lehns-
bindung zu König Philipp II.¹⁸⁵ Dessen ungeachtet blieb das Papsttum noch einige
Jahre politisch wie auch dynastisch der zentrale Orientierungspunkt Guidobaldos II.
Dies zeigen die in der anschließenden Untersuchung noch genauer zu betrachtenden
Bemühungen um eine Hochzeit seiner Tochter aus erster Ehe, Virginia Varano della
Rovere. 1560 gelang es, sie mit Federico Borromeo, einem Nepoten Papst Pius’ IV.,
zu vermählen. Die von ihr beanspruchten Rechte ihrer Mutter Giulia Varano auf das
Herzogtum Camerino führten zu einem jahrelangen Prozess, in dem neben dem apos-
tolischen Fiskus, den della Rovere und dem Haus Farnese auch der spanische König
zu einem wichtigen Akteur wurde.¹⁸⁶

Spätestens seit Mitte der 1560er Jahre zeigt die dynastische Ausrichtung des Hau-
ses della Rovere eine unwiederbringliche Verschiebung der politischen Orientierung
Urbinos hin zu einer engen Bindung an die spanische Hegemonialmacht. Zudem
stand Guidobaldo II. seit 1558 als Generalkapitän der Truppen im Königreich Neapel
im Dienst des Katholischen Königs.¹⁸⁷ Die Aufnahme in den Orden vom Goldenen
Vlies 1560, eines der bedeutendsten Zeichen der spanischen Patronage gegenüber
den kleinen italienischen Dynastien, hatte die Bindung versinnbildlicht. Ab 1566 trat

183 Zu der repräsentativen und aufwendigen Hofhaltung und dem von Guidobaldo II. verbreiteten
Bild seiner Herrschaft über die Medien Musik und Theater ist grundlegend Piperno, Immagine.
184 Heinrich II. von Frankreich bot dem Herzog von Urbino als Gegenleistung den Verzicht auf die
von seiner Frau Caterina de’ Medici in die Ehe eingebrachten Ansprüche auf das Herzogtum Urbino
an, die diese von ihrem Vater Lorenzo II. de’ Medici, 1513–1519 Herzog von Urbino, geerbt hatte. Dazu
Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 97. Zu Heinrich II. Cloulas, Henri II, sowie Le Fur, Henri II.
185 Zu Philipp II. Edelmayer, Philipp II; Martínez Millán (Hg.), Felipe II; Kamen, Philip of Spain.
186 Zu den Folgen der Heirat und dem nachfolgenden Prozess um Camerino unten, Kap. 1.5.
187 Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 104.
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sie zudem durch die Entsendung des urbinatischen Thronfolgers FrancescoMaria (II.)
zur Erziehung an den spanischen Hof deutlich zutage.

Wenig rühmlich zeigen sich dagegen die Folgen der Innenpolitik Guidobaldos II.
Auch wegen der Überschuldung des Herzogtums in Folge der kostspieligen Hofhal-
tung kam es unter ihm zu einem ersten Aufstand gegen die Herrschaft der della
Rovere. Die anfallenden Ausgaben hatten ihn zu einer Erhöhung der Steuern ge-
zwungen, die die gespannte Situation zwischen den Herzögen und der Bevölkerung
der alten Haupt- und Residenzstadt Urbino eskalieren ließen. Die Urbinaten hatten
sich ohnehin durch den Umzug des Hofes nach Pesaro wichtiger Privilegien beraubt
gefühlt, so dass sich die Enttäuschung über die Regierung ihres Herrn nun endgültig
Bahn brach.¹⁸⁸ 1573 wurde der Konflikt zwar nach Intervention Papst Gregors XIII.
zu Gunsten des Herzogs beigelegt, eine wirkliche Lösung rückte jedoch in weite
Ferne, nachdem Guidobaldo seiner Herrschaft mittels Hinrichtungen und Enteig-
nungen seiner Gegner zu festigen versucht hatte. Vor einer endgültigen Lösung und
der so wichtigen Aussöhnung mit seinen Untertanen starb der fünfte Herzog von
Urbino am 28. September 1574 in Pesaro.

Für den Fortbestand seiner Familie wichtig, zugleich aber wenig nachhaltig, wa-
ren die Verhandlungen um die Hochzeit seines einzigen Sohnes Francesco Maria (II.)
della Rovere gewesen. Der Prinz war im Jahr 1568 vom spanischen Hof zurückge-
kehrt, an dem er sich drei Jahre lang zur Erziehung aufgehalten hatte.¹⁸⁹ Die von
seinem Vater kurz nach seiner Rückkehr – gegen den ausdrücklichen Wunsch sei-
nes Sohnes – projektierten und 1570 abgeschlossenen Heiratsverhandlungen um die
Hand der ferraresischen Prinzessin Lucrezia d’Este waren nicht nur aus persönlicher,
sondern auch aus dynastischer Sicht desaströs.¹⁹⁰ Von Beginn an stand die Ehe un-
ter schlechten Vorzeichen: nicht nur, weil die Braut vierzehn Jahre älter war als der
Prinz. Wenige Wochen nach den Hochzeitsfeierlichkeiten in Pesaro schloss Francesco
Maria (II.) sich der Heiligen Liga des Jahres 1571 zwischen dem Papst, dem spani-
schen König und der Republik Venedig an, um so dem Vorbild seines Großvaters
und der Ahnen aus dem Haus da Montefeltro zu folgen. Am 7. Oktober 1571 focht er
ruhmreich in der Schlacht von Lepanto. Die von Beginn an offen zur Schau gestellte
Ablehnung gegenüber seiner Braut führte zur dauerhaften Abwesenheit der Herzogin
vom urbinatischen Hof und kulminierte in einem Prozess um die Auflösung der Ehe
unter Einschaltung des Papstes. Lucrezia d’Este starb 1598 in Ferrara, ohne dass der
erhoffte und so dringend benötigte Thronfolger geboren worden war. Angesichts des
ein Jahr zuvor eingetretenen Heimfalls des Herzogtums Ferrara an den Kirchenstaat

188 Ugolini, Storia, Bd. 2, S. 288–313, sieht die Gründe für den Aufstand gegen Guidobaldo einzig in
der übertriebenen Erhöhung der Steuern. Zweifel daran bei Celli, Storia, sowie Ders., Tasse.
189 Zu seinem Aufenthalt in Spanien Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 123–126.
190 Zu den Heiratsverhandlungen und den Folgen der Eheschließung unten, Kap. 1.6.2.
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nach dem Tod Alfonsos II. d’Este fürchtete nun auch die Bevölkerung Urbinos die
Unterstellung unter die direkte Herrschaft der Kirche.¹⁹¹

Als im Jahr 1598 Papst Clemens VIII. auf der Reise in das heimgefallene Herzog-
tum Ferrara Station in Urbino machte, wurde der Herzog, der seinen Gast bis an die
Grenze seines Territoriums begleitet hatte, bei der Rückkehr nach Pesaro mit den
Rufen Signore. Moglie. Moglie von seinen Untertanen begrüßt.¹⁹² Eine erneute Ehe
lehnte Francesco Maria II. zunächst allerdings ab und informierte stattdessen seine
Untertanen über die Unausweichlichkeit des Heimfalls des Herzogtums an den Kir-
chenstaat.¹⁹³ Dem zunehmenden Druck seiner Untertanen nachgebend heiratete er
schließlich 1599 seine vierzehnjährige Cousine Livia della Rovere, die Tochter eines
legitimierten Sohnes Kardinal Giulios della Rovere (Tafel A3). Die Aufforderung der
Untertanen zur erneuten Hochzeit und deren Hoffnung auf eine Fortsetzung der Dy-
nastie machen deutlich, dass es dem neuen Herzog gelungen war, die Bevölkerung
seines Herzogtums nach dem Aufstand gegen seinen Vater wieder an das Haus della
Rovere zu binden.

Wenngleich die in vielerlei Hinsicht zu strenge Biografie Francesco Scotonis¹⁹⁴
das Bild des letzten Herzogs von Urbino noch heute prägt, konnten die jüngeren
Studien Marinella Bonvini Mazzantis dessen Urteil relativieren und Francesco Ma-
ria II. als Wiederhersteller der herzoglichen Macht und Konsolidierer der unter sei-
nem Vater aus dem Ruder gelaufenen Staatsfinanzen zeigen. So war es eines seiner
Verdienste, schon bald nach dem Regierungsantritt die Ursachen für den Aufstand
gegen die Herrschaft seines Vaters ausgeräumt zu haben. Begnadigungen, die Ab-
schaffung neu eingeführter Steuern und die Bestrafung von beim Volk verhassten
Günstlingen seines Vaters sind nur wenige Beispiele für die Gründe seines Erfolgs.¹⁹⁵
Der venezianische Botschafter Matteo Zane erkannte die Ursache dieser umsichtigen
und erfolgreichen Politik auch in der Beratung durch Francesco Marias Onkel Otta-
vio Farnese.¹⁹⁶ Sofort nach dem Tod Guidobaldos II. hatte dieser Kontakt mit seiner
Schwester, der Herzoginmutter Vittoria Farnese, aufgenommen und seine eigenen
Erfahrungen in ähnlicher Situation geteilt. Francesco Maria sollte mit denselben
Mitteln die Treue seiner Untertanen zurückgewinnen, mit denen er selbst nach der
Ermordung seines Vaters Pier Luigi 1547 in Piacenza seine Herrschaft hatte sichern
können.¹⁹⁷

191 Zur Wahrnehmung des Heimfalls Ferraras im Herzogtum Urbino unten, Kap. 2.5.3, S. 327 f.
192 Eine genaue Darstellung der Ereignisse mit umfangreichem Quellenanhang zu den Vorbereitun-
gen des Papstbesuches bei Scorza, Pesaro.
193 Ugolini, Storia, Bd. 2, S. 417.
194 Scotoni, Giovinezza. Er rückte vor allem das rigorose Vorgehen des jungen Herzogs gegen die
ihm verhassten Günstlinge seines Vaters in den Vordergrund.
195 Eine gute Gesamtdarstellung bietet Bonvini Mazzanti, Aspetti.
196 Er war der Bruder der Herzogin von Urbino, Vittoria Farnese.
197 Zane, Relazione di Urbino, S. 320. Pier Luigi Farnesewar 1547 einer Verschwörungdes piacentini-
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Durch die Kürzung der Ausgaben für die Hofhaltung konnte Francesco Ma-
ria II. die Konsolidierung der Staatsfinanzen vorantreiben und beteiligte sich überdies
mit seinem eigenen Besitz an der Tilgung der angelaufenen Schulden. 1580 verkaufte
er dazu das für die Familie stets strategisch wie politisch außerordentlich wichtige
Lehen Sora im Königreich Neapel für 100.000 Scudi an Giacomo Buoncompagni, den
leiblichen Sohn Papst Gregors XIII.¹⁹⁸ Die wichtigste Einnahmequelle des Herzog-
tums blieb auch weiterhin der militärische Dienst für fremde Fürsten. Schon kurz
nach seinem Herrschaftsantritt 1574 hatten der junge Herzog und seine Mutter dem
venezianischen Botschafter in Urbino, ganz nach dem Vorbild seiner Vorfahren, die
Dienste des Hauses angetragen.¹⁹⁹ Die erneute Annäherung an die Serenissima war
eine Folge des Todes der wichtigsten Förderer der della Rovere unter den Ministern
des spanischen Königs gewesen. Der Wegfall der Vertrauten am spanischen Hof hatte
die Beziehung zum und die Bindung an den spanischen König zunächst abkühlen
lassen und mag überdies mit den Zahlungsschwierigkeiten der spanischen Krone
zusammengehangen haben.²⁰⁰ Erst 1582 trat Francesco Maria II. nach langen Ver-
handlungen in den Dienst Philipps II. Wie sein Vater übernahm er eine Condotta im
Königreich Neapel und erhielt dafür einem jährlichen Sold von 12.000 Scudi.²⁰¹

schen Adels zum Opfer gefallen, an der auch der kaiserliche Statthalter und Gouverneur von Mailand,
Ferrante Gonzaga, beteiligt gewesen war. Nach der Ermordung Farneses hatten kaiserliche Truppen
Besitz von Piacenza genommen. Parma war hingegen in der Hand von Pier Luigis Sohn, Ottavio Far-
nese, geblieben. Dazu die knappe Darstellung unten, Kap. 1.4.1.
198 Den guten Willen des Herzogs und seine milde Regierungsform wussten auch die Untertanen zu
schätzen, die einen Teil der von Guidobaldo II. angehäuften Schulden übernahmen. Bonvini Maz-
zanti, Della Rovere, S. 46f. Zum Verkauf des Herzogtums Sora an Giacomo Buoncompagni Ugolini,
Storia, S. 390f., sowie Scotoni, Giovinezza, S. 220.
199 Zane, Relazione di Urbino, S. 332 und S. 335. Dort: Questa signora [Vittoria Farnese] . . . e devo-
tissima a questo serenissimo dominio, e che offerisce prontamente il figliuolo e lo stato suo al servizio
della sublimità vostra, siccome han fatto li suoi maggiori, e particolarmente il duca Francesco Maria suo
suo avo, e raccomandava il medesimo figliuolo e stato suo alla protezione della sublimità vostra. Ein
im Vatikanischen Geheimarchiv erhaltener, bisher unbekannter Briefwechsel zeigt, dass Francesco
Maria II. direkt nach seinem Herrschaftsantritt versuchte, eine lukrative Condotta für die Serenissima
zu übernehmen. Die Verhandlungen waren jedoch – so gestand der Herzog seinem Agenten Antonio
Tomasi in Venedig ein – an seinen zu hohen Forderungen gegenüber der Republik gescheitert. Der
Briefwechsel befindet sich im ASV, Armarium LX, T. 12, fol. 182r–202r. Tomasi warmindestens vonMai
bis August in Venedig, wo er mit dem Senat verhandelte. Ein Streitpunkt war auch die Dauer der Con-
dotta, die, so der Herzog, selbstverständlich für mehr als ein Jahr abgeschlossen werdenmüsse. Dabei
betonte er auch die Notwendigkeit des Soldes für die Tilgung der vomVater geerbten Schuldenlast. Im
August berichtete Tomasi schließlich über das Scheitern der Verhandlungen.
200 Zane, Relazione di Urbino, S. 329f. In den 1550er Jahren war es der Herzog von Alba gewesen,
der beimEintritt Guidobaldos II. della Rovere in diemilitärischenDienste Philipps II. einewesentliche
Rolle gespielt hatte. Daran erinnerte Guidobaldo Alba noch in einem persönlichen Schreiben aus dem
Jahr 1563. ASF,Ducato diUrbino, Cl. I, F. 189, fol. 828r–838v, Guidobaldo II. della Rovere andenHerzog
von Alba, Pesaro am 13.März 1562, Kopie.
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Große Erleichterung und Freude brachte die Geburt des Prinzen Federico Ubaldo
della Rovere im Mai 1605.²⁰² Der Herzog, der nur wenige Jahre zuvor das Ausster-
ben seiner Familie als unausweichlich betrachtet hatte, bemühte sich sogleich um
mächtige Schutzherren für seinen Sohn, immerhin war er selbst bereits 56 Jahre
alt. Im Falle seines Todes vor dem Erreichen des regierungsfähigen Alters durch den
Thronfolger sollte dessen Nachfolge gesichert werden. Ein wichtiges Zeichen in dieser
Hinsicht war zunächst die Taufpatenschaft durch Philipp III. von Spanien. Sie signa-
lisierte vor allem dem päpstlichen Lehnsherrn, dass der sicher geglaubte Heimfall
Urbinos zunächst abgewendet war und auch ein minderjähriger Thronfolger unter
spanischem Schutz stehen würde.

Die Vorkehrungen Francesco Marias II. gingen über diese symbolische Bindung
an Spanien allerdings noch hinaus. Zunächst bestanden Pläne, dem Prinzen, sollte er
die Regierung noch minderjährig antreten, einen Vertreter des spanischen Königs zur
Seite zu stellen. Der Schutz durch die Taufpatenschaft wäre somit auch politisch un-
terstrichen worden. Angesichts des angekündigten Widerstands Papst Pauls’ V.war
dieser Plan jedoch nicht durchsetzbar.²⁰³ Eine Alternative stellte die Einberufung ei-
nes Gremiums dar, das dem Prinzen bei seinem Regierungsantritt beratend zur Seite
stehen sollte. Die sechs Städte seines Herzogtums und die Provinzen Massa Trabaria
und Montefeltro erhielten dazu den Befehl, je drei Personen zu benennen, die in
einen solchen Rat berufen werden sollten. Francesco Maria II. behielt sich das Recht
vor, aus diesen je einen Kandidaten auszuwählen, so dass 1607 ein Rat der Acht
benannt werden konnte. Zu seinen Lebzeiten sollte dieser Rat dem Herzog bei den
Regierungsgeschäften zur Seite stehen. Im Falle seines Todes vor der Regierungs-
fähigkeit des Prinzen fielen ihm die Verwaltung des Staates und die Regentschaft
zu.²⁰⁴

Eine zusätzliche Sicherheit sollte die dynastische Bindung an das benachbarte
Großherzogtum Toskana bieten. Die Verlobung des Prinzen Federico Ubaldomit Clau-
dia de’ Medici, der Tochter Großherzog Ferdinandos I., sollte eine feste Allianz bilden,
die durch die gemeinsame Bindung an den spanischen König und die gemeinsame
Bedrohung durch das Papsttum zementiert wurde.²⁰⁵ Streng geheime Verhandlun-
gen zwischen Toskana und Urbino wurden noch 1607 aufgenommen, fanden ihren
Abschluss aber erst zwei Jahre später. Der wurde im April 1609 mit dem neuen Groß-
herzog Cosimo II. ratifiziert und öffentlich gemacht.²⁰⁶ Den Vereinbarungen folgend

201 Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 148.
202 Dazu ausführlich auch unten, Kap. 2.5.3. Zur Kindheit und Jugend des Prinzen Dennistoun,Me-
moirs, S. 164–200; Menichetti, Firenze, II, S. 1–23; Passeri Ciacca, Memorie.
203 Menichetti, Firenze, I, S. 274–276.
204 Dazu Menichetti, Firenze, I, S. 276.
205 Montinaro, Urbino, S. 61.
206 Der Inhalt des Heiratsvertrags bei Montinaro, Urbino, S. 62. Über die außenpolitischen Folgen,
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wurde der Heiratsvertrag nach Erreichen des siebten Lebensjahres von Bräutigam
und Braut im Juni 1612 endgültig bestätigt,²⁰⁷ die Hochzeit per procura geschlos-
sen. Ein Vertreter des Prinzen überreichte in Anwesenheit des Großherzogs den Ring
an Claudia de’ Medici.²⁰⁸ Die für 1621 angesetzte Hochzeit – Braut und Bräutigam
hatten gerade das 16. Lebensjahr erreicht – wurde durch den Tod Großherzog Cosi-
mos II. überschattet. Trotz allem fanden die Feierlichkeiten am 29. April in der Villa
Baroncelli (Poggio Imperiale) statt, auf die in Florenz bei vergleichbaren Anlässen
sonst üblichen Feierlichkeiten wurde jedoch verzichtet. Am 7. Februar 1622 brachte
Claudia ein Mädchen zur Welt, das auf den Namen Vittoria getauft wurde.

Schon bald nach der Hochzeit am 3. November 1621 dankte Francesco Maria II. zu
Gunsten seines Sohnes ab und zog sich in seine bevorzugte Residenz in Casteldu-
rante zurück. Der überraschende Tod Federico Ubaldos machte jedoch die Pläne sei-
nes Vaters zunichte. Am Morgen des 28. Juni 1623 wurde der Prinz leblos in seinem
Bett aufgefunden. Die Gerüchte über eine mögliche Vergiftung lassen sich nicht be-
legen, doch bieten die Erzählungen über seinen Lebenswandel genug Anhaltspunkte
für mögliche Feinde. Gemeinhin wird jedoch von einem Schlaganfall als Todesursa-
che ausgegangen.²⁰⁹ Der Tod des einzigen männlichen Nachfahren des Hauses della
Rovere führte unwiderruflich zum Heimfall des Herzogtums.

Bereits wenige Tage nach dem Tod seines Sohnes berief der Herzog den bei
der Regierungsübernahme Federico Ubaldos aufgelösten Rat der Acht ein, der ihn
bei der wieder übernommenen Regierung des Herzogtums unterstützen sollte. Die
Ehefrau des verstorbenen Prinzen, Claudia de’ Medici, kehrte nach Florenz zurück,²¹⁰
während ihre Tochter auf Drängen des alten Herzogs in Urbino blieb. Wie für die della
Rovere, so gewann die Zukunftsplanung Vittorias auch für die de’ Medici in Florenz
größte Bedeutung. Eine adäquate Lösung zum Schutz Vittorias und ihrer Rechte
stellte ihre Hochzeit mit dem florentinischen Thronfolger Ferdinando (II.) de’ Medici
dar. Nachdrücklich wies die Großherzogin Christine von Lothringen den Herzog von
Urbino darauf hin, wie wichtig es sei, die Rechte Vittorias auf das Familienerbe in
seinem Testament festzuschreiben.²¹¹ Im September 1623 wurde in Casteldurante ein
Heiratsvertrag unterzeichnet, der vorsah, Vittoria zur Universalerbin einzusetzen.
Sie wurde sofort nach Florenz gebracht, um dort erzogen zu werden und nach dem

die Reaktion des Papstes und die Vorbereitungen der de’ Medici für diemilitärische SicherungUrbinos
im Falle des unerwarteten Todes Francesco Marias II. schreibt ausführlich Menichetti, Firenze.
207 Menichetti, Firenze, I, S. 289f.
208 Ebd., S. 290. Kurz darauf übertrug Francesco Maria della Rovere testamentarisch Vormundschaft
und Schutz des Prinzen an den Großherzog von Toskana.
209 Zu den Umständen und Gerüchten über den Tod Federico Ubaldos sowie zu seiner kurzen Regie-
rung Bacchini, Principe; Montinaro, Urbino, S. 73; Menichetti, Firenze, II, S. 18–23.
210 Im Jahr 1626 heiratete sie Erzherzog Leopold V. von Österreich, den Bruder Kaiser Ferdinands II.
211 Montinaro, Urbino, S. 74.
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Erreichen eines angemessenen Alters Ferdinando (II.) zu heiraten. Im August 1634
fand die Hochzeit zunächst im privaten Rahmen im Palazzo Pitti in Florenz statt,
wurde jedoch erst am 6. April 1637 öffentlich gefeiert.

Die Einsetzung als Universalerbin aller Allodien und des privaten Besitzes des
Herzogs bedeutete eine Mitgift von rund zwei Millionen Scudi. In Florenz wurde von
diesem Moment an untersucht, welche Rechte Vittoria auf diejenigen Gebiete gel-
tend machen konnte, die in den päpstlichen Investitururkunden über Urbino nicht
ausdrücklich genannt waren und demzufolge als Allodien in das Erbe Vittorias ein-
fließen konnten.²¹² Besondere Hoffnung bestand diesbezüglich auf die direkt an das
Großherzogtum angrenzende Grafschaft Montefeltro mit der bedeutenden Festung
San Leo. Gerade dort war nicht eindeutig zu klären, ob es sich um ein päpstliches
oder ein kaiserliches Lehen handelte. In die Waagschale geworfen wurde eine alte,
aber nie erneuerte kaiserliche Belehnung aus dem 13. Jahrhundert. Deren Erneue-
rung hätte, anders als die bestehende päpstliche Investitur, auch die Belehnung in
weiblicher Linie ermöglicht. Um sie bemühte sich das Haus de’ Medici mit allen Mit-
teln. Der eigens mit einem entsprechenden Angebot nach Urbino gereiste kaiserliche
Botschafter Graf Francesco Gambara wurde vom Herzog jedoch zurückgewiesen.²¹³
Papst Urban VIII., der über die Absichten der de’ Medici informiert war, hatte Druck
auf den Herzog von Urbino ausgeübt. Nicht zuletzt in dem Bewusstsein, dass die Ab-
lehnung der kaiserlichen Investitur durch Francesco Maria II. nicht unbedingt auch
deren Ablehnung durch Vittoria oder andere Mitglieder des Hauses della Rovere
bedeuten musste, forcierte er eine Einigung mit seinem Lehnsmann. Am 4.Novem-
ber 1623 erkannte dieser mit der „Erklärung von Casteldurante“ die Souveränität der
Kirche über alle Gebiete seines Herzogtums, einschließlich des Montefeltros, an. Am
30. April wurde in Rom ein Konkordat zwischen Papst und Herzog unterzeichnet,
das den Heimfall des Herzogtums an den Heiligen Stuhl sowie dessen Umstände
genau regelte.²¹⁴ Am 1. Januar 1625 erreichte der päpstliche Legat Berlingerio Gessi
das Herzogtum und übernahm faktisch die Regierungsgeschäfte. Der letzte Herzog
von Urbino, Francesco Maria II. della Rovere, zog sich in seine Residenz in Castel-
durante zurück, wo er, ohne weiter Einfluss auf die Regierung seines Herzogtums
genommen zu haben, am 23. April 1631 starb. Wie im Konkordat festgelegt, wurde
der bewegliche Besitz der Familie, darunter zahlreiche Kunstwerke, Juwelen ebenso

212 Dazu Menichetti, Firenze, II, S. 27f.
213 Selbst wenn diese Option auch vom Herzog selbst in Betracht gezogen worden wäre, so war an-
gesichts der Situation des Hauses Habsburg mitten im Dreißigjährigen Krieg nicht damit zu rechnen,
dass der unwiderruflich auftretende Konflikt mit dem Papst zu Gunsten Vittorias della Rovere ausge-
hen würde. Dies jedenfalls wird in der Literatur stets als Ursache für die Zurückweisung des Angebots
als Hintergrund für die Ablehnung durch den altenHerzog angegeben. Zu den florentinischenAnsprü-
chen auf das Montefeltro Menichetti, Firenze, II, S. 31–59. Zur Politik des Kaisers und des Papstes in
der Montefeltrofrage Becker, Montefeltro.
214 Die sechs wichtigsten Punkte genannt bei Menichetti, Firenze, II, S. 54–66.
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wie das Familienarchiv der da Montefeltro und della Rovere, der rechtmäßigen Erbin
Vittoria della Rovere übergeben und ging in den Besitz der de’ Medici ein. Die letzte
della Rovere, Mutter des späteren Großherzogs Cosimo III. de’ Medici, starb in der
Nacht vom 5. auf den 6.März 1694 in Florenz.



1 Die dynastische Politik Guidobaldos II.
della Rovere

1.1 Soziales Kapital und die Handlungsspielräume eines kleinen
Fürsten

Der vorangestellte Überblick über die Geschichte des Hauses della Rovere ließ zen-
trale Problemfelder der Herrschaft der Dynastie im Herzogtum Urbino hervortreten.
Die Lehnsbindung an das Papsttum einerseits und eine geringe wirtschaftliche Er-
tragskraft des Territoriums andererseits bestimmten die Position Urbinos im Koor-
dinatensystem der italienischen Halbinsel. Ein Schutzbedürfnis vor der oft unbere-
chenbaren Politik des Papsttums und der stets vorherrschende Mangel an ökono-
mischen Ressourcen, an ökonomischem Kapital also, hatten zu einer dauerhaften
Anbindung und zur zunehmenden Abhängigkeit von externen Schutzmächten ge-
führt: zunächst von Venedig, seit 1558 vom spanischen König. Die dazwischen lie-
gende und kaum zehn Jahre andauernde militärische Bindung an das Papsttum unter
Guidobaldo II. blieb ein nur kurzes Intermezzo.

Abgesehen von ihrer Bedeutung als Finanzquelle hatten die Dienstherren, zu-
nächst die Republik Venedig, später Philipp II. und III. als Patrone Urbinos, eine
weitreichendere Aufgabe: den Schutz des Herzogtums und der regierenden Dynastie
vor den zentralistischen Bemühungen der wechselnden päpstlichen Lehnsherren.
Als Leo X. und später Paul III. die della Rovere ihrer Territorien verlustig erklärten,
war der Republik Venedig als wichtigster Schutzmacht Urbinos zentrale Bedeutung
zugekommen. Ähnlich verhielt es sich auch im 17. Jahrhundert, als Clemens VIII. und
zuletzt Urban VIII. den Heimfall des Territoriums erwarteten und die Zentralgewalt im
Kirchenstaat zu stärken suchten. Die Nachfolge des minderjährigen Prinzen Federico
Ubaldo sollte durch den spanischen König und zusätzlich durch eine dynastische
Verbindung mit den Großherzögen der Toskana gesichert werden.

Die politischen Handlungsspielräume der della Rovere waren, so wird deutlich,
in hohem Maße von dem Spannungsfeld zwischen ihrer Abhängigkeit von Rom und
der gleichzeitig von dort ausgehenden Gefahr bestimmt. Die in der Einleitung für
die Klassifizierung von Kleinstaaten herangezogenen Faktoren – besonders die ein-
geschränkte Souveränität und die Ressourcenknappheit – prägten die Herrschaft der
Dynastie. Auf die sich daraus ergebenden Herausforderungen reagierten die Herzöge
durch den zielgerichteten Einsatz anderer Kapitalarten und eröffneten sich somit neue
Handlungsspielräume. Mittels der Untersuchung eines ausgewählten Ausschnitts aus
der Heiratspolitik des Hauses della Rovere soll im Folgenden gezeigt werden, in wel-
chem Maße und bis an welche Grenzen es einem mindermächtigen Fürsten gelingen
konnte, seine individuellen politischen Handlungsspielräume durch den Einsatz so-
zialen Kapitals zu vergrößern.
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Der Ressource Dynastie als Kernvoraussetzung für Heiratspolitik kam dabei ent-
scheidende Bedeutung zu. Ihr besonderes Potential lag darin, dass sie, ihrem Ur-
sprung nach soziales Kapital, auf fast einzigartige Weise auch andere Kapitalarten
in sich vereinigte. Heiratspolitik als Basis dynastischen Fortbestands war innerhalb
der Fürstengesellschaft von Natur aus ein zentrales Feld der dynastischen Interak-
tion. Mit dem Medium der Heirat wurde Politik gemacht, von ihm hing das Schicksal
ganzer Staaten ab.¹ Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass der fürstlichen
Heiratspolitik – ganz gleich ob bezüglich der großen oder kleinen Dynastien – von
den Zeitgenossen große Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die Bedeutung der sich
aus ihr ergebenden Darstellungs- und Repräsentationsmöglichkeiten ging weit über
die Bedeutung der Ehe als sozialer Institution hinaus. Heiratspolitik war zu einem
wesentlichen Teil symbolische Politik, soziales Kapital wurde im Rahmen einer fürst-
lichen Hochzeit geradezu automatisch auch zu symbolischem Kapital. Das gilt etwa,
weil erfolgreiche Heiratspolitik neben der offensichtlichen Anerkennung des eigenen
Hauses durch einen Dritten – insbesondere wenn es sich um eine Ehe auf höchster
Ebene, im Idealfall kaiserlichen oder königlichen Rangs handelte – eine Vielzahl von
miteinander verbundenen Möglichkeiten bot, um vor einer großen höfischen Öffent-
lichkeit zu reüssieren. Zu denken ist dabei an den aus dem Einzug einer Braut und
eines Bräutigams resultierenden Glanz, der durch die im 16. und vor allem 17. Jahr-
hundert vermehrt auftretenden Festbeschreibungen weit über die eigenen Grenzen
hinaus rezipiert werden konnte. Gleiches gilt für die Hochzeitszeremonie selbst, bei
der auch die Botschafter und Vertreter anderer Höfe teilnehmen konnten, die danach
selbstverständlich an ihre Herren berichteten. Das Feld der Heiratspolitik und der
Wert der Ressource Dynastie müssen bei Berücksichtigung der angesprochenen Be-
reiche der frühneuzeitlichen Politik als multidimensional betrachtet werden. Damit
geht die Untersuchung von Heiratspolitik über klassische Politikgeschichte hinaus
und wird zu einem Thema einer Kulturgeschichte des Politischen.

Heiratspolitik war, das ist zunächst die Grundannahme der nachfolgenden Un-
tersuchung, gerade für kleine Fürsten ein vielversprechender Ansatzpunkt, um ei-
gene Geltungs- und Machtansprüche innerhalb der Fürstengesellschaft durchzuset-
zen. Sie gab einem Kleinfürsten die Möglichkeit, seine politischen Handlungsspiel-
räume maßgeblich zu vergrößern. Neben dem angesprochenen symbolischen Wert
einer Ehe konnte selbige auch politische Vorteile bringen. Dies galt besonders, wenn
eine dynastische Verbindung mit einem mächtigeren Fürstenhaus zustande kam, das
in der Folge die Funktion eines Protektors einnehmen konnte. Ganz besonderes Po-
tential ging dabei freilich von einer direkten Verwandtschaft zum eigenen Lehnsherrn
aus. Vor allem der direkte Zugang zu den höfischen Netzwerken sowie die möglichen
Rückwirkungen auf das Lehnsverhältnis konnten sich – das wird in der folgenden

1 Duchhardt, Heirat, Nr. <1>.



Soziales Kapital und die Handlungsspielräume eines kleinen Fürsten | 55

Analyse zu zeigen sein – als überaus attraktiv erweisen. Mit Blick auf die in der
Einleitung skizzierte Sondersituation im Kirchenstaat, insbesondere hinsichtlich der
Bedeutung der Wahlmonarchie und des päpstlichen Nepotismus, war eine solche
Ehe für die Lehnsmänner der Päpste ganz besonders aussichtsreich. Eine verwandt-
schaftliche Bindung an die Familie des regierenden Papstes konnte im 16. und frühen
17. Jahrhundert eine Wirkung entfalten, die im Vergleich mit den übrigen Territorien
der Frühen Neuzeit vermutlich einzigartig war: Sie versprach die Beteiligung an den
Früchten der päpstlichen Familienförderung und die Partizipation an der Versor-
gungsfunktion des Nepotismus.² Für eine Dynastie wie die della Rovere, die ihren
Aufstieg selbst der Förderung durch zwei Familienpäpste verdankte, bot sich mit-
tels dynastischer Bindungen die Möglichkeit, eine Urerfahrung des eigenen Hauses
wiederholbar zu machen.

Allgemein konnte Heiratspolitik dann als erfolgreich gelten, wenn durch eine
dynastische Verbindung mit einem anderen Fürstenhaus eine auf Dauer angelegte,
renditebringende Beziehung zwischen zwei Dynastien entstand. Die neu geschaffene
Verwandtschaft begünstigte Transaktionen zwischen beiden Familien und ließ, so
denn eine Asymmetrie hinsichtlich Macht und Einfluss bestand, die weniger mäch-
tige Dynastie nicht nur vom Schutz, sondern auch von der Ressourcenausstattung
ihres neuen Verwandten profitieren.³ Eng verbundenmit dem Konzept der Patronage⁴
funktionierten solche Transaktionen und das gegenseitige Profitieren aber in beide
Richtungen. Die „mindermächtige“ Dynastie musste dazu über Formen von Kapital
verfügen, die über eine bloß ökonomisch zu betrachtende Mitgift hinausgingen und
sie somit gegenüber potentiellen neuen Verwandten besonders attraktiv erscheinen
ließ.⁵

2 Reinhard, Nepotismus, S. 171.
3 Angesichts der möglichen Asymmetrie hinsichtlich des Rangs von Braut und Bräutigam trat zuwei-
len deutlich zutage, wer der Beschützer und wer der Schutzbefohlene war. Spagnoletti, Feudatori,
S. 58.
4 EineguteÜbersicht undErklärungdessen,wasPatronagebedeutet, bietet Reinhardt,Macht, S. 44:
„Patronage bezeichnet eine hoch zentralisierte Beziehung zwischen einem Patron und einem oder
mehreren Klienten, die von Transaktionen und instrumentellem Austausch bestimmt ist. Die Termini
‚Patron‘ und ‚Klient‘ verweisen dabei auf die sozialen Rollen, die Menschen in einem bestimmten Kon-
text ausfüllen. Je nach Situation kann eine Person sowohl in der Rolle des Patrons oder aber in der
eines Klienten erscheinen. Der Patron hat Zugang zu wichtigen Ressourcen, an denen er seine Klien-
ten teilhaben lässt. Im Austausch hierfür erhält er von ihnen Loyalität sowie die Garantie, dass seine
Klienten auf einen autonomen Zugang zu Ressourcen zugunsten seiner Intervention verzichten.“
5 Vorteile konnten dabei sowohl materieller wie auch immaterieller Art sein. Dynastische Verbindun-
gen konnten etwa für politische Stabilität und Stärkung der Position desmächtigeren Verwandten die-
nen.Mit Blick auf die italienischeHalbinsel kann als Beispiel der Versuch Philipps II. genanntwerden,
sein System der Patronage mit Hilfe von dynastischen Verbindungen zum spanischen oder neapolita-
nischen Adel zu festigen.
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Hinsichtlich einer angestrebten möglichen Dauerhaftigkeit von Heiratsverbin-
dungen und den über einen längeren Zeitraum zu erwartenden Vorteilen einer sol-
chen asymmetrischen Verwandtschaft stellte sich bei der Einheirat in die Familie
eines Papstes aber ein ganz eigenes Problem. Als reine Wahlmonarchie kannte das
Papsttum keinerlei dynastische Kontinuität. Um der Gefahr eines zu frühen Todes
des „erheirateten“ Familienpapstes zuvor zu kommen, galt es, die aus der dynasti-
schen Verbindung zu einem Papst zu erwartenden Gunsterweise möglichst rasch in
quantifizierbare Erfolge umzusetzen. Und selbst wenn das gelang, konnten aus den
familienpolitischen Zielen eines nachfolgenden Papstes auch erhebliche Gefahren
für die Günstlinge seines Vorgängers resultieren.⁶ Wenn all diesen Gefahren aber
getrotzt wurde, konnte der gezielte Einsatz von sozialem Kapital die Handlungsspiel-
räume eines kleinen, im Territorium des Kirchenstaats regierenden Fürstenhauses
ganz erheblich erweitern.

Die nachfolgende Untersuchung der Heiratspolitik der della Rovere unter Her-
zog Guidobaldo II. soll zeigen, wie der zweite Herzog dieses Hauses begann, die
dahingehenden Potentiale des ihm verfügbaren sozialen Kapitals, vor allem aber der
Ressource Dynastie, zunächst zu erkennen und im Folgenden zielgerichtet einzu-
setzen, um seine politischen Handlungsspielräume innerhalb der italienischen und
europäischen Fürstengesellschaft zu vergrößern.⁷ Dabei wird sich ein Koordinaten-
system ergeben, mit dessen Hilfe sich das kleine Herzogtum Urbino in das System
der italienischen und europäischen Staatenwelt des 16. Jahrhunderts einordnen lässt,
so dass die politischen Realitäten einer „kleinen“ Dynastie gegenüber den sich ihr
stellenden Herausforderungen beispielhaft zutage treten werden.

Leitfragen dabei lauten wie folgt: In welchem Maße bot die Ressource Dynastie,
verstanden als Form von sozialem Kapital, einem Kleinfürsten die Möglichkeit, seine
eingeschränkte politische Handlungsfähigkeit zu verbessern und seine Stellung im
Koordinatensystem der italienischen und europäischen Staaten positiv zu beeinflus-
sen? Wann stießen solche Versuche an ihre Grenzen? Weil die Beantwortung dieser
Fragen am Beispiel der Heiratspolitik Herzog Guidobaldos II. della Rovere erfolgt,
wird zuletzt zu klären sein, inwiefern selbige als erfolgreich bezeichnet werden kann
und bis zu welcher Grenze die Potentiale der Ressource Dynastie realpolitischenWert
entfalten konnten.

6 In Urbino war diese Gefahr spätestens seit der Vertreibung Francesco Marias della Rovere durch
Papst Leo X. bekannt. Dazu oben, Einleitung, 3.3, S. 41. Ebenso schnell, wie der politische Wandel in-
nerhalb der Territorialpolitik eines Papstes erfolgen konnte, ging er im Falle eines Wechsels auf dem
Heiligen Stuhl auch in der Regierung und Verwaltung des Kirchenstaats vonstatten. Wolfgang Rein-
hard hat hinsichtlich der Binnenstruktur des römischen Hofes auf die besondere Rolle der sozialen
Faktoren verwiesen und dabei die aus der fehlenden Kontinuität resultierenden Gefahren für die Ne-
poten und Günstlinge eines Papstes betont: mit dem Tod des Förderers sahen sie sich dem Druck des
Neuen Papstes und dessen Familie gegenüber. Reinhard, Nepotismus, S. 171.
7 Die Begründung für diese Fokussierung auf Guidobaldo II. della Rovere unten, S. 58.
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Schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts hatten es die della Rovere verstanden, ihr
in den Fürstenrang aufgestiegenes Haus strategisch mit anderen italienischen Dy-
nastien zu verbinden. Dabei war lange Zeit die geografische Lage ihres Herrschafts-
gebiets Ausgangspunkt aller politischen Überlegungen gewesen. Die Abhängigkeit
einerseits und die Bedrohung andererseits durch das Papsttum prägten diese Bünd-
nisbemühungen seit ihrem Herrschaftsantritt 1508 maßgeblich. Angesichts der teil-
weise prekären Sicherheitslage gegenüber dem Expansionismus des Papsttums und
der eingeschränkten Wirtschaftskraft bot der zielgerichtete Einsatz der Ressource Dy-
nastie eine wichtige Möglichkeit, dem noch jungen Haus Sicherheit zu bieten. Die
della Rovere folgten auf dieser Ebene zunächst dem Vorbild des Hauses da Monte-
feltro. Auf Betreiben Papst Julius’ II. war Francesco Maria della Rovere mit Eleonora
Gonzaga, einer Tochter des Markgrafen von Mantua, vermählt worden. Mit der Ehe
wurde die seit Guidobaldo da Montefeltro bestehende Verbindung zwischen Urbino
und Mantua erneuert.⁸

Die Heiratspolitik des ersten della Rovere-Herzogs von Urbino, Francesco Ma-
ria, ist bisher nicht ausführlich untersucht worden. Anhand der zu seinen Lebzeiten
projektierten Ehen wird jedoch deutlich, dass er die politischen Potentiale einer auf
strategische Verflechtung ausgelegten Heiratspolitik erkannt hatte. Das Konnubium
war bereits unter seiner Herrschaft ein Bündnismittel und diente der Sicherheit sei-
ner Familie.⁹ Aus einem solchen Blickwinkel dürfte die Ehe seiner ältesten Tochter
Ippolita (1525–1561), die 1532 Antonio d’Aragona, dem Herzog von Montalto, zur Frau
gegeben worden war, besonders wertvoll gewesen sein. Zweifellos hatte es sich da-
bei um einen Gunsterweis Karls V. gehandelt, der den Herzog von Urbino durch die
Bindung an einen seiner bedeutendsten Vasallen in Italien früh in seinen Herrschafts-
orbis einbezog und ihn damit indirekt dem kaiserlichen Schutz unterstellte.¹⁰ Außer

8 Während der Vertreibung der della Rovere durch Leo X. hatte der Hof von Mantua als Zufluchtsort
der Familie gedient. Dort war auch Guidobaldo II. della Rovere erzogen worden. Erst nach der Rück-
eroberung Urbinos und der vollständigen herzoglichen Macht kehrte auch der Prinz 1523 nach Urbino
zurück.
9 Dabei dürfte er insbesondere von den Erfahrungen seines Adoptivvaters Guidobaldo daMontefeltro
geprägt gewesen sein, der im Zuge der Eroberung seines Herzogtums durch Cesare Borgia am Hof der
mit ihm verschwägerten Gonzaga Zuflucht gefunden hatte und von dort weiter nach Venedig geflohen
war. Dennistoun, Memoirs, Bd. 1, S. 385.
10 Ugolini, Storia, Bd. 2, S. 246; Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 49f. Das Heiratsangebot war durch
den Marchese del Vasto, Alfonso III. d’Avalos, den Schwager des Bräutigams und späteren Gouver-
neur von Mailand (1538–1546) überbracht worden. Del Vasto war spanischer Grande und 1531 durch
Karl V. in denOrden vomGoldenenVlies aufgenommenworden. Spagnoletti, Prìncipi, S. 80. DasAn-
gebot dürfte mit Sicherheit auf die Bindung Francesco Marias della Rovere an Kaiser Karl V. nach der
Kaiserkrönung in Bologna zurückzuführen sein, dennHochzeiten zwischen italienischenKleinfürsten
undUntertanen der spanischen Krone, insbesonderewenn es sich umGranden oder neapolitanischen
Adel handelte, waren ein wichtiger Bestandteil der spanischen Patronage und Ausdruck außerordent-
licher Wertschätzung. Ebd., S. 80f.
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Ippolita hatte bis zum unerwarteten Tod Francesco Marias einzig sein Thronfolger
Guidobaldo (II.) das heiratsfähige Alter erreicht. Den Folgen seiner Vermählung mit
Giulia Varano, der Erbin des Urbino benachbarten Herzogtums Camerino, widmet
sich das folgende Kapitel. Die Töchter Elisabetta und Giulia wurden erst unter der
Herrschaft Guidobaldos II. vermählt, wobei vermutlich die Herzoginmutter Eleonora
Gonzaga großen Einfluss auf die Entscheidungen nahm. Das gilt insbesondere für die
Ehe Giulias (1531–1563) mit Alfonso d’Este, dem Markgrafen von Montecchio 1549.¹¹
Mit ihr sollte die durch Eleonoras Mutter¹² einst bestandene Bindung der Familien
an die d’Este in Ferrara gefestigt werden. Elisabetta della Rovere (1529–1561), die
jüngste Tochter Francesco Marias della Rovere, ist in den Quellen kaum greifbar. Sie
wurde 1556 mit Alberico I. Cybo-Malaspina, dem Markgrafen von Massa und Herrn
von Carrara, vermählt. Die politische Bedeutung dieser Ehe mit einem Lehnsmann
des Reiches ist auf Grund der Überlieferungslage nicht nachvollziehbar und bliebe
daher reine Spekulation.¹³ Wohl lässt sich aber konstatieren, dass sie durchaus stan-
desgemäß war.

Die nachfolgende Untersuchung rückt die Heiratspolitik Herzog Guidobaldos II.
della Rovere in den Vordergrund, fragt dabei nach unter ihm vorangetriebenen in-
terdynastischen Anknüpfungsversuchen sowie den damit verfolgten Zielen und lässt
bewusst die diesbezüglichen dynastischen Interessen seines Vorgängers außen vor.¹⁴
Eine solche Konzentration auf den zweiten Herzog aus dem Haus della Rovere ist auf
Grund einiger Spezifika seiner Herrschaft sinnvoll. Anders als sein Vorgänger oder
sein Nachfahre sah er sich während seiner Regierungszeit mit mehreren größeren
Zäsuren konfrontiert, die seine politische wie dynastische Ausrichtung maßgeblich
beeinflussten und die sich erheblich auf seine Heiratspolitik auswirkten. Wechselwir-
kungen zwischen einer veränderten politischen Situation und den Entscheidungen
im Bereich Heiratspolitik treten bei ihm also besonders deutlich hervor. Die Ursache
dafür liegt insbesondere in dem zwischen 1538 und 1574 dreimaligen Wechsel der
politischen Ausrichtung Urbinos begründet. Während Guidobaldo II. zunächst der
von seinem Vater verfolgten Bindung an die Republik Venedig treu blieb, wechselte
er 1553 in den militärischen Dienst des Papsttums, um dann 1558 in die militärischen
Dienste der spanischen Kronen zu treten. Während zuvor die dynastische Anknüp-

11 Giulia della Rovere (1531–1563) heiratete 1549 denMarkgrafen vonMontecchio, Alfonso d’Este. Der
uneheliche Sohn war durch die dritte Ehe seines Vaters, Herzog Alfonso I. d’Este, legitimiert worden.
12 Eleonora Gonzaga war die Tochter des Markgrafen Francesco II. Gonzaga und Isabellas d’Este,
einer Tochter des Herzogs von Ferrara.
13 Nach dem Tod seines älteren Bruders war Alberico I. qua Erbe Markgraf von Massa und Herr von
Carrara geworden. Zumindest über die feierliche Einholung der Braut ist eine Beschreibung erhalten.
Dazu Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 99f. Elisabetta starb neun Jahre nach der Hochzeit.
14 Dabei erfolgt eine Konzentration ausschließlich auf die Ehen seiner Nachfahren. Auch wenn seine
Tanten Giulia und Elisabetta formal während der Regierung Guidobaldos II. verheiratet wurden, blei-
ben sie im Folgenden außen vor.
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fung nach Rom im Vordergrund stand, führte spätestens seit der Durchsetzung der
spanischen Hegemonie in Italien durch den Frieden von Cateau-Cambrésis 1559 an ei-
ner Neuorientierung auch der dynastischen Politik hin zu Spanien kein Weg vorbei.¹⁵
Dies spiegelt sich deutlich in den seit den 1560er Jahren verfolgten Heiraten seiner
jüngeren Töchter wider.¹⁶ Die Heiratspolitik Guidobaldos II. zeigt folglich besonders
eindrücklich, in welchem Maße ein Kleinfürst das ihm verfügbare soziale Kapital auf
dem europäischen Heiratsmarkt einzusetzen verstand, um seine Handlungsspiel-
räume und sein politisches Gewicht durch Ausnutzung der jeweiligen politischen
Rahmenbedingungen zu vergrößern. Gleichzeitig erlaubt die Fokussierung auf den
zweiten della Rovere-Herzog, die großen Linien der urbinatischen Politik im 16. Jahr-
hundert nachzuzeichnen. Auf diese Weise kann zumindest in Ansätzen das in der
Einleitung formulierte Desiderat bedient werden: der Anfang einer Einordnung des
Herzogtums Urbino in die italienische und europäische Staatenwelt.

Den angesprochenen Umbrüchen der Regierungszeit Guidobaldos II. kam für die
Konzeption der Untersuchung eine besondere Bedeutung zu. Weil Veränderungen
stets eine Anpassung an neue Gegebenheiten erfordern, stellten sie gerade für einen
kleinen Fürsten, der in hohem Maße den im Feld der Fürstengesellschaft bestehen-
den Regeln und Abhängigkeiten unterworfen war, eine besondere Herausforderung
dar. Veränderungen, Machtverschiebungen und der Bruch mit bestehenden Tradi-
tionen lassen die sich verändernden Handlungsspielräume des fünften Herzogs von
Urbino deutlich hervortreten. Wegen der zahlreichen politischen Umbrüche inner-
halb und außerhalb des urbinatischen Einflussbereichs zeigt sich im Zeitraum seiner
Regierung, welches Potential einzigartige Kapitalarten für die Beeinflussung klein-
fürstlicher Handlungsspielräume entwickeln konnten. Auch einem kleinen Fürsten
öffneten sich auf diese Weise Möglichkeiten, die auf anderen Ebenen kaum denkbar
gewesen wären.

Am Beispiel Guidobaldos II. della Rovere werden exemplarisch die Gefahren
ebenso wie die Potentiale fürstlicher Heiratspolitik deutlich, weil sich in seinem Er-
fahrungsschatz zwei Extremfolgen fürstlicher Heiratspolitik vereinigten: die Resultate
einer dynastischen Verbindung gegen den Widerstand des Papsttums und einer dar-
aus erfolgenden Exkommunikation einerseits sowie die Resultate einer dynastischen
Verbindung mit einem regierenden Papst und die sich eröffnenden Potentiale hin-
sichtlich eines erheblichen Machtzuwachses andererseits. Beide Erlebnisse, die im
Folgenden Gegenstand der Untersuchung sein werden, prägten die heiratspolitischen

15 Zum spanischen System der Patronage gegenüber den italienischen Kleinfürsten, das neben mi-
litärischen Diensten und der Aufnahme in den Orden vom Goldenen Vlies auf dynastischen Verbin-
dungen von italienischen Fürstenhäusern mit spanischen Vasallen aus Neapel oder dem Umkreis des
spanischen Hofes basierte Spagnoletti, Prìncipi, S. 80. Zur Auswirkung dieser Politik auf die dynas-
tische Politik Guidobaldos unten, Kap. 1.6.1 und 1.6.2.
16 Dazu unten, Kap. 1.6.1.
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Ziele des Herzogs von Urbino und fanden Ausdruck in den Verhandlungen um eine
Ehe für seine älteste Tochter Virginia. An deren Beispiel werden die Potentiale ebenso
wie die Grenzen kleinfürstlicher Handlungsspielräume besonders hervortreten.

Grundlegend für die Analyse und Einordnung der Heiratspolitik Guidobaldos II.
sind dabei zunächst die Folgen der von seinem Vater Francesco Maria forcierten
ersten Hochzeit seines Sohnes mit Giulia Varano, der Erbin des Herzogtums Came-
rino. Von Beginn seiner eigenen Herrschaft 1538 bis zu deren Ende 1574 war Guido-
baldo II. della Rovere mit ihnen konfrontiert. Sie sollten seine Politik bis in das Jahr
1565 prägen und seine Ziele und Interessen dabei stetig mit gesamtitalienischen und
-europäischen Entwicklungen verknüpfen. Die im folgenden Kapitel dargestellten
Ursprünge der Verbindung des Hauses della Rovere mit den im benachbarten Her-
zogtum Camerino herrschenden Varano bilden daher für das Verständnis der Politik
Guidobaldos II. und die Analyse seiner Ziele eine unverzichtbare Grundlage.

1.2 Prolog: Non per appetiti, ma per obedientia del padre – Die
erste Ehe Guidobaldos II. und sein Regierungsantritt 1538

Am 10. August 1527 starb der Herzog von Camerino, Giovanni Maria Varano, ohne
einen männlichen Erben, wohl aber eine Tochter, hinterlassen zu haben. Nur wenige
Monate zuvor hatte er bei Papst Clemens VII. erreicht, dass dieser, obgleich es sich
bei Camerino um ein päpstliches Lehen handelte, per Breve die Herrschaftsnach-
folge auch in weiblicher Linie gestattete.¹⁷ Es ist nicht unwahrscheinlich, dass bei
dieser Entscheidung die Verwandtschaft zwischen der Herzogin von Camerino, Cate-
rina Cibo, und dem Medicipapst eine entscheidende Rolle spielte.¹⁸ Giovanni Maria
Varano hatte die Nachfolge seiner Frau und seiner Tochter auf den Herzogsthron von
Camerino damit rechtlich gesichert, der bis zu diesem Zeitpunkt drohende Heimfall
des seit dem 13. Jahrhundert im Familienbesitz befindlichen Territoriums an den Kir-
chenstaat war abgewendet.¹⁹ Varano traf in der Folge testamentarisch Vorkehrungen
zum Schutz der Rechte seiner Familie. Seine Frau Caterina erklärte er zum Vormund
der gemeinsamen, zur Haupterbin bestimmten, gerade dreijährigen Tochter Giulia.
Die Herzogin sollte die Regentschaft über Camerino innehaben, bis ihre Tochter das

17 Die Belehnung in weiblicher Linie war eine nicht zu unterschätzende Ausnahme, üblicherweise
waren die Belehnungen im Kirchenstaat ausschließlich auf die männliche Linie eines Hauses
beschränkt.
18 Caterina war die Tochter von Franceschetto Cibo, einem Sohn Papst Innozenz’ VIII. (1484–1492)
und Maddalena de’ Medici, einer Schwester Papst Leos X. de’ Medici. Papst Clemens VII. war ihr Cou-
sin zweiten Grades.
19 ZumUrsprung der Herrschaft der Varano in Camerino und den zunächst schwierigen Beziehungen
zwischen ihnen und den della Rovere in Senigallia bzw. seit 1508 in Urbino Law, Relazioni.
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25. Lebensjahr erreicht haben würde.²⁰ Mit 14 Jahren, so die Bestimmungen weiter,
sollte Giulia einen Sohn aus einer ferraresischen Seitenlinie der Familie heiraten. Die
endgültige Wahl des Bräutigams blieb jedoch ihrer Mutter Caterina überlassen.²¹ Als
Protectores seiner Tochter und seiner Frau hatte der Herzog noch kurz vor seinem
Tod sowohl Kaiser Karl V. als auch den Papst bestimmt, und so schien die von ihm
vorgesehene Nachfolge gesichert zu sein.²²

Trotz aller Vorkehrungen begann sich jedoch schon kurz nach seinem Tod inner-
dynastischer Widerstand zu bilden. Stein des Anstoßes war die durch das Testament
geregelte starke Stellung der Herzoginwitwe Caterina. Die ihr zugesprochenen Rechte
und die vorgesehene Erbfolge ihrer Tochter Giulia wurden zunächst von einem ille-
gitimen Sohn des verstorbenen Herzogs und kurz darauf durch die ferraresische
Verwandtschaft angefochten.²³ Gerade Letzteren muss die Aussicht auf eine lange
Regentschaft bis zu der von Giovanni Maria testamentarisch vorgesehenen Hochzeit
Giulias mit einem Spross ihres Hauses zu risikoreich erschienen sein, lag sie doch in
weiter Ferne.

Angesichts der sich abzeichnenden Gefahren, denen sich die Herzoginwitwe ge-
genübersah, bot sich für den im benachbarten HerzogtumUrbino herrschenden Fran-
cesco Maria della Rovere bald die Möglichkeit, Einfluss auf die Zukunft Camerinos
zu nehmen. In einem im Dezember 1527 geschlossenen Vertrag mit der Herzogin
versprach er ihr und ihrer Tochter Giulia Schutz gegen jedwede Bedrohung. Als Ge-
genleistung wurde Giulia Varano, entgegen den testamentarischen Regelungen ihres
Vaters, dem Prinzen von Urbino, Guidobaldo (II.) della Rovere, zur Frau verspro-
chen. Als Mitgift waren die Rechte der Varano in und auf Camerino vorgesehen. Die
Ehe sollte geschlossen werden, nachdem Giulia das 14. Lebensjahr erreicht hätte.
Im Gegenzug erkannte Francesco Maria della Rovere die Rechte und die Stellung der
Herzoginwitwe an und garantierte ihr auf Lebenszeit die aus Camerino resultierenden
Einnahmen.²⁴

20 Testamento di Gio: Maria Varano Duca di Camerino, zitiert nach Feliciangeli, Notizie, Appen-
dix I, Nr. 2, S. 283–291, hier S. 283 f. Maßgeblich war dieser Erfolg dem unermüdlichen Einsatz Cateri-
nas zu verdanken, die den Einfluss ihrer Familie auf den Papst hatte geltend machen können. Zu ihrer
Politik und ihrenmehrfachen Reisen nach Rom in der Angelegenheit Feliciangeli, Notizie, S. 42–46.
21 Testamento di Gio: Maria Varano Duca di Camerino, in: Feliciangeli, Notizie, Appendix I, Nr. 2,
S. 287: . . . mandans ut praefata Dna Julia ejus filia debeat tradi in uxorem uni ex filiis Magnifici Dñi Her-
culis de Varano consobrini ipsius testatoris, ita tamen quod hoc fieri non possit nisi postquam Dña Julia
perfecerit annos quatuordecim et quod ille ex filiis Dñi Herculis debeat eligi per Illman Dñan Duchissam
ejus Conjuge .. . Zu den Varano aus Ferrara Boccanera, Memorie, S. 51–66.
22 Testamento di Gio: Maria Varano Duca di Camerino, in: Feliciangeli, Notizie, Appendix I, Nr. 2,
S. 289.
23 Mehrfach wurde Caterina in diesem Zusammenhang in der Festung von Camerino festgesetzt und
musste schließlich das Herzogtum zeitweilig verlassen. Law, Relazioni, S. 28.
24 Ebd., S. 28.
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Dass der zu dieser Zeit regierende Papst Clemens VII. nicht umgehend gegen
die das Testament Giovanni Marias Varano verletzende Vereinbarung einschritt und
keinen Druck auf die Herzoginwitwe Caterina ausübte, ist wohl einzig mit den Er-
eignissen des Sacco di Roma 1527 zu erklären. Durch die außer Kontrolle geratenen
Landsknechte Karls V. auf der Engelsburg festgesetzt, dürfte der Papst mit dringli-
cheren Problemen konfrontiert gewesen sein, als sie die Erbfolge in Camerino und
deren potentielle Folgen für den Kirchenstaat darstellten.²⁵ Erst seit 1532 bezog Cle-
mens VII. deutlich Stellung gegen die vereinbarte Ehe. Sein Hauptargument war die
aus der Vereinigung zweier Herzogtümer vor den Toren Roms resultierende Gefahr für
den Kirchenstaat, dessen nördliche Provinzen durch den neu entstandenen Block von
den südlichen Territorien abgetrennt worden wären.²⁶ Die Interessen des Papsttums
waren also durch die Einigung zwischen den Varano und den della Rovere massiv be-
troffen. Der vor diesem Hintergrund ausgeübte politische Druck Clemens’ VII. könnte
die Ursache dafür gewesen sein, dass Caterina trotz des Vertrags mit ihrem urbi-
natischen Nachbarn auch weiterhin gegenüber anderen Heiratsangeboten für ihre
Tochter Giulia offen schien, diese sogar vorantrieb. Im Gegenzug konnte sie sich der
Unterstützung ihres päpstlichen Großcousins sicher sein, dessen Forderungen sie
doch zumindest vordergründig nachzukommen schien.²⁷

Dass es nur wenige Jahre später trotz des päpstlichen Widerstands zur Ehe zwi-
schen Giulia Varano und dem Prinzen von Urbino kam, dürfte den Zeitgenossen
zunächst als größtmöglicher Erfolg für das Haus della Rovere erschienen sein. Zahl
und Rang der übrigen Aspiranten um die Hand der jungen Herzogin, die als Mitgift
das Herzogtum Camerino mitbrachte, waren schließlich äußerst erlaucht gewesen.²⁸
Zwischen Francesco Maria della Rovere und seinem Sohn führte die vereinbarte Ehe
jedoch zum Zerwürfnis. Guidobaldo, der sich ohnehin durch seinen Vater von al-
len wichtigen Regierungs- und Repräsentationshandlungen ausgeschlossen fühlte²⁹,
sträubte sich, dessen Plänen zu folgen. Stattdessen hatte er sich in Clarice Orsini,

25 Zum Pontifikat Clemens’ VII. Gouwens/Reiss (Hg.), Pontificate. Zur Beziehung des Papstes zum
Herzog von Urbino Clough, Clement VII.
26 Feliciangeli, Notizie, S. 85f., 110. Nicht vernachlässigt werden darf bei der Stellungnahme des
Papstes die nach wie vor gespannte Situation zwischen den Häusern della Rovere und de’ Medici.
Zeitgenossen erklärten die ausgebliebene Hilfe della Roveres, seines Zeichens Präfekt von Rom, beim
Saccodi Romaauchmit einer spätenRachedesHerzogs anClemens VII. für die durchLeo X. de’Medici
erfahrene Verbannung aus Urbino. Dazu oben, Einleitung, 3.3, S. 41 f.
27 Feliciangeli, Notizie, S. 90. Er nennt als Beispiel für die noch immer enge Beziehung Caterinas
die Ernennung derselben zum Vikar von Visso 1528.
28 Clemens VII. hoffte etwa, Giulia mit Cosimo de’ Medici zu vermählen. Karl V.war im Juni 1532 an
Caterina herangetreten und hatte die Verbindung mit Don Giovanni Unays, dem Sohn des Vizekönigs
von Neapel, vorgeschlagen. Schon vor 1532 war eine Hochzeit mit einem Sohn Ascanio Colonnas ver-
handelt worden. Feliciangeli, Notizie, S. 112–114.
29 Piperno, Immagine, S. 30.
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eine Tochter Gian Giordano Orsinos und Felices della Rovere verliebt.³⁰ Wie groß die
Entfremdung zwischen Vater und Sohn war, wird aus einem Briefwechsel des Jah-
res 1532 deutlich. Mit mahnenden Worten erinnerte Francesco Maria seinen Sohn an
dessen Pflichten gegenüber der Familie und stellte ihn wie einen Versager dar, der,
wenn er schon nichts zum Ruhme seines Hauses beitrage, selbiges doch zumindest
nicht noch mutwillig erniedrigen solle.³¹

Dass manche Hochzeiten eben nicht aus „Appetit“, sondern „aus Gehorsam ge-
genüber dem Vater und zum Erhalt von Staaten“ geschlossen würden, so der Herzog
weiter, zeige das Beispiel Ercoles II. d’Este, der, um den Vater zufriedenzustellen, ein
Monster zur Frau genommen habe.³² Unverhohlen warnte Francesco Maria seinen
Sohn vor dem Ungehorsam: „Denke gut an Deine Pflicht, bevor Du eine Ehefrau
wählst: Insbesondere weil Deine Mutter ein Kind austrägt und ohne weiteres noch
zehn gebären könnte.“³³ Widerstrebend leistete Guidobaldo den Wünschen seines
Vaters Gehorsam.³⁴ Wenngleich der Herzog von Urbino damit zunächst seine dynas-
tischen Pläne verwirklichte, sollten sich die politischen Konsequenzen der Verbin-
dung der Häuser della Rovere und Varano jedoch in einem negativen Sinne bald als
äußerst weitreichend erweisen.

Der Tod Clemens’ VII. am 24. September 1534 beschleunigte den Abschluss der
Heiratsverhandlungen zwischen Caterina Cibo und Francesco Maria della Rovere.
Eile schien geboten, weil der Herzog von Urbino den möglichen Widerspruch des
nachfolgenden Papstes gegen die vereinbarte Ehe fürchtete. Caterina hingegen sah
sich, nun der schützenden Hand ihres päpstlichen Beschützers beraubt, dem Druck

30 Felice della Rovere war eine illegitime Tochter Kardinal Giulianos della Rovere, des späteren Papst
Julius’ II.
31 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I., F 108, fol. 17v, Francesco Maria della Rovere an Guidobaldo della
Rovere, Urbino, datierbar auf Dezember 1532: Oltre che doveresti pur considerare che non havendo tu
anchora potuto in alcuna parte honorare né exaltare casa tua, non cercar almeno di abassarla . . . Felice
della Rovere hatte drei Töchter von ihrem zu diesem Zeitpunkt bereits verstorbenen Mann: Clarice,
Giulia und Carlotta. Ugolini, Storia, Bd. 2, S. 247.
32 Ebd., fol. 17v: . . . per satisfare al padre ha preso un Monstro . . . Ercole II. d’Este hatte im April 1528
Renée de France, die Tochter Ludwigs XII., geheiratet.
33 Ebd., fol. 18r: Pensa, pensa bene al debito tuo prima che a tôr moglie, maximamente havendomadre
che ha pieno il corpo et che ne può fare dieci benissimo.Die Herzogin Eleonora war zu diesem Zeitpunkt
mit Giulio della Rovere schwanger.
34 Ein harsches Antwortschreiben an seinen Vater gibt einen Einblick in die Standeswahrnehmung
des gerade einer neu in den Fürstenrang aufgestiegenen Familie enstammenden Prinzen. Auf den vä-
terlichen Vorwurf, dass die von ihm verehrte Clarice die Tochter eines Bastards sei, erwiderte er kühl,
dass der Herzog von Camerino „zu Lebzeiten eher ein Händler als ein Fürst“ gewesen sei und daher
keinen glanzvolleren Schwiegervater für einen Prinzen von Urbino darstelle, als es der Vater seiner
Clarice sein würde. Die Antwort Guidobaldos in ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 108, fol. 419r–420v,
datiert auf den 25. Dezember 1532. Zitiert auch bei Ugolini, Storia, Bd. 2, S. 247f.
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der Verwandtschaft aus Ferrara ausgesetzt.³⁵ Am 11. Oktober 1534 kam es zu einer
Einigung über das weitere Vorgehen. In diesem Zusammenhang wurden der Herzo-
ginwitwe für ihre Zustimmung die Mitgift Giulias und die Hälfte der Einnahmen aus
dem Herzogtum zugesichert.³⁶ Schon am folgenden Tag wurde der Heiratsvertrag in
der Festung von Camerino unterzeichnet. Obgleich die Braut erst elf Jahre alt war,
scheint die Ehe in großer Eile vollzogen worden zu sein, so dass sie einem mögli-
chen Einspruch eines Dritten gegenüber als unanfechtbar gelten würde.³⁷ Nur wenige
Stunden zu spät erreichte ein Bote aus Rom Camerino, der ein Schreiben des Kar-
dinalskollegiums überbrachte, das die Verbindung ohne die Zustimmung des neuen
Papstes unmissverständlich untersagte. Ein päpstliches Breve, das die Hochzeit aus-
drücklich verbot, erging am 14. Oktober, einen Tag nachdem Kardinal Alessandro
Farnese das Konklave als Papst Paul III. verlassen hatte.³⁸

Farnese, der auf Grund seines Alters von 67 Jahren vermutlich als Übergangskan-
didat gewählt wordenwar, entstammte einer alten Adelsfamilie des Kirchenstaats, de-
ren Wurzeln bis in das 12. Jahrhundert zurückreichen. In Folge seiner Unterstützung
für das Papsttum in den mittelalterlichen Auseinandersetzungen zwischen Guelfen
und Ghibellinen hatte das Haus Farnese zunehmend an Macht und Bedeutung ge-
wonnen. Den Aufstieg in die Gruppe der angesehensten römischen Adelsfamilien
im Range der Orsini, Savelli oder Gatti brachte jedoch erst eine dynastische Verbin-
dung mit den Caetani.³⁹ Aus dieser für ihr Haus wichtigen Ehe war der spätere Papst
Alessandro Farnese hervorgegangen.

Ein Aufstieg in die römische Aristokratie bedeutete jedoch keineswegs auch den
automatischen Aufstieg in zentrale Ämter an der Kurie. Nach einer humanistischen
Ausbildung in Florenz verdankte Alessandro seine 1491 beginnende Karriere in Rom
in hohem Maße einem Liebesverhältnis seiner Schwester Giulia mit Kardinal Rodrigo
Borgia. Als dieser 1492 als Alexander VI. den Heiligen Stuhl bestieg, erhob er den
jungen Farnese vom Rang eines Sekretärs zunächst zum Generalschatzmeister und
nur ein Jahr später zum Kardinaldiakon von SS. Cosma und Damiano. 1494 erhielt
Alessandro die Legation des Patrimoniums, fünf Jahre später erhob ihn der Papst
zum Bischof von Corneto sowie Montefiascone und übertrug ihm 1502 die Legation

35 Feliciangeli, Notizie, S. 173f.; Lili i, Historia, S. 322f.
36 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 16, Nr. 21. Dazu auch Law, Relazioni, S. 29.
37 Feliciangeli, Notizie, S. 178f., äußert auf Grund des Alters der Braut Zweifel am Vollzug der Ehe.
Dagegen spreche etwa, dass Guidobaldo bereits am folgenden Tag nach Urbino zurückgereist sei. Die
Frage wurde insbesondere von der kunstgeschichtlichen Forschung im Zusammenhang mit Tizians
Venus von Urbino diskutiert. Dazu Himmel, Venus; Reff, Meaning; Goffen, Women.
38 Pastor, Geschichte, Bd. 5, S. 215; Feliciangeli, Notizie, S. 179. Das Breve Pauls III. abgedruckt
ebd., S. 180f.
39 Pier Luigi Farnese heiratete Giovanna Caetani, die Ehe besiegelte den Aufstieg des bis dato außer-
halb Roms ansässigen Hauses in die römische Aristokratie.
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für Viterbo.⁴⁰ Auch nach dem Tod Alexanders VI. verstand es der junge Kardinal, sich
bestens mit den nachfolgenden Päpsten zu stellen. Insbesondere die gute Beziehung
zu Julius II. della Rovere, zu Lebzeiten Alexanders VI. als Kardinal Giuliano della
Rovere der Todfeind des Papstes, ist beachtlich. Denn obwohl Alessandro zweifellos
als Günstling der Borgia gelten konnte, blieb er auch unter dessen Nachfolger in
leitender Funktion an der Kurie. Darüber hinaus legitimierte der della Rovere-Papst
die unehelichen Kinder Alessandros.⁴¹ So hatte ein della Rovere den Grundstein
gelegt, auf dem Alessandro Farnese nach seinem Aufstieg auf den Heiligen Stuhl die
Förderung seiner eigenen Familie vorantreiben konnte.⁴² Der Streit um die Zukunft
des Herzogtums Camerino nahm hier seinen Ausgang.

Als Papst Paul III. sah sich Alessandro 1534 gleich mit mehreren politischen Her-
ausforderungen konfrontiert, von denen die weitreichendste wohl die Folgen der
von Deutschland ausgehenden Reformation und die anhaltende Forderung Kaiser
Karls V. nach der Einberufung eines allgemeinen Konzils waren. Noch in seiner Posi-
tion als Kardinal hatte er eine generelle Bereitschaft zur Kirchenreform signalisiert,
schreckte nun jedoch vor deren möglichen Konsequenzen zurück. Nicht weniger
schwierig war seine Position als weltlicher Fürst, in der er zwischen den Interessen
des Kaisers und des französischen Königs lavierte, ohne offen Stellung zu beziehen.
Die Situation wurde durch die gleichzeitige Bedrohung der Christenheit durch das
Osmanische Reich noch weiter verschärft.⁴³

Ebenso wichtig wie die politischen Notwendigkeiten und Fragen der Kirchen-
reform war für den neuen Papst die Förderung seiner Familie. Direkt nach seiner
Wahl ernannte er seinen Neffen Alessandro zum Vizekanzler sowie dessen Cousin
Guido Ascanio Sforza zum Camerlengo. Seinem leiblichen Sohn Pier Luigi übertrug
er im Jahr 1537 das Amt des Gonfaloniere della Chiesa und investierte ihn mit dem
Herzogtum Castro, welches er zuvor aus dem Kirchenstaat herausgelöst hatte.⁴⁴ Die
dynastischen Ambitionen des Farnese-Papstes, der um die Förderung seiner Familie
nicht weniger bemüht war, als es Sixtus IV. und Julius II. della Rovere um die ihrige
gewesen waren, standen damit allerdings erst am Anfang.

Es war eine Folge der skizzierten Grundproblematik des päpstlichen Nepotismus,
dass es die familienpolitischen Ziele eines Papstes waren, die den Interessen der della
Rovere, wie gezeigt selbst Profiteure dieses Phänomens, nun entgegenstanden.⁴⁵ Der

40 Pastor, Geschichte, Bd. 5, S. 15.
41 Aus seiner Beziehung mit Silvia Ruffini waren vier Kinder hervorgegangen: Costanza, Pier Luigi,
Paolo und Ranuccio Farnese.
42 Zum weiteren Aufstieg Farneses auch nach dem Pontifikat Julius’ II. Pastor, Geschichte, Bd. 5,
S. 17–20, sowie Gamrath, Farnese, S. 30.
43 Zur politischen Situation sowie der Reformbereitschaft Pauls Brandi, Karl V., S. 309–317. Ausführ-
lich zur Politik des Papstes auch Pastor, Geschichte, Bd. 5; Capasso, Politica; Ders., Paolo III.
44 Gamrath, Farnese, S. 49.
45 Zur Grundproblematik des Nepotismus Einleitung, 2, S. 18.
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Streit um die dynastische Verbindung zwischen den della Rovere und Varano sowie
denUmgangmit demHerzogtumCamerino sollte die Beziehung der Farnese und della
Rovere noch für mehrere Jahrzehnte prägen und zu einem zentralen Bestandteil der
Außenpolitik vor allem Herzog Guidobaldos II. della Rovere werden. Den Ursprung
dafür bildete die den Familieninteressen des Papstes entgegenstehende Ehe zwischen
Guidobaldo (II.) della Rovere und Giulia Varano. Paul III. selbst hatte das Herzogtum
für seinen Neffen Ottavio Farnese ausersehen und zu diesem Zweck dessen Ehe mit
der Prinzessin von Camerino vorgesehen. Weil die della Rovere seiner Absicht durch
den schnellen Vollzug der Ehe unwiderruflich zuvorgekommen waren, tat der Papst
in der Folge alles in seiner Macht stehende, um die Ansprüche der della Rovere auf
Camerino zur Disposition zu stellen.

Sein Protest gegen die Eheschließung und die eindringlichen Warnungen vor
einer Bedrohung Roms durch einen Zusammenschluss der beiden Herzogtümer Ur-
bino und Camerino zu einem strategisch wie wirtschaftlich gefährlichen Block im
Zentrum des Kirchenstaats blieben, wie nicht anders zu erwarten, in Urbino ebenso
wie in Camerino unbeachtet.⁴⁶ Mitte Oktober nahm Guidobaldo delle Rovere im Ein-
verständnis mit seinem Vater Besitz von dem kleinen Herzogtum.⁴⁷ Als sowohl die
Herzoginmutter Caterina als auch Giulia Varano einer wiederholten Aufforderung,
in Rom zu erscheinen, nicht nachgekommen waren, reagierte der Papst mit voller
Härte. Am 7. Januar 1535 erging eine Bulle, die Ercole Varano aus der ferraresischen
Linie des Hauses zum Herzog von Camerino bestimmte, am 17. Februar wurden Cate-
rina, Giulia und Guidobaldo sämtliche Rechte aberkannt sowie Stadt und Gebiet am
28.März mit dem Interdikt belegt.⁴⁸ Dem Eingreifen des Herzogs von Urbino, Fran-
cesco Marias della Rovere, zu Gunsten seines Sohnes Guidobaldo wollte der Papst
durch die Entsendung von Truppen vorauseilen, die die Belagerung Camerinos auf-
nehmen sollten.⁴⁹ Der Grundstein für einen weitreichenden Konflikt war damit gelegt.

Die Angelegenheit nahm zunächst jedoch einen anderen Lauf. Offenbar hatte
Paul III. nicht mit dem Widerstand der mächtigen Unterstützer des Herzogs von Ur-

46 Capasso, Politica, S. 83. Pastor zitiert einen Brief Guidobaldos an seinen Vater FrancescoMaria I.,
der die ablehnendeHaltungdes Papstes zeige: . . . [il papa] le rispose più presto con alteratione che altri-
menti: la giustitia non vuole chel duca d’Urbino sia tanto gagliardo su le porte di Roma et basta. Pastor,
Geschichte, Bd. 5, S. 216, sowie ebd., Anm. 1. Durch die befürchtete Zusammenlegung der beiden Her-
zogtümer wäre die Landverbindung zwischen Rom und den nördlichen Provinzen des Kirchenstaats
getrennt worden.
47 Pastor, Geschichte, Bd. 5, S. 215; Law, Relazioni, S. 30.
48 Das Breve und der Befehl des Papstes in ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 14, Nr. 13 und Nr. 15. In
den dort beigefügten Dokumenten finden sich auch die Argumente, mit denen die Reise nach Rom
abgelehnt wurde, darunter der Verweis auf das Alter des neuen Herzogspaares sowie die Gefahren
einer Reise nach Rom. Zu den Ereignissen Feliciangeli, Notizie, S. 183f.; Pastor, Geschichte, Bd. 5,
S. 216; Law, Relazioni, S. 31; Lili i, Historia, S. 334–338.
49 Lilii, Historia, S. 325.
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bino gerechnet. Mit Hilfe der venezianischen und kaiserlichen Botschafter in Rom
setzte Francesco Maria della Rovere alle Hebel in Bewegung, um den Papst doch noch
zur Anerkennung der Ehe seines Sohnes und dessen daraus resultierenden Rechten
auf Camerino zu drängen.⁵⁰ Trotzdem rüstete Paul III. im Oktober für einen Krieg
gegen Camerino und missachtete damit seine anderslautenden Zusagen gegenüber
Kaiser Karl V.⁵¹ Der sah sich zur selben Zeit dem erneuten Einmarsch des franzö-
sischen Königs Franz’ I. in Norditalien gegenüber und befand sich mitten in den
Vorbereitungen für einen Krieg gegen das Osmanische Reich. Am Kaiserhof wurde
bereits befürchtet, dass sich die päpstliche Politik negativ auf den bevorstehenden
Krieg gegen die Türken auswirken könnte.⁵² Angesichts der diesem Feldzug zugespro-
chenen Bedeutung und des massiven Drucks des Kaisers in der Angelegenheit musste
Paul III. seine Familieninteressen zunächst hintanstellen. Von dieser politischen Si-
tuation profitierte der Herzog von Urbino. Der Papst hatte den vereinten Forderungen
seiner beiden zentralen Verbündeten im anstehenden Türkenkrieg, dem Kaiser und
den Venezianern, die wiederum beide den Herzog von Urbino unterstützten, nichts
entgegenzusetzen. Im Dezember erklärte er im Konsistorium, dass er den Konflikt
um die von „einigen Vasallen okkupierten“ Gebiete im Kirchenstaat angesichts der
anstehenden Herausforderungen im Kampf gegen die Feinde des rechten Glaubens
zurückstellen werde.⁵³

Gänzlich hatte Paul III. seine familienpolitischen Ziele offenbar aber nicht auf-
gegeben. Noch im September desselben Jahres übermittelte der Nuntius am Hof in
Wien die Bitte König Ferdinands, dass der Papst seine „privaten“ Interessen zum
Besten des „Allgemeinwohls“ einstweilen ruhen lassen möge.⁵⁴ Vorausgegangen sein
dürfte die Zurückhaltung Francesco Marias della Rovere bezüglich der Übernahme
des ihm angetragenenGeneralats für die Heilige Liga des Jahres 1538 zwischen Karl V.,
Ferdinand I., der Republik Venedig und dem Papsttum. Ein militärisches Vorgehen
Pauls III. gegen Camerino in seiner Abwesenheit befürchtend, hatte der Herzog von
Urbino erklärt, dass er zur Annahme des ihm angetragenen Postens nur dann bereit
wäre, wenn die Parteien der Liga den Schutz seines eigenen Besitzes ebenso wie
desjenigen seines Sohnes – und damit des Herzogtums Camerino – garantierten.⁵⁵
Durch diplomatisches Geschick, vor allem aber auf Grund seines auf dem Schlacht-

50 Entscheidendwar, dass FrancescoMaria della Rovere als General der Landstreitkräfte der Heiligen
Liga vorgesehenwar, die am8. Februar 1538 zwischenVenedig, demPapst, Karl V. undFerdinand I. ge-
schlossen worden war. Noch bevor er das Amt antreten konnte, starb der Herzog von Urbino aber an
den Folgen einer Vergiftung. Dazu Pastor, Geschichte, Bd. 5, S. 195.
51 Nuntiaturberichte, bearb. von Friedensburg, Bd. 2, Nuntiatur des Morone 1536–1538, S. 85,
Anm. 2.
52 Ebd., S. 85f., Morone an Paul III. am 22. Dezember 1536.
53 Ebd., Anm. 2.
54 Ebd., S. 213, Morone an Ricalati am 25. September 1537.
55 Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 66.
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feld erworbenen Ruhmes, der ihmden Posten als Generalkapitän der Liga eingebracht
hatte, waren Francesco Maria della Rovere und sein Sohn zu einem vorläufigen Erfolg
gegenüber ihrem päpstlichen Lehnsherrn und Gegner gelangt.

Der unerwartete Tod Francesco Marias della Rovere am 21. Oktober 1538 ließ den
Papst seine Zurückhaltung jedoch alsbald aufgeben. Nur sieben Tage später berich-
tete Kardinal Alessandro Farnese in einer Instruktion an den Nuntius am Hof König
Ferdinands I., dass der Heilige Vater nun unverzüglich die notwendigen Schritte in
der Angelegenheit um Camerino in die Wege leiten wolle. Der Nuntius sollte den
König daher mit allen Mitteln von der Rechtmäßigkeit der päpstlichen Ansprüche
überzeugen, wobei keinesfalls der Anschein entstehen dürfe, man bitte in der An-
gelegenheit um Zustimmung oder Erlaubnis.⁵⁶ Am 15. November 1538 erging die Ex-
kommunikation gegen Guidobaldo II. und seine Gemahlin Giulia Varano.⁵⁷ Noch im
selben Monat entsandte Paul III. Truppen nach Camerino. Guidobaldo, der zu die-
sem Zeitpunkt noch auf die Unterstützung Venedigs hoffte, war bald auf sich alleine
gestellt.⁵⁸

Des Beistands des Kaisers sah sich der junge Herzog durch den jüngsten poli-
tisch-dynastischen Erfolg des Papstes ebenfalls beraubt. Der Neffe Pauls III., Ottavio
Farnese, hatte am 4.November 1538 die uneheliche Tochter Karls V., Margarete von
Österreich, geheiratet. Der seinem Vater auf den Thron gefolgte Herzog – nun von
Urbino und von Camerino – hatte damit seinen mächtigsten Unterstützer verloren.
Am Hof Ferdinands I. agierten die Nuntien Girolamo Aleandro und Fabio Mignanelli,
um die Position des Papstes darzulegen und zu begründen. Im Mittelpunkt stand wie
bereits 1536 die Ablehnung der nun eingetretenen Personalunion zwischen Camerino
undUrbinowegen der unabsehbaren Folgen für Romund den Kirchenstaat.⁵⁹ Noch im
November 1538 wurde im Konsistorium das Vorgehen gegen Camerino beschlossen,
so dass sich der mit dem Kirchenbann belegte Herzog zu einer schnellen Reaktion
gezwungen sah.⁶⁰ Am 14. Dezember boten die Agenten des „Herrn“ Guidobaldo della
Rovere in Rom die freiwillige Abtretung Camerinos gegen eine Entschädigung für
seine Gemahlin an, der Papst willigte ein.⁶¹ Nur drei Tage später nahmen päpstliche

56 Nuntiaturberichte, bearb. von Friedensburg, Bd. 3, Legation Aleandros 1538–1539, S. 222, Far-
nese an Aleandro, 28. Oktober 1538.
57 Dazu oben, S. 66, Text bei Anm. 48.
58 Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 87. Gerade die Serenissima fand sich angesichts der akuten Tür-
kengefahr außerstande, den Herzog von Urbino zu unterstützen.
59 Nuntiaturberichte, bearb. von Friedensburg, Bd. 3, Legation Aleandros 1538–1539, S. 249, Alean-
dro und Mignanelli an Kardinal Farnese, 18./20. November 1538.
60 Ebd., S. 277, Farnese anAleandro am 1. Dezember 1538. ZumLegaten für den Kriegwar der Kardinal
Veroli ernannt worden.
61 Ebd., S. 304, Farnese an Aleandro am 17. Dezember 1539: . . . saranno d’accordo la declaratione di
una dote honesta a la moglie di esso signor [!] Guidobaldo. Eine Vermittlerrolle hatten offenbar wieder
der kaiserliche und der venezianische Botschafter, der Marchese d’Aguilar sowie Marcantonio Conta-
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Truppen Besitz von dem Herzogtum, ohne dabei auf irgendwelche Widerstände ge-
stoßen zu sein.⁶² Guidobaldo II. della Rovere hatte sich dem Druck seines Lehnsherrn
gebeugt und seine offenkundige Niederlage akzeptiert.⁶³

Vielleicht auch angesichts der Erfahrungen seiner Vorfahren mit den Folgen ei-
nes Konflikts mit dem Papsttum hatte er einem Kompromiss zugestimmt. Neben
der Aufhebung der noch immer bestehenden Bannung war seiner Gemahlin eine
Entschädigung in Höhe von 78.000 Scudi und ihm selbst die Anerkennung seines
väterlichen Erbes sowie die Investitur mit dem Herzogtum Urbino zugesichert wor-
den.⁶⁴ Die nicht unbedeutende Frage, ob mit der Aufhebung der Bannung 1539 auch
tatsächlich die bis dato ausgebliebene Investitur verbunden war, ist von der For-
schung bisher nicht eindeutig beantwortet worden. Tatsächlich scheint die Haltung
Pauls III. diesbezüglich fraglich gewesen zu sein. Noch im Juni 1539 berichtet der ur-
binatische Gesandte in Rom, dass „die Form desmotu proprio über die Reintegration“
von den herzoglichen Notaren begutachtet worden sei und die Angelegenheit nun
ihren Lauf nehmen müsse. Der Heilige Vater habe betont, dass er erfreut sei, trotz
der Verzögerung bezüglich dieser „Reintegration“ dem Herzog und seiner Frau die
Absolution erteilt zu haben.⁶⁵ Eine eigene Investitururkunde existiert nicht, Guido-
baldo wurde jedoch durch ein päpstliches Breve als rechtmäßiger Nachfolger seines
Vaters auf dem Herzogsthron von Urbino bestätigt.⁶⁶

rini, übernommen. Ebd., S. 339, Farnese an Aleandro am 8. Januar 1539.
62 Feliciangeli, Notizie, S. 215. Der Papst selbst zog am 14. Oktober desselben Jahres in Urbino ein,
sein Neffe Ottavio wurde am 5.November 1540 zum Herzog von Camerino erhoben. Law, Relazioni,
S. 31.
63 Nuntiaturberichte, bearb. von Friedensburg, Bd. 3, Legation Aleandros 1538–1539, S. 405, Far-
nese an Aleandro am 5. Februar 1539: . . . dopo la obedientia dal duca [!] di Urbino .. . Die Anerkennung
Guidobaldos II. als Herzog war damit, blickt man auf die vorhergehende Bezeichnung durch Kardinal
Farnese als signor Guidobaldo am 17. Dezember, vorweggenommen.
64 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 14, 22, Breve Pauls III. vom 16.März 1539. Die Exkommunikation
Guidobaldos, Giulias und Caterinas war im Vorfeld aufgehoben worden.
65 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 233, fol. 893r–894v, Gio. Giacomo Leonardi an Guidobaldo II. Ro-
vere, Venedig im Juni 1539: Habbiamo ultimamente da Roma lettere . . . di questa conclusione quanto
al negocio principale, che la Forma del motu proprio per la reintegratione le nostri l’havevano veduta et
redutta come le era parso il bisogno, et andrebbe per il corso suo, et Sua S.tà ricercata da detti nostri, che
tardandosi l’expeditione d’essa reintegratione volesse esser contenta d’haverci per assoluti dallo inter-
detto fu contentiss.a.
66 Dennistoun erklärt, leider wie immer ohne Verweis auf eine Quelle, dass Guidobaldo „surrende-
ring his wife’s rights to Camerino for a full investiture of his own dukedom ...“ diesselbe auch erhal-
ten habe. Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 87. Ugolini, Storia, S. 270f., gibt die Ereignisse insgesamt
fehlerhaft wieder. Guidobaldo habe schon im Tausch gegen Camerino die Kardinalswürde für seinen
Bruder Giulio erhalten und am 27. April desselben Jahres die Investitur für Urbino erhalten. Tatsäch-
lich stammt die zitierte Investitururkunde jedoch vom 27. April 1548. ASF, Diplomatico, Carte d’Urbino,
S. 183. Auch das Kardinalat für Giulio wurde erst 1547 verhandelt und zugestanden. Ugolini übergeht
folglich, dass für 1539 keine Investitururkunde existiert. Angesichts der päpstlichen Zugeständnisse
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Nicht nur hinsichtlich der Investitur war es zu Verzögerungen gekommen. Auch
in Bezug auf die Entschädigungszahlung für Giulia Varano hielt Paul III. den Herzog
von Urbino im Ungewissen. In demselben Schreiben berichtet der Gesandte Guido-
baldos, der Papst habe zwar erklärt, einer Zahlung nie zugestimmt zu haben, sei
aber bereit, den Versprechungen des Thesoriere und der Vereinbarung mit den bei-
den Ambasciatori nachzukommen.⁶⁷ Giovanni Battista Belluzzi, der als Soldat schon
im Dienst Francesco Marias della Rovere gestanden hatte, hinterließ in seinem Ta-
gebuch einen ausführlichen Bericht über die Ereignisse. Er gibt einen Eindruck, wie
demütigend die Situation für den jungen Herzog gewesen sein muss:

Nun geschah es, dass während alle Angelegenheiten verhandelt wurden, auch zwischen dem
Papst und dem Herzog von Urbino verhandelt wurde. So wurde geregelt, dass der Herr Herzog
dem Papst Camerino überlassen werde und der Papst seinerseits eine Zahlung von 160.000
Scudi an den Herzog zahle .. . So wurde es festgesetzt, und der Herr Herzog übergab [Camerino]
sogleich an den Papst, der diesen Ehrbeweis gefordert hatte .. . und man entließ alle Truppen,
sowohl die des Papstes als auch diejenigen des Herzogs. Und ich erinnere mich wie folgt an
die Sache: Als der Papst über den Abschluss des Abkommens und die Entlassung der Truppen
informiert war, zahlte er das Geld nicht, so dass der Herzog bis in den Mai wartete und ihn
weiterhin anflehte, ohne aber das zu erhalten, was ihm versprochen worden war.⁶⁸

der folgenden Jahre scheint auch das Urteil von Luciano Ceccarelli wenig überzeugend. Er folgt den
Darstellungen Ugolinis, datiert das Versprechen des roten Hutes für Giulio ebenfalls auf 1539 und er-
klärt, dass Guidobaldo die Investitur erst am 27. April 1548 erhalten habe: „.. . finalmente il giovane
Duca poteva legittimamente prendersi cura del suo Stato .. .“, Ders., Non mai, S. 129. Dass er damit
voraussetzt, Guidobaldo habe zehn Jahre ohne päpstliche Anerkennung weil ohne Investitur regiert,
ignoriert er. Für eine 1539 erfolgte Anerkennung der Herrschaft Guidobaldos als Herzog von Urbino
durch den Papst sprechen hingegen die an den Herzog adressierten Schreiben der Kurie und des Paps-
tes. Hervorzuheben ist in dieser Hinsicht vor allem ein Breve Pauls III. vom 26.März 1539, mit dem er
dem Herzog von Urbino die Erlaubnis gab, in den Dienst der Republik Venedig zu treten, BOP, Ms.
443, fol. 32. Eine Auflistung aller Investituren in ASV, Armarium LX, T 13, fol. 24v, die im Zusammen-
hang mit dem Heimfall an den Kirchenstaat 1631 für Papst Urban VIII. erstellt wurde, verzeichnet für
das Jahr 1539 eine Investitur per päpstlichem Breve. Vermutlich handelt es sich dabei um das o. g.
Breve vom 16.März 1539, auch wenn der Papst selbiges offenbar zu verneinen suchte. Die Formel des
Breves .. . reintegramus, ita ut deinceps de aliqua confiscatione, aut rebellione opponi non possit, et
oppenens nullatenus audiatur et quatinus opus sit et de novo concedimus iuxta, et secundum concessio-
nes, et investituras, tam p.ti Adriani sexti q. presertim . . . , ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 14, 22, Breve
Pauls III. vom 16.März 1539, erhärtet diese Vermutung. Hadrian VI. hatte die 1504 durch Julius II. er-
folgte Investitur des Herzogs und dessen Nachfahren bestätigt ( . . . tuosque filios et nepotes legitimos
et naturales, et ex legitimo matrimonio procreandos .. .). Die Nachfolge Guidobaldos war also als recht-
mäßig und anerkannt.
67 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 233, fol. 893r–894v, Gio. Giacomo Leonardi an Guidobaldo II. della
Rovere, Venedig im Juni 1539: La cui S.tà dicendo non haverla mai adimandata, ma che ben la gli era
stata offerta dalle dui Amb.ri, et dal suo Thesoriere, et non accettando quel che ms. Gio: M.a gli haveva
detto et offerto, che sua B.ne ce ne ricercasse o volesse che ella ne ricevesse in nome di Lei.
68 Belluzzi, Diario, hg. von Egidi, S. 110f.: Ora occurse che mentre se tratava tutte queste cose, se
tratava lapace fra l Papa l duca: et in questo tempo fu conchlusa, cioè che l signor ducha relassòCamerino
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Erst mit langer Verzögerung ging eine Zahlung von 78.000 Scudi in Urbino ein. Dass
Giulia Varano selbst für den Verlust des väterlichen Erbes – das heißt des Herzog-
tums Camerino ebenso wie der Allodien der Varano – entschädigt wurde, scheint
einigermaßen unwahrscheinlich. Zweifel treten insbesondere angesichts eines im
Staatsarchiv Florenz aufbewahrten Dokuments mit dem Titel Protesta originale con-
tro l’usurpazione dello stato di Camerino fatta da Paolo III auf,⁶⁹ das am 2.Mai 1539 in
der Villa Imperiale in Anwesenheit von Zeugen verfasst worden war und von Giulia
Varano unterzeichnet ist. Guidobaldos Frau erklärte darin, nur unter dem physischen
Druck ihres Mannes auf ihre Rechte und ihren Besitz verzichtet zu haben. Die Um-
stände dieses Verzichts sollten mehr als ein Jahrzehnt später Beleg für die Ansprüche
ihrer Tochter auf das unrechtmäßig entzogene mütterliche Erbe im Herzogtum Came-
rino sein. Schon kurz nach der Kapitulation Guidobaldos schuf der Papst vollendete
Tatsachen. Am 16. Januar 1539 nahm sein Neffe Ottavio Besitz von Camerino. Bereits
1538 war ihm das nach dem Tod Francesco Marias della Rovere vakant gewordene
Amt des Präfekten von Rom verliehen worden. Sein Aufstieg war somit gänzlich auf
Kosten der della Rovere erfolgt.⁷⁰

Dürfte der Verlust Camerinos alleine bereits ein schwerer Schlag für den nur
ein Jahr zuvor auf den urbinatischen Thron gefolgten Guidobaldo II. della Rovere
gewesen sein, so stellten die Umstände der Ereignisse zweifellos eine größtmögliche
Demütigung dar. Der Sohn eines der bekanntesten Feldherren seiner Tage hatte ei-
nen Krieg gegen den Papst verloren, ohne nur eine einzige Schlacht geschlagen zu
haben. Die entgegen vorheriger Absprachen zunächst verweigerte Auszahlung der
vereinbarten Entschädigung dürfte das Gefühl der Erniedrigung noch vergrößert ha-
ben. Wie demütigend Guidobaldo II. selbst diese Situation empfunden hatte, zeigt
ein Brief seiner Mutter Eleonora Gonzaga an ihren Bruder Kardinal Ercole. Sie be-
klagte sich bitter über die Vorwürfe ihres Sohnes, der sie auf Grund ihrer Rolle bei
den Verhandlungen mit dem Papst für seine Niederlage verantwortlich machte.⁷¹ Die
Ereignisse des Jahres 1538/39 sollten dem jungen Herzog von Urbino für immer in

al papa et l papa dava 160 milia scudi al signore . . . E cusì fu statuito et l signor ducha fece prima dar l
posesso al papa, qual volse questo onore . . . e se demesse tutte le giente, tanto quelle del papa quanto
quelle del signore. E la cosamia restò cusi. Nota che fatto l’acordo, licentiate le giente, l papa non pagava
poi l dinaro; de sorte ch l signor ducha stentò fina al maggio andarli dreto e non poteva quello li aveva
promesso .. .
69 ASF,DucatodiUrbino, Cl. I, F. 14,Nr. 21. Protesta originale contro l’usurpazionedello statodi Came-
rino fatta da Paolo III, 2.Mai 1539.
70 Mag die Niederlage im Streit um Camerino schon schwer genug gewogen haben, so müssen Wut
und EnttäuschungGuidobaldos II. durch denVerlust dieses schon von seinemGroßvater undVater ge-
führten Ehrentitels, der in Urbinomöglicherweise wie ein Erbrecht des Hauses della Rovere betrachtet
wurde, noch verstärkt worden sein. Zur Bedeutung der Präfektur von Rom im frühneuzeitlichen Zere-
moniell Visceglia, Cerimoniale, S. 154–162.
71 Piperno, Immagine, S. 44. Der Brief stammt vom 28. August 1539, siehe ebd., Anm. 11.
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Erinnerung bleiben. Die Möglichkeit eine Wiedergutmachung zu erlangen und Ra-
che an den Verantwortlichen zu nehmen, sollte zu einem zentralen Aspekt seiner
Herrschaft werden. Diese Verantwortlichen waren leicht benannt: Das Haus Farnese
hatte sich – das jedenfalls muss die Wahrnehmung in Urbino gewesen sein – auf Kos-
ten der della Rovere bereichert. In den folgenden Jahren sollte sich dieser Umstand
merklich auf die Beziehung zwischen dem Papst und seinem Lehnsmann auswirken.

Immerhin aber hatte Guidobaldo II. seine Anerkennung als Herzog vonUrbino er-
reicht.⁷² Angesichts der Umstände, unter denen er das von seiner Frau in die Ehe ein-
gebrachte Herzogtum Camerino verloren hatte, muss seine Machtposition allgemein
jedoch geschwächt gewesen sein. Den direkten Vergleich mit seinem angesehenen
Vater konnte er unter den gegebenenUmständen nicht bestehen.⁷³ Der überraschende
Tod Francesco Marias della Rovere hatte die Dynastie einer alles bestimmenden, in
Italien und Europa bestmöglich vernetzten und überaus angesehenen Führungsper-
sönlichkeit beraubt.⁷⁴ Im Streit um Camerino, mit dem sich Guidobaldo II. direkt
nach dem Tod seines Vaters konfrontiert gesehen hatte, war dies deutlich zutage
getreten. Anders als sein Vater war Guidobaldo nicht als Sieger aus dem Konflikt mit
dem Papsttum hervorgegangen. Während Francesco Maria della Rovere den Makel
der Vertreibung durch Leo X. und Lorenzo II. de’ Medici durch die Rückeroberung des
Herzogtums in einen Triumph umzuwandeln verstanden hatte, sah sich Guidobaldo
einem Scherbenhaufen gegenüber. Camerino war verloren, seine Gattin Giulia hatte
durch sein Versagen das Erbe und die Rechte des Hauses Varano verloren. Die Fra-
gilität einer durch päpstlichen Nepotismus erlangten Herrschaft war abermals offen
zutage getreten.⁷⁵

72 Die Investitur FrancescoMarias della Rovere durch Julius II. aus dem Jahr 1504 hatte dessen Nach-
fahren (.. . tuosque filios et nepotes legitimos et naturales, et ex legitimo matrimonio procreandos .. .)
bereits eingeschlossen. Sie war nach dem Tod Leos X. durch Papst Hadrian VI. bestätigt worden. Per
päpstlichemBrevePauls III.wurdedieNachfolgeGuidobaldos durch seineReintegration inUrbino an-
erkannt. Die Investiturbulle Julius’ II. bei Baronio, Annales, Bd. 30, S. 421. Zur Anerkennung dieser
alten Investitur durch die Reintegration durch Paul III. ASV, Armarium LX, T 13, fol. 24v, sowie oben,
S. 69, Anm. 66.
73 Dies spiegelt sich auch im Weggang zumindest der militärischen Eliten wider, der nach dem Tod
Francesco Marias eingesetzt hatte. Piperno, Immagine, S. 45.
74 Ein einführender Überblick über diese Vernetzung oben, Einleitung, 3.3, S. 37–43. Insgesamt hat-
ten nicht nur diemilitärische Führungdurch den erfahrenenHerzog gefehlt, sondern auchdessen gute
Beziehungen zur Republik Venedig und zum Kaiser.
75 Nun bereits zum dritten Mal seit dem Aufstieg der Dynastie zu Territorialherren hatte ein Konflikt
mit dem Papsttum die Gefahr einer Vertreibung aus dem seit 1508 im Besitz der Familie befindlichen
Herzogtum mit sich gebracht. Erstmals hatte Giovanni della Rovere, Herr von Senigallia, diese Erfah-
rungmachenmüssen, als er sich gegen die Ausdehnung der Borgia und Papst Alexander VI. zur Wehr
setzen musste. Francesco Maria della Rovere wurde 1513 von Papst Leo X. exkommuniziert und seiner
Lehen verlustig erklärt. In einem Krieg um Urbino war es ihm dann jedoch gelungen, seine Territorien
vom Papstnepoten Lorenzo II. de’ Medici zurückzuerobern.
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Die Grundlage dieses Scheiterns war nicht zuletzt eine Folge der Erziehung durch
seinen gänzlich auf sich zentrierten Vater gewesen. Er hatte sich zu Lebzeiten stets
geweigert, seinen Sohn in die italienische und europäische Politik einzuführen.⁷⁶
Zwar war der Prinz im Alter von fünfzehn Jahren in den Dienst der Republik Vene-
dig getreten,⁷⁷ doch blieb ihm bis zum Tod seines Vaters die Gelegenheit verwehrt,
militärische Erfahrungen zu sammeln und sich als Feldherr zu beweisen. Schon des-
wegen waren die Aussichten gering, dass er gegenüber Karl V. an die Wertschätzung
anschließen würde, die seinem auf Grund militärischer Verdienste berühmten Vater
vom Kaiser entgegengebracht worden war.⁷⁸ Die Chance, abermals den kaiserlichen
Schutz in Anspruch zu nehmen, war dadurch gering. Im Konflikt mit dem Papst und
dem Haus Farnese konnte Guidobaldo II. seit der Hochzeit Ottavio Farneses mit Karls
unehelicher Tochter Margarete von Österreich im November 1538 ohnehin nicht mehr
auf dessen Parteinahme hoffen.⁷⁹

Was zunächst wie der beginnende Niedergang der Herrschaft der della Rovere
über Urbino aussehen mag, muss gleichwohl relativiert werden. Auch nach dem Tod
seines Vaters blieb Guidobaldo, nun der zweite Herzog dieses Namens, im Dienst der
Republik Venedig und sicherte sich so die wichtigste Einnahmequelle seines Her-
zogtums. Wie schon sein Vater hielt er sich Zeit seines Dienstes fast dauerhaft als
Kommandant im Territorium der Serenissima auf und kehrte nur sporadisch nach Ur-
bino zurück. Im Juli 1539 erneuerte die Republik seine Condotta für weitere drei Jahre.
Und auch nach deren Ablauf wurde das Dienstverhältnis mit dem Herzog von Urbino
fortgesetzt: zunächst im Dezember 1542, dann erneut im Juni 1546. Freilich unter
zunehmender Verbesserung seines Ranges, zuletzt dem des Governatore generale di
tutte le genti da guerra, nicht aber in der erhofften Funktion eines Generalkapitäns,
dem Titel, den sein Vater zeitlebens innegehabt hatte.⁸⁰ Trotzdem blieb Guidobaldo
auch weiterhin im Dienst der Venezianer. Zu wichtig waren die Einnahmen aus der
Condotta, als dass er es sich hätte leisten können, darauf zu verzichten. Überdies
erwarteten seine Zeitgenossen und Untertanen seine Nachfolge in der Tradition als
erfolgreicher Kriegsmann. Die Anknüpfung des neuen Herzogs an die Ahnenlinie von

76 Piperno, Immagine, S. 30.
77 ASF, Ducato di Urbino, Cl. III, F. 1, fol. 47r, Strumento della nuova condotta del duca con la repubb-
lica di Venezia. Guidobaldo stellte 75 Soldaten und 150 leichte Reiter und erhielt dafür 1.000 Dukaten
Sold. Das Patent ist auf den 11. April 1529 datiert.
78 Als einziger Vertreter seiner Familie fand Francesco Maria I. della Rovere Aufnahme in Paolo Gio-
vios „Elogio virorum bellica virtute illustrium veris imaginibus supposita, quae apud Musaeum spec-
tantur“ von 1551 sowie in das im 17. Jahrhundert gedruckte Kompendium der Viten der 100 größten
Feldherren von Giulio Roscio, „Ritratti et Elogii di Capitani Illustri che ne’ secoli moderni hanno glo-
riosamente guerreggiato“.
79 Dies galt insbesondere, weil eine Einmischung zu Ungunsten der Farnese auch Karls möglicher-
weise aus der Ehe hervorgehenden Neffen benachteiligt hätte.
80 Die Urkunde von 1546 in ASF, Ducato di Urbino, Cl. III, F. 1, fol. 291r–298v.
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Federico da Montefeltro hin zu Francesco Maria della Rovere, vor allem an deren mili-
tärische Verdienste und Taten, wurde von ihnen als eine seiner wichtigsten Pflichten
betrachtet.⁸¹ Vielleicht deswegen versuchte Guidobaldo, sich im Konflikt zwischen
Karl V. und Franz I. im Jahr 1542 kurzzeitig auf die Seite Frankreichs zu schlagen
und so den Fesseln der Vergangenheit in Form der traditionellen Verbindung zwi-
schen Urbino und Venedig zu entkommen. Die Bemühungen, auf diese Weise aus
dem Schatten seines Vaters zu treten, waren jedoch zum Scheitern verurteilt.⁸² Das
Einwirken seines Onkels Kardinal Ercole Gonzaga verhinderte den politischen Sei-
tenwechsel.⁸³

Es war eine schwierige Gemengelage, mit der sich Guidobaldo II. della Rovere
in den 1540er Jahren konfrontiert sah. Die große Legitimationsgrundlage der Dynas-
tie lag brach: die Rolle des Feldherren nach dem Vorbild der da Montefeltro und
später Francesco Marias della Rovere. Ihre im 16. Jahrhundert noch immer unange-
fochtene Bedeutung zeigt die ikonografische Repräsentation der Herzöge von Urbino,
deren hervorstechendstes Merkmal auch weiterhin die Selbststilisierung als Condot-
tiere blieb. Bereits 1532 hatte Angelo Bronzino den damals 18-jährigen Prinzen in
einer Rüstung nach Mailänder Art dargestellt. Ähnlich wie bei seinem Vater, der sich
in dem berühmten Tizian Porträt mit unverkennbarer Ähnlichkeit zu Karl V. in einer
schweren Rüstung hatte abbilden lassen, war das Kriegshandwerk das bestimmende
Merkmal der Selbstdarstellung. Wenngleich die Zeit der Condottieri sich seit dem Be-
ginn des 16. Jahrhunderts ihrem Ende zuneigte: Die della Rovere blieben der alten
Tradition der urbinatischen Herzöge verhaftet.⁸⁴ Eine Auflösung des althergebrach-
ten Dienstverhältnisses gegenüber der Republik Venedig war zunächst undenkbar,
die Condotta Guidobaldos II. wurde zuletzt 1546 erneuert, was letztlich auch der fi-
nanziellen Situation des Herzogs geschuldet gewesen sein dürfte.

81 Dazu auch Piperno, Immagine, S. 45. Demnach widmete Pietro Aretino 1542 seine Komödie L’Ipo-
crito dem jungen Herzog von Urbino, nicht ohne ihn als .. . veramente degno figliuolo e successore
del chiaro Francescomaria . . . zu würdigen. Zitiert nach Piperno, Immagine, S. 45. Die Unterlegenheit
Guidobaldos gegenüber seinem Vater, so Piperno, entwickelte sich geradezu zu einem Gemeinplatz
der Geschichtsschreibung. Sansovino, Origine, S. 103, etwa schrieb: Guido Baldo figliuolo di France-
sco Maria, ne suoi primi anni attese alle lettere nello studio di Padova & datosi poi alla militia, andava
imitando il padre. Die geringe Ähnlichkeit zu seinem Vater erkannten auch die Hauptmänner des Her-
zogs, die sich nach dem Tod seines Vaters in den Dienst anderer Fürsten stellten oder sich zumindest
um alternative Anstellungen bemühten. Piperno, Immagine, S. 45.
82 Piperno, Immagine, S. 46.
83 Ebd., dort auch Anm. 16. Gonzaga, der stets für eine prohabsburgische Haltung seiner Familie ein-
getreten war, hatte sich um die Beibehaltung der streng kaiserlichen und antifranzösischen Linie sei-
nes Neffen bemüht. Er führte zur selben Zeit die Regentschaft für seinen minderjährigen Neffen Fran-
cesco III. Gonzaga in Mantua.
84 Selbst Francesco Maria II. della Rovere ließ sich noch 1572 von seinem Hofmaler Federico Barocci
in der Rüstung eines Condottiere darstellen.
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Guidobaldos Scheitern auf militärischer Ebene stand eine Blüte auf kultureller
Ebene gegenüber, die das kleine Herzogtum in der Zeit um 1540 erlebte. Franco Pi-
perno konnte eindrücklich zeigen, dass der junge della Rovere schon früh seiner
Leidenschaft für Theateraufführungen und Schauspiel nachgab.⁸⁵ Die dazu notwen-
digen finanziellen Mittel stammten eben zu einem nicht unwesentlichen Teil aus
den Einnahmen des Dienstes für Venedig. Das Spannungsverhältnis zwischen Tra-
dition und Innovation, dem sich Guidobaldo II. gegenüber sah, tritt an dieser Stelle
besonders deutlich hervor. Mit Hilfe der Rolle eines Förderers der Künste und eines
Wiederbringers des Musterhofes nach dem Vorbild seines Namensvetters Guidobaldo
da Montefeltro versuchte er, sich von dem vor allem in militärischer Hinsicht domi-
nierenden Vorbild seines Vaters zu lösen.⁸⁶ Zur Finanzierung dieser Pläne war er
jedoch gerade auf den militärischen Dienst für die Republik Venedig angewiesen,
mit dem die Erinnerung an Francesco Maria della Rovere so eng verbunden war.
Guidobaldo II. befand sich in einem Dilemma: Auf die sich ihm stellenden Heraus-
forderungen galt es von nun an, mit einer neuen Strategie zur Beibehaltung und
Vergrößerung seiner politischen und kulturellen Handlungsspielräume zu reagieren.

Dieses Ziel aber war umso schwieriger zu verfolgen, als er sich mit Papst Paul III.
einem Lehnsherrn gegenüber sah, zu dem die Beziehung nicht schlechter hätte aus-
fallen können. Noch 1547 berichtete der venezianische Botschafter in Urbino Federico
Badoer in seiner Finalrelation an den Senat, dass es zwischen Seiner Heiligkeit und
dem Herzog von Urbino „keinerlei Verständigung, sondern einzig Hass“ gäbe.⁸⁷ Für
Badoer stand außer Frage, dass dieser Zustand die Folge des Streits um und des
Verlusts von Camerino sei.⁸⁸ Angesichts dieser in anderen Zusammenhängen bereits
zitierten Quelle ist es verwunderlich, dass die bisherige Forschung zu Urbino und
den della Rovere den Konflikt um Guidobaldos erstes Herzogtum fast gänzlich igno-
riert hat, ihn, wenn überhaupt, höchstens als ein Intermezzo der Herrschaft der
della Rovere in Urbino beiläufig erwähnte. Die Frage, wie diese erste große Nieder-
lage auf den jungen Herzog gewirkt haben muss, blieb dagegen unbeachtet. Das ist
umso überraschender, als die Ereignisse zweifellos einen tiefen Eindruck bei ihm
hinterließen. Grund für die bestehende Forschungslücke dürfte in erster Linie die
Quellenlage sein. Für die Jahre nach 1539 finden sich nur sehr wenige Spuren dafür,
wie der Konflikt um Camerino den Stolz Guidobaldos II. verletzt hatte.⁸⁹ Das Ausmaß
dieser Demütigung wurde unter Verweis auf einen Brief Eleonora Gonzagas an ihren

85 Zu den ersten diesbezüglichen Bemühungen und zur Anwerbung von Künstlern Piperno, Imma-
gine, S. 50–56.
86 Dazu auch ebd., S. 43, der meines Erachtens den Gedanken aber nicht konsequent zu Ende denkt.
87 Badoer, Relazione di Urbino, S. 400: Con la Santità del Pontefice, benchè questo sig. Duca sia feu-
datario della Chiesa, non solamente non v’è intelligenza niuna, ma più tosto odio . . .
88 Ebd., S. 400.
89 Die Beschreibung der Ereignisse durch den Zeitgenossen Belluzzi zitiert auf S. 70.
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Bruder Ercole bereits erwähnt.⁹⁰ Dieser stellt das einzige Zeugnis über die Wahrneh-
mung der Geschehnisse aus Sicht des Herzogs dar. Wenig verraten die Quellen auch
darüber, wie selbige in Rom und Italien wahrgenommen wurden und welches Urteil
die Zeitgenossen fällten. Nur ein an den Herzog adressierter, anonymer Brief aus
Rom vom 23.März 1542 gibt einen Hinweis darauf, wie massiv die Niederlage dem
Ansehen Guidobaldos II. geschadet hatte. Der Absender denunzierte die Unfähigkeit
der urbinatischen Gesandten in Rom und bot dem Herzog von Urbino seine Dienste
an. Mit Nachdruck betonte er die durch die Ereignisse um Camerino stark beschä-
digte „Reputation“ Guidobaldos, der durch sein Versagen „ganz Rom zum Lachen
gebracht“.⁹¹

Der Brief zeigt, dass die Ereignisse des Jahres 1538/39 auch drei Jahre nach
der Zession Camerinos nicht in Vergessenheit geraten waren. Gleichwohl müssen
Aussagen über die Selbstwahrnehmung Guidobaldos und innere Konflikte in diesem
Fall weitestgehend Spekulation bleiben. Die Analyse der urbinatischen Politik unter
seiner Regierung wird jedoch verdeutlichen, dass die bald als solche bezeichnete
Causa Camerino in Zukunft einen großen Stellenwert in der urbinatischen Politik
einnehmen sollte. Guidobaldo II. widmete fast seine gesamte Regierungszeit dem
Ziel, die verlorenen Rechte auf Camerino geltend zu machen und sich auf diese Weise
auch an den Verantwortlichen für den ihm beigebrachten Verlust sowie die damit
verbundene Demütigung zu rächen. Der diplomatische Kampf um Camerino war für
über dreißig Jahre ein roter Faden der herzoglichen Außenpolitik. Er stellt einen
bemerkenswerten Versuch dar, Rang, Ansehen und Rechte der Familie – auch gegen
erhebliche Widerstände – zu behaupten und wiederherzustellen. Auf der politischen
und dynastischen Ebene sollte die Causa Camerino bis in die siebziger Jahre des
16. Jahrhunderts eine bestimmende Rolle spielen und den gesamten Hof ebenso wie
zahlreiche urbinatische Gesandte, Agenten und Residenten dauerhaft beschäftigen.
So treten gerade an diesemBeispiel die Handlungsspielräume desHerzogs vonUrbino
und seine Versuche, selbige zu vergrößern, deutlich hervor.

Die Möglichkeiten, mit denen der junge Herzog auf die beschriebenen Heraus-
forderungen und die bestehenden Defizite reagieren konnte, waren angesichts der
wirtschaftlichen Abhängigkeit von den Einnahmen aus dem Dienst für die Republik
Venedig, also des bestehenden Defizits an ökonomischem Kapital, jedoch begrenzt.
Ein von Guidobaldo eingeschlagener Weg war die Schaffung eines glanzvollen und
außerhalb Urbinos wahrgenommenen Bildes seiner Herrschaft,⁹² wobei auch hier

90 Siehe oben, S. 71.
91 Der Brief in ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 125, fol. 14r–16v, hier fol. 15r: . . . forse conoscendo V. Ex.a

penso di rimediare con quelli tanti che vennero tutti mal pratichi, et poco dacordo insieme di modo che
dettero da ridere a tutta Roma .. .
92 Dazu ausführlich Piperno, Immagine.
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der Mangel an finanziellen Mitteln bremsend wirkte.⁹³ Zur wirtschaftlichen oder fi-
nanziellen Ressourcenknappheit kam das beschriebene Scheitern hinsichtlich der
Nachfolge von seinen als Kriegsherren äußerst erfolgreichen Ahnen hinzu.⁹⁴ Auch
hinsichtlich seines Ansehens in Italien muss die Lage des Herzogs von Urbino also
als durchaus defizitär betrachtet werden.⁹⁵

Demgegenüber bot die Ressource Dynastie als Form sozialen Kapitals die Mög-
lichkeit, im Wettstreit um Rang und Ansehen auch mit den größeren Fürstenhäusern
mitzuhalten, Sichtbarkeit innerhalb wie außerhalb Italiens zu erlangen und gleichzei-
tig die eigenen Handlungsspielräume zu vergrößern. Für einen in einem Territorium
des Kirchenstaats regierenden Fürsten konnte die Einheirat in die Familie eines Paps-
tes besonderes Potential eröffnen. Das Beispiel Urbino wird im Folgenden zeigen, in
welcher Form eine kleine, in einem Territorium des Kirchenstaats regierende Dynas-
tie nach der Hochzeit mit einem Papstnepoten oder einer Papstnepotin auf päpstliche
Gunsterweise hoffen konnte und wie eine solche vermeintlich einmalige Erfahrung
zu einer spezifischen Familienstrategie werden konnte. Die Analyse der Heiratspolitik
Guidobaldos II. wird verdeutlichen, dass die Ressource Dynastie unter seiner Herr-
schaft zum bestimmenden Faktor der urbinatischen Politik wurde. Untrennbar damit
verbunden war die skizzierte Niederlage und Demütigung des Herzogs durch die Er-
fahrungen der Causa Camerino, die unter dieser Bezeichnung im Zusammenhang mit
seiner Heiratspolitik seit Ende der 1540er Jahre immer wieder auftaucht. Erfolgreiche
Heiratspolitik bedeutete für Guidobaldo II. lange Zeit auch die Wiedergutmachung

93 Die zur Finanzierung dieses neuen Selbstbildes notwendige Erhöhung der Abgaben und Steuern
führten noch vor seinem Tod 1574 zum ersten Aufstand gegen die Herrschaft der della Rovere. Zu den
Aufständen, deren Ursache aber keineswegs nicht nur neue Abgaben waren, Ugolini, Diario; Celli,
Storia; Ders., Tasse; Bonvini Mazzanti, Aspetti; Scotoni, Giovinezza, S. 123–132; Dennistoun,
Memoirs, Bd. 3, S. 106–114. Die Überschuldung eines Hofes in Folge exzessiver Hofhaltung ist zwar
kein Spezifikum kleiner Höfe, sie macht mit Blick auf dieselben jedoch ein anderes Problem augenfäl-
lig. Auf Grund der im Vergleich zu den großen Dynastien ohnehin geringeren Ressourcenausstattung
spielte die Auswahl konkreter Investitionsfelder eine besondere Rolle. An den kleinen Höfen setzten
die ökonomischen Defizite der Umwandlung von entsprechendem Kapital in durch höfische Reprä-
sentation geschaffenes kulturelles oder symbolisches Kapital besonders enge Grenzen. Die Entschei-
dung, in welchemMaße finanzielle Mittel für einzelne Bestandteile des Programms eingesetzt werden
konnten, hatte stets wohl überlegt und vor allem zielgerichtet zu erfolgen. Gegenüber konkurrieren-
den Höfen, wie etwa dem de’ Medici in Florenz, war vor diesem Hintergrund alleine der Versuch, den
Anschluss zu halten, mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden.
94 Neben seinem Vater Francesco Maria della Rovere ist hier fraglos auch das Beispiel seines (Adop-
tiv-)Urgroßvaters Federico da Montefeltro zu nennen. Zur als solcher wahrgenommenen Fortsetzung
der da Montefeltro durch die della Rovere ausführlich unten, Kap. 2.2.
95 Das mag auch an der veränderten politischen Situation auf der italienischen Halbinsel gelegen
haben. Die Bedeutung der Condottieri, die als Söldnerführer vom 13. bis 15. Jahrhundert insbesondere
im Dienst der italienischen Stadtstaaten gestanden hatten, ging seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts
rapide zurück.
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für das Unrecht des Jahres 1538/39 sowie die Möglichkeit, an seinen Gegnern Rache
für die erfahrene Demütigung zu nehmen. Damit stellte die Camerino-Frage für ihn
den zentralen Orientierungsrahmen dar.

1.3 Al paro di nostri Nipoti – Die Hochzeit Guidobaldos II. della
Rovere mit Vittoria Farnese 1547/48

1.3.1 Oppresa da gravissimo dolore – Der Tod Giulia Varanos und die Verhandlungen
um eine zweite Ehe

Am 18. Februar 1547 erlag Guidobaldos Ehefrau Giulia Varano im Alter von 23 Jahren
einer längeren Krankheit. Die Herzogin hatte ihrem Mann zwar nicht den erhofften
Thronfolger geschenkt, jedoch 1544 eine Tochter geboren. Das Kind mit dem Namen
Virginia erbte formal die seitens Guidobaldos II. nach wie vor beanspruchten Rechte
der Varano auf Camerino. Somit waren die Ereignisse und Folgen des Jahres 1538 auch
acht Jahre nach dem Verlust des kleinen Herzogtums am Hof von Urbino durchaus
präsent. Der Herzog selbst befand sich noch immer im Konflikt mit dem mittlerweile
im elften Jahr seines Pontifikats regierenden Paul III. und dessen Nepoten.⁹⁶ Umso
erstaunlicher ist es, dass der Tod Giulia Varanos den Weg für die erste große Zäsur in
der Regierung und Bündnispolitik Guidobaldos II. della Rovere öffnete: seinen Wech-
sel von der bisher als Schutzmacht gegenüber dem Papsttum fungierenden Republik
Venedig hin zum Heiligen Stuhl. Angesichts der zweifellos immer als schwierig zu
bezeichnenden Beziehung der della Rovere gegenüber ihren Lehnsherren und den
Bedrohungen, die seit dem Pontifikat Alexanders VI. wiederholt von Rom ausgegan-
gen waren, darf die Bedeutung dieses Wandels keinesfalls unterschätzt werden. Der
Auslöser für den mehrere Jahre andauernden Prozess des Übergangs war die zweite
Ehe Guidobaldos. 1548 heiratete er eine Nichte des ihm wie beschrieben wenig wohl
gesonnenen Papstes Paul III.: Vittoria Farnese.

96 Als Paul III. die Städte Parma und Piacenza 1545 aus dem Kirchenstaat herauslöste, in Herzogtü-
mer umwandelte und zu Lehen an seinen Sohn Pier Luigi vergab, hatten die Farnese als Ausgleich für
die Kirche auf das von Ottavio regierte Herzogtum Camerino verzichtet. Es wurde daraufhin in den Kir-
chenstaat integriert. Daraus ging nun eine ernstzunehmende Gefahr für das Haus Farnese aus. Sollte
Camerino tatsächlich an die vormaligen Besitzer aus dem Haus Varano restituiert werden müssen, so
wäre die Grundlage des Tauschs von 1545 nicht mehr gegeben gewesen. Somit war durchaus denkbar,
dass sich der apostolische Fiskus an den Besitzern Parmas und Piacenzas schadlos halten würde. Je
nach Haltung eines nachfolgenden Papstes war es auch denkbar, dass die Rückgabe der von Pier Lu-
igi beherrschten Gebiete gefordert werden würde, so dass das Haus Farnese die 1545 neu erlangten
Herzogswürden ersatzlos verlöre. Die Rückgabe Camerinos an einen Erben der Varano hätte Pier Lu-
igi Farnese in diesem Fall den sprichwörtlichen Rückweg auf den einen Verlust zumindest teilweise
kompensierenden Herzogsthron von Camerino verbaut. Dazu ausführlich unten, Kap. 1.4.1.
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In der Forschung zur Familie della Rovere besteht allgemein Einvernehmen dar-
über, dass sich die Position des Herzogtums Urbino in der italienischen Staatenwelt
nun nachhaltig veränderte.⁹⁷ Wie sich zeigen wird, war die bald verhandelte Ehe– an-
ders als bisher oftmals dargestellt – zunächst aber keineswegs ein persönliches Pro-
jekt des Herzogs,⁹⁸ sondern ging in hohem Maße vom Haus Farnese aus. Der Papst
selbst hatte Guidobaldo della Rovere als Bräutigam für seine Nichte ins Auge gefasst,
während deren Vater, der Herzog von Parma und Piacenza, Pier Luigi Farnese, noch
andere Pläne für seine Tochter verfolgte.⁹⁹

Die durch die Heirat erwartete Versöhnung mit dem seit der Zession Camerinos
verfeindeten Herzog von Urbino passte bestens in die Familienstrategie der Farnese.
Sie sollte das eigene System von Allianzen stärken¹⁰⁰ und bereitete die Familie des
Papstes, die mit Pier Luigi mittlerweile zu Herzögen von Parma und Piacenza auf-
gestiegen war, auf die kritische Zeit nach dem Familienpontifikat vor. Urbino sollte
durch die Hochzeit in eine Liga zwischen Rom, Frankreich, Venedig und der katho-
lischen Schweiz eintreten. Für die Familie des Papstes bedeutete eine erfolgreiche
Verbindung mit Urbino einen zweiten Erfolg innerhalb kurzer Zeit. Im selben Jahr
war die Hochzeit Orazio Farneses mit Diane de France geschlossen worden, wodurch
französische Hilfe im Falle einer Bedrohung des unter Paul III. erreichten Aufstiegs
seines Hauses nach dessen Pontifikat in Aussicht stand. Nur kurz zuvor war es hin-
gegen zwischen dem Papst und dem durch den Schmalkaldischen Krieg im Reich
gebundenen Kaiser zum Bruch gekommen. Streit über den Fortgang des ins Stocken
geratenen Konzils von Trient und die Haltung des Papstes im „Protestantenkrieg“

97 Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 94f., und Ugolini, Storia, Bd. 2, S. 273, sahen die Verhandlungen
vor dem Hintergrund, dass der Herzog auf die Notwendigkeit reagieren musste, seinem Haus durch
eine Hochzeit möglichst schnell zu einemmännlichen Erben zu verhelfen. Die Problematik der Hoch-
zeit zwischen den verfeindeten Häusern della Rovere und Farnese fand dagegen bei beiden keine Be-
achtung. Die jüngere Forschung blickt vorrangig auf die Bedeutung der Hochzeit hinsichtlich der spä-
teren Bündnisbemühungen. So etwa Bonvini Mazzanti, Della Rovere, S. 44.
98 So das Bild der Historiografie des 19. Jahrhunderts, das sich in der einschlägigen Fachliteratur bis
heute durchgesetzt hat, jedoch auf Grund der hier vorgestellten Ergebnisse zu revidieren ist. Die Korre-
spondenz zwischen Kardinal Alessandro Farnese und seinem Vater im ASP zeigt, dass bereits vor dem
Tod Giulia Varanos in Rom über eine mögliche Ehe Guidobaldos II. della Rovere mit der Papstnepotin
Vittoria Farnese gesprochen wurde. ASP, Archivio Farnesiano, Casa e corte, b. 15, fasc. 3, fol. 15r–16r,
Kardinal Alessandro Farnese an Pier Luigi Farnese, Rom am 19. Februar 1547.
99 ASP, Archivio Farnesiano, Casa e corte, b. 15, fasc. 3, fol. 32r–v, Kardinal Alessandro Farnese an
Pier Luigi Farnese, Rom am 23. Februar 1547. Nur fünf Tage nach dem Tod der Herzogin von Urbino in-
formierte Kardinal Alessandro Farnese seinen Vater Pier Luigi, den Herzog von Parma und Piacenza,
Vater der möglichen Braut, über die Pläne des Papstes. Angesichts der sich nun auftuenden Möglich-
keiten erklärte dieser, die bereits länger laufenden Verhandlungen über eine Hochzeit Vittorias mit
dem Marchese di Pescara ruhen lassen zu wollen, um stattdessen die Angelegenheit mit Urbino zu
verhandeln.
100 Signorotto, Note, S. 59; Spagnoletti, Matrimoni, S. 107f.
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hatten letztlich zur Abberufung der päpstlichen Hilfstruppen aus dem Reich geführt,
noch bevor eine militärische Entscheidung gefallen war. Beim Kaiser hatte sich der
Eindruck eingestellt, von Rom aus in einen nicht gewollten Krieg gedrängt und an-
schließend im Stich gelassen worden zu sein.¹⁰¹ In Anbetracht dessen war die Verbin-
dung zwischen der Familie des Papstes und der französischen Krone einerseits und
dem Netz aus italienischen Staaten andererseits eine Sicherheitsvorkehrung gegen
mögliche erneute Interventionen Karls V. in Italien. Dessen zurückhaltender Anerken-
nung der 1545 an Pier Luigi Farnese übertragenen Herzogtümer Parma und Piacenza
war man sich in Rom nur allzu bewusst gewesen.¹⁰²

Das Projekt der Ehe zwischen Guidobaldo II. della Rovere und Vittoria Farnese
war Teil der gesamteuropäischen Politik, in die indirekt auch die Republik Venedig
involviert war. Der Rat der Serenissima versprach sich durch die Heirat ihres Generals
eine engere Bindung an die in den benachbarten Herzogtümern Parma und Piacenza
regierenden Farnese, und so versuchten auch die Venezianer, ganz die eigenen Inter-
essen verfolgend, auf die urbinatische Politik einzuwirken.¹⁰³ Von einer wie von der
älteren Forschung oftmals pauschalisierten, schlagartigen Loslösung Guidobaldos
von Venedig hin nach Rom in Folge der Verbindung mit den Farnese kann – betrach-
tet man die beteiligten Akteure – also nur bedingt die Rede sein. Der Herzog von
Urbino blieb zunächst weiterhin streng nach Venedig orientiert. Das erklärt auch,
warum es der Serenissima nach der Hochzeit noch eine geraume Zeit gelang, ihren
Einfluss auf das kleine Herzogtum geltend zu machen. Augenscheinlichstes Beispiel
für ihren Erfolg ist die Taufpatenschaft eines Venezianers für den 1549 geborenen
Prinzen Francesco Maria (II.).¹⁰⁴

Bevor es dazu kam, traten aber zunächst andere, persönlichere Hindernisse zu-
tage, die die Verhandlungen um die dynastische Verbindung zwischen den della Ro-
vere und Farnese behinderten. Der Tod Giulia Varanos 1547 hatte Guidobaldo della
Rovere tief getroffen. Während die Umstände, unter denen die Hochzeit geschlossen
worden war, dunkle Schatten geworfen hatten, scheint die Ehe zuletzt doch von tiefer

101 Brandi, Karl V., S. 463–472. Die Schlacht bei Mühlberg am 24. April 1547 stand zu diesem Zeit-
punkt unmittelbar bevor.
102 Dazu unten, S. 109.
103 Die gewonnene Nähe zum Papst könne, so die Hoffnung in Venedig, zu einer Restitution von
Ravenna und Cervia führen, die der Republik durch Papst Julius II. entzogen worden waren. Lettere,
Bd. 1, hg. von Ronchini, S. 170, Anm. 1: Chiffre an Pier Luigi Farnese von seinem Agenten Amiano,
6. April 1547. Die Hoffnungen in Venedig auf eine positive Wirkung auf die Beziehungen nach Parma
und Piacenza waren nicht abwegig. Nur zwei Tage nach dem Tod Giulia Varanos hatte der Sekretär
Pier Luigi Farneses, Paolo Giovio, an seinen Herrn geschrieben und dafür geworben, der Papst möge
die Gelegenheit nutzen, seine Nichte mit einem großen General der Republik Venedig zu vermählen
und so die Beziehung zur Serenissima festigen. Der Brief in Giovio, Opera, Bd. 2, hg. von Ferrero,
S. 27–29, Paolo Giovio an Pier Luigi Farnese, Rom am 20. Februar 1547.
104 Die Republik entsandte zu diesemAnlass GiacomoSoranzo. Dennistoun,Memoirs, Bd. 3, S. 122.
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Zuneigung geprägt gewesen zu sein.¹⁰⁵ Davon zeugen nicht zuletzt die Bemühung um
die Organisation der Beerdigungszeremonie sowie die Umsetzung des Testaments:
Um beides kümmerte sich Guidobaldo II. persönlich.¹⁰⁶ Pompös fiel auch die Trauer-
feier aus. Zahlreiche Botschafter italienischer Fürsten waren nach Urbino gekommen,
darunter diejenigen von Ferrara, Parma und Piacenza, Mantua, Mailand und Florenz.
Mit den Agenten von Kardinälen und verschiedenen Städten umfasste die angereiste
Trauergemeinde laut einem Bericht des venezianischen Botschafters 235 Personen.¹⁰⁷
Die Leichenpredigt hielt mit Sperone Speroni, der eigens für diesen Anlass vom Her-
zog nach Urbino eingeladen worden war, einer der angesehensten Humanisten seiner
Zeit.¹⁰⁸ Insgesamt verursachten die von Guidobaldo in Auftrag gegebenen Exequien,
eingeschlossen die Unterkünfte für die Gäste, Kosten in Höhe von 6.000 Dukaten,¹⁰⁹
mehr als die Hälfte des jährlichen Solds aus dem Dienst für die Republik Venedig.¹¹⁰

Während Guidobaldo II. sich in Folge des Trauerfalls zunächst von allen poli-
tischen Geschäften zurückgezogen hatte, wurde die Frage nach einer zweiten Ehe
des Herzogs außerhalb Urbinos ohne Verzögerung zum Gesprächsthema. Angesichts
des fehlenden Thronfolgers bestand kein Zweifel daran, dass der Herzog von Urbino
schon bald eine neue Ehefrau wählen müsse, um den Fortbestand seines Hauses
zu sichern. Für den italienischen Hochadel bot sich daher eine zweifellos attraktive
Partie auf dem Heiratsmarkt an.¹¹¹

105 Über die Trauer des Herzogs berichtete Badoer, Relazione di Urbino, S. 384: . . . S. E., particolar-
mente oppresa da gravissimo dolore e straordinario, perciocchè straordinariamente amava la sua con-
sorte, era stato continuamente dopo lamorte di lei, e tuttavia si ritrovava con pochissime persone in luogo
remoto.
106 In zahlreichen Briefen an seine Mutter Eleonora sprach Guidobaldo über die Angelegenheiten
der Hochzeit, die Umsetzung des Testaments und die zu erwartenden Gäste. ASF, Ducato di Urbino,
Cl. I, F. 108, Nr. 12.
107 Badoer, Relazione di Urbino, S. 385.
108 Speroni, Oratione.
109 Ebd., S. 385.
110 In Friedenszeiten brachte die Condotta dem Herzog 10.000 Dukaten Sold ein, zuzüglich 5.000
Dukaten als Spesen, weitere 10.000 Dukaten im Kriegszustand. ASF, Ducato di Urbino, Cl. III, F. 1, fol.
291r–298v.
111 Entsprechendwaren die Farnese nicht die Einzigen, die auf eine eine dynastischeVerbindungmit
Urbino spekulierten. Am 23. Februar 1547 erklärte der Botschafter Venedigs in der päpstlichen Kapelle
. . . che la ill.ma S.ra Vittoria seria molto ben’ maritata del duca [d’Urbino] per molti buoni parti, et gli ha
aggiunto che per il medesimo seria ancho una figliola del duca di Ferrara .. . ; ASP, Archivio Farnesiano,
Casa e corte, b. 15, fol. 43r, Fabrizio Capello an Pier Luigi Farnese, Rom am 23. Februar 1547. Angeblich
wurde auch über die Hochzeit mit einer Tochter des deutschen Königs Ferdinand I. gesprochen, so
Capello im selbenBrief. Der hatte zudiesemZeitpunkt allerdings keine Tochter imheiratsfähigenAlter.
Wahrscheinlich ist daher, dass die Serenissima durch die Lancierung dieser FehlinformationDruck auf
Pier Luigi Farnese und den Papst ausüben wollte, um eine schnelle Einigung zu forcieren.
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Matilde Rossi Parisi hat die Chronologie der bald folgenden Heiratsverhandlun-
gen bereits 1927 in ihrer Biografie Vittoria Farneses¹¹² quellennah erarbeitet und bie-
tet somit gute Ansatzpunkte für eine weiterführende Analyse. Hervorzuheben und zu
korrigieren ist diesbezüglich aber zunächst, dass die Impulse für die erneute Hochzeit
Guidobaldos wie oben erwähnt eben nicht von Urbino, sondern vom Haus Farnese
ausgingen. Zu diesem Zweck hatte Kardinal Alessandro Farnese im Auftrag des Paps-
tes den Herzog von Ferrara sowie Kardinal Ercole Gonzaga, beide Onkel des Herzogs
von Urbino, um Unterstützung gebeten.¹¹³ Die von Rossi Parisi hervorgehobene Zu-
rückhaltung Pauls III. angesichts seiner durchaus als schwierig zu charakterisieren-
den Beziehung zum Haus della Rovere kann so groß wie von ihr dargestellt also gar
nicht gewesen sein.¹¹⁴ Das ist angesichts der von Badoer beschriebenen Beziehung
zwischen Papst und Herzog erstaunlich.¹¹⁵ Entweder beruhte die Abneigung zwischen
dem Papst und seinem Lehnsmann nicht auf Gegenseitigkeit, oder aber, und das ist
wahrscheinlicher, überwogen für ihn die aus der Ehe resultierenden Vorteile für die
Familie seine persönlichen Bedenken.

Gegen eine große Zurückhaltung Pauls III. spricht noch mehr als die Kontakt-
aufnahme zu den Verwandten des Herzogs durch Alessandro Farnese. Nur wenige
Tage später, am 25. Februar, wandte sich Kardinal Giovanni Salviati im Auftrag des
Papstes an die Herzoginmutter Eleonora Gonzaga, um diese über die Wünsche seiner
Heiligkeit zu informieren. Da, wie er vernommen habe, „der Schmerz des Herzogs
noch so frisch und groß“ sei und eine direkte Anfrage an ihn noch nicht opportun
erscheine, möge sie ihn über den Zustand ihres Sohnes und dessen Haltung in der
Angelegenheit berichten.¹¹⁶ Eleonora, die diesbezüglich in engem Austausch mit ih-
rem Bruder Kardinal Ercole Gonzaga stand, übernahm von nun an auf urbinatischer
Seite eine entscheidende Rolle bei den Verhandlungen. Dass ihre Beteiligung von
der bisherigen Forschung nicht erkannt oder schlicht nicht benannt worden ist, re-
sultiert vermutlich auch daraus, dass die italienische Forschung nach wie vor dazu

112 Rossi Parisi, Vittoria Farnese. In der jüngeren Urbinoforschungwird die Biografie selten bis gar
nicht zur Kenntnis genommen.
113 ASP, Archivio Farnesiano, Casa e corte, b. 15, fasc. 3, fol. 32r–v, Kardinal Alessandro Farnese an
Pier Luigi Farnese, Rom am 23. Februar 1547. Erst im Anschluss entsandte auch Pier Luigi Farnese sei-
nen Sekretär Giulio Landi nach Mantua und Ferrara. Damit wird deutlich, dass das Projekt in erster
Linie vonRom, also vonPapst Paul III. undKardinal Alessandro Farnese, ausging. Siehe zu diesenVer-
handlungen auch Rossi Parisi, Vittoria Farnese, S. 33. Bereits Anfang März erklärten sich der Herzog
von Ferrara sowie Kardinal Ercole Gonzaga dazu bereit, auf ihren Neffen Guidobaldo II. einzuwirken.
ASP, Archivio Farnesiano, Casa e corte, b.15, fasc. 4, fol. 48r–v, Kardinal Alessandro Farnese an Pier
Luigi Farnese, Rom am 9.März 1547.
114 Rossi Parisi, Vittoria Farnese, S. 33.
115 Siehe oben, S. 75.
116 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 266, fol. 735r–v, Kardinal Giovanni Salviati an Eleonora Gonzaga,
Rom am 25. Februar 1547: A me non è parso sendo la cosa tanto fresca et il dolore dello Ill.mo S. Duca
tanto grande quanto intendo scrivere di questa cosa a S.a Ex.tia . . .
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neigt, die Einflussmöglichkeiten der Fürstinnen an den frühneuzeitlichen Höfen nur
bedingt zu erkennen:¹¹⁷ eine Tradition, die in der deutschen Forschung inzwischen
überwunden ist.¹¹⁸

Der Brief Salviatis an Eleonora Gonzaga ist deswegen so bedeutsam, weil dort
erstmals von Seiten des Papstes mit zu erwartenden Vorteilen aus der Ehe mit sei-
ner Nichte geworben wurde. Salviati wies die Herzogin explizit auf die Möglichkeit
päpstlicher Gunsterweise hin: und zwar nicht nur für den Herzog, sondern auch für
dessen Bruder Giulio und die gesamte Familie.¹¹⁹ In Trient hatte unterdessen ein
anderer Klient der Farnese den Bischof von Fano, Pietro Bertano, Untertan und Be-
rater Guidobaldos II., aus eben diesen Gründen dazu bewogen, seinen Herrn von
den Vorteilen der Ehe zu überzeugen.¹²⁰ Gerade seinem Einfluss auf den Herzog
und seinem Verhandlungsgeschick sowohl gegenüber dem Papst als auch gegenüber
Guidobaldo II. sollte später besonderes Gewicht zukommen.¹²¹ Spätestens ab diesem
Zeitpunkt muss in Urbino Klarheit darüber bestanden haben, welches Potential die
Verwandtschaft mit dem Papst barg.

Die Ankündigungen Pauls III. waren gleichwohl unspezifisch, die Art der zu er-
wartenden Gunsterweise noch offen geblieben. Zwar war man in Rom bereit, die
Angelegenheit mit allen opportun erscheinenden Mitteln zu verfolgen, hielt sich je-

117 Ausnahmen stellendarVarallo, Assenza,wobei dort der Fokus auf Europa liegt unddas Piemont
das einzige italienischeBeispiel darstellt, sowieGuerra Medici, DonneundGiallongo (Hg.), Donne.
118 Insgesamt können die Leistungen der Herzoginmutter auch an dieser Stelle nur in Ansätzen ge-
würdigt werden. Generell gilt, dass gerade die Ehefrauen der italienischen Condottieri als Regentinnen
für ihre meist durch den Dienst für fremde Fürsten weit entfernten Gatten eine bedeutende Rolle für
den Erhalt der Herrschaft und die Regierung ihrer Territorien hatten. Eleonora Gonzaga wird zumin-
dest im Rahmen der Ausgestaltung des familiären Landsitzes, der Villa Imperiale bei Pesaro, immer
wieder hervorgehoben. Dass ihre Leistungen über die Einrichtung einer Residenz weit hinausgingen,
zeigen die Briefwechsel mit Francesco Maria della Rovere ebenso wie mit ihrem Sohn Guidobaldo II.
(ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 108, fasc. 11–12). Der Einfluss derHerzogin lässt sich besonders deutlich
durch ihre Korrespondenz mit dem urbinatischen Botschafter in Venedig, Giacomo Leonardi, belegen
(ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 235). Gerade, aber nicht nur hinsichtlich der Regierung desHerzogtums
in Abwesenheit ihres Gatten wäre die weitgehend ungeordnete Korrespondenz für eine eigene Studie
von höchstem Interesse (ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 261 und 262, Lettere alle Duchesse e Princi-
pesse di Urbino). Einen Überblick über die Frauen der Herren von Urbino gibt Bonvini Mazzanti,
Contesse.
119 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 266, fol. 735r–v, Kardinal Giovanni Salviati an Eleonora Gonzaga,
Rom am 25. Februar 1547.
120 ASV, Carte Farnesiane, 10, fol. 236r–v, Kardinal von S. Croce an Kardinal Alessandro Farnese,
Trient am 28. Februar 1547.
121 Bertano verfügte überdies über beste Beziehungen zum Papst. Er stand, und das ist angesichts
der Spannungen zwischen den Häusern Farnese und della Rovere beachtlich, in doppeltem Patrona-
geverhältnis und diente beiden Familien als Klient. Seine Rolle für die folgenden Unterverhandlungen
kann daher kaum überschätzt werden. Zu ihm Rill, Bertano.
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doch weiter bedeckt.¹²² Noch immer beteiligte sich Guidobaldo selbst nicht an den
Verhandlungen, so dass die Ereignisse aus seiner Perspektive kaum nachzuvollzie-
hen sind. Überaus aufschlussreich ist hingegen die Korrespondenz von Guidobaldos
Onkel Ercole Gonzaga. Zweifellos in enger Absprachemit seiner Schwester, der Herzo-
ginmutter, hatte er gegenüber dem Papst und dessen Familie deutliche Forderungen
formuliert. Als wenig zielführend betrachtete er etwa die bereits kundgetane Weige-
rung des Heiligen Vaters, seiner Nichte als Mitgift ein eigenes, aus dem Kirchenstaat
herauszulösendes, Territorium zu übertragen.¹²³ Wie vorsichtig Gonzaga seinen Ein-
fluss geltend zu machen suchte, wird aus dem Umstand deutlich, dass er seinem in
Rom mit der Angelegenheit betrauten Agenten mehrere Chiffren ausstellen ließ, die
abhängig vom Inhalt zur Vorlage je bei verschiedenen Gesprächspartnern eingesetzt
werden sollten.¹²⁴ Die Haltung Gonzagas gegenüber dem Haus Farnese kommt in
einer dieser Chiffren besonders deutlich zum Ausdruck:

Dem verehrten Kardinal Farnese sollte daneben bewusst sein .. . , dass keines der italienischen
Fürstenhäuser, das einen Staat von irgendeiner Bedeutung hat, sich jemals mit seinem Haus
verbinden würde, wenn es nicht stark von der gegenwärtigen Macht unseres Herrn profitieren
würde.¹²⁵

Nach demEnde des Pontifikats Pauls III. rechnete ermit der Reintegration der Herzog-
tümer Parma und Piacenza in das Herzogtum Mailand, zu dem die beiden Territorien
ursprünglich gehört hatten. Der Bedeutungsverlust der Farnese wäre damit vorpro-
grammiert gewesen, was sie – zumindest aus Sicht Gonzagas – zu einer schlechten
Partie machte.¹²⁶ Mag der weitere Aufstieg der Familie Pauls III. im 17. Jahrhundert

122 ASP, Archivio Farnesiano, Casa e corte, fasc. 4, fol. 48r–v, Kardinal Alessandro Farnese an Pier
Luigi Farnese, Rom am 9.März 1547.
123 ASM, Archivio Gonzaga, b. 1916, unfoliiert, Ercole Gonzaga an Ippolipo Capilupo, Mantua am
28. Februar 1547: . . . dubito assai che non si dia gran disturbo a questo maneggio ogni volta che’l Duca
intende cusi resolutamente come a noi ha detto il Car. che N. S. non pensa di di dar stato in dote alla
Nepote . . . Die Zahlung eines größeren Betrags betrachtete Gonzaga als hinderlich für den Herzog, da
der Republik Venedig somit ein Grund an dieHand gegeben sei, ihremGeneralweniger Sold zu zahlen.
124 ASM, Archivio Gonzaga, b. 1916, Ercole Gonzaga an Ippolipo Capilupo, Mantua am 28. Februar
1547, unfoliiert. Bei der Zitation folge ich der bei Einsicht vorliegenden Ordnung der Dokumente und
nummeriere die Chiffren von I–III. Die Aufteilung der Informationen auf drei Chiffren war den Ver-
handlungen Capiluopos geschuldet (Io non ho voluto scrivere nella lettera questo che intenderete per
questa zifra accio che se bisognasse mostrarla ad alcuno [di quelli card. li del consiglio secreto di N. S.,
i.O. gestrichen] .. .), ebd. Chiffre II, unfoliiert.
125 ASM, Archivio Gonzaga, b. 1916, fasc. 2, unfoliiert, Ercole Gonzaga an Ippolipo Capilupo, Mantua
am 28. Februar 1547: Appresso Mons.re Ill.mo Farnese ha da esser’ certo, parlandogli io come servitore,
che nessuno di questi nostri Sig.ri d’Italia che hebbe stato d’importanza vora mai imparentarsi à lui et
casa sua senza poter godere molto bene della grandezza presente di N. S. . . .
126 Zur vorausgegangenenNeuschaffungderHerzogtümerParmaundPiacenzaunten,Kap. 1.4.1. Die
Prophezeiung Gonzagas hinsichtlich der Herzogtümer sollte sich denn auch bald als richtig erweisen.
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zeigen, dass der Kardinal die Realitäten verkannte: Angesichts des von ihm pro-
gnostizierten Niedergangs und des ohnehin nur geringen Ansehens der zu diesem
Zeitpunkt gerade erst in den Fürstenrang aufgestiegenen Dynastie erschien ihm seine
Verhandlungsposition offenbar stark. Entsprechend benannte er konkrete Vorausset-
zungen, die im Falle einer Zustimmung durch die della Rovere vom Papst zu erfüllen
seien. Zunächst sollte der 13-jährige Bruder des Herzogs, Giulio della Rovere, zum
Kardinal ernannt werden.¹²⁷ Außerdem insistierte Gonzaga auf die vom Papst schon
im Vorfeld abgelehnte Übertragung eines Territoriums an den Herzog. Die bei solch
wichtigen Hochzeiten sonst üblichen Gunsterweise kämen nun einmal nicht in Frage,
da Ottavio Farnese bereits Generalkapitän der Kirche sei und auch Guidobaldo als
Governatore der venezianischen Truppen in dieser Hinsicht keine Veränderungen
wünschen könne.¹²⁸ Territorialer Ausgleich sei daher unumgänglich. Offenbar war
schon im Vorfeld über eine Restitution des Guidobaldo 1539 entzogenen Herzogtums
Camerino gesprochen worden, jedoch hatte der Papst dies abgelehnt. Darauf weist
jedenfalls die Chiffre Gonzagas hin: „.. . wenn unser Herr dem Herzog nicht Came-
rino übertragen wollen würde, weil der Staat bereits in Folge des Tauschs gegen
Parma und Piacenza in den Kirchenstaat integriert worden ist, so könnte man auch
über Fano nachdenken.“ Denn dabei handele es sich, so Gonzaga, um einen ohne-
hin vom Rest des Kirchenstaates abgetrennten Ort, der für den Herzog einen äußerst
wertvollen Besitzzuwachs darstellen würde.¹²⁹ Die noch Jahre später eine erhebliche
Sprengkraft entwickelnden Konsequenzen einer Rückgabe Camerinos an die della
Rovere – nämlich die Folgen für die nur kurz zuvor neu geschaffenen Herzogtümer
Parma und Piacenza – waren damit ein erstes Mal benannt.¹³⁰

Deutlich wird bereits hier, dass bei den beteiligten Parteien schon 1547 Klarheit
über die Ziele Guidobaldos II. della Rovere bestand. Noch immer beanspruchte er die
Rechte seiner verstorbenen Frau auf und in Camerino. Vielleicht aus diesem Grund

Noch im selben Jahr fiel Herzog Pier Luigi Farnese in Piacenza einer Verschwörung zum Opfer. Im
selben Moment nahm der kaiserliche Statthalter von Mailand, Gonzagas Bruder Ferrante, Besitz von
Piacenza. Das Herzogtum blieb bis zu einer Einigung mit Philipp II. von Spanien 1556 besetzt. Die
Farnese konnten allerdings zumindest im Herzogtum Parma ihre Herrschaft sichern.
127 Dabei stand nicht alleine die Schaffung eines Familienkardinals im Vordergrund, sondern auch
der größtmögliche Vorteil des Herzogs selbst. Giulio hatte von seinem Vater das Herzogtum Sora ge-
erbt, welches im Falle der Kardinalsernennung an Guidobaldo II. fallen sollte. Dieses Urteil bei Ba-
doer, Relazione di Urbino, S. 401.
128 ASM, b. 1916, fasc. 2, unfoliiert, Ercole Gonzaga an Ippolipo Capilupo, Mantua am 28. Februar
1547, unfoliiert.
129 Ebd.: . . . et quando N. S. non volesse dargli Camerino per esser già applicato alla chiesa in scambio
di Parma et Piazenza si potrebbe andar pensando sopra di Fano ch’è luogo defunto da tutto il resto dello
stato della chiesa et è molto comodo al Duca et non pero di tanta entrata che colli denari che Sua S.tà

pensasse di dar per dote non si potesse facilmente ritrovar una ricompensa di dar alla chiesa.
130 Zu den Zusammenhängen ausführlich unten, Kap. 1.4.1.
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sollte er mit einem geeigneten Ersatz in Form des Vikariats Fano beschwichtigt wer-
den. Dies würde erklären, warum der Punkt auch in den späteren Heiratsverhandlun-
gen ein elementarer Bestandteil seiner Forderungen gegenüber dem Papst bleiben
sollte. Als gleichwertig zu Camerino dürfte Fano dessen ungeachtet nie betrachtet
worden sein, denn das Vikariat versprach keinen Herzogstitel, der an ein anderes Fa-
milienmitglied, etwa einen zweitgeborenen Sohn, hätte übertragen werden können.

Wenn auch noch immer nicht von Seiten Guidobaldos II. persönlich, so wur-
den die notwendigen Schritte nun endlich auch von Urbino aus unternommen. Die
Herzoginmutter trat dazu in die Verhandlungen ein, die auch weiterhin hinter dem
Rücken ihres Sohnes geführt wurden.¹³¹ Hinderlich für einen schnellen Fortgang war
nicht alleine die vom Papst formulierte Ablehnung der von Gonzaga geforderten
Übertragung eines zusätzlichen Territoriums. Mindestens ebenso stark wog Guido-
baldos Erklärung gegenüber seiner Mutter, dass er angesichts des Schmerzes über
den jüngsten Verlust noch nicht bereit sei, erneut zu heiraten. Trotz aller politischen
Überlegungen, die zu diesem Zeitpunkt angestanden haben mögen, scheint es sich
bei dieser Weigerung nicht um einen bloßen Vorwand gehandelt zu haben.¹³² Die
Nachricht erreichte auch Rom und Parma, wo alle Hoffnungen nun auf den Fähig-
keiten des Bischofs von Fano und dessen Einwirken auf den Herzog von Urbino
ruhten.¹³³ Mit Blick auf die Ablehnung einer erneuten Hochzeit durch Guidobaldo
entschied der Papst, bis auf weiteres die noch laufenden Heiratsverhandlungen für
seine Nichte mit dem Marchese di Pescara so lange fortzusetzen, bis in der Angele-
genheit mit Urbino eine Entscheidung gefallen sei. Gleichzeitig hatte Paul III. seinen
Sekretär Gurone Bertano, den Bruder des Bischofs von Fano, zur Unterstützung des-
selben an den urbinatischen Hof entsandt.¹³⁴ Das Geschwisterpaar scheint sodann
auch überaus erfolgreich gewesen zu sein. Es dauerte nur wenige Wochen, bis sich
auch der Herzog von Urbino selbst der Gunst des Augenblicks bewusst wurde.

Nachdem Guidobaldo II. seinen Widerstand aufgegeben hatte, kamen die zügig
aufgenommenen Verhandlungen schon bald zu einem erfolgreichen Ende.¹³⁵ Die vor-

131 Der urbinatische Botschafter in Rom, der vermutlich direkt an seinen Herrn Bericht erstattete,
wurde erst nach dem 7.März über die auf den genannten Kanälen ablaufenden Verhandlungen infor-
miert. ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 266, fol. 722r, Paolo Mario an Eleonora Gonzaga, Casteldurante
am 7.März 1547.
132 Dafür spricht insbesondere die Korrespondenz zwischen dem Herzog und seiner Mutter im Vor-
feld der Trauerfeierlichkeiten für seine verstorbene Braut. Siehe oben, Kap. 1.3.1, S. 81, Anm. 106.
133 ASP, Archivio Farnesiano, Casa e corte, b. 15, fasc. 4, fol. 73r–v, Alessandro Farnese an Pier Luigi
Farnese, Rom am 13.März 1547.
134 ASP, Archivio Farnesiano, Casa e corte, b. 15, fasc. 4, fol. 89r–v, Kardinal von S. Croce an Pier Luigi
Farnese, Bologna am 25.März 1547. Über den Plan des Papstes, Gurone möge seinen Bruder unterstüt-
zen, hatte Alessandro Farnese schon am 9.März an seinen Vater berichtet; ASP, Archivio Farnesiano,
Casa e corte, b. 15, fasc. 4, fol. 48r–v.
135 Der Durchbruch war bereits am 11. Juni 1547 gelungen. ASP, Archivio Farnesiano, estero, b. 431,
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herigenHindernissemüssen nach demEinsatz der Bertano-Brüder also rasch aus dem
Weg geräumt worden sein. Zunächst hatte sich Guidobaldo della Rovere demDrängen
seiner Mutter und des Bischofs von Fano gebeugt: vermutlich auch angesichts der zu
erwartenden Vorteile, die ihm durch die Hochzeit in Aussicht standen. Die Mission
des Bischofs war damit jedoch keineswegs beendet. Im Auftrag Guidobaldos war er
nach Venedig gereist, um den Heiratswunsch des Herzogs bekanntzugeben und die
Zustimmung der Serenissima einzuholen.¹³⁶ Die Republik blieb bis auf weiteres also
ein Referenzpunkt Urbinos, eine Trübung des guten Verhältnisses – auch im Hinblick
auf die bestehende finanzielle Abhängigkeit – galt es auch weiterhin zu vermeiden.

1.3.2 Intorno alle cose di Sua Eccellenza – Der Inhalt der Heiratsverhandlungen

Eine angesichts der sich abzeichnenden Schwierigkeiten überraschend schnelle Un-
terzeichnung des Heiratsvertrags am 19. Juni 1547 und die nur zehn Tage später er-
folgte Hochzeit per procura durch einen Hofmann Guidobaldos bedeuteten nicht,
dass die vorhandenen Probleme gelöst worden wären.¹³⁷ Bis der Herzog von Urbino
seine Braut im Jahr 1549 in sein Herzogtum führen ließ und die Ehe vollzogen wurde,
war ein erheblicher diplomatischer Aufwand notwendig.

Grundlegende Vereinbarungen des Heiratsvertrags sowie darin nicht aufgenom-
mene, dessen ungeachtet zugesicherte Gratifikationen sind von der Forschung bereits
benannt worden: Vertraglich geregelt war die Mitgift in Höhe von 80.000 Scudi.¹³⁸
Hinzu kam außerdem der persönliche Besitz Vittorias in Form von Diamanten, Silber
und Gold, der, wenngleich nicht eingerechnet, laut Inventar einen Wert von 13.502
Scudi hatte.¹³⁹ Nicht in den Vertrag aufgenommen hatte man hingegen das Verspre-
chen des Kardinalats für den Bruder des Herzogs, Giulio della Rovere, die Zusiche-

fasc. 1, unfoliiert, Kardinal Alessandro Farnese an Pier Luigi Farnese, Rom am 1. Juni 1547.
136 ASP, Archivio Farnesiano, Casa e corte, b. 16, fasc. 1, fol. 58r, Alessandro Farnese anPier Luigi Far-
nese, Rom am 26. April 1547. Grund für die Reise des Bischofs war vermutlich die Angst des Herzogs, er
könnte die Venezianer vor den Kopf stoßen. Guidobaldo hatte deren Anspruch, eine Braut für ihn aus-
zuwählen, mit Verweis auf den noch zu frischen Schmerz durch den Verlust seiner ersten Frau Giulia
Varano zurückgewiesen, kurz darauf jedoch derselben Hochzeit ohne Beteiligung der Republik zuge-
stimmt. Die sah sich nun der Chance beraubt, den Dank des Papstes für ihren Einsatz einzufordern.
Zu den Zielen der Republik oben, S. 80, sowie Lettere, Bd. 1, hg. von Ronchini, S. 177.
137 Über die Unterzeichnung berichtete der Bischof von Casale am 19. Juni 1547 aus Rom an Pier Luigi
Farnese; ASP, Archivio Farnesiano, Casa e corte, b. 16, fasc. 5, fol. 9r.
138 Der Papst selbst hielt an einerMitgift von 60.000 Scudi fest, die Differenz, immerhin 20.000 Scudi,
übernahm Kardinal Alessandro Farnese und öffnete so denWeg zu einer Lösung. Dazu Rossi Parisi,
Vittoria Farnese, S. 38. Die Zahlung der Mitgift sollte in zwei gleichen Raten erfolgen, eine bei Vollzug
der Ehe, die andere sechs Monate später.
139 Ebd., S. 39.
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rung der Herrschaft über Fano für Guidobaldo und die Ausstellung einer erweiterten
Investitur für das Herzogtum Urbino.¹⁴⁰ Auf Grund der folgenden Verzögerungen ent-
wickelten gerade die drei letztgenannten Punkte eine erhebliche Sprengkraft. Das lag
auch daran, dass sie aus der Perspektive Urbinos für die Wahrnehmung der Heirat
als Erfolg von zentraler Bedeutung waren.

Insbesondere die Kardinalserhebung Giulios della Rovere gestaltete sich schwie-
rig. Das resultierte auch aus dem Testament seines 1538 verstorbenen Vaters Fran-
cescoMaria, der seinem jüngeren Sohn das imKönigreichNeapel gelegeneHerzogtum
Sora vermacht hatte.¹⁴¹ Giulio war dadurch ein Lehnsmann des spanischen Königs,
was zu einem zuvor vermutlich unerwarteten Hindernis führte: Das Lehnsrecht des
Königreichs sah es nicht vor, dass ein Vasall auch Kardinal und damit Diener des
Papstes sein könnte.¹⁴² In Rom wurde daher zunächst darauf spekuliert, dass Giulio
zu Gunsten seines Bruders auf sein Herzogtum Sora verzichten werde, zusammenmit
der Kardinalserhebung, aber – wie von Paul III. zuvor vorgeschlagen – die Herrschaft
über Fano erhalte. Mit einiger Verzögerung sollte, so berichtete der florentinische
Botschafter Serristori nach Florenz, später dann auch Fano an den Herzog fallen.¹⁴³
Der Vorteil dieser Konstruktion für den Papst war offensichtlich. Paul III. hätte sein
im Vorfeld mehrfach betontes Versprechen vordergründig halten können, keineswegs
Hand an das Eigentum der Kirche zu legen. In Urbino stieß diese Lösung jedoch auf
Ablehnung. Stattdessen wurde der urbinatische Agent Felice Tiranni zum Reichs-
tag nach Augsburg gesandt. Nach langwierigen Verhandlungen gelang es ihm, ein
Privileg Karls V. zu erhalten, mit dem Giulio das Herzogtum Sora auch nach seiner
Kardinalserhebung behalten durfte.¹⁴⁴

140 Der Heiratsvertrag in ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 11, Nr. 20, fol. 55r–56v. Als Vertreter des Paps-
tes wie des Herzogs fungierte der Bischof von Fano.
141 Badoer, Relazione di Urbino, S. 386.
142 So Serristori in seinem ausführlichen Bericht über Inhalt und Probleme der Verhandlungen in
Rom vom 3. Juni 1547 an denHerzog von Florenz, ASF,Mediceo del Principato, 3464, fol. 11r, Averrardo
Serristori an Cosimo I. de’ Medici, Rom am 3. Juni 1547.
143 Ebd.
144 In Augsburgwar demAgenten erwidert worden, der Kaiser vertrete dieMeinung, dass Giulio della
Rovere, wenn er Kardinal wäre, ein Diener des Papstes, nicht des Kaisers, sei. ASF, Ducato di Urbino,
Cl. I, F. 252, fol. 408r–409v, Felice Tiranni an Guidobaldo della Rovere, Augsburg am 6. August 1547. Ti-
rannisVerweis auf die Investitur, die imFalle des TodesGiulios dieWeitergabeanein anderes Familien-
mitglied sicherte, sollte als Gegenargument dienen.Hinsichtlich seiner Auftraggeber undder inUrbino
mit den Verhandlungen betrauten Personen ist interessant, dass er nicht nur an Guidobaldo II. della
Rovere und Eleonora Gonzaga berichtete, sondern auch direkt an Kardinal Ercole Gonzaga. Der wirkte
offensichtlich noch immer indirekt auf seine Schwester und seinen Neffen ein. Der Bericht Tirannis an
Gonzaga vom 7. August 1547 in ASM, Archivio Gonzaga, b. 1916, fasc. 2, unfoliiert. Tirannis Mission in
Augsburg dauerte bis September 1547, denn der Umstand stellte einen Präzedenzfall dar, so dass die
Höhe des zu zahlenden Dispenses zunächst noch geklärt werden musste. ASF, Ducato di Urbino, Cl. I,
F. 265, fol. 467r–v, Felice Tiranni an Eleonora Gonzaga, Augsburg am 20. September 1547.
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Die Nachricht über die Zustimmung des Kaisers hätte in Rom zu einer schnellen
Ernennung des Kardinals von Urbino führen können, doch sah sich der Papst nun
der Umsetzbarkeit seines Planes hinsichtlich Fanos beraubt. Um den Forderungen
Guidobaldos gerecht zu werden, zeichnete sich also doch die Notwendigkeit einer
direkten Übertragung eines Territoriums des Kirchenstaates an Braut oder Bräutigam
ab. Paul III. hielt in der Folge sowohl die Kardinalserhebung als auch ein Zugeständ-
nis hinsichtlich Fanos zurück und wahrte sich damit ein Druckmittel gegenüber dem
zukünftigen Gatten seiner Nichte.

Ebenso wie die Lösung der Frage des Kardinalats und der Übertragung Fanos
erwiesen sich die Verhandlungen um die neue Investitur als außerordentlich schwie-
rig. Sie sollte letztlich erst im April 1548 ausgestellt werden. Ihre Bedeutung für
Guidobaldo della Rovere resultierte nicht zuletzt aus dem fast ein Jahrzehnt zurück-
liegenden Konflikt um den Entzug des Herzogtums Camerino. Damals hatte der Papst
erst nach langem Streit die Gültigkeit der für Francesco Maria della Rovere und des-
sen Erben ausgestellten Belehnung durch Hadrian VI. und damit die Thronfolge des
jungen Herzogs anerkannt.¹⁴⁵ Eine auf seinen Namen und die nachfolgenden Gene-
rationen ausgestellte Erneuerung oder sogar Erweiterung der bestehenden Investitur
bedeutete für Guidobaldo II. vor dem Hintergrund der gemachten Erfahrungen eine
zusätzliche Festigung seiner Macht.¹⁴⁶ Angesichts der Frage, wie sich die Beziehun-
gen zu dem auf Paul III. folgenden Papst gestalten würden, war die Gelegenheit
günstig, um die eigene Stellung in Urbino dauerhaft zu sichern. Dass die Besonder-
heiten der für die Herrschaft der della Rovere so wichtigen Investitur von 1548 von
der einschlägigen Urbinoforschung bisher übersehen wurde, ist kaum zu erklären.
Insbesondere, weil seit 1983 durch eine Studie Bandino Zenobis eine Untersuchung
auch dieser Investitur vorliegt.¹⁴⁷

Die Feststellung, dass gerade die Form der Investitur eine erhebliche Bedeutung
für Geltung und Legitimation nach innen wie nach außen hatte, ist nicht neu.¹⁴⁸
Entsprechend wichtig war der Akt als solcher für Guidobaldo della Rovere, dessen
Herrschaftsantritt 1538/39 eben nicht unter den besten Vorzeichen gestanden hatte.
So ist es nachvollziehbar, dass der Herzog erheblichen Druck auf seine mit der An-
gelegenheit betrauten Gesandten ausübte. Der Papst verschleppte die Entscheidung
zunehmend, was sich wiederum im Ärger des Herzogs über den ausbleibenden Er-
folg widerspiegelte.¹⁴⁹ Das Zögern Pauls III. war sicherlich mit der weitreichenden

145 Siehe oben, Kap. 1.2, S. 69.
146 Zu dem bisher fälschlich dargestellten Urteil, dass 1538 keine Investitur erfolgt sei und Guido-
baldo II. della Rovere bis 1548 ohne Investitur regiert habe oben, Kap. 1.2, S. 69, Anm. 66.
147 Zenobi, Tarda feudalità. Die Arbeit wurde von der einschlägigen Forschung zu Urbino bisher
nicht rezipiert. Eine Ausnahme stellt Signorotto, Urbino, S. 838.
148 Zenobi, Tarda feudalità, S. 38–41.
149 Guidobaldowar über die Verzögerungen offenbar äußerst ungehalten, denn seinGesandter Paolo
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Bedeutung der neuen Investitur verbunden, über die schon seit geraumer Zeit auch
außerhalb Roms gesprochen wurde.¹⁵⁰ Guidobaldo strebte eine Vereinigung aller von
seinem Vater geerbten Einzelherrschaften unter dem Herzogstitel an. Darüber hinaus
sollte die Investitur bereits für die kommende Generation gelten. Immerhin, so könnte
ein Argument aus Urbino gelautet haben, würde es sich bei einem möglichen Nach-
folger um einen Großneffen des Papstes handeln. Alles zusammen bedeutete freilich
einen gewaltigen Macht- und auch Geltungszuwachs des Herzogs, der ohnehin be-
reits über eines der strategisch wichtigsten Territorien im Kirchenstaat herrschte und
der das Gewicht seines Herzogstitels innerhalb der Fürstengesellschaft nun noch zu
vergrößern suchte.

Wichtiger als die Details der Verhandlungen war ihr Ergebnis. Am 24. April 1548,
also fast ein Jahr nach Unterzeichnung des Heiratsvertrags, wurde die neue Inves-
titururkunde unterzeichnet. Wie von Guidobaldo erhofft, stärkte sie seine Position
erheblich. Zentral dafür waren die Vereinigung der Einzelterritorien unter dem Her-
zogstitel und die Gültigkeit der Investitur auch auf für nächste Generation. Darüber
hinaus hatte Paul III. das Verbot des Rechts der Afterlehnvergabe bis auf wenige
Ausnahmen aufgehoben, das in den vorherigen Investituren noch ausgeschlossen
gewesen war und den Lehnszins auf 2.290 Scudi reduziert.¹⁵¹ In Folge der Ehe mit
Vittoria Farnese waren die Machtfülle und die lokalen Handlungsspielräume Guido-
baldos II. della Rovere somit insgesamt deutlich vergrößert worden.

Angesichts der früheren Erfahrungen der Herzöge von Urbino im Kampf gegen
ihre päpstlichen Lehnsherren war die Investitur über die eigene Generation hin-
aus – im Übrigen für alle männlichen Erben – ein besonders wichtiger Erfolg. Im Falle
der Geburt eines Thronfolgers war der Fortbestand der Herrschaft für die kommen-
den Jahre gesichert. Darüber hinaus stärkte das neue Recht der Afterlehnvergabe die
Machtfülle Guidobaldos erheblich. Es gab dem Herzog die Möglichkeit an die Hand,
die einflussreichen Familien aller vormaligen Einzelterritorien stärker an sich selbst
zu binden und somit die eigene Herrschaft auch nach innen abzusichern. Besonders
hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang freilich die Bedeutung der Integration
der Vikariate unter einem (Gesamt-)Herzogstitel. Aus ihr resultierte eine langfristige
Sicherung der territorialen Grenzen: die Gefahr, einzelne Teile des Territoriums entzo-

Mario entschuldigte sich nachdrücklich für den Gang der Verhandlungen und versicherte seinem
Herrn, ihn über alle Vorgänge genauestens und schnellstmöglich zu informieren. ASF, Ducato di Ur-
bino, Cl. I, F. 134, fol. 341r–344v, Paolo Mario an Guidobaldo II. della Rovere, Rom am 3. August 1547.
150 Schon am3. Juni hatte der florentinische Botschafter Averrardo Serristori Cosimo I. über die Kom-
plexität des Streits um die Investitur(en) berichtet. ASF, Mediceo del Principato, 3464, fol. 11r.
151 Ausgenommen waren Städte und Festungen sowie die Vergabe von Lehen an ausländische Fürs-
ten oder alle diejenigen, die über eine größere Machtfülle als der Herzog selbst verfügten. Zenobi,
Tarda feudalità, S. 42. Siehe auch Rossi Parisi, Vittoria Farnese, S. 42.
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gen zu bekommen, war gebannt, die Fläche des mit der Herzogswürde verbundenen
Gebietes nahezu verdoppelt.

Der sich aus der neuen Investitur ergebende Machtzuwachs des Herzogs von
Urbino erklärt auch die im Zusammenhang mit der Ausstellung der neuen Inves-
titur aufscheinende Zurückhaltung Pauls III. Vielleicht wegen der Erfahrungen mit
seinem ehemaligen Gegner Guidobaldo della Rovere hatte er den Vollzug der Ehe
abgewartet, bevor er unwiderrufliche Zugeständnisse zu machen bereit war. Ebenso
wie sich aus diesem Grund die Ausstellung der Investitur verzögert hatte, zögerten
sich auch die Verleihung des Kardinalats für Giulio della Rovere und die Übertragung
der Herrschaft über Fano heraus.¹⁵² Einen wesentlichen Grund für das nun zutage
tretende Misstrauen des Papstes lieferte der Herzog von Urbino selbst. Trotz wie-
derholter Einladungen und Aufforderungen der Farnese, seine Braut aus Rom nach
Urbino heimzuführen, war Guidobaldo dieser Pflicht zunächst nicht nachgekommen.
Insbesondere Paul III. hatte sein Missfallen hinsichtlich der ausbleibenden Aufwar-
tung des Herzogs zum Ausdruck gebracht, der auf Befehl der Serenissima erneut
nach Venedig gereist war.¹⁵³ Dort verhandelte immerhin ein urbinatischer Agent um
die Freistellung seines Herrn für die Einholung der Braut und die Feier seiner Hoch-
zeit. Die Bemühungen blieben allerdings vergeblich. Paul III., der seinen Argwohn
bestätigt sah, witterte eine vorsätzliche Verzögerung durch Guidobaldo und drohte
nun offen, von allen gemachten Zusagen zurückzutreten, sollte sich der Herzog nicht
sofort in Rom einfinden.¹⁵⁴ Ein Scheitern der Verhandlungen kurz vor dem Ziel schien
zunehmend möglich.

1.3.3 Con gran cerimonia – Die Hochzeit in Rom und das drohende Zerwürfnis mit
Papst Paul III.

Trotz der auftretenden Probleme, der Drohung des Papstes und des Fernbleibens
des Bräutigams war die Hochzeit am 29. Juni 1547 per procura mit einem Hofmann
Guidobaldos in der Sala di Costantino gefeiert worden. Im Beisein Pauls III. hatte
Kardinal Salviati die Ehe eingesegnet: Anwesend waren die Botschafter des Kaisers,
des Königs, der Republik Venedig, zahlreiche Kardinäle und Vertreter des römischen

152 Die Angst des Papstes vor unwideruflichen Zugeständnissen und seinMisstrauen gegenüber dem
Herzog hinsichtlich dessenwirklicher Interessen kommt in einemBrief des Bischofs von Fano an Eleo-
nora Gonzaga vom 17. November 1547 deutlich zum Ausdruck. ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 266, fol.
677r–684r.
153 Giovanni della Casa an Kardinal Alessandro Farnese, Venedig am 24. Juni 1547, in: Lettere, Bd. 1,
hg. von Ronchini, S. 188. Dort sollte er am 26. Juni ankommen.
154 Überbringer der Nachricht war der als Unterhändler noch immer in Rom tätige Bischof von Fano,
Pietro Bertano. Der Brief Giovannis della Casa an Kardinal Alessandro Farnese, Venedig am 25. Juni
1547, in: Lettere, Bd. 1, hg. von Ronchini, S. 189f.
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Adels.¹⁵⁵ Ein Bericht des ferraresischen Gesandten Bonifacio Ruggeri zeugt ausführ-
lich davon, wie publikumswirksam die Hochzeit für den Herzog von Urbino und seine
Familie war:¹⁵⁶

Am Tag von Sankt Peter wurde die Hochzeit der Signora Vittoria mit feierlicher Zeremonie in
der Sala di Costantino in Anwesenheit des Papstes gefeiert. Seine Heiligkeit saß auf einem
hohen Thron, zu seiner Rechten und Linken standen zwölf Kardinäle. Und alle Ambassadeure
wurden sowohl zur Hochzeit als auch zu dem anschließenden Bankett eingeladen, welches am
Abend im Palazzo di S. Giorgio von Kardinal Farnese gegeben wurde. Die Signora Vittoria kam
in Begleitung von Madama [Margarete von Österreich] und allen Baronessen und Hofdamen
der Stadt in Gefolgschaft von gut 40 Kutschen, während die Artillerieschüsse von Castel
Sant’Angelo und S. Pietro den Himmel zu zerbersten schienen ... Kardinal Salviati steckte der
Braut den Ring an. Nachdem diese seiner Heiligkeit die Füße geküsst hatte, zog sie mit der
gesamten weiblichen Gefolgschaft zu dem überaus glanzvollen Abendessen im Palazzo San
Giorgio. Danach tanzte man bis 5 Uhr.¹⁵⁷

Die von Ruggeri beschriebenen Feierlichkeiten in Rom unter Anwesenheit der Vertre-
ter von Kaiser Karl V. und – vermutlich – König Ferdinands I. ebenso wie der wich-
tigsten Fürsten Italiens dürfen nicht als bloßer Festakt gesehen werden, denn dann

155 Ein abendliches Bankett wurde durch Kardinal Alessandro Farnese ausgerichtet. Der Bericht in
ASP, Archivio Farnesiano, Casa e corte, b. 17, fasc. 1, fol. 164r–166r, Fabio Coppellato an Pier Luigi
Farnese, Rom am 29. Juni 1547. Der Brief lässt keine Rückschlüsse zu, ob es sich bei dem genannten kö-
niglichen Botschafter um einen Vertreter Ferdinands I. handelte, wobei dies zu vermuten steht. Nach
dem Tod Franz’ I. von Frankreich war Heinrich II. erst am 25. Juli 1547 zum König gesalbt worden.
156 DerBericht Ruggeris inASMod,Arch. Segr. Estense, Ambasciatori, agenti e corrispondenti, Roma,
b. 40, Nr. 248–x/22, S. 1–7, Bonifacio Ruggeri an Ercole II. d’Este, Rom am 2. Juli 1547. Auch Avverardo
Serristori, Gesandter Cosimos de’ Medici in Rom, berichtetemit nur einemTag Verspätung über die Ze-
remonie. Auf Grund vonRangstreitigkeitenmit Ferrara hatte er jedoch nicht persönlich teilgenommen.
Sein Bericht in ASF, Mediceo del Principato, 3464, unfoliiert, 29. Juni 1547.
157 ASMod, Arch. Segr. Estense, Ambasciatori, agenti e corrispondenti, Roma, b. 40, Nr. 248–x/22,
S. 1–7, hier S. 4f., Bonifacio Ruggeri an Ercole II. d’Este, Rom am 2. Juli 1547: Il giorno di S.o Pietro si fe-
ce il sponsalizio della Sig.ra Vittoria con gran cerimonia alla presenza di N. S., nella sala di Constantino,
sedendo S. S.à in una sedia eminente, stando a tutte due le mani, xii car.li, et tutti gli Amb.ri furono invi-
tati così allo sponsalizio come al banchetto che fece poi la sera à S.o Giorgio il Re.mo Farnesio. Venne la
S.ra Vittoria accompagnata daMa.ma et [da] tutte le baronesse e gentildonne di q.a città in una comitiva
di ben 40 cocchi et con [molti] tiri d’Artegl.ria in Castello e in S. Pietro che parea ruinasse il cielo . . . Così
Mons. Salviati messe lo anello. Doppoi haver basiato il piede a S. S.tà la sposa e tutta quella turba femi-
nile, si venne a S.o Giorgio sull’hora della cena che fù splendidissima. Di poi si ballò sino a cinque ore.
Parallel fanden auch in Urbino Feierlichkeiten statt, die den erfolgreichen Abschluss der Verhandlun-
gen auch innerhalb des Herzogtums zelebrierten. Über die Feierlichkeiten in Urbino, bei denen auch
Ottavio Farnese anwesend war, berichtet Amiani, Memorie, S. 160f.: Grandi allegrezze, giuochi, e feste
preparava la Corte d’Urbino per gli Sponsali già conclusi di quel Duca Guidobaldo della Rovere colla
Prencipessa Vittoria Farnese Nipote del Papa .. . Tra i personaggi ragguardevoli venuti alla Corte del
Duca Guidobaldo, vi fu lo stesso Duca Ottavio Farnese, che due giorni volle fermarsi in Fano, per godere
delle feste dal Pubblico preparategli con incredibile generosità.
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würde ihr symbolischer Wert für Guidobaldo II. zu sehr in den Hintergrund treten.¹⁵⁸
Die Aufnahme in die Familie des Papstes und die Darstellungsmöglichkeiten, die sich
Ende Juni 1547 in Rom geboten hatten, waren vielleicht der erste politische Erfolg
des jungen Herzogs, dessen Regierung mit dem weithin wahrgenommenen Verlust
Camerinos begonnen hatte.

Der seit seinem Regierungsantritt mehr oder minder erfolgreich gestartete Ver-
such, ein glänzendes Bild des urbinatischen Hofes mit dem Mittel der höfischen Re-
präsentation nach außen zu tragen, tritt in der Studie Franco Pipernos eindrücklich
zutage.¹⁵⁹ Wie beschrieben lag der Ursprung dieser Bemühungen aber auch in den
Umständen begründet, unter denen Guidobaldo seine Herrschaft angetreten hatte.¹⁶⁰
Die Hochzeitsfeier in Rom, die mit einer größeren höfischen Öffentlichkeit einen
ganz neuen, außerhalb seines Herzogtums liegenden Vermittlungskanal für dieses
Bild eröffnet hatte, war alleine für sich gesehen ein großer Erfolg. Mit ihr war der
Herzog von Urbino auf eine Bühne zurückgekehrt, auf der er bisher vor allem mit
Abwesenheit geglänzt hatte. Umso bemerkenswerter ist es, dass er nicht persönlich
in Rom erschien oder erscheinen konnte. Feiern dieser Größenordnung waren für
einen kleinen, politisch relativ unbedeutenden Fürsten keineswegs Normalität, die
Anwesenheit Guidobaldos II. wäre also durchaus zu erwarten gewesen. Als außeror-
dentlich können hier fraglos die Beteiligung des Papstes, kaiserlicher und königlicher
Botschafter sowie zahlreicher Kardinäle ebenso wie die gewählten Räumlichkeiten
gelten. Es ist daher wahrscheinlich, dass Guidobaldo II. in Folge des Ereignisses rea-
lisierte, auf welchen Ebenen sich die dynastische Bindung an einen Papst auswirken
konnte: nämlich auf einer symbolischen Ebene, die weit über die Gunsterweise, um
die nach wie vor hart verhandelt wurde, hinaus wirkte. Für seine spätere Heirats-
politik sollten diese Erfahrungen eine wesentliche Rolle spielen. Dennoch galt: Was
am 29. Juni 1547 symbolisch-zeremoniell vorweggenommen worden war, musste nach
wie vor in greifbare und quantifizierbare Erfolge umgesetzt werden.

Von der Verstetigung seiner Erfolge auch außerhalb des Zeremoniells war Gui-
dobaldo jedoch aus zweierlei Gründen weit entfernt. Auch weiterhin versagte die
Serenissima ihrem General die Erlaubnis, seine Braut persönlich in die Heimat zu
führen. Eine Änderung dieser Haltung war nicht in Sicht. Eben dies erwartete aber
der Papst, der wie gezeigt unter den gegebenen Umständen jegliches Zugeständnis
verweigerte. Bis auf Weiteres war der Herzog somit in einer bloßen Beobachterrolle
in seinem Dienstort Verona gefangen. Die erwarteten Gunsterweise Pauls III., die die
Hochzeit so vielversprechend hatten erscheinen lassen, ließen weiter auf sich war-
ten. Über die Form der Investitur und die Höhe des Zensus wurde im August noch

158 Die Aufzähung in ASP, Archivio Farnesiano, Casa e corte, b. 17, fasc. 1, fol. 164r–166r, Fabio Cop-
pellato an Pier Luigi Farnese, Rom am 29. Juni 1547.
159 Piperno, Immagine.
160 Dazu ausführlich oben, Kap. 1.2.
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immer verhandelt.¹⁶¹ Und weder war Giulio della Rovere zum Kardinal erhoben noch
die Herrschaft über Fano an den Herzog übertragen worden. Die Situation war umso
misslicher, als das fortgeschrittene Alter Pauls III. und der mögliche Tod des 79-jäh-
rigen Papstes eine reale Bedrohung für die Ziele des Hauses della Rovere darstellten.
Aus diesem Grund mussten die vereinbarten Zugeständnisse schnellstmöglich ein-
gefordert werden, so dass ein Nachfolger auf dem Heiligen Stuhl vor vollendeten
Tatsachen stehen würde. Gerade das erklärt vielleicht die rasche Unterzeichnung
des Heiratsvertrags, die geradezu in Form einer Blankounterschrift erfolgt war, ohne
dass Guidobaldo sich der Einlösung aller päpstlichen Versprechen hätte sicher sein
können. Der Zeitdruck war angesichts des Alters Pauls III. immens gewesen.

In Rom wirkte nun auch die Braut Vittoria Farnese auf den Papst ein. Mehrfach
versicherte sie ihrem Gatten, auf dessen Erscheinen in Rom sie seit Juli 1547 wartete,
den Papst persönlich um die Erfüllung seiner Versprechen gebeten zu haben. Gleich-
zeitig warb sie jedoch auch um Geduld gegenüber ihrem Großvater,¹⁶² dessen Art zu
verhandeln und Entscheidungen aufzuschieben in ganz Italien bekannt war.¹⁶³

Für weitere Verzögerungen sorgten die Ereignisse in Piacenza. Dort war Vittorias
Vater Herzog Pier Luigi Farnese im September einer Verschwörung zum Opfer gefal-
len, an der auch das Haus Gonzaga und der Kaiser beteiligt waren.¹⁶⁴ Nur einen Tag
darauf hatte Guidobaldos Onkel Ferrante Gonzaga als Gouverneur von Mailand das
Herzogtum Piacenza im Namen des Kaisers besetzt. Der Schmerz um den verlorenen
Sohn und das Misstrauen gegenüber Guidobaldo della Rovere, dessen enge Verbin-
dung mit dem Haus Gonzaga dem Papst natürlich bekannt war, ließ die Beziehung
zwischen beiden weiter abkühlen.

Wenngleich eine Reise nach Rom noch nicht erfolgte, gelang es dem Herzog von
Urbino im September 1547, Paul III., der sich zu dieser Zeit in Perugia befand, persön-
lich die Aufwartung zu machen. Dort wurde er freundlich empfangen. Die Aussichten
auf eine Einigung in den entscheidenden Punkten standen offenbar gut.¹⁶⁵ Am 2. Ok-
tober berichtete Guidobaldos Gesandter in Rom an die Herzoginmutter, der Papst
habe Giulio della Rovere in pectore zum Kardinal erhoben.¹⁶⁶ Die Publikation sollte

161 Siehe den Bericht Paolo Marios vom 3. August 1547, oben, S. 90.
162 Rossi Parisi, Vittoria Farnese, S. 43. Dort zitiert und teilweise transkribiert auch einige Briefe,
die die Hoffnung Vittorias auf ein baldiges Erscheinen ihres Gatten in Rom ausdrücken. Trotz dessen
Fernbleibens setzte sich die zukünftige Herzogin von Urbino auch bei ihrem Bruder Alessandro für die
Interessen ihres Mannes ein.
163 Davon zeugt auch ein Bericht des Venezianers Matteo Dandolo. Dandolo, Relazione di Roma,
S. 338.
164 Ferrante Gonzaga, Gouverneur von Mailand, hatte die kaiserlichen Truppen kommandiert, die
Piacenza 1547 besetzt hatten.
165 Rossi Parisi, Vittoria Farnese, S. 45f.
166 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 266, fol. 746r–v, Paolo Mario an Eleonora Gonzaga, [Rom ?] am
2. Oktober 1547: . . . [S. S.tà] mi mostrò verso lui paterno amore, dicendomi che l’era Card. le in petto suo,
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sich jedoch länger hinziehen als versprochen. Auf dem Weg zurück in sein Herzog-
tum, wo er die Ankunft Vittorias vorbereiten wollte, erreichte Guidobaldo ein Brief
der Serenissima, die ihn mit sofortiger Wirkung in die Lombardei zurückbeorderte.¹⁶⁷
Die Reise nach Rom und die persönliche Einholung der Braut mussten erneut ver-
schoben werden. Alle in Perugia vom Papst angekündigten Entscheidungen blieben
weiterhin eingefroren.

Im November wurde der Herzog von Seiten der Farnese erneut aufgefordert,
endlich in der Heiligen Stadt zu erscheinen, so dass die Verhandlungen zu einem
gebührenden Ende kommen könnten.¹⁶⁸ Das anhaltende Misstrauen des Papstes war
mittlerweile merklich gewachsen, so dass sich der noch immer mit den Verhandlun-
gen bezüglich der Kardinalswürde für Giulio della Rovere beschäftigte Bischof von
Fano zum Handeln gezwungen sah. Ohne die Anwesenheit Guidobaldos in Rom, so
hatte er mittlerweile resigniert erkannt, war die Erfüllung seiner Aufgabe unmög-
lich. Mit mahnenden und ebenso klaren Worten wandte er sich mit der Bitte an
die Herzoginmutter, sie möge ihren Sohn von der unbedingten Notwendigkeit seines
Kommens überzeugen. Andernfalls bestehe keine Chance auf ein positives Ende der
Verhandlungen.¹⁶⁹ Er selbst, so der Bischof, sehe sich dann gezwungen, aus dem
Dienst Guidobaldos auszutreten.¹⁷⁰

Aufschlussreich ist der Brief an die Herzoginmutter vor allem hinsichtlich der
eindeutig angesprochenen langfristigen politischen Potentiale, die aus der Verwandt-
schaft des Hauses della Rovere zum Papst resultieren könnten. Bertano wies insbe-
sondere auf die gegenwärtige Situation der Farnese hin, die sich in Folge der Ermor-
dung des Herzogs von Parma und Piacenza, Pier Luigi Farnese, und der Besetzung
Piacenzas durch kaiserliche Truppen ihrer bis dato ersten schweren Krise gegenüber
sahen. In Anbetracht dessen würde der Abschluss der Verhandlungen dem Herzog
von Urbino größte Dankbarkeit des Papstes und dessen Familie einbringen und da-
mit den Weg zur Förderung all seiner Angelegenheiten durch die Farnese eröffnen.
Überdies sei nicht nur an die Gegenwart zu denken. Durch die Verbindung mit den
Angelegenheiten der Kirche bestehe die Aussicht, sich bei den Kardinälen bekannt

et che noi stessimo siguris.mi perché era già fatto, ma che per alcuni rispetti induggiaria à publicarlo fin
pochi giorni che non importava a lui.
167 ASP, Archivio Farnesiano, Cart. farnesiano e borbonico estero, b. 388, fol. 17r–20v, Guidobaldo
della Rovere an Kardinal Alessandro Farnese, o. O. am 25. September 1547.
168 Lettere del CommendatoreAnnibal Caro, Bd. 1, S. 7, Annibale Caro anGuidobaldo II. della Rovere,
Rom im November 1547.
169 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 266, fol. 677r–684v, Pietro Bertano an Eleonora Gonzaga, Rom am
17. November 1547. Dazu gehörte die Kardinalserhebung Giulios della Rovere ebenso wie die Ausstel-
lung der neuen Investitur und dieÜbertragung derHerrschaftüber Fano. All das, so Bertano, resultiere
aus dem Argwohn, den der Papst noch immer wegen der Hochzeit empfinde. Paul III. unterstellte dem
Bischof sogar, die Verhandlungen im Auftrag des Herzogs hinauszuzögern.
170 Ebd., fol. 683r.
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zu machen und sich mit den neuen Verwandten zu verständigen, die großen Ein-
fluss auf die Wahl des nächsten Papstes haben könnten.¹⁷¹ Gerade dies war für den
Herzog als Lehnsmann des Heiligen Stuhls von existenzieller Bedeutung. Fast schon
drohend ermahnte Bertano die Herzoginmutter, ihren Sohn dazu zu bewegen, die
beinahe erreichten Vorteile für sein Haus nicht ungenutzt vorüberziehen zu lassen:

Der Herr Herzog muss auch bedenken, in welchem Zustand sich seine Angelegenheiten derzeit
befinden und in welchem sie sich befinden werden, wenn der Papst stirbt. Wenn Seine Exzellenz
jedoch käme, dann fände alles seinen Abschluss .. . Denn in nichts liegt eine größere Gefahr
[als jetzt nicht nach Rom zu kommen]. Es wird viel besser sein, wenn die Welt sagt, dass der
Herzog alles getan hat, was in seiner Hand lag, auch wenn die Angelegenheiten scheitern, als
wenn man sagt, dass er zwar eine Hochzeit geschlossen habe, dann aber auf Grund seiner
Abwesenheit oder der fehlenden Lust bis nach Rom zu kommen, alles verloren habe. Dann
wird er der von der Welt Verurteilte sein.¹⁷²

Wenn Guidobaldo sich hingegen endlich um die Einholung seiner Braut kümmere,
wären sämtliche Probleme gelöst. Unter dieser einzigen Bedingung hatte Paul III. dem
Bischof nun schon zum wiederholten Male die vollständige Erfüllung all seiner Ver-
sprechen zugesagt.¹⁷³ Eine dem Brief angefügte Note an die Herzoginmutter veran-
schaulicht eindrücklich, welches Potential die Verwandtschaft zum Papst zu entwi-
ckeln versprach. Bertano, der sein Schreiben vor der Übersendung nach Urbino zur
Approbation an Paul III. weitergereicht hatte, wurde eine Botschaft für den Herzog
mit auf den Weg gegeben, die klarer nicht hätte ausfallen können. Wenn Guido-
baldo II. in Rom erscheine und die Hochzeit geschlossen sei, so der Papst, dann
werde er von ihm gleich seiner Nepoten behandelt werden.¹⁷⁴

Im Herzogtum Urbino konnte kein Zweifel mehr an den aus der Ehe resultie-
renden Potentialen für das Haus della Rovere bestehen. Gleichzeitig wird jedoch
deutlich, dass der Grund für die Verzögerungen zu einem großen Teil beim Herzog
selbst lag. Ob Guidobaldo sich in Venedig ausreichend um die Erlaubnis für die so
dringend notwendige Reise nach Rom bemühte, ist anhand der erhaltenen Quellen
ebenso wenig zu klären wie die Frage, welche Absichten die Serenissima mit seiner

171 Ebd., fol. 678v.
172 Ebd., fol. 678r: Deve anchor pensare il S.r Duca nello essere che si trovano le cose sue, et come
morendo il Papa si troveria, et venendo S. Ecc.za ogni cosa si stabilirà . . . perché in niuna cosa è altro
pericolo; sara molto meglio che’l mondo dice, che havendo fatto ogni cosa il Duca che allui apparteneva
esse sono mancate, piuttosto che si dica, che havendo fatto il Duca un parentado, poi per mancanza sua
et non volere venire sino a Roma, ha perso ogni cosa, poi sarà lui al mondo il giudicato.
173 Ebd., fol. 680v: . . . et che quanto al desiderio ch’ella tiene delle cose di Fano, et altri suoi desiderii,
che quando V. Ecc.za sarà con S. S.tà facilmente resterete d’accordo .. .
174 Ebd., fol. 684r: Il Papa disse, dite al Vesc.o che gli scriva oltra questo, queste proprio parole, che
venuta che sarà S. Ecc.za a Roma, et concluso il matrimonio, S. Ecc.za sarà da noi trattata in conclusione
al paro di nostri Nipoti.
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Fesselung in ihrem Territorium verfolgte. Vielleicht war die Hochzeit trotz vorheriger
Zustimmung in Venedig nun doch nicht mehr gewünscht. Denkbar ist auch, dass die
befürchteten Auswirkungen der sich verändernden europäischen Politik in den Au-
gen der Serenissima die Einsatzbereitschaft ihres Generals unabdingbar machte. Mit
dem Sieg bei Mühlberg war Kaiser Karl V. auf dem Höhepunkt seiner Macht, so dass
eine erneute Intervention in Italien zu Gunsten der Interessen Habsburgs möglich
erschien. Der Bruch zwischen Papst und Kaiser, das Stocken des Konzils von Trient
und schließlich die Besetzung des nahegelegenen Herzogtums Piacenza durch den
Gouverneur von Mailand im September 1547 dürfte entsprechende Befürchtungen ge-
nährt haben. Das galt umso mehr, als es der französischen Krone in der Folge gelang,
den Papst aus seiner zuvor stets bewahrten Neutralität offen auf ihre Seite zu ziehen.
Eine erneute Auseinandersetzung zwischen den Häusern Habsburg und Valois auf
italienischem Boden schien immer wahrscheinlicher. Guidobaldo della Rovere blieb
somit auch weiterhin in Verona gebunden, an eine persönliche Reise nach Rom und
die Aussöhnung mit dem Papst war noch nicht zu denken.

1.3.4 Aventuroso assai tenne il tuo stato–Die Einholung Vittoria Farneses als später
Sieg des Herzogs?

Trotz der schwierigen Lage blieben die mahnenden Worte des Bischofs nicht unge-
hört. Auch wenn die Republik Venedig den Herzog weiterhin nicht für eine Reise nach
Rom freistellte, war endlich Bewegung in die festgefahrene Situation gekommen.¹⁷⁵
Mitte Dezember berichtet der Bischof von Fano über den Stand der Verhandlungen
um die Investitur und die Publikation des Kardinals von Urbino an den Herzog.¹⁷⁶ Bei-
des, so hatte der Papst versprochen, würde erfolgen, sobald Vittoria in das Herzogtum
Urbino heimgeführt werde. Die Investitururkunde sollte die Braut dann persönlich
überbringen.¹⁷⁷ Auf seine Forderung nach einem persönlichen Erscheinen Guidobal-
dos II. in Rom hatte Paul III. demnach verzichtet. Im Gegenzug blieb Guidobaldo
della Rovere nichts anderes übrig, als seinerseits dem päpstlichen Versprechen zu
vertrauen und darauf zu verzichten, dass alle offenen Forderungen noch im Vorfeld
erfüllt würden.

175 MitwelchenWortenGuidobaldo oder vielleicht auch seineMutter Eleonora den Papst beschwich-
tigen konnten, ist nicht überliefert. Unklar ist auch die Rolle Vittorias, die im November in häufigem
Briefkontakt mit ihrem Ehemann stand, der in Verona schwer erkrankt war. Rossi Parisi, Vittoria
Farnese, S. 49.
176 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 125, fol. 204r–206v, Pietro Bertano, Bischof von Fano, an Guido-
baldo II. della Rovere, Rom am 15. Dezember 1547. Der Brief ist offensichtlich fälschlich auf das Jahr
1537 datiert und in der Folge auch unter diesem Datum im Archiv eingeordnet worden.
177 Ebd., fol. 204v. Bei letzterem handelte es sich jedoch um ein leeres Versprechen, denn die Inves-
titururkunde wurde erst am 7. April 1548 ausgestellt.
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Wie weit man eben davon noch immer entfernt war, zeigt sich am Stand der
Verhandlungen um die Herrschaft über das Vikariat Fano. Diese hatte der Papst
unter dem Verweis auf die Notwendigkeit längerer Überlegungen abgebrochen, ohne
irgendwelche Zugeständnisse zu machen.¹⁷⁸ Trotz allem forderte der Bischof den Her-
zog auf, eine Gruppe von Hofmännern zu entsenden, die die Herzogin Vittoria, so
wie es der Papst und mittlerweile ganz Rom erwarteten, aus Rom nach Pesaro ge-
leiten würden. Um den Heiligen Vater nicht erneut zu verärgern, solle diese Gruppe
etwa zwölf bis fünfzehn Mann umfassen, so dass zusammen mit den von der Fa-
milie der Braut gestellten Begleitern eine illustre Gesellschaft von etwa 40 Reitern
zusammenkomme. Die Abreise sollte für den 1. Januar 1548 vorbereitet werden.¹⁷⁹

Endlich, am 11. Januar, erhielt Ottavio Farnese die Nachricht aus Rom, dass der
Herzog von Urbino eine würdevolle Gruppe von Hofmännern gesandt habe, die Vit-
toria Farnese in das Herzogtum Urbino geleiten solle.¹⁸⁰ Zwei Tage zuvor war Giulio
della Rovere „unter Zustimmung und Freude des gesamten Konsistoriums“ zum Kar-
dinal erhoben worden.¹⁸¹ Als Titelkirche hatte er, wie der letzte Familienpapst Ju-
lius II. – vormals Kardinal Giuliano della Rovere – S. Pietro in Vincoli erhalten.

Die Abreise der neuen Herzogin von Urbino sollte am darauffolgenden Montag
erfolgen, so dass die Hochzeit bald auch in ihrem Herzogtum gefeiert werden könne.
Am 29. oder 30. Januar erreichte die Braut Urbino, wo sie von der Herzoginmutter
Eleonora empfangen wurde. Von dort zog die Gefolgschaft nach einem kurzen Auf-
enthalt weiter in die Residenzstadt Pesaro.¹⁸² Über die Reise Vittorias, deren Route
unter anderem über die Städte Gubbio und Cagli geführt hatte, zeugt eine in Vers-
form verfasste Beschreibung Pier Gironimo da Caglis, die genauestens über die Feste,
Aufführungen und die den römischen Triumphzügen nachempfundenen ephemeren
Triumphbögen berichtet.¹⁸³ Die personelle Zusammensetzung der Reisegesellschaft

178 Ebd. fol. 204v.
179 Ebd. fol. 204r.
180 ASP, Archivio Farnesiano, Estero, Roma, b. 432, fasc. 1, fol. 26r, Vincenzo Buoncompagni an Kar-
dinal Alessandro Farnese, Rom am 11. Januar 1548.
181 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 266, fol. 469r–v, Kardinal Alessandro Farnese an Eleonora Gon-
zaga, Rom am 9. Januar 1547: S. S.tà questa mattina ha dichiarato Car.le Ill.mo S.or Julio Suo figliuolo con
universale consenso et piacer’ di tutto il Concistorio . . . Die Freude der anderen Kardinäle darf freilich
nicht allzu ernst genommen werden. Das gilt insbesondere, weil der zu diesem Zeitpunkt noch 13-jäh-
rige Giulio die ertragreiche Legation von Perugia erhalten hatte, die sicherlich auch von anderen Kar-
dinälen angestrebt worden war. Zu seiner Unterstützung wurde der Erzbischof von Ragusa, Giovanni
Angelo de’ Medici, der spätere Papst Pius IV., an seine Seite gestellt. Dazu auch Pastor, Geschichte,
Bd. 5, S. 237, sowie Sanfilippo, della Rovere, Giulio.
182 Rossi Parisi, Vittoria Farnese, zitiert einen Brief Eleonora Gonzagas, der sie die Ankunft auf den
29. Januar datieren lässt. Der Chronist Bonanimi spricht vom 30. Januar. BOP, Ms. 966, Tom. 3, S. 82.
183 Figolo da Cagli, Triomphi. Das einzige erhaltene Exemplar, das ich trotz der Suche in zahl-
reichen lokalen Bibliotheken recherchieren konnte, befindet sich in der Bibliothèque nationale de
France. Die Beschreibung ist als Gedicht mit 201 Strophen in Octavform verfasst. Zum quellenkriti-
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ist nur in Ansätzen zu rekonstruieren, jedoch hatte der Bischof von Fano dem Herzog
schon im Vorfeld die Namen einiger Hofmänner vorgeschlagen, die mit der Aufgabe
betraut werden könnten.¹⁸⁴ Ob diese aber tatsächlich entsandt worden waren, bleibt
unklar. Dabei wäre die Zusammensetzung der Gesandtschaft durchaus interessant
gewesen. Immerhin für einen Teil der Reise lässt sich rekonstruieren, dass Vitto-
ria höchste Ehren zuteil wurden. In Cagli stieß ihr Schwager, der junge Kardinal
Giulio della Rovere, zu der Gruppe hinzu und begleitete die Braut bis nach Urbino.¹⁸⁵
Nachdem bei Cerqua auch der Kardinal Tiberio Crispo mit großer Gefolgschaft hin-
zugekommen war, wurde die Braut – zur Rechten und Linken je einen Kardinal – bis
Foligno geleitet. Dort trennte sich Crispo von der Gruppe, um weiter nach Perugia zu
reisen.¹⁸⁶ In Urbino nahm der Herzog seine Braut endlich persönlich in Empfang.¹⁸⁷
Nach ihrer Ankunft in Pesarowurde die in Rom per procura gefeierte Hochzeit schließ-
lich mit acht Tage dauernden Feierlichkeiten auch im Herzogtum selbst zelebriert.¹⁸⁸
Über die Einzelheiten der Festlichkeiten sind jedoch keine Berichte überliefert.

Guidobaldo della Rovere war es mit dem für die Einholung seiner Braut ent-
worfenen symbolischen Programm gelungen, die Hochzeit mit Vittoria Farnese in
dem bestmöglichen Licht darzustellen. Schon auf der Reise von Rom nach Pesaro
war der Name der Braut zum Mittelpunkt zahlreicher Darstellungen geworden, die
verschiedenste Allegorien der Siegesgöttin Viktoria präsentiert hatten. Damit war es
dem Herzog von Urbino gelungen, seinen persönlichen, in diesem Fall diplomati-
schen Sieg gegenüber dem Papsttum, insbesondere Paul III., und dem Haus Farnese
nach Urbino heimführen zu lassen. Seiner Niederlage im Streit um das Herzogtum
Camerino folgte somit – so jedenfalls die Darstellung – ein später Triumph. Der per-
formative Charakter des Zuges wurde durch die von Guidobaldo entsandten Begleiter
vielleicht noch erhöht. Denn wenn dem oben erwähnten Vorschlag des Bischofs von
Fano hinsichtlich der zu entsendenden Edelmänner Folge geleistet worden wäre, wä-
ren unter den entsandten Hofmännern auch Horatio Florido und Raniero del Monte
gewesen.¹⁸⁹ Beide hatten als Hauptmänner im Dienst Francesco Marias della Rovere

schen Umgangmit Festbeschreibungen und der Bedeutung dynastischer Ereignisse für die herrschaft-
liche Repräsentation unten, Kap. 2.5.
184 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 125, fol. 204r–206v, Pietro Bertano, Bischof von Fano, an Gui-
dobaldo II. della Rovere, Rom am 15. Dezember 1547. Er schlug u. a. die Grafen Horatio Florido, Graf
Clemente [da Tiene] und Raniero [del Monte] vor.
185 Figolo da Cagli, Triomphi, unpaginiert [S. 13].
186 Ebd., [S. 16].
187 Ebd., [S. 35]. Dort wartete auch der venezianische Botschafter Federico Badoer und überreichte
ein Geschenk der Serenissima. Rossi Parisi, Vittoria Farnese, S. 52.
188 Amiani, Memorie, S. 162. Die Feierlichkeiten beschreibt auch der Chronist Bonanimi in BOP, Ms.
966, Tom. 3, S. 82, undbenennt auch einige der andenAufbautenbeteiligenPersonen. Zudynastischen
Festen im Herzogtum Urbino allgemein unten, Kap. 2.5.1.
189 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 125, fol. 204r–206v, Pietro Bertano, Bischof von Fano, an Guido-
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gestanden und zweifellos hatte sich auch Guidobaldo im Kampf um Camerino dieser
erfahrenen Männer bedient. Sie brachten nun – zehn Jahre später – den 1539 nicht er-
langten „Sieg“ zu ihrem Herzog.¹⁹⁰ Niederschlag fand diese Deutung auch in einem
Sonett des im Dienst Kardinal Alessandro Farneses stehenden Literaten Bernardo
Cappello, das dieser an den das Herzogtum Urbino durchfließenden Fluss Metauro,
tatsächlich aber an Guidobaldo II., adressierte.¹⁹¹ Der möge seine Ufer wieder mit
freundlichen Blüten kleiden, denn die neue Ehe vertreibe nicht nur die Trauer um
Giulia Varano, sondern bringe dem Herzog auch „nach genau 13 Jahren“ – dem Zeit-
raum zwischen dem Übergang der Herzogswürde Camerinos auf Guidobaldo 1534
und dem Tod seiner Frau Giulia Varano 1547 – die Rückeroberung seines Territori-
ums.¹⁹² Darius Sikorskis Deutung, dass es sich bei dem pianeta ingiurioso et fero um
einen Verweis auf den Krieg um das kleine Herzogtum Camerino handelt, den der
Herzog nun zum späten Sieg gewandelt habe, ist sicherlich zuzustimmen.¹⁹³

Ganz so erfolgreich, wie es das Bildprogramm und die literarische Darstellung
der Ankunft Vittorias und der Ehe vermitteln wollte, war Guidobaldo II. della Rovere
freilich nicht gewesen. Auch wenn die Einholung der Braut zur Erfüllung aller päpst-
lichen Versprechen hätte führen sollen, gelang es in der Folge nicht gänzlich, die
aus der Ehe resultierenden Vorteile zu heben. Noch bis April 1548 musste der Herzog
auf die endgültige Ausstellung seiner neuen Investitururkunde für Urbino warten.
Wenngleich mit Verzögerung, so wurden seine Hoffnungen immerhin diesbezüglich
vollständig erfüllt.¹⁹⁴

Schwieriger gestaltete sich die Frage nach der Herrschaft über das benachbarte
Vikariat Fano. Paul III. hielt in diesem Bereich an seiner Verzögerungstaktik fest.
Noch im August und September desselben Jahres verhandelten die Gesandten Urbi-
nos an der Kurie über die Angelegenheit, ohne wirkliche Erfolge vorweisen zu kön-
nen.¹⁹⁵ Vor diesem Hintergrund wandte sich die Herzogin Vittoria an ihren Bruder

baldo II. della Rovere, Rom am 15. Dezember 1547.
190 Zu dieser Deutung passt auch die Widmung Figolos: Hor colmo di grandezze, honori, e gloria /
L’abbraccia allegro il nuovo inclito Marte / Duca d’Urbino, Iddio della VITTORIA. Figolo da Cagli,
Triomphi, unpaginiert [S. 3].
191 Zu Cappello Fasulo, Cappello.
192 Capello, Rime, S. 158 (Sonett CC): A te lice lasciar la doglia, e ’l pianto / Vago Metauro; e rivestir
le sponde / Di lieti fiori e d’onorate fronde, / E ritornar gioioso al riso, al canto; // Già tua fatta costei,
ch’io scrivo e canto, / La cui beltà, le cui virtù profonde, / Fra quanto copre il cielo, e cingon l’onde, /
Sovr’ ogni altra le danno il pregio e ’l vanto. // Et se pianeta ingiurioso et fero / Lei ti furò; che tredici anni
appunto / Avventuroso assai tenne il tuo stato; // Benigno lume, e via più ch’altro altero, / Ti destinò su
quel medesmo punto / Costei, per farti più che pria beato.
193 So Sikorski, Brandani, S. 278.
194 Zu der Investitur oben, Kap. 1.3.2, S. 89 f.
195 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 161, fol. 545r, Guidobaldo II. della Rovere an Hieronimo Tiranni,
Pesaro am 16. September 1548. Angesichts der Zuständigkeit anderer Gesandter für die Verhandlungen
um die Investitur mit demHerzogtumUrbino – Pietro Bertano und Paolo Mario –muss die Korrespon-
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Kardinal Alessandro, berichtete ihm von dem Ärger ihres Gatten über die end- und
ergebnislosen Gespräche in Rom und bat ihn, sich beim Papst für dessen Interessen
einzusetzen.¹⁹⁶ Dies galt insbesondere, weil dieser sich zur Abwicklung seiner Ge-
schäfte seit über zwei Monaten persönlich in Rom aufhielt.¹⁹⁷ Am 24. September 1549
schließlich wandte sich die Herzogin in der Sache an ihren päpstlichen Großvater,
um die Übertragung Fanos an ihren Ehemann zu erbitten.¹⁹⁸

Vittorias Biografin Rossi Parisi bemerkt, Paul III. habe in Folge der Bitten seiner
Enkelin – offensichtlich kurz vor seinem Tod – das Governatorato generale e per-
petuo¹⁹⁹ an Guidobaldo II. della Rovere übertragen. Ein Beleg dafür lässt sich in
den Quellen jedoch nicht finden. Nicht einmal der sonst verlässlich und ausführ-
lich berichtende Faneser Chronist Amiani verweist auf ein entsprechendes Ereignis.
Und das, obwohl er der Beziehung zwischen Fano und Urbino sonst großen Raum
einräumt. Entgegen Rossi Parisi nahm der Herzog von Urbino erst im nachfolgen-
den Pontifikat Julius’ III., im April 1550, Besitz von dem benachbarten Territorium.
Paul III. hatte diese Zusage vor seinem Tod nicht mehr eingehalten.²⁰⁰

Gänzlich erfüllte der Papst seine im Rahmen der Heiratsverhandlungen gemach-
ten Versprechen also nicht. Angesichts der erfolgten erweiterten Investitur für Urbino
und der Kardinalserhebung Giulios della Rovere kann die Hochzeit trotzdem als voller
Erfolg betrachtet werden. Gekrönt wurde selbiger durch die Geburt eines gesunden
Thronfolgers am 20. Februar 1549, der in Anlehnung an seinen Großvater den Namen
Francesco Maria (II.) trug. Die Geburt des Prinzen und die Feierlichkeiten bei der
Taufe hatten einen erheblichen Signalcharakter. Noch während der Schwangerschaft
bat die Herzogin die Republik Venedig – ohne Frage in Abstimmung mit dem Herzog,
der sich in Verona aufhielt –, einen Taufpaten zu entsenden.²⁰¹ Am 1.Mai 1549 wurde
die Taufe in Urbino vollzogen.²⁰² Während die Zeremonie im Namen des Papstes von
Kardinal Durante geleitet wurde, trat als Taufpate im Namen der Republik Venedig
Giacomo Soranzo auf.²⁰³ Symbolisch stand der Herzog von Urbino weiterhin zwischen
Rom und der Serenissima. Die Unklarheit über die Haltung des auf Paul III. folgenden

denz mit Tiranni in Zusammenhang mit den Verhandlungen um Fano gestanden haben.
196 Vittoria Farnese an Kardinal Alessandro Farnese, Pesaro am 15. Juni 1548, zitiert nach Rossi Pa-
risi, Vittoria Farnese, S. 58: Facciami esso gratia ch’io soddisfaccia a N. S.re, a V. S. R.ma che mai penso
in altro, nè altro desidero et così del Sig. Duca mio. Il quale s’è doluto con me che non vengan mai a fine
li negotii sui di Roma et che è stimato quanto dir niente.
197 Rossi Parisi, Vittoria Farnese, S. 54.
198 Der Brief transkribiert ebd., S. 59f.
199 Ebd., S. 60.
200 Amiani, Memorie, S. 163.
201 Rossi Parisi, Vittoria Farnese, S. 56.
202 Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 122.
203 Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 122.



102 | Die dynastische Politik Guidobaldos II. della Rovere

Papstes gegenüber den della Rovere dürfte einen endgültigen Wechsel denn auch zu
risikoreich erscheinen lassen haben.

Die von der Forschung bisher vorgenommene Bewertung der Hochzeit von 1547/
48 als „Übergang von Venedig nach Rom“²⁰⁴ ist folglich zu sehr vereinfacht. Richtig ist
aber, dass die Ereignisse der Jahre 1547/48 den Grundstein für einen entsprechenden
Orientierungswechsel legten. Die Schwierigkeiten bei den Verhandlungen mit dem
Papst ebenso wie dessen absehbarer Tod hatten einen Bruch mit der Serenissima,
wie er erst Jahre später erfolgen sollte²⁰⁵, vermutlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt
zu riskant erscheinen lassen, auch weil ein Ersatz für die dringend benötigten Ein-
nahmen aus der bestehenden Condotta noch nicht absehbar war. Zunächst galt es
daher, den neuen Papst und dessen Haltung gegenüber Urbino abzuwarten.²⁰⁶ So
groß diese Gefahr auch gewesen sein mag, auf einer anderen Ebene hatte die Hoch-
zeit des Jahres 1547/48 eine Wirkung entfaltet, der größere Bedeutung zugeschrieben
worden sein dürfte. Immerhin in Teilen hatte Guidobaldo II. die 1539 durch den Ver-
lust Camerinos entstandene Herabstufung ausgleichen können. Durch die Hochzeit
und nicht zuletzt deren Feierlichkeiten in Rom hatte sich das Haus della Rovere in
den Kreis der bedeutendsten Dynastien der italienischen Halbinsel zurückgemeldet.

1.3.5 Non vengan mai a fine li negotii sui – Potentiale und Grenzen dynastischer
Politik

Insgesamt stellt die Hochzeit Guidobaldos II. della Rovere mit der Papstnepotin Vitto-
ria Farnese eine erhebliche Zäsur in der Geschichte des Herzogtums dar. Die gemach-
ten Erfahrungen sollten sich maßgeblich auf die spätere dynastische Ausrichtung des
Herzogs bei der Suche nach einemBräutigam für seine älteste Tochter Virginia auswir-
ken. Eindrücklich war 1547/48 zutage getreten, welche Vorteile eine Verwandtschaft
zum Papst bringen konnte. Während das Papsttum, abgesehen von den Pontifikaten
Sixtus’ IV. und Julius’ II., in der gesamten Familienhistorie mehr als Bedrohung denn
als Quelle der Macht wahrgenommen worden war, waren nun die Potenziale eines
engen Bündnisses mit Rom in den dynastischen Erfahrungshorizont aufgenommen
worden. Eine Verwandtschaft zur Familie des Pontifex war gerade dann von erheb-

204 So etwa die Kapitelüberschrift bei Piperno, Immagine, S. 56.
205 Siehe oben, Einleitung, 3.3, S. 44.
206 Vor der Gefahr, dass die Feinde Pauls III. nach dessen Tod auch eine Gefahr für die della Rovere
darstellen könnten, wenn es zu der Ehe mit Vittoria Farnese käme, wurde auch am urbinatischen Hof
gewarnt. So berichtet Badoer 1547 in seiner Finalrelation: Altri dicono che il Duca nol dovrebbe fare,
benchè tutte queste cose fossero verissime; che vien messa in dubbio la cosa di Fano, che un altro ponte-
fice non sopporterebbe che fosse stato dato in dote; e che dovendo per ragion di natura il pontefice non
viver lungamente, e lasciando de’ nemici assai a’ suoi, al Duca quasi di necessità converrebbe aver molte
querele alle spalle se volesse aiutare i suoi congiunti . . . Badoer, Relazione di Urbino, S. 401.
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lichem Vorteil, wenn selbst keine Aussicht mehr darauf bestand, von dem Pontifikat
eines eigenen Familienmitglieds zu profitieren. Genau darin lag der in Zukunft hand-
lungsbestimmende Erfahrungswert aus den Ereignissen der Jahre 1547/48. Einem
kleinen Fürstenhaus, das auf militärischer wie politischer Ebene nahezu in die Be-
deutungslosigkeit abgestiegen war, hatte sich das immense Potential der Ressource
Dynastie eröffnet. Die 1547 vom Papst gemachten Zugeständnisse hatten dabei auf
drei Ebenen gewirkt:

Erstens: Die Investitururkunde vom 7. April 1548 erweiterte den Herzogstitel von
Urbino auf die Vikariate Senigallia, Pesaro sowie Mondavio und verwandelte das
vormals zusammengesetzte Territorium durch Integration der Einzelterritorien in ein
geschlossenes, unter einer einzigen Investitur zusammengefasstes Herrschaftsgebiet.
Dessen Bestand als Einheit schien in der Folge auch für die Zukunft gesichert. Das
neu geschaffene Recht der Vergabe von Afterlehen eröffnete bisher vor allem in den
Vikariaten Senigallia, Mondavio und Pesaro nicht vorhandene Möglichkeiten zur
Bindung des lokalenAdels an die Dynastie und trug dadurch zur Stärkung der eigenen
Position gegenüber dem lokalen Patriziat und Adel bei.

Zweitens: Mit der Kardinalserhebung Giulios della Rovere und der Übertragung
der Legation von Perugia kehrte die Familie in den Kirchenadel zurück und zog
dadurch mit anderen italienischen Familien – etwa den Farnese, d’Este und de’ Me-
dici – gleich. Zudem war die Dynastie durch Giulio della Rovere von nun auch direkt
in der Hauptstadt des Kirchenstaates und damit in unmittelbarer Nähe der Kurie
vertreten. Wie viel Bedeutung diesem Faktor beigemessen wurde, zeigt sich daran,
dass schon kurz nach der Kardinalserhebung der Familienpalast am heutigen Corso
Vittorio Emanuele für Giulio hergerichtet werden sollte. Bisher hatte Kardinal Ercole
Gonzaga dort residiert, der trotz seiner engen Verbindung zu seinem Neffen Gui-
dobaldo und seines Protests gegenüber der Herzoginmutter Eleonora sprichwörtlich
auf die Straße gesetzt wurde.²⁰⁷ Darüber hinaus bot das Kardinalat womöglich die
Chance, in ferner Zukunft durch einen papablen Kardinal an die Zeiten des Aufstiegs
der Dynastie anzuknüpfen. Der Bedeutung Sixtus’ IV. und Julius’ II. und deren stra-
tegischer Familienförderung waren sich die della Rovere fraglos bewusst geblieben.

Drittens: Die erste Einheirat in die Familie eines Papstes beendete ein regelrech-
tes Familientrauma. Der „Adoptivgroßvater“ des Herzogs, Guidobaldo daMontefeltro,
war von Cesare Borgia und Alexander VI. vertrieben worden. Der 13-jährige Francesco
Maria della Rovere, Herr von Senigallia und Präfekt von Rom, hatte ebenfalls ins Exil
nach Frankreich fliehen müssen und war erst nach dem Tod des Borgiapapstes 1503
in sein Territorium zurückgekehrt. Von 1516 bis 1519 hatte er sich als Herzog von
Urbino erneut mit der Bedrohung durch einen Papst konfrontiert gesehen. In Folge

207 Über seine Ausquartierung beschwerte sich der Kardinal bei seiner Schwester, die er nachdrück-
lich umHilfe in der Sache bat. ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 265, fol. 240v–r, Kardinal Ercole Gonzaga
an Eleonora Gonzaga, o. O. am 19.März 1548.
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der Exkommunikation durch Leo X. war ihm sein Herzogtum 1516 zu Gunsten von
dessen Neffen Lorenzo II. de’ Medici entzogen worden, erst 1519 gelang ihm nach lan-
gem Krieg die Rückeroberung. 1536 hatte Francesco Maria della Rovere schließlich
einem möglichen Krieg mit Papst Paul III. gegenüber gestanden. Mit Hilfe der Unter-
stützung Venedigs und des Kaisers war es ihm jedoch gelungen, die Ambitionen des
Papstes und seiner Familie auf das durch die Ehe mit Giulia Varano an seinen Sohn
Guidobaldo gekommene Herzogtum Camerino zurückzuweisen. Nach dem Tod Fran-
cesco Marias war dieser Erfolg aber hinfällig geworden, der päpstliche Druck hatte
den auf den urbinatischen Herzogsthron nachgefolgten Guidobaldo II. della Rovere
zur Aufgabe seiner Rechte gezwungen. Nur unter erniedrigenden Bedingungen hatte
er die päpstliche Anerkennung seines väterlichen Erbes erhalten: die Bestätigung als
Herzog von Urbino.

Angesichts dieser Auflistung erscheint die Erfahrung, wie kurz die Gunst des
Nepotismus bisweilen wirken konnte, durchaus als ein Spezifikum der Herrschaft
der della Rovere, das die Beziehungen nach Rom stets mitbestimmte. Nicht umsonst
sollte die Republik Venedig als machtpolitisches Gegengewicht gegenüber einer po-
tentiellen Gefahr aus Rom dienen.²⁰⁸ Die Heirat mit Vittoria Farnese und die dadurch
entstandene Verwandtschaft zu Papst Paul III. hatte dieses Koordinatensystem jedoch
verändert. Der potentiellen Bedrohung aus Rom waren nun die Chancen gegenüber-
gestellt, die aus der Einheirat in die Familie eines Papstes resultieren konnten. Wenn-
gleich angesichts eines fehlenden papablen Familienkardinals die Möglichkeit eines
erneuten eigenen Familienpontifikats unmöglich erschien, so bot sich auf dynasti-
scher Ebene die Partizipation an den Vorteilen der übrigen Nepoten: Die Ressource
Dynastie versprach den Aufstieg in nepotengleichen Rang. Ihr Einsatz hatte die Hand-
lungsspielräume des Herzogs von Urbino erheblich erweitert.

1.4 Die Ansprüche auf Camerino unter Julius III., Marcello II. und
Paul IV.

Die Hochzeit von 1547/48 hatte sich erheblich auf die Machtstellung und das Ansehen
des Hauses della Rovere ausgewirkt und darüber hinaus gezeigt, dass die Familie
ihren Rang innerhalb der Fürstengesellschaft auch unter Guidobaldo II. behaupten
konnte. Der Herzog von Urbino hatte am eigenen Leib erfahren, dass die Potentiale
aus der Einheirat in die Familie eines Papstes weit über die Effekte einer „einfachen“
Patronagebeziehung hinausgehen konnten. Diese Erkenntnis sollte die zukünftig von
ihm verfolgte Heiratspolitik maßgeblich beeinflussen. Seine Hochzeit mit Vittoria
Farnese kann als Auslöser eines zukünftigen Bruchs mit den traditionell bestehenden

208 Verstegen, Francesco Maria della Rovere, S. 156.
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Strukturen und Orientierungen des Herzogtums betrachtet werden. Die Bedeutung
der Republik Venedig nahm in der Folge zu Gunsten einer pro-römischen, vor allem
aber pro-päpstlichen Politik ab. Somit erfuhr die politische Verortung Urbinos einen
langsamen Wandel, der in den folgenden Jahren deutlich an Dynamik gewinnen
sollte.

Wenngleich die dynastische Verbindung zu den Farnese die Beziehungen zur
Familie Pauls III. zunächst verbessert hatte, so bedeutete sie für Guidobaldo II. della
Rovere keineswegs, dass er die Vorgänge und Folgen der Zession Camerinos vergessen
hätte. Am Hof von Urbino wurde weiterhin argumentiert, dass Virginia della Rovere,
Giulia Varanos Tochter aus der ersten Ehe des Herzogs, die noch immer bestehenden
Rechte ihrer Mutter auf den Familienbesitz der Varano geerbt habe. Als Vormund
seiner 1548 kaum vierjährigen Tochter vertrat Guidobaldo II. diese Ansprüche. Die
Aufrechterhaltung der Forderungen Virginias und ihres Vaters sollten bei den Bemü-
hungen um ihre Vermählung mehr als 30 Jahre lang von größter Bedeutung sein. Das
galt insbesondere, weil Guidobaldo della Rovere durch die Ehe seiner Tochter nicht
nur auf eine Entschädigung, sondern auch auf späte Rache für die 1539 erfahrene
Demütigung hoffte. Letztere richtete sich fraglos gegen das Haus Farnese, das von der
Herabwürdigung des Herzogs von Urbino direkt profitiert hatte. Um die Entwicklung
der bald einsetzenden Heiratsverhandlungen für Virginia della Rovere zu verstehen,
muss im Folgenden der enge Zusammenhang zwischen den beschriebenen Ereignis-
sen um das Herzogtum Camerino und dem Aufstieg des Hauses Farnese zu einem der
einflussreichsten italienischen Fürstenhäuser in den Vordergrund treten. Wie durch
einen gordischen Knoten war die Frage nach einer möglichen Rückgabe Camerinos
an die Erben der Varano mit dem Schicksal der Familie Pauls III. verbunden.

1.4.1 Exkurs: Il veder far un duca di due simili città in una notte come nasce un
fungo – Camerino und die Herrschaft der Farnese in Parma und Piacenza

Nach der Kapitulation Guidobaldos II. gegenüber dem Papst im Dezember 1539 hatte
Paul III. rasch begonnen, seine familienpolitischen Ziele in die Tat umzusetzen. Sein
Neffe Ottavio Farnese sollte noch im Januar 1539 mit dem Herzogtum Camerino be-
lehnt werden. Der Widerstand Karls V. einerseits²⁰⁹ und die noch aufrechterhaltenen
Ansprüche einer ferraresischen Seitenlinie des Hauses Varano auf den Familienbesitz

209 Aus Rücksicht auf seinemit Ottavio vermählte Tochter Margarete und vermutlich auch auf Grund
von deren Schwangerschaft, also aus Rücksicht auf die Rechte der eigenen Enkel, hatte Karl V. seine
Haltung in der Sache geändert. Der kaiserliche Botschafter an der Kurie hatte zur Disposition gestellt,
dass die Investitur sowohl für Ottavio als auch für seine Frau gelten könnte, was offenbar aber nicht
mit dem Heiratsvertrag vereinbar gewesen war. Nuntiaturberichte, bearb. von Friedensburg, Bd. 5,
S. 7, Anm. 2.
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andererseits²¹⁰ führten allerdings zu erheblichen Verzögerungen bei der Umsetzung
dieser Pläne. So konnte das Herzogtum erst am 5. November 1540 als erbliches Lehen
an Ottavio Farnese übertragen werden.²¹¹ Angesichts der übergeordneten Ziele des
Papstes stellte dies jedoch allenfalls einen ersten Teilerfolg dar. Das Hauptobjekt der
farnesischen Begierde war zunächst das Herzogtum Mailand.

Dort hatte der Tod des Herzogs Francesco II. Sforza im November 1535 den zwi-
schen dem Kaiser und Franz I. von Frankreich bestehenden Konflikt um das seit Be-
ginn des Jahrhunderts umkämpfte lombardische Herzogtum erneut angefacht. Immer
nachdrücklicher forderte der französische König die Belehnung seines Hauses mit
Mailand, wobei er sich auf die Verwandtschaft der Valois mit dem im 15. Jahrhundert
erloschenenHerzogshaus der Visconti berief.²¹² Gegen die französischenWiderstände
gelang es Karl V., den Status Mailands als Reichslehen zu behaupten und die Bildung
eines französischen Brückenkopfs in der Lombardei zu verhindern. An seinem Hof
wurde bereits seit längerem darüber beraten, ob das Herzogtum als erledigtes Lehen
anzusehen sei oder an einen Dritten vergeben werden sollte. Angesichts der gesamt-
europäischen Folgen einer solchen Entscheidung – der französische König hätte eine
solche fraglos als casus belli betrachtet – wurde eine direkte Herrschaft des Kaisers
als zu riskant eingeschätzt. Am 11. Oktober 1540 vergab Karl V. Mailand in einer ge-
heimen Zeremonie an seinen Sohn Philipp. In Italien war diese Entscheidung jedoch
unentdeckt geblieben, so dass sich die Familie des Papstes sowohl 1540 als auch
noch einmal 1543 um die Nachfolge der Sforza in Mailand bemühte.²¹³ Trotz des er-
heblichen diplomatischen Aufwands sollten sich ihre anfänglichen Hoffnungen aber
nicht erfüllen.²¹⁴

Angesichts seiner Erfolglosigkeit in der Mailandfrage suchte Paul III. bald nach
einer angemessenen Alternative für sein Haus. Eine solche sollte die Übertragung
der beiden am Rande des Kirchenstaats gelegenen Städte Parma und Piacenza, die
gleichzeitig zu Herzogtümern erhoben werden sollten, an seinen leiblichen Sohn Pier

210 Nach der Zusage einer finanziellen Entschädigung und gleichzeitigem politischem Druck durch
den Papst hatte Ercole Varano für sich und seine Erben auf alle Ansprüche auf Camerino verzichtet.
Feliciangeli, Notizie, S. 216.
211 Pastor, Geschichte, Bd. 5, S. 228.
212 Die Visconti regierten Mailand im 13. und 14. Jahrhundert. Karl VIII. von Frankreich hatte 1492
begonnen, über seine aus dem erloschenen Herzogshaus stammende Großmuter Rechte auf Mailand
geltend zu machen. Zu dem Konflikt um Mailand vgl. neben Brandi, Karl V., auch die Synthese der
französisch-habsburgischen Beziehungen unter Karl V. bei Babel, Frankreich.
213 Pastor, Geschichte, Bd. 5, S. 491.
214 Ebd. Eswäre verkürzt, die Hoffnungen Pauls III. auf den ErwerbMailands für seine Familie einzig
als Akt des Nepotismus zu bewerten. Der Papst hatte auch die Notwendigkeit erkannt, den Grundstein
für einenFrieden zwischendemKaiser undFrankreich zu legen.Die Löschungdes „Brandherdes“Mai-
land durch die Belehnung eines sowohl mit dem Kaiser als auch dem französischen König dynastisch
verbundenen Vasallen hätte dazu führen können. Podestà, Herzöge.
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Luigi Farnese darstellen, der zu dieser Zeit Herzog von Castro war. Als Entschädigung
für den dem Kirchenstaat dadurch zugefügten territorialen Verlust wurde das im
Besitz der Farnese befindliche Herzogtum Camerino ins Gespräch gebracht.²¹⁵

Beim Kaiser stieß dieses Anliegen aber auf ebenso deutliche Ablehnung wie das
vormalige Ersuchen um Mailand. Als Grenzgebiet zwischen der kaiserlichen und
päpstlichen Einflusssphäre in Italien war der Status der beiden Städte seit jeher strit-
tig. Beide gehörten vormals zum Herzogtum Mailand und waren erst 1513 von Papst
Julius II. für den Kirchenstaat erobert worden. Zwar hatte Karl V. Parma und Piacenza
noch 1521 gegenüber Leo X. als päpstliche Gebiete anerkannt, an ihrer Umwandlung
in Herzogtümer und ihre damit einhergehende Aufwertung konnte er allerdings un-
ter keinen Umständen Interesse haben.²¹⁶ Ein farnesischer Agent, der 1544 in der
Sache an den Kaiserhof entsandt worden war, hatte entsprechend eine Zurückwei-
sung erfahren.²¹⁷ Bald darauf schien sich das Blatt aber noch einmal zu wenden. Vor
dem Hintergrund des drohenden Krieges gegen die Protestanten und angesichts der
herausragenden Bedeutung des Trienter Konzils für die kaiserliche Politik hoffte der
Papst nur ein Jahr später, den Kaiser mit Hilfe von Zugeständnissen doch noch in
seinem Sinne zu beeinflussen. Erneut auf dem Reichstag zu Worms 1545 brachte Kar-
dinal Alessandro Farnese die Angelegenheit zur Sprache.²¹⁸ Karl V. antwortete ihm
jedoch unmissverständlich, dass nun der Kampf gegen die Protestanten und das
Wohl der Christenheit im Vordergrund aller Interessen stehen müssten und er es
daher nicht akzeptieren könne, dass private Interessen den allgemeinen vorgezogen
würden.²¹⁹

Der sich in Augsburg zeigende Widerstand Karls begann allerdings zunehmend
zu bröckeln. Angesichts der für den Schmalkaldischen Krieg benötigten päpstlichen
Unterstützung und der Notwendigkeit der Eröffnung des Konzils war der Kaiser letzt-
lich doch zum Entgegenkommen gezwungen. So war es die politische Lage im Reich,
die es Paul III. ermöglichte, seine familienpolitischen Ziele durchzusetzen. Die kaiser-
lichen Vertreter erklärten, dass sie dem Tausch Camerinos gegen die neu zu schaffen-
den Herzogtümer Parma und Piacenza zwar nicht zustimmen könnten, gleichwohl

215 Am Hof von Urbino, wo, wie beschrieben, 1549 noch immer Ansprüche auf das kaum zehn Jahre
zuvor Giulia Varano und Guidobaldo della Rovere entzogene Herzogtum geltend gemacht wurden,
dürfte der Vorschlag, Camerino in den Kirchenstaat zu integrieren, nicht unbemerkt geblieben sein.
216 Gamrath, Farnese, S. 54. Die trotz einer zwischen Kaiser und Papst erfolgten Einigung von 1521
noch immer unklare Besitzlage sollte später noch erhebliches Konfliktpotential hinsichtlich der Bezie-
hungen zwischen Karl V. und den Farnese bergen.
217 Nuntiaturberichte, bearb. von Friedensburg, Bd. 8, S. 637, avviso aus Modena vom 18.März
1548. Bei dem Agenten handelte es sich um den Literaten und Sekretär Pier Luigi Farneses, Annibale
Caro.
218 Ebd., S. 42.
219 Ebd., S. 362, Verallo und Dandino an Kardinal Alessandro Farnese, 23. Oktober 1545.



108 | Die dynastische Politik Guidobaldos II. della Rovere

jedoch bereit seien, ihren Widerstand aufzugeben.²²⁰ Der Beschluss zur Übertragung
Parmas und Piacenzas an Pier Luigi wurde im August 1545 im Konsistorium getroffen,
wobei die Opposition des Kardinalskollegiums aufbrandete. Vor demHintergrund des
Streits um Camerino, den Guidobaldo della Rovere nur wenige Jahre später gegen-
über den Farnese einerseits und dem Heiligen Stuhl andererseits anstrebte, kam der
angesichts dieses Widerstand notwendigen rechtlichen Begründung des Vorgangs
entscheidende Bedeutung zu.

Aufgrund des sich abzeichnenden Probleme war der Papst am Tag des Konsis-
toriums persönlich vor die Kardinäle getreten, um die Angelegenheit zu erörtern.
Als Hauptargument dafür, dass der Tausch zum Besten der Kirche erfolge, nannte er
die periphere Lage der beiden Städte, die deren Verteidigung im Falle eines Angriffs
nicht nur äußerst schwierig, sondern auch kostspielig mache. Insofern sei es ver-
nünftig, beide an Pier Luigi Farnese und dessen Erben zu vergeben, die dann einen
jährlichen Tribut von 9.000 Dukaten zu zahlen hätten. Als starker Fürst sei dieser
in der Lage, die Städte für den Kirchenstaat zu sichern. Um sich nicht einseitig am
Eigentum der Kirche zu bereichern, so der Papst weiter, werde das Haus Farnese das
derzeit an Pier Luigis Sohn vergebene Herzogtum Camerino und die Stadt Nepi an
den Kirchenstaat abtreten. Bei ihnen handele es sich um zwei leichter zu behaup-
tende und überdies ertragreichere Gebiete, als es Parma und Piacenza seien, wodurch
für die Kirche sogar ein Gewinn erzielt werde.²²¹ Die offenbar wenig überzeugende
Argumentation des Papstes musste in einem für die folgende Woche anberaumten
zweiten Konsistorium durch eine Erträgnisaufstellung der Territorien belegt werden,
die der päpstliche Kämmerer eigens zu diesem Zweck erstellte.²²²

Trotz des Widerstandes im Kardinalskollegium setzte Paul III. den angestrebten
Tausch durch. Mit einer auf den 26. August vordatierten Bulle verfügte er die Inte-
gration von Camerino und Nepi in den Kirchenstaat sowie die Belehnung seines
Sohnes Pier Luigi Farnese mit den zu Herzogtümern erhobenen Städten Parma und
Piacenza.²²³ Der Protest innerhalb des Kollegiums gegen den nach Meinung vieler
Zeitgenossen dreisten Akt des Nepotismus spiegelt sich am augenfälligsten in einem

220 Pastor, Geschichte, Bd. 5, S. 526.
221 Ebd.
222 Die Gegenüberstellung der Einnahmen Parmas und Piacenzas und der notwendigen Ausgaben
für die Befestigung und Sicherung der Städte mag nicht ganz falsch gewesen sein, dennoch machte
schon bald das Sprichwort die Runde, die Farnese beabsichtigten den Tausch eines „Kämmerleins“
(„Camerino“) gegen zwei stattliche Zimmer. Zu der Erträgnisaufstellung Pastor, Geschichte, Bd. 5,
S. 527. Dort auch die Gegenüberstellung der Reinerträge der beiden Territorien: Während Parma und
Piacenza laut den Farnese nur 7.339 Kammerdukaten erbrächten, ergäbe sich bei Camerino und Nepi
ein Betrag von 10.375 Kammerdukaten. Alleine während des gegenwärtigen Pontifikats hätten die Be-
festigung und Bewachung von Parma und Piacenza dabei 200.000 Dukaten verschlungen.
223 Ebd. Ottavio wurde für den Verzicht auf Camerino und Nepi durch das bisher im Besitz seines
Vaters befindliche Herzogtum Castro entschädigt.
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Schreiben Kardinal Ercole Gonzagas an den Herzog von Ferrara wider. Das nächste
Ziel des „guten Alten“ wäre wohl, so der Kardinal, die Erhebung des neuen Herzogs
zum „König von Spanien, Frankreich und überhaupt aller Länder“. Gegenüber den
anderen Fürstengeschlechtern, deren Herrschaft auf ihrer alten Herkunft und ihren
großen Taten basiere, die ihre Herrschaft mühevoll verdient hätten und diese mit
aller Kraft verteidigten, erscheine es seltsam zu sehen, wie ein neuer Fürst „gleich
einem Pilz in einer Nacht“ entstehe.²²⁴

Vom Kaiser, der in der Sache wohl die letzte Instanz hätte darstellen können, war
kein Widerstand zu erwarten. Zum einen, weil seine mit Ottavio Farnese vermählte
Tochter Margarete am 27. August Zwillinge geboren hatte, so dass ein Protest seinen
eigenen Enkeln die Aussicht auf ein Herzogtum geraubt hätte. Zum anderen – und
dies mag bei der Entscheidung noch schwerer gewogen haben–weil er im drohenden
Schmalkaldischen Krieg nach wie vor auf die Unterstützung des Papstes angewiesen
war.²²⁵ Im September 1545 berichtete der päpstliche Nuntius, dass Karl V. die Nach-
richt über die Investitur Pier Luigis wohlwollend aufgenommen hatte.²²⁶ Hinsichtlich
der Information über die als Gegenleistung an den Kirchenstaat fallenden Territorien
habe der Kaiser jedoch, so der Nuntius weiter, „unerwartet“ und „sofort“ gefragt, wer
denn der Herzog von Camerino sein werde.²²⁷ Ohne Frage erinnerte sich Karl noch
gut an die 1538 erfolgte Vertreibung des Herzogs von Urbino und fasste bei der Nach-
richt die Möglichkeit einer späten Entschädigung seines alten Klienten ins Auge. Nur
ein Jahr zuvor hatte er sich gegenüber Kardinal Alessandro Farnese wütend über die
profranzösische Politik des Papstes beklagt und dabei daran erinnert, dass er zu des-
sen Wohl in der Vergangenheit „zwei Freunde, Urbino [!] und Colonna .. . geopfert“
habe.²²⁸ Offensichtlich hatte der Kaiser seine Schuld gegenüber Urbino also auch
sechs Jahre nach der Zession Camerinos nicht vergessen.

Die Integration Camerinos in den Kirchenstaat dürfte am urbinatischen Hof zu-
nächst die Hoffnungen auf eine Restitution des ehemaligen Besitzes der Varano ge-
nährt haben. So erklärt sich, warum im Rahmen der Heiratsverhandlungen 1547/
48 eine Übertragung des Herzogtums als Mitgift der Braut verlangt werden konnte.

224 Das Schreiben ebd., S. 858, Anhang 73. Ercole Gonzaga an Ercole II. d’Este, 25. August 1545: Certo,
chel vecchiarello ha molta ragion di non solamente disegnar di far la nipote principessa di Spagna, ma
anchor il futuro duca di Piasenza re di Spagna, di Francia et di tutto, poich’ ogni cosa gli riesce così bene.
A noi altri, che senza tanta buona sorte habbiamo i stati per li nostri antichi con tante fatiche e stenti
guadaganti et che con altre tante angoscie si conservano, pare una strana cosa il veder far un duca di
due simili città in una notte come nasce un fungo .. .
225 Ebd., S. 528f.
226 Nuntiaturberichte, bearb. von Friedensburg, Bd. 8, S. 294, Verallo an Farnese am 12. September
1545: . . . et mi parve ne restasse ben contento.
227 Ebd., S. 294: Vero è che, quando li dissi che si era dato in recompensa alla chiesa Camerino et Nepi,
me rispuse al improviso et in un subito queste parole: „et il duca di Camerino, che sarà?“.
228 Zitert nach Brandi, Karl V., S. 424.
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Durch den 1545 erfolgten Tausch gegen Parma und Piacenza waren die urbinati-
schen Ansprüche auf Camerino zunächst nicht mehr mit den Interessen der Farnese
verbunden: zumindest solange, wie der durchgeführte Besitzwechsel als rechtmäßig
anerkannt wurde. Die Hoffnung auf eine mögliche Restitution an die ursprünglichen
Besitzer – die noch lebenden Varano beziehungsweise deren Erben–muss angesichts
der durch Guidobaldos Ehe mit Vittoria Farnese eingegangenen Verwandtschaft zum
Papst groß gewesen sein. Sicher ist immerhin, dass bei den Verhandlungen und auch
nach deren Abschluss Fragen zu Camerino auf der Tagesordnung standen. Das geht
aus einem Brief des Bischofs von Fano an Guidobaldo II. vom Dezember 1547 hervor.
Zwar wurden weder die Ansprüche des Herzogs noch seiner Tochter thematisiert,
doch war die 1539 durch den Papst ebenfalls eingezogene Mitgift der Herzoginmutter
Caterina Cibo, Virginias Großmutter, in Rom zum Streitobjekt geworden.²²⁹ Sie hatte
sich an ihren Schwiegersohn gewandt, damit er sich beim Großvater seiner Frau um
die Herausgabe ihres eingezogenen Geldes einsetze.²³⁰ Die Bemühungen Guidobaldos
um die Interessen seiner Schwiegermutter scheinen vordergründig ein Randereignis
zu sein. Wichtig sind sie jedoch, weil sie zeigen, dass der Verlust Camerinos auch
1547/48 zwischen dem Herzog und den Farnese verhandelt wurde. Die Mitgift Cate-
rina Cibos war dabei freilich nur ein kleiner Baustein eines größeren Komplexes. Nach
dem Tod von Guidobaldos erster Ehefrau Giulia Varano waren deren Rechte von der
gemeinsamen Tochter Virginia geerbt worden. Es bestand wohl kaum Zweifel, dass
diese im Falle des Todes ihrer Großmutter Caterina die Gesamtrechte des Hauses Va-
rano in sich vereinigen würde.²³¹ Der unbedingten Aufrechterhaltung dieser Rechte
kam also höchste Priorität zu. Nur so bestand die Aussicht, dass Guidobaldos Toch-
ter irgendwann ihr Gesamterbe antreten könnte. Ein Brief Guidobaldos an Kardinal
Alessandro Farnese vom Februar 1548 zeigt, dass auf beiden Seiten – Urbino und
Rom sowie Parma und Piacenza – die Problematik der Ansprüche auf Camerino und
die 1539 enteigneten Güter diskutiert wurde. So war dem Herzog von Urbino ein Ge-
rücht zugetragen worden, wonach Caterina Cibo mit Hilfe einer Geldzahlung zum
Verzicht auf ihre Mitgift bewegt worden sei. Dieser hätte möglicherweise als Aner-
kennung der 1539 erfolgten Zession und damit als Aufgabe ihrer Rechte in Camerino
betrachtet werden können. Guidobaldo della Rovere schützte daher die Interessen
seiner Tochter, indem er dem Kardinal Farnese unmissverständlich erklärte, dass
die Herzogin Caterina weder auf ihre Mitgift verzichtet habe, noch jemals auf Grund

229 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 125, fol. 204r–206v, Pietro Bertano, Bischof von Fano an Guido-
baldo II. della Rovere, Rom am 15. Dezember 1547. Dazu auch Feliciangeli, Notizie, S. 219.
230 Caterina Cibo an Guidobaldo della Rovere, Florenz am 13. August 1547: Da poi ch’ è piacuto a Dio
di fare divenire V. E. nipote di S. B., ho pensato con suo mezzo di domandare la mia dote e casale . . .;
Feliciangeli, Notizie, Anhang 1, Nr. 10, S. 278.
231 Zur Einigung bezüglich der Rechte zwischen Caterina und ihrer Tochter Giulia im Rahmen der
Heiratsverhandlungen mit Francesco Maria della Rovere 1536 oben, Kap. 1.2, S. 61.
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einer Geldzahlung zu einem Verzicht bereit sein würde.²³² Während von Seiten der
Farnese die Schaffung vollendeter Tatsachen in der Camerinofrage angestrebt wurde
und die Ansprüche der Varano endgültig aufgelöst werden sollten, tat Guidobaldo
della Rovere alles, um selbiges zu verhindern. Trotz der seit 1547/48 bestehenden
Verwandtschaft musste er daher in der Angelegenheit weiterhin in Opposition zum
Papst treten.

1.4.2 De tutti li interessi di essa casa – Die Aufrechterhaltung der Ansprüche auf
Camerino im Pontifikat Pauls III.

Die schon während der Heiratsverhandlungen zutage getretenen Widerstände
Pauls III. hinsichtlich eines Wiederaufrollens der Camerinofrage ließen den Versuch
sinnlos erscheinen, sich noch während seines Pontifikats um eine Lösung der Angele-
genheit zu bemühen. Statt aktiv tätig zuwerden galt es für die della Rovere – vielleicht
auchmit Blick auf das zunehmende Alter des Papstes–, die eigenen Rechte zumindest
aufrecht zu erhalten. Ein Brief Eleonora Gonzagas an ihren Sohn Guidobaldo II. vom
17.März 1549 deutet darauf hin, dass man in Urbino noch zu Lebzeiten Pauls III. eben
darum bemüht war. Das Dokument zeigt, dass bereits Vorbereitungen getroffen wur-
den, um die Camerinofrage in einem günstigen Moment – dabei handelte es sich mit
Sicherheit um ein nachfolgendes Pontifikat – erneut zu diskutieren.

Noch im März 1549 hatte der Papst den Herzog von Urbino zur Übergabe einer
Reihe von Schreiben aufgefordert, die in Bezug zu den Besitzungen der Varano in
Camerino standen. Guidobaldo II., die Herzoginmutter und ebenso Caterina Cibo wa-
ren sich einig, dass es für diesen Moment besser sei, den Besitz der entsprechenden
Akten zu negieren. In einigen Monaten, wenn die Angelegenheit vergessen wäre, so
die Herzoginmutter an ihren Sohn, könne ein Bote das Köfferchen mit dem betreffen-
den Material aus Camerino nach Pesaro überbringen. Die Relevanz der Dokumente
sollte dann ein alter Diener und Freund des Hauses Varano beurteilen, der bestens
über die Interessen und Rechte seiner ehemaligen Herren informiert sei.²³³

Da der Brief Eleonora Gonzagas isoliert überliefert ist und keine Ursprungs- und
Antwortschreiben erhalten sind, kann über den Inhalt der besagten Dokumente nur
spekuliert werden. Der Verdacht, dass es sich bei dem betreffenden Material um Ur-
kunden und Gutachten handelte, die genauestens über die Rechte der Varano auf
und in Camerino Auskunft geben konnten, scheint jedoch berechtigt. Es ist sogar gut
möglich, dass der Papst die Absicht verfolgte, dieses Beweismaterial in seine Hände

232 ASP, Archivio Farnesiano, Carteggio Farnesiano e borbonico estero, b. 387, unfoliiert,
Guidobaldo II. della Rovere an Kardinal Alessandro Farnese, Pesaro am 13. Februar 1548.
233 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 108, fol. 395r–396v, Eleonora Gonzaga an Guidobaldo II. della
Rovere, Fossombrone am 17.März 1549.
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zu bringen. Angesichts der für seine Tochter beanspruchten Rechte galt es dagegen
für Guidobaldo II., eben dies auf jeden Fall zu verhindern. Wenn diese Vermutung
richtig ist, so wäre in Urbino schon 1549 nach Beweisen gesucht worden, auf de-
ren Basis die Ansprüche des Hauses Varano-della Rovere – damit vornehmlich von
Guidobaldos Tochter Virginia – zu einem späteren Zeitpunkt belegt und quantifiziert
werden sollten.

Die in Urbino bestehenden Absichten die entzogenen Güter wieder zurückzuer-
langen, scheinen durch einen weiteren einzelnen Brief im Staatsarchiv Florenz be-
legbar. Am 21. Juni 1549 forderte der Herzog seinen Agenten Girolamo Tiranni dazu
auf, wegen einiger Besitzveräußerungen im Stato di Camerino die Verhandlungen
mit der Herzogin von Piacenza voranzutreiben. Man möge, so Guidobaldo, nicht
„zum Sklaven der farnesischen Interessen“ werden.²³⁴ Guidobaldo II. war scheinbar
darum bemüht, den Ausverkauf der einst den Varano gehörenden und nach der Über-
tragung Camerinos an die Farnese übergegangenen Allodien zu unterbinden. Über
die Verhandlungen, ihre Länge und die offenkundige Verzögerungstaktik seiner Ver-
handlungspartner war er äußerst ungehalten. Der besagte Brief zeigt unzweifelhaft,
dass Fragen hinsichtlich des Besitzes in Camerino auch während des Pontifikats
Pauls III. und nach der Hochzeit Guidobaldos mit Vittoria Farnese Gegenstand von
Streitigkeiten zwischen Urbino und der Familie des Papstes geblieben waren. Über
den Ausgang der Verhandlungen Tirannis schweigen die Quellen, so dass über Erfolg
oder Misserfolg nur spekuliert werden kann.

Angesichts der sich rapide verschlechternden Position der Farnese in Parma und
Piacenza gegen Ende des Pontifikats Pauls III. muss dem Papst eine Rückerstattung
Camerinos an die Varano-della Rovere, selbst wenn sie gewollt gewesen wäre, zu-
nehmend unmöglich gewesen sein. Seit nunmehr zwei Jahren war Piacenza in Folge
der Ermordung Pier Luigi Farneses von kaiserlichen Truppen besetzt. Karl V.machte
keinerlei Anstalten, das zu einem Herzogtum erhobene Territorium an die Familie
des Papstes zurückzugeben. Stattdessen verschärfte sich die Situation, als der Kaiser
die nie vollständig geklärte Frage nach der Zugehörigkeit Parmas und Piacenzas zum
Kirchenstaat oder zum Herzogtum Mailand auf den Tisch brachte. Seit 1548 forderte
er die Vorlage von Beweisen, die die Lehnshoheit des Papstes über die beiden Städte
dokumentieren könnten. Papst und Kurie waren trotz aufwendiger Suche nicht in
der Lage, einen Beleg für eine entsprechende, 1521 zwischen Leo X. und dem Kai-
ser getroffene Regelung vorzulegen.²³⁵ Im Sommer 1549 wies Karl V. alle vom Papst
vorgebrachten Lösungsvorschläge zurück und beanspruchte Parma und Piacenza als
kaiserliche Lehen. Während Herzog Ottavio Farnese sein Glück in der Unterstützung
durch die französische Krone suchte, geriet Paul III. zusehends in Panik. Um zumin-

234 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 161, fol. 570r–v, Guidobaldo II. della Rovere an Girolamo Tiranni,
Venedig am 21. Juni 1549.
235 Gamrath, Farnese, S. 66.
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dest Teile seines familienpolitischen Lebenswerks zu retten, entzog er seinem Neffen
die Herzogstitel für Parma und Piacenza und reinkorporierte die Territorien in den
Kirchenstaat. Als Ausgleich sollte das Herzogtum Camerino an das Haus Farnese zu-
rückfallen.²³⁶ Die Familieninteressen der Farnese waren mit einem Schlag wieder eng
mit dem von Urbino nach wie vor zurückgeforderten Territorium verbunden. Erneut
war eine Rückgabe Camerinos an die Erben der Varano ohne Schaden für das Haus
Farnese undenkbar. In der gegenwärtigen Situation hätte sie der Familie des Papstes
den Rückzug zum status quo ante – genauer vor der Übertragung Parmas und Pia-
cenzas 1545 – versperrt. Ein fast vollständiger Verlust aller durch den Familienpapst
erlangten Besitzungen wäre die Folge gewesen. Unter den gegebenen Umständen war
es für die della Rovere zu Lebzeiten Pauls III. zwecklos, ihre Ansprüche auf Camerino
gegenüber dem Heiligen Vater geltend zu machen. Die Verhandlungen in der Sache
verliefen in der Folge zunächst im Sand. Im Falle eines den Farnese weniger günstig
gesonnenen Nachfolgers auf dem Heiligen Stuhl konnte sich diese Situation jedoch
schnell wandeln.

So kam es, dass erst nach dem Tod Pauls III. die Behauptung der für die eigene
Familie beanspruchten Rechte in und auf Camerino eng mit der dynastischen Politik
Urbinos verknüpft wurde. Die anstehende Suche nach einem passenden Ehemann
für Guidobaldos Tochter Virginia war von nun an stetig mit der Rückgewinnung des
1539 verlorenen Herzogtums – projektiert durch die Beanspruchung des für die Braut
eingeforderten Erbes der Varano – verbunden. Ob selbiges in Form einer Restitution
des gesamten Herzogtums, einer angemessenen Entschädigungszahlung oder auch
nur der Rückerstattung der den Varano verlorengegangenen Allodien erfolgen sollte,
verschwamm dabei zusehends. Das Gesamtziel lässt sich hingegen benennen: Die
Rechtsansprüche von Virginia della Rovere auf das Erbe der Varano sollten als Mit-
gift an den jeweiligen Bräutigam fallen. Mit dessen Hilfe sollten die bestehenden
Forderungen dann durchgesetzt werden. Guidobaldo della Rovere beanspruchte das
Herzogtum Camerino demnach weder für sich noch für seine Dynastie. Stattdessen
kam ihm als Mittel zum Zweck für die urbinatische Heiratspolitik zentrale Bedeutung
zu: Die Aussicht auf ein in die Ehe einzubringendes Territorium erhöhte die Attrak-
tivität der Braut erheblich. Gleichzeitig blieb damit auch die Möglichkeit bestehen,
am Haus Farnese Rache für die 1538/39 erfahrene Demütigung zu nehmen. Ob und
wie diese für etwaige Verluste Virginias aufzukommen hätten, sollte von Fall zu Fall
entschieden werden. Für Guidobaldo della Rovere dürfte gerade darin ein besonderer
Reiz gelegen haben.

Der Tod Pauls III. im November 1549 machte den Weg frei, die Camerinofrage
neu zu verfolgen. Unter einem zukünftigen Papst, der die Interessen des Hauses
Farnese nicht schützen würde, bestand für Guidobaldo II. della Rovere endlich die

236 Ebd., S. 67. Allerdings sollte der vormalige Herzog von Camerino, Ottavio, das Herzogtum Castro
erhalten, während Camerino für seinen Bruder Orazio vorgesehen war.
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Aussicht auf Verwirklichung seiner Ziele. Noch immer war die Zukunft der Her-
zogtümer Parma und Piacenza ungewiss. Ein durch Paul III. auf seinem Sterbebett
verfasster Befehl zur Wiedereinsetzung seines Neffen Ottavio als Herzog erreichte
den die Territorien kontrollierenden päpstlichen General Camillo Orsini zu spät.
Mit der Begründung, dass nur ein regierender Papst einen solchen Befehl geben
könne, verweigerte er die Restitution Parmas an Ottavio. Die Farnese mussten also
die Haltung des Nachfolgers auf dem Heiligen Stuhl abwarten. Als im Februar 1550
mit Giovanni Maria Ciocchi del Monte ein ehemaliger Klient ihres Hauses auf den
Heiligen Stuhl gewählt wurde, schien sich das Blatt zu ihren Gunsten zu wenden.
Die anfängliche Erleichterung blieb jedoch nur von kurzer Dauer. Der neue Papst,
der den Namen Julius III. angenommen hatte, bestätigte Ottavio Farnese zwar kurz
nach Ende des Konklaves als Herzog von Parma und Piacenza, konnte diese Ent-
scheidung jedoch gegenüber Kaiser Karl V. nicht durchsetzen. Der insistierte auf der
Zugehörigkeit der beiden Herzogtümer zu Reichsitalien und betonte seine Lehns-
hoheit. Als die Verhandlungen zwischen Ottavio Farnese und seinem kaiserlichen
Schwiegervater²³⁷ ergebnislos zu scheitern drohten, suchte Ersterer den Schutz des
französischen Königs. Bis 1552 sollten päpstliche und kaiserliche Truppen einen ge-
meinsamen Krieg gegen den abtrünnigen Herzog sowie seinen französischen Unter-
stützer führen, in dessen Folge die Kardinäle Ranuccio und Alessandro Farnese ihre
päpstlichen wie kaiserlichen Benefizien entzogen bekamen und ins Exil flohen. Die
Wende zu Gunsten der Farnese brachte die finanzielle Krise des Papsttums. Weil
er einen Krieg nicht weiter finanzieren konnte, suchte Julius III. den Ausgleich mit
Frankreich und seinem Gegner Ottavio Farnese. Trotz seines Protests musste der
Kaiser die sich 1552 abzeichnende Einigung anerkennen. Ottavio Farnese hatte die
Herrschaft über das Herzogtum Parma sowohl gegen seinen päpstlichen Lehns-
herrn als auch gegen den Kaiser verteidigt.²³⁸ Piacenza aber blieb noch bis 1556
unter spanischer Kontrolle.²³⁹

1.4.3 Heiratspolitik für Virginia della Rovere und die Camerinofrage 1549–1559

Während sich die Familie Pauls III. ihrer ersten wirklichen Krise gegenüber sah, hatte
sich für Guidobaldo II. della Rovere eine günstige Gelegenheit eröffnet, die Schwä-
che seiner ehemaligen Gegner auszunutzen. Die Haltung des Herzogs von Urbino
gegenüber den Farnese, die nun über keinerlei Fürsprecher in Rom und am Kaiser-

237 Margarete von Österreich vermittelte vergeblich zwischen ihrem Ehemann und ihrem Vater.
238 Vgl. Gamrath, Farnese, S. 67–69. Zum Beginn des Pontifikats Julius’ III. Pastor, Geschichte,
Bd. 6, S. 36–74.
239 Zur Einigung zwischen Philipp II. und Ottavio Farnese, die letzterem die Restitution Piacenzas
einbrachte, Podestà, Herzöge, Nr. 14.
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hof verfügten, scheint jedoch zwiegespalten gewesen zu sein. Vielleicht auch wegen
seiner Ehe mit Vittoria Farnese, der Schwester Herzog Ottavios, war eine militärische
Unterstützung desselben im Krieg um Parma kurzzeitig denkbar erschienen. Mit ei-
nem attraktiven Angebot hatte Ottavio versucht, seinen Schwager im Krieg um Parma
zum Übertritt auf seine Seite und damit in die Dienste des französischen Königs zu
bewegen. Der war als Gegenleistung zur Aufgabe der noch immer schwebenden An-
sprüche seiner Frau Caterina de’ Medici auf Urbino bereit, die diese von ihrem Vater
Lorenzo II. geerbt hatte.²⁴⁰ Die Intervention Papst Julius’ III. hatte jedoch zum Ab-
bruch dieser Verhandlungen geführt und die offene Parteinahme Guidobaldos im
päpstlich-kaiserlichen Krieg verhindert.²⁴¹ Von nun an bemühte sich der Herzog von
Urbino um eine enge Bindung an seinen Lehnsherrn, wobei eine solche den Interes-
sen des Hauses Farnese zunehmend entgegenstehen sollte. Guidobaldo II. verstand
es bestmöglich, die familienpolitischen Ziele des 1549 auf den Heiligen Stuhl ge-
langten Papstes und seiner Nepoten mit seinen eigenen Absichten zu verbinden.
Den Weg dafür bot die urbinatische Heiratspolitik, wobei in deren Rahmen zunächst
ausschließlich um eine potentielle Ehe für Virginia della Rovere verhandelt wurde.
Sie sollte mit einem Papstnepoten vermählt werden und der Dynastie somit die Auf-
nahme in die Familie des Lehnsherrn sichern.

Ihren Ausgang nahmen die diesbezüglichen Bemühungen Guidobaldos ohne Ver-
zögerung im Anschluss an das Pontifikat Pauls III., wohl auch, weil der Krieg um
Parma eine Einigung in der Camerinofrage auf Kosten der Farnese zunehmend in
den Bereich des Möglichen rücken ließ. Schließlich war deren Unterstützung durch
den Papst angesichts des tobenden Krieges derzeit undenkbar. Vermutlich vor die-
sem Hintergrund gewannen die urbinatischen Bemühungen um ein Wiederaufrollen
der Camerinofrage an Dynamik. Die Überlieferung im Staatsarchiv Florenz hinsicht-
lich der mit der Angelegenheit beauftragten Residenten und Agenten am päpstlichen
Hof ist für die Zeit von 1549 bis 1559 allerdings sehr lückenhaft. Insbesondere die
Gesandtenberichte aus Rom für den Zeitraum der Pontifikate Julius’ III. (1550–1555),
Marcellos II. (1555) und Pauls IV. (1555–1559), die für eine Rekonstruktion der urbina-
tischen Diplomatie in diesem Zeitraum existentiell sein könnten, enthalten entweder
kaum Spuren von Verhandlungen hinsichtlich der Camerinofrage oder sind nicht
erhalten. Ob überhaupt verhandelt wurde und auf welchen Kanälen solche Verhand-

240 Lorenzo II. de’Mediciwar nachder VertreibungFrancescoMarias della Rovere durchPapst Leo X.
von diesem zum Herzog von Urbino erhoben worden. Er regierte das Herzogtum von 1516–1519. Nach
seinem Tod fiel Urbino wieder an Francesco Maria della Rovere. Zu der Episode oben, Einleitung, 3.3,
S. 41.
241 Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 97. Über die päpstliche Intervention gegen ein Bündnis Urbinos
mit Frankreich berichtete Julius III. am 7. Februar 1553 an den päpstlichen Nuntius Camaiani. Nuntia-
turberichte, bearb. von Lutz, Bd. 13, S. 174.
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lungen stattfanden, bleibt somit unklar.²⁴² Die wenigen vorhandenen Hinweise auf
die Camerino betreffende Politik Guidobaldos im genannten Zeitraum machen es in
Verbindung mit den Nuntiaturberichten aus Deutschland trotzdem möglich, die ur-
binatische Strategie ansatzweise nachzuzeichnen. Dabei wird deutlich, dass es sich
beim Streit um Camerino nicht bloß um ein Randphänomen der urbinatischen Poli-
tik handelte. Die Behauptung der Ansprüche Virginias und die Forderung nach einer
Entschädigung für den Verlust des kleinen Herzogtums entwickelten sich zu einem
roten Faden der herzoglichen Politik, der bis in die 1570er Jahre reichen sollte.

Direkt zu Beginn des Pontifikats Julius’ III. hatte sich Guidobaldo II. um den
Erhalt der guten Beziehungen zu seinem Lehnsherrn bemüht. Kurz nach der Besitz-
nahme des Laterans durch den neuen Papst am 24. Juni 1550 war er persönlich in Rom
erschienen, um dem Pontifex die Obedienz zu erweisen.²⁴³ Hoffnungen auf päpstli-
ches Wohlwollen und die Fortführung einer freundlichen Politik gegenüber Urbino
dürften aus bereits im Vorfeld guten Beziehungen zwischen den Familien del Monte
und della Rovere resultiert sein und waren offensichtlich auch nicht unbegründet.²⁴⁴
In Form der lang ersehnten Übertragung des Vikariats Fano erfuhr Guidobaldo schon
kurz nach dem Beginn des neuen Pontifikats eine erste Gunstbezeugung durch den
Papst.²⁴⁵ Julius III. hatte damit das von seinem Vorgänger nicht mehr erfüllte Ver-
sprechen eingelöst.²⁴⁶

Auch über die Fanofrage hinaus erwies sich das Pontifikat des del Monte-
Papstes bald als vielversprechend. Ganz besonders resultierte dies aus den sich
bald abzeichnenden familienpolitischen Plänen Julius’ III., dank denen sich Gui-
dobaldo II. della Rovere ein geeigneter Ansatzpunkt bot, seine eigenen Ziele zu

242 Mit denVerhandlungen beauftragtwar höchstwahrscheinlichGuidobaldos späterer Sekretär und
erster Minister Paolo Mario, er sollte auch bei späteren Verhandlungen eine entscheidende Rolle spie-
len. Dazu unten, Kap.1.5, S. 134. Guidobaldo selbst hielt sich zu dieser Zeit mehrfach in Rom auf, was
das Fehlen von schriftlichen Quellen erklären könnte.
243 Pastor, Geschichte, Bd. 6, S. 45.
244 Bereits in jungen Jahren war der spätere Papst Giovanni Maria del Monte als Kammerherr in die
Dienste Papst Julius’ II. getreten. Bei der Eröffnung der fünften Sitzung des Laterankonzils am 16. Fe-
bruar 1513 hatte er die ehrenvolle Aufgabe, die einleitende Predigt zu halten. Im Konklave von 1549
wurde er als Kreatur der Farnese gehandelt. Man erwartete, dass er die Politik Pauls fortführen würde
und unter dem Einfluss Kardinal Alessandro Farneses stehe. Zum seinem Vorleben und Regierungs-
anfang Pastor, Geschichte, Bd. 6, S. 36–38, sowie Brunelli, Giulio III.
245 Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 97.
246 DasVikariat Fano lag an der Adriaküste und blockierte die Landverbindung zwischen der herzog-
lichen Residenzstadt Pesaro und der im Süden gelegenen Hafenstadt Senigallia; es war entsprechend
strategisch von großer Bedeutung. Bereits Francesco Maria della Rovere hatte, zumeist wegen Grenz-
streitigkeiten, im ständigen Konflikt mit Fano gestanden und sich um die Übertragung der Herrschaft
über das benachbarte Territorium bemüht. Seine Hoffnungen auf die Verleihung des Vikariats waren
jedoch nie erfüllt worden. Erst Guidobaldo II. hatte die Verleihung Fanos im Kontext der Verhandlun-
gen um die Heirat mit Vittoria Farnese von Paul III. zugesagt bekommen, letztlich aber nicht erhalten.
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verfolgen. Bereits im März 1550 hatte der Papst seinen älteren Bruder Balduino auf
Lebenszeit mit den Einkünften des ehemaligen Herzogtums Camerino ausgestattet,
seine Erhebung zum Territorialherrn oder gar die Schaffung eines Fürstentums für
die del Monte aber nicht gewagt. Seine Zurückhaltung war vermutlich der anhal-
tenden Ungewissheit hinsichtlich eines zu diesem Zeitpunkt noch immer mögli-
chen Rücktauschs Camerinos gegen Parma und Piacenza geschuldet. Noch immer
herrschte der Krieg um Parma und als Friedenslösung wurde der Rücktausch der
Herzogtümer gegen Camerino, das dann wieder an Ottavio Farnese fallen sollte,
diskutiert. Eine anderweitige Vergabe Camerinos an einen del Monte war unter
diesen Umständen und zu diesem Zeitpunkt auch für den Papst nicht umsetzbar.
Dennoch wurden entsprechende Vorbereitungen getroffen: Noch im April 1551 be-
richtete der farnesische Agent Annibale Caro aus Rom, dass die del Monte die an
der Kurie noch immer diskutierte Lösung der Parmafrage durch einen Rücktausch
der Herzogtümer gegen Camerino ablehnten.²⁴⁷ Zweifellos lag der Grund dafür in
den eigenen Ambitionen der Familie des Papstes, denn die Rückgabe des kleinen
Herzogtums an die Farnese hätte den erhofften eigenen Aufstieg zu Herzögen von
Camerino unmöglich gemacht. Solange der Sieg im Krieg um Parma und Piacenza
noch nicht errungen war, muss Julius III. eine verfrühte Übergabe Camerinos an
ein Mitglied der eigenen Familien zu risikoreich erschienen sein. Das Hindernis
bestand vermutlich weniger darin, dass der Verhandlungsweg für einen Frieden
vollständig verstellt gewesen wäre, als darin, dass die Gefahr bestand, Camerino
nachträglich doch noch an den vormaligen Besitzer Ottavio Farnese abtreten zu
müssen und den kurz zuvor erlangten Herzogsrang wieder einzubüßen.

Wenngleich Julius III. sein Haus in der gegebenen Situation nicht durch eine In-
vestitur mit Camerino in die Gesellschaft der italienischen Fürsten erheben konnte,
so empfahl er seinen Bruder für einen solchen Aufstieg zumindest mit zeremoniellen
Mitteln. Seine Absichten traten 1551 offen zutage. Muratori berichtet aus diesem Jahr,
der Papst habe seinen Bruder in Rom empfangen, „so als sei er Herzog oder gar Ver-
treter einer alten italienischen Fürstendynastie“.²⁴⁸ Vollendete Tatsachen zu schaffen
getraute sich der Papst allerdings nicht. Diese sich abzeichnenden Schwierigkeiten
Julius’ III. bei der Umsetzung seiner familienpolitischen Ziele und die Ambitionen
der del Monte auf Camerino dürften in Urbino nicht unbemerkt geblieben sein. So

247 Lettere, Bd. 1, hg. von Ronchini, S. 336, Annibale Caro an Mons.re di Pola, Rom am 27. April 1551:
Oltre di questo, come per altra vi ho detto, questi SS.ri diMonte non vengono volentieri a lassare Camerino
al Duca. In somma mi pare che le cose siano indigeste; et facilmente S. S.tà non si può risolvere, non si
fidando de le promesse de li Imp. li più che tanto . . .
248 Muratori, Annali, Bd. 23, S. 307: . . . il papa diede il perpetuo governo d’esso Camerino colle rendite
a Baldovino suo fratello, e di più, per attestato del Segni, maggior grandezza gli conferì in Roma, che se
fosse stato duca o signor naturale antiquato in Italia.
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ergab sich für Guidobaldo della Rovere zum ersten Mal die Möglichkeit, auf demWeg
der Heiratspolitik seine eigenen politischen Ziele zu verfolgen.

Die ersehnte rechtmäßige Herrschaft eines del Monte über Camerino konnte, so
der Vorschlag aus Urbino, durch eine Ehe Virginas della Rovere mit einem Nepo-
ten des Papstes erreicht werden. In deren Folge sollten dann die seitens der Braut
beanspruchten Rechte auf das Erbe der Varano durch den Papst anerkannt wer-
den. Dass Virginia zu diesem Zeitpunkt gerade einmal acht Jahre alt war, dürfte
aus Sicht der Familie des Bräutigams ein zu vernachlässigendes Defizit gewesen
sein. Die Vorteile schienen zu überwiegen, für die del Monte wie die della Rovere
handelte es sich um einen erfolgversprechenden Plan zum gegenseitigen Vorteil.
Bei dessen Gelingen stellte die Tochter des Herzogs von Urbino eine äußerst attrak-
tive Partie für einen zukünftigen Bräutigam dar. Während Ansehen und Bedeutung
der della Rovere im Vergleich mit anderen italienischen Fürstenhäusern unter Um-
ständen geringer waren, konnte die angebotene Ehe für die del Monte eine nicht
unerhebliche Quelle von Reichtum sein. Zum einen bestand als Mitgift Aussicht
auf eine erhebliche finanzielle Ausgleichszahlung, die Virginia als Entschädigung
für das ihrer Familie 1539 beigebrachte Unrecht erhalten würde. Zum anderen, und
damit dürfte so mancher Mitbewerber um die Hand eines Papstnepoten ausgesto-
chen worden sein, war im Falle einer Restitution Camerinos sogar dankbar, dass
die Braut ein eigenes Herzogtum in die Ehe einbringen würde und ihrem Ehemann
so den Aufstieg in den Rang eines italienischen Territorialherren ermöglichte. Der
Papst musste zur Förderung seines Hauses folglich nicht Hand an den Besitz der
Kirche legen und wäre somit auch nicht dem Vorwurf des Nepotismus ausgesetzt
gewesen. Er würde in seiner Funktion als padre comune nur eine vermeintliche
Ungerechtigkeit rückgängig machen. Die della Rovere als kleine, wenig einflussrei-
che und nur mit geringen wirtschaftlichen Ressourcen ausgestattete Fürstenfamilie
müssen in diesem Fall aus dynastischer Sicht äußerst attraktiv gewirkt haben. Das
ihm verfügbare soziale Kapital stellte die kostbarste Ressource dar, über die der
Herzog von Urbino verfügte. Mit ihm verbunden war der potentielle Glanz einer
Ehe auf höchster Ebene mit entsprechend zu erwartenden Vorteilen durch einen
mächtigen Großvater der Braut. 1547/48 hatte Guidobaldo II. das Potential einer
solchen Verbindung und der daraus resultierenden Vorteile bereits erkannt. Im ge-
genwärtigen Pontifikat bestand nun darüber hinaus die Aussicht, seine ehemaligen
Gegner aus dem Haus Farnese – ungeachtet der über seine Ehefrau bestehenden
Verwandtschaft – zur Rechenschaft zu ziehen. Eine Vergabe Camerinos an Virginia
della Rovere und ihren Ehemann im Falle der endgültigen Reintegration Parmas
und Piacenzas in den Kirchenstaat hätte den Schaden für die Farnese maximiert,
weil wie beschrieben eine territoriale Entschädigung für Ottavio Farnese dann nicht
mehr zur Verfügung gestanden hätte. Subsumiert man die gegenseitigen Vorteile,
so stellten die bald begonnenen Verhandlungen für die della Rovere wie für die
del Monte ein Geschäft zu beiderseitigem Nutzen in Aussicht.
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Angesichts der zutage getretenen Ambitionen der del Monte hatte Guidobaldo II.
im Oktober 1552 seine Gattin Vittoria nach Rom entsandt, um eine Ehe Virginias mit
dem Papstnepoten Fabiano del Monte zu vermitteln. Über ihre Geschäfte in Rom
berichtete die Herzogin von Urbino am 24. Dezember, dass die Angelegenheit zwar
beim Papst zur Sprache gekommen sei, der „arme Alte“ sich aber noch nicht zu
einer Entscheidung habe durchringen können. Gleichwohl hatte sich Julius III. ge-
genüber dem Herzog von Urbino und vermutlich auch gegenüber der projektierten
Ehe wohlwollend gezeigt.²⁴⁹ Im Januar 1553, noch während die Verhandlungen ge-
führt wurden, ernannte der Papst Guidobaldo II. zum Generalkapitän der Kirche.²⁵⁰
Trotz dieses Erfolgs wurde jedoch bald klar, dass sich die urbinatischen Erwartungen
hinsichtlich der Eheschließung mit Fabiano del Monte nicht erfüllen sollten. Die Hei-
ratsverhandlungen scheiterten und der Herzog von Urbino musste sich gegenüber
der inneritalienischen Konkurrenz geschlagen geben. Am 6. Juli 1553 berichtete der
Kardinalnepot Cristoforo del Monte an den Herzog Cosimo I. de’ Medici – der hatte
ebenfalls eine Tochter für Fabiano in Aussicht gestellt – über ein drittes Heiratsan-
gebot durch den französischen König. Im selben Brief finden sich auch Hinweise auf
die Verhandlungen mit dem Herzog von Urbino, mit dem man jedoch zu diesem Zeit-
punkt nicht über allgemeine Fragen hinausgekommen sei.²⁵¹ Der Bericht del Montes
zeigt, dass Guidobaldo della Rovere einer unter vielen, und vor allem bedeutenderen,
Mitspielern um die Verwandtschaft zum Papst war. Ob das letztendliche Scheitern der
Verhandlungen aus dem kindlichen Alter der Braut resultierte oder aber schlicht die
einigermaßen nebulösen Ansprüche auf Camerino die del Monte nicht überzeugen
konnten, ist nicht zu klären. Das Ergebnis spricht allerdings für sich: In jedem Fall er-
schien eine Verbindung zu den im Herzogtum Florenz regierenden de’ Medici für die
del Monte vielversprechender. Fabiano del Monte wurde 1554 mit Lucrezia de’ Medici,
der Tochter des Herzogs von Florenz, vermählt.²⁵² Bereits Ende Juni 1553, nachdem
sich diese Einigung abgezeichnet hatte, war Guidobaldo unverrichteter Dinge aus
Rom abgereist.²⁵³ Bis zum Tod Julius’ III. 1555 wurden keine neuen Versuche in der
Angelegenheit Virginia della Rovere und Camerino unternommen.

249 ASF,Ducato diUrbino, Cl. I, F. 109, fol. 406r–v, Vittoria Farnese anGuidobaldo II., Romam24. De-
zember [1552]: Finhora forse V. Ecc.a disse ch’io non habbi fatto altro per hora sopra il negotio di la S.ra

Duchessa di Camerino dio sa quanto lo accorda, ma fra li molti negotii che tien Sua S.tà che mai il po-
vero vecchio a un hora di riposo .. . Sua B.ne mostra bonissim’ animo sopra questa cosa, spero in Dio
che V. Ecc.a havra quanto desidera per servitio di questa S.ra che tanto merita com’ io havro haudientia
ne supplicherò Sua S.tà com’ devo per obedir V. Ecc.a ne verrò senza qualche bona risolution per quanto
potro . . .
250 Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 96.
251 Nuntiaturberichte, bearb. von Lutz, Bd. 13, Anhang Nr. 7, S. 424f.
252 Pastor, Geschichte, Bd. 6, S. 53.
253 Lettere, Bd. 1, hg. von Ronchini, S. 375, Annibale Caro an Kardinal Farnese am 1. Juli 1553. Die
Hoffnungen der del Monte auf Camerino blieben dessen ungeachtet bis zum Ende des Pontifikats Ju-
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WenigeMöglichkeiten, die Ansprüche Virginias auf Camerino geltend zumachen,
bot das nur 22 Tage dauernde Pontifikat Marcellos II. (9. April 1555–1.Mai 1555). Der
neue Papst, vormalig Bischof der im Herzogtum Urbino gelegenen Diözese Gub-
bio, muss Guidobaldo II. persönlich bekannt gewesen sein, war vielleicht sogar ein
Freund des Hauses della Rovere.²⁵⁴ Der Herzog von Urbino befand sich zum Zeitpunkt
der Wahl Cervinis in Rom²⁵⁵, wo der Heilige Vater ihm trotz seiner bereits fortgeschrit-
tenen Krankheit eine Audienz gewährte und ihn im Amt des Generalkapitäns der Kir-
che bestätigte.²⁵⁶ Welche weiterführenden Hoffnungen Guidobaldo hegte, bleibt im
Dunkeln. Auf Grund des frühen Todes Marcellos II. blieben potentielle Absprachen
wirkungslos.

Auch im nachfolgenden Pontifikat konzentrierte sich Guidobaldo stark auf Rom
und die Familie des Papstes. Angesichts des unter Julius III. erfolgten Bruchs mit
der Republik Venedig und der daraus entstandenen finanziellen Abhängigkeit vom
Heiligen Stuhl ist es wohl korrekt, von einer schlüssigen Fortsetzung seiner Politik zu
sprechen. Bisher unbeachtet blieb bislang, dass der Herzog auch seine während des
Pontifikats Julius’ III. eingeschlagene dynastische Politik konsequent weiterführte.
Im Pontifikat Pauls IV. Carafa (Mai 1555–August 1559) startete Guidobaldo II. einen
erneuten Versuch, die Ansprüche seiner Tochter Virginia auf Camerino mit Hilfe einer
dynastischen Bindung zum Papsttum durchzusetzen. Paul IV., der sich entgegen der
Hoffnungen der katholischen Welt weniger durch kirchliche Reformen als durch die
konsequente Förderung zweier seiner Nepoten auszeichnete, schien für die Absichten
della Roveres durchaus empfänglich. Auch für dieses Pontifikat gilt: Offensichtlich
verstand es der Herzog von Urbino, gegenüber dem Papst mit denjenigen Kapitalsor-
ten zu werben, die ihm zur Verfügung standen. Das waren die Rechte seiner Tochter,
die – im Falle der Unterstützung durch den Heiligen Vater – sprichwörtlich „Gold
wert“ waren.

lius’ III. bestehen, erfüllten sich jedoch nicht. Nur wenige Tage vor dem Tod des Papstes berichtete
der Nuntius amKaiserhof Muzzarelli über ein Angebot Karls V. und Philipps II., wonach sie dem Papst
und seiner Familie einen Ersatz für Camerino angeboten hätten. Nuntiaturberichte, bearb. von Lutz,
Bd. 14, S. 226. Der kaiserliche Gesandte in Rom Don Manrique de Lara habe dem Nuntius für England
berichtet, che esso era sopraseduto di avisare S. Stà d’una cortesia che gli voleva usare l’imperatore che
il re d’Inghilterra troppo presto haveva accennato a S. Bne di donarli qualche stato per la sua Illma casa
di Monte, aggiungendoli che, quando fosse bene maneggiato, saria meglio et con più honore che di du-
cato de Camerino .. . Offenbar ging es dabei um streng geheime Verhandlungen zwischen dem Papst,
Karl V. und Philipp II. ebd., Anm. 9.
254 Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 98, spricht von „a personal friend“. Wie eng die Beziehung des
Herzogs von Urbino tatsächlich zuMarcello Cervini war, ist allerdings unklar. Immerhin galt dieser als
Parteigänger der Farnese und hatte sich bereits im Pontifikat Pauls III. als enger Vertrauter des Papstes
gezeigt, in dessen Familie Guidobaldo II. 1548 eingeheiratet hatte.
255 Zu den Vorgängen auf dem Konklave Pastor, Geschichte, Bd. 6, S. 317–324.
256 Reposati, Zecca, S. 267.
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Bei seinen Bemühungen konnte Guidobaldo erneut auf gute Beziehungen zu sei-
nem Lehnsherrn aufbauen. Ohne zu zögern hatte er nach dem Tod Marcellos II. den
Schutz der römischen Tore übernommen und für die Sicherheit des Konklaves ge-
sorgt, aus dem Gian Pietro Carafa am 23.Mai 1555 als Paul IV. hervorgegangen war.²⁵⁷
Ein erster Gunsterweis des neuen Papstes gegenüber dem Herzog von Urbino war die
Verleihung der Präfektur von Rom am Dreifaltigkeitsfest, dem 9. Juni 1555.²⁵⁸ Der zu
dieser Zeit einzig hinsichtlich des Zeremoniells bedeutende Titel war den della Rovere
mit dem Tod Francesco Marias della Rovere 1538 verloren gegangen und seit nunmehr
17 Jahren von den Farnese geführt worden. Mochte die Abrechnung in der Cameri-
nofrage noch in der Zukunft liegen, so erlangte Guidobaldo II. zumindest das 1538
verlorene Amt des Präfekten für seine Familie zurück. Vermutlich muss angesichts
dieses ersten wieder gut gemachten Verlustes auch die Gelegenheit eines Durch-
bruchs in der Frage um die Anerkennung der Rechte Virginias auf Camerino oder
zumindest eine Entschädigung für den Verlust günstig erschienen sein. Darauf lässt
wenigstens ein Schreiben des urbinatischen Gesandten am spanischen Hof, Paolo
Mario, aus dem Jahr 1560 schließen. Zu Beginn des in diesem Jahr an Dynamik ge-
winnenden Konfliktes um Camerino riet er seinem Herrn, sich durch seine Consiglieri
di Giustitia beraten zu lassen, die auf Grund ihrer Erfahrungen über die notwendige
Expertise in der mittlerweile als solcher bezeichneten Causa Camerino verfügten. Gui-
dobaldo II. solle dabei auch auf diejenigen Unterlagen und Zeugen zurückgreifen, die
schon in den Pontifikaten Julius’ III. und Pauls IV. in dem Rechtsstreit herangezogen
worden waren. So könne beispielsweise der ehemalige apostolische Datar Giovan
Battista Osio bezeugen, dass Paul IV. nur drei Wochen nach Antritt seines Pontifikats
die Rechte Virginias della Rovere auf Camerino anerkannt hatte.²⁵⁹ Camerino war
also – das belegt der Brief aus dem Jahr 1560 – seit dem Tod Pauls III. Gegenstand
dauerhafter und vor allem nicht unerfolgreicher Verhandlungen in Rom gewesen.

257 Pastor, Geschichte, Bd. 6, S. 357.
258 Massarelli, Diarium, Bd. VII, S. 273.
259 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 183, fol. 227r–229r, Paolo Mario an Guidobaldo II. della Rovere,
Toledo am 18. Februar 1560: . . . e quello che si è fatto nel med.o fine da V. E. nel tempo di papa Giulio III
e di Paolo quarto, forsi non si potria procurare del fatto con Giulio non deve essere unica persona che lo
sappi, se non [chiffriert] vi fù presente: [chiffriert] fù fatto con Paolo, credo che l’Osio, al’hora datario,
potria testificare che se benemi ricordo havendo il Papa dimandato le ragioni di essa Sig.ra le quali furono
portate dal S.r Montino credo in mano di Carafa: il Papa commise al detto Datario come dottore che le
vedesse e considerasse, il quale forsi riferrì il suo giuditio inanzi che fosse posto in castello: e so che il D.ca

di Paliano o Conte di Montorio disse che l’haveano trovato buone, e fui l’agosto del 1555 appena creato il
papa di tre mesi. Der noch zu Beginn des Pontifikats Pauls IV. höchst einflussreiche Osio war in Folge
des Konflikts Pauls IV. mit den Kaiserlichen im Dezember 1555 verhaftet und seines Amtes enthoben
worden, nachdem man ihn eines Einverständnisses mit den Gegnern des Papstes beschuldigt hatte.
Pastor, Geschichte, Bd. 6, S. 397.
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Wenn Paul IV., so wie der urbinatische Agent 1560 berichtet, die Rechte Virgi-
nias tatsächlich bestätigt hatte, so war dies keineswegs uneigennützig geschehen.
Wie Julius III. hatte auch er die Chance erkannt, einem seiner Nepoten die Herrschaft
über ein eigenes Territorium zu sichern. Dass der Carafa-Papst dabei selbst aktiv tätig
geworden war und die Initiative ergriffen hatte, zeigt ein Briefwechsel zwischen Gui-
dobaldo II. und seinem Onkel, Kardinal Ercole Gonzaga. Im August 1555, nur wenige
Monate nach der Wahl Pauls IV., berichtete er seinem Onkel über ein entsprechendes
Heiratsangebot für Virginia della Rovere. Zwar hatte er dem Papst sein Wohlwollen
signalisiert, es dabei aber nicht versäumt, die eigenen Erwartungen hinsichtlich der
Camerinofrage offenzulegen. Seine Zustimmung zu einer Heirat band er an die päpst-
liche Anerkennung der rechtmäßigen Ansprüche Virginias, die er auf 500.000 Scudi
taxierte. Und selbstverständlich ließ er keinen Zweifel daran bestehen, dass er ei-
ner Ehe erst – und nur dann – zustimmen würde, wenn Paul IV. Virginia zu den ihr
bereits viel zu lange vorenthaltenen Rechten verholfen habe.²⁶⁰

Auf den Vorschlag der Carafa, als Mitgift statt der Rechte auf Camerino das Her-
zogtum Sora abzutreten, ging Guidobaldo nicht ein. Strategisch zu wichtig war die
aus dem Besitz resultierende Lehnsbindung zum spanischen König und die geogra-
fische Lage des im Königreich Neapel gelegenen Herzogtums.²⁶¹ Geradezu lakonisch
antwortete er dem Papst, dass die Frauen „den Herrscherhäusern die Staaten ein-
bringen, nicht sie ihnen wegnehmen“ sollten.²⁶²

Trotz dieser sich gleich zu Beginn zeigenden Schwierigkeiten wurden Verhand-
lungen zwischen beiden Häusern begonnen. Kaum zwei Wochen später, am 5. Sep-
tember, berichtete Guidobaldo erneut an seinen Onkel, dass sein Agent Montino del
Monte freundlich am Hof in Rom aufgenommen worden sei. Dort treibe er in seinem
Namen die Verhandlungen mit den Nepoten des Papstes voran. Eine Entscheidung
sei jedoch nicht getroffen worden, stattdessen werde man damit vertröstet, dass ein
Beschluss noch ausstehe. Der Herzog von Urbino sah den Grund für diese Verzöge-
rung in den politischen Umbrüchen des Jahres 1555, die die volle Aufmerksamkeit

260 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 168, fol. 54r–56r, hier 55r, Guidobaldo II. della Rovere an Ercole
Gonzaga, [Urbino?] am 20. August 1555: Saprà V. S. Ill.ma come N. S. ha mandato ms. Gurrone a dar prin-
cipio a pratica di parentado conme, alla quale ho dato risposta conforme a quel’ che conviene. È tale che
io credo debbi satisfare Sua S.tà perché veram.te à me non spiaccia anco la conclusione quale sia accom-
pagnata dalle circostanze convenienti. La risposta mia e stata, che intendendo Sua B.ne di volere Donna
Virginia mia prima figliuola, e necessario che resti servita, chiarirmi se intende volere attendere alla sua
giusta pretensione ch’ella ha sopra Camerino, le quali se le mostreranno di Dm scudi, e per le quali non è
che lui segno altra che schietta giustitia . . .
261 Zur Bedeutung Soras für die della Rovere vgl. Miretti, Ducato.
262 ASF,DucatodiUrbino, Cl. I, F. 168, fol. 54r–56r, hier fol. 55v, Guidobaldo II. della Rovere anErcole
Gonzaga, [Urbino?] am 20. August 1555: Ho risposto che le donne soglieno acquistare gli stati alle case
non levargli loro . . .
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Pauls IV. auf sich zogen.²⁶³ Wiederholter Ärger des Papstes über den kaiserlich-spa-
nischen Einfluss im Kirchenstaat brach sich in dessen offener Opposition gegenüber
Karl V. Bahn, die ihn schließlich, die mittelalterliche Idee einer Befreiung Italiens re-
zipierend, in ein Bündnis mit der französischen Krone trieb. Die mit dem Herzogtum
Florenz und Mailand im Norden sowie dem Königreich Neapel im Süden entstandene
Umklammerung des Kirchenstaats durch spanische Truppen mag dabei ein Auslöser
gewesen sein. Gesteigert wurde die Wut des Papstes über die habsburgische Politik
in Italien durch die Ereignisse im Heiligen Römischen Reich. Die durch König Fer-
dinand I. im Augsburger Religionsfrieden gemachten Zugeständnisse gegenüber den
Protestanten und die Absicht des Kaisers, zu Gunsten seines Bruders abzudanken,
ohne zuvor die Einwilligung des Papstes einzuholen, hatten die antihabsburgische
Stimmung Pauls IV. ins Unermessliche gesteigert.²⁶⁴ Vor dem Hintergrund der durch
einzelne Interessengruppen innerhalb des Kirchenstaates angestachelten Situation
erschien ein Krieg unvermeidlich.²⁶⁵ Für den Herzog von Urbino, der als Generalka-
pitän der päpstlichen Truppen in einen Konflikt mit dem Kaiser, seinem Lehnsherrn
für das im Königreich Neapel gelegene Sora, gezogen worden wäre, war die Situation
überaus schwierig. Ein noch am 4.Oktober 1555 unternommener Versuch Guidobal-
dos, den Papst von der Eskalation des Konflikts abzuhalten, blieb erfolglos.²⁶⁶ Schon
bald erforderte der Krieg Pauls IV. gegen Spanien die offene Parteinahme Urbinos.
Der Interessenkonflikt wurde offenkundig, als Guidobaldo II. als Generalkapitän der
päpstlichen Truppen den Befehl zur Rüstung gegen Spanien und zur Sicherung der
Grenzen des Kirchenstaates erhielt und darauf mit der Niederlegung seines Amtes
reagierte. Am 29. Dezember 1555 wurde Giovanni Carafa, der älteste Nepot des Paps-
tes, zum Generalkapitän der Kirche ernannt.²⁶⁷ Das kurz zuvor zurückerlangte Amt
des Präfekten von Rom behielt Guidobaldo II. hingegen weiterhin.²⁶⁸

Angesichts der gespannten politischen Situation war der Abschluss der laufen-
den Heiratsverhandlungen zwischen den della Rovere und den Carafa undenkbar.
Selbst wenn die noch offene Frage nach der Mitgift geklärt worden wäre, muss die
verfrühte Parteiname Urbinos für den Papst angesichts des ungewissen Ausgangs
eines Krieges als strategisch zu riskant gewirkt haben. Sicherer war es fraglos, den
Ausgang des Konflikts und die sich danach ergebenden Machtkonstellationen abzu-
warten, bevor eine nicht revidierbare Entscheidung getroffen wurde.

263 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 168, fol. 63r–67v, Guidobaldo II. della Rovere an Ercole Gonzaga,
[Urbino?] am 5. September 1555.
264 So Pastor, Geschichte, Bd. 6, S. 397.
265 ZudenHintergründendesKrieges aus Sicht des Papstes unddenVorgängen imKirchenstaat ebd.,
Kap. 2, III.
266 Ebd., S. 393.
267 Ebd., S. 397.
268 BOP, Ms. 966, Tom. 3, S. 89.
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1.4.4 Al duca d’Urbino non portava S.M. ... nè amore nè odio – Die urbinatisch-
spanischen Beziehungen unter Guidobaldo II.

Die antispanische Politik Pauls IV. wirkte sich in erheblichem Maße auf die urbi-
natische Bündnis- und damit auch auf die Heiratspolitik aus. Seit dem Pontifikat
Pauls III. hatte Guidobaldo II. della Rovere eine fraglos als vorsichtig zu charakteri-
sierende Politik der Anlehnung an seine päpstlichen Lehnsherren verfolgt, in deren
Konsequenz die Beziehung zur Republik Venedig ihre frühere Bedeutung eingebüßt
hatte. Der 1547 im Zusammenhang mit der Vermittlung durch Ottavio Farnese in Be-
tracht gezogene Wechsel auf die Seite des französischen Königs hatte die politische
Sprunghaftigkeit des Herzogs von Urbino gezeigt.²⁶⁹ Wenngleich Guidobaldo II. in
den nachfolgenden Jahren an seiner Bindung an das Papsttum festhielt, so zeigt
diese Episode seine generelle Bereitschaft, sich nicht wenig opportunistisch ver-
schiedensten Herren anzudienen. Das galt zumindest, solange sich ein Bündnis als
nützlich und finanziell ertragreich erwies. Die fehlende Kontinuität in der urbina-
tischen Außenpolitik – zwischen Papsttum, Frankreich und Spanien, oftmals auch
Venedig – war ohne Zweifel einer auf die da Montefeltro zurückgehenden Tradition
geschuldet. Noch bis in das 17. Jahrhundert hinein verharrten die della Rovere in
der Rolle des mittelalterlichen Condottiere, wobei diese Ausrichtung sicherlich der
begrenzten wirtschaftlichen Ertragskraft ihres Territoriums geschuldet war. Aus ihr
resultierte die Notwendigkeit, sich fortwährend einem Dienstherrn zu unterstellen
und so die Haupteinnahmequelle der Staatsfinanzen zu sichern. Die Herausforde-
rung, trotzdem weitestgehend Neutralität zu wahren, stellte dabei keine leichte, vor
allem nicht widerspruchsfreie Aufgabe dar.²⁷⁰

Dass eine solche Strategie in Folge des Friedens von Cateau-Cambrésis 1559
durch das Ausscheiden Frankreichs auf der italienischen Halbinsel an ihre Grenzen
stoßen musste, sollte sich insbesondere an der Beziehung zum spanischen König
zeigen. Aufschlussreich ist in dieser Hinsicht die Finalrelation des venezianischen
Botschafters in Spanien, Federico Badoer, aus dem Jahr 1557. Glaubt man ihm, so
empfand Philipp II. gegenüber dem Herzog von Urbino zu dieser Zeit weder Zu- noch
Abneigung. Zwar habe, so Badoer, Guidobaldo den Katholischen König nie in irgend-
einer Form beleidigt oder verletzt, es jedoch ebenso versäumt, ihn seiner Loyalität

269 Siehe oben, S. 115, Text bei Anm. 240.
270 Für den traditionellenCondottieredesMittelalters hattendieVorteile vieler einzelner Bündnisse–
sei es im Falle Urbinosmit dempäpstlichen Rom, der Republik Venedig, Spanien oder Frankreich – ge-
genüber einer dauerhaften Bindung an nur einen mächtigen Schutzherrn überwogen. Über die Tradi-
tion des Condottieremit besonderem Bezug zumKirchenstaat, insbesondere zu Urbino, Fimiani, Ser-
vizio. Zu den daraus für das Herzogtum resultierenden Schwierigkeiten Signorotto, Urbino, S. 839.
Zur Selbstdarstellung der Herzöge von Urbino, durch die das Bild des Condottiere noch bis ins 17. Jahr-
hundert weitergetragen wurde, oben, Kap.1.2, S. 74, Text bei Anm. 84.
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zu versichern.²⁷¹ Angesichts der seit 1559 unumstößlichen Vormachtstellung Spani-
ens auf der italienischen Halbinsel ist es wohl nicht übertrieben festzustellen, dass
der Herzog von Urbino sich mit seiner sprunghaften Bündnispolitik in eine Sack-
gasse manövriert hatte. Dies wog umso schwerer, weil das Haus della Rovere durch
den Besitz des neapolitanischen Lehens Sora noch immer ein Vasall des spanischen
Königs war.

Angesichts der Eskalation zwischen Papst und Kaiser 1555 war der Herzog von Ur-
bino jedoch nicht der einzige italienische Fürst, der durch das päpstlich-französische
Bündnis in Verlegenheit geraten war. Auch sein Schwager Ottavio Farnese, Herzog
von Parma, stand vor der schwierigen Entscheidung einer Parteinahme. Während
er die Herrschaft im Herzogtum Parma seit dem Frieden von 1552 auch gegen die
kaiserlichen Widerstände hatte halten können, war Piacenza 1555 noch immer von
spanisch-kaiserlichen Truppen besetzt. Die Hoffnung auf eine Investitur durch den
Kaiser, der die Lehenshoheit über die Herzogtümer nach wie vor beanspruchte, trieb
die Farnese bald in den Orbis des spanischen „Weltreichs“. Im Dezember 1555 hatte
sich Herzog Ottavio nach Pesaro begeben, um sich mit seiner Schwester Vittoria
und deren Gemahl über die bevorstehenden Veränderungen zu beraten. Verhandelt
wurde über eine Wiederannäherung der Farnese an die stets kaisertreuen Gonzaga
sowie über den bestmöglichenWeg, um Bündnisverhandlungen– sowohl Parmas wie
auch Urbinos –mit dem spanischen König voranzutreiben.²⁷² Die vormals angestrebte

271 Badoer, Relazione delle persone, S. 310: Al duca d’Urbino non portava S.M. Cattolica, al partir
mio dalla corte, nè amore nè odio, per quello che dai ministri della corte si poteva comprendere; questo
per non aver ricevuto alcun’ offesa, e quello per non esser mai stata ben sicura dell’animo suo .. . Der
Bericht Badoers relativiert die große Bedeutung, die von der Forschung bisher der seit 1474 durch das
Herzogtum Sora bestehenden Lehensbindung der della Rovere zum spanischen König zugesprochen
wurde. Ein entsprechendes Urteil findet sich noch bei Miretti, Ducato. Das im Königreich Neapel ge-
legene Herzogtum war im Besitz Kardinal Giulios della Rovere, nichtsdestoweniger betrachtete sich
auch der Herzog von Urbino selbst als Vasall der spanischen Krone, faktisch sogar mit mehr Hingabe
als sein Bruder. Über dessen Parteinahme war man sich am spanischen Hofe ebenso wenig sicher wie
derjenigen Guidobaldos. So berichtete Badoer, Relazione delle persone, S. 310, weiter: È esso cardi-
nale suddito dellaMaestà Sua per la duchea di Sora, che è nel Regno di Napoli; onde credono quelli della
corte che quelle volte che Sua Signoria Reverendissima s’ è congiunto con la fazione imperiale nell’ele-
zione dei pontefici, sia stata più tenuta dal rispetto che da ben disposta mente. Zuletzt hatte Giulio sich
offen als Parteigänger Frankreichs gezeigt, als er nach dem Tod Pauls III. im Konklave die Kandidatur
des französischen Kandidaten Salviati unterstützt hatte – wohlweislich in Abstimmung mit seinem
Bruder, der in diesem Moment ebenfalls Frankreich zuneigte. Vgl. Sanfilippo, della Rovere, Giulio.
Die Nähe Urbinos zur französischen Krone zeigt auch ein Bericht des venezianischen Botschafters in
Paris, Giovanni Soranzo, der seit 1554 amHofHeinrichs II. war. Er berichtete 1558 nachVenedig . . . ver-
so il Duca d’Urbino tiene suamaestà buona inclinazione, e nell’ ultime tregue suamaestà lo nominò dalla
parte sua, essendo stimata sua eccellenza affezionata ai Francesi, e molto più il cardinale suo fratello,
verso il quale sua maestà non manca di ogni favore . . .; Soranzo, Relazione di Francia, S. 469.
272 Rossi Parisi, Vittoria Farnese, S. 75f. Zum Wechsel der Farnese auf die Seite Spaniens, immer
noch grundlegend, Drei, Farnese, S. 96–105.
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dynastische Bindung der della Rovere an den Carafa-Papst und dessen Familie war
trotz der dadurch ursprünglich erhofften Rückwirkungen auf die Camerinofrage nicht
mehr praktikabel, der sichere Übergang in spanische Dienste war zunächst wich-
tiger. Gegenwärtige politische Erfordernisse hatten die Bedeutung des Guidobaldo
1539 entzogenen Herzogtums in den Hintergrund treten lassen und zu direkten Ver-
handlungen mit den ehemaligen Gegnern und gleichzeitigen Verwandten aus Parma
geführt. Camerino spielte dabei – ebenso wie in späteren Jahren – scheinbar keine
Rolle. Stattdessen wurde das bestehende Familienband in den Vordergrund gerückt.
Inwiefern bei den Farnese zu diesem Zeitpunkt überhaupt das Bewusstsein darüber
bestand, dass die urbinatische Verwandtschaft noch immer um eine Rückgabe Came-
rinos oder zumindest eine Entschädigung für Virginia bemüht war, ist unklar. Eine
Untersuchung der Korrespondenz zwischen den Häusern Farnese und della Rovere
auf den offiziellen Kanälen ergab jedenfalls, dass dort seit 1547 nicht mehr über die
Camerinofrage gesprochen oder verhandelt wurde.²⁷³ Dass gerade Ottavio Farnese für
den Übertritt Urbinos an die Seite Spaniens warb, mag Zufall gewesen sein. Sollten
die Absichten Guidobaldos II. in Parma allerdings doch bekannt gewesen sein, so
dürfte der Herzog von Parma die Verhinderung eines Bündnisses zwischen Urbino
und dem Papst durchaus begrüßt, vielleicht sogar beabsichtigt haben.

Trotz der stetigen Bemühungen der Herzogin von Urbino, Vittoria Farnese, kam
eine engere Bindung zwischen beiden Häusern jedoch nicht zustande. Ungeachtet
der im Grunde guten Verständigung erreichte die gegenseitige Beziehung nie die
Bedeutung, die die Verwandtschaft zu den Gonzaga, insbesondere zu Guidobaldos
Onkel Kardinal Ercole, entwickelt hatte. Dennoch projektierte der Herzog von Urbino
noch zu Beginn des Jahres 1559 eine Erneuerung der dynastischen Bindung an Parma.
Ottavio Farnese war der Anschluss an Spanien bereits 1556 gelungen,²⁷⁴ so dass Gui-
dobaldo bei seinen Versuchen der Annäherung an Philipp II. auf seine Fürsprache
hoffen konnte. Vermutlich in diesem Zusammenhang wurden die Möglichkeiten ei-
ner Hochzeit zwischen dem Prinzen von Parma und Piacenza, Alessandro Farnese,
und Virginia della Rovere taxiert.²⁷⁵ Auch diese Bemühungen um eine Ehe für Virgi-
nia scheiterten jedoch. Immerhin konnten die zuvor geäußerten Befürchtungen der
Herzogin von Urbino abgewendet werden, dass ihr Gatte sich durch eine Ablehnung
von Seiten der Farnese beleidigt fühlen könnte. Die hatten wahrheitsgemäß erklärt,

273 Das ergab zumindest die Durchsicht der Bestände im ASP, Archivio Farnesiano, Estero, Pesaro
1480–1560, b. 387 ebenso wie der diesbezüglichen Akten im ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 248.
274 Zu den Bestimmungen des Vertrags zwischen Philipp II. und Ottavio Farnese, der letzterem die
Restitution Piacenzas einbrachte, Podestà, Herzöge, Nr. 14.
275 Auch bei diesen Verhandlungen tauchten bei einer Aufstellung der Mitgift, die dem farnesischen
Unterhändler Annibale Caro zugespielt worden war, die Ansprüche auf das Herzogtum Camerino auf.
Caro, Lettere, hg. vonMazzucchelli, Bd. 2, S. 319f. Spätestens jetzt müssen sich die Farnese darüber
im Klaren gewesen sein, dass der Herzog von Urbino in der Camerinofrage noch immer an seinen An-
sprüchen festhielt.
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dass Philipp II. die Wahl einer Braut für Alessandro für sich beanspruchte; Guido-
baldo II. akzeptierte, dass den Forderungen des spanischen Königs Folge geleistet
werden musste.²⁷⁶ Die lockere dynastische Bindung zwischen den Häusern Farnese
und della Rovere war damit nicht erneuert oder verstärkt worden, ein Ausgleich in
dem noch schwelenden Streit um Camerino war weiterhin nicht absehbar.

1.4.5 La nuova tanta desiderata – Das Konklave von 1559 und seine Folgen für die
Heiratspolitik Guidobaldos II.

Nur kurz nach dem Scheitern der Verhandlungen mit dem Haus Farnese entfalteten
die Bemühungen Guidobaldos um eine Ehe seiner Tochter Virginia mit den daraus
erhofften Folgen hinsichtlich des Herzogtums Camerino neue Dynamik. Als Katalysa-
tor wirkten die Ereignisse auf dem Konklave des Jahres 1559, auf dem ein Nachfolger
Pauls IV. gewählt werden sollte. Schon vor dessen Tod hatten sich die bedeutendsten
italienischen Fürstenhäuser von Florenz, Ferrara, Mantua und Urbino 1558 zusam-
mengetan, um auf dem kommenden Konklave die Wahl eines eigenen, vom spani-
schen Hegemon unabhängigeren Papstes zu sichern. Als Kandidat war der Kardinal
von Mantua, Ercole Gonzaga, ein Onkel Guidobaldos II., vorgesehen. Allein seine
Wahl war ohne die Zustimmung der Farnese und ihrer Anhänger im Kardinalskolle-
gium nicht umsetzbar. Zweifelhaft war diese vor allem, weil zwischen den Häusern
Gonzaga und Farnese spätestens seit der Ermordung Pier Luigi Farnese in Piacenza
1547 und der Beteiligung Ferrante Gonzagas an der Besetzung des Herzogtums erbit-
terte und offene Feindschaft bestand. Um die Unterstützung ihrer Brüder, der Kardi-
näle Ranuccio und Alessandro Farnese, ebenso wie Herzog Ottavio Farneses, sollte
sich die Herzogin von Urbino im Auftrag ihres Gatten in Parma bemühen. Scheinbar
war Vittoria dabei durchaus erfolgreich.²⁷⁷ Ihr gegenüber erklärte Kardinal Alessan-
dro Farnese, dass er Gonzaga generell jeder Ehre für würdig erachte, gleichwohl
seiner Wahl nur dann zustimmen werde, wenn keiner der von ihm präferierten Kan-
didaten Aussicht auf den Heiligen Stuhl habe.²⁷⁸ Kategorische Ablehnung bestand
also scheinbar nicht.

276 Caro, Lettere, hg. von Mazzuchelli, Bd. 2, S. 317, Annibale Caro an Kardinal Farnese, Gradara
am 18.Mai 1559. Ottavio Farnese bot als Ausgleich an, sich für eine Ehe Virginias mit Camilio Orsini
einzusetzen. Dazu auch Rossi Parisi, Vittoria Farnese, S. 78.
277 Drei, Politica, S. 71.
278 So berichtet Francesco Nuvolara an Ercole Gonzaga über sein Gespräch mit dem Herzog Ottavio
am 13. November 1560: Parlò [Vittoria] col cardinal Farnese, . . . il quale le rispose che la persona del
cardinal di Mantova era tale che meritava ogni honore, ma che esso Farnese haveva delli soggetti in
quel collegio che gli piacevano molto più. Che era ben vero che quando fosse chiaro che nessuno delli
suoi potesse riuscire che non fuggeria, né ricuseria la persona di Mantova .. . Zitiert nach Drei, Politica,
S. 71f., Anm. 3.
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Die Zustimmung seiner heftigsten Gegner vorwegnehmend, sah sich Ercole Gon-
zaga bereits als Papst, als Paul IV. am 18. August 1559 starb. Entgegen ihrer Zusagen
hintertrieben jedoch gerade die Farnese seine Wahl mit allen Mitteln.²⁷⁹ An Stelle
Gonzagas wurde am 25. Dezember 1559 Giovanni Angelo de’ Medici di Marignano
zum Papst gewählt, er nahm den Namen Pius IV. an. In Urbino war die Enttäuschung
über die Niederlage Gonzagas groß, immerhin hatte Guidobaldo II. die zu erwarteten
Vorzüge durch seinen Aufstieg zum Papstnepoten schon fast sicher in den Händen
geglaubt.²⁸⁰ Die Demütigung Ercole Gonzagas durch die Farnese und der als solcher
empfundene Verrat wirkten sich durch die Einflussnahme des Kardinals auf seinen
Neffen Guidobaldo della Rovere rasch auch auf die urbinatische Heiratspolitik aus.
Schon bald gelang es Gonzaga, das Schicksal seiner Familie mit derjenigen des neuen
Papstes zu verbinden. Mittel zum Zweck sollte eine Doppelhochzeit darstellen: Cesare
Gonzaga, der Herr von Guastalla, sollte Camilla Borromeo, eine Nichte Pius’ IV., hei-
raten.²⁸¹ Zudem stimmte Guidobaldo della Rovere auf Anraten seines Onkels Ercole
der Vermählung seiner Tochter Virginia mit dem Papstnepoten Federico Borromeo
zu.²⁸²

Wie ausführlich Kardinal Gonzaga die Verwandtschaft zum neuen Papst zu nut-
zen hoffte, zeigt eine Instruktion an seinen Neffen Cesare vom August 1560. Dieser
begab sich in jenem Monat an den päpstlichen Hof, um die über die dynastische
Verbindung hinausgehenden Familieninteressen der Gonzaga zu verhandeln.²⁸³ Ne-
ben der Erhebung eines weiteren Familienkardinals aus dem Haus Gonzaga hatte er

279 Döllinger, Beiträge, Bd. 1, S. 270. Der spanische Botschafter Vargas berichtete, die Farnese hät-
ten sichdahingehendgeäußert, dass sie eher zu sterbenbereit seien, alsMantua zuwählen.Gegenüber
demKönighatten sieGonzagaalswenig verlässlichdenunziert und seineWahl somit bei Philipp II. un-
möglich gemacht. Erst nach dem Konklave gelang es Gonzaga, seine Stellung am spanischen Hof wie-
der zu festigen und sich beim spanischen König zu rehabilitieren. Siehe Drei, Politica, S. 93.
280 Wie gespannt die Ereignisse in Rom in Urbino verfolgt wurden, zeigen die minutiösen Berichte
des Kardinals vonUrbino aus Rom.Noch im September hatte Giulio della Rovere referiert, dass er noch
immer nichts über la nuova tanta desiderata zu berichten habe. ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 110, fol.
44r, Giulio della Rovere an Guidobaldo II. della Rovere, Rom am 18. September 1559.
281 Sie war die Schwester der beiden Papstnepoten Federico und Carlo Borromeo.
282 ASM, Archivio Gonzaga, Registro riservato, Lettere del card. Ercole Gonzaga, Ercole Gonzaga an
den Bischof von Fano, 24. Oktober 1560, zitiert nach Drei, Politica, S. 95, Anm. 1: . . . lascio di dire che
mi pare di havere meritato tanto con lei [S. Santità] per la parentela che ho fatta della principessa no-
stra col signor Cesare mio nipote et per il consiglio ch’io diedi al signor duca d’Urbino di far quell’altro
della signora Virginia col conte Federico . . . Als am 12.März 1560 die Hochzeit zwischen Cesare und Ca-
milla geschlossen wurde, war neben den mantuanischen Agenten auch Kardinal Giulio della Rovere
anwesend, der bei den Verhandlungen wahrscheinlich mitgewirkt hatte. Zum Aufbau der Verbindun-
gen zwischen den Gonzaga und der Familie des neuen Papstes sowie zur Politik Pius’ IV., der Ercole
Gonzaga als seinen Nachfolger auserkoren hatte und auf dessen Hilfe bei der Verfolgung seiner fami-
lienpolitischen Ziele baute. Drei, Politica.
283 Drei, Politica, S. 102–107. Cesarewar zu diesem Zeitpunkt bereits Camilla Borromeo, einer Nichte
des Papstes aus dem gleichnamigen Haus versprochen.



Die Ansprüche auf Camerino unter Julius III., Marcello II. und Paul IV. | 129

den Auftrag erhalten, die Nepoten des neuen Papstes auf die sich ihnen bietenden
Möglichkeiten hinzuweisen. Der Wortlaut der Instruktion macht die Urheberschaft
des Kardinals Ercole Gonzaga an den bald eintretenden und vor allem Urbino be-
treffenden Ereignissen deutlich. Sein Neffe sollte keine Zeit verlieren, um den Papst
und seine Nepoten dazu anzuspornen, der eigenen Familie den Aufstieg in den Rang
eines Fürstenhauses mit eigenem Territorium zu ermöglichen. Dass dabei die Famili-
eninteressen seines Neffen Guidobaldo II. della Rovere ebenso wie die eigene Rache
an den verhassten Farnese für deren Verrat im Konklave eine wichtige Rolle spielten,
zeigt sein Hinweis auf die rechtmäßigen Ansprüche Virginias della Rovere auf das
ehemalige Herzogtum Camerino. Dabei wird deutlich, dass sich Gonzaga über die zu
erwartenden Konsequenzen für seine Feinde überaus bewusst war:

Die andere Angelegenheit, die Ihr bei unserem Herrn und seinen Verwandten vorantreiben
müsst, ist, dass nun alles, was zu deren Wohl und für deren Größe getan werden muss,
bald geschieht .. . , insbesondere, dass eine gewöhnliche [=nichtfürstliche] Adelsfamilie in
den Fürstenrang erhoben wird und ein eigenes Territorium mit einer neuen Landeshoheit
von Bedeutung erhält . . . Zwar wird dies viel Zeit in Anspruch nehmen, darf aber unter keinen
Umständen versäumt werden. Und mir kommt dabei kein geeigneteres Territorium als Camerino
in den Sinn, das unser Herr so lange an den Grafen Federico übertragen könnte, bis er all
die Tausende von Scudi bezahlt hat, die er über seine Ehefrau Virginia beansprucht. Das setzt
natürlich voraus, dass der Gerechtigkeitssinn und das Gewissen seiner Heiligkeit dies erlauben.
Ich finde noch immer, dass es keine schlechte Lösung wäre, wenn die Farnese selber ihnen
[dem Brautpaar] diesen Geldbetrag bezahlen würden, weil sie diejenigen sind, die der Kirche
Camerino im Tausch gegen Parma und Piacenza gegeben haben, und sie es sind, die nun, wie
schon gesagt, der Signora Virginia verpflichtet sind .. . Wenn aber die Farnese nicht über eine
so große Summe Bargeld verfügen, dann könnten sie auch Castro als Entschädigung für Parma
und Piacenza an die Kirche geben und unser Herr könnte dann der Signora Virginia Camerino
übertragen. Für ihre Ansprüche und für das, was Camerino darüber hinaus einbringt, könnte
seine Heiligkeit dann Camerino als Lehen an den Grafen Federico übergeben, so wie es in der
Vergangenheit schon so viele Päpste mit ihren Nepoten getan haben.²⁸⁴

284 Istruzione di mons. Ercole card. di Mantova a Cesare Gonzaga, 1560, zitiert nach ebd., S. 103f:
L’altra cosa è che V. S. deve procurare appresso di N. S. et delli signori suoi cognati che quello che s’ha
da fare per commodo et grandezza loro si faccia presto . . . innanzi che una casa di gentilhuomini privati
sia stabilita nel luogo di Principe, con Stato et giurisdizione di qualche importanza et nuova, vi vuol del
tempo assai, però non è da perderlo. Et a me non soccorre cosa la quale mi paia più riuscibile che quel-
la di Camerino, dandolo N. S. al conte Federico in godimento fin che habbia pagati quei tanti migliaia di
scudi che pretende d’havervi sopra la signora Virginia sua consorte, intendendosi sempre che la giustizia
et la conscientia di sua santità lo comporti; siccome intendo ancora che non fosse mal fatto di fare che
i Farnese pagassero esse questa somma di danari, come quelli che alla Chiesa hanno dato Camerino in
iscambio di Parma et Piacenza, che si truova mo’ obbligato, com’è detto, alla signora Virginia, o non ha-
vendo così grossa somma di danari dessero Castro alla Chiesa per la ricompensa di Parma et di Piacenza
et N. S. desse Camerino alla signora Virginia, per le sue pretensioni et di quello che Camerino importa di
più ne investisse il conte Federico in feudo nel modo che hanno fatto tanti altri papi per i nipoti loro.
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Kardinal Ercole Gonzaga hatte seinem Neffen Guidobaldo damit eine Stoßrichtung
vorgegeben, der dieser in den folgenden Jahren konsequent folgen sollte. Endlich
bestand für den Herzog von Urbino die Aussicht, das in den vorhergehenden Ponti-
fikaten verfolgte Projekt einer Vermählung seiner Tochter Virginia mit einem Papst-
nepoten, mithin die Neuauflage der Erfahrungen von 1547/48 mit samt der Chance
auf die damit verbundenen päpstliche Gunsterweise, zu verwirklichen. In Urbino
dürfte kein Zweifel daran bestanden haben, dass sich die Verwandtschaft zu und
der Einfluss auf Pius IV., an dessen Hof die Kardinäle Ercole Gonzaga und Giulio
della Rovere eine bedeutsame Position eingenommen hatten, in politisches Kapital
umwandeln lassen würden.²⁸⁵

In Zusammenhang mit den anstehenden Heiratsverhandlungen, insbesondere in
Bezug auf die Höhe der Mitgift, sollte dabei der Neuauflage des Streits um Camerino
zentrale Bedeutung zukommen: Virginias Ansprüche waren bares Geld wert und wur-
den von nun an offener und aggressiver verfolgt als je zuvor. Guidobaldos Absicht,
die Farnese als Urheber seiner einstigen Demütigung – notfalls auch finanziell – zur
Rechenschaft zu ziehen, trat nun offen zutage. Die über die Herzogin von Urbino
bestehende Verwandtschaft nach Parma und Piacenza sollte dagegen keine Rolle
in der Angelegenheit spielen. Und so zeigen die auf die Wahl Pius’ IV. folgenden
Geschehnisse, dass Guidobaldo II. della Rovere die sich ihm nun bietende Chance
bestmöglich zu nutzen wusste, um seine politischen Handlungsspielräume durch
den Einsatz der Ressource Dynastie zu beeinflussen. Gleichwohl sollten die Ereig-
nisse im Pontifikat Pius’ IV. binnen weniger Jahre die Grenzen dieser Ambitionen
verdeutlichen. Als nach dem Konklave von 1559 tatsächlich Heiratsverhandlungen
für Virginia della Rovere angestoßen wurden, zeigte sich schnell, wie nah Erfolg und
Scheitern, Potenziale und Grenzen des Einsatzes alternativer Kapitalarten, so wie sie
die Ressource Dynastie für die della Rovere darstellte, beisammen lagen. Die Selbst-
überschätzung der eigenen Bedeutung innerhalb der italienischen Staatenwelt durch
Guidobaldo II. della Rovere sollte deutlich zutage treten.

285 Diesen bestehenden Einfluss in jedem Fall zu bewahren, trug Ercole Gonzaga seinem Neffen
ebenso auf. Ebd., S. 105.
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1.5 Ein zweites 1547? – Die Hochzeit Virginias della Rovere mit
Federico Borromeo und der Streit um das Herzogtum Camerino

1.5.1 Alla prottetione di Sua Santità – Heiratsverhandlungen für Virginia della
Rovere

Am 25. Dezember 1559 war mit Papst Pius IV., vormals Giovanni Angelo de’ Medici,
ein Kardinal auf den Heiligen Stuhl gewählt worden, der in seiner vorhergehenden
kurialen Laufbahn keine große Rolle gespielt hatte.²⁸⁶ Der aus einer Mailänder Fa-
milie stammende, in keiner Weise mit dem gleichnamigen Herzogshaus von Florenz
verwandte de’ Medici hatte seinen Aufstieg in Rom unter Paul III. begonnen. Eine
schnelle Karriere oder gar Förderung durch den Farnesepapst war ihm jedoch nicht
zuteil geworden. Erst die Ehe seines Bruders Gian Angelo mit einer Schwägerin Pier
Luigi Farneses aus dem Haus Orsini hatte seine Karriere befördert. Im Jahr 1545
wurde er Erzbischof von Ragusa und nahm in der Folge die höheren Weihen. Als
Paul III. nach dem Ausbruch des Schmalkaldischen Krieges seine Hilfstruppen an
den Kaiser sandte, reiste de’ Medici in der Funktion eines Generalkommissars ins
Reich. Nach seiner Rückkehr nach Rom 1547 ernannte ihn der Papst zum Vizelegaten
von Perugia und stellte ihn damit dem im selben Jahr zum Kardinal erhobenen, ge-
rade dreizehnjährigen Giulio della Rovere zur Seite. Eine dadurch entstandene gute
Beziehung zwischen dem späteren Papst und dem jungen Kardinal sollte sich in den
1560er Jahren für das Haus della Rovere auszahlen.²⁸⁷ Der prokaiserlichen Prägung
Pius’ IV., die dieser auch im Pontifikat Pauls IV. beibehalten hatte, war es zu ver-
danken gewesen, dass er in einem von den Kaiserlichen dominierten Konklave zum
Papst gewählt werden konnte. Dabei die Fäden in der Hand gehalten hatte Herzog
Cosimo I. von Florenz. Schon seit 1556 hatte er den Kardinal de’ Medici als mögli-
cherweise papabel ins Auge gefasst und gehofft, sich selbigen durch frühe Förderung
verpflichten zu können. Früher oder später, so seine Erwartung, sollten sich seine Be-
mühungen auszahlen. Schon damals strebte der Herzog von Florenz die Ernennung
zu einem König von Toskana an und zielte dafür auf päpstliche Unterstützung.²⁸⁸ Be-
reits bei der Kardinalserhebung des Mailänder de’ Medicis 1547 hatte Cosimo I. ihm
ein Zeichen seiner Verbundenheit zukommen lassen, indem er den neuen Kardi-

286 ZuHerkunftundkurialer LaufbahnPius’ IV. vgl. hier und imFolgendenPastor, Geschichte, Bd. 7,
S. 58–78. Das Konklave hatte drei Monate und 21 Tage gedauert. Zu den aufgetretenen Schwierigkeiten
Drei, Politica, sowie Pastor, Geschichte, Bd. 7, S. 14–57.
287 Bontempi, Riccordi, S. 395. Der Zeitgenosse erklärt über den jungen Kardinal von Urbino: È gio-
vinetto di 15 anni; ma ha persone appresso di gran governo, e massime l’arcivescovo di Ragusa [Gio.
Angelo de’ Medici, später Pius IV.], suo vice legato. Dazu auch Sanfilippo, della Rovere, Giulio. Zum
Zeitpunkt der Übertragung der Legation war Giulio allerdings erst dreizehn Jahre alt.
288 Pastor, Geschichte, Bd. 6, S. 70.
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nal aufforderte, das Familienwappen der de’ Medici aus Florenz anzunehmen. Der
spätere Papst wurde geradezu in ihre Familie inkorporiert.²⁸⁹

Unter den zahlreichen Aufgaben, denen sich der 1559 auf den Heiligen Stuhl
gewählte Papst nach dem Pontifikat seines Vorgängers gegenüber sah, stachen die
Wahrung des zwischen Frankreich und Spanien geschlossenen Friedens von 1559 und
die Frage nach einer Fortsetzung des 1552 suspendierten Trienter Konzils besonders
hervor. Dabei waren beide Punkte eng miteinander verwoben. In der Konzilsfrage
waren sowohl der Tagungsort als auch die Umstände, unter denen das seit acht
Jahren ausgesetzte Konzil von neuem in Angriff genommen werden sollte, von Be-
deutung. Höchst umstritten war insbesondere die Frage, ob eine dritte Session als
Fortsetzung des vorhergehenden Konzils mit all seinen Beschlüssen gelten sollte,
oder ob der Papst ein neues Konzil einberufen würde. Gegen den Widerstand eines
der beiden Monarchen aber waren diesbezügliche Entscheidungen kaum praktikabel.
Pius IV. stand daher vor der fast unmöglichen Aufgabe, die offenen Fragen zu entpoli-
tisieren. Zunehmender Zeitdruck entstand auf Grund der von Genf ausgehenden reli-
giösen Entwicklung und der Ausbreitung des Calvinismus im Königreich Frankreich.
Gleichzeitig blieben auch die politischen Entwicklungen nach 1559 für die päpstliche
Politik nicht folgenlos. Bei aller angesichts der Rolle als padre comune gebotenen
Neutralität galt es nun umso mehr, die Beziehung zu dem seit 1559 in Italien zum
Hegemon aufgestiegenen spanischen König zu pflegen. An eine antispanische oder
auch nur den Wünschen Philipps II. entgegenstehende Politik des Papsttums war zu
diesem Zeitpunkt kaum noch zu denken.

Neben der Auseinandersetzung mit diesen politischen Herausforderungen un-
ternahm auch Pius IV., in dieser Hinsicht ganz seinen Vorgängern folgend, nicht
unerhebliche Anstrengungen zur Förderung seiner Nepoten. Deren bloße Anzahl rief
sogar bei dem eigentlich positiv über den neuen Papst berichtenden venezianischen
Botschafter Luigi Mocenigo Bedenken hervor. In seiner Finalrelation an den Senat
der Republik berichtete er über die zahlreichen Verwandten des neuen Papstes, bei
deren Begünstigung dieser offenbar keine Zeit zu verlieren gedachte. Aussichtsreich
in dieser Hinsicht schien auch die Stellung des Herzogs von Florenz zu sein, der die
Wahl Pius’ IV. im Konklave mit allen Mitteln unterstützt hatte.²⁹⁰

Von all seinen Verwandten und Günstlingen waren es aber die beiden Söhne
seiner Schwester, Carlo und Federico Borromeo, die Pius IV. besonders bevorzugte.²⁹¹

289 So wurde Pius IV. in den Dekorationen eines unter Großherzog Ferdinando II. im 17. Jahrhundert
gestalteten Empfangsraum in einer Reihemit den drei Medicipäpsten Leo X. (1513–1521), Clemens VII.
(1523–1534) und Leo XI. (1605) dargestellt. Wieland, Fürsten, S. 7.
290 Mocenigo, Relazione da Roma, S. 51: Due cose sole danno da pensar assai; l’una è li tanti parenti
che ha [il Papa], alli quali si vede che senza interponer tempo vuol fare quanto beneficio può: e l’altra,
l’obbligazione che ha al Duca di Firenze, dal quale senza dubbio ha avuto e riconosce il papato .. .
291 Ebd., S. 51f.: . . . sono prima due Borromei milanesi figli di sorella, li quali si vede esser li più favoriti
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Ersterer wurde zum Kardinalnepoten ernannt und mit dem Erzbistum Mailand sowie
mehreren Abteien und Benefizien bedacht. Zusätzlich wurden ihm die Legationen
von Bologna und der Romagna übertragen. Federico, so berichtet Mocenigo, der
offensichtlich über die von Ercole Gonzaga angestoßenen Verhandlungen informiert
war, sollte die Tochter des Herzogs von Urbino heiraten und durch deren Rechte das
Herzogtum Camerino zu Lehen erhalten.²⁹² Entsprechende Gerüchte waren in Rom
bereits Ende Februar 1560 in Umlauf gewesen.²⁹³

Ohne Zweifel waren spätestens seit den Ereignissen des Konklaves und der Ent-
täuschung Kardinal Ercole Gonzagas auch in Urbino die aus der Wahl Pius’ IV. resul-
tierenden Möglichkeiten hinsichtlich des Herzogtums Camerino diskutiert worden.
Nach den beschriebenen Anläufen in den Pontifikaten Julius’ III. und Pauls IV. er-
schienen die Chancen, Virginia della Rovere endlich zur Durchsetzung ihrer Ansprü-
che auf das Erbe der Varano zu verhelfen, realistischer denn je. Fraglos waren die in
Rom kursierenden Gerüchte eine Folge der diesbezüglichen Vorbereitungen.

Bereits Anfang Februar wurde die Angelegenheit bei einer Audienz des urbina-
tischen Gesandten am spanischen Hof, Paolo Mario, gegenüber König Philipp II. an-
gesprochen. Seit 1558 hatte der Herzog von Urbino den Übergang in den Orbis des
spanischen Weltreichs gewagt und stand nun als Generalkapitän der Truppen im
Königreich Neapel in spanischen Diensten. Die machtpolitischen Verschiebungen
in Folge des Jahres 1559 hatten auch vor der urbinatischen Politik keinen Halt ge-
macht. Nicht unerheblich dürfte dabei gewesen sein, dass die della Rovere durch
das von Kardinal Giulio gehaltene neapolitanische Lehen Sora noch immer Lehns-
männer Philipps II. waren. Schon im Januar 1559 hatte Guidobaldo II. gegenüber
seinem damals in Rom weilenden Gesandten erklärt, dass er sich als Diener des

di tutti gli altri . . . Carlo und Federico waren die SöhneMargheritas de’ Medici und Gilberto Borromeos.
Neben den beiden Borromei versuchte der Papst auch drei Nepoten aus dem Haus Scit zu fördern, die
Grafen von Hohenems waren und ihrerseits in einen regelrechten Wettstreit mit den Borromei um die
Gunst des Papstes eintraten. Zu dem in dieser Hinsicht besonders aktiven Jakob Hannibal von Hohen-
ems, der schließlich an den spanischen Hof entsandt wurde und auch gegenüber Guidobaldo della
Rovere seine Karten zu spielen versuchte, Welti, Hohenems, sowie Wyß, Hohenems. Daneben galt es
für den neuen Papst, auch fünf Brüder aus demHaus Serbelloni zu bedenken.Weitere Verwandtschaft
des Papstes bestand überdies zur Familie des Kardinals von Trient, Cristoforo Madruzzo. Pastor, Ge-
schichte, Bd. 7, S. 79, zitiert den Bericht eines Gesandten des Herzogs von Ferrara, der bereits im Januar
1560 davon berichtete, dass mittlerweile schon 18 bis 20 Nepoten des neuen Papstes in Rom angekom-
men seien und der Zustrom noch immer nicht abreiße.
292 Mocenigo, Relazione da Roma, S. 53.
293 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 141v, avviso aus Rom vom 24. Februar 1560. Noch zu Beginn des Monats
war allgemein davon ausgegangen worden, ein nicht näher bestimmter Nepot des Papstes würde das
Herzogtum Camerino übertragen bekommen, nachdem er die Schwester des Herzogs von Ferrara, Lu-
crezia d’Este geheiratet hätte. BAV, Urb. lat. 1039, fol. 127v, avviso aus Rom vom 10. Februar 1560. Zu
einer entsprechenden Hochzeit kam es aber nicht. Lucrezia heiratete elf Jahre später den Prinzen von
Urbino, Francesco Maria (II.) della Rovere. Dazu ausführlich unten, Kap. 1.6.2.
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spanischen Königs, nicht des Kaisers, betrachte: eine Erklärung, die angesichts der
vormals zum verstorbenen Kaiser Karl V. bestehenden Beziehung der della Rovere
keineswegs selbstverständlich war.²⁹⁴ Wegen der mittlerweile erfolgten Einbindung
in das System der Patronage Philipps II. gegenüber den italienischen Kleinfürsten
kam dem Katholischen König nun auch ein Mitspracherecht bei der Vermählung der
urbinatischen Prinzessin Virginia zu. Aus diesem Grund wurde noch vor dem Beginn
offizieller Verhandlungen mit der Familie des Papstes die königliche Zustimmung
eingeholt. Es war fraglos ein Erfolg, dass Philipp II. gegenüber dem urbinatischen
Gesandten nicht nur sein Wohlwollen in der Sache Virginias geäußert, sondern auch
ein befürwortendes Schreiben nach Rom versprochen hatte. Das gilt insbesondere,
weil bereits in diesem Moment auch die Ungerechtigkeiten zur Sprache gekommen
waren, die der Herzog während des Pontifikats Pauls III. durch die Farnese erfah-
ren hatte und über deren Wiedergutmachung sein Gesandter offen mit dem König
gesprochen hatte.²⁹⁵

Paolo Mario, der für über 20 Jahre Sekretär, danach Rat und schließlich ers-
ter Minister Guidobaldos II. della Rovere gewesen war und sich nun am spanischen
Hof aufhielt, war über die Vorgänge in Rom bestens informiert. Das lag auch daran,
dass er Zeit seiner Laufbahn mit der Lösung der Camerinofrage beauftragt gewesen
war und somit alle Details der Angelegenheit kannte.²⁹⁶ Nur wenige Tage nach sei-
ner Audienz beim spanischen König riet er seinem Herrn in einem ausführlichen
Brief, wie dieser die Interessen seiner Tochter verfolgen sollte. Primär ging es dabei
um die Reaktivierung der „Consiglieri di Giustitia“, die bereits in den Pontifikaten
Julius’ III. und Pauls IV. mit der Verteidigung der Rechte Virginias befasst gewesen
waren und diese noch immer belegen könnten.²⁹⁷ Genauere Informationen über die
bestehenden Forderungen habe der ehemalige Sekretär der Herzogin von Camerino,
der gegenwärtig Kanoniker in Sankt Peter in Rom sei. Guidobaldo solle keine Zeit

294 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 161, fol. 581r–584v, Guidobaldo II. della Rovere an Paolo Mario,
Pesaro am 6. Januar 1559: Quando s’intese la morte del Imper.re, di Glor.sa mem., si giudicò non esser
necessario che noi, essendo servitore, come siamo della M.tà del Re, mandassimo huomo a posta a con-
dolerci, e però havutone lo aviso di quella si pensò che per supplire questo uffitio bastasse la lettera che
noi scrivemmo accompagnata .. .
295 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 183, fol. 225r–v, Paolo Mario an Guidobaldo della Rovere, Toledo
am 8. Februar 1560.
296 Celli, Notizie, S. 6f. Er war insgesamt 20 Jahre Sekretär Guidobaldos II. gewesen, danach Ora-
tor, Rat und später erster Minister. Im Auftrag des Herzogs von Urbino war er an die Höfe Pauls III.,
Julius’ III., Marcellos II., Pauls IV., Kaiser Karls V., der Könige Ferdinand I. und später Maximilian II.,
Heinrich II. von Frankreich und Philipp II. von Spanien gesandt worden. 1568 wurde er Bischof von
Cagli. Das Vertrauen und die Wertschätzung des Herzogs gegenüber seinem Diener spiegeln sich au-
genfällig in einem Privileg wider, mit dem er Mario das Recht zugestand, den Namen della Rovere
anzunehmen und das Familienwappen zu führen.
297 ASF,Ducato diUrbino, Cl. I, F. 183, fol. 227r–229r, PaoloMario anGuidobaldodella Rovere, Toledo
am 18. Februar 1560.
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verlieren, so mahnte Mario, sich dessen Wissen zu bedienen und sich seiner Unter-
stützung zu versichern.²⁹⁸

Der Herzog von Urbino selbst war sich der zu erwartenden Widerstände bei der
Einforderung der Ansprüche Virginias durchaus bewusst. So erachtete er die aus
der Verwandtschaft mit dem Papst erwachsenden Möglichkeiten zwar als vielver-
sprechend, sah aber auch, dass die Aussichten auf einen endgültigen Erfolg hin-
sichtlich Camerinos begrenzt waren. Die Chancen Cesare Gonzagas, dem Papst die
Übertragung des Territoriums an seinen Neffen Federico Borromeo schmackhaft zu
machen, scheint er jedenfalls keineswegs als besonders groß eingeschätzt zu ha-
ben.²⁹⁹ Ohne die endgültige Zustimmung des spanischen Königs – Marios Bericht
vom 8. Februar dürfte Pesaro noch nicht erreicht haben – erachtete er die Hoffnung
auf die Erfüllung seiner Pläne als gering.³⁰⁰

Tatsächlich war ein Erfolg in der Sache auch auf Grund anderer Probleme unge-
wiss. Schon Anfang März 1560 drohten die Verhandlungen um die Hochzeit Virginias
mit dem Papstnepoten Federico Borromeo an der Gegenseite zu scheitern. Zum neu-
ralgischen Punkt hatte sich die Frage nach der Anerkennung der Rechte Virginias
und der Belehnung ihres Gatten Federico mit Camerino entwickelt. Der Papst hatte in
der Sache persönlich seinen Widerstand angekündigt und erklärt, dass er „niemals
irgendeinen Teil des Kirchenstaates und somit Besitz der Kirche“ nutzen werde, um
seine Familie zu begünstigen. Die Verhandlungen waren daraufhin, so jedenfalls ein
avviso aus Rom, eingestellt worden.³⁰¹ Guidobaldo della Rovere hingegen war nicht
bereit, auf die Rechte seiner Tochter und den Ausfall der wohl schon erwarteten
Entschädigungen zu verzichten. Beides war schließlich bereits als Mitgift Virginias
eingeplant, genau wie es bereits bei den – freilich gescheiterten – Verhandlungen mit
Julius III. und Paul IV. der Fall gewesen war.

Die Ablehnung des Papstes hinsichtlich einer Übertragung Camerinos an seinen
Neffen war für Guidobaldo II. ein herber Rückschlag. Zwar hielt Pius IV. generell an
der Hochzeit Federico Borromeos mit Virginia della Rovere fest, eine glanzvolle Ver-
mählung für die urbinatische Prinzessin blieb somit grundsätzlich im Bereich des

298 Ebd., fol. 228r: . . . è quanto alle cose di Cam.o . . . [e] quello del casale di Roma, saria di farsi infor-
mare dal segret.o della S.raD.ssa di Cam.oms. Salustio, che hora è canonico di S.to Pietro in Roma. Selbiger
war im Streit wegen der verweigerten Auszahlung seines Gehaltes aus dem Dienst Caterina Cibo Vara-
nos ausgetreten, weshalb Mario empfahl, ihn zunächst durch die Zahlung der ausstehenden Summe
zu beschwichtigen.
299 Dazu oben die Instruktion Ercole Gonzagas an seinen Neffen Cesare, S. 129.
300 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 168, fol. 141r–147v, Guidobaldo della Rovere an Ercole Gonzaga,
Pesaro am 2.März 1560.
301 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 138r, avviso aus Rom vom 16.März 1560:Non si ragiona più del matrimonio
della figl.a d’Urbino col conte Borromeo, con darli Camerino, et si dice che S. S.tà ha dett’ apertam.te che
non darà mai cosa alc.a delli stati de la chiesa, il che potrà esser causa che di tal matrimonio più non si
parli.
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Möglichen. Der Verzicht auf Camerino jedoch würde sich, so die Befürchtung Guido-
baldos II., auf die Höhe der zu zahlenden Mitgift auswirken. Ein Brief des Herzogs
an seinen Bruder, der in Rom die Verhandlungen führte und als Kardinal sicher-
lich über die notwendigen Kontakte und Zugänge zum Papstnepoten Carlo Borromeo
ebenso wie zum Papst verfügte, zeigt den Ärger des Herzogs deutlich.³⁰² Von zwei
Dingen, über die Guidobaldo aus Rom unterrichtet worden war, hatte ihn die eine
höchst erfreut, die andere aber sehr verstimmt. Positiv, so der Herzog, seien die
Zustimmung und das geäußerte Wohlwollen des Papstes hinsichtlich der geplanten
Hochzeit. Er sei glücklich, seinem Herrn die von ihm am meisten geliebte und ihm
wertvollste Sache zu schenken und ihm auf diese Weise einen Ausdruck seiner Erge-
benheit zu erweisen, ja zu zeigen, wie groß sein Vertrauen in die Güte des Heiligen
Vaters sei.³⁰³ Dass der Herzog von Urbino dabei vor allem seine politischen Interessen
durchzusetzten hoffte, wird in den nachfolgenden Zeilen des Briefes deutlich. Durch
die Verbindung Virginias mit dem Papstnepoten Federico Borromeo, so Guidobaldo,
werde das Haus della Rovere sich vollends des Schutzes Pius’ IV. erfreuen und des-
sen Familie unauflöslich mit dem eigenen Haus verbinden.³⁰⁴ Deutlich tritt hier die
Erwartung zutage, ebenso wie im Jahr 1547/48 große Vorteile aus der anstehenden
Verwandtschaft zu ziehen. Dass der Papst aber eine angemessene Mitgift fordere,
statt auf die Gewährung der aus der Zession von Camerino resultierenden Ansprüche
zu warten, verärgerte Guidobaldo außerordentlich.³⁰⁵ Die Ablehnung des Heiligen
Vaters, die rechtmäßigen Ansprüche Virginias auf Camerino anzuerkennen und in
der Konsequenz auch auf die Belehnung seines Neffen mit Camerino zu verzichten,
bewegte ihn zu der Drohung, der Hochzeit seinerseits nicht zustimmen zu können.
„Weder als Vater, noch als Ehrenmann“ könne er in diesem Fall die Vermählung
hinnehmen. „Im Gegenteil, auf diese Weise“ sei er „nicht nur ein schlechter Vater,
sondern der Feind seiner Tochter.³⁰⁶ Nachdrücklich instruierte Guidobaldo seinen
Bruder, gegenüber dem Papst auf das 1538 erfahrene Unrecht und auf die Ansprü-
che Virginias, der rechtmäßigen und letzten Erbin des Hauses Varano, zu verweisen.

302 Der Brief in ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 111, fol. 23r–28bis r, Guidobaldo della Rovere an Giulio
della Rovere, Pesaro am 28.März 1560.
303 Ebd., fol. 23r.
304 Ebd.:Parmi di questomodoappoggiare la casanostra intieram.tealla prottetionedi sua S.tà e legarla
indissolubilmente alla sua .. .
305 Ebd., fol. 23r–v: La seconda di dispiacere è, che V. S. Ill.mami fà intendere che S. Beat.ne non pensa
d’attendere alle cose di Camerino, ma satisfarsi d’una conveniente dote, e, se questo ella intende perchè
non pensi di volere passare più oltre di questo che le verrà à dare la giustissima pretensione di mia fig. la

non si curando d’investire il suo nipote di più del stato . . .
306 Ebd., fol. 23v:Mà se per il contrario S. S. è in pensiero di non voler’ attendere n’anco à questo ultimo,
questo mi causaria il dispiacere ch’io dico, per che ne come Padre, ne come huomo d’honore potrei io in
modo alcuno venire à questo matrimonio, anzi facendolo non solo sarei disamorevole padre, ma inimico
di mia figliuola, facendola tanto notabil danno quanto saria il farla morire.
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An dieser Stelle verraten die Quellen erstmals den Umfang der von Seiten Urbinos
für Virginia della Rovere beanspruchten Rechte. Ihr stünden alle Einnahmen zu, die
seit 1538 – also in den vergangenen 22 Jahren – in Camerino erwirtschaftet worden
seien. Diese Schuld müsse nun beglichen werden, wobei – so impliziert es die Ver-
knüpfung mit der Frage nach der Mitgift – selbige aus der Entschädigung bestritten
werden solle.³⁰⁷ Auch die Dreistigkeit des von den Farnese durchgesetzten Tauschs
von Camerino gegen Parma und Piacenza – angesichts der damaligen Argumentation
Pauls III. sprach Guidobaldo von „einer schönen Maskerade“ – warf der Herzog in
diesem Zusammenhang in dieWaagschale.³⁰⁸ Seine Forderung an Pius IV. formulierte
er deutlich: „.. . wenn Seine Heiligkeit die Verwandtschaft mit uns wünscht, so ist er
darum ersucht, es zu seinem und unserem Wohle, nicht Schaden, zu tun“.³⁰⁹

Ein dem Brief beigefügtes, umfangreiches Memorial war direkt für den Papst be-
stimmt. Besonders hervorgehoben wurden darin die Rechte Virginias und das durch
die Farnese erfahrene Unrecht. Namentlich betreffs der Mitgift lehnte der Herzog
jedwedes Entgegenkommen ab. Sie müsse aus den zu erstattenden Einkünften und
Besitzungen aus Camerino bestehen, die er für seine Tochter einforderte und die in
deren Besitz übergehen müssten. Über den Wert dieser Forderungen und die dar-
aus resultierende Rückwirkung auf den „Wert“ der Braut bestand in Urbino offenbar
kein Zweifel: Eine solche Mitgift sei so hoch, wie kein König sie je zahlen würde.³¹⁰
Neben der zutage tretenden Sparsamkeit Guidobaldos II. wird damit sehr deutlich,
welchen Wert und welche Attraktivität er der ihm verfügbaren Ressource Dynastie
zumaß. Gegenüber dem Papst und seinen Nepoten sollte sie das Mittel darstellen,
mit dessen Hilfe die eigenen Ziele realisierbar schienen. Notwendig dafür waren aber
die Zustimmung und das Wohlwollen des Heiligen Vaters.

Das galt insbesondere, als in Urbino offensichtlich kein Zweifel daran bestand,
dass mit der neu aufzurollenden Frage nach den Rechten von Virginia della Rovere
in und auf Camerino auch die Umstände der Zession von 1539 sowie der Tausch
Parmas und Piacenzas gegen das kleine Herzogtum hinterfragt werden müssten.
Dass mit der Causa Camerino also auch über Belange, vielleicht sogar das Schicksal

307 Ebd., fol. 25v:Noi diremo che restiamo veri creditori di tutte l’entrate del stato di Camerino per tutto
il tempo, che ne fù occupato, e posseduto, vivendo la duchessa mia, e di più il tempo che sopravvisse à
lei la duchessa Catherina sua Madre .. .
308 Ebd.: . . . altri che non vorriano che si guastasse la bella maschera, che fù fatta alla alienatione di
Parma e Piacenza, volendo far credere che più fusse utile à S.ta Chiesa Camerino, che quelle due nobilis-
sime città.
309 Ebd., fol. 26r: . . . e che s’ ella ha à bene di apparentarsi con noi sia supplicata a farlo con suo, e
nostro beneficio, e non danno.
310 Ebenso klar war für Guidobaldo, dass er als ehemaliger Herzog von Camerino das Recht habe,
über diese Einnahmen zu verfügen, indem er sie zur Mitgift machen würde. ASF, Ducato di Urbino,
Cl. I, F. 111, fol. 23r–28bis r, Guidobaldo II. della Rovere an Giulio della Rovere, Pesaro am 28.März
1560.
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der Farnese verhandelt würde, stand für Guidobaldo II. angesichts der Rolle Papst
Pauls III. und der Bedeutung Camerinos für den Erwerb der beiden Herzogtümer
außer Frage. Wenn die Kirche als gegenwärtiger Besitzer Camerinos zu einer Ent-
schädigungszahlung gezwungen wäre, müsste sie sich bei den Vorbesitzern schadlos
halten. Damit drohten sich die Befürchtungen zu erfüllen, die die Farnese vermutlich
schon 1548 durch die erkaufte Verzichtserklärung Caterina Cibos vergeblich aus dem
Weg zu räumen versucht hatten.³¹¹ Die Ehe Virginias mit Federico Borromeo und die
erwartete Anerkennung ihrer Rechte auf Camerino boten Guidobaldo II. nun endlich
die Möglichkeit, die Angelegenheiten um Camerino in seinem Sinne aufzurollen und
zu einem – zumindest nach urbinatischer Ansicht – gerechten Ende zu führen.

Angesichts dieser sich abzeichnenden Bedrohung ließen erste Gegenmaßnah-
men aus Parma und Piacenza nicht lange auf sich warten. Um den Aufstieg und
die Position der verhassten Gonzaga und damit sicher auch die Ambitionen Urbinos
zu bremsen, schlugen die Kardinäle Farnese und von Sant’Angelo dem Papst vor,
seine Cesare Gonzaga versprochene Nichte stattdessen mit Alessandro Farnese, dem
Prinzen von Parma und Piacenza, zu vermählen. Die für die eigene Familie so bedroh-
liche Verbindung zwischen Pius IV., den Gonzaga und Urbino hätte – so vermutlich
die Hoffnung der Farnese – in letzter Minute abgewendet werden können. Überdies
galt es für sie, die Erhebung eines zweiten Kardinals aus dem Haus Gonzaga zu ver-
hindern.³¹² Die Ablehnung dieser farnesischen Bemühungen durch Pius’ IV. machte
die Pläne allerdings zunichte. Beachtlich ist die Episode jedoch, weil sie zeigt, dass
sich das Haus Farnese der aufziehenden Bedrohung mittlerweile nur allzu bewusst
war.

Verstärkt worden sein dürften die sich am Hof in Parma verbreitenden Befürch-
tungen durch die Bündnispolitik Pius’ IV., der die Machtfülle seiner Familie auf Kos-
ten der Farnese zu vergrößern suchte.³¹³ In diese Bemühungen fügte sich auch der
Plan von Guidobaldos Onkel Kardinal Ercole Gonzaga ein, sichmit Hilfe der zu schlie-
ßenden dynastischen Verbindungen an den Farnese für die Niederlage im Konklave
zu rächen. Guidobaldo II. della Rovere folgte also – ob bewusst oder unbewusst – den
Zielen seines Onkels. Diese Politik ist umso beachtlicher, als seine Ehefrau Vittoria
Farnese in die Rachepläne scheinbar nicht einbezogen war. Das jedenfalls würde
erklären, warum sie nicht als Schlichterin zwischen ihrem Ehemann und ihren Brü-
dern auftrat. Weder Briefe an Guidobaldo II. noch an Kardinal Giulio della Rovere, mit

311 Siehe oben, Kap. 1.4, S. 110.
312 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 139r, avviso aus Rom vom 16.März 1560: . . . Farnese et il fratello S.t Angelo
propongono à S. S.tà che quella nipote che vuol dar’ al Gonzaga si dia al sig.r Aless.o figl.o del Duca di
Parma, per impedire che non sia fatt’ altro Card. Gonzaga .. .
313 Šusta, Curie, Bd. 1, S. XXXII.
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dem die Herzogin eigentlich regelmäßig und sehr vertraut korrespondierte, weisen
auf entsprechende Versuche hin.³¹⁴

Trotz der Zurückhaltung Pius’ IV., über die sich Guidobaldo in dem oben zitierten
Brief an seinen Bruder beklagt hatte, trübten sich die guten Beziehungen zwischen
dem Papst und dem Haus della Rovere nicht ein. Noch im April erklärte der Heilige
Vater mehrfach, dass er Kardinal Giulio della Rovere erneut mit der finanziell er-
tragreichen Legation für Perugia und Umbrien auszustatten gedenke³¹⁵ und bot ihm
außerdem den Bischofssitz von Ariano im Königreich Neapel an,³¹⁶ vorausgesetzt
freilich, der spanische König habe keine Einwände. Giulio profitierte vermutlich von
der Jahre zurückliegenden Zusammenarbeit mit dem späteren Papst als Legat von
Perugia, aus der sich ein Vertrauensverhältnis entwickelt haben könnte.³¹⁷ In jedem
Fall verfügte der Herzog von Urbino mit seinem Bruder in Rom über den richtigen
Mann an der entscheidenden Stelle. Dessen schneller Zugang zum Papst war überdies
durch eine weitere bedeutende Personalie erleichtert worden: Im Februar 1560 hatte
Pius IV. den Bischof von Urbino, Felice Tiranni, zum Maestro di Casa ernannt. Bei
ihm handelte es sich um einen treuen Klienten des Hauses della Rovere und früheren
Rat Guidobaldos. Bereits im Rahmen der Heiratsverhandlungen mit den Farnese und
der Kardinalserhebung Giulios della Rovere in den Jahren 1547 und 1548 hatte er eine
der Schlüsselpositionen der urbinatischen Diplomatie besetzt.³¹⁸

Wohl nur diese enge Vernetzung mit dem päpstlichen Hof erklärt, dass Guido-
baldo della Rovere trotz der Zurückweisung seiner Ansprüche auf Camerino weiterhin
an den Verhandlungen festhielt und den päpstlichen Widerstand in der Angelegen-
heit schließlich auch auflösen konnte. Am 24. April 1560 zeigte sich der Papst erfreut
über eine bei den Heiratsverhandlungen mit Urbino erzielte Einigung, lobte die Rolle
des Kardinals Giulio und betonte die Vorteile, die beiden Häusern aus der Verbin-

314 Die Korrespondenz zwischen Vittoria und Guidobaldo einerseits und Vittoria und Giulio anderer-
seits in ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 109, fasc. 3, sowie F. 111, fasc. 4.
315 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 148r, avviso aus Rom vom 20. April 1560.
316 ASF, Ducato di Urbino, Cl I, F. 110, fol. 52r–53v, Giulio della Rovere an Guidobaldo della Rovere,
Rom am 24. April 1560. Auf Grund seiner Nähe zur französischen Krone bat der Kardinal seinen Bruder
um Anweisungen und gab an, den Bischofssitz nur für den Fall annehmen zu wollen, dass der Herzog
sich für ihn beim spanischen König einsetze.
317 Siehe oben, Kap. 1.3.4, S. 131, Anm. 287.
318 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 127r, avviso aus Rom vom 10. Februar 1560. Eine Biografie Felice Tiran-
nis liegt nicht vor. Den Bischofsstuhl von Urbino besetzte er von 1551 bis 1563, behielt sein Amt auch
weiterhin, als das Bistum zum Metropolitansitz erhoben wurde und starb 1568. Vgl. Negroni, Arc-
idiocesi. Im August 1547 hielt er sich als Agent Guidobaldos della Rovere am Reichstag in Augsburg
auf, wo er in den Verhandlungen mit Karl V. über die Kardinalserhebung des jungen Giulio della Ro-
vere eine Schlüsselposition eingenommen hatte. Die Korrespondenz in ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F.
252, I. Vermutlich sein Bruder, GirolamoTiranni,war zur selben Zeit als Agent desHerzogs in derselben
Angelegenheit in Rom. Seine Korrespondenz in ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 266.
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dung erwachsen könnten.³¹⁹ Guidobaldos Mittelsmänner waren erfolgreich gewesen.
Am darauffolgenden Tag reiste Giulio della Rovere in Begleitung des urbinatischen
Botschafters an den herzoglichen Hof in Pesaro, wo beide– so die Vermutung der Zeit-
genossen – über die anstehende Vermählung berieten. Das zitierte Breve des Papstes
überbrachte der Kardinal persönlich an seinen Bruder und konnte außerdem davon
berichten, dass der Heilige Vater die Übergabe Camerinos per motu proprio zwar
ablehne, jedoch bereit sei, die Sache an die Rota zu übergeben.³²⁰

Angesichts der Geschwindigkeit, mit der in Folge der Unterredung zwischen
Giulio della Rovere, dem urbinatischen Botschafter und Guidobaldo II. della Rovere
eine Einigung gefunden wurde, entsteht der Eindruck, dass alle weiteren Verhand-
lungen reine Formsache waren. Nach der zügigen Rückkehr Giulios nach Rom wurde
die Ehe zwischen Federico Borromeo und Virginia am 5.Mai in den Gemächern Kardi-
nal Carlo Borromeos geschlossen.³²¹ Am folgenden Tag empfing der Heilige Vater die
Glückwünsche namhafter Kardinäle, darunter auch diejenigen Alessandro Farneses.
Wenngleich diese Heirat die Eröffnung einer Untersuchung der Zession Camerinos
von 1539 mit den bereits beschriebenen möglichen Konsequenzen für die Farnese be-
deutete, so erscheint das Treffen zwischen dem Kardinal und dem Papst erstaunlich
herzlich gewesen zu sein. Mehrfach betonte Pius IV. seine Freude über die Zustim-
mung und das geäußerte Wohlwollen Farneses und unterstrich seine Verbundenheit
mit dem Kardinal.³²² Trotz seiner auf Kosten der Farnese gehenden Bündnispolitik
beabsichtigte er offenbar nicht, im Streit zwischen den Gonzaga und den della Rovere
auf der einen und den Farnese auf der anderen Seite offen Stellung zu beziehen. Sei-
ner Rolle als padre comune hätte selbiges wohl auch kaum gut zu Gesicht gestanden.
Von seinen Verwandten aus dem Haus Borromeo hingegen, deren Haltung gegenüber

319 BOP, Ms. 374, Tom. 1, Nr. XL, Pius IV. an Guidobaldo della Rovere, Rom am 24. April 1560: . . . pen-
siamo anchora di havere ad stringere . . . la conclusione presa col dilectissimo figlio nostro et fratello suo
el Car.le d’Urbino presente exhibitore, . . . quale se ha da fare con la S.ra Verginia sua figlia, et el Conte
Federico Borromeo nostro nepote et figlio, il che pensiamo, che habbia da portare infinita consolazione,
a tutte le parti . . .
320 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 151r, avviso aus Rom vom 27. April 1560: Il Card. d’Urbino si parti avant’
hieri di sera con l’Amb.or del Duca suo fratello et andorono per le poste al ditto Duca, cosa che da credere
àmolti che sieno espediti per concludere il parentado della fig:la primogenita la S.ra Virginia d’esso Duca,
col Conte Federico Borromeo nipote di S. S.tà et con speranza della succession del Ducato di Camerino.
La qual cosa si dice S. S.tà rimette alla Rota.
321 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 156r, avviso aus Rom vom 11.Mai 1560. Der Heiratsvertrag in ASF, Ducato
di Urbino, Cl. I, F. 11, Nr. 41, fol. 241r–243r.
322 BAV,Urb. lat. 1039, fol. 156v,avvisoausRomvom11.Mai 1560: [Il Papa] doppopransodisse d’haver
gran piacere del parentado seguito, non tanto per benefitio di casa sua, quanto ch’ il Card. Farnese ha non
solo mostrato d’haverne piacere, ma ha supplicato anc.a che lo volesse fare, mostrando ch’ oltr’ il piacere
gli ne risultava anche commodo, soggiungendo anc.a che esso Card.al Farnese è stato buona causa ch’
egli ha havuto tutti li gradi et honori della corte, et special.te quello in che hora si trova.
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dem Haus Farnese angesichts ihrer Pläne in der Causa Camerino wenig wohlwollend
war, dürfte diese Episode argwöhnisch beobachtet worden sein.

Durch die per procura geschlossene Ehe nahmen die della Rovere innerhalb
der Hauptstadt des Kirchenstaats eine Spitzenposition ein, die durch die skizzierten
Netzwerke in und nach Rom gestützt wurde. Die Bindung an die Borromei drängte
die Bedeutung der über die Herzogin Vittoria bestehenden Verwandtschaft zu den
Farnese mit einem Schlag in den Hintergrund.³²³ Dabei gilt es zu bedenken, dass die
Beziehungen zwischen den Herzögen von Urbino sowie Parma und Piacenza schon
seit dem Pontifikat Julius’ III. und dem unvermittelten Wechsel Ottavio Farneses auf
die Seite Spaniens nie konfliktfrei gewesenwaren. Vor allem aber waren sie zu keinem
Zeitpunkt so vertraut, wie sich das Verhältnis zu den Gonzaga in Mantua, besonders
dem Kardinal Ercole, gestaltete. Im Staatsarchiv Florenz lässt der geringe Umfang der
Überlieferung keine Aussage über die familiäre Nähe zwischen den della Rovere und
den Farnese zu. Die Einsicht in die betreffenden Bestände im Staatsarchiv Parma
machte immerhin deutlich, dass es durchaus höflichen Austausch zwischen dem
Herzog von Urbino und seinem Schwager, dem Herzog von Parma und Piacenza,
gab. Eine enge Bindung oder Vertrautheit scheint aber nie aufgekommen zu sein.³²⁴
Angesichts der Folgen, die aus der Hochzeit und der nun diskutierten Frage nach der
Rechtmäßigkeit der Zession Camerinos von 1539 für das Haus Farnese zu resultierten
drohten, entwickelte die Bindung der della Rovere an das Haus Borromeo aus ihrer
Sicht besondere Sprengkraft. Für den Papst und seine Familie hingegen boten die
neuen Allianzen mit den Gonzaga und den della Rovere eine Gelegenheit, die nicht
ungenutzt verstreichen durfte. Keineswegs aber, sowird der Blick auf die Beziehungen
zwischen Spanien und Papsttum zeigen, bedeutete dies den vollständigen Bruch
Pius’ IV. mit den Farnese, die durch ihre enge Bindung an den spanischen Hof auch
vom Papst und seinen Nepoten nicht übergangen werden konnten.

1.5.2 Per nostra dilectissima figliuola – Die Verhandlungen um die Mitgift und das
drohende Scheitern Guidobaldos II.

Vordergründig schien eine Einigung bei den Verhandlungen zwischen dem Papst,
seinen Nepoten und dem Herzog von Urbino schnell erreicht gewesen zu sein. Tat-
sächlich drohten die in diesem Rahmen gemachten Zugeständnisse jedoch bereits
kurz nach Abschluss der Beratungen, die Angelegenheit doch noch zum Scheitern
zu bringen. Zwar hatte Guidobaldo II. della Rovere den Bericht seines Bruders über
den Ablauf seiner Geschäfte in Rom wohlwollend aufgenommen und seine Zustim-
mung zu der Hochzeit gegeben. Die Höhe der von den Borromei geforderten Mitgift

323 Signorotto, Urbino, S. 847.
324 Die Bestände in ASP, Archivio Farnesiano, Estero, Pesaro 1480–1560, b. 387.
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entwickelte sich jedoch zum Stein des Anstoßes, wie ein Brief des Kardinals an seinen
Neffen Francesco Maria II. aus dem Jahr 1569 zeigt.³²⁵

Als der Bräutigam Federico Borromeo am 9.Mai aus Rom abreiste, um Virginia
in Pesaro zu heiraten, zeigten sich erstmals offen die in Rom aufgetretenen und von
Kardinal Giulio della Rovere eigenmächtig überbrückten Hindernisse. Geplant war
nur ein kurzer Aufenthalt, denn Federico war in Begleitung seiner Schwester, die er
wiederum zu deren Hochzeit mit Cesare Gonzaga nach Mailand führen sollte.³²⁶ In
Rom, wo die Förderung der sich dort aufhaltenden Nepoten genau beobachtet wurde,
war es zu diesem Zeitpunkt ein offenes Geheimnis, dass im Heiratsvertrag das Her-
zogtum Camerino keine Erwähnung fand. Stattdessen ging man von einer Mitgift in
Höhe von 80.000 Scudi aus, die der Herzog von Urbino an seinen neuen Schwieger-
sohn zu zahlen hätte.³²⁷ Bis auf die Höhe der vereinbarten Mitgift, tatsächlich waren
es 60.000 Scudi, spiegelten die Gerüchte in Rom eine korrekte, und für den mit den
Verhandlungen in Rom betrauten Giulio della Rovere überaus ungünstige Lage wider.

Als Federico Borromeo in Pesaro eintraf, sah er sich unerwartet mit dem Wi-
derstand Guidobaldos II. gegen die bereits getroffenen Vereinbarungen konfrontiert.
Entgegen dem unter Federführung des Kardinals von Urbino geschlossenen Heirats-
vertrag erklärte der Herzog, dass weder er noch sein Bruder jemals einer Mitgift in der
geforderten Höhe zugestimmt hätten und er stattdessen nicht mehr als 40.000 Scudi
zu zahlen bereit sei. Offenbar hatte Giulio della Rovere, nachdem deutlich geworden
war, dass die Borromei der Hochzeit ihrerseits bei einer zu geringen Mitgift nicht
zustimmen würden, seine Kompetenzen überschritten.³²⁸ Der Familienkardinal, der
sich zu diesem Zeitpunkt in Rom aufhielt, muss durch den plötzlichen Widerspruch
seines Bruders wie vor den Kopf gestoßen gewesen sein. Während in Pesaro die Vor-

325 Der zitierteBrief ist in jenes Jahr zukontextualisieren, indemGuidobaldodellaRoveredie erneute
Hochzeit der mittlerweile verwitweten Virginia verhandelte und die Beteiligung seines Bruders an der
bei diesem Ereignis zu zahlenden Mitgift einforderte. Angesichts des Konflikts mit seinem Bruder bat
Giulio umdieUnterstützung seinesNeffenund skizzierte ihmdie Ereignisse desApril 1560. Der vonmir
zitierte Entwurf des Briefes in ASF, Ducato di Urbino, Cl I., F. 111, fol. 1013r–1014r, Giulio della Rovere
an FrancescoMaria (II.) della Rovere, Romam6. August 1569. Ein Briefmit demselben Inhalt, inweiten
Teilen identisch und ebenfalls mit der Bitte um Unterstützung gegen die Ansprüche des Herzogs ging
auch an die Herzogin Vittoria Farnese, ebd., fol. 1016r–1017v, Giulio della Rovere an Vittoria Farnese,
Rom am 13. August 1569.
326 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 156v, avviso aus Rom vom 11.Mai 1560.
327 Ebd.: . . . in questo suo matrimonio d’Urbino non si fa mentione del Ducato di Camerino ne d’altro,
se non che di 80/m scudi in dote, e molt’ altre promesse . . . Vereinbart war zwar nur ein Betrag von
60.000 Scudi, jedoch reichte auch diese Summe aus, um den notorisch unterfinanzierten Herzog von
Urbino mit dem Rücktritt von den in Rom gemachten Vereinbarungen drohen zu lassen. Die Regelun-
gen bezüglich Höhe und Zusammensetzung der Mitgift im Heiratsvertrag, ASF, Ducato di Urbino, Cl.
1, F. 11, Nr. 41: Cont.o di matrimonio della S.a Virginia col co. Federigo Borromeo 1560.
328 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 111, fol. 1002r, Giulio della Rovere an Francesco Maria (II.) della
Rovere, Rom am 23. Juli 1569.
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bereitungen für die Hochzeit in vollem Gange waren, setzte er daher seine eigenen
finanziellen Mittel für die Einigung im Streit um die Mitgift ein. Sicher kannte er
die Dickköpfigkeit seines Bruders und begriff zudem – anders als der Herzog – die
Gefahren, die aus dem plötzlichen und unerwarteten Scheitern der Heiratsverhand-
lungen erwachsen konnten. Einen Weg, die bereits im Vertrag festgeschriebene Höhe
der Mitgift zu verändern, sah er nicht. Aus diesem Grund stockte er persönlich den
von seinem Bruder akzeptierten Betrag um weitere 20.000 Scudi auf, nicht jedoch,
ohne den Herzog um die baldige Übernahme seiner Auslagen zu bitten.³²⁹ Die Frage,
ob Guidobaldo die Hochzeit und damit auch die Verwandtschaft mit seinem Lehns-
herrn aufgegeben hätte, ist freilich nicht zu beantworten, doch kann die unnachgie-
bige Haltung des Herzogs als ein Zeichen für seine Selbsteinschätzung hinsichtlich
der eigenen Bedeutung für den Papst und dessen Nepoten betrachtet werden. Auch
wenn Guidobaldo sich keineswegs als guter Haushälter hervortat:³³⁰ Seine glanzvolle
Hofhaltung, beispielhaft sei hier nur der Aufbau einer eindrucksvollen Hofkapelle ge-
nannt,³³¹ lässt vermuten, dass bei entsprechendem Willen durchaus Möglichkeiten
bestanden hätten, auch die von Giulio della Rovere vereinbarte Mitgift zu zahlen.

Guidobaldo aber blieb stur. Erst das finanzielle Einspringen seines Bruders si-
cherte den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen und die Hochzeit. Wenn-
gleich die Festlichkeiten in Pesaro angesichts des zu anderen Ereignissen betriebe-
nen Aufwands sicherlich angemessen gewesen sein dürften, ist eine Beschreibung
nicht erhalten. Eine Spur stellt immerhin ein für den Anlass verfasstes Sonett des
italienischen Literaten Ludovico Agostino dar.³³² Agostinis Dichtung spart nicht mit
Verehrung für Virginia und die Familie ihres Gatten und sagte der Braut eine „kö-
nigsgleiche“ Zukunft in Rom voraus, dort, „wo Petrus seinen Fuß zu ihrem Schutze“
habe.³³³ Durch die nun geschlossene Verwandtschaft mit dem neuen Papst war eine

329 Ebd., fol. 1002.
330 Am Ende der Regierung Guidobaldos II. waren insgesamt Schulden in Höhe von 80.000 Scudi
angehäuft worden. Zane, Relazione di Urbino, S. 325. Eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung er-
folgte erst nach seinem Tod 1574. Sein Sohn Francesco Maria II. della Rovere strich dazu die Ausgaben
für den Hof rigoros zusammen. Der Vorwurf, dass der Hof unter seiner Regierung den althergebrach-
ten Glanz endgültig verloren habe, resultiert vor allem aus den haushaltspolitischen Bedürfnissen und
den zunehmend wegfallenden Einnahmen. Zum Regierungsantritt und den Reformen Francesco Ma-
rias II. della Rovere vgl. Bonvini Mazzanti, Aspetti.
331 Zur Hofkapelle Guidobaldos und seiner Hofhaltung Piperno, Immagine.
332 Agostino ist in der Literaturwissenschaft in erster Linie wegen seines Hauptwerkes „Le giornate
soriane“ bekannt. Eine kritische Edition ist zuletzt bei Salerno Editrice in Rom erschienen: Agostini,
Giornate. Grundlegend zu seiner Biografie und seinem Gesamtwerk ist noch immer Firpo, Stato. Zu
den giornate soriane Arbizzoni, Attività.
333 BOP, Ms. 193 bis, Poesie di Ludovico Agustini da Pesaro, fol. 6r, Sonett 15: De la gran Quercia una
virginea fronde, / di color varia, che la fa regina; / esce con tant’ honor, che se l’inchina / il Ciel, la Terra,
i loro abissi, e l’onde; / Et per seco recar gran fama; altronde, / non prende, che da se, cagion divina; / si
che ben’ hoggi sola, et pellegrina, / daria à Tebro, e à Tesin, gratie seconde. // Dive dunque per cui Terren
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solche Zukunft in greifbare Nähe gerückt. In einem Schreiben Pius’ IV. vom 8.Mai
1560, das vermutlich Federico Borromeo persönlich an den Herzog von Urbino über-
bracht hatte, erklärte der Papst, dass sein Neffe dem Herzog „immer ein gehorsamer
Sohn“ sein werde, ebenso wie er selbst Virginia della Rovere „immer als seine höchst
geliebte Tochter“ aufnehmen wolle. Nie werde es ihr „an Ehrbekundung und Be-
weisen seiner Schuldigkeit“ fehlen.³³⁴ Wenngleich die Haltung des Papstes in der
Camerinofrage nicht offen zutage trat, schienen die Ziele Guidobaldos II. in greifbare
Nähe gerückt zu sein. In jedem Fall stand in Aussicht, dass auch er selbst von der
Ehe seiner Tochter profitieren würde.

1.5.3 Per ricompensa del Ducato di Camerino – Die Causa Camerino

Die im Mai 1560 in Pesaro gefeierte Hochzeit und die nun endlich feste Bindung
an die Familie des Papstes eröffnete die nächste Runde im Spiel um Geltung und
Einfluss, die Vergrößerung der urbinatischen Handlungsspielräume sowie vor allem
die Behauptung der Ansprüche auf Camerino. Zunächst musste es dazu gelingen,
sich wie bei Guidobaldos Hochzeit mit Vittoria Farnese gegenüber einer gerade in
Rom, dem Teatro del Mondo, besonders großen höfischen Öffentlichkeit mit Hilfe der
neuen dynastischen Verbindung günstig zu positionieren. Dann galt es, die Früchte
des erreichten Erfolgs zu ernten und das volle Potential dieser neuen dynastischen
Verbindung zu heben. Ebenso wie 1547/48 sollte dies nach der Hochzeit Virginias
auf mehreren Ebenen gleichzeitig geschehen. Dabei galt es, rasch und möglichst ge-
schickt zu agieren. Hinsichtlich Rang und Zeremoniell musste die neu geschlossene
Verwandtschaft zum Papst und die daraus resultierende Aufwertung der eigenen Fa-
milie wahrnehmbar werden. Der Einzug Virginias in Rom bot hierfür eine geeignete
Bühne. Auf nicht-symbolischer Ebene hingegen galt es, die erhofften Gunsterweise
des Papstes möglichst schnell zu erlangen. Bereits im Pontifikat Pauls III. war deut-
lich geworden, dass die im Vorfeld einer Ehe gemachten Versprechungen nicht auto-
matisch umgesetzt werden würden. Vielmehr war ein zäher Verhandlungsprozess zu

s’accoglie; / per far in altra parte di lei pianta; / la dov’hà Pietro à sua difesa, il piede. // Et lei felice,
et liete le sue foglie; / ch’altrove, in altro stato, hor altrettanta / gratia, serba il destino à sua mercede.
// Federico, hoggi à cui mirto, e corona / Di gemme cinta, l’avreo crime adorna; / or ben fortuna tutta
in voi s’adorna, / per darvi trionfando alta corona. // Già di Primiero Duce la corona / Per voi s’inalza,
e ’l vatican s’adorna; / et per voi splende, di sue stelle adorna; / di Vulcano nel Ciel l’altra corona. // Et
per merce d’amor, doppia corona, / vi dona hor Giove, di sua Pianta adorna, / ch’un tempo de l’Isauro fù
corona. // Onde gloria non è, non è corona; / ch’à giusto merto non vi stesse adorna: / poiche questa del
ciel vostr’è corona.
334 BOP, Ms. 374, Tom. 1, fol. 170r, Pius IV. an Guidobaldo della Rovere, Rom am 8.Mai 1560: Le sii
sempre obediente figliolo, et servitore, si come noi havere nostro sempre la S.ra Verginia per nostra dilec-
tissima figliola, ne le manchavamo d’ ogni honore et debito . . .
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erwarten, der zu erheblichen Verzögerungen führen konnte. Angesichts der Gefahr
des stets drohenden frühen Todes eines Papstes galt naturgemäß Eile. Daran änderte
auch nichts, dass man trotz Pius’ IV. Alter von 61 Jahren auf Grund seiner Rüstig-
keit von einer langen Regierung ausging.³³⁵ Hinzu kam die aus der Verwandtschaft
resultierende Konkurrenz zu den übrigen Nepoten des Papstes. Durch die geschlos-
sene Ehe war der Herzog von Urbino auf dem Weg – auch hier eine Parallele zu den
Verhandlungen mit Paul III. aus dem Jahr 1548 –, eine nepotengleiche Stellung in
Rom einzunehmen. Das versprachen insbesondere die Verwandtschaft und die enge
Absprache mit Ercole Gonzaga, der zu Beginn des Pontifikats Pius’ IV. seine eigene
Stellung unter den Vertrauten des Papstes und an der Kurie hatte ausbauen kön-
nen. Im Umkehrschluss sah sich Urbino jedoch mit dem Wettstreit der übrigen nach
Geltung, Macht und Einfluss eifernden Nepoten konfrontiert. Als größte Herausfor-
derung musste in diesem Zusammenhang die Camerinofrage gelten, die auf Grund
der von ihr betroffenen Parteien besonderes Konfliktpotential in sich barg. Für die
urbinatische Diplomatie ergab sich somit auf allen Ebenen Vorbereitungs- und Hand-
lungsbedarf. Sowohl Guidobaldo II. selbst als auch seine Gesandten und Agenten in
Rom und Spanien trieben die Planungen im Folgenden mit Nachdruck voran.

So wurde nur wenige Wochen nach der Hochzeit in Rom begonnen, über die
wichtigsten noch offenen Fragen zu verhandeln, wobei das Vorankommen in der
Camerinofrage einen besonderen Stellenwert einnahm. Das Versprechen Pius’ IV.,
den Fall an unabhängige Richter zu übergeben, hatte trotz des Scheiterns im Streit
um die Mitgift die Möglichkeit offengelassen, die Affäre im Sinne Urbinos wiederauf-
zurollen. Anfang Juni trafen die urbinatischen Agenten Traiano Mario und Ottaviano
Volpelli in Rom ein, um sich umdie Regelung der im Zusammenhangmit der Hochzeit
anstehenden Angelegenheiten zu kümmern.³³⁶ Die wichtigsten Vorbereitungen waren
offenbar im Vorfeld in Pesaro getroffen worden. Bereits am 20. Juni überreichten die
Gesandten dem Papst eine Supplikation bezüglich der Rückerstattung der Virginia
della Rovere entgangenen Einnahmen aus dem Herzogtum Camerino. Pius IV. wurde
nun offiziell darüber informiert, dass die della Rovere für den Verlust Camerinos im
Jahr 1539 einen Rekompens in Höhe von 150.000 Scudi durch den Herzog von Parma
und Piacenza forderten.³³⁷ Ansprüche gegenüber der apostolischen Kammer, dem

335 So der Bericht in BAV, Urb. lat. 1039, fol. 176r, avviso aus Rom vom 28. Juni 1560.
336 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 162r, avviso aus Rom vom 8. Juni 1560. Volpelli berichtete in der Folge von
1560 bis 1564 aus Rom, vorrangig über die Ereignisse imZusammenhangmit demanstehendenProzess
um Camerino. ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 134. Traiano Mario hielt sich bis 1571 in Rom auf. Seine
Korrespondenz mit Urbino in ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 134. Sein Bruder Paolo war zur gleichen
Zeit als Gesandter Urbinos am spanischen Hof.
337 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 174v, avviso aus Rom vom 20. Juni 1560: . . . questi d’Urbino diedono una
supplica à S. S.tà per la quale dimandano al detto Duca [di Parma] circa 150/m s. per ricompensa del
Ducato di Camerino .. . Für die Annahme, dass das Vorgehen in der Camerinofrage schon weitgehend
abgestimmt war, spricht, dass schon am 18. Juni Paolo Mario, der Gesandte am Hof Philipps II., über
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derzeitigen Besitzer des Herzogtums, wurden hingegen – noch – nicht benannt. Wie
vom Papst versprochen, wurde die Untersuchung der Rechtmäßigkeit der urbinati-
schen Forderungen am 28. Juni 1560 zur Beratung an eine Kongregation übergeben.
Als verantwortliche Richter wurden die Kardinäle Puteo, Saraceno und von S. Cle-
mente benannt.³³⁸

Von der historischen Forschung ist der angestrengte Prozess, wenn überhaupt
wahrgenommen, auf die Problematik einer möglichen Rückgabe des Territoriums
Camerino reduziert worden.³³⁹ Tatsächlich aber war der Sachverhalt deutlich kom-
plexer. Aus einer im Staatsarchiv Florenz aufbewahrten Kopie der Prozessakten las-
sen sich neben mehreren kleineren Forderungen vier voneinander unabhängig zu
verhandelnde Hauptpunkte identifizieren. Zunächst wurden die unrechtmäßig verlo-
renen Einkünfte Giulia Varanos, der ersten Ehefrau Guidobaldos II., von 1538 bis zu
ihrem Tod 1547 eingefordert, woraus sich aus Sicht Urbinos eine Schuld von 200.000
Scudi ergab. Hinzu kamen die ausgebliebenen Einnahmen seit 1547, die nach dem
Tod Giulia Varanos deren Mutter, Caterina Cibo, zugestanden hätten. Für den Zeit-
raum bis zum Tod Caterinas, sie war im Jahr 1557 gestorben, nannte die vorliegende
Berechnung dabei, anders als die genannte Supplikation an den Papst, eine Summe
von 170.000 Scudi. Als ihrer einzigen Erbin seien diese Gelder an Virginia della Ro-
vere auszuzahlen. Die dritte Forderung bezog sich auf die Mitgift Caterina Cibos, die
im Zusammenhang mit der Zession verloren gegangen war,³⁴⁰ die vierte schließlich
auf die Allodien der Varano. Dieser Punkt bildete den „Nerv“³⁴¹ des gesamten Streits,
denn diskutiert wurde die Frage nach der Restitution des Besitzes, nicht eine bloß fi-
nanzielle Entschädigung. Als gegenwärtiger Eigentümer des ehemaligen Herzogtums
hätte der Kirchenstaat folglich selbst territoriale Einbußen hinnehmen müssen. Ver-

den anstehenden Prozess und die urbinatischen Forderungen gegenüber den Farnese und den Fiskus
berichtete. ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 183, fol. 200r–207v, Paolo Mario an Guidobaldo II. della
Rovere am 18. Juni 1560. Der fast vollständige chiffrierte Brief gibt anwenigen offenen StellenHinweise
darauf, dass auch gegenüber dem römischen Fiskus Ansprüche in Höhe von 30.000–40.000 Scudi
geltend gemacht werden sollten.
338 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 176r, avviso aus Rom vom 28. Juni 1560: La causa della Sig.ra Virginia circa
la pretentione che tiene sopr’ il Ducato di Camerino, figl.a del S.r Duca d’Urbino con la sua p.a consorte,
è stata rimessa con molto favore a tre Card.i . . . che sono Puteo, Sarraceno et S.t Clemente, con Mons.r

Fantuccio.
339 Siehe etwa Pastor, Geschichte, Bd. 7, S. 82, der noch sehr unbestimmt vom „Erbe von Virginias
Mutter Giulia Varano“ spricht, allerdingsmit klarer Betonungder Zuwendungdes Territoriums. Šusta,
Curie, Bd. 1, S. XXXII, spricht ebenfalls nur von recht unbestimmten Ansprüchen auf Camerino.
340 Dazu Feliciangeli, Notizie, Anhang 1, Nr. 10, S. 278. Die Versuche Caterinas, diese Mitgift mit
Hilfe des Herzogs von Urbino zurückzuerhalten, waren bereits während des Pontifikats Julius’ III. ge-
scheitert. Dazu ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 15, fol. 44r–v.
341 So das einführende Gutachten für die Prozessakten in ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 15, Nr. 3,
unfoliiert: Nel quarto capo vi sono i beni allodiali, nei quali consiste il nervo della causa .. .
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mutlich aus diesem Grund wurden die entsprechenden Forderungen erst nach dem
Beginn des Prozesses offen vorgebracht.

Ein in der Biblioteca Oliveriana in Pesaro verwahrtes Gutachten von Paolo Mario
beziffert die Forderungen aus allen Punkten auf insgesamt 487.000 Scudi.³⁴² Wenn-
gleich die Höhe der Forderungen und der Verlauf des angestrengten Prozesses auch
in erster Linie ein Kuriosum darstellen, so verdeutlicht der Streit um Camerino umso
mehr den unbedingten Geltungsanspruch des Hauses della Rovere. Die eigenen
Interessen sowie die Wiedergutmachung für die 1539 erlittene Beleidigung durch
Paul III. und seine Nepoten galt es mit allen Mitteln zu rächen, auf die Machtposi-
tion und den Einfluss der Gegner wurde zunächst keine Rücksicht genommen.

Deutlich wird dabei vor allem die Bereitschaft des Herzogs von Urbino, in der Sa-
che gleich an doppelter Front zu kämpfen. Zunächst handelte es sich um einen Angriff
auf die Interessen der Familie Farnese. Wie von seinem Onkel Kardinal Ercole Gon-
zaga geplant, bedeutete der angestrengte Prozess eine reale Gefahr für die Herzogtü-
mer Parma und Piacenza. Würde entschieden, dass die Zession 1539 nicht rechtmäßig
gewesen war, so wäre in der Folge auch der 1545 erfolgte Tausch Camerinos gegen
die beiden norditalienischen Städte nichtig gewesen.³⁴³ Zur Debatte stand also nicht
weniger als die Entmachtung des Hauses Farnese und eine territoriale wie macht-
politische Verschiebung in Nord- und Mittelitalien, der der spanische König nicht
ohne weiteres zusehen konnte. Von großer Bedeutung für den Fortgang der Ange-
legenheiten war folglich die Haltung Philipps II. von Spanien. Verkompliziert wurde
die Situation durch die bestehende Patronagebeziehung zwischen Philipp II. und
dem Haus Farnese. Die ausführlichen Instruktionen an den urbinatischen Gesand-
ten am spanischen Hof zeigen, dass Guidobaldo II. della Rovere sich der Problematik
bewusst war und vermutlich aus diesem Grund auch einen seiner erfahrensten Di-
plomaten und engsten Vertrauten in der Sache entsandt hatte. Eine zweite Front
eröffnete der Herzog von Urbino im Streit um Camerino gegen den apostolischen Fis-
kus. Der sollte als gegenwärtiger Besitzer Camerinos für die formulierten Forderungen
aufkommen, bevor die entstandenen Schulden bei dem Vorbesitzer, den Herzögen
von Parma und Piacenza, eingefordert würden. Dieser von Guidobaldo II. in der Cau-
sa Camerino eingeschlagene Kurs zeigt seinen unbedingten Anspruch, sich mit Hilfe
seiner Heiratspolitik im Kampf um Einfluss und Aufstieg nun auch machtpolitisch
zu positionieren und seine Rivalen – vor allem das Haus Farnese – auf die hinteren
Ränge zu verweisen. Offensichtlich war sich Guidobaldo II. della Rovere seiner neuen
Stellung in Rom überaus sicher.

Der Versuch, die oben bezifferten Ansprüche als Mitgift geltend zu machen, mag
in der neuen Situation tatsächlich rational gewesen sein. Sicher ist die Erinnerung
an die 1547/48 durch Paul III. erhaltenen Gunsterweise in diesem Moment als sehr

342 BOP, Ms. 374, Tom. 2, fol. 123r–126v.
343 Zu den Zusammenhängen oben, Kap. 1.4.1.
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prägend einzuschätzen. Angesichts der Höhe der Forderungen und der erhofften po-
sitiven Folgen aus der Ehe Virginias mit Federico Borromeo kann es nicht in Frage
gekommen sein, die lang ersehnte Gelegenheit ungenutzt vergehen zu lassen. End-
lich stand für Guidobaldo in Aussicht, nicht nur die Rechte seiner Tochter geltend
zu machen, sondern auch die Kränkungen von 1539 zu heilen und die lang ersehnte
Rache an seinen Gegnern umzusetzen. Camerino entwickelte sich zu dem Knoten-
punkt, an dem sich Guidobaldo II. gegenüber den anderen italienischen Dynastien
als gleichwertig, wenn nicht überlegen präsentieren konnte. Wie schnell dabei die
Grenzen des Machbaren zutage treten würden, wurde in Urbino, wie sich bald zeigen
sollte, unterschätzt. Gerade Pius IV., dessen Unterstützung für den Erfolg Guidobal-
dos von so zentraler Bedeutung war, verweigerte eine eindeutige Stellungnahme.
Ein avviso vom Juli 1560 berichtet, dass der Papst die Farnese zwar einerseits für
die aus der Causa Camerino resultierenden Kosten belangen wollte, gleichzeitig aber
versuchte, den daraus resultierenden Druck für seine eigenen Zwecke auszunutzen.
Das Ziel des Heiligen Vaters sei es, so jedenfalls die Gerüchte in Rom, auf diese Weise
die Vermählung des Prinzen von Parma und Piacenza mit einer seiner Nepotinnen
zu erreichen und damit ein eigenes Bündnis mit den Farnese zu begründen.³⁴⁴ Der
Wahrheitsgehalt der avvisi urbinati ist nicht immer zweifelsfrei zu belegen. In jedem
Fall ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Stellung Urbinos zu diesem Zeit-
punkt – zumindest dem Eindruck der Zeitgenossen folgend – weniger komfortabel
und sicher darstellte, als sie von Guidobaldo II. della Rovere wahrgenommen wurde.

1.5.4 Benissimo veduta dà Sua Santità e posentata in palazzo, carezzata et
honorata come suo parente – Die Ankunft Guidobaldos II. in Rom

Entgegen der sich im Hintergrund abzeichnenden Schwierigkeiten bei der Durch-
setzung von Guidobaldos Plänen schienen sich die Dinge zunächst ganz in seinem
Sinne zu entwickeln. Nach seiner Rückkehr aus Mantua war Federico Borromeo im
Juni erneut nach Pesaro gereist. Der Grund der Reise bleibt im Dunkeln, jedoch las-
sen die Ereignisse in Rom vermuten, dass der Papstnepot nicht alleine seiner Frau
wegen an den urbinatischen Hof gekommen war. Gegenstand der Gespräche dürften
die Vorbereitungen für den Empfang von Virginia della Rovere in Rom gewesen sein,
höchstwahrscheinlich wurde aber ebenso über den Gang der Dinge in der Causa
Camerino beratschlagt. Immerhin versprach ein günstiger Ausgang der Angelegen-

344 BAV,Urb. lat. 1039, fol. 180r,avviso vom6. Juli 1560: Si crede ch’ il Papa vorrà dimandar’ alli Farnesi
un certo censo che pretende siano debitorj per il contracambio che fu fatto del Ducato di Castro à quello
di Camerino, ma si crede dell’altro canto che ’l Papa facci demonstration’un poc’aspere, per vedere s’il
potesse fare ch’ il Principe di Parma si maritasse in una sua nipote, non aspirand’ ad altro ch’ à fare
parentela con questi principi d’Italia et fuori se potesse.
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heit für Federico den Aufstieg in den Rang eines Territorialherren und Herzogs. Im
August desselben Jahres hatte auch Pius IV. einen Besuch am Hof in Pesaro ange-
kündigt. Der Papst bereitete eine Reise nach Perugia, Loreto und Bologna vor und
wollte auch am Hof Guidobaldos II. Station machen, um sich von Angesicht zu An-
gesicht mit dem Herzog zu besprechen.³⁴⁵ Sein Gefolge umfasste zehn oder zwölf
Kardinäle, darunter auch Giulio della Rovere.³⁴⁶ Guidobaldo empfing den Papst und
dessen Begleiter mit einem Geleit von 80 Hofmännern – vermutlich an der Grenze
seines Herzogtums–um ihn sodann nach Pesaro zu führen, wo die bei einem solchen
Anlass üblichen Feierlichkeiten und Aufführungen stattfinden sollten.³⁴⁷ Auf Grund
der kurzfristigen Ankündigung des Besuches blieb nur wenig Zeit für gebührende
Vorbereitungen, weshalb auf bereits uraufgeführte Stücke und Komödien zurückge-
griffen werdenmusste.³⁴⁸ Der zutage tretende Zeitdruck könnte auch erklären, warum
zum Besuch dieses dem Haus della Rovere offenkundig wohlgesonnenen Papstes kei-
nerlei Festbeschreibungen erhalten sind.³⁴⁹ Er gibt aber vor allem Hinweise auf die
Dringlichkeit, die hinsichtlich einer persönlichen Beratung bestanden haben muss.

Einen Hinweis auf die Hintergründe des Treffens könnte ein im September 1560
an den Herzog datierter Brief von einem engen Vertrauten aus Rom liefern. In ei-
ner brisanten Angelegenheit muss Guidobaldo II. diesen Pierantonio Lunati an den
päpstlichen Hof entsandt haben, um mit den Borromei zu verhandeln.³⁵⁰ Offenbar
verlangte die Familie des Bräutigams, dass die Ansprüche und vor allem die von
Virginia della Rovere eingeforderten Gelder von vornherein an Federico Borromeo
übertragen werden sollten. Lunati hatte in der Sache einen Discorso verfasst und
riet dem Herzog, die Angelegenheit nach seiner Ankunft in Rom persönlich zu ver-
handeln.³⁵¹ Guidobaldo dürfte sich der Verdacht aufgedrängt haben, dass seine neue

345 BOP, Ms. 374, Tom. 1, fol. 172r, Pius IV. an Guidobaldo II. della Rovere, Rom am 6. August 1560.
346 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 184r, avviso aus Rom vom 27. Juli 1560.
347 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 190r, avviso aus Rom vom 17. August 1560.
348 Dazu ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 111, fol. 33r–34v, Guidobaldo II. della Rovere an Kardinal
Giulio della Rovere, Pesaro am 11. August 1560. Gedruckt bei Piperno, Anhang Nr. 46. Zitiert von ebd.:
L’essersi tardato tanto a farmi sapere per certa la venuta di Sua Santità sarà causa che non potremo
riceverla se non freddamente e non basta a dire che non vuole cerimonie perché ella sa benissimo quel
che a noi conviene. Io volevo fare recitare una bella comedia che ha fatto il suo Pino e una del signor
Francesco ma il tempo tanto breve ci ha spaventato perché in effetto non era possibile di nuovo fare cosa
buona. Per non lassare adonque in tutto passare la venuta senza qualche cosa ho risuscitato un’altra
volta la comedia del Gallo con quelle maschere le quali e ogni altra cosa migliorando ci sforzeremo non
dispiacere . . .
349 Einen Rückschluss auf das bei solchen Gelegenheiten übliche Zeremoniell und die Vorbereitun-
gen in der Stadt bieten die bei Scorza, Pesaro, edierten Akten zum Besuch Papst Clemens’ VIII. 1598.
350 Pierantonio Lunati muss in besonders enger Bindung zu Guidobaldo II. gestanden haben. Der
Herzog gab ihm 1565 seine uneheliche Tochter Camilla della Rovere zur Frau. Dazu Dennistoun, Me-
moirs, Bd. 3, S. 129.
351 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 125, fol. 528r, Pierantonio Lunati an Guidobaldo II. della Rovere,
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Verwandtschaft die gemeinsamen Interessen nur aus Eigennutz, nicht zum gegensei-
tigen Besten, vorantrieb.

Trotzdem schien sich die Position des Herzogs von Urbino auch weiterhin über-
aus positiv zu entwickeln. Nachdem der Abschluss der Heiratsverhandlungen mit
dem Papst und seiner Familie geglückt war, war nun auch von Seiten des spani-
schen Königs eine Aufwertung seines Rangs zu erwarten. Bereits 1559 hatte er ihn in
den Orden vom Goldenen Vlies aufgenommen,³⁵² doch war die feierliche Übergabe
der Ordensinsignien bisher noch nicht erfolgt. Im September 1560 informierte Gui-
dobaldos Vertrauter am spanischen Hof seinen Herrn, dass der König einen Boten
mit der Collane des Ordens an den Herzog gesandt habe, „mit dem Wunsch, Euch in
diese erlesene Gesellschaft aufzunehmen, in der der Kaiser und die größten Häupter
und Fürsten und die geachtetsten Ritter der Christenheit versammelt sind. Ich bin
sicher, Eure Exzellenz wird diese Ehre und das Wohlwollen seiner Majestät, Eures
Herrn, und die Aufnahme in diese heilige und ruhmreiche Gemeinschaft angemessen
wertschätzen .. .“.³⁵³

Sowohl die geplante Verleihung der Ordensinsignien in Rom als auch die Kom-
plikationen hinsichtlich der wahren Absichten der Borromei machten den Aufenthalt
Guidobaldos in der Hauptstadt des Kirchenstaats immer dringlicher. Der Papst zeigte
sich zunehmend zögerlich gegenüber den Wünschen seiner Nepoten und gefährdete
somit auch die Ziele des Herzogs von Urbino. Eine entsprechende Erfahrung hatte
auch Cesare Gonzaga machen müssen, der sich bis Ende September am römischen
Hof aufhielt, um für die Kardinalserhebung seines Bruders Francesco zu werben. Ent-
gegen seinen vormaligen Versprechen hatte Pius IV. den Wunsch der Gonzaga aber
nicht erfüllt. Ursache dafür war vielleicht die Furcht vor der ablehnenden und kriti-
schen Haltung des spanischen Königs. Unentwegt hatten die Farnese zusammen mit
dem königlichen Botschafter Vargas versucht, Zwietracht zwischen Philipp II. und
dem Papst zu säen, wobei letzterer auf Grund der noch offenen Frage nach der
Beschickung des Konzils von Seiten des Katholischen Königs gerade jetzt auf gute
Beziehungen zu demselben angewiesen war. Grund für die Weigerung Philipps II.,

Rom am 14. September 1560: . . . per miei discorsi mi dubito che gli danari della lite della S.ra Dona Vir-
ginia, intendino questi S.ri che s’habbino a pagare in persona del S.or Conte Federico et quando non si
possi far altro di haver cessione da detta S.ra, sopra di che non parve che Vra. Ecc.tia debba havere molta
considerazione anzi la venutta sin qua .. .
352 Spagnoletti, Prìncipi, S. 80.
353 ASF,Ducato diUrbino, Cl. I, F. 183, fol. 309r–v, PaoloMario anGuidobaldo II. della Rovere, Toledo
am 20. September 1560: S. M.tà manda per q.to suo Re d’Arme l’ordine del Tosone à V. E. desiderando di
haverla in quella sua elletta e gloriosa compagnia, nella quale sono l’Imp.re, li maggiori Regi e principi e
li più honorati cavalieri della Cristianità; sono certo io che V. E. estimerà giustamente il favore et honore
che S.M. suo Sig.re con quello sacro e glorioso collegio, le ha fatto di ellegerla in quello santo ordine . . .
Zur Bedeutung des Ordens für die italienischen Vasallen der spanischen Krone siehe Spagnoletti,
Prìncipi, S. 51–84.
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das Konzil zu beschicken, war noch immer die grundlegende Frage, ob es sich bei
der neuen Session um eine Fortsetzung des bisherigen Konzils unter Beibehaltung
der getroffenen dogmatischen Entscheidungen oder aber um ein neues Konzil ohne
Festhalten an den bisherigen Beschlüssen handeln würde. Der Katholische König,
der auf der Kontinuation bestand, widersprach mit dieser Haltung insbesondere den
Forderungen der Protestanten, Frankreichs sowie Kaiser Ferdinands I. Letzterer hatte
sich die Forderung der Protestanten nach einer Neueröffnung zu eigen gemacht, um
die Verständigung mit den Konfessionsparteien innerhalb des Reiches zu sichern.³⁵⁴
Der Papst ließ daraufhin eine Entscheidung zur Lösung dieser Fragen aus Rücksicht
auf die anderslautenden spanischen Forderungen so lange wie möglich offen.³⁵⁵

So zeichnete sich ab, dass die Ränkespiele am römischen Hof das persönliche
Erscheinen des Herzogs von Urbino unausweichlich machten, wollte er das Erreichen
seiner Ziele sichern. Es ist wohl kaum Zufall, dass zur selben Zeit Kardinal Alessandro
Farnese eine Audienz beim Papst nutzte, um den Heiligen Vater zu Gerechtigkeit
im Streit zwischen der Tochter des Herzogs von Urbino und seinem Bruder Ottavio
Farnese zu ermahnen; vielleicht tat er dies in vorsichtiger Antizipation der Ankunft
Guidobaldos II. in Rom, der die Angelegenheit ohne Zweifel zu forcieren trachtete.³⁵⁶

Am 4.November traf der Herzog von Urbino in Begleitung des Kardinals Carlo
Borromeo und seines Bruders Kardinal Giulio della Rovere in der Heiligen Stadt ein.
Direkt nach seiner Ankunft wurde er vom Papst empfangen, mit dem er eine halbe
Stunde in Anwesenheit der Kardinäle Cesi, Saraceno, Savello und von S. Clemente
sowie Carlo Borromeo und seines Bruders Giulio beratschlagte. Nach seiner Audienz
bezog er Quartier im Palazzo del Belvedere, „in den Räumen, die Papst Paul IV. als
seine Residenz gewählt hatte und die von Julius III. gebaut worden waren“.³⁵⁷ Am
darauffolgenden Mittwoch kam auch Cosimo I. de’ Medici in Rom an. Er wurde in
der Sala dei Re vom Papst empfangen und ebenso wie der Herzog von Urbino mit
höchsten Ehren im vatikanischen Palast untergebracht. Schon bald wurde darüber
spekuliert, dass beide Herzöge in der Stadt seien, weil Cosimo sich den Titel eines

354 Zu der sich Pius IV. darstellenden Problematik um das Konzil oben, S. 132.
355 Drei, Politica, S. 111. Zu den Hintergründen Šusta, Curie, Bd. 1, Beilage II, S. 171–173.
356 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 202r, avviso aus Rom vom 21. September 1560: Il 3.o [Kardinal Alessandro
Farnese] fù in suplicar S. S.tà che desse buon ord.e perché fusse fatta buona giustitia nella causa di Came-
rino che vertisce tra la fig.la del Sig.r Duca d’Urbino et il Duc’ Ottavio, per la qual causa s’aspetta anch’il
Duca d’Urbino à Roma.
357 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 214r, avviso aus Rom vom 9.November 1560: . . . arrivò il Duca d’Urbino
privatamente del Card.al suo fratello, et del Cardinal Borromeo, et smontato da cavallo andò di longo
da S. S.ta a basciarli i piedi, poi levatosi fu fatto sedere à l’incontro di S. S.ta, ove stette à ragionare circa
meza hora, et eranvi presenti li Card.li Cesis, S. Clemente, Saraceno et Savello, et li doi che l’havevano
accompagnato: Si partì poi et fu menato al suo allogiamento ch’è nelle stanze nuove di Palazzo che fece
fare Julio 3.o che sonno à corridore di Belvedere, dove habitava per il piu Papa Paulo 4.to.
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Königs der Toskana sichern wolle.³⁵⁸ Unabhängig von der den Herzog von Florenz
betreffenden Frage war es aber die ehrenvolle Begrüßung Guidobaldos, die auch am
spanischen Hof wahrgenommen worden war. Er sei, so der Bericht des spanischen
Botschafters Vargas aus Rom, vomPapst so liebevoll und feierlich empfangenworden,
als sei er ein Familienmitglied.³⁵⁹ Große Ereignisse schienen ihre Schatten voraus zu
werfen.

1.5.5 Quod alias nonnisi de reginis vel imperatricibus factum legimis – Der Einzug
Virginias della Rovere in Rom

Mochte der Empfang des Herzogs von Urbino beim Papst bereits ein Hinweis auf
den sich abzeichnenden Aufstieg des Hauses della Rovere gewesen sein, so bot am
16. November der Einzug seiner Tochter Virginia in Rom ein noch eindrucksvolleres
Zeichen des aus der Hochzeit resultierenden Glanzes. Die Vorbereitungen für das Er-
eignis hatten bereits im Oktober begonnen und ließen Großes erahnen. Alleine für die
Unterbringung Virginias wurden im vatikanischen Palast Räumlichkeiten vorberei-
tet, die von der höfischen Öffentlichkeit als eines Königs würdig erachtet wurden.³⁶⁰
Nach dem Urteil des toskanischen Botschafters Ricasoli hätten die Gemächer aus-
gereicht, um vier Kardinäle zu beherbergen, alleine die Ausstattung der Räume für
diesen Anlass habe 13.000 oder 14.000 Scudi gekostet. Als Maestro di Casa hatte der
Papst den Bischof von Forlì bestimmt.³⁶¹

Die Abreise Virginias aus Castelnuovo und ihre Ankunft in Rom beschreibt eine in
der Vatikanischen Bibliothek aufbewahrte Kopie eines Briefs vom 7. Dezember 1560.³⁶²
Der unbekannte Absender, vielleicht der Botschafter Ferraras, hatte am feierlichen
Empfang der Prinzessin in Rom teilgenommen und im Auftrag seines Herrn einen
Bericht über die Ankunft der „Herzogin von Camerino“, wie der Papst sie nach einem

358 Ebd. So auch bei Pastor, Geschichte, Bd. 7, S. 83.
359 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 183, fol. 447r–451v, hier 447v, Paolo Mario an Guidobaldo della
Rovere, Toledo am 2. Dezember 1560.Mario berichtet vomdort, . . . che l’amb.reVargas ha scritto à S.M.tà

che V. E. era arrivata in Roma benis.mo veduta da S. S.tà e posentata in palazzo, carezzata et honorata
come suo parente.
360 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 211r, avviso aus Rom vom 19. Oktober 1560: Il S.or Gabrio Serbellone Mer-
cordi ò Giovedi andarà à levare la S.ra Donna Virginea sposa del S.r Federico Borromeo, et le stantie se li
sonno preparate talm.te sontuose che vi potrebbe stantiar un Re.
361 ASF,Mediceo del Principato 3280, fol. 442v, GiovanBattista Ricasoli an Cosimo I., Romam18. Ok-
tober 1560: . . . in tanto con gran’ furia, et pompa, s’accommodano le stanze in palazzo, che sono tante che
vi alloggeriano largamente quattro car. li et frà la spesa di murare, rasettare palchi, et dipingere, et ornare
le stanze del dipartamento s’ascendera a 13. o. 14/m scudi oltre all’havere N. S. comandato al Vesc.o di
Forli il quale vuole che serva per m.to di casa di quella Sig.ra . . .
362 BAV, Urb.lat. 819, 2, fol. 345v–353r, La onorata e felice intrata, che ha fatto l’ill.ma et eccellentis-
sima signora donna Virginia della Rovere in la citta di Roma, 1560, datiert auf den 7. Dezember 1560.
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avviso aus Rom bereits voreilig nannte, verfasst.³⁶³ Virginia hatte Pesaro am 21. No-
vember mit einer Gefolgschaft von 400 Reitern unter dem Kommando ihres Onkels
Alfonso II. d’Este verlassen. Eine römische Reiterstaffel für ihre Ankunft stand unter
dem Kommando des Papstnepoten Gabriel von Hohenems sowie des Gonfaloniere del
Popolo Romano Giuliano I. Cesarini.³⁶⁴ Kurz nach ihrer Abreise wurde die Braut von
Kardinal Giulio della Rovere und einem weiteren Onkel, dem Marchese von Massa,
Alberico I. Cybo-Malaspina, sowie weiteren Edelmännern und einer Gefolgschaft von
300 Reitern empfangen.³⁶⁵ Vor den Toren Roms bei Prima Porta warteten die Kardinäle
Giovanni de’ Medici, Ippolito II. d’Este und Carlo Borromeo in Begleitung zahlreicher
Prälaten und Hofmänner, deren Anzahl, so der Zeuge, die 400 Reiter Virginias noch
einmal übertroffen habe.³⁶⁶ Sodann begrüßte sie eine Gesandtschaft des Adels von
Rom, dem Marcantonio Colonna sowie der Kardinal Vitellozzo Vitelli voranschritten.
Bei Ponte Molle warteten schließlich die Botschafter der wichtigsten Fürsten, dar-
unter der spanische Botschafter Vargas sowie die Botschafter von Portugal, Florenz,
Savoyen, Ferrara sowie Gesandte anderer Fürsten und Städte. Nach dem Empfang
durch Francesco Gonzaga und dessen Bruder erschienen der Senat und die Magis-
traten Roms mit acht in Brokat gekleideten Reitknechten, die dem römischen Adel
voranschritten. Insgesamt, so sei die weit verbreitete Ansicht, habe es sich alleine
dabei um 4.000 Reiter gehandelt.³⁶⁷

Nach den mit dem Empfang verbundenen Zeremonien zog Virginia weiter zur
Villa Giulia, wo sie im Namen des Papstes von Kardinal Foglini empfangen wurde.
Dort erwarteten sie zahlreiche Fürstinnen, so die Herzogin von Florenz, die Herzo-
gin von Tagliacozzo, Isabella de’ Medici, Felice della Rovere und Hortensia Colonna,
die Ehefrau des Marchese von Busseto Gerolamo Pallavicino sowie 32 Kutschen römi-
scher Hofdamen, „ganz so, als sei sie deren Königin“.³⁶⁸ NachdemVirginia in der Villa
Giulia übernachtet hatte, wurde sie am nächsten Tag, einem Sonntag, von den Kardi-
nälen Borromeo und della Rovere sowie den oben genannten Botschaftern, Fürsten

363 Ebd., fol. 345v: Per essequire l’ordine che da V. S. mi fu dato .. . BAV, Urb. lat 1039, avviso vom
23. November 1560: . . . ogni volta S. S.ta parla di lei sempre la chiama la Duchessa di Camerino nostra
nipote.
364 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 219r, avviso aus Rom vom 23. November 1560: . . . essendo partita alli 21. di
questo, et viene accompagnata da più di 400 cavalli de suoi, de li quali ne sara capo il S.r Alfonso d’ Este
suo zio, et di questi di Roma sara capo il S.r Giuliano Cesarini, et il S.r Gabrio nipote del Papa, et si fanno
qui grandiss.i preparamenti per honorarla . . .
365 BAV, Urb. lat. 819, 2, fol. 345v: . . . partita che fà sabbato alli vii da Castel Novo non camino doi
miglia che fù incontrata dal Cardinal d’Urbino, il S.r Marchese di Massa, et altri ss.ri con una cavalcata
di trecento cavalli . . .
366 Ebd.
367 Ebd., fol. 345r–v: . . . et è comune oppinione, che frà tutti fossero quattro millia cavalli . . .
368 Ebd., fol. 345v: . . . le quale unitam.te le ricevono con tanta amorevole cortesia come se fosse stata
loro Regina .. .
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und den Familiaren des Papstes abgeholt. Auch zahlreiche, angeblich sogar alle, Kar-
dinäle fanden sich an der Villa Giulia ein, um Virginia auf ihrem Weg zum Papst zu
begleiten. Es schien, so der Absender des Briefes, dass es in Rom kein Pferd gegeben
habe, das nicht an dem Zug durch die Porta del Popolo teilgenommen hätte. Vorweg
ritt eine Schwadron von 500 Reitern, denen Trompetenspieler voranschritten.³⁶⁹ Ihr
folgten 32 Kutschen, auf denen die Wappen der Braut prangten, sowie weitere 32
Kutschen jeweils mit den Wappen ihres Gatten Federico Borromeo,³⁷⁰ dahinter die
Familie und die Gefolgschaft der Braut und des Herzogs von Urbino sowie danach
die Familie des Herzogs von Florenz, der auf Grund einer Verletzung nicht an den
Feierlichkeiten teilnehmen konnte. Erst hiernach folgten die Familiaren der Kardi-
näle und schließlich der Bischof von Urbino,Maestro di Casa des Papstes, mit dessen
Gefolge und Dienerschaft. Hinter ihnen schritten all jene Botschafter und Fürsten,
die bereits am Vortag die Braut vor den Toren Roms empfangen hatten. Am Ende die-
ses Triumphzuges ritt die in kostbarem Brokat gekleidete Virginia della Rovere auf
einem weißen Zelter. Dabei wurde ihr eine Ehre zu Teil, die sonst „nur Königinnen
und Kaiserinnen vorbehalten“ war: Zu ihren Seiten ritten zwei Kardinäle, Carlo Bor-
romeo und Giulio della Rovere.³⁷¹ Angesichts des zur Schau gestellten Glanzes und
des beteiligten und anwesenden Adels wurde das Ereignis, so jedenfalls der Autor
des Berichts, als eines der außergewöhnlichsten wahrgenommen, die die Stadt seit
vielen Jahren erlebt hatte.³⁷²

Als der Zug die nahe der Piazza Navona gelegene Torre Sanguigna erreichte, wur-
den vom Castel Sant’Angelo Salutschüsse abgefeuert, die „den Himmel dröhnen und
die Erde erbeben ließen“.³⁷³ Am Apostolischen Palast stieg Virginia von ihrem Pferd
und wurde in die Sala di Costantino geleitet. Dort warteten der Papst, 18 Kardinäle
und der Herzog von Urbino sowie weitere Fürsten und Hofmänner. Nachdem sie nie-

369 Ebd., fol. 347r: . . . tutti i Cardinali si trovarno alla vigna per accompagnarla, e si giudica che non
restasse cavallo in Roma, che non fosse in cavalcata la quale s’incaminò verso la porta del popolo con tal
ordine, che prima cavalcava un squadrone di cinquecento cavalli d’ogni natione guidati da molti trom-
betti, ch’andavano inanzi suonando .. .
370 Ebd., fol. 347r: . . . poi tutti i cariaggi di quali trentacinque havevano le coperte della liverea della
signora sposa, et il resto con arme, e liverea dell’ Ill.mo suo consorte . . .
371 Ebd., fol. 347r: . . . e dietro questi venivanofinalm.te l’ill.ma Sig.ra vestita di broccato riccio, soprariccio
in campo bianco sopra un bellissimo gianetto bianco, e caminava inmezzo alli dui ill.mi Cardinali Urbino,
e Buorromei . . . DieBetonungdes so implizierten königlichenbzw. kaiserlichenRangs auchbei Pastor,
Geschichte, Bd. 7, S. 83. Dort der Verweis auf das entsprechende zeitgenössischeUrteil beiMassarelli,
Diarium, Bd. VII, S. 349: . . . ingressa est Urbem solemni pompaper portamFlaminiam,magna comitante
caterva. . . . Quod alias nonnisi de reginis vel imperatricibus factum legimis.
372 BAV, Urb. lat. 819, 2, fol. 349v: . . . e poi in squadrone seguiva tutto il resto della comitiva, che per
numero, pompa, ordine, e nobiltà è stata riputata delle più rare, che si facessero da molti anni in qua in
Roma .. .
373 Ebd., fol. 349v: . . . si arrivo a Torre Sanguigna, che Castel Sant’Angelo incominciò a salutarla, e
rinforzò di sorte, che l’aere rimbombava, e la terra tremava .. .
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dergekniet war, um die Füße Pius’ IV. zu küssen und ihm ihre Verehrung bewiesen
hatte, umarmte und küsste dieser sie zur Begrüßung. Der Papst hieß Virginia so-
dann zu seiner Linken Platz zu nehmen und beriet sich in Anwesenheit ihres Vaters
sowie der Kardinäle und Botschafter mit ihr. Pius habe sich, so weiter, kaum von
dem Gespräch mit der Braut seines Nepoten, noch von ihrem Anblick, lösen können.
Das Treffen dauerte eine halbe Stunde, erst dann erteilte er den Anwesenden seinen
Segen. Auf Grund der großen Zahl von Schaulustigen habe es fast zwei Stunden ge-
dauert, bis Virginia den Weg von der Sala di Costantino zum Belvedere zurückgelegt
hatte. Dort wurde sie erneut von der Herzogin von Florenz empfangen. Im Palast
fand schließlich ein Bankett statt, an dem 50 Personen teilnahmen, darunter 15 Kar-
dinäle, die Herzöge von Florenz, Ferrara sowie Marcantonio Colonna ebenso wie eine
große Zahl von Botschaftern.³⁷⁴ Das dreistündige Bankett, das wie üblich mit Musik
und Aufführungen untermalt war, beendete einen Tag, der in Rom und unter den
anwesenden Fürsten keinen Zweifel mehr an den Ambitionen und dem Rang des
Hauses della Rovere ließ. Selbiges gilt vor allem, wenn man davon ausgeht, dass
das Zeremoniell bewirkt, was es darstellt.³⁷⁵ Dass weder der Botschafter des Herzogs
von Parma und Piacenza noch der Herzog selbst an den Feierlichkeiten teilnahmen,
sei nur am Rande erwähnt. Der prachtvolle Einzug drohte eine für sie gefährliche
Entscheidung in der Causa Camerino geradezu vorwegzunehmen. Trotzdem hatte an
dem nachfolgenden Bankett immerhin einer der beiden Kardinäle aus dem Hause
Farnese teilgenommen.

Beschreibungen von Einzügen und Festen wie die zitierte bedürfen selbstver-
ständlich immer einer besonderen Quellenkritik. In welchem Ausmaß die Ereignisse
mit den Beschreibungen des anonymen Autors übereinstimmen, ist nicht sicher zu
beurteilen. Zumal über dessen Absichten und Verbindungen der Natur eines an-
onymen Textes nach keine Aussagen getroffen werden können. Beachtlich ist das
beschriebene Ereignis allemal, zumal seine Kernbotschaft – und das war ohne Frage
der Einzug Virginias unter königlichen und kaiserlichen Würden – in die Diarien
Angelo Massarellis, des Sekretärs des Konzils von Trient, eingegangen ist.³⁷⁶

1.5.6 Vom symbolischen zum politischen Kapital. Wirkungen auf die
Lehnsbeziehung zum Papst

So wie es Guidobaldo II. 1549 gelungen war, seine Handlungsspielräume durch die
Hochzeit mit der Nichte Pauls III. zu vergrößern – erinnert sei an die erweiterte Inves-

374 Ebd., fol. 350v.
375 Grundlegend dafür der Sammelband von Stollberg-Rilinger, Zeremoniell.
376 Massarelli, Diarium, Bd. VII, S. 349. Grundlegend zum quellenkritischen Umgang mit Festbe-
schreibungen siehe unten, Kap. 2.5, S. 307.
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titur, den Kardinalshut für Giulio della Rovere und die versprochene Herrschaft über
das benachbarte Fano –, so konnte der Herzog nun auch von der Verwandtschaft
zu Pius IV. profitieren. Der Erfolg seiner diesbezüglichen Bemühungen spiegelt sich
in der Finalrelation des venezianischen Botschafters Matteo Zane wider, die dieser
anlässlich des Todes Guidobaldos 1574 im Rückblick auf dessen Regierung verfasste:

Bis zum Pontifikat Papst Pius’ IV. verfügte der Herzog von Urbino nicht über Einnahmen von
mehr als 40.000 Scudi. Und da sein Herrschaftsgebiet ein kirchliches Lehen ist, konnte Seine
Exzellenz diese Einnahmen nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis des Papstes erhöhen. Zwar
hatte er dieses Recht vor dem Pontifikat Pius IV. mehrmals von verschiedenen Päpsten zu
erlangen versucht, war dabei aber nie erfolgreich gewesen. Von ihm [Pius IV.] aber erhielt er
anlässlich der Hochzeit seiner ersten Tochter mit dem Grafen Federico Borromeo, dem Neffen
seiner Heiligkeit, die Erlaubnis, die Abgaben entsprechend von Bedarf und Anlass nach seinen
Wünschen zu erhöhen.³⁷⁷

Es sei an dieser Stelle nur erwähnt, dass Guidobaldo II. diese neu errungene fiskali-
sche Freiheit exzessiv ausnutzte, so dass sich seine Untertanen kurz vor seinem Tod
1574 erstmals gegen die Herrschaft der della Rovere im Herzogtum Urbino erhoben.³⁷⁸
Der Blick auf die Hofhaltung des Herzogs macht deutlich, dass erst diese Konzession
des Papstes eine kulturelle Blüte Urbinos ermöglichte, wie sie das Herzogtum zuletzt
unter seinem Namensvetter aus dem Hause da Montefeltro erlebt hatte. Ertragreich
war in finanzieller Hinsicht auch ein weiteres Zugeständnis: Am 13. Oktober 1562
erging ein Breve mit der Genehmigung, die tratta dei grani, die Exportquote von
Getreide, zu erhöhen.³⁷⁹ Alleine daraus resultierten in der Folge erhebliche Mehrein-
nahmen für die herzoglichen Kassen.

Auch territorial konnte Guidobaldo einen Zugewinn verbuchen. Am 20.März 1560
belehnte Pius IV. ihnmit Castello del Torre Ravignana, das vormals zumVikariat Fano
gehört hatte und kurz zuvor an den Heiligen Stuhl heimgefallen war. Bemerkenswert
ist in diesem Fall, dass die Investitur sowohl in männlicher wie weiblicher Linie aus-
gesprochen wurde und zudem für illegitime Erben gelten sollte.³⁸⁰ Gerade innerhalb

377 Zane, Relazione di Urbino, S. 325: Fino al tempo del pontificato di Pio IV di felice memoria, il duca
Guido Ubaldo non aveva di entrata più di quaranta mila scudi, e per esser lo stato feudo della Chiesa,
non poteva sua eccellenza accrescere l’entrate senz’espressa concessione del pontefice, la quale sebbene
per innanzi avesse più volte tentato di ottenere da diversi pontefici, era sempre stato indarno, eccetto
fino a questo pontefice Pio IV, dal quale con occasione del parentado della sua prima figliuola nel conte
Federigo Borromeo, nipote di sua santità, ottenne una concessione di poter alterare le gravezze secondo
il bisogno e l’occasione a suo piacere.
378 Siehe oben, Einleitung, 3.3, S. 46.
379 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 10, Nr. 2.
380 BOP, Ms. 443. Repertorio di scritture dell’Archivio Ducale, Nr. CCXLIX: Investitura che fece Pio IV
al Sig.rDuca Guidobaldo II del Castello della Torre Ravignana, già Vicariato di Fano, devoluta alla Santa
Sede per lamorte del Conte Giulio, et Heredi del Conte Prospero delli Conti di Mirabello daMontevecchio,
separò per Castello perpetuamente dalla Santa Sede Apostolica concedendolo al Duca sud.o suoi figli
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des Kirchenstaats darf eine solche Sonderregelung nicht unterschätzt werden. Für
Guidobaldo bedeutete die Verleihung einen wichtigen Erfolg hinsichtlich des Zeit
seiner Regierung gärenden Streits mit den Eliten des benachbarten Vikariats Fano.
Nach der Übertragung des Territoriums durch Papst Julius III. 1550 hatte er seine
Herrschaft dort nicht durchsetzen können und nach Konflikten mit den Fanesern
seine Ambitionen zunächst aufgeben müssen.³⁸¹ Auch wenn die Investitur mit Cas-
tello di Torre Ravignana einen anderen Anschein erwecken könnte, besaß der Herzog
von Urbino in dem noch immer gärenden Konflikt mit Fano allerdings nicht die un-
eingeschränkte Unterstützung des Papstes. Der forderte ihn stattdessen kurz darauf
im Zusammenhang mit einem Grenzkonflikt zur Anerkennung des Gouverneurs des
Vikariats auf.³⁸² Die Faneser, die die neue Verwandtschaft des Herzogs mit dem ge-
meinsamen Oberherrn von Beginn an mit Argwohn betrachtet hatten, bemühten sich
mit allen Mitteln um die Bestätigung ihrer Freiheiten. Das galt insbesondere, nach-
dem es Guidobaldo II. gelungen war, einige Kastelle im benachbarten Rimini unter
seine Kontrolle zu bringen. Als der Herzog auf die Bestätigung seiner durch die Bulle
Julius’ III. erhaltenen Rechte in und auf Fano pochte, gelang es den Fanesern mit
Unterstützung einiger Kardinäle, darunter Alessandro Farnese und Rodolfo Pio da
Carpi, die Bestätigung ihrer althergebrachten Privilegien und die Anerkennung ihrer
Statuten durch den Papst zu erreichen.³⁸³ Darüber hinaus gab Pius IV. das Verspre-
chen, die „geheimen“ Bemühungen des Herzogs von Urbino um eine Herrschaft über
Fano zu ignorieren.³⁸⁴

Ähnlich einträglich wie die oben genannten Zugeständnisse dürfte auch ein
päpstliches Breve vom 12. Oktober 1562 gewesen sein, welches Guidobaldo berech-
tigte, die Geistlichen in seinem Herrschaftsbereich zu Abgaben zu verpflichten.³⁸⁵
Der Herzog scheint dabei jedoch seine machtpolitischen Grenzen überschritten zu
haben. Keine zwei Monate später stellte der Papst seine Absicht gegenüber dem ur-

dell’un e l’altro sesso, et loro heredi et successori, anco extranei illegitime et incapaci da nominarsi per
d.o S.rDuca, e figli sodetti. Non ostante le constitutioni di Simaco Papa, et di Paolo II . . . La Data del Breve
è di Roma 20. Marzo 1560, l’anno p.o del Pontificato sudetto.
381 Dazu Amiani, Memorie, S. 166.
382 BOP, Ms. 443, Repertorio di scritture dell’Archivio Ducale, Nr. 101: Breve del Pontefice Pio IV al
predettoDucaperché voglia dar fede a Sante [Savio da Firenze] Vescovo di Bisignano, nuovoGovernatore
di Fano riguardo alla controversia dei confine (26 Marzo 1560).
383 Amiani, Memorie, S. 183f.
384 Ebd., S. 184: . . . et anche s’ assicurarono dell’ intenzione del Papa, che per compiacere alli Fanesi,
nulla più dava orecchie alle segrete premure del Duca d’Urbino, di soggettare al suo Stato la Città nostra.
385 ASF, Ducato di Urbino, Cl. III, F. 2, fol. 40v und fol. 63v, Breve di Pio IV a Guidobaldo della Rovere
con il quale prescrive agli ecclesiastici dello Stato d’Urbino di pagare le gravezze come laici (Zwei Ko-
pien, davon einemit abweichendemDatum); BOP, Ms. 443, Repertorio di scritture dell’Archivio Ducale
verzeichnet das Breve mit dem Datum 13. August, dort f. CLXXI: Facoltà concessa al medesimo Guido-
baldo da Pio IV di potere per mezzo dei Vescovi e Vicari costringere ciascun prete alle contribuzioni ecc.
Sorbelli, Inventario, Bd. XXXIX, S. 95, Nr. 373.
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binatischen Residenten in Rom Girolamo Volpelli klar. So habe er nie gewollt, dass
Kirchen oder Kirchengut angetastet würden, sondern nur die Privatvermögen der
Priester oder von diesen erworbene Güter.³⁸⁶ Trotz dieser Einschränkung dürfte das
päpstliche Breve sich aus finanzieller Sicht gelohnt haben, denn noch 1575 berich-
tete ein neuer venezianischer Botschafter aus Urbino über den außergewöhnlichen
Reichtum des urbinatischen Klerus.³⁸⁷ Fast sicher war die Besteuerung von dessen
Privatvermögen eine profitable Möglichkeit, die Einnahmen der herzoglichen Kassen
zu erhöhen.

Daneben sei erwähnt, dass nicht nur der Herzog und seine Familie, sondern
auch dessen Familiaren von der Bindung zum Papst profitieren konnten. Es ist wohl
kaum Zufall, dass der zweite und überaus erfolgreiche Romaufenthalt des urbina-
tischen Malers Federico Barocci gerade in das Frühjahr 1560 fiel. Vom Papst hatte
er den Auftrag erhalten, die für die Ankunft Cosimos I. von Florenz herzurichtenden
Gemächer auszuschmücken.³⁸⁸ Im Anschluss übernahm er das bedeutendste Werk
seiner Jugend: Die Ausgestaltung des Casinos Papst Pius’ IV., an der er von 1561 bis
1563 zusammen mit dem Urbinaten Pierleone Genga arbeitete.³⁸⁹ Ein Zusammenhang
mit dem Aufstieg des Herzogs von Urbino ebenso wie mit dem wachsenden Einfluss
Kardinal Giulios della Rovere an der Kurie ist wahrscheinlich. Letzterer wurde vom
Papst so sehr geschätzt, dass Pius IV. ihn vom vorletzten auf den ersten Rang unter
den Kardinalpriestern erhob.³⁹⁰

Eine eigene Aufwertung durch den Papst erfuhr Guidobaldo II. am 4. Februar
1561. Obwohl es keine größere Ehre gäbe, als in die Familie seiner Heiligkeit aufge-
nommen zu werden – so der Papst –, reagierte Pius IV. auf die jüngste Bindung des
Herzogs an den spanischen König. Als dieser Guidobaldo in einer feierlichen Zere-
monie am 12. Januar in Rom die Insignien des Ordens vom Goldenen Vlies verleihen
ließ,³⁹¹ ehrte der Papst den Herzog von Urbino seinerseits. In derselben Messe und
in Anwesenheit zahlreicher Kardinäle, Prälaten und Vertreter des römischen Adels
ernannte er Guidobaldo II. della Rovere zum Kapitän der Militia Aurata, des ältesten
Ritterordens der Kirche.³⁹² Diese Ehre zielte fraglos auf die Bildung eines Gegen-

386 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 134, fol. 1279r, Girolamo Volpelli an Guidobaldo II. della Rovere,
Rom am 5. Dezember 1562.
387 Zane, Relazione di Urbino, S. 324.
388 Olsen, Barocci, S. 24.
389 Emiliani, Barocci, Bd. 1, S. 15–26, dort insb. S. 15. Beteiligt an der Arbeit waren mindestens ein
weiterer Untertan Guidobaldos, Leonardo Cugni aus Borgo San Sepolcro, sowie Giovanni da Monte-
pulciano und Filippo Gamberasi.
390 Tiepolo, Relazione di Roma, S. 190.
391 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 240v, avviso aus Rom vom 11. Januar 1561. Bei der feierlichen Doppelzere-
monie wurde der Orden sowohl dem Herzog von Urbino als auch Marcantonio Colonna überreicht.
392 BOP, Ms. 443, Repertorio di scritture dell’Archivio Ducale, fol. XXXVI: 1561, 4. Febbraio: Breve del
med.o [Pio IV] all’istesso, che meritava la virtú, e valore del Duca, è la sua devozione appresso la Sede
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gewichts zur Orientierung Guidobaldos nach Spanien, die durch die Aufnahme in
den Habsburger Hausorden, dem bedeutendsten Zeichen der spanischen Patronage
gegenüber den italienischen Kleinfürsten, eine erhebliche Festigung erfahren hatte.

1.5.7 Die Grenzen des Aufstiegs – Die Causa Camerino, Philipp II. und die
Konkurrenz zu den Farnese

Durch den Einzug Virginias della Rovere in Rom sowie durch die lehnsrechtlichen
Zugeständnisse des Papstes waren die Erfolge des Herzogs von Urbino zunächst offen
zutage getreten. Für Urbino und die höfische Öffentlichkeit unsichtbar liefen paral-
lel jedoch Verhandlungen zwischen den Farnese und Borromei sowie Philipp II. von
Spanien, die die Position Guidobaldos II. in einem gänzlich anderen Licht erschei-
nen lassen. Sie zeigen, dass die Aufnahme in die Familie des Papstes keineswegs
einen Freifahrschein bedeutete, mit dem er ohne Widerstände alle seine Ziele hätte
umsetzen können. Das größte Hindernis für die – bisher erfolgreiche – Behauptung
auf der europäisch-italienischen Bühne stellte die Causa Camerino dar. Die Verstri-
ckungen zahlreicher unterschiedlicher Akteure und die Rekonstruktion von deren
Interessen lässt die tatsächlichen Grenzen des urbinatischen Einflusses hervortreten.
Dabei wird deutlich, dass auch der Einsatz sozialen Kapitals die Handlungsspiel-
räume eines kleinen Fürsten nicht unbegrenzt vergrößern konnte.

Tatsächlich sollte sich – und zwar ganz ungeachtet der vordergründigen Er-
folge – der Streit um die Anerkennung der von Guidobaldo II. della Rovere im Namen
seiner Tochter Virginia geltend gemachten Rechte in und auf Camerino noch über
mehrere Jahre hinziehen, ohne dass es zu einem für die della Rovere befriedigen-
den Ergebnis gekommen wäre. Grund für die von nun an auftretenden Probleme
war, dass das Haus della Rovere sich nicht mehr einem, sondern gleich mehreren
mächtigen Akteuren gegenüber sah und die urbinatischen Ansprüche zusehends in
den Hintergrund gedrängt wurden. Von maßgeblicher Bedeutung für den Fortgang
der Angelegenheit war insbesondere der Machtzuwachs Philipps II., ohne dessen
Zustimmung seit dem Frieden von Cateau-Cambrésis Veränderungen in Italien, ins-
besondere territoriale, nicht durchsetzbar waren. Gerade sie aber waren, wie bereits

Apostolica, oltra la parentela, che passava trà lui, è S. S., che non si pretermettesse cosa, che potesse
essere di maggior sua dignità: Che però havendo Filippo Rè di Spagna posto il Duca nel numero de’ Cav.ri

del Tosone, approvando l’honorato giud.o del Rè, dopoi la messa solenne celebrata, con l’assistenza di
gram numero di Car. li, Vescovi, e frequenza di molti nobili Romani, l’haveva creato Cap.no della Militia
Aurata, inanzi, che li fusse dato l’ordine del Tosone, e questo perché tanto più splendesse in lui l’onore
datoli dal Rè, con haver aggiunto alla creazione di Car. li il dono d’una collana d’oro fattoli con una Croce
d’oro da piedi da porre al collo, nella quale ci era un poco di legno della Sta. Croce di N. Signore. li 4. Feb.o

1561.
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dargestellt, in der Causa Camerino unausweichlich, von Urbino ja geradezu erhofft.
Der Rechtsstreit hatte sich somit von Rom an den spanischen Hof verlagert.

Vordergründig dürfte die Beteiligung Philipps II. in Urbino wenig Bedenken aus-
gelöst haben. Spätestens seit der Aufnahme in den Orden vom Goldenen Vlies war
davon auszugehen, dass Guidobaldo II. della Rovere seinen Platz im Orbis des spa-
nischen Königs gefunden hatte. Als dessen Klient konnte er von jetzt an auf die
Unterstützung durch seinen Patron hoffen, war sich derselben sogar sicher. Der Her-
zog von Urbino unterschätzte dabei allerdings die Stellung seiner Gegner am spa-
nischen Hof. Dort verfügten die Farnese über eine gleichwertige, wenn nicht sogar
bessere Ausgangsposition. Schon früher, nämlich im August 1556, hatten sie ihre Be-
ziehung zum Katholischen König gefestigt und sich mit ihm über die Rückgabe des
noch immer von spanisch-mailändischen Truppen besetzten Herzogtums Piacenza
geeinigt. In einem geheimen Vertragsteil hatte Ottavio Farnese die spanische Lehns-
hoheit über Piacenza sowie die noch immer von habsburgischen Truppen besetzten
parmensischen Gebiete anerkannt. Von diesem Moment an galt das Haus Farnese als
der treueste italienische Verbündete der spanischen Habsburger.³⁹³ Die Wirkung der
bestehenden Verwandtschaft – Ottavios Ehefrau Margarete von Österreich war im-
merhin eine Halbschwester des spanischen Königs – darf in diesem Zusammenhang
ebenfalls nicht unterschätzt werden. Der Eintritt in spanisch-habsburgische Dienste
war bei Ottavio überdies früher erfolgt, als es dem Herzog von Urbino gelungen war.
Deutliches Zeichen dafür ist fraglos seine Aufnahme in den Orden vom Goldenen
Vlies im Jahr 1555. Dass gerade die Dauer von Patronagebeziehungen, deren Ancien-
nität, beim Vergleich mehrerer Klienten eine wesentliche Rolle spielen konnte, zeigte
erst kürzlich Hillard von Thiessen an Beispielen aus dem Kirchenstaat.³⁹⁴ Insgesamt
ist es wohl nicht übertrieben zu konstatieren, dass Guidobaldo II. della Rovere sich
hinsichtlich der von ihm erwarteten Unterstützung durch Philipp II. von Spanien
verkalkulierte.

Die Farnese wiederum nutzten ihre starke Stellung nicht nur um die Ambitionen
der della Rovere – in Rom wie in Spanien – zunichte zu machen, sondern auch
zur Schwächung der päpstlichen Politik insgesamt. Damit reagierten sie auf die auf
ihre Kosten erfolgte Machtentfaltung der Borromei in Rom und Italien.³⁹⁵ Mittel zum
Zweck war ihre starke Stellung am spanischen Hof, wo sie sich mit all ihrem Einfluss
gegen die Wünsche der päpstlichen Diplomatie stemmten und so das Verhältnis
zwischen Philipp II. und Pius IV. nachhaltig trübten.³⁹⁶ Auf diese Weise behinderten
sie nicht nur eine Einigung hinsichtlich der Beschickung der dritten Sitzungsperiode
des Trienter Konzils durch den spanischen König, sondern zogen letzteren auch in

393 Podestà, Herzöge, Nr. 14.
394 Vgl. Thiessen, Vertrauen.
395 Šusta, Curie, Bd. 1, S. XXXII. Dazu auch oben, S. 141.
396 Šusta, Curie, Bd. 1, S. XXXII.
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der Causa Camerino in Opposition zu den familienpolitischen Interessen des Papstes,
seiner Nepoten aus dem Haus Borromeo und der della Rovere.

Die frühen Taxierungsversuche Guidobaldos am Hof in Toledo im Februar 1560
zeigten, dass der Herzog von Urbino sich frühzeitig um die Zustimmung des Königs
bemüht und in diesem Zusammenhang auch die ihm durch die Farnese beigebrachten
Ungerechtigkeiten zur Sprache gebracht hatte. Positive Erwartungen in der Angele-
genheit dürfte auch ein im Juni 1560 aus Toledo eingetroffener Bericht geweckt haben,
wonach der König, anders als auf Grund der drohenden Folgen zunächst befürchtet,
Zufriedenheit über die kurz zuvor geschlossene Ehe zwischen Virginia della Rovere
und dem Papstnepoten Federico Borromeo gezeigt habe. Im selben Monat konnte
Guidobaldos Gesandter Paolo Mario an seinen Herrn berichten, dass Philipp II. er-
neut seinen guten Willen gegenüber dem Herzog und seinen Angelegenheiten betont
hatte.³⁹⁷ Erst in diesem Moment erklärten die urbinatischen Gesandten in Rom mit
der oben zitierten Supplikation an den Papst auch offen die Forderungen ihres Herrn
gegenüber dem Haus Farnese.³⁹⁸ Die Berichte Paolo Marios aus Toledo täuschten
Guidobaldo II. jedoch über das tatsächliche Ausmaß des farnesischen Einflusses auf
den König, so dass er sich in trügerischer Sicherheit wog.

Eine erste Reaktion der Farnese, für die der von Pius IV. an das Richterkollegium
übergebene Streit eine erhebliche Gefahr darstellte, ließ nicht lange auf sich warten.
Im September 1560 sprach zunächst Kardinal Alessandro Farnese beim Papst vor und
bat um Gerechtigkeit in dem Konflikt zwischen Ottavio Farnese und der Tochter des
Herzogs von Urbino.³⁹⁹ Am urbinatischen Hof herrschte Klarheit darüber, dass ein
ähnlicher Versuch auch bei Philipp II. unternommenwerden würde. Die Unsicherheit
hinsichtlich der Haltung des Königs zeigt sich in einem langen Brief Paolo Marios an
seinen Herrn vom 23. September 1560.⁴⁰⁰ Vom mantuanischen Gesandten in Spanien
war er über Gespräche zwischen den Farnese und Borromei informiert worden, wo-
bei Letzteren im Falle ihres Verzichts auf Camerino die Übertragung Novaras, eines
derzeit im Besitz der Farnese befindlichen spanischen Lehens, angeboten worden
war. Der päpstliche Gesandte Francesco Canobio sei bereits nach Rom unterwegs,
um die Zustimmung und das Wohlwollen des Königs hinsichtlich der Übertragung
Novaras an Federico Borromeo zu übermitteln. Wenn jedoch, so lautete die Informa-
tion des mantuanischen Botschafters, die Borromei trotz allem weiterhin den Prozess
um Camerino gegen die Farnese verfolgen sollten, so bleibe dem König keine andere

397 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 183, fol. 273r–275r, hier fol. 273r–v, Paolo Mario an Guidobaldo II.
della Rovere, Toledo am 6. Juni 1560: . . . la buona volontà che S.M.tà tiene à V. E. et alle cose sue .. .
398 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 174v, avviso aus Rom vom 20. Juni 1560. Zitiert oben, S. 145.
399 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 202r, avviso aus Rom vom 21. September 1560, Zitiert oben. S. 151.
400 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 183, fol. 317r–325r, Paolo Mario an Guidobaldo II. della Rovere,
Toledo am 23. September 1560.
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Möglichkeit, als letztere zu unterstützen.⁴⁰¹ Der Einfluss der farnesischen Partei in
der Angelegenheit trat offen zutage. Zwar erklärte der König, als Mario ihn während
einer Audienz auf die Sache ansprach, keineswegs einen Boten nach Rom entsandt
zu haben und betonte stattdessen, die Entscheidung durch das Richterkollegium
abwarten zu wollen; einen faden Beigeschmack dürfte der Vorfall in Urbino jedoch
hinterlassen haben. Im gleichen Atemzug eröffnete Philipp II. nämlich, dass er im
Falle der Rückgabe Camerinos an Virginia della Rovere eine Entschädigung für die
apostolische Kammer durch die Farnese ablehne. In diesem Fall aber, so muss man
sich in Urbino bewusst gewesen sein, war mit innerkirchlichem Widerstand gegen
eine Entschädigung für den Verlust Camerinos zu rechnen, denn der ginge dann
zweifellos auf Kosten des apostolischen Fiskus. Wenngleich die Situation durch die
Äußerungen des spanischen Königs also erheblich erschwert war und sich erste Hin-
dernisse auftaten, glaubte Mario immerhin, den König vorläufig von einem Eingreifen
zu Gunsten der Farnese abgehalten zu haben.⁴⁰²

Trotz der beschriebenen Erklärung Philipps II. hielt Guidobaldo unnachgiebig
an seinen Zielen fest und war sich weiterhin sowohl der Unterstützung des Papstes
ebenso wie des spanischen Königs sicher. Gerade Pius IV. glaubte der Herzog sicher
an seiner Seite. Immerhin hing von einer Lösung der Camerinofrage im Sinne Urbinos
auch die Begründung einer Territorialherrschaft für seinen Nepoten ab. Dazu passte
auch, dass der Papst Virginia della Rovere bereits seit längerem nur noch als die
Herzogin von Camerino titulierte.⁴⁰³ Für Guidobaldo rückte also die Gelegenheit in
greifbare Nähe, nun endlich die lang ersehnte Gerechtigkeit einfordern zu können
und sich an seinem Schwager, dem Herzog von Parma und Piacenza, für die Zession
Camerinos und all ihre Folgen zu rächen. Vielleicht war es diese Hoffnung auf späte
Genugtuung, die dem Herzog von Urbino den Blick auf die politischen Realitäten
verstellte.

Ungeachtet dieser Euphorie scheinen angesichts neuer Nachrichten vom spani-
schen Hof in Urbino bald Eile und energisches Handeln geboten gewesen zu sein.
Noch im Oktober berichtete der Nuntius in Spanien über die mögliche Belehnung
Federico Borromeos mit Novara. Der Bischof von Ischia, Filippo Gheri, hatte für

401 Ebd., fol. 318v: . . . si credea che li S.ri Borromei havessero fatta la pratica di havere Novara per fare
una transattione et accordo; poi disse conoscete voi il Canobio, e rispostogli di si, disse bene quando egli
viene di Spagna à Roma, disse à S. S.tà per parte del Re Cat.co, che se S. S.tà desiderava Novara per suo
nipote, che vi consentiva molto volontieri pure che li Farnesi se ne contentassero; ma havendo inteso di
non so che lite di Cam.o gli face à sapere che se si pensasse in tempo alcuno per questo et altro travagliare
li Farnesi non potria fare di mettervi la mano .. . onde la lite si è fermata, e si crede che non si farà più
altro . . .
402 Ebd., fol. 230v–r: . . . le parole furono poche ma io viddi, che ella con gesti e cenni mentre parlavo
mostrava intendere le cose per la med.a via . . . e se pure lungamente in stato à fare qualche ufficio credo
che l’havrà temperato . . .
403 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 219r, avviso aus Rom vom 23. November 1560.
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die Interessen der Borromei und für die Verleihung großzügiger Gunsterweise durch
Philipp II. – und damit deren Einbindung in das spanische Patronagesystem – den
Boden geebnet. Besonders bemühte sich der König in dieser Hinsicht um Guido-
baldos Schwiegersohn Federico Borromeo.⁴⁰⁴ Erneut war über dessen Verzicht auf
Camerino verhandelt worden, so dass ein solcher – im Falle einer entsprechenden
Entschädigung – zunehmend im Bereich des Möglichen schien.⁴⁰⁵

Wirkte die Position Guidobaldos in Rom zu diesem Zeitpunkt – die Ankunft seiner
Tochter Virginia stand unmittelbar bevor – vordergründig noch sicher, zeichnet der
Blick auf diese im Hintergrund verlaufenden Verhandlungen zwischen Philipp II.,
den Farnese und den Borromei eine anderes Bild. Die Grenzen der Patronage des
spanischen Königs gegenüber dem Herzog von Urbino traten dabei immer offener
zutage, während seine Klienten aus dem Haus Farnese und Borromeo zunehmend
Boden gut machen konnten.⁴⁰⁶ Immerhin hatte Guidobaldos Schwiegersohn Fede-
rico dem ihm angebotenen Verzicht noch nicht zugestimmt, so dass der Herzog von
Urbino sich dessen Unterstützung zunächst sicher sein konnte. Dennoch bestanden
offenbar erhebliche Zweifel an den Interessen Federicos, für den fraglos auch ein
Lehen des spanischen Königs als Weg zur Territorialherrschaft in Betracht gezogen
wurde. Wohl in diesen Zeitraum ist ein bisher unbekannter, in der Biblioteca Olive-
riana in Pesaro erhaltener, Discorso einzuordnen, der an Federico adressiert ist und
die bedeutenden Vorteile Camerinos gegenüber anderen Territorien, insbesondere
vom spanischen König verliehenen Lehen, betont.⁴⁰⁷ Es ist also davon auszugehen,
dass die Konsequenzen eines Verzichts in Rom vom Papst und seinen Nepoten disku-
tiert und in Betracht gezogen wurden. Trotz der sich abzeichnenden Schwierigkeiten
sprach Pius IV. allerdings noch Ende November weiterhin von Virginia della Rovere
als der „Herzogin von Camerino“,⁴⁰⁸ eine Entscheidung bezüglich Camerinos zu ih-
ren Ungunsten war folglich bislang nicht gefallen. Auf jeden Fall zeigt der genannte

404 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 183. fol. 387r–388v, Paolo Mario an Guidobaldo II., Toledo am
9.November 1560.
405 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 183, fol. 389r–391v, Paolo Mario an Guidobaldo II., Toledo am
13. November 1560. Auch wenn der Brief in weiten Teilen chiffriert ist und so über die laufenden Ver-
handlungen nur wenig preisgibt, wird an einigen un- oder interlinear dechiffrierten Schlüsselstellen
deutlich, dass bereits hier über die Verleihung eines anderen Staates an Federico beraten wurde.
406 Das seit dem Ende des 14. Jahrhunderts in Mailand ansässige Haus hatte sich bereits während
der um die lombardische Metropole entbrannten Kriegswirren an der Spitze des lokalen Adels positio-
nieren können und seine Position auch nach der endgültigen Festigung der spanischenHerrschaft seit
1535 erhalten. Zum Zeitpunkt des Streits um Camerino waren die Borromei somit direkte Untertanen
Philipps II. und konnten auch aus diesemGrund auf eine ihnen gegenüber wohlwollende Politik ihres
Herrn hoffen. Siehe den knappen Überblick zur Familie in Clough, Borromeo.
407 BOP, Ms. 374, Tom. 14, fol. 264r–267v, Discorso di S. Ecc. (non si sa chi sia) sopra le cose di Came-
rino per il Conte Federico Borromeo, marito di Donna Virginia, figliuola di Giulia Varano e di Guido-
baldo.
408 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 219r, avviso aus Rom vom 23. November 1560.
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Discorso, dass in Urbino Unsicherheit über die Loyalität des neuen Schwiegersohns
und seiner Verwandten gegenüber den Interessen Virginias und Guidobaldos aufkam.

Zur gleichen Zeit standen in anderen Bereichen der römischen Politik die ersten
Niederlagen kurz bevor, die dem Herzog von Urbino seine tatsächliche Stellung in
der europäischen Diplomatie vor Augen führen sollten. Einen ersten Dämpfer erhiel-
ten seine Ambitionen durch die Ankündigung, dass der Papstnepot Hannibal von
Hohenems zum Generalkapitän der Kirche ernannt werden sollte. Guidobaldo selbst
hatte auf die Verleihung dieses Amtes durch den Papst gehofft und zeigte sich nun
überaus enttäuscht. Vergrößert wurde dieses Gefühl vermutlich, weil im selben Au-
genblick auch sein Schwiegersohn Federico eine erhebliche Rangerhöhung erfahren
hatte. Diesen plante der spanische König zum Generalissimo di Mare zu machen und
ihm somit eine Position einzuräumen, die diejenige des Vizekönigs von Neapel und
des Gouverneurs von Mailand, der beiden höchsten auf der italienischen Halbinsel
zu vergebenden Ämter, übertroffen hätte.⁴⁰⁹ Trotz allem verfolgte die urbinatische
Diplomatie das übergeordnete Ziel Camerino weiter. Von existenzieller Bedeutung
war diesbezüglich die Zustimmung sowohl des Papstes als auch des Katholischen
Königs. Nach wie vor stand jedoch fest, dass letzterer eine Lösung der Angelegen-
heit auf Kosten der Farnese ablehnen würde. Guidobaldos Gesandter Paolo Mario
wandte sich daher erneut direkt an Philipp II. Seine Aufgabe war es, den Anschein
zu erwecken, dass eine Entschädigung für das 1538/39 entstandene Unrecht durch
die Farnese unwahrscheinlich sei und der König sich daher nicht um den Schutz
ihrer Interessen bemühen müsse. Denn selbst wenn Virginia della Rovere ihr Recht
zugesprochen bekäme, so Mario, wäre noch keinesfalls sicher, dass der apostolische
Fiskus eine Entschädigung von Ottavio Farnese fordern würde. In einem solchen Fall
reiche sicherlich auch eine Bitte Seiner Majestät, damit der Papst von einer Belastung
des Hauses Farnese absehe.⁴¹⁰

Die Anzeichen einer Niederlage und somit der Zurückstellung des Herzogs von
Urbino hinter die Interessen der Farnese und ihrer Unterstützer – eine entsprechende
Partei hatte sich bereits im Rat Philipps II. herausgebildet – häuften sich jedoch.
Zu Beginn des Jahres 1561 wurde in Rom spekuliert, dass der Papst eine Einigung
zwischen den della Rovere und Farnese wünsche.⁴¹¹ Pius IV. hatte mittlerweile hin-
sichtlich der urbinatischen Ziele eine zögerliche Haltung eingenommen, so dass der

409 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I., F. 183, fol. 389r–391v, Paolo Mario an Guidobaldo II., Toledo am
14. November 1560.
410 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 183, fol. 457r–v, Paolo Mario, Copia S.R.C.M.tà, ohne Datum, ohne
Ort:Ma se forsi Donna Verginia non vinceße la lite, niente importarebbe loro [Farnese], e se la vincerà,
forsi, che Farnesi non saranno ubligati à rifare il danno alla chiesa, e se pure saranno tenuti di ragio-
ne, forsi che S. S.tà non vorrà esequirla contra loro, per prieghi, e racomandatione di altri, spetialmente
di V.M.tà . . . Die Bezugnahme auf Briefe des Herzogs vom 20. November 1560 macht das Schreiben Ma-
rios auf Anfang Dezember 1560 datierbar.
411 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 238r, avviso aus Rom vom 8. Januar 1561.
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Herzog von Urbino höchst erzürnt war. Vom spanischen Hof aus war es wieder Paolo
Mario, der Guidobaldo zu mehr Geduld aufforderte und darauf hinwies, dass der
Papst nicht anders könne, als die Gegenseite ebenfalls zu hören.⁴¹² Wohl um den
Fall weniger komplex erscheinen zu lassen, empfahl er seinem Herrn, in zukünftigen
Verhandlungen nur die Rechte Virginias zu benennen, ohne die daraus folgenden
Konsequenzen für die Farnese oder den apostolischen Fiskus zu erwähnen. Im Kon-
flikt mit Letzteremwar Mario zuversichtlich. Virginia müsse weiter auf der Restitution
der ihr vorenthaltenen Einnahmen aus den Allodien der Varano beharren. Käme sie in
diesem Fall zu ihrem Recht, so würden die in Camerino erwirtschafteten Einnahmen
der Kirche nicht mehr ausreichen, um die dortigen Legaten und Amtsträger zu be-
zahlen. Als Konsequenz müsse der Fiskus zwangsläufig zu dem Entschluss kommen,
Virginia statt einer Barabfindung mit allen Einnahmen und der Regierung Cameri-
nos auszustatten.⁴¹³ Dass für den daraus resultierenden Schaden die Farnese belangt
würden, stünde außer Frage, die „Komödie“ käme dann schon zu ihrem Ende.⁴¹⁴ Um
die bisher erlangten Erfolge nicht zu verspielen, sollten die Ziele des Herzogs nun
also über Umwege verfolgt werden. Im Ergebnis würden das Herzogtum Camerino
und die Allodien der Varano trotzdem an Virginia della Rovere fallen. Angesichts der
wie im Heiratsvertrag gezahlten Mitgift, die als Ersatz für die in Inanspruchnahme
von Virginias Rechten gegolten hatte, hätte die Prinzessin vermutlich selbst über
diese Einnahmen verfügt, vielleicht aber zumindest Teile an ihren Vater abgetreten.

Die Stellung der della Rovere in dem Konflikt erwies sich bald schwächer, als vom
Herzog und seinen Beratern vermutet wurde. Schon Ende Januar kam es zu einem
Kompromissvorschlag, der eine befristete Übertragung der Einnahmen aus Camerino
erlauben sollte.⁴¹⁵ Eine solche Einigung lehnte Guidobaldo II. jedoch kategorisch ab.
Immerhin stand eine Entschädigung für die erfahrenen Verluste und vielleicht auch
die Restitution Camerinos schon zu lange auf der politischen Tagesordnung. Mit einer
List versuchte er stattdessen, die Angelegenheit in seinem Interesse zu beeinflussen
und den Papst auf der eigenen Seite zu halten. Der urbinatische Botschafter in Rom,
Francesco Landriani, erschien kurz nach dem genannten Kompromissvorschlag mit
einem gefälschten Brief des spanischen Königs beim Papst. Philipp II., so der Inhalt,
drücke seine vollständige Unterstützung Urbinos aus und lobe dessen Engagement,

412 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 183, fol. 519r–527v, Paolo Mario an Guidobaldo II. della Rovere,
Toledo am 13. Januar 1561.
413 Ebd., fol. 519v: . . . viene Santa Chiesa ad havere alienato questo resto dell’intrata feudale, ancora
che fosse più che non è, et attento, che non havendo più l’aiuto dell’intrata delli beni allodiali, non potrà
più portare il peso di pagare li R.mi Legati, o, vicelegato, o governatore, castellano bargello et altri, non
ho dubbio, dico, che tutti quelli R.mi Padri, sapientis.mi pieni di giustitia e di qualità, consigliarono S. S.ta à
fare più tosto mettere quella S.ra Ill.manel possesso degli altri frutti et intrata e governo di quello stato . . .
414 Ebd., fol. 520v: . . . mi pare che hanno dato il fine alla comedia, che ho promesso .
415 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 183, fol. 549r–558v, Paolo Mario an Guidobaldo della Rovere, To-
ledo am 31. Januar 1561.
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die Rechte seiner Tochter einzufordern. Die Aktion blieb allerdings ohne die erhoffte
Wirkung und führte stattdessen dazu, dass sowohl Papst als auch König sich äußerst
verärgert zeigten.⁴¹⁶ Für die Politik Guidobaldos lässt sich konstatieren, dass der Her-
zog von Urbino aus der anfänglichen Offensive heraus immer tiefer in eine Situation
geraten war, in der er die von ihm beanspruchten Rechte mit allen Mitteln gegen die
sich nun zeigenden Gegner verteidigen musste.

Leitender Gedanke bei der Fälschung des Briefes war aller Wahrscheinlichkeit
nach das Bewusstsein, dass jede Verzögerung – durch Papst oder König – negative
Auswirkungen auf die noch immer erwartete Entscheidung des Richterkollegiums
haben könnte.⁴¹⁷ Es ist wohl kein Zufall, dass der Papst zur selben Zeit den Verzicht
Virginias auf ihre Ansprüche zu Gunsten ihres Gatten Federico forderte.⁴¹⁸ Dem hätte
es damit letztlich offen gestanden, den laufenden Prozess zu beenden und somit die
ihm von Philipp II. angebotene Belehnung mit Novara anzunehmen. Guidobaldo war
über die Forderung des Papstes derart erbost, dass er Rom umgehend zu verlassen
drohte. Statt zuzustimmen, versuchte er nun, jegliche Form eines Kompromisses zu
verhindern. Angesichts seines erst kurz zurückliegenden, äußerst ehrenvollen Emp-
fangs durch den Papst und der beschriebenen Ankunft Virginias in Rom scheint sich
der Herzog seiner eigenen Position und der Unterstützung der Borromei überaus
sicher gewesen sein. Ein Scheitern in der Causa Camerino muss in diesem Zusam-
menhang unwahrscheinlich erschienen sein.

Tatsächlich aber lief der von ihm so lange vorangetriebene Streit längst in eine
andere Richtung. Am spanischen Hof hielten die Vertreter der Farnese die Fäden fest
in der Hand. Während die Fürsprecher Urbinos in Spanien, vor allem der Herzog von
Alba,⁴¹⁹ vom Hof abwesend waren, gelang es dem farnesischen Botschafter, sich der
Unterstützung des Königs gegen Urbino zu versichern. In einer Audienz versuchte
er Philipp II. zu überzeugen, dass die vermeintlich freundliche Haltung Guidobaldos
gegenüber dem Haus Farnese Teil eines Hinterhalts sei, durch den die Aufmerksam-
keit des Königs vom Schutz des Herzogs von Parma und Piacenza abgelenkt werden

416 ASN, Archivio Farnesiano, 262, fol. 466r, avviso aus Rom vom 8. Februar 1561.
417 So auch das Urteil Paolo Marios in ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 183, fol. 559r–561r, Paolo Mario
an Guidobaldo II. della Rovere, Toledo am 8. Februar 1561. Zugleich hatten Philipp II. ebenso wie der
Herzog von Alba versichert, dass der König nicht vorhabe, dem Urteil der eingesetzten Richter in der
Causa Camerino vorzugreifen.
418 ASN, Archivio Farnesiano, 262, fol. 476, avviso aus Rom vom 11. Februar 1561: Il Papa ha tentato
che Donna Virginia cede le sue pretensioni sopra le cose di Camerino ali Borromei. Il Duca d’Urbino resta
maliss.ocontento et partira presto.
419 Einige Briefe bzw. Kopien solcher an Alba adressierter Schreiben, meist von Guidobaldo II. per-
sönlich, in ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 189. Über die häufigen vertraulichen Gespräche mit Alba
berichtet Paolo Mario vom spanischen Hof. ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 160, Carteggio di Paolo
Mario. Demnach war es auch Alba gewesen, der Guidobaldo II. in den Dienst Philipps II. geholt hatte.
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solle.⁴²⁰ Philipp II. selbst hatte daraufhin Don Giovanni d’Avila nach Rom entsandt,
um beim Papst in seinem Namen für die Farnese zu intervenieren.⁴²¹ Dass Margarete
von Parma bzw. Österreich, die seit 1559 Statthalterin der Niederlande war, bei ihrem
Halbbruder als Fürsprecherin der Farnese interveniert hatte, ist in diesem Zusam-
menhang zu vermuten. Ursächlich für die Haltung des Königs könnten aber auch
die laufenden Heiratsverhandlungen zwischen den Häusern Habsburg und Farnese
gewesen sein. Da der Prinz von Parma und Piacenza, Alessandro, eine Tochter des
Kaisers heiraten sollte, war es unwahrscheinlich, dass Philipp die Interessen der
Farnese nicht kompromisslos unterstützen würde.⁴²² Wenngleich entsprechende Ver-
handlungen ergebnislos blieben, wird deutlich, welche Stellung sie am spanischen
und kaiserlichen Hof eingenommen hatten und wie weit der Herzog von Urbino zu
diesem Zeitpunkt ins Hintertreffen geraten war. Gleichzeitig war Pius IV. auf ein gutes
Einvernehmenmit demKatholischen König angewiesen, und zwar nicht nur in Fragen
des Konzils. Eine Übereinkunft in der Causa Camerino hätte für den Papst durchaus
als Zeichen des Entgegenkommens und guten Willens dienen können, ohne seinem
Nepoten Federico nachhaltig zu schaden. Immerhin sollte dieser ja einen angemes-
senen Ersatz erhalten.

Eine dem oben zitierten Brief del Orsos beigefügte Kopie eines Bittschreibens
an Philipp II.⁴²³ macht sichtbar, welche Bedeutung dem Konflikt unterdessen an den
Höfen von Parma und Piacenza sowie Spanien zugemessen wurde. Ohne den Einsatz
seiner Majestät, so der nicht sicher zu bestimmende Autor, sei zu befürchten, dass
die Angelegenheit wohl wie von den Gegnern gewünscht „in Gewalt enden“ würde.
Philipp II. möge daher den unterdessen von den Borromei eingebrachten Vorschlag,
selbst als Richter in der Sache aufzutreten, ablehnen, weil er dafür seine Unterstüt-
zung des Herzogs von Parma und Piacenza aufgeben müsse. In diesem Fall drohe,
dass Ottavio Farnese seine Gegner aus dem Haus Borromeo entweder mit Novara
oder einem anderem Besitz entschädigen müsse.⁴²⁴ Die Interessen Urbinos spielten

420 ASN, Archivio Farnesiano, 262, fol. 477r–478v, Giuliano Ardhingello an [Ottavio?] Farnese, To-
ledo am 14. Februar 1561.
421 ASN, Archivio Farnesiano, 262, fol. 495r–497v, Giovanni Domenico del Orso an Kardinal Farnese
[Alessandro oder Ranuccio], Toledo am 2.März 1561.
422 In Parma verhandelte man eine Hochzeit mit der Tochter des Herzogs von Ferrara, die jedoch
sowohl von Philipp II. als auch vom Kaiser abgelehnt wurde. Stattdessen sollte der Prinz eine Tochter
des Kaisers heiraten. Bemerkenswerterweise sind es von den italienischen Fürstenhäusern einzig die
Farnese und die della Rovere, denen eine Einheirat einer legitimen Kaisertochter vorenthalten wurde.
Zu denHeiratsplänen für den Prinzen Drei, Farnese, S. 117. Zahlreiche Briefe zum Thema in ASN, Carte
Farnesiane, 262. Über die Verhandlungen in diesem negotio principale berichtete Ardinghello u. a. am
2.März 1561.
423 ASN, Carte Farnesiane, 262, fol. 500r–v, Copia al Re, kein Autor, kein Datum. Das Schreiben ist
dem Brief del Orsos vom 2.März 1561 beigefügt, entsprechend einzuordnen und aller Wahrscheinlich-
keit nach auch von selbigem verfasst.
424 Ebd.: . . . in caso, che dalla parte dei Borromei, si offerissi di rimetter’ la detta causa in petto
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dabei offenbar schon keine Rolle mehr. Bemerkenswert ist das Ende der Bittschrift:
Zum Schutz ihres Hauses möge der König den Gouverneur von Mailand anweisen, bei
einem Angriff auf Parma oder Piacenza ohne Verzug militärische Schutzmaßnahmen
zu ergreifen.⁴²⁵ Ein Krieg gegen den Papst und seine Nepoten schien also durchaus
im Bereich des Möglichen.

Die endgültige Niederlage Guidobaldos und seine Zurückstellung hinter die In-
teressen der Farnese rückten folglich immer näher. Am 11.März berichtete der farne-
sische Gesandte am Hof Philipps II. an Ottavio Farnese, dass in Spanien bereits offen
über die Verleihung eines alternativen Territoriums an Federico Borromeo gespro-
chen werde. Dieses solle ihm immerhin jährliche Einkünfte in Höhe von 16.000 Scudi
bringen. Voraussetzung sei jedoch, dass Federico im Gegenzug bedingungslos auf die
von seiner Frau beanspruchten Rechte in Zusammenhang mit Camerino verzichte.
Der Herzog von Urbino, so sagte man, habe von diesem Vorschlag Kenntnis erlangt
und sei über die Entwicklungen in Spanien höchst erbost.⁴²⁶

Zum selben Zeitpunkt war sich Guidobaldo della Rovere aber noch immer sicher,
dass Federico Borromeo die ihm vom spanischen König überreichten Gunsterweise
keineswegs als Entschädigung für die Ansprüche auf Camerino gelten lassen würde.
Die „Kälte“, die die Borromei ihm gegenüber in Verhandlungen und Gesprächen zeig-
ten, führte er hingegen darauf zurück, dass er den Verzicht Virginias auf ihre Rechte
zu Gunsten ihres Gatten abgelehnt hatte.⁴²⁷ Sein Gefühl der Sicherheit ging über die
Erwartungen einer positiven Entwicklung in der Causa Camerino also deutlich hinaus.

di V.M.tà; accioché le ne fusse giudice, di non l’accettar’ in nessun modo; perché se bene il Duca sa, che
le sue ragioni son boniss.e et chiare, conosce non dimeno che il fine di questi Borromei in q.ta causa è, che,
se la M.tà V. non piglia niuna protectione del Duca di proceder’ con violenza, talmente, che il Duca sia
forzato à dar’ loro ò Novara, ò altro delle cose sue. Et in evento, che la M. V. pigli pure quella protectione,
che si spera, parra loro, che V.M.tà sia obligata lei à ricompensarli con qualche segnialata mercede .. .
425 Ebd.: Supplica di più il detto Duca, che V.M.ta ordini al Marchese di Pescara, ò à qual si voglia altro
chi sarà al governo dello stato di Milano, che in evento, che lo stato suo sia assaltato da qual si voglia
parte, ò da qual si voglia persona; che in tal’ caso diano tutti quelli soccorsi, et aiuti al detto Duca; che
farebbono agli altri stati di S.M.tà senz’ aspettar’ altro ordine di V.M.tà; accioché con la dilatione, non si
incorressi in qualche disordine inrimediabile.
426 ASN, Carte Farnesiane, 262, fol. 508r–509v, Francesco Luisini an Ottavio Farnese, Toledo am
11.März 1561: Et ho sentito ragionare in molto lochi, et ultimam.te dal ambasciatore di Genova del Stato
di XVI /m scudi di rendita, che sua M.ta da al Conte Federico Borromeo con condicione, che non si parli
più di Camerino, e che per q.to il Duca d’Urbino, si trovava di maliss.a voglia.
427 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 161, fol. 585r–590v, hier 585r–v, Guidobaldo II. della Rovere an
Paolo Mario, Rom am 2.März 1561 (Konzept): A quel particolare che si disse circa la mercede che Sua
M.tà è rissoluta di fare al Conte Fed.co, cioè che havesse da servire per ricompensa delle cose di Camerino,
rispondiamo che qui veram.te non se ne è inteso parlare in modo alcuno, e possete ben essere sicuro voi,
che quando noi penetrammo che di là questa pratica fosse trattata con tale intentione e che qua ancora
ci si havesse pensiero alcuno, che per grande ch’ ella fosse, noi non solo siamo per non consentirvi, ma
per fare ogni sforzo e mettere ogni impedimento perché non havesse effetto . . .
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Zweifellos, so der Herzog an seinen Gesandten in Spanien, habe er beste Aussichten,
das vom Papst neu zu besetzende Amt des Generalkapitäns der Kirche zu erhalten,
wenn sein Schwiegersohn erst zu einem „Generalgouverneur“ [!] der Kirche ernannt
worden sei.⁴²⁸ Angesichts der tatsächlichen Situation in Spanien, den Verhandlun-
gen zwischen Papst, Borromei, Philipp II. und der Interventionen der Farnese ist
es keine Überraschung, dass Guidobaldos Hoffnungen sich in beiden Fällen nicht
erfüllten. Stattdessen zeichneten sich im Verborgenen die Grenzen seines Einflusses
immer deutlicher ab – auch gegenüber dem Papst. Davon zeugt der Bericht des farne-
sischen Botschafters Guarnello in Rom über eine vertrauliche Audienz der Herzogin
von Parma und Piacenza, bei der auch über die Entwicklungen im Streit um Camerino
gesprochen wurde. Ihr gegenüber hatte der Papst erklärt, er sei von Dritten „aufge-
hetzt“ und „angetrieben“ worden und habe nicht „aus eigenem Willen“ gehandelt.
Mehr noch habe er nie gewollt, dass den Farnese in irgendeiner Weise Schaden zuge-
fügt würde und bot stattdessen an, 30.000 oder 40.000 Dukaten aus eigener Tasche
beizusteuern, um dem Streit ein Ende zu bereiten.⁴²⁹ Die Unterstützung Pius’ IV. für
die Farnese widersprach also gänzlich der von ihm eigentlich beanspruchten Rolle
eines über den Parteien stehenden padre comune. Es ist denkbar, dass seine Haltung
in erster Linie der sich im März und April 1561 als besonders kritisch darstellen-
den Lage hinsichtlich des Konzils von Trient geschuldet war und er die Beziehung
nach Spanien auf diesem Weg zu glätten hoffte. Entgegen den Erwartungen in Rom
hatte Philipp II. die Konvokationsbulle zum Konzil abgelehnt und ausdrücklich des-
sem Kontinuation gefordert.⁴³⁰ Die durch den Tod Franz’ II. ausgelöste Situation in
Frankreich und der sich zuspitzende Konflikt zwischen Katholiken und Hugenotten
machten für den Papst eine Verbesserung der Beziehung zu Spanien – nicht alleine,
aber eben auch zum Besten des Konzils – unbedingt erforderlich.⁴³¹ Philipps Weige-
rung zur Beschickung desselben entwickelte sich somit mehr und mehr zu einem
Druckmittel gegenüber der päpstlichen Politik in der Camerinofrage. Darüber hinaus
waren in Italien Gerüchte im Umlauf, der spanische König plane gegen den antispa-
nisch agierenden Papst sowie denHerzog von Florenz vorzugehen und die Toskana an

428 Ebd., fol. 586r: Il Conte nostro Genero è fatto Govern.re Generale di S.ta Chiesa, et essendocene noi
rallegrati con Sua S tà e mostrato di haver molto cara questa rissol.ne non tanto per questa dimostratione
di adesso, quanto perché ci pareva di poter sperare che dietro a questo grado, e sia poco tempo, ella fosse
per dargli quel maggiore che se gli conviene di Capitano Generale, ci rispose che a questo non si haver da
pensare per niente, perché ella lo risservava per un Principe, che sará disse, o il Duca di Savoia, o voi . . .
429 ASN, Carte Farnesiane, 262, fol. 567r–568v, Guarnello an Ottavio Farnese, Rom am 12. April 1561:
. . . che S. S.tà era stata instigata et mossa da altri et non di proprio volere, sopra di questo il Papa disse
assai in sua escusatione mostrando come era stato forzato, et che non fu mai sua mente che questa casa
patisse in modo alc.o et che in ogni caso era pronto per conto di tal lite rimetterci 30/m et 40/m Ducati
del suo et qui la taglio larga con amorevolissime parole.
430 Dazu oben, Kap. 1.5.4, S. 151.
431 Šusta, Curie, Bd. 1, S. 15f.
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sich zu bringen.⁴³² Pius IV. sah sich also erheblichen Herausforderungen gegenüber,
für deren Bewältigung er dringend das Einvernehmenmit demmächtigen Monarchen
benötigte. Die Angelegenheiten des Herzogs von Urbino traten demgegenüber zwei-
fellos in den Hintergrund. Angesichts der bröckelnden Fronten ist es verwunderlich,
dass Guidobaldo II. della Rovere zu diesem Zeitpunkt nicht bemerkte, wie sehr er
gegenüber seinen vermeintlichen Verbündeten und Gegnern in Wirklichkeit bereits
an Boden verloren hatte.

1.5.8 Chi vuole una buona pace, facci prima una buona guerra – Die endgültige
Niederlage in der Causa Camerino

Auch wenn angesichts der politischen Entwicklungen mit einem echten Fortkommen
nicht zu rechnen war, setzte sich der Streit um Camerino unvermindert fort. Vermut-
lich auf Grund des mittlerweile angestoßenen Prozesses konnte die Angelegenheit
vom Papst nicht einfach ignoriert werden, wäre dies doch mit besagter Stellung
als padre comune unvereinbar gewesen. Immerhin hatte er einen objektiven Pro-
zess versprochen und zu diesem Zweck bereits ein unabhängiges Richterkollegium
eingesetzt. Folglich bewirkten auch der Druck des spanischen Königs und dessen
Ausgleichsbemühungen durch Entschädigung der Borromei zunächst kein Ende der
Angelegenheit.⁴³³ Hauptstreitpunkt war auch weiterhin die Auszahlung der Virginia
della Rovere durch den unrechtmäßigen Entzug Camerinos verlorengegangenen Ein-
nahmen, deren Restitution den apostolischen Fiskus erheblich belastet hätte. Dessen
Vertreter machten kein Geheimnis daraus, dass im Falle ihrer Niederlage der Tausch
Parmas und Piacenzas gegen Camerino im Jahr 1545 zu überprüfen wäre, um so die
Belastungen an die Farnese weiterzugeben.⁴³⁴ Die Strategie der Anwälte der Farnese
hingegen sah vor, die Rechte der Varano in Camerino zu widerlegen und somit den
gesamten Prozess überflüssig zu machen.⁴³⁵

432 Ebd., S. 15.
433 Der Prozess, auf dem gegen Ende einzig die Rechtmäßigkeit des 1545 durch die Farnese durch-
geführten Tauschs Camerinos gegen Parma und Piacenza verhandelt wurde, dauerte noch bis in den
März 1562. Über die Verhandlungen und einzelnen Punkte berichten in extenso die Akten in ASF, Du-
cato di Urbino, Cl. I, F. 15, Nr. 3, Processo per la Causa contro la Camera apostolica. Extractus pro ill.ma

Virginia de Ruvere Borromea.
434 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 15, Nr. 3, fol. 1r–309v. Während zu Beginn des Prozesses noch die
Rechte der Varano sowie die Rechtmäßigkeit der Investituren verhandelt wurden, so rückte ab März
1561 die mögliche Entschädigung durch Ottavio Farnese in den Fokus des Streits. Genau untersucht
werden sollte, ob und wo die Varano in Camerino Allodien besessen hatten.
435 ASN, Carte Farnesiane, 261, fol. 450r–v, Vincenzo Buoncambi an Ottavio Farnese, Rom am 7. Juni
1561.
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Während in Rom eine vollständige Entscheidung im Sinne Urbinos bis zu diesem
Zeitpunkt als zunehmend wahrscheinlich eingeschätzt wurde,⁴³⁶ verfinsterte sich das
Bild seit Beginn des Jahres 1562 zunehmend. Guidobaldo della Rovere beriet sich nun
vermehrt mit seinem Onkel, Kardinal Ercole Gonzaga, der bald versuchen sollte, im
Sinne seines Neffen beim Papst gegen die Verzögerungen und das Ausbleiben eines
Urteilsspruches zu intervenieren.⁴³⁷ Zum ersten Mal lässt sich zu diesem Zeitpunkt
auch eine Intervention Virginias in Rom belegen. In welchem Maße die Tochter des
Herzogs von Urbino die gemeinsamen Interessen an der Kurie bereits vorher unter-
stützte, lässt sich nicht genau nachvollziehen. Erst im August 1562 findet sich unter
den wenigen Briefen Virginias an ihren Vater ein Hinweis darauf, dass sie ihre Fami-
lienbande zum Papst und zu dessen Kardinalnepot Carlo Borromeo in der eigenen
Sache nutzte. Vielleicht angesichts der sich zuspitzenden Situation versicherte sie
ihrem Vater, dass sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegenüber dem Papst zum
Ausdruck bringe, welch großen Schmerz ihr der Streit in der Causa Camerino bereite.
Deutlich wird in dem Brief zwar, dass Virginia ihren Vater schon länger aus erster
Hand über das Vorankommen des Rechtsstreits informierte.⁴³⁸ Genaue Hinweise, in
welcher Form sie in Rom agierte, finden sich allerdings nicht. Das Schreiben Virgi-
nias und seine isolierte Überlieferung passen allerdings zu dem sich aus der Analyse
der Korrespondenz Guidobaldos mit Ercole Gonzaga ergebenden Eindruck, dass sich
die Angelegenheit in eine Sackgasse zu bewegen drohte.

Während die Verschleppung der Dinge in Rom zwar ärgerlich, aber nicht schäd-
lich war, so dürfte eine Nachricht vom spanischen Hof in Urbino für ein Erdbeben
gesorgt haben. Im Februar überschlugen sich die Ereignisse, nachdem der Botschafter
Philipps II. Broccardo Persicomit dem Papst zu einer Einigung gelangt zu sein schien.
Neben seiner Hauptaufgabe, der Lösung des Konflikts hinsichtlich der Fortsetzung
des Konzils, verhandelte er auch die endgültige Regelung bezüglich der Gunsterweise
für die Nepoten des Papstes. Diese sollten jedoch nur dann fließen, wenn Federico
Borromeo auf die Ansprüche seiner Gattin auf Camerino verzichte. Im Februar 1562
war bekannt geworden, dass der spanische König gegenüber dem Papst unmissver-
ständlich das Ende des Prozesses gegen die Farnese forderte.⁴³⁹ Philipp II. stellte sich
damit offen hinter die Gegner Guidobaldos II. Die Ambitionen des Herzogs von Ur-
bino drohten von einem auf den anderen Tag in sich zusammenzubrechen. Anders

436 Noch im Dezember wurde in Rom darüber gesprochen, dass bereits vier der Hauptpunkte zu
Gunsten Virginias della Rovere entschieden worden seien. Ein fünfter Punkt sei, so ein avviso vom
6. Dezember 1561, noch zu verhandeln. Dazu sollten die Farnese die nötigen Unterlagen beibringen.
BAV, Urb. lat. 1039, fol. 319r, avviso aus Rom vom 6.Dezember 1561.
437 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 15, Nr. 3, 2, unfoliiert, Kardinal Ercole Gonzaga an Pius IV., ohne
Ort [Trient?], 19. Januar 1562 (Kopie).
438 ASF,DucatodiUrbino, Cl. I, F. 109, fol. 15r–v,Virginia della Rovere anGuidobaldo II. della Rovere,
Rom am 2. August 1562.
439 BAV, Urb. lat. 1039, fol. 349v, avviso aus Rom vom 21. Februar 1562.
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als seine Nepoten schien der Papst sich der Forderung nach einer Einigung beugen zu
wollen. In den vom spanischen Botschafter Vargas in Rom geführten Verhandlungen
hatte der Herzog von Parma 60.000 Scudi Entschädigung für Virginia della Rovere
angeboten, zu denen Pius IV. noch einmal 40.000 Scudi beizusteuern bereit war.⁴⁴⁰

Die Nachricht über die Intervention des spanischen Königs und den angebo-
tenen Kompromiss muss in Urbino für große Überraschung gesorgt haben. Bis zu
diesem Moment scheinen die Dinge in Rom noch ganz im Sinne des Herzogs und
seiner Tochter verlaufen sein, denn für die Farnese schien die Gefahr des Verlusts der
Herzogtümer Parma und Piacenza in Folge des in Rom laufenden Prozesses immer
konkreter. Dafür spricht insbesondere eine im Februar 1562 vom spanischen Hof nach
Rom gesandte Chiffre des Nuntius Crivello, nach der sich Herzog Ottavio beim König
um eine neue, erweiterte Investitur bemüht hatte, und zwar für Piacenza wie Parma.
Wenn Crivello tatsächlich richtig informiert war, ist sein Bericht schon deswegen
beachtlich, weil das Herzogtum Parma, anders als Piacenza, bisher als kirchliches
Lehen an die Farnese vergeben und als solches auch anerkannt war. Nur hinsicht-
lich Piacenzas hatte der Geheimvertrag zwischen Ottavio Farnese und Philipp II. aus
dem Jahr 1556 die Bestätigung der spanischen Lehnshoheit geregelt. Dass diese neue
Investitur nicht nur auf Ottavio Farnese, sondern auf die gesamte Familie ausge-
stellt werden sollte, mag gegen den scheinbar angestrebten Wechsel des Lehnsherrn
geradezu nebensächlich erscheinen.⁴⁴¹

Angesichts solcher Bemühungen der Farnese spricht alles dafür, dass ein bevor-
stehendes Urteil die Rechte Virginias della Rovere zu bestätigen drohte. Den Anwälten
der Farnese war es im Vorfeld nicht gelungen, die Forderungen und den Vorwurf der

440 Ebd.: La differentia di Camerino è rimessa d’accordo nel S.r Amb.or Vargas, et il Card. Farnese offe-
risce 60/m et il Papa 40/m d’applicare per dote dalla S.ra Virginia, et che le cose restino nel essere come
sono, ma pare che li S.ri Borromei non se ne contentino .. .
441 ASV, Variorum Politicorum, T. 14, fol. 385r, Chiffre des Nuntius Crivello vom 26. Februar 1562:
L’Amb.re di Mantova mi hà detto, che i S.ri Farnesi fanno grand’insta’ col Re Catt.o di havere nuova in-
vestitura di Parma, et Piacenza non solo per il Duca Ottavio, ma per tutta la loro linea, et che ciò fanno
per timore, che hanno, che habbia à venire loro contra la sententia di Camerino, et che per conseguen-
ta li ragioni, che loro hanno in Parma, et Piacenza, vengono ad essere nulli, et di poco valori. Über die
Instruktionen Persicos und auch die neue Investitur für Parma und Piacenza berichtete ebenfalls am
26. Februar der urbinatische Botschafter Girolamo Negri aus Madrid, ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F.
183, fol. 721r–722v, hier 721r–v: La fretta, che mi fa il corriere fa ch’io scrivo molto breve, et dirò solo all’
Ecc. V. che il Noncio m’ha detto, che l’Ardighello gli ha detto, che il Conte Brocardo ha da far ufficio con
S. S.tá per la cosa di Camerino in nome di S.M.tà perche non l’ha se non da raccomandar à giustitia; al
che dice il Noncio che haver risposto, che si poteva lasciare, perche S. Beati. non [faccia] altramente per
ardua rispetto delmondo, et che pensava bene chè questa giustitia né fosse per pregiudicar’ à S.ri Farnese
in alcuna maniera; perché S. S.tà userà con loro in ogni caso ogni dolcezza e benignità. Ho inteso ma non
di luogo il più autentico del mondo, che i detti S.ri Farnesi procuranno quanto ponno, che S. M.tà faccia à
tutti loro la investitura di Parma e Piacenza.
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Unrechtmäßigkeit der Zession Camerinos 1539 zu widerlegen.⁴⁴² Das erklärt auch die
Ablehnung der Einigung zwischen Pius IV., Philipp II. und Ottavio Farnese durch
die Nepoten des Papstes. Die sahen unter den gegebenen Umständen offenbar die
Möglichkeit, ihre Maximalforderungen durchzusetzen. Gleichwohl waren sie dabei
bereit, die eigenen Interessen von denen des Herzogs von Urbino und seiner Tochter
zu trennen. Noch imMärz entsandte Federico Borromeo seinen Sekretär Daneo an den
spanischen Hof, um dem König für die durch Persico überbrachten Gunsterweise zu
danken, ihm über deren Verteilung zu berichten und zu versichern, dass die Nepoten
alles als eine freiwillige Gnadengabe des Königs und nicht als Befriedung irgendwel-
cher Rechtsansprüche anerkennen wollten.⁴⁴³ Hinsichtlich Camerinos sollte Daneo
dem König versichern, dass die Borromei einer Einigung mit den Farnese nicht ab-
geneigt seien, und zwar trotz des offensichtlichen Unrechtes, welches Urbino durch
Paul III. habe hinnehmenmüssen. Die von den Farnese in Aussicht gestellte Einigung
mit dem Haus Borromeo sei aber nur zum Schein angeboten worden. Stattdessen, so
die Auffassung in Rom, spekuliere man in Parma und Piacenza auf den baldigen Tod
des Papstes, durch den sich die Angelegenheit in Luft auflösen würde. Aus diesem
Grund seien die Nepoten auch weiterhin gezwungen, in der Causa Camerino den
Rechtsweg zu verfolgen. Der Prozess werde jedoch in gegenseitigem Einverständnis
der Parteien vor neutrale, aus dem Kardinalskollegium, der Rota und der apostoli-
schen Kammer gewählte Richter gebracht, so dass jedes Unrecht ausgeschlossen sei.
Auch wolle man die Frage des Besitzes von Parma und Piacenza dabei mit keinem
Wort erwähnen.⁴⁴⁴

Die Reaktion des Herzogs von Urbino ließ angesichts dieser Niederlage nicht
lange auf sich warten. Am 13.März wandte sich Guidobaldo an den Herzog von Alba,
um sich dessen Unterstützung zu versichern.⁴⁴⁵ Der Inhalt seines Briefes bestätigt,
dass der Rechtsstreit kurz vor einem Abschluss im Sinne Urbinos gestanden hatte
und die Richter die Zession von 1539 bereits als rechtswidrig bezeichnet hatten.

442 BOP, Ms. 375, Tom. 14, fol. 94r–98v, Informazioni nella causa della Signora D. Virginia per le cose
di Camerino. Die Strategie der die Farnese vertretenden Anwälte sah vor, die Investituren der Varano
als ungültig bzw. als nicht rechtmäßig zubezeichnen. Vor denRichtern konnte diesesArgument jedoch
nicht standhalten.
443 Šusta, Curie, Bd. 2, S. 423, Anhang zur Beilage XIII, 21.März 1562.
444 Ebd., S. 423.
445 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 189, fol. 828r–839v, Guidobaldo II. della Rovere an den Herzog
von Alba, Pesaro am 13.März 1562 (Kopie): Si come V. Ecc.za è stata mezzo, e causa, ch’io venissi al ser-
vitio del Rè N. S., e si come anco da lei ho ricevuto sempre continui favori, e gratie, cosí sempre, che mi
occorrerà, non confiderò mai in altro Protettore più che in Lei . . . Bitten um Intervention zur Unterstüt-
zung Guidobaldos und Beschwerden über die Unterstützung der Farnese gingen auch an Ruy Gomez
de Silva sowie den spanischen Botschafter Vargas. Siehe ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 183, fol. 839r
und fol. 840r, sowie an den Nuntius am spanischen Hof Odiscalco, ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 15,
Nr. 3, 4 (unfoliiert).
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Vor dem abschließenden Urteil zu Gunsten Virginias hatte Persico im Namen Phil-
ipps II. jedoch die Einstellung des Prozesses bewirkt und versucht, den Boden für
eine außergerichtliche Einigung zwischen den Borromei und Farnese zu ebnen. Ein
nur eine Woche später an den König verfasster Brief Guidobaldos verdeutlicht des-
sen Enttäuschung über die Intervention seines vermeintlichen Schutzherrn. Erbost
über die Parteinahme seines Patrons erinnerte er den spanischen König zunächst
an die Treue und die wertvollen Dienste, die sein Haus bereits Karl V. geleistet habe.
In der Argumentation rückte also zunächst die Anciennität des Klientelverhältnisses
der della Rovere in den Vordergrund. Darüber hinaus sei Philipp II. als Haupt des
Ordens vom Goldenen Vlies und als der „oberste König dieser Welt“ doch besonders
dazu verpflichtet, die Unterdrückten und „insbesondere die Frauen“ zu schützen.
Stattdessen aber hätten seine Klienten aus dem Haus della Rovere gleich „mehr-
mals“ beträchtliches Unrecht durch den König erfahren, der zuletzt durch seinen
Botschafter Persico die Gegner Urbinos unterstützt und somit dem Herzog, seinem
treuen Diener, wissentlich geschadet habe.⁴⁴⁶ „Wenn ich nicht wissen würde, dass
mein Botschafter Euch mehr als einmal über alles informiert hat“, so Guidobaldo,
„dann würde ich, wohl um mich selbst zu täuschen, sagen, dass all dies aus der
schlechten Information resultierte, die Euch entgegen der Wahrheit in dieser Ange-
legenheit zugetragen wurde“.⁴⁴⁷ Wütend warf er dem König vor, den falschen An-
schuldigungen der gegnerischen Partei hinsichtlich einer Parteilichkeit der Richter
geglaubt zu haben.⁴⁴⁸ Ausführlich schilderte Guidobaldo auch seine Vorwürfe an die
Farnese, deren Versuch, sich gegenüber den Borromei freizukaufen, ein Elend ver-
körpere, das ihm „Übelkeit“ verursache.⁴⁴⁹ Hinsichtlich des von Seiten seines Patrons
empfundenen Unrechts wurde der Herzog von Urbino noch deutlicher. So bezweifle

446 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 189, fol. 800r–804r, hier fol. 800r, Guidobaldo II. della Rovere an
Philipp II. von Spanien, Pesaro am 20.März 1562 (Kopie):Ancor che la Giustitia che è in V.M.tà, la buona
mente sua, la ragion nostra l’esser la Causa di Donna iniquam.te privata del suo, la servitù mia, piena di
fede, e di ardente desiderio di servire: la devotione del Ducamio Padre, che sempre portò all’ Imperatore
di Glor. Mem. l’essere la M.tà V. obligata come capo de cavallieri per giuram.to a diffender’ gl’oppressi,
et in part.re le Donne, l’esser’ obligata, come Rè principale nel Mondo, al medesimo, ricerchino che mia
Figliuola, et io nella causa nostra deviamo ricever’ favore da lei, non dimeno, sia detto con ogni humil’
riverenza, ne ricceviamo notabil disfavore, per le strettiss.e racc.ni fatte da lei per la parte contraria à noi,
non solo una, mà più volte, et per l’ultima fatta dal Conte Broccardo, et essequita con tanta dilligenza, et
efficacia quanto è il Danno che ne sentiamo noi.
447 Ebd., fol. 800r–v: Direi io per ingannare forse me stesso, come suol fare, che si truova in molto
travaglio, e dispiacere, che tutto venisse dalla mala informatione, che contra il vero le è stata data di
detta Causa, se io non sapessi che il mio Amb.re più d’una volta ne havesse dato conto à V.M.tà pienam.te.
448 Ebd., fol. 800v: . . . pure che ancor che ella sia ben informata in generale, che nel part.re però sia
informata male da altri, come è stato nell’ allegare la sospitione dei Giudici, dei quali ne hanno alligati
suspetti . . .
449 Ebd., fol. 801r: . . . non fussero venuti al med.mo fine, àmetter’ in campo la pratica di accordo, non si
vergognando d’offrire un luogo d’un Milione d’oro, ò poco meno, una miseria che fà Naus[e]a à sentirla.
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er, dass der König sich an das bestehende Patronageverhältnis erinnere, denn zu oft
habe Philipp II. die Gegner Guidobaldos unterstützt, ohne auch nur ein einziges Mal
für Urbino Partei zu ergreifen. Die Sache der Farnese zu der seinen zu erklären, habe
den Schaden nun zusätzlich vergrößert.⁴⁵⁰ Nur wenn er der Gerechtigkeit ihren Lauf
lasse, könne der König verhindern, dass aufgedeckt würde, wie sehr ihm das Wohl
der Farnese am Herzen liege und wie wenig ihm der Herzog von Urbino bedeute.⁴⁵¹
Seine Bitte, dass Philipp II. dem Papst und den Richtern der Gerechtigkeit halber freie
Hand in der Angelegenheit gewähren möge, unterstrich der Herzog mit deutlichen
Worten, die für den Katholischen König wie eine Drohung klingen mussten:

Sollte ich, entgegen meiner Erwartung, diese meine gerechte Bitte nicht erfüllt bekommen,
so würde sich der von mir schon seit einiger Zeit gehegte Verdacht – nämlich, dass Euch an
meinem Dienst recht wenig liegt – bestätigen. Mir bliebe dann nichts anderes übrig, als Euch
zu bitten, zu erklären – ob es nun so sei oder nicht, müsst Ihr selbst befinden –, dass ich
Euch mehr diene, wenn ich die Erlaubnis erbitte, mich aus Eurem Dienst zurückzuziehen.
Dies würde zu meinem größtem Bedauern erfolgen, denn es stünde meinem tiefen Wunsch
entgegen, in Eurem Dienst zu sterben.⁴⁵²

Was sich abzeichnete, war also nicht weniger, als die Aufkündigung einer Patronage-
beziehung durch einen Klienten, dessen Patron seinen Pflichten nicht nachgekom-
men war. So weitreichend die Folgen für Urbino gewesen sein mochten, auch für
Philipp II. resultierte aus dem Vorgang eine systemische Gefahr. Für den Monarchen,
dessen gesamtes Herrschaftssystem in Italien auf Patronage basierte, war die Au-
ßenwirkung der Angelegenheit fraglos unangenehm. Sein Versäumnis, den Pflichten
eines Patrons nachzukommen, wäre sicherlich über Urbino hinaus genau beobachtet
worden und hätte sich hinsichtlich seiner Glaubwürdigkeit auch auf die Beziehung
zu anderen Klienten auswirken können.

Tatsächlich neigte sich Guidobaldos Condotta für Philipp II. zu diesem Zeitpunkt
dem Ende zu. Anstatt sich um eine Verlängerung beim König zu bemühen – das mag
aber zum Teil auch an den Zahlungsproblemen Spaniens gelegen haben –, näherte
sich der Herzog von Urbino wieder der Republik Venedig an, in der Absicht, ihr
seinen Dienst anzubieten. Diese Entscheidung hatte er bereits im Mai 1562 gegenüber

450 Ebd., fol. 802r–v: . . . l’havere V.M.tà fatto uffitio per loro più, e più volte, per noi mai, et in quest’
ultimo non haver detto parola, che mostra riccordarsi ch’io le sia pur ser.re. Il dire di havere le cose loro
per proprie, et che quanto si farà à costoro, riputerà, come fatto à se stessa, per la grande auttorità sua
importa troppo, et fà troppo gran danno a noi . . .
451 Ebd., fol. 803r: . . . et che non habbi scoperto quanto più forte le siano à cuore essi, che noi.
452 Ebd., fol. 803v: Quando io non ottenessi, contra il mio credere, questa Dimanda tanto giusta, il
sospetto ch’io hò havuto qualche tempo fà, che ella tenga poco conto della mia servitù, mi si accresceria
tanto, che nonmi resteria altro, che di supplicarla che si degnasse, se così è, ò non giudica lei, ch’io posso
farle servitio maggiore, di concedermi licenza, di potermene ritirare con grandiss.o dispiaceri, e contra la
mia ferma deliberatione, fatta fin qui di morir’ in suo servitiò.
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seinem Onkel Ercole Gonzaga angekündigt.⁴⁵³ Doch erst zwei Jahre später erschien
er tatsächlich mit großem Gefolge in der Lagunenstadt, wo er den Eintritt seines
Sohnes Francesco Maria (II.) in den Dienst der Serenissima vorantrieb.⁴⁵⁴ Keineswegs
hatte es sich also bei seiner Forderung gegenüber Philipp II. um eine leere Drohung
gehandelt, er plante, Taten folgen zu lassen.

Guidobaldos Auftreten am spanischen Hof blieb nicht ohne Wirkung. Obwohl
sich im Mai 1562 eine einvernehmliche Lösung zwischen den Häusern Farnese und
Borromeo abgezeichnet zu haben schien, blieb ein Abschluss zu Lasten Urbinos aus.
Ein Agent Virginias della Rovere und alter Diener der Varano versicherte dem Her-
zog von Urbino im selben Monat, dass auch seine Tochter weiterhin einer Einigung
niemals zustimmen werde.⁴⁵⁵ Noch im April forderte Guidobaldo den spanischen
Botschafter in Rom Vargas, der noch immer einen Kompromiss vorantreiben wollte,
dazu auf, den Ausgang des Verfahrens abzuwarten und signalisierte, dass weitere
Ausgleichsbemühungen vergeblich sein würden. Weil er Virginias Vater sei und da er
am meisten durch die „vergangenen Ungerechtigkeiten verletzt“ worden sei, könne
er keine Zustimmung zu einer Angelegenheit geben, die nur neues Unrecht mit sich
bringe.⁴⁵⁶ Vermutlich, die Quellenlage ist für eine sichere Antwort zu schlecht, war
die Rede von einer angestrebten außergerichtlichen Einigung. Tatsächlich zeichnete
sich kurz darauf ab, dass eine solche nicht zustande kommenwürde. Der apostolische
Datar Francesco Alciati, der während des Prozesses die Interessen des Herzogs von
Urbino vertreten hatte, formulierte in einem Brief seine Haltung gegenüber der ge-
scheiterten Einigung mit wenigen Worten: „.. . ich erinnere Euch noch einmal daran,
dass es besser war, gleichzeitig beide Wege einzuschlagen; denn wie es so schön
heißt, wer einen guten Frieden schließen will, der muss zuvor einen guten Krieg füh-

453 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 168, fol. 208r–210r, Guidobaldo II. della Rovere an Kardinal Ercole
Gonzaga, Pesaro am 31.Mai 1562.
454 Piperno, Immagine, S. 86f. Er verweist auf eine ganze Reihe diplomatischer Depeschen, unter
anderem an den Herzog von Florenz und den Kaiser. Vordergründig, so Piperno, ging es um die Un-
zufriedenheit Guidobaldos mit der spanischen Zahlungsmoral. Die spanischen Zahlungen gingen an-
gesichts der desolaten Finanzlage der spanischen Krone zu unregelmäßig ein. Wegen dieser Unzufrie-
denheit war auch der spanische Botschafter in Venedig imApril 1564 an den urbinatischen Residenten
Agatone herangetreten. ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 222, fol. 115r. Über den Empfang und das Zere-
moniell ebenso wie über die Reise nach Venedig berichtet ausführlich das Tagebuch Atanasio Atana-
gis, BAV, Urb. lat. 927, fol. 66v. Am 22.Mai wurde der Prinz Francesco Maria (II.) mit höchsten Ehren
von der Signoria Venedigs empfangen, ebd., fol. 70r.
455 ASF,Ducato di Urbino, Cl. I, F. 125, fol. 672r–678v, Panbianco anGuidobaldo II. della Rovere, Rom
am 20.März 1562.
456 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 168, fol. 423r–v, Guidobaldo II. della Rovere an Vargas, Urbino
am 24. April 1562, Kopie: Di questo solo certifico V. S., che si come à niuno deve pesare più che a me il
danno di mia Figlia, e per essere Padre, e per essere più offeso dalle ingiustitie passate, di tutti, così non
approvarò io con mio consenso, che sia fatto nuovo torto.
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ren“.⁴⁵⁷ Die harschen Worte Guidobaldos an den spanischen König und seine Räte
hatten Wirkung gezeigt. Nur wenig später erklärte Philipp II. gegenüber dem urbina-
tischen Botschafter in Toledo, dass er nie vorgehabt habe, die Rechte seines Klienten
zu verletzen.⁴⁵⁸ Der Prozess in der Causa Camerino wurde weitergeführt.

Nun sollte endlich der für Urbino aussichtsreichste der zahlreichen Streitpunkte
in den Fokus rücken: die Frage nach den Allodien der Varano und einer etwaigen
Rückerstattung oder Entschädigung. In der Tat schien die Angelegenheit endlich
den erhofften Weg zu gehen. Unterdessen sollten Zeugen aus Camerino nach Rom
gebracht werden, die die Ansprüche Virginias und die Existenz der beanspruchten
Allodien bestätigen könnten.⁴⁵⁹ Noch im Oktober hatte der Papst Virginia della Ro-
vere seines besonderen Schutzes in demRechtsstreit versichert. In einem der einzigen
beiden erhaltenen Briefe Virginias an ihren Vater, in denen sie die Causa Camerino
erwähnt, berichtete sie auch über die Gespräche, die sie mit ihrem Schwager Kardi-
nal Carlo Borromeo in der Sache führe, welcher stets nur freundliche Worte in der
Angelegenheit finde.⁴⁶⁰

Eine Entscheidung zu Gunsten Virginias scheint tatsächlich unmittelbar bevor-
gestanden zu haben, als Guidobaldo sich am 25. November 1562 an seinen Onkel
Kardinal Ercole Gonzaga wandte: „So nehmen die Dinge der Welt ihren Lauf. Bald
hofften wir, den Urteilsspruch in unserem Prozess zu hören, und der Graf Federico
stirbt gänzlich unerwartet.“⁴⁶¹ Der überraschende Tod Federico Borromeos, der am
19. November nach nur achttägiger Krankheit einem Fieberanfall zum Opfer gefallen

457 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 125, fol. 682r–v, Francesco Alciati an Guidobaldo II. della Rovere,
Romam7.Mai 1562: . . . ben che io nonmancassi di ricordar che erameglio ad unmedemo tempo caminar
per tutte due le vie, per che si suole dir che chi vuole una buona pace, facci prima una buona guerra .. .
458 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 183, fol. 749r–752v, Francesco Landriani an Guidobaldo II. della
Rovere, Rom am 1. Juni 1562. Auch der Herzog von Alba habe am selben Tag noch einmal seine Unter-
stützung für den Herzog erklärt, was Landriani als für die Angelgenheit als besonders wichtig bewer-
tete.
459 BOP, Ms. 375, Tom. 14, Informazioni nella causa della Signora D. Virginia per le cose di Camerino,
fol. 94r–99v, dort insb. fol. 97r–99v. Es handelt sich um einen kuriosen Bericht über die Versuche des
apostolischen Prokurators Tibalduccio Tibalducci, während einer Untersuchung in Camerino Zeugen
zu bestechen und Beweise zu fälschen. Guidobaldo II. sandte daraufhin einen altenDiener des Hauses
Varano nach Camerino, um die Zeugen nach Rom zu bringen und ihre persönliche Aussage vor dem
Richterkollegium zu ermöglichen.
460 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 109, fol. 21r–26v, Virginia della Rovere anGuidobaldo della Rovere,
Rom am 23. Oktober 1562.
461 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 168, fol. 226r, Guidobaldo II. della Rovere an Ercole Gonzaga, Pe-
saro am25. November 1562:Ecco come vanno le cose delMondo.Noi speravamopresto sentir’ la sentenza
per la nostra lite et il conte Fed:go si more senza proposito . . . Tatsächlich hatte Guidobaldo seinem On-
kel noch am 8. September desselben Jahres berichtet, er erwarte den baldigen positiven Ausgang des
Streits, ebd., fol. 217 bis: Ho da rallegrarmi con V. S. Ill.ma d’una rissol.ne c’havemo havuto di nuovo in
Roma sopra la lite, a favore nostro, la quale importa assai, et è per causare molto bene al fine di essa,
c’hormai si può sperare c’habbi da essere presto.
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war,⁴⁶² bedeutete letztlich auch das Ende der Ambitionen Guidobaldos und Virginias
auf Camerino. Ein möglicher Erbe war aus der nur zweijährigen Ehe nicht hervorge-
gangen. Die Niederlage Urbinos war nun unausweichlich. Erstens, weil der spanische
König nur wenige Tage zuvor erneut erklärt hatte, dass er nicht umhin komme, die
Farnese im Fall Camerino zu unterstützen,⁴⁶³ zweitens, und das wog freilich genauso
schwer, weil sich die Ambitionen Pius’ IV. erübrigt hatten, mit Hilfe des Herzogtums
Camerino seinen Neffen zum Territorialherren zu erheben. Das päpstliche Interesse
an der Unterstützung der Sache Urbinos dürfte sich – auch angesichts der negativen
Auswirkungen auf die Beziehung zum spanischen König – schlagartig verflüchtigt
haben.

Nach dem Tod Federicos wurde der angestoßene Prozess zwar weitergeführt,
jedoch ohne dass eine Entscheidung gefallen wäre. Vermutlich weil die Causa Came-
rino nicht mehr die Interessen des Hauses Borromeo betraf, blieben entscheidende
Impulse von Seiten des Papstes aus. Noch im Januar 1563 berichtete ein gewisser
Venantio Fuscherio an den Herzog, dass er nach Camerino entsandt worden sei, um
Zeugen zu befragen, und bot sich Guidobaldo als Diener an.⁴⁶⁴ Auch wenn in der
Korrespondenz mit Guidobaldos Botschafter in Rom kaum Informationen über die
Sache enthalten sind, der Prozess war demnach noch immer im Gange.

Unterdessen hatte der Herzog von Urbino alle Vorbereitungen getroffen, um Vir-
ginia nach Pesaro zurückzugeleiten. Mit den Verhandlungen um die nach dem Tod
Federicos notwendig gewordene Restitution der Mitgift war mit Fabio Barignani ein
fähiger urbinatischer Diplomat betraut worden.⁴⁶⁵ Die im Heiratsvertrag geregelte
Rückzahlung durch die Borromei erfolgte einvernehmlich. Zudem erklärte Pius IV.,
der Virginia noch immer außerordentlich schätzte, ihr bis zu einer möglichen er-
neuten Vermählung eine monatliche Pension von 100 Scudi zahlen zu wollen.⁴⁶⁶ In
dem schwebenden Prozess der Causa Camerino wolle er es nach eigenem Bekunden
„nicht an Gerechtigkeit fehlen lassen“.⁴⁶⁷ Auch Kardinal Carlo Borromeo setzte sich

462 Zur Datierung des Todes Pastor, Geschichte, Bd. 7, S. 93.
463 ASV, Var. Polit. T. 14, fol. 333r–352v, Ciffre Odiscalcos an Carlo Borromeo, Madrid am 6.Novem-
ber 1562: Il Re Catt:co dice, che non può mancare di non fare off. con N. S.r per li Farnesi nel neg.o di
Camerino .. . Der König hatte Pedro de Ávila y Zúñiga nach Rom gesandt, um einen erneuten Aus-
gleichsversuch zu unternehmen. Odiscalco riet daher auch in seinem nachfolgenden Schreiben vom
20. November, ein günstiges Urteil zu fällen, umdann einen Ausgleich conmaggiore reputatione et con
più grasso partito per la S.ra Donna Virginia zu erreichen. Siehe auch Šusta, Curie, Bd. 3, S. 428.
464 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 125, fol. 393r, Venantio Fuscherio an Guidobaldo II. della Rovere,
Rom am 9. Januar 1563.
465 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 134, fol. 510r–512v, Fabio Barignani anGuidobaldo II. della Rovere,
Rom am 7. Januar 1563. Zu Barignani, der unter anderem bereits als Resident in Florenz tätig gewesen
war Montinaro, Ambasciatore.
466 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 134, fol. 748r–750v, Francesco Landriani an Guidobaldo II. della
Rovere, Rom am 3. Februar 1563.
467 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 134, fol. 782r–784v, Francesco Landriani an Guidobaldo II. della
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weiterhin für die Rechte Virginias ein und war diesbezüglich ein wichtiger Ansprech-
partner für Guidobaldos Gesandten in Rom.⁴⁶⁸ Das ergebnislose Ende des Prozesses
konnten all diese Versicherungen aber nicht mehr verhindern.

Eine erwähnenswerte Wendung schien die Beziehung zwischen Papst und Her-
zog noch einmal im Januar 1564 zu nehmen. Mit Hannibal von Hohenems hielt ein
zweiter Nepot Pius’ IV. um die Hand der gerade verwitweten Virginia an. Während
sein Bruder für ihn in der Angelegenheit mit dem Papst verhandelte, wandte sich
Hannibal an den urbinatischen Gesandten in Rom, um den Boden für die Hochzeit
zu bereiten. Nicht ohne seine Hoffnung zu betonen, dadurch Herr von Camerino zu
werden und die Bereitschaft zu bekunden, alles für das Vorantreiben des schleppend
verlaufenden Prozesses zu tun. Nach wie vor müsse der Herzog, so Hohenems, „für
die erfahrenen Ungerechtigkeiten“ entschädigt werden.⁴⁶⁹ Die Attraktivität der della
Rovere als Verwandte resultierte offensichtlich noch immer aus den Rechten Virgi-
nias auf Camerino. Guidobaldo hielt sich jedoch mit einer Antwort so lange zurück,
bis sein Resident in Rom ihn fast einen Monat nach der Nachricht über die Anfrage
Hannibals um eine Stellungnahme bat, um den Papstnepoten nicht noch länger hin-
halten zu müssen.⁴⁷⁰ In jedem Fall wurde die Haltung des Papstes abgewartet. Aber
auch als Pius IV. im Juli seine Zustimmung zu der von Hohenems gewünschten Hoch-
zeit gab, überwogen weiterhin die Hindernisse. Guidobaldo machte zur Bedingung,
zunächst den Prozess um Camerino zu beenden, bevor über die Hochzeit verhan-
delt würde. Triebfeder mag dabei der Gedanke an die erneuten Verhandlungen um
die Mitgift Virginias gewesen sein. Die ausweichende Antwort des Papstes, der zwar
immer wieder die Zufriedenheit und Verbundenheit mit dem Herzog von Urbino be-
tonte, ohne aber konkrete Zugeständnisse zu machen, erklärte sich Landriani durch
ein Gespräch mit Carlo Borromeo. Dieser hatte dem urbinatischen Gesandten offen-
bart, dass Pius IV. in Wahrheit keine Möglichkeit sehe, Virginia zu ihrem Recht zu
verhelfen, weil dazu ein Krieg gegen Parma notwendig sei.⁴⁷¹ Dass es zu der Hoch-

Rovere, Rom am 1.März 1563: . . . S. S.tà ben stà rissoluta di non voler mancar di giustitia alla S.ra D.
Virginia . . .
468 Unter anderem am 11. September 1563, als Borromeo dem Botschafter eine Supplikation der Kar-
dinäle Farnese und von Sant’Angelo zur Kenntnis gab, in der diese nun die Beauftragung der Rota mit
dem Fall forderten.
469 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 134, fol. 895r–902v. Über das Gespräch mit dem deutschen Papst-
nepoten berichtete Francesco Landriani am 29. Januar 1564 aus Rom an seinen Herrn. Wenn die Hoch-
zeit stattfände, sei es dessen Ziel . . . non solo di far’ risolvere la lite presto, et bene, mà di divenir Sig.r di
Camerino .. . und weiter . . . che per prima cosa ne fusse seguito non solo intiera rissolutione alla lite, et
il possesso della S.ra D. Verg.a di quanto la giustitia le prometteva, mà molta satisfattione à V. Ecc.tia per
contracambiare le male ricevute . . .
470 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 134, fol. 903r–906v, Francesco Landriani an Guidobaldo II. della
Rovere, Rom am 21. Februar 1564.
471 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 134, fol. 966r–971v, hier fol. 968r, Francesco Landriani an Guido-
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zeit nicht kam und die letzte Hoffnung auf die Rache für die Enteignung Camerinos
aufgegeben wurde, kann angesichts der vorhergehenden Ereignisse und der offen zu-
tage getretenen Widerstände nicht verwundern. Die Behauptung der eigenen Rechte
gegen die hinsichtlich ihrer Machtstellung in Italien wie Spanien schon längst an
Urbino vorbeigezogenen Farnese war folglich aussichtslos.

Schon vor der Kontaktaufnahme des Hannibal von Hohenems war der Kardinal-
nepot Carlo Borromeo in ähnlicher Sache an den Herzog von Urbino herangetreten.
Im Dezember 1563 hatte er im Auftrag des Papstes die Hochzeit des Prinzen von Ur-
bino, Francesco Marias (II.) della Rovere, mit Hortensia Borromea vorgeschlagen. Von
Guidobaldo II. war dieses Angebot jedoch negativ beschieden worden, vielleicht aus
denselben Gründen, die später die Ambitionen Hannibals von Hohenems ins Leere
laufen ließen. Wahrscheinlicher erscheint jedoch in diesem Fall, dass in Urbino über
ein baldiges Ende des Pontifikats Pius’ IV. spekuliert wurde. Vorteile aus einer solchen
Hochzeit hätten sich folglich in Grenzen gehalten. Die Erfahrungen aus demPontifikat
Pauls III. hatten schließlich unmissverständlich gezeigt, wie lange es dauern konnte,
bis eine Verwandtschaft zum Papst sich auch politisch auszahlen würde. Für solche
Verhandlungen schien die Zeit nicht mehr zu reichen. Und überhaupt hatte die Causa
Camerino verdeutlicht, dass vom regierenden Papst keine unbedingte Unterstützung
der Sache Urbinos zu erwarten sein würde. Ein anderer Grund für die Ablehnung
wog sicherlich nicht weniger schwer. Angesichts seines selbstbewussten Auftretens
gegenüber dem Papst und dem spanischen König dürfte kein Zweifel daran bestehen,
dass der Herzog von Urbino schon wegen seines Standesbewusstseins eine Braut von
fürstlichem Rang für seinen Sohn suchenmusste. Pius IV. aber war es nicht gelungen,
seiner Familie, wie erhofft, den Aufstieg in die Familie der italienischen Fürsten zu
ebnen. Unabhängig von dem Angebot von Hohenems’ hatte Guidobaldo II. für seinen
einzigen Sohn zu diesem Zeitpunkt schon andere Pläne gefasst.⁴⁷² Die Beziehung zwi-
schen dem Herzog von Urbino und seinem Lehnsherrn dürfte sich, vielleicht auch
ausgelöst von der Zurückweisung der päpstlichen Familie durch die della Rovere,
spätestens seit Februar 1564 ins Negative gekehrt haben. Im selben Monat erließ der
Papst eine Bulle, mit der er die Prärogativen des urbinatischen Richterkollegiums,
der Dottori urbinati, auf Kosten des Herzogs erheblich stärkte. Entgegen Guidobaldos
Ziel, der seit geraumer Zeit versuchte, seine Macht in der alten Hauptstadt des Her-
zogtums zu stärken, trieb der Papst damit einen sich mehr und mehr abzeichnenden
Bruch zwischen dem Herzog und seinen urbinatischen Untertanen voran.⁴⁷³

baldo II. della Rovere, Romam24. Juli 1564: . . . con gran’ confidenzami vennero à dire [Carlo Borromeo],
che la cosa consisteva per il più che |: il PP non vedeva dipoi havere havuto luoco la giustitia della Sig.raD.
Virginia, comepotere conseguire facilm.te la sua contesa del Ducadi Parma, per che per questo conosceva
essergli necessario di venire ad una guerra :|.
472 Zu der Suche nach einer Braut und den Heiratsverhandlungen ausführlich unten, Kap. 1.6.2.
473 Der eskalierte letztlich in dem Aufstand der Urbinaten gegen die Herrschaft Guidobaldos II. Die
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Die zweite durch eine Ehe erreichte Verwandtschaft mit einem regierenden Papst
hatte das Haus della Rovere nicht zu dem erhofften Erfolg im Streit um Camerino
geführt. Auf anderen Ebenen waren aber sehr wohl Ergebnisse erzielt worden, die
angesichts der Niederlage im Streit um Camerino nicht gänzlich in den Hintergrund
rücken sollten. Die symbolisch-zeremonielle Anerkennung des Hauses della Rovere
im Zuge des aufwendigen Empfangs des Herzogs durch den Papst sowie der Ein-
zug Virginias della Rovere in Rom hatten die Stellung der Dynastie innerhalb der
italienischen Staatenwelt sinnfällig zum Ausdruck gebracht. Ebenso war es Guido-
baldo della Rovere gelungen, dieses symbolische Kapital durch wichtige lehnsrecht-
liche Zugeständnisse zu ergänzen. Diesbezüglich waren die erlangten Gunsterweise
also durchaus vergleichbar mit denjenigen, die ihm in Folge seiner Hochzeit mit der
Papstnepotin Vittoria Farnese durch Paul III. zuteil geworden waren. Mit dem Streit
um Camerino hatte der Herzog von Urbino allerdings eine Front eröffnet, die seine
Unterstützung durch den Papst ebenso wie durch seinen Patron Philipp II. über-
strapazieren musste. Die Grenzen der Handlungsspielräume eines „kleinen Fürsten“
waren damit offen zutage getreten. Gegenüber seinen schlichtweg einflussreicheren
Konkurrenten aus dem Haus Farnese war es Guidobaldo II. trotz aller Bemühungen
nicht gelungen, sein politisches Gewicht soweit zu erhöhen, dass seine Ziele auch
gegen die Widerstände seiner Gegner erreichbar würden. Dem Herzog von Urbino
blieb in dem für ihn entscheidenden Moment letztlich nur die Rolle des passiven Be-
obachters. Trotz dieser Niederlage hielt er auch weiterhin an den Ansprüchen seiner
Tochter Virginia auf Camerino fest. Bis zu deren Tod wurde der Konflikt zwischen ihr
und dem apostolischen Fiskus weiter verhandelt. Das ersehnte Ziel wurde allerdings
nie erreicht.⁴⁷⁴

päpstliche Bulle hatte dem Richterkollegium zahlreiche Rechte übertragen, die zuvor demHerzog vor-
behalten waren. Bonvini Mazzanti, Della Rovere, S. 45.
474 So der Bericht bei Lilii, Historia, Bd. 1, S. 358: Io però da una lunga serie d’articoli d’Alessandro
Paranterio procuratore Fiscale della Camera trovo, che morto Pio, fù lungamente ventilata la causa trà
la Sede Apostolica, e Verginia . . .
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1.6 1565 – Die Umorientierung von Rom in den Orbis des
spanischen „Weltreichs“

1.6.1 Dynastische Verbindungen für Isabella und Virginia della Rovere

Zwar war es Guidobaldo della Rovere in der Causa Camerino nicht gelungen, einen
endgültigen Erfolg zu erzielen, immerhin teilweise hatte er aber die Verwandtschaft
zumPapst in politisches Kapital umgewandelt.⁴⁷⁵ Ein sicherer Hafen blieb Romgleich-
wohl nicht. Nach der zwei Jahrzehnte andauernden dynastischen Orientierung zum
Papsttum zeigt die Heiratspolitik der nachfolgenden Jahre die Verschiebung seines
diesbezüglichen Referenzpunktes nach Spanien. Dass der Herzog von Urbino sich im
Streit um Camerino zuletzt von Philipp II. massiv zurückgesetzt gefühlt hatte, muss
zu diesem Zeitpunkt in den Hintergrund getreten sein. An der urbinatischen Heirats-
politik nach 1565 zeigt sich, dass es Philipp II. gelungen war, das Haus della Rovere
auch weiterhin an sich zu binden. Spiegel dessen sind die Ehen der Prinzessinnen
Isabella und Virginia della Rovere sowie die Einbindung des Katholischen Königs in
die Verhandlungen um die Ehe des Prinzen Francesco Maria (II.). Und auch was das
militärische Dienstverhältnis anging, war es nicht zu einem Bruch gekommen. Trotz
seinerWiederannährungsversuche an die Republik Venedig und seiner Drohung, sein
Amt in Neapel aufzugeben,⁴⁷⁶ war Guidobaldo II. im Dienst Philipps II. geblieben.⁴⁷⁷
Woran die Verhandlungen mit Venedig gescheitert waren, ist unklar. Vielleicht lag es
an einer fehlenden Einigung hinsichtlich der Bezahlung oder des ihm zustehenden
Ranges, vielleicht an der letztlich doch als zu bedeutend bewerteten Bindung an
den Katholischen König. Dass es keineswegs zum Bruch zwischen dem Herzog von
Urbino und seinem Patron gekommen war, zeigt darüber hinaus auch die Erziehung
des urbinatischen Prinzen. Als Francesco Maria (II.) della Rovere den Wunsch geäu-
ßert hatte, sein Vater möge ihn zur Ausbildung an den Kaiserhof entsenden, hatte
Philipp II. darauf gedrängt, dass er stattdessen an den Hof von Madrid komme. Dort
wurde er denn auch von 1566 bis Juli 1568 erzogen.⁴⁷⁸

Mit der Verleihung des Ordens vomGoldenen Vlies waren bereits 1561 die Zeichen
der spanischen Patronage gegenüber Urbino in Rom augenscheinlich geworden.⁴⁷⁹

475 Dazu ausführlich oben, Kap. 1.5.6.
476 Siehe oben, Kap. 1.5.7, S. 175.
477 Ausdruck fand dieses Fortbestehen der Bindung an Spanien unter anderem in der urbinatischen
Unterstützung für den spanischen König im Zusammenhang mit der Bedrohung Maltas durch Sultan
Süleyman 1565. Guidobaldo II. entsandte auf Wunsch Philipps II. 4.000 bis 5.000 Mann zum Schutz
des Ritterordens. Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 105.
478 Della Rovere, Francesco Maria [II.] , Diario, S. 6f.
479 Firpo, Stato, S. 23. Vorangegangen waren die Loslösung Guidobaldos aus dem Dienst der Repu-
blik Venedig und sein Eintritt in Dienst Spaniens mit jährlichen Einnahmen von 12.000 Scudi.
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AmBeispiel der Reichslehen konnte Gianvittorio Signorotto zeigen, wie der spanische
König nicht den Weg über die Inkorporation, sondern über die Ausbildung von Va-
sallität und vor allem Patronageverhältnissen nutzte, um seine Herrschaft in Italien
durchzusetzen.⁴⁸⁰ Der Vergleich mit dem Beispiel Urbino belegt, dass sich diese Fest-
stellung sehr wohl auch auf die kirchlichen Lehnsträger übertragen lässt.⁴⁸¹ Gerade
in deren Fällen bot die Heiratspolitik den spanischen Monarchen eine hervorragende
Möglichkeit, um die dort regierenden kleinen Dynastien an die Hegemonialmacht zu
binden. Weil aber der rangmäßige Abstand zwischen der Familie des Königs und
den kleinen Vasallen für eine direkte dynastische Verbindung zu groß war, kam den
Familien seiner Räte und der mailändischen und neapolitanischen Aristokratie, in
besonderen Fällen auch der Granden, eine überragende Bedeutung zu.⁴⁸² Insgesamt
war die Heiratspolitik ein zentrales Mittel zur Sicherung spanischer Interessen auf
der italienischen Halbinsel.

Angesichts der vormaligen dynastischen Ausrichtung nach Rom und zum Papst-
tum erfolgte die Einbindung Urbinos in das spanische Herrschaftssystem seit dem
Jahr 1564 nun auch auf dynastischer Ebene. Die durch die Condotta im Königreich
Neapel seit 1558 bestehende militärische und durch Aufnahme in den Orden vom
Goldenen Vlies 1561 symbolische Bindung an den Katholischen König fand damit
einen konsequenten Abschluss.⁴⁸³ Für die in diesem Zeitraum geschlossenen Ehen
von Guidobaldos Töchtern Isabella und der verwitweten Virginia lässt sich mit Recht

480 Spagnoletti, Feudatari, S. 54.
481 Dazu Thiessen, Vertrauen.
482 Spagnoletti, Feudatari, S. 58. Er betont, dass gerade für die süditalienischenVasallen imKönig-
reich Neapel solche Ehen eine außergewöhnliche Bedeutung entwickeln konnten, da die Verwandt-
schaft beispielsweise mit Reichslehensmännern durchaus einen sozialen Aufstieg bedeutete.
483 Eine Ausnahme von der Orientierung nach Spanien bilden die Hochzeiten der beiden uneheli-
chen Töchter Guidobaldos II., Camilla und Felice della Rovere. Beide heirateten Klienten oder Ver-
traute des Herzogs. Dynastie bildete in diesem Falle also auch die Möglichkeit, die Untertanen enger
an das Herrscherhaus zu binden. Camilla heiratete 1560 zunächst den Pesareser Antonio Landriano.
In zweiter Ehe wurde sie 1560 mit dem Mailänder Aristokraten Pier Antonio Lunati vermählt, der für
den Herzog von Urbino im selben Jahr wegen der Hochzeit Virginias della Rovere mit den Borromei
verhandelt hatte. Guidobaldos zweite uneheliche Tochter, Felice della Rovere, heiratete 1565 Guido-
baldo Ranieri del Monte, Marchese di Monte Santa Maria, Conte di Monte Baroccio. Del Monte war
einer der bedeutendsten Mathematiker und Physiker der Frühen Neuzeit. Als Wissenschaftler stand
er unter anderem in Kontakt mit Galileo Galilei und Bernardino Baldi. Überdies war er an der Kalen-
derreform Gregors XIII. beteiligt. Die Pesareser Familie del Monte darf nicht mit der Casa Bourbon del
Monte Santa Maria verwechselt werden, der Papst Julius III. entstammte. In dieser Hinsicht ist Turch-
ini, Ducato, zu korrigieren, der die Vergabe von Afterlehen an die eng mit den Farnese verbundenen
Bourbon del Monte Santa Maria, Klienten der Farnese, als Zeichen für die guten Beziehungen zum
Haus Farnese in Folge der Hochzeit von 1547 erklärt. Stattdessen belehnte Guidobaldo den Vater Gui-
dobaldos, Renier del Monte aus dem Haus Bourbon del Monte, mit dem Titel Marchese del Monte und
dem Afterlehen Monte Baroccio.
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von einer „Süditalien-zentrierten“ Politik Urbinos sprechen.⁴⁸⁴ Beide Prinzessinnen
wurden mit wichtigen und einflussreichen Exponenten des neapolitanischen Adels
vermählt. Durch die Vernetzung mit dem benachbarten Königreich Neapel und dem
spanischen König dürften die Ehen politisch ihren Zweck erfüllt haben. Die Bewer-
tung ihrer dynastischen Nachhaltigkeit muss jedoch verhalten ausfallen.

Für Isabella della Rovere wurde 1565 eine Heirat mit Niccolò Bernardino di Pietro
Antonio Sanseverino, dem Prinzen von Bisignano, geschlossen. Der war ein Nach-
komme eines der größten Adelsgeschlechter des Königreichs Neapel und verfügte
über ein jährliches Einkommen von 100.000 Scudi. Wie der venezianische Botschafter
Lazzaro Mocenigo zu berichten wusste, stach der Bräutigam allerdings auch durch
seine hohen Schulden hervor.⁴⁸⁵ Die Ehe der 14-jährigen Isabella mit dem zehn Jahre
älteren Prinzen erwies sich von Beginn an als „Desaster“.⁴⁸⁶ Am Hof in Bisignano
in Kalabrien war die junge Braut isoliert. Der Kontrast zum höfischen Leben in Ur-
bino muss erschreckend gewirkt haben, denn die Hofmänner, die berüchtigt für ihre
Frauengeschichten und ihren Hang zum Glücksspiel waren, empfand Isabella als
grobschlächtig und vulgär.⁴⁸⁷ Wegen des auf Grund seiner ständigen Abwesenheit
kaum als solches zu bezeichnenden Verhältnisses zu ihrem Mann entfloh sie in ein
von den Jesuiten geleitetes, frommes Leben.⁴⁸⁸ Als sie im Alter von zwanzig Jahren an
einem Tumor im Nasenraum erkrankte, dürfte die daraus resultierende Entstellung
die Distanz zu ihrem ohnehin für seine außerehelichen Affären bekannten Ehemann
noch vergrößert haben. Vielleicht auf Einwirken ihres jesuitischen Beichtvaters Vin-
cenzo Maggio näherte sie sich ihm noch einmal an und gebar – erst mit dreißig Jah-
ren – ihren einzigen Sohn Francesco Teodoro. Im Bewusstsein, dass auch die Geburt
eines Nachfolgers ihre Ehe nicht retten konnte, trennte sie sich kurz darauf erneut
von ihrem Mann. Die Rückkehr nach Urbino wurde ihr jedoch verwehrt, so dass sie
sich alleine in Neapel niederließ. Dort starb Francesco Teodoro 1595 überraschend
im Alter von 14 Jahren. Die Versuche von Isabellas Vater Guidobaldo II. und später
ihres Bruders Francesco Maria II. ebenso wie ihrer Mutter, auf den Gatten Isabellas
einzuwirken und die Wogen zu glätten, blieben erfolglos.⁴⁸⁹ Sie starb am 6. Juli 1619
in Neapel.⁴⁹⁰

484 Piperno, Immagine, S. 93, spricht von „una fase ‚meridionalista‘ delle strategie matrimoniali“.
485 Mocenigo, Relazione di Urbino, S. 104.
486 Conelli, Patronage, S. 126. Zeugnis dafür sind auch die zahlreichen Briefe an Isabella in BOP,Ms.
375, Tom. 18.
487 Conelli, Patronage, S. 127.
488 Conelli, Patron, S. 420. Eine von der Autorin angekündigte Monografie über Isabella ist bisher
nicht erschienen.
489 Über die Versuche der della Rovere, dieWogen zwischen Isabella und ihremEhemann zu glätten,
berichtet Rossi Parisi, Vittoria Farnese, S. 122–125.
490 Conelli, Patronage, S. 130.
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Auf menschlicher und – auf Grund des ausbleibenden männlichen Erben – auch
dynastischer Ebene war die Hochzeit folglich wenig wertvoll. Immerhin kam der
Vermählung 1565 in Urbino für die Sichtbarkeit des Hofes in Pesaro erhebliche Be-
deutung zu. Franco Piperno unterstrich, dass die Feierlichkeiten im selben Jahr statt-
fanden wie diejenigen anlässlich der Hochzeit Francescos I. de’ Medici mit Johanna
von Österreich. Wenngleich hinsichtlich des qualitativen Unterschieds zwischen ei-
ner Kaisertochter und der Vermählung mit dem Prinzen von Bisignano keine Frage
besteht:⁴⁹¹ Piperno zeigt überzeugend, dass Guidobaldo II. della Rovere durch die
in Pesaro stattfindenden Feierlichkeiten in direkte Konkurrenz zum Herzogtum Flo-
renz trat. Was auf dynastischer Ebene aussichtslos war, konnte demnach von einem
„kleinen“ Fürsten auf der symbolisch-kulturellen Ebene sehr wohl versucht werden.
Guidobaldo II. della Rovere wollte offenbar bei dieser Gelegenheit mit den de’ Medici
gleichziehen. Dass die Aufführungen an sich sehr ähnlich waren und ein Bericht
über den genauen Ablauf der Feste und Intermezzi bereits 1566 dem Kardinal Giulio
della Rovere vorlagen, macht deutlich, wie sehr Urbino den von Florenz ausgehenden
Trends zu folgen suchte.⁴⁹²

In die Linie der nach Süden orientierten Heiratspolitik passt auch die zweite
Hochzeit der verwitweten Virginia della Rovere. 1568 heiratete sie Ferdinando Orsini,
den Herzog von Gravina.⁴⁹³ Virginia starb nur zwei Jahre später bei der Geburt einer
Tochter im Kindsbett, und auch das Neugeborene scheint die Geburt nicht überlebt
zu haben.⁴⁹⁴ Guidobaldo trauerte sehr um seine Tochter, die er, so der venezianische
Botschafter Mocenigo, von Herzen geliebt hatte.⁴⁹⁵ Ihren ehemaligen Schwager Kar-
dinal Carlo Borromeo bedachte Virginia in ihrem Testament mit 20.000 Scudi, die
er für fromme Zwecke verwenden sollte. Um den Rest des Erbes entbrannte hinge-
gen ein heftiger Streit zwischen den Herzögen von Urbino und Virginias Ehemann
Ferdinando Orsini. Es mutet als Ironie des Schicksals an, dass Guidobaldo II. erneut
einen Prozess um das Erbe seiner Tochter führen musste, die ihm alle Rechte und
Besitzungen im Wert von 150.000 Scudi vermacht hatte.⁴⁹⁶ Erst nach einem 28-jähri-
gen Gerichtsverfahren wurde im September 1598 das Urteil in Neapel gefällt. Es wies
die Forderungen des Witwers vollständig zurück.⁴⁹⁷ Mit dem Tod Virginias erloschen

491 Immerhin handelte es sich bei den Sanseverino um eines der angesehensten und größten Adels-
geschlechter im Königreich Neapel, die Ehe war also zumindest in dieser Hinsicht erstrangig.
492 Piperno, Immagine, S. 94f.
493 DerUrsprungderOrsini aus altem römischemAdel darf hinsichtlichdesRangsderHochzeit eben-
falls nicht unterschätzt werden.
494 Lilii, Historia, Bd. 1, S. 358.
495 Mocenigo, Relazione di Urbino, S. 104.
496 Ebd.: . . . ha lasciato per testamento erede universale di tutte le sue ragioni il signor duca suo padre,
e questo è stato detto importare, fra gioje, denari ed altro, il valsente di circa contocinquanta mila scudi.
497 Die Überlieferung zum Prozess Guidobaldos II. della Rovere gegen den Herzog von Gravina in
ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 15, Nr. 4,2. DerWitwer focht das Testament Virginias an und forderte die
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endgültig auch die Rechte des Hauses Varano in und auf Camerino: So endete auch
der noch immer schwelende Streit mit dem apostolischen Fiskus.⁴⁹⁸

Guidobaldos jüngste Tochter Lavinia wurde erst 1558 geboren, war beim Tod ih-
res Vaters 1574 also gerade 16 Jahre alt. Die Frage, ob er zu diesem Zeitpunkt bereits
die Vermählung seiner Tochter plante und wer der Bräutigam hätte sein sollen, lässt
sich auf Grund der fehlenden Überlieferung nicht beantworten. Vor seinem Tod am
28. September 1574 hatte der Herzog möglicherweise vorhandene Pläne nicht mehr
verwirklichen können. Lavinia wurde – nach vielen gescheiterten Versuchen – 1583
mit Alfonso Felice d’Avalos d’Aquino, dem Marchese del Vasto und Pescara, ver-
mählt.⁴⁹⁹ Nach dem Tod Guidobaldos war es Francesco Maria II. della Rovere, der
die Verhandlungen übernommen hatte. Die Hochzeit der jüngsten Prinzessin fällt
somit chronologisch nicht mehr unter die Heiratspolitik Guidobaldos II. Gleichwohl
steht sie beispielhaft für das Ende der nach Rom gerichteten Heiratspolitik der Jahre
1548–1560. Das zeigt die Suche nach einem geeigneten Bräutigam.

Einer der ersten Aspiranten um die Hand Lavinias war Giacomo Buoncompagni,
der leibliche Sohn Gregors XIII. Francesco Maria II. berichtete 1575 in einem Brief
an seinen Gesandten in Rom, Buoncompagni habe bei Kardinal Giulio della Rovere
um Lavinias Hand angehalten. Angesichts des erst kurz zurückliegenden Todes Gui-
dobaldos II. hatte dieser Buoncompagnis Anliegen jedoch zurückgewiesen. Zu frisch
seien der Verlust des Vaters und zu groß die Belastungen des neuen Herzogs, als
dass er derzeit über eine solche Ehe verhandeln könne.⁵⁰⁰ Als der junge Herzog über
diese Antwort seines Onkels informiert wurde, war er über die ohne sein Wissen er-
folgte Ablehnung des Angebots höchst verärgert. Zügig wies er seinen Residenten in
Rom an, die Angelegenheit weiterzuverfolgen. Fabio Albergati, in den Jugendjahren
Francesco Marias II. einer seiner Lehrer und nun im Dienst der Buoncompagni, sollte
dafür sorgen, dass die Hochzeit doch noch zustande käme. Der Herzog sah schon „die
päpstlichen Gnadenakte“ vor sich, „die man in solchen Fällen gewöhnlich erwarten“
dürfe.⁵⁰¹ Auch Francesco Maria II. war sich also über die zu erwartenden Vorteile der

Übergabe des gesamten Besitzes seiner Frau. Dabei ging es erneut auch um das Erbe der Varano.
498 Lilii, Historia, Bd. 1, S. 358: . . . per la morte del Conte Federico, e per essa passata Giulia [Virginia!]
alla seconda nozze con Don Fernando Orsino Duca di Gravina, e morto sopraparto senza lasciar figliuoli
evaporò la lite.
499 Über die verschiedenen ins Auge gefassten Partien berichtet am ausführlichsten Vernarecci,
Lavinia Feltria della Rovere. Zu den von Francesco Maria II. geführten Verhandlungen Scotoni, Gio-
vinezza, S. 264–277, sowie Rossi Parisi, Vittoria Farnese, S. 111–115, 125–127.
500 So berichtete Francesco Maria II. an seinen Gesandten in Rom und trug ihm auf, die Angelegen-
heit entgegen der Antwort des Kardinals della Rovereweiterzuverfolgen. BOP,Ms. 375, Tom. 27, fol. 10r,
Francesco Maria II. della Rovere an Pietro Riccardo, o. O. am 31. Januar 1575.
501 Ebd.: . . . sarebbe necessario che ’l Albergati impedisce che non si concludesse con altri perché
noi . . . non lascieremo di attenderci se ne saremo sicurati, et vedremo, di potere sperare di quelle gra-
tie che in simili casi si sogliono ragionevolmente pretendere.
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Verwandtschaft mit einem Papst und über die Gunst der Stunde im Klaren. Den Ab-
schluss der Verhandlungen verhinderte der Herzog von Urbino jedoch selbst, indem
er zu hohe Forderungen gegenüber den Buoncompagni stellte. Irritiert und verärgert
über die von Seiten Urbinos geäußerten Bedingungen stimmte Gregor XIII. trotz der
offenbar weit vorangeschrittenen Verhandlungen einer anderen Ehe zu. 1576 heiratete
Giacomo Buoncompagni Costanza Sforza.

Giovanni Scotoni, der überstrenge Biograf Francesco Marias II., schiebt die
Schuld für das Scheitern alleine auf den jungen Herzog. Der habe sich auf Grund
seines Geizes geweigert, eine Mitgift von mehr als 40.000 Scudi für Lavinia zu zahlen.
Dabei handelte es sich um denselben Betrag, der auch für die Schwester Isabella bei
der Hochzeit mit dem Fürsten von Bisignano gezahlt worden war.⁵⁰² Eine Depesche
des venezianischen Botschafters in Rom, Paolo Tiepolo, weist in eine andere Rich-
tung. Offenbar waren die Verhandlungen durch Lavinias Onkel, Kardinal Alessandro
Farnese, und die Herzoginmutter Vittoria forciert worden. Francesco Maria II. hatte
seine Zustimmung jedoch verweigert, wenn Buoncompagni nicht bereits im Vorfeld
mit festen Einkünften und einem eigenen Territorium ausgestattet würde. Darüber
hinaus habe er noch weitere Forderungen gestellt, denen der Papst nur schwerlich
habe zustimmen können.⁵⁰³ Welche Gründe auch immer im Vordergrund gestanden
haben mögen, der junge Herzog von Urbino hatte nicht die uneingeschränkte Bereit-
schaft gezeigt, die sich bietende Chance zu nutzen. Anstatt sich einer dynastischen
Verbindung zum Papsttum zu bedienen, folgte auch er der von seinem Vater begrün-
deten Umorientierung hin zur spanischen Krone. Die Hochzeit mit einem Papstne-
poten – in diesem besonderen Fall sogar dem leiblichen Sohn eines Papstes – stellte
sich also nicht mehr als Erfolgsrezept dar, für das es durchaus hätte hinnehmbar
sein können, von eigenen Positionen abzuweichen. Angesichts der späteren Dauer
der Regierung Gregors XIII. hätten sich dabei vielleicht noch zahlreiche Gelegenhei-
ten bieten können, um von der Verwandtschaft zu den Buoncompagni zu profitieren.
Von seinem zwölfjährigen Pontifikat waren zu diesem Zeitpunkt gerade einmal drei
Jahre vergangen. Das freilich konnte in Urbino niemand ahnen.

502 Scotoni, Giovinezza, S. 266.
503 Mutinelli, Storia, S. 113: Ha tentato già da molti giorni in qua l’illustrissimo Cardinal Farnese di
dar per moglie all’illustrissimo signor Giacomo la sorella dell’illustrissimo Signor Duca di Urbino, et in
questo vi haveva assentito anchora la signora Duchessa vecchia sua madre, ma pareva, che il signor
Duca di Urbino suo fratello non volesse dare il consenso suo, se prima non fosse stato il signor Giacomo
provvisto di una buona et ferma entrata, et di qualche stato; oltra che come si dice, si lasciava intender
voler alcune altere cose di grande conseguenza, alle quali difficilmente poteva assentire.
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1.6.2 Die Hochzeit des Prinzen Francesco Maria (II.) della Rovere

Der Eheschließung des Thronfolgers und einzigen männlichen Nachfahren des Her-
zogs von Urbino kam naturgemäß eine besondere Bedeutung zu, musste sie doch
auf dynastischer Ebene den Anschluss an die Konkurrenten Urbinos um Rang und
Geltung gewährleisten und gleichzeitig die Geburt eines Nachfahren sicherstellen.
Dies galt insbesondere angesichts der jüngsten Erfolge anderer italienischer Klein-
fürsten auf dem europäischen Heiratsmarkt.⁵⁰⁴ Um mit ihnen Schritt zu halten war
es für Guidobaldo II. della Rovere von besonderer Wichtigkeit, für seinen Sohn eine
angemessene Braut aus einem regierenden Fürstengeschlecht zu wählen. Die mit die-
ser Suche verbundenen Entwicklungen sind vor allem durch die Biografie Francesco
Marias II. von Giovanni Scotoni dokumentiert.⁵⁰⁵ Auch die Biografie der Herzogin
Vittoria Farnese berichtet über Einzelheiten und erlaubt somit, wenngleich selbst
häufig auf Scotoni gestützt, einige Ergänzungen in der Sache. Aus Sicht der späteren
Braut Lucrezia d’Este berichtet Giuseppe Campori in einer Biografie Lucrezias über
die Umstände der Hochzeit in Ferrara sowie bedeutsame Regelungen des Heiratsver-
trags,⁵⁰⁶ so dass sich die Ereignisse weitestgehend anhand der vorliegenden Literatur
nachzeichnen lassen. Um ein Bild der dynastischen Ambitionen, der Bemühung um
Sichtbarkeit und der Behauptung des urbinatischen Rangs zu entwickeln, lohnt es
an dieser Stelle dennoch, die Suche nach einer geeigneten Partie für den Prinzen von
Urbino von Beginn an zu betrachten. Die Sondierungen an verschiedenen Höfen Eu-
ropas und Italiens spiegeln die sich Guidobaldo II. stellende Notwendigkeit deutlich
wider und zeigen auch, dass ihre Planung auf Grund der bestehenden Patronagebe-
ziehung von der Zustimmung des spanischen Königs abhängig war.

Auf der Suche nach einer Braut für seinen Sohn blickte er zunächst über die
Alpen. Als mögliche Partien im Gespräch waren neben einer Tochter des Herzogs
von Bayern auch eine polnische Prinzessin sowie – auf ausdrücklichen Wunsch des
Prinzen – die Spanierin Maddalena Giron, Schwester des Herzogs von Osuna. Das
Ziel Guidobaldos scheint klar: Ein erfolgreicher Abschluss von Verhandlungen um
die Hand einer der beiden erstgenannten Prinzessinnen wäre ein Schritt gewesen,

504 Beispielhaft, insbesondere für die über Italien hinausgehenden Erfolge, sind zu nennen die 1565
geschlossene Hochzeit Francescos I. de’ Medici mit der Tochter Kaiser Ferdinands I., Johanna von
Österreich. Bereits 1561 hatte Guglielmo Gonzaga Eleonore von Österreich, die Tochter Kaiser Ferdi-
nands I. geheiratet. 1565 heiratete Alessandro Farnese auf Drängen Philipps II. Maria von Portugal.
505 Im Folgenden häufig zuGrunde liegend Scotoni, Giovinezza, der für die Rekonstruktion der Fak-
ten, insbesondere wegen der guten Quellenarbeit, noch immer als Standardwerk gilt und auch in den
aktuelleren Publikationen zitiert wird. Die Urteile Scotonis sollten wegen der einseitigen und oft viel
zu strengen Kritik an Francesco Maria II. kritisch betrachtet werden.
506 Campori, Lucrezia d’Este. Carpinello, Lucrezia d’Este, fasst einzig die ältere Forschung zu-
sammen. Eine aktuelle wissenschaftliche Biografie Lucrezias, der auch beim Heimfall Ferraras an den
Kirchenstaat 1598 eine wichtige Bedeutung zukam, liegt nicht vor.
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um den Häusern Gonzaga, d’Este, Farnese und de’ Medici nachzueifern. Wirklich
eingeholt hätte Urbino diese Familien wohl aber auch damit nicht, hatten selbige
doch auf dynastischer Ebene bereits einen erheblichen Vorsprung ausbauen kön-
nen: Sie alle hatten gegen Ende des 16. Jahrhunderts eine dynastische Bindung an
das Kaiserhaus erreicht und konnten sich entsprechend mit der daraus ersichtlichen
Ehrbekundung schmücken.⁵⁰⁷ Bezeichnend ist in dieser Hinsicht auch die Vermäh-
lung des Prinzen von Parma und Piacenza, Alessandro Farnese, die in Urbino vor
allem wegen der zeitlichen Nähe zu den Heiratsverhandlungen des urbinatischen
Prinzen wahrgenommen worden sein dürften. Wie sein Cousin Francesco Maria (II.)
della Rovere⁵⁰⁸ hatte auch Alessandro sich zur Erziehung an den Hof in Madrid be-
geben. Der von seinem Vater Ottavio projektierten dynastischen Verbindung mit dem
Haus de’ Medici oder alternativ den d’Este stellte sich Philipp II. jedoch entgegen
und beanspruchte die Auswahl einer geeigneten Braut für sich. Statt der zunächst
von ihm beabsichtigten Ehe des Prinzen mit einer Habsburgerin heiratete Alessandro
1565 auf königliches Betreiben hin Maria von Portugal, die Erstgeborene des portu-
giesischen Infanten.⁵⁰⁹ Ein Anschluss an solche dynastischen Erfolge blieb den della
Rovere verwehrt, so dass sich Guidobaldo II. – vor allem angesichts der Neuigkeiten
vom spanischen Hof hinsichtlich der Vermählung Alessandro Farneses – in seinen
Bemühungen um eine standesgemäße Ehe für seinen Sohn wahrhaft unter Druck
gesetzt gefühlt haben dürfte.

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund konnte für den urbinatischen Thronfolger
als Braut nur eine Prinzessin aus einem italienischen oder europäischen Herrscher-
haus in Frage kommen. Die Herzogin von Urbino hatte bereits mit ihrem Schwager
Kardinal Giulio della Rovere über eine mögliche Ehe ihres Sohnes mit der Prinzessin
von Amalfi aus dem Haus Piccolomini gesprochen. Nachdem sich diese Hoffnung
allerdings in Luft aufgelöst hatte, wurden später eine Prinzessin von Lothringen so-
wie eine Prinzessin aus dem Haus d’Este ins Auge gefasst.⁵¹⁰ Über eine Ehe mit der
letzteren begann man bereits 1566 zu verhandeln, wobei mit Hilfe der Verbindung
nach Ferrara die seit 1549 bestehende Verwandtschaft mit dem Haus d’Este gefestigt
und erneuert werden sollte.⁵¹¹ Zu der traditionell guten Beziehung nach Mantua, die
bereits in den früheren Heiratsverhandlungen für Virginia della Rovere eine wichtige
Rolle gespielt hatte, und die über Vittoria Farnese bestehende, allerdings wenig herz-

507 So spricht Piperno, Immagine, S. 98, im Rahmen des Vergleichs mit den norditalienischen Hö-
fen von den dort erreichten Hochzeiten mit principesse d’oltralpe, ohne die besondere Bedeutung der
oben genannten dynastischen Bindung Parmas, Mantuas, Ferraras und Toskanas an den Kaiserhof als
solche wahrzunehmen.
508 Alessandro Farnese, Sohn Herzog Ottavio Farneses von Parma. Dessen Schwester Vittoria war
Herzogin von Urbino und die Mutter Francesco Marias II.
509 Drei, Farnese, S. 117f.
510 Rossi Parisi, Vittoria Farnese, S. 89.
511 1549 hatte Guidobaldos Schwester Giulia della Rovere Alfonso d’Este geheiratet.
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liche Beziehung nach Parma und Piacenza, wäre so ein weiteres norditalienisches
Bündnis hinzugekommen.⁵¹² Im Juni 1566 berichtete Francesco d’Este an Herzog Al-
fonso II. von Ferrara über eine Nachricht seines Neffen Luigi aus Rom. Dort hatte
Kardinal Giulio della Rovere seinen Wunsch erklärt, den Prinzen von Urbino mit
einer der beiden Schwestern Alfonsos II. zu vermählen und über die Angelegenheit
mit dem Herzog zu verhandeln.⁵¹³ Francesco Maria (II.) selbst hatte ein Jahr zuvor
auf seiner Reise an den spanischen Hof unter dem Vorwand, seine Tante Giulia zu
besuchen, Station in Ferrara gemacht, wo ihn Herzog Alfonso II. freundlich empfan-
gen hatte. Auf einem Ball zu seinen Ehren war er erstmals den beiden Schwestern
des Herzogs, Eleonora und Lucrezia d’Este vorgestellt worden.⁵¹⁴

Entgegen den Taxierungen seines Bruders Giulio legte sich Guidobaldo II. aber
keineswegs auf die Verbindung mit Ferrara fest, sondern verfolgte in Abstimmung
mit seinem Patron Philipp II. weiterhin andere Pläne. Im August 1565 hatte der Graf
von Montebello, urbinatischer Resident am spanischen Hof und Preferito Guidobal-
dos II., während einer Audienz beim Katholischen König über einen Vorschlag des
Kardinals von Trient berichtet. Der hatte während eines Aufenthalts am urbinati-
schen Hof angesichts der Probleme bei der Suche nach einer angemessenen Partie
für den Prinzen eine Tochter des Herzogs von Bayern vorgeschlagen, die, so der Kar-
dinal, ihrem Alter nach bestens für eine Heirat geeignet sei.⁵¹⁵ Unter Vermittlung
Philipps II. wurde tatsächlich drei Jahre lang in der Sache verhandelt. Davon zeugt
auch ein Bericht aus Bayern, der eine anmutige und „sehr katholische“ Prinzessin
erwähnt, die ungefähr 13 Jahre alt sei.⁵¹⁶ Ein positives Ergebnis der angestoßenen
Verhandlungen blieb jedoch aus.⁵¹⁷ Im August 1566 informierte der Herzog seinen
Sohn über den Stand der Dinge. Gegenüber dem spanischen König hatte er erklärt,
dass die angebotene Mitgift so gering ausfalle, dass sie ihmwenig ehrenvoll erscheine
und dazu noch wenig nützlich sei.⁵¹⁸ Weil Guidobaldo die Verhandlungen aber ohne

512 Der mantuanische Hofmann Camillo Olivo gratulierte Guidobaldo II. am 5. Januar 1570 mit den
Worten veggendomassimamente quanto questomatrimonio sia da ogni parte proporzionato e commodo,
e da potersene sperare in ogni tempo così di qua comedi là reciproca consolazione e fruttuoso godimento.
E sopra tutto quanto le abbia da essere e di sodisfazione e d’onor questa catena colla quale si legano e
si stringono insieme Parma Mantua Ferrara e Urbino. Zitiert nach Piperno, Immagine, S. 98, Anm. 8.
513 Campori, Lucrezia d’Este, S. 37.
514 Ebd., S. 36.
515 Giulio de Montebello an Guidobaldo II., Madrid am 24. August 1565: . . . il cardinal di Trento pas-
sando a Pesaro e non trovando partiti degni in Italia pel principe, propose laudando assai quello del duca
di Baviera, che aveva figlie conveniente all’età del principe. Zitiert nach Scotoni, Giovinezza, S. 70.
516 BOP, Ms. 365, Tom. 18, fol. 2r. Der Name der Prinzessin wird nicht genannt. Es kommen zwei der
Töchter Albrechts V. von Bayern in Frage: Maria Anna (1551–1608), die 1571 Karl von Innerösterreich
heiratete und Maximiliana Maria (1552–1614), die bis zu ihrem Tod unverheiratet blieb.
517 Scotoni, Giovinezza, S. 70.
518 Guidobaldo II. della Rovere an FrancescoMaria II. della Rovere, o. O. am 15. August 1566:Quando
a quello che si è detto circa il tuo pigliar moglie – essere intentione di S.M. il dartela – prima ancora
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Zustimmung Philipps II. nicht beenden konnte, wurden sie trotz allem – wohl auf
Betreiben des Königs – noch drei Jahre weitergeführt. Beachtlich ist dies insbeson-
dere, weil Philipp spätestens seit Mai 1568 über eine bereits geraume Zeit andauernde
Beziehung des Prinzen von Urbino mit der Schwester des Herzogs von Osuna, der
Hofdame Maddalena Giron, informiert war.

Den Absichten seines Vaters stand die Affäre des Prinzen diametral entgegen.⁵¹⁹
Aus Madrid berichtete der urbinatische Resident Francesco Landriani dem Herzog im
Mai 1568 über die amourösen Abenteuer seines Sohnes, wobei entsprechende Nach-
richten die Grenzen des spanischen Hofes offenbar schon überschritten hatten. Die
Versprechen zwischen demPrinzen und der Giron seien– so der nicht ganz eindeutige
Bericht – bereits unwiderruflich.⁵²⁰ Trotz dieser Neuigkeiten, deren Wahrheitsgehalt
und Gewicht freilich zu hinterfragen ist, war der König selbst noch immer unent-
schlossen, wer die Braut des urbinatischen Thronfolgers werden sollte. Weiterhin
aber beanspruchte er das Entscheidungsrecht unmissverständlich für sich.⁵²¹ Nur so
lässt sich der Fortgang der Verhandlungen mit Bayern auch nach dem Bekanntwer-
den der Affäre Francesco Marias erklären. Wenngleich Philipp II. den Schein weiter
zu wahren versuchte, war man sich an dem süddeutschen Hof bereits im Januar 1568
darüber im Klaren, dass die Verhandlungen mit Urbino gescheitert waren.⁵²²

Guidobaldo II. war angesichts der Liebschaften seines Sohnes in Madrid und der
sich abzeichnenden Schwierigkeiten bald auf die Linie seines Bruders Giulio einge-
schwenkt, der wie beschrieben bereits seit Juni 1566 Gespräche um eine Verbindung
mit Ferrara begonnen hatte. Philipp II. hingegen sah sich dem Herzog von Bayern
aber noch im September verpflichtet und ließ diesen über die Entwicklungen in der
Sache offiziell im Ungewissen. Gleichzeitig wurde in Spanien immer offener über
eine Hochzeit des Prinzen mit Maddalena Giron gesprochen, deren Bruder bereits in
Madrid angekommen war und sich über die Gefühle des Prinzen für seine Schwes-

della tua partita di quà io feci intendere alla Maestà Sua che il partito della figliuola del duca di Baviera
mi piaceva, ma che la dote era tanto piccola, che mi pareva poco onorevole e manco utile, ma che io
desideravo sapere la opinione di S.M. . . . Zitiert nach Scotoni, Giovinezza, S. 71.
519 Zu diesem Vorfall Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 135.
520 Francesco Landriani an Guidobaldo II. della Rovere, Madrid am 7.Mai 1586: Partito che fu di quà il
principe Ruy Gomez mi parlò per parte di S.M. in suggetto della prativa di matrimonio che tra il principe
e donna Maddalena Girona era nata .. . concludeno, dopo aver detto le laudi che si davano a questo
partito, che S.M. me ne parleria di maniera, ch’io avrei potuto meglio intendere qual era in questo il
desiderio di S.M. . . . Nè lasserò qui di dire, che il nome intanto uscito per la corte, dava causa di molta
consideratione perché significava le promesse, che volevano fussero già seguite, fra il principe et quella
signora irrevocabili . . . Zitiert nach Scotoni, Giovinezza, S. 73.
521 Ebd., S. 73: Io veniva con non poca ragione a far argomento che S.M. si trovasse irresoluta della
determinatione che doveva pigliare . . .
522 Im Januar 1568 berichtete eine venezianische Depesche vom Kaiserhof über das Ende der Ver-
handlungen, die nur deshalb gescheitert wären, weil der Prinz einer Schwester des Herzogs von Fer-
rara versprochen worden sei. Venetianische Depeschen vom Kaiserhofe, Bd. 3, hg. von Turba, S. 417.
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ter wohlwollend geäußert hatte. Der spanische König zögerte jedoch weiterhin mit
einer Entscheidung und schob als Grund dafür vor, dass noch immer Gespräche mit
dem Herzog von Bayern geführt würden.⁵²³ Welche Ziele Philipp II. damit tatsächlich
verfolgte, ist nicht eindeutig zu klären.

Vor dem Hintergrund der Entwicklungen am spanischen Hof in der Affäre Gi-
ron ist die plötzliche Forcierung der Verhandlungen mit den d’Este in Ferrara zu
betrachten, die sich nun auch der Herzog von Urbino zu eigen machte. Weil er die
von seinem Sohn angestrebte Vermählung mit Maddalena Giron ablehnte, musste
möglichst zügig eine Alternative gefunden werden. Eine grundlose Verzögerung der
Gespräche mit dem Herzog von Osuna hätte zur Verstimmung bei dessen Unterstüt-
zern am spanischen Hof und beim König selbst führen können und war deswegen
unbedingt zu vermeiden. Die wenn auch nicht mit den Farnese vergleichbare, aber
immerhin sichere Stellung Urbinos am Hof Philipps II. wollte Guidobaldo II. unter
keinen Umständen gefährden. Vermutlich aus diesem Grund reagierte er rasch. Ein
erster Schritt war die Aufforderung an seinen Sohn, in die Heimat zurückzukehren.
Die ausufernden Kosten von dessen Spanienaufenthalt, die die Beziehung zwischen
Herzog und Prinz schon länger belastet hatten, boten dafür einen geeigneten Vor-
wand.⁵²⁴

Vor dem Hintergrund der Rückkehr Francesco Marias aus Spanien und der
noch immer unklaren Frage seiner Vermählung forderte Kardinal Giulio della Ro-
vere seinen Bruder immer nachdrücklicher auf, sich endlich um die dringend be-
nötigte Braut für den Thronfolger zu kümmern.⁵²⁵ Insbesondere angesichts des sich
nun abzeichnenden Drucks müssen dem Herzog die bereits von seinem Bruder an-
gestoßenen Verhandlungen mit dem Herzog von Ferrara attraktiv erschienen sein.
Das galt umso mehr, als sie auch der finanziellen Situation Urbinos entgegen ka-
men. Guidobaldo II. war zu diesem Zeitpunkt in so argen finanziellen Nöten, dass
seine Gattin Vittoria ihm bereits im Oktober 1567 zum wiederholten Mal ihre Ju-
welen zur Veräußerung angeboten hatte. Angesichts der sich abzeichnenden Fi-
nanzlage wirkte die Hochzeit mit der ferraresischen Prinzessin günstig, die Mitgift
erschien angemessen und – anders als im Fall der bayerischen Alternative – ent-
standen durch eine Heimführung aus Ferrara kaum weitere Kosten.⁵²⁶ Gerade dabei

523 Scotoni, Giovinezza, S. 73f.
524 Über die Kosten der Hofhaltung in Spanien und den Konflikt zwischen Vater und Sohn in der Sa-
che berichtet ebd., S. 55–62, dort zahlreicheAusschnitte aus der Korrespondenz zwischendemPrinzen
und seinem Vater, der sich wegen der Höhe der Kosten bereits an denMaestro di Casa des Prinzen ge-
wandt hatte. Alle dort zitierten Briefe in ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 108, Nr. 18, fol. 855r–1000v.
525 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 110, fol. 429r–430r, Kardinal Giulio Feltrio della Rovere an Guido-
baldo II. della Rovere, Rom am 20. April 1566.
526 Rossi Parisi, Vittoria Farnese, S. 89. Dort zitiert der Brief Vittorias an den Prinzen Francesco
Maria vom 23. Oktober 1567: Per far denari io ho offerto le gioie più volte al Duca, ma dicon che non sin
trovano a buttarle via. Dio ci aiuterà, ma penso che trovandosi il duca in tanto disordine, inclini più al
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könnte es sich um ein wichtiges Argument für die Ehe mit der Este-Prinzessin ge-
handelt haben.⁵²⁷

Nach wie vor in Maddalena Giron verliebt, lehnte Francesco Maria (II.) della Ro-
vere jedwede ihm von seinem Vater oder Onkel angetragene Ehe ab. Während zum
gleichen Zeitpunkt schon mit dem Herzog von Ferrara verhandelt wurde, berichtete
Kardinal Giulio della Rovere seinem gerade aus Spanien zurückgekehrten Neffen im
Dezember 1568 über das Heiratsangebot, welches an Kardinal Alessandro Farnese,
den Onkel des Prinzenmütterlicherseits, herangetragenworden sei. Über einen Agen-
ten hatte der Herzog von Lothringen seinen Wunsch kundgetan, Francesco Maria (II.)
möge seine Nichte, die Tochter des verstorbenen Herzogs von Guise heiraten.⁵²⁸ Der
Prinz weigerte sich jedoch kategorisch, und zwar mit einer solchen Heftigkeit, dass
sich sein Onkel für den Ärger entschuldigte, den er ihm scheinbar mit der Nachricht
bereitet hatte. Gleichwohl kündigte er seinem Neffen an, ihn von nun an häufiger
in der Sache seiner baldigen Heirat anzugehen. „Ich habe keinen größeren Wunsch,
als bald eine Ehefrau an Eurer Seite zu sehen, denn die Notwendigkeit, die unser an
Nachfahren so armes Haus hat, ist extrem. Und aus diesem Grund ist jede Lösung
besser als die gegenwärtige Situation“.⁵²⁹ Francesco Maria (II.) selbst spekulierte noch
immer auf die Erlaubnis für die Ehe mit der von ihm verehrten Maddalena Giron.
Scotoni berichtet diesbezüglich, dass sich am spanischen Hof auch im Herbst 1568
deren Unterstützer für eine Heirat stark machten.⁵³⁰ Die Hoffnungen des Prinzen von

parentado di Ferrara che ad altri, parendoli buona dote e che venga a casa senza spesa.
527 Die Verschuldung Urbinos war zu diesem Zeitpunkt so groß, dass sogar der venezianische Ge-
sandte in Urbino, Matteo Zane, über sie informiert war und entsprechend nach Venedig berichtete.
Neben der ständigen Anstrengung die Sichtbarkeit Urbinos zu erhöhen und seine eigeneWürde durch
die extravagante Hofhaltung hervorzuheben, waren es die schleppenden, unregelmäßigen und oft
auch ausbleibenden Soldzahlungen seines chronisch an Zahlungsschwierigkeiten leidenden spani-
schen Dienstherren, die die Krise verstärkten. 1565 hatte Guidobaldo den Prinzen nach Madrid ge-
schickt, wo die ausstehenden Schulden des Königs mit den Kosten des Aufenthalts verrechnet werden
sollten. Die Hofhaltung Francesco Marias in Madrid war jedoch derart kostspielig, dass diese Mittel
nicht ausreichten und er schon zwei Jahre später von seinem Vater zurückbeordert wurde. Zane, Re-
lazione di Urbino, S. 326–328. Zu Guidobaldos Ärger über die Verschwendung seines Sohnes Scotoni,
Giovinezza, S. 57–62.
528 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 110, fol. 995r–1000v, Kardinal Giulio Feltrio della Rovere an Fran-
cesco Maria (II.) della Rovere, Rom am 11. Dezember 1568.
529 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 110, fol. 1001r–1004r, hier 1001r–v, Kardinal Giulio Feltrio della
Rovere an Francesco Maria (II.) della Rovere, Rom am 29. Dezember 1568: . . . et mi dispiaque haverle
dato travaglio conmie lettere sopra la proposta fattami dal Sec.rio diMons. Ill.mo di Lorena, il che non volsi
mancare farli sapere, se bene ero quasi certo per il rispetto che gli scrissi che non sarebbe per piacerle,
pure bisogna ch’ella si prepari d’haver’ molto spesso da me di questi assalti, poi che io non ho et rag-
gionevolmente maggior’ desiderio in questo mondo che verderle moglie appresso per l’estremo bisogno
che havemo di gente, essendone cossì poveri, et per questo rispetto ogni cosa è molto migliore che stare
cossì . . .
530 Scotoni, Giovinezza, S. 73.
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Urbino auf die Zustimmung Philipps II. und seines Vaters wurden jedoch kurz darauf
endgültig enttäuscht.⁵³¹

Insbesondere Kardinal Giulio della Rovere drängte seinen Neffen immer dring-
licher zu einer Ehe, die dem urbinatischen Herzogshaus endlich einen Nachfolger
bringen sollte. Fast schon beschwörend erinnerte er den Prinzen an die große Not-
wendigkeit eines Erben für das Haus della Rovere und seine diesbezügliche Verant-
wortung für die Gesamtdynastie.⁵³² Francesco Maria müsse sich daher, so die Essenz
der Briefe seines Onkels, den Wünschen seines Vaters beugen, auch wenn die Ent-
täuschung über das Verbot der Hochzeit mit der Giron groß sei. Guidobaldo II. hatte
seine Entscheidung bereits getroffen. Im Februar 1569 entsandte er seinen Agenten
Traiano Mario, den Bruder des vormaligen Residenten am Hof Philipps II., nach Spa-
nien, um den König um Zustimmung zu der gegenwärtig mit den d’Este verhandelten
Ehe zu bitten.⁵³³

Die informell bereits seit 1568 angestoßenen Verhandlungen mit Ferrara verlie-
fen allerdings schleppend, und das nicht nur wegen der ablehnenden Haltung des
Prinzen von Urbino, wobei nicht nur seine unglückliche Liebe zu Maddalena Giron
eine Rolle spielte. Lucrezia d’Este, die für ihn als Braut ausersehene Schwester des
Herzogs von Ferrara, war 14 Jahre älter als er selbst. Die von seinem Sohn offen
kundgetane Abneigung konnte die Entscheidung Guidobaldos II. jedoch nicht mehr
beeinflussen. Im Herbst 1569 schien sich die Einigung abzuzeichnen.⁵³⁴ Schon Mitte
September wurde auch in Rom offen über die beschlossene Verbindung zwischen Ur-
bino und Ferrara gesprochen.⁵³⁵ In Wahrheit aber hatte man sich in diesem Moment
einem Scheitern kurz vor Abschluss der Verhandlungen noch einmal bedrohlich ge-
nähert. Briefe Giulios della Rovere an seinen Neffen aus Rom zeigen die Ungeduld
des Kardinals, als Mitte Oktober noch immer keine positiven Nachrichten bei ihm

531 Am22. Januar 1569 drückte Giulio della Rovere sein Verständnis für die Enttäuschung des Prinzen
aus. ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 100, fol. 1012r–1016v, Kardinal Giulio della Rovere an Francesco
Maria (II.) della Rovere, Rom am 22. Januar 1562.
532 Ebd.: . . . et ella lo deve far’ tanto piú quanto gl’altri pensano anche à quel che importa, et à lui, che é
questo bene e hora in questa povera Casa. Me perdona s’io entro troppo oltre la prego che il grandi amor
che li porto me lo fa dire creda V. S. Ill.ma che a lei toccarà questa rissolutione .. .
533 So berichtete der Kardinal an den Prinzen am 3. Februar 1569, ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 109,
fol. 1019r–1023v. Darüber hinaus war es die Aufgabe Marios, die Zustimmung des spanischen Königs
zur endgültigen Übertragung des von Giulio della Rovere gehaltenen Lehens Sora an den Prinzen vor-
anzutreiben.
534 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 110, fol. 1111r–1114v, Kardinal Giulio della Rovere an FrancescoMa-
ria (II.) della Rovere, Rom am 10. September 1569. Der Kardinal war offenkundig nicht über die Ursache
der Verzögerungen informiert worden und drückte gegenüber seinem Neffen die Freude über die nun
anstehendeHochzeit aus. Leitend blieb auch in diesemBrief die Hoffnung auf die baldige Geburt eines
Prinzen ( . . . poiché ella è il solo fondamento della casa nostra . . .).
535 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 110, fol. 1115r–1117v, Kardinal Giulio della Rovere an Francesco
Maria (II.) della Rovere, Rom am 17. September 1569.
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eingetroffen waren. Den Prinzen ermahnte er, dass angesichts der Dringlichkeit, der
sich das Haus della Rovere gegenüber sehe, „jeder Tag und jede Minute“ von größter
Bedeutung sei.⁵³⁶ Wegen einer Einigung hinsichtlich der in Schlüsselparagraphen
weit auseinanderliegenden Vorstellungen beider Parteien blieb auch die Entsendung
eines Vermittlers, namentlich des Bischofs von Senigallia, ohne Ergebnis – ein Ab-
schluss der Verhandlungen schien immer unwahrscheinlicher.

Hauptstreitpunkt war die Höhe der Mitgift, die im Testament des 1559 verstor-
benen Herzogs Ercole II. d’Este für dessen Töchter Lucrezia und Eleonora festgelegt
worden war. Eine Summe von 60.000 Scudi gedachte Lucrezias Bruder, Herzog Al-
fonso II., auf keinen Fall zu überschreiten. Seine „Starrsinnigkeit“ wurde von Seiten
der della Rovere, die sich nicht ausreichend gewürdigt sahen, als „einem so reichen
Fürsten wenig passend“ empfunden.⁵³⁷ Mehr denn je die Notwendigkeit der Heirat
betonend, riet der Kardinal seinem Neffen und dessen Vater nun, die eigenen Forde-
rungen zu senken und stattdessen eine Lösung zu finden, die, wenn schon nicht den
Erwartungen, dann zumindest dem eigenen Rang genüge täte.⁵³⁸ Verstärkt wurde der
Streit um die Höhe der Mitgift durch eine von Alfonso II. geforderte Verzichtserklä-
rung Lucrezias auf das väterliche und mütterliche Erbe, die in Urbino ebenso wie die
zu niedrige Mitgift als Affront abgelehnt wurde. Trotz allem hielt Giulio della Rovere
als wichtigster Förderer an der Ehe fest. Einerseits weil wohl zu diesem Zeitpunkt
keine andere angemessene Braut in Aussicht war, andererseits weil er die Feindschaft
mit dem Haus d’Este fürchtete, die zweifellos auf einen Abbruch der weit vorange-
schrittenen und lange andauernden Verhandlungen folgen würde.⁵³⁹

Die Mahnungen des Kardinals verhallten nicht ungehört, denn noch im Novem-
ber 1569 informierte man ihn über die Einigung und die bevorstehende Hochzeit.⁵⁴⁰
Am 22. Dezember desselben Jahres wurde der Heiratsvertrag unterzeichnet. Die Mit-
gift betrug die von Ercole II. festgelegten 60.000 Scudi, zuzüglich 4.000 Scudi, die der

536 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 110, fol. 1121r–v, Kardinal Giulio della Rovere an Francesco Ma-
ria (II.) della Rovere, Rom am 8.Oktober 1569: . . . non voglio restare di baciarle le mani dell’ avviso che
mi da, con la sua del 3, circa il parentado, et aspetto con desiderio l’altro chemi promette, non bramando
cosa più che questa conclusione, la quale mi doglio che non apparische ancora, se bene siamo in tanta
necessità che i giorni, et l’hore importano molto.
537 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 110, fol. 1134r–1136r, Kardinal Giulio della Rovere an Francesco
Maria (II.) della Rovere, Rom am 5.November 1569: Dico adunque che mi sono preso molto travaglio di
vedere che il Duca di Ferrara non corrisponda alla tanta confidenza mostratali dal S.r Duca, et stia su
pontigli poco convenienti à Principe ricco come lui . . .
538 Ebd., fol. 1134r–v: . . . guidicarei espediente che dopo fatto tutti li prove di migliorar le condizione
con la dignità che conviene, et co’l mezzo di quelle che si giudicasserò a proposito si concludesse il partito
come meglio si potesse . . .
539 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 111, fol. 1025r–1027v, Kardinal Giulio della Rovere an unbekannt
[Guidobaldo II. della Rovere ?], Konzept, Rom am 15. Oktober 1569.
540 Die Antwort Kardinal Giulios della Rovere an den Prinzen auf die Nachricht über die Einigung in
ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 110, fol. 1151r–1154v.
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Herzog sich zu zahlen bereit erklärt hatte, sowie einer Aussteuer in Form vonKleidung
und Juwelen. Dafür verzichtete Lucrezia auf alle über einen Streitwert von 20.000 Scu-
di hinausgehenden Rechte, die sie zu einem späteren Zeitpunkt auf den mütterlichen
oder väterlichen Besitz hätte geltend machen können.⁵⁴¹ Dieser Verzichtserklärung
der Prinzessin versuchte Guidobaldo II. jedoch von Beginn an entgegenzuwirken.
Vielleicht nur aus diesem Grund begab er sich im Oktober nach Ferrara, wo Lucrezia
in seinem Beisein und unter Bezeugung des Pesaresers Giovanni Sforza degli Angeli
einen geheimen Widerspruch gegen den ihr von ihrem Bruder unter Androhung des
Verbots der Hochzeit aufgezwungenen Verzicht auf ihre Erbrechte sowie ihre nicht
angemessene Mitgift unterzeichnete.⁵⁴²

Am 22. Dezember 1569 wurde die Ehe per procura durch Cesare Gonzaga ge-
schlossen und am 18. Januar des folgenden Jahres durch den dafür nach Ferrara
gereisten Prinzen Francesco Maria (II.) bestätigt. Anlässlich des freudigen Ereignis-
ses ließ Herzog Alfonso II. im Rahmen des Karnevals mehrtägige Aufführungen und
Feste ausrichten. Neben Banketten, Bällen, Maskenzügen und Komödien zeugt ei-
nes der für die Renaissance üblichen Turniere von den Feierlichkeiten, dessen Be-
schreibung mit dem Titel „Il Mago rilucente“⁵⁴³ von den Festlichkeiten berichtet.
An der Ferrareser Akademie stellte einer der bedeutendsten italienischen Literaten
des 16. Jahrhunderts, Torquato Tasso, zu diesem Anlass erstmals seine „Cinquanta
conclusioni amorose“ vor, die am gesamten Hof diskutiert wurden.⁵⁴⁴ Die zur Schau
getragene Freude vermochte die Realität der Ehe allerdings nur kurz zu verdecken.
Francesco Maria (II.) verließ Ferrara nur wenige Tage später am 13. Februar 1570.⁵⁴⁵
Seine Braut sollte noch bis 1571 auf ihre Einholung warten. Angesichts der wenig
glücklichen Verbindung kam dem letzten Paragrafen des Heiratsvertrags eine beson-
dere Bedeutung zu: Er gab Lucrezia nicht nur nach einer möglichen Auflösung der
Ehe, sondern bereits davor das Recht, in ihre Heimat zurückzukehren oder sich an
einem anderen frei wählbaren Ort niederzulassen.⁵⁴⁶

Die Abreise des Prinzen aus Ferrara, noch dazu ohne seine Braut über seinen
nächsten Besuch oder das Datum ihrer Heimführung zu informieren, entwickelte
sich zu einem öffentlichen Skandal. Eine Erklärung für die Abneigung Francesco

541 Campori, Lucrezia d’Este, S. 39.
542 Ebd., S. 40.
543 [Pigna], Mago rilucente.
544 Arbizzoni, Magnificenza, S. 410. Der spätere Aufenthalt des italienischen Dichterfürsten und
sein Wirken am Hof in Pesaro wurde in der Forschung zu den della Rovere bisher nur am Rande er-
wähnt und spricht beispielhaft gegen den Vorwurf, dass mit dem Aussterben der da Montefeltro, ins-
besondere des Mäzen Guidobaldo, v. a. literarische Kultur und Glanz gänzlich von den urbinatischen
Höfen verschwunden seien.
545 Rossi Parisi, Vittoria Farnese, S. 96.
546 Der Heiratsvertrag und zahlreiche Unterlagen zur Hochzeit und den darauffolgenden Jahren in
ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 11, Nr. 22–38.
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Marias (II.) gegen die ihm von seinem Vater aufgedrängte Braut findet sich in den von
ihm selbst in der dritten Person verfassten Erinnerungen: Nach seiner Rückkehr vom
spanischen Hof „beschloss sein Vater schließlich, eine Ehe zwischen ihm und Donna
Lucrezia d’Este, Schwester des Herzogs von Ferrara, zu schließen. Dies geschah zum
Widerwillen Francesco Marias, denn die Prinzessin war so alt, dass sie seine Mutter
hätte sein können“.⁵⁴⁷

Die Wut seines Vaters über das ungebührliche Verhalten seines Sohnes vergrö-
ßerte sich, als der Prinz im selben Jahr 1570 um die Erlaubnis bat, im Dienst der
Republik Venedig in den Krieg zu ziehen⁵⁴⁸ – offenkundig ohne sich dazu verpflich-
tet zu fühlen, Lucrezia vorher nach Pesaro zu geleiten. Angesichts des Streits mit
seinem Vater verzichtete Francesco Maria auf seinen Wunsch und begab sich im Mai
erneut nach Ferrara. Wieder verließ er die Stadt jedoch, ohne seine Braut heimzufüh-
ren oder sie zumindest über seine Pläne zu informieren. Auch das Erdbeben, welches
die Stadt in demselben Jahr heimsuchte und große Teile des ferraresischen Palas-
tes zerstörte, veranlasste ihn nicht, die Prinzessin an den Hof von Pesaro-Urbino zu
holen. Erst im Januar 1571 brach Lucrezia in Begleitung ihres Onkels Don Alfonso
dorthin auf. Den Anstoß für die Vorbereitungen hatte Guidobaldo II. gegeben, der
Prinz von Urbino selbst zeigte sich gegenüber seiner Braut weiterhin gleichgültig.

Über den Empfang Lucrezias in Pesaro berichten gleich drei edierte Quellen,
anhand derer die Beteiligung und Anwesenheit des Prinzen an den Feierlichkeiten
aber nicht sicher auszumachen ist.⁵⁴⁹ Während in den von Bianchi und Cittadella
herausgegebenen Berichten die Prinzessin von Francesco Maria (II.) und dessen Fa-
miliaren eine Meile vor der Stadt in Empfang genommen wurde, berichtet die im
Staatsarchiv Florenz bewahrte Beschreibung des Ereignisses, dass der Prinz bei der
Ankunft nicht erschienen sei.⁵⁵⁰ Der Einzug, der wie bei solchen Anlässen üblich in
Form eines antiken Triumphs gestaltet war, thematisierte ausführlich Vergangenheit
und Rang der Familien della Rovere und d’Este, dargestellt in fünf für den Anlass

547 Francesco Maria II. della Rovere, Memorie, S. 11f.: Finalmente il Duca suo Padre si risolve di con-
cludere il parentado tra lui, e Donna Lucrezia d’Este sorella del Duca di Ferrara, il che sebbene con poco
gusto d’esso Francesco Maria, poichè l’età di lei era tale, che potevagli esser madre.
548 Dazu und auch den weiteren Verzögerungen Scotoni, Giovinezza, S. 77–82, und Campori, Lu-
crezia d’Este, S. 42f.
549 Der Bericht aus Ferrareser Sicht unter dem Titel Solenne entrata in Pesaro di Lucrezia d’Este sposa
a Francesco Maria dalla Rovere il Di’ 9 Gennaio 1571 ist 1869 von Luigi Citadella, der Bericht einer im
ASF aufbewahrten Chronik (ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 10) unter demTitelDescrizione dell’ingresso
e delle feste fatte in occasione delle nozze di Lucrezia d’Este von 1882 von Giuseppe Baccini herausge-
geben worden. Der dritte Bericht aus der Pesareser Stadtchronik (BOP, Ms. 323) wurde 1904 unter dem
Titel Solenne entrata di Lucrezia d’Este in Pesaro nel 1571 von Nerino Bianchi veröffentlicht.
550 Scotoni, der stets bemüht war, Francesco Maria II. von der schlechtesten Seite zu zeigen, spricht
der Quelle aus dem ASF höchste Glaubwürdigkeit zu. Scotoni, Giovinezza, S. 84.
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gebauten Triumphbögen.⁵⁵¹ Die Feierlichkeiten dauerten zwei Tage und schlossen mit
der Übergabe der von den Untertanen des Herzogtums bereitgestellten Hochzeitsge-
schenke.⁵⁵²

Die Feste in Pesaro konnten über die bereits im Vorfeld zutage getretenen Verwer-
fungen zwischen dem Prinzen, der Braut und zuletzt auch Guidobaldo della Rovere
nicht hinwegtäuschen. Nähe entstand zwischen Francesco Maria (II.) und Lucrezia
d’Este auch nach der Ankunft der Prinzessin in Urbino nicht. Nur wenige Wochen
nach den Festlichkeiten bat der Prinz seinen Vater um Erlaubnis, sich der am 20.Mai
1571 geschlossenen Liga zwischen dem Papst, dem spanischen König und der Repu-
blik Venedig anzuschließen. Am 8. Juli desselben Jahres brach er zu diesem Zweck
nach Genua auf, von wo er bis nach Lepanto gelangte und dort an der berühmten
Schlacht des Jahres 1571 teilnahm.⁵⁵³ Lucrezia akzeptierte zunächst auch diese Ab-
wesenheit ihres Gatten. Scotoni berichtet ausführlich über das Zerwürfnis zwischen
dem Brautpaar, das nach mehreren Reisen der Prinzessin an den heimatlichen Hof
letztlich 1575 eskalierte.⁵⁵⁴ Nachdem der 1574 seinem Vater auf den Herzogsthron ge-
folgte Francesco Maria II. seine Frau mit einer Geschlechtskrankheit infiziert hatte,
betrieb diese mit Unterstützung ihres Bruders die offizielle Auflösung der Ehe durch
den Papst. Gregor XIII., der sich einem Skandal gegenüber sah, der mit Ferrara und
Urbino zwei seiner bedeutendsten Vasallen betraf, bemühte sich redlich um einen
Ausgleich. Welche Bedeutung der Angelegenheit in Rom zugesprochen wurde, wird
dadurch deutlich, dass mit der Vermittlung zwischen den Eheleuten drei Kardinäle
betraut wurden: Sforza, Farnese und d’Este.⁵⁵⁵ Nach langwierigen Verhandlungen
wurde am 21. August 1578 in Rom eine Einigung erzielt. Der Herzogin wurde das
Recht eingeräumt, an jedem von ihr selbst zu bestimmenden Ort zu residieren. Über-
dies wurde ihr eine jährliche Zahlung von 6.000 Scudi zugesprochen. Darüber hinaus
erhielt sie auf Lebenszeit die Regierung über das im Herzogtum Urbino gelegene Ca-
stello di Novilara.⁵⁵⁶ Die bereits zitierten „Erinnerungen“ Francesco Marias II. zeigen

551 Dazu die ausführliche Beschreibung und Analyse des Einzugs unten, Kap. 2.5.2.
552 Solenne entrata, hg. von Bianchi, S. 27. Angesichts der Zukunft der Ehe waren die Umstände
von Lucrezias Empfang in Urbino richtungsweisend. In Folge des gespannten Verhältnisses zwischen
demHerzog und den Einwohnern der von ihmkaumnoch besuchten alten Residenzstadt verweigerten
die Urbinaten den feierlichen Empfang der Braut. Statt – wie geplant – Lucrezia nur an die Grenze
des pesaresischen Contado zu geleiten, musste die Pesareser Gefolgschaft die Braut bis nach Urbino
führen, weil eine Gesandtschaft des urbinatischen Adels nicht am vereinbarten Treffpunkt erschienen
war. Scotoni, Giovinezza, S. 84.
553 Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 132.
554 Zu den einzelnen Vorfällen Campori, Este, S. 41–44, sowie Scotoni, Giovinezza, S. 83–88 und
S. 175–208.
555 Scotoni, Giovinezza, S. 193. Die Unterlagen zu dem Streit in ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 10,
Nr. 7 (unfoliiert), sowie ASMod, Stati e città, b. 137, Documenti relativi a Lucrezia d’Este Duchessa d’Ur-
bino moglie di Francesco Maria della Rovere Duca d’Urbino.
556 Campori, Lucrezia d’Este, S. 58f.
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deutlich, welche Bedeutung der Herzog diesen Ereignissen zumaß: „Es begab sich
sodann, dass die Herzogin sich nach Ferrara begeben wollte, wo sie schließlich be-
schloss zu bleiben. Ihren Ehemann störte das nicht, denn weil sie ohnehin nicht in
der Lage war, ihm einen Nachkommen zu gebären, bedeutete es wenig, wenn sie
weit entfernt war“.⁵⁵⁷ Lucrezia d’Este starb am 15. Februar 1598 in Ferrara.⁵⁵⁸

Der unter anderem von seinem Onkel Kardinal Giulio della Rovere so nachdrück-
lich beschworene Thronfolger ging aus der Ehe nicht hervor. Erst als sich Francesco
Maria II. 1598 von seinem unter dem Eindruck des Heimfalls Ferraras stehenden Volk
mit der Forderung einer erneutenHeirat konfrontiert sah, stimmte er widerwillig einer
zweiten Ehe zu. Am 29. April 1599 vermählte sich der mittlerweile 50-jährige Herzog
von Urbino mit seiner Großnichte Livia della Rovere.⁵⁵⁹ 1609 ging aus dieser Ehe der
erhoffte Thronfolger Federico Ubaldo della Rovere hervor.

1.7 Resümee: Dynastie als Ressource? Faktoren und Ziele der
urbinatischen Heiratspolitik unter Guidobaldo II. della Rovere

Unter der Herrschaft Guidobaldos II. della Rovere erfuhr die Beziehung der Herzöge
von Urbino zu ihrem Lehnsherrn einen Umbruch. Einen maßgeblichen Beitrag dazu
leistete die urbinatische Heiratspolitik. Noch bei seinem Regierungsantritt 1538 hatte
sich der junge Herzog in dem Konflikt um das kleine Herzogtum Camerino hinsicht-
lich seiner Beziehung zu seinem Lehnsherrn in einer Linie mit seinen Vorfahren
befunden. Das Papsttum galt auf Grund seiner Lehnshoheit einerseits als Quelle der
Herrschaft über Urbino, stellte andererseits aber auch eine nur schwer kalkulierbare
Gefahr dar. Das dem Heiligen Stuhl eigene Fehlen jeglicher dynastischer Kontinuität
hatte wiederholt dazu geführt, dass die Familieninteressen eines Papstes die Herr-
schaft der della Rovere in Urbino bedrohten. Für Guidobaldo II. hatte sich eben dies
in der 1539 erfolgten Zession Camerinos und seiner damit verbundenen Demütigung
gezeigt. Zwar hatte er in dem Konflikt mit Papst Paul III. Farnese die Herrschaft in
und über Urbino bewahren können, doch waren gleichzeitig seine beschränkten po-
litischen Handlungsspielräume deutlich zutage getreten. Beide korrelierten mit der
aus der territorialen Größe und der schwachen Wirtschaftsleistung resultierenden
Ressourcenknappheit, mit der sich die Herzöge von Urbino seit jeher konfrontiert
gesehen hatten.

557 Francesco Maria II. della Rovere, Memorie, S. 18f.: Frattanto la Duchessa sua Moglie volle tornar-
sene a Ferrara, dove poi si risolvè di fermarsi, nè ciò diede al marito fastidio alcuno, poichè essendo essa
non atta alla prole poco importava il starsene lontano .. .
558 Campori, Lucrezia d’Este, S. 67.
559 Zu Livia della Rovere Scotoni, Livia della Rovere. Zu den Umständen der Heirat ausführlicher
unten, Kap. 2.5.3, sowie oben, Einleitung, 3.3, S. 46 f.
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Vor diesem Hintergrund legte die zweite Ehe Guidobaldos II. mit der Papstnepo-
tin Vittoria Farnese im Jahr 1547/48 den Grundstein für eine bedeutende Zäsur in der
urbinatischen Politik gegenüber Rom. Das Haus della Rovere, das nur wenige Jahr-
zehnte zuvor von der Gunst eines eigenen Familienpapstes profitiert hatte, war nun
erneut – diesmal durch Einheirat – in die Kreise der päpstlichen Nepoten aufgestie-
gen. Die in Folge der neu geschlossenen Ehe durch Paul III. erfahrenen Gunsterweise
stärkten die Herrschaft Guidobaldos II. erheblich. Demmindermächtigen, nur wenige
Jahre zuvor noch durch denselben Papst vor ganz Italien gedemütigten Herzog von
Urbino eröffneten sich nach seiner zweiten Hochzeit bisher unbekannte lehnsrecht-
liche und symbolische Handlungsspielräume. In der Folge konnte er seine Stellung
innerhalb seines Herzogtums, auf Grund der symbolischen Strahlkraft der Ehe aber
auch innerhalb der Fürstengesellschaft, erheblich verbessern. Die Summe der erfah-
renen Vorteile und Gunsterweise zeigte das Potential, das die Ressource Dynastie
als besondere Form des sozialen Kapitals in sich bergen konnte. Vor diesem Hin-
tergrund ist es zu verstehen, dass Guidobaldo II. della Rovere die Wirkungen einer
dynastischen Verbindung zu seinem Lehnsherrn in den nachfolgenden Jahren zu wie-
derholen hoffte. Seine zweite Ehe muss in diesem Sinne als eine Art Impuls gewirkt
haben. Von nun an zielte er darauf, das ihm verfügbare soziale Kapital in Form einer
dynastischen Verbindung zu einem Papst strategisch einzusetzen, um seine – an-
gesichts der in allen anderen Feldern bestehenden Ressourcenknappheit – geringen
Handlungsspielräume auf diese Weise zu vergrößern. Die demütigenden Umstände
der Zession Camerinos vergaß er dabei trotz der neuen Verwandtschaft zum Haus
Farnese nie. Die Wiederherstellung seiner verletzten dynastischen Ehre und die For-
derung nach einer Entschädigung für den 1539 entstandenen Schaden wurden zu
einem bestimmenden Element der urbinatischen Außenpolitik.

Nach dem Tod Pauls III. Farnese, jenes Papstes, der Guidobaldo das Herzogtum
Camerino entzogen hatte, bemühte sich der Herzog von Urbino konsequent um die
Vermählung seiner Tochter aus erster Ehe, Virginia della Rovere, mit Nepoten der
nachfolgenden Päpste. Nach urbinatischer Ansicht hatte sie von ihrer Mutter Giulia
Varano deren Rechte in und auf das 1539 entzogene Herzogtum Camerino geerbt.
Ganz dem Vorbild von Guidobaldos Ehe mit Vittoria Farnese entsprechend sollte
sich auch die Ehe Virginias mit einem Papstnepoten für das Gesamthaus auszahlen.
Untrennbar damit verbunden war zunächst die Bestrebung, mit Hilfe des Papstes
die von Virginia beanspruchten Rechte geltend zu machen. Vor diesem Hintergrund
wurde die urbinatische Prinzessin sprichwörtlich zu einer wertvollen Partie. Dank
der von ihr in eine mögliche Ehe eingebrachten Rechte auf Camerino war die Attrak-
tivität einer dynastischen Verbindung zu den della Rovere für die nicht hochadeligen
Nepoten der Päpste Julius III., Paul IV. und schließlich Pius IV. deutlich erhöht wor-
den. Für den Fall, dass Virginia diese Rechte bestätigt bekäme, bot sich nicht nur
der Aufstieg in den Rang der italienischen Territorialherren, sondern – durch die mit
Camerino seit dem 13. Jahrhundert verbundene Herzogswürde – auch in den Her-
zogsrang. Attraktiv war eine solche Konstruktion im Falle ihres Gelingens vor allem
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für den jeweiligen Papst, der seine Familie indirekt fördern konnte und sich somit
nicht dem Vorwurf des Nepotismus auszusetzten brauchte. Als padre comune würde
er nur eine vorherige, seiner neuen Verwandten beigebrachte Ungerechtigkeit wie-
der gut machen und ein unrechtmäßig an den Kirchenstaat gefallenes Territorium
an die rechtmäßige Besitzerin herausgeben. Das jedenfalls war die Argumentation
Urbinos. Guidobaldo II. bot sich dabei die Möglichkeit, die von Virginia in die Ehe
einzubringenden Rechte als alleinige Mitgift für seine Tochter durchzusetzen und, in
Anbetracht möglicher Folgen für die Urheber des Konflikts, dabei gleichzeitig Rache
für die 1539 durch Paul III. erfahrene Demütigung zu nehmen. Insgesamt handelte
es sich bei einem erfolgreichen Abschluss der Heiratsverhandlungen also um ein Ge-
schäft zu beiderseitigem Vorteil. Angesichts der sich im Falle der Verwandtschaft zum
Papst eröffnenden Potentiale – sicher wurde an die Erfahrungen des Jahres 1547/48
gedacht – stand dem Herzog von Urbino mittels seiner Tochter ein soziales Kapital
zur Verfügung, das seine politischen und dynastischen Handlungsspielräume ganz
erheblich zu erweitern versprach. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre sollte die
Ressource Dynastie dazu dienen, eine familiäre Bindung zum Lehnsherrn herzustel-
len. Zusammen mit der Hoffnung auf die Restitution oder zumindest eine angemes-
sene Entschädigung für den Verlust Camerinos, stand zudem in Aussicht, dass sich
die Verwandtschaft zum eigenen Lehnsherrn auch in anderen Bereichen auszahlen
würde.

Nach mehreren vergeblichen Anläufen schien dem Herzog von Urbino die Um-
setzung seines Plans im Pontifikat Pius’ IV. endlich zu glücken: Virginia heiratete
1560 den Papstnepoten Federico Borromeo, den der Papst mit Hilfe Camerinos zum
Territorialherren erheben wollte. Erneut profitierte Guidobaldo II. von der Verwandt-
schaft zum Heiligen Vater. Der Aufstieg in die Kreise der Nepoten brachte neben
einer erheblichen symbolischen Aufwertung im Zeremoniell auch lehnsrechtliche
Zugeständnisse. Zum zweiten Mal war es gelungen, die politischen Handlungsspiel-
räume innerhalb Urbinos durch den Einsatz der Ressource Dynastie zu vergrößern.
Nicht im Sinne Guidobaldos II. verlief hingegen der angestoßene Streit und spätere
Prozess um die Causa Camerino und ihre Folgen. Schon bald hatte sich abgezeichnet,
dass ein Konflikt mit dem Haus Farnese unausweichlich sein würde, weil der aposto-
lische Fiskus als gegenwärtiger Besitzer des Streitobjekts die für eine Entschädigung
Virginias della Rovere entstehenden Kosten an den vormaligen Besitzer Camerinos
und letztlich den Urheber des Streits, den Herzog von Parma und Piacenza, Ottavio
Farnese, weiterzureichen gedachte. Wenngleich Guidobaldo II. zunächst noch damit
rechnete, auf diese Weise seine 1539 durch die Farnese erfahrene Demütigung rächen
zu können, ging dieser Plan nicht auf.

Das Beispiel der bald an Dynamik gewinnenden Causa Camerino zeigte eindrück-
lich, wie ein Kleinfürst bei der Durchsetzung seiner Interessen an der Macht seines
Gegenübers scheitern konnte, wie begrenzt mithin kleinfürstliche Handlungsspiel-
räume und Potentiale trotz der Ausgleichsbemühungen durch andere Kapitalarten
sein konnten. Die besondere Komplexität des Streits resultierte dabei letztlich aus
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der Verflechtung der zahlreichen Interessenslagen, die in dem Konflikt zusammen lie-
fen. Neben den della Rovere, dem Papst und seinen Nepoten aus dem Haus Borromeo
und den Farnese war es der spanische König Philipp II., dem besonderes Gewicht
zukam.

Entgegen der eigenen Wahrnehmung, der Hoffnungen und nicht zuletzt der vor-
dergründigen Versprechungen des Papstes und des Königs von Spanien war die Be-
deutung der della Rovere im europäischen Mächtespiel von Anfang an gering. Der
Versuch, das eigene Gewicht und die eigenen Handlungsspielräume auch innerhalb
der italienischen und europäischen Politik mit Hilfe der Heiratspolitik zu erweitern,
war gescheitert. Das zeigte insbesondere das erfolgreiche Agieren der Farnese am spa-
nischen Hof, wo sie – obgleich selbst Kleinfürsten – bereits uneinholbar an Urbino
vorbeigezogen waren. Als Philipp II. eine Lösung des Konflikts auf Kosten der Far-
nese ablehnte, war der Plan Guidobaldos II., mit Hilfe des Einsatzes der Ressource
Dynastie auch die eigene Position gegenüber seinen Feinden durchzusetzen, zum
Scheitern verurteilt. Seine Drohung, die Beziehung zu seinem Patron Philipp II. auf-
zukündigen, blieb ohne Folgen. Eine stark nach Spanien orientierte Heiratspolitik
der nachfolgenden Jahre verdeutlicht, dass dem Herzog von Urbino trotz der erfah-
renen Kränkung offenbar nur wenige Alternativen zur Verfügung gestanden hatten.
Guidobaldo II. musste erfahren, dass auch der strategische Einsatz seines wertvolls-
ten Kapitals – in diesem Fall seiner Tochter Virginia und der von ihr beanspruch-
ten Rechte auf Camerino – sein politisches Gewicht und seine Handlungsspielräume
nicht unbegrenzt vergrößern konnte. Die Grenzen der Politik eines mindermächtigen
Fürsten und seine beschränkten Möglichkeiten, die eigenen Handlungsspielräume
auch gegen Widerstände dritter auszubauen, traten damit eindrücklich zutage.

Nach der Durchsetzung der spanischen Hegemonie über die italienische Halb-
insel wurden die reellen Einsatzmöglichkeiten der Ressource Dynastie zunehmend
eingeschränkt. Anders als bei den anderen verfügbaren Kapitalarten waren gerade
die kleinen Fürstenhäuser beim Einsatz ihres sozialen Kapitals, zumindest dann,
wenn es sich um die Vermählung von Prinzen oder Prinzessinnen handelte, nicht
mehr gänzlich unabhängig. Hier war es zunehmend der spanische König, der die
Entscheidungen über zu schließende dynastische Verbindungen traf. Entsprechend
waren dem strategischen Einsatz dieser Ressource zum Erreichen eigener Ziele von
nun an Grenzen gesetzt. Dies galt besonders dann, wenn entsprechende Ziele im Wi-
derspruch zu den Wünschen der Katholischen Könige gestanden hätten. Für Urbino
galt ab 1565, dass angesichts der veränderten – nun spanischen – „Wetterlage“ in Ita-
lien eine konsequente Anpassung an die neuen Gegebenheiten notwendig war. Trotz
der durch seinen Patron erfahrenen Enttäuschung in der Causa Camerinomuss es auf
Grund mangelnder Alternativen für Guidobaldo II. della Rovere letztlich undenkbar
gewesen sein, das Patronageverhältnis zum spanischen König aufzulösen. Die Risiken
einer solchen Politik erschienen zu diesem Zeitpunkt schlichtweg unkalkulierbar. In
der Konsequenz erfolgte die Einbindung in den spanischen Herrschaftsbereich von
nun an auch auf der dynastischen Ebene. Wie sich in der Heiratspolitik der Jahre
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1565 bis 1571 zeigte, musste von nun an auch in Urbino Rücksicht auf die Interessen
und Pläne des spanischen Monarchen genommen werden. Deutlich spiegelt sich dies
in den Ehen von Guidobaldos Töchtern Isabella und Virginia della Rovere wider.

Eindrücklich zeigt auch die Suche nach einer geeigneten Braut für den Prinzen
Francesco Maria (II.) della Rovere, wie sehr sich die dynastiepolitischen Handlungs-
spielräume des Herzogs von Urbino gegen Ende des 16. Jahrhunderts verengt hatten.
Das betraf die Auswahl einer Braut ebenso wie die letztlichen Zugeständnisse hin-
sichtlich der Mitgift. Angesichts des Fehlens eines Thronfolgers – man mag hier von
einer existenziellen Ressourcenknappheit sprechen – konnte der zielgerichtete Ein-
satz der Ressource Dynastie nicht mehr ausreichen, um die eigene Position innerhalb
der italienischen Staatenwelt dauerhaft zu verbessern. Die Grenzen der dynastischen
Politik und damit auch die mögliche Wirkung des Einsatzes von sozialem Kapital,
mit dem Guidobaldo II. versucht hatte, seine politischen Handlungsspielräume zu
maximieren, traten immer deutlicher zutage. Die Ressource Dynastie, verstanden als
Form von sozialem Kapital, konnte die eingeschränkte politische Handlungsfähig-
keit des Herzogs von Urbino zwar anfangs verbessern. In zunehmendem Maße zeigte
sich jedoch, dass auch sie die aus der Kleinheit eines Fürstenhauses oder seines
Territoriums resultierenden Defizite nicht gänzlich auszugleichen vermochte.



2 Legitimationsstrategien eines kleinen
Fürstenhauses

2.1 Legitimationsstrategien „kleiner“ Fürsten

Nach dem Tod des kinderlosen Guidobaldo da Montefeltro im Jahr 1508 konnte Fran-
cesco Maria della Rovere, ohne mit Widerständen konfrontiert zu werden, auf den
Herzogsthron von Urbino nachfolgen. Im Anschluss an die Beisetzungszeremonie
für seinen Vorgänger und Adoptivvater überreichte der Gonfaloniere Urbinos dem
testamentarisch zum Nachfolger designierten della Rovere die Schlüssel der Stadt
und die Standarte der Kommune. Per Akklamation wurde der vom Papst bereits
im Vorfeld investierte Herzog von seinen neuen Untertanen in seinem Amt bestä-
tigt.¹ Die vormals in den relativ unbedeutenden kirchlichen Lehen Senigallia und
Mondavio herrschende Familie della Rovere war spätestens jetzt in die italienische
Hocharistokratie aufgestiegen.² Francesco Maria della Rovere und seine Nachfolger
regierten von nun an bis in das Jahr 1625 eines der – zumindest nach urbinatischer
Argumentation – ältesten Herzogtümer Italiens.³

Die Übernahme der urbinatischen Herzogswürde stellte die neuen Herrscher aus
dem Haus della Rovere vor eine besondere Herausforderung. Während ihre Nachfolge
in Urbino sofort Anerkennung fand – darauf deutet jedenfalls der gänzlich unpro-
blematische Herrschaftsantritt hin –, bestand gegenüber den Mitgliedern der italie-
nischen Fürstengesellschaft ein erhöhter Erklärungsbedarf, warum eine bisher kaum
bis wenig bedeutende Dynastie von nun an ihrem illustren Kreis angehören sollte. In
diesem Zusammenhang soll die bereits in der Einleitung gestellte Frage aufgegriffen
werden, wie es einem kleinen und darüber hinaus „neuen“ Fürstenhaus gelingen
konnte, die von ihm erlangte Zugehörigkeit zur Gesellschaft der Fürsten mit Hilfe
einer aus unterschiedlichen Bausteinen bestehenden Legitimationsstrategie zu be-
gründen.⁴ In den Vordergrund rücken dabei die symbolisch-diskursiven Argumenta-

1 Siehe oben, Einleitung, 3.3, S. 37.
2 Formal war dieser Aufstieg wohl bereits 1504 mit der Adoption durch Guidobaldo da Montefeltro
erfolgt. Da aber der Name della Rovere erst seit 1508 fest mit dem urbinatischen Herzogsthron verbun-
den war, ergab sich erst jetzt die Notwendigkeit, die Zugehörigkeit zur Gesellschaft der italienischen
Fürsten zu betonen.
3 Dazu unten, Kap. 2.3.3, S. 261.
4 Dass selbiges den della Rovere gelungen war, verdeutlichte die vorangestellte Untersuchung der ur-
binatischenHeiratspolitik. Bereits die unter FrancescoMaria della Rovere geschlossenendynastischen
Verbindungen zeigen, dass dieDynastie fast unmittelbar nach ihremHerrschaftsantritt alsMitgliedder
Fürstengesellschaft akzeptiert worden war. Angesichts des adeligen Standesbewusstseins ist es nicht
denkbar, dass traditionsreiche Adelshäuser wie die Gonzaga und d’Este einer dynastischen Verbin-
dung zugestimmt hätten, wären Rang und Ansehen der della Rovere nicht grundsätzlich anerkannt
gewesen.



Legitimationsstrategien „kleiner“ Fürsten | 205

tionslinien, mit deren Hilfe die in Urbino auf den Herzogsthron nachgefolgte Dynastie
die Rechtmäßigkeit ihrer neu erlangten Stellung zu legitimieren versuchte. Zunächst
wird der Bereich der fürstlichen Herrschaft allgemein zum Untersuchungsgegenstand
erhoben, wobei in Abgrenzung zur Politikgeschichte im Folgenden nicht nach deren
Durch- und Umsetzung oder gar Aushandlung gefragt wird. Vielmehr rückt die Frage
nach der Konstruktion von Herrschaftslegitimation in den Vordergrund: die Konsti-
tution fürstlicher Herrschaft mit Hilfe zielgerichteter und kalkulierter Inszenierung,
ihre argumentative Begründung mit symbolischen Mitteln.

Zu diesem Zweck sollen zunächst erneut die in der Einleitung formulierten Über-
legungen zur Ressourcenausstattung des frühneuzeitlichen Adels in den Blick ge-
nommen werden, wobei der Begriff Ressource im Folgenden wieder breiter, also
nicht auf eine einzige Kapitalart beschränkt, verwendet wird. Gerade hinsichtlich
der Umstände des Aufstiegs der della Rovere in die italienische Hocharistokratie
rückt die Frage in den Vordergrund, welche Rolle die Ressourcenausstattung des
Hauses della Rovere bei diesem Vorgang spielte. Naheliegend ist dabei die Prämisse,
dass für die neuen Fürsten ein Defizit bezüglich fehlender Herrschaftstradition und
fehlender fürstlicher Abstammung bestand, aus dem wiederum spezifische Heraus-
forderungen für die Legitimation der eigenen Herrschaft resultierten. Auch wenn die
Familie schon im 15. Jahrhundert in höchste kirchliche Würden aufgestiegen war,
gegenüber der Gesellschaft der europäischen Fürsten traten nun gänzlich andere
legitimatorische Notwendigkeiten zutage. Zu der sich aus der wirtschaftlichen Er-
tragskraft des Herzogtums ergebenden Knappheit an ökonomischem Kapital gesellte
sich die Schwierigkeit einer vor allem im Bereich der Herrschaftstradition – der viel-
leicht wichtigsten und am meisten wahrgenommenen Form des einem Fürstenhaus
verfügbaren symbolischen Kapitals – augenfälligen Ressourcenknappheit zu begeg-
nen. Ebenso wie ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital die Handlungsspiel-
räume eines kleinen Fürstenhauses prägten – verwiesen sei an dieser Stelle auf die
Heiratspolitik Guidobaldos II. –, so bestimmte das vorhandene symbolische Kapital
die Möglichkeiten der Inszenierung einer Dynastie, die Fabrikation eines legitimi-
tätsstiftenden Herrscherbildes.

Dem einer Dynastie verfügbaren symbolischen Kapital kam dabei eine besondere
Aufgabe zu, weil es im Rahmen unterschiedlicher Akte der dynastischen Repräsen-
tation⁵ aufbereitet und verbreitet werden konnte, so dass Rang und Bedeutung des

5 Die in der Kunstgeschichte, Soziologie, Rechtsgeschichte, Politik- und Kulturgeschichte zugrunde
gelegte Bedeutungdes Begriffs „Repräsentation“ ist insbesondere inDeutschland vielgestaltig. Grund-
legend für die Begriffsgeschichte ist noch immer Hoffmann, Repräsentation, wobei dort die Entwick-
lung und Verbreitung des Repräsentationsbegriffs von Theologie und Liturgie bis zur Verfassungsge-
schichte dargestellt wird. Eine einheitliche Definition des Begriffs „Repräsentation“ gibt es im deut-
schen Sprachgebrauch nicht. Die Bedeutungsebene geht von „Vergegenwärtigung“, „Wiedervergegen-
wärtigung“, „Stellvertretung“, „Darstellung“ bis hin zu, in vielen Studien in Zusammenhang mit den
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eigenen Hauses mit verschiedenen Argumenten begründet und schließlich sinnlich
wahrnehmbar wurden. Repräsentation war damit mehr als bloßes Zeigen: Sie pochte
auf Bestätigung. Die im Rahmen der dynastischen Repräsentation eingesetzten und
visuell aufbereiteten Argumente, egal ob es sich um kulturelles oder soziales Kapital
handelte, wurden wahrnehmbar, beanspruchten Anerkennung und wurden dadurch
in symbolisches Kapital konvertiert. Dynastische Repräsentation, egal in welchem
Feld, stand damit am Anfang der Umwandlung von ökonomischem, sozialem oder
kulturellem in symbolisches Kapital. Das Produkt dieses Umwandlungsprozesses war
ein eigenständiges dynastisches Modell, das stetig weiterentwickelt werden konnte.
Mit seiner Hilfe wurde die eigene Herrschaft kontinuierlich begründet und die aus
der „Kleinheit“ eines Fürstenhauses resultierenden Defizite auf der Ebene der dynas-
tischen Repräsentation kompensiert. Die Identifikation und Analyse der sich in der
dynastischen Repräsentation der della Rovere zeigenden Legitimationsstrategien, die
zu einem wesentlichen Teil auf der Verwendung des der Dynastie verfügbaren sym-
bolischen Kapitals basierten, ist das Ziel des zweiten Teils dieses Buches. Zuvor ist
jedoch der Begriff Legitimationsstrategie als zentraler Gegenstand der nachfolgenden
Untersuchung zu definieren.

2.1.1 Begrifflichkeit und Untersuchungsgegenstand

Der Terminus Legitimationsstrategie fand in den vergangenen Jahren bei der Unter-
suchung von Herrschaft epochenübergreifend Verwendung, ohne dass eine Defini-
tion erfolgte, die seine Einzelbestandteile Legitimation und insbesondere Strategie

Höfen des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit verwendet, „standesgemäßem Auftreten“. Zu die-
ser Vielgestaltigkeit hier und im Folgenden Carl, Repräsentation; Podlech, Repräsentation;Wenzel,
Repräsentation; Ders., Ritual, S. 91. In der kulturwissenschaftlich orientierten Forschung trat in der
Vergangenheit vermehrt der enge Zusammenhang zwischen „Repräsentation“ und „Symbol“ sowie
„symbolischer Kommunikation“ in den Vordergrund. Repräsentation kann demnach, angelehnt an
Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen, als eine Darstellungsform vonWissen betrach-
tet werden, die dem Menschen die Orientierung in der sozialen und politischen Realität ermöglicht.
Carl, Repräsentation, Sp. 63. In dieser Hinsicht kommtRepräsentation eineDoppelrolle zu, da dem In-
dividuum durch Reflexion des vorgegebenen Ordnungsrahmens die eigene Position im dargestellten
Ordnungssystem deutlich wird. Für den Fürsten als Gegenstand der Repräsentation bedeutete dies,
dass er durch repräsentative Handlungen die eigene Macht zu versinnbildlichen suchte. Goloubeva,
Glorification, S. 5. Daran anschließend sei hier und im Folgenden Repräsentation nach Wenzel, Ri-
tual, S. 91, als sinnlich erfassbare Darstellung „von faktisch präsenten Gruppen ... , Werten oder Leit-
vorstellungendurchverbaleundnonverbale Zeichen (omnis repraesentatio fit per aliqua signa, Thomas
von Aquin), aber auch als mentale Vergegenwärtigung/Vorstellung von extramentalen Erfahrungen
und Gegenständen (vis memoriae repraesentat aliquid, Quintilian)“ verstanden.
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berücksichtigt.⁶ Obgleich beide Termini in den Geistes- wie in den Sozialwissen-
schaften als Grundbegriffe gelten, ist eine genaue Bestimmung ihrer Bedeutung an
dieser Stelle zunächst zweckmäßig.

Legitimation geht auf die beiden Begriffe Legitimität und Legalität zurück, die
jeweils Verbindlichkeitsgründe von Herrschaft bezeichnen.⁷ Gerade der stark nor-
mative Begriff der Legitimität ist jedoch angesichts der sich in Mittelalter und Frü-
her Neuzeit verändernden und neu entwickelnden Rechtsauffassungen und deren
Rückwirkung auf Herrschaftsvorstellungen schwer zu operationalisieren. Grundle-
gende Übereinkunft besteht darin, dass im Zusammenhang mit staatlicher, für die
Frühe Neuzeit und ihre Verbindung von Staat und Dynastie also auch dynastischer
Herrschaft, jede Herrschaftsausübung als legitim anzusehen ist, „die mit den über-
wiegend anerkannten Rechtsvorstellungen der Kulturgemeinschaft übereinstimmt“.⁸
Das umfasst – abgesehen von der eigentlichen Herrschaftsausübung – vor allem die
Begründung der herausgestellten Position des Herrschaftsträgers: Worauf basiert der
Herrschaftsanspruch eines Fürstenhauses gegenüber den Untertanen und der loka-
len Nobilität? Worauf basiert der Anspruch einer Dynastie auf Gleichrangigkeit mit
oder auf Vorrang vor anderen herrschenden Dynastien?

Die sich im Mittelalter und der Frühen Neuzeit herausbildende Bedeutung des
Begriffs Legitimität (legitimus), die oft mit der Herrschaft einer als rechtmäßig aner-
kannten Dynastie gleichgesetzt wurde,⁹ stellte gerade neu in den Fürstenrang auf-
gestiegene Dynastien vor nicht geringe Herausforderungen. Seit im Deutschen Reich
die Goldene Bulle von 1356 die Anerkennungswürdigkeit von Herrschaft politisch mit
einer aus der Erbfolge resultierenden Legitimität eines Herrschaftsträgers verbunden
hatte,¹⁰ muss auch dem Traditionsmoment derselben Herrschaft eine erhebliche Be-
deutung zugekommen sein.¹¹ Erst in den staatstheoretischen Werken der beginnen-

6 Für das Mittelalter seien nur exemplarisch genannt, Drews, Karolinger; Becher / Jarnut (Hg.),
Dynastiewechsel, und Ehlers, Selbstheiligung. Für die Frühe Neuzeit siehe Kampmann/Krause/
Krems/Tischer (Hg.), Bourbon. Auch in der neuesten Geschichte wird der Begriff der Legitimations-
strategie in jüngerer Zeit in den verschiedensten Zusammenhängen, stets jedoch in Verbindung mit
der Herstellung von Legitimität verwendet. Beispielhaft genannt sei hier nur Albrecht /Franken-
berger /Frech (Hg.), Autoritäre Regime.
7 Württenberger, Legitimität, S. 677.
8 Quaritsch, Legalität, S. 678.
9 Weber, Legitimität, Sp. 750.
10 Württenberger, Legitimität, S. 682. In Italien belegen Urkunden Friedrichs III. für Mirdandola
den Ursprung einer Primogentiturordnung, die den Übergang von der Signoria zum Fürstentum be-
schleunigte. Spagnoletti, Dinastie, S. 13, Anm. 2.
11 Zur Erklärung und Typisierung von Herrschaft unter Berücksichtigung der Bedeutung des Traditi-
onsmomentsfürderenAnerkennungseihieraufdieHerrschaftssoziologievonMaxWeber,insbesondere
aber auf die von ihm beschriebene traditionale Herrschaft verwiesen, die „auf der Heiligkeit altüber-
kommener (‚von jeherbestehender‘)OrdnungenundHerrengewalten“beruht.ZurHerrschaftsoziologie
Weber, Wirtschaft, Bd. 1, S. 157–122, dort zur „traditionalen Herrschaft“ die S. 167–178, hier S. 167.
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den Neuzeit wurde die potestas legitima durch die den jeweiligen Rechtsvorstellungen
folgende Regierungsweise eines Fürsten begriffen. Die Verpflichtung des Herrschers
gegenüber den Geboten des positiven wie des natürlichen Rechts rückte somit neben
die Rechtmäßigkeit der Herrschaftsnachfolge.¹² Ein an die jeweiligen Rechtsnormen
gebundener Fürst stand mithin vor der Herausforderung, einerseits politische Hand-
lungen zu rechtfertigen und sie in Übereinstimmung mit geltendem Naturrecht und
bestehenden Rechtsvorstellungen gegenüber seinen Untertanen zu legitimieren, an-
dererseits jedoch auch die Grundlage seiner Herrschaft zu begründen.¹³

Der damit verbundene Überzeugungsprozess, nämlich die Herstellung der Aner-
kennung legitimer Herrschaft, wird durch den Begriff der Legitimation beschrieben.
Legitimation ist demnach eine Kulturtechnik der erfolgreichen Durchsetzung von
Geltungsbehauptungen und Geltungsansprüchen.¹⁴ Während Legitimität die grund-
legende Übereinstimmung mit den geltenden Rechts- und Ordnungsvorstellungen
meint und somit in erster Linie mit Herrschaftspraxis verbunden ist, bezieht sich der
Begriff Legitimation somit wesentlich enger auf die Problematik von Zustimmung zu
und Anerkennung von Herrschaft.

Gerade für „neue Fürsten“, die ihre Herrschaft „mit fremdenWaffen“ oder „durch
Glück erobert“ hatten,¹⁵ muss die Frage nach der Erlangung von Herrschaftslegiti-
mation von größter Bedeutung gewesen sein. Einerseits betraf dies die Anerkennung
ihrer Macht als potestas legitima durch die neuen Untertanen, also die Bewohner des
neu erlangten Herrschaftsbereichs. Andererseits galt es, die Legitimität des eigenen
Aufstiegs in den fürstlichen Rang gegenüber den anderen Mitgliedern der Fürstenge-
sellschaft zu belegen. Insbesondere vor arrivierten Fürstenhäusern – in Italien etwa
den Herzögen von Savoyen oder Mailand, den Dogen der Republiken Venedig und
Genua oder den Herzögen von Ferrara – galt es zu erklären, warum eine vorher
nicht dem Fürstenstand angehörige Familie nun in diese erlauchte Gesellschaft auf-
gestiegen war, gegebenenfalls sogar Gleich- oder Höherrangigkeit beanspruchte.¹⁶

12 Ebd., S. 684f.
13 Tischer, Mars, S. 198–203, die den Begriff Legitimationsstrategie im Zusammenhang mit Kriegs-
erklärungen in der FrühenNeuzeit und den daraus entstehendenHerausforderungen andie jeweiligen
Fürsten verwendet.
14 Drews, Karolinger, S. 33, Anm. 82.
15 So die Definition nach Machiavelli, Principe, hg. von Inglese, Kap. VII: De principatibus novis
qui alienis armis et fortuna acquiruntur.
16 Der Anerkennung des Rangs durch andere Fürstenhäuser kam auf politischer Ebene besondere
Bedeutung im Rahmen der Heiratspolitik zu, da sich gerade bei der Suche nach einer angemessenen
Braut oder einem Bräutigam zeigte, ob der jeweilige Aufstieg geglückt war. Heiratspolitik – das hat
Heinz Duchhardt in einem anderen Zusammenhang gezeigt – ist immer auch ein politisches Signal.
Duchhardt, DynastischeHochzeit, S. 67–70. Sie war, das zeigte die Analyse der Heiratspolitik Herzog
Guidobaldos II. della Rovere im ersten Teil dieser Arbeit, gerade für die kleinen Fürsten ein zentrales
Mittel, um eigene Interessen durchzusetzen und den eigenen Rang zu behaupten.
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Noch zentraler war dieses Problem hinsichtlich der Anerkennung durch souveräne
Fürsten oder die Universalgewalten Papst und Kaiser. All diesen Herausforderungen
sahen sich die della Rovere als Herzöge von Urbino nach ihrem Aufstieg auf den
Herzogsthron gegenüber.

Der Begriff Legitimationsstrategie trägt das Verständnis der Vielgestaltigkeit ein-
zelner Legitimationsakte einer Dynastie in sich, genauer: die Zusammenfassung ein-
zelner kultureller Praktiken der Begründung und Herstellung von Legitimation in
einem zusammenhängenden Programm. Strategie sei hier als die Summe der unter
mehreren Möglichkeiten auswählenden, bewusst getroffenen Entscheidungen einer
Person oder Gruppe verstanden. Legitimationsstrategien sind demnach gekennzeich-
net durch getroffene Entscheidungen zum Einsatz diskursiver und symbolischer Ar-
gumentationsmuster, um die Anerkennung von Herrschaft und Rang einer Dynas-
tie sicherzustellen. Bei einem solchen Verständnis des Untersuchungsgegenstands
rückt der diskursive und dabei gleichzeitig prozesshafte, weil auf Neuerungen stets
reagierende, Charakter von Legitimationsstrategien in den Vordergrund. Vereinfa-
chend lassen sich diese als eine Art der Kommunikationsstrategie verstehen, die le-
gitimitätsstiftende Einzelargumente zu einem anerkennungswürdig aufgearbeiteten
Gesamtargument zusammenfügt.

Die hier formulierte Definition von Legitimationsstrategien macht deren Doppel-
wirkung nach außen einerseits und nach innen andererseits deutlich. Wenn auch von
Fall zu Fall mit unterschiedlichen Argumenten, so konnten die Strategien in gleichem
Maße auf die Sicherstellung der Anerkennung von Herrschaft durch die Untertanen
wie auch auf die Begründung der eigenen Zugehörigkeit zur Gesellschaft der Fürs-
ten und des jeweils beanspruchten Rangs ausgerichtet sein. Im Folgenden wird sich
die Analyse der Legitimationsstrategien des Hauses della Rovere vorrangig auf die
Wirkung einzelner Argumente auf die Fürstengesellschaft richten, ohne dabei den
Blick auf die Wirkung der zu einer oder mehreren Strategien subsumierten Maßnah-
men auf die Bevölkerung des Herzogtums Urbino vollständig auszuklammern. Mit
Nachdruck sei darauf hingewiesen, dass es keine generelle und schon gar nicht abso-
lute Trennung zwischen den beiden Ebenen gab, sondern dieselben Argumente von
Fall zu Fall in beiden Bereichen eingesetzt werden konnten.¹⁷ Entscheidend waren
letztlich die verwendeten Medien oder die Orte, an denen Argumente, meist symbo-
lisch aufgearbeitet, zum Einsatz kamen. Wenngleich die nachfolgende Untersuchung
beinahe ausschließlich die Außenwirkung der zu analysierenden Legitimationsstrate-
gien, also ihre Ausrichtung auf eine breite höfische Öffentlichkeit, in den Vordergrund
rückt, wird eine gleichzeitige Wirkung der symbolisch-diskursiven Argumente und

17 Zu denken ist hier exemplarisch nur an die Herrschaftslegitimation qua Erbfolge, wie sie bereits in
der Goldenen Bulle angelegt war.
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Ausdrucksformen des fürstlichen Repräsentationsprogramms auf die Gemeinschaft
der Fürsten ebenso wie die Untertanen keineswegs negiert.¹⁸

Im Zentrum dieses zweiten Teils der Untersuchung steht entsprechend die Frage
nach dem Bild, das eine kleine oder mindermächtige Fürstendynastie von sich selbst
entwarf oder das sie mit Hilfe von Literaten, Musikern, Poeten, Architekten und an-
deren Künstlern von sich entwerfen ließ. Als in dieser Hinsicht bewusst getroffene
Entscheidungen zum Einsatz diskursiver und symbolischer Argumentationsmuster
sind Legitimationsstrategien engmit dynastischer Repräsentation verknüpft. Die Her-
ausgeber des Tagungsbandes „Bourbon – Habsburg – Oranien“, der sich explizit mit
den Legitimationsstrategien der genannten „großen“ Dynastien befasste,¹⁹ betonten
die Bedeutung von mit fürstlicher Repräsentation eng verbundenen Quellen, denen
in der älteren oder traditionellen Dynastiegeschichte lange Zeit zu wenig Bedeutung
zugesprochen worden sei. Das betrifft, hier nur als Beispiele, neben der bisweilen ver-
nachlässigten Historiografie auch genuin kunstwissenschaftliche Untersuchungsge-
genstände wie bildende Künste und Architektur oder Quellen der Musikwissenschaft.
Deren jeweilige Berücksichtigung ist aber sinnvoll, weil „der dynastische Fürst“, ins-
besondere des 17. Jahrhunderts, in der Forschung „zunehmend als ein inszenierter
Fürst“ erscheint.²⁰

In erster Linie für das 17. Jahrhundert gibt es eine Reihe von Studien, die sich
explizit mit den Legitimationsstrategien einzelner Fürsten beschäftigen. Wegweisend
war in dieser Hinsicht Peter Burkes „The fabrication of Louis XIV“, der die Selbst-
inszenierung und Selbstdarstellung des Sonnenkönigs, seine sprichwörtliche Image-
bildung, in ihren kulturellen wie politischen Kontext eingeordnet hat.²¹ Burke gab
damit den von vielen nachfolgenden Studien aufgegriffenen Anstoß, die Wirkung
und die Intention der medialen Präsenz eines Fürsten zu untersuchen, die Schaffung
eines spezifischen Bildes oder eben Images seiner selbst. Das Ergebnis ließe sich wie
folgt beschreiben: Mit verschiedenen Formen ästhetischer Praxis konnten Fürsten
und Dynastien eine mediale Persönlichkeit schaffen, bei der ihre reale Person ge-
genüber dem von ihnen verkörperten Rollenmodell in den Hintergrund rückte.²² Wie
wirkmächtig das entstandene Bild war, hing von dem jeweils eingesetzten oder letzt-
lich verfügbaren symbolischen Kapital einer Dynastie ab. Ressourcenausstattung,
bezogen auf alle einer Dynastie verfügbaren Kapitalarten, bestimmte also auch über

18 Ein Beispiel für die doppelte Wirkung oder Einsetzbarkeit eines Arguments stellt der Umgang mit
der Nachfolge von den da Montefeltro-Herzögen dar. Siehe ausführlich unten, Kap. 2.2.
19 Kampmann/Krause/Krems/Tischer (Hg.), Bourbon.
20 Siehe Kampmann/Krause/Krems/Tischer, Einleitung, S. 5.
21 Das gilt, obgleich Burkes Buch nicht unumstritten ist. Dazu und zu Studien mit ähnlichem Ansatz
zum Hof Ludwigs XIV. oben, Einleitung, 1, S. 16. Anm. 45.
22 Kampmann/Krause/Krems/Tischer, Einleitung, S. 5, gehen sogar soweit, von einer „plum-
pen Verschleierung der Realität“ zu sprechen.
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die Wirkmacht des jeweils geschaffenen dynastischen Images. Was auf der ökono-
mischen Ebene selbstverständlich sein dürfte – eine kleine Dynastie wie das Haus
della Rovere spielte in einer anderen Liga als eine große Dynastie –, gilt auch auf
den Ebenen des symbolischen oder des personellen Kapitals.²³

Indem sich die della Rovere auf das ihnen verfügbare symbolische und – zur
Verbreitung eines Images unverzichtbare – ökonomische Kapital beschränken muss-
ten, blieb ihnen mithin nichts anderes übrig, als einen Mangel zu verwalten. Zu
dieser Prämisse passend hob Anuschka Tischer, bezogen auf spezifische fürstliche
Legitimationsstrategien, die unterschiedlichen inneren Voraussetzungen hervor, auf
deren Basis die frühneuzeitlichen Fürsten agierten. Was Tischer im Zusammenhang
mit der Legitimierung von Kriegserklärungen betonte, nämlich dass Fürsten an sehr
enge außenpolitische Handlungsspielräume gebunden sein konnten,²⁴ muss – auch
wenn das zunächst trivial klingen mag – genauso auf ihre Ressourcenausstattung
übertragen werden. Ebenso wie die Ressource Macht durch völkerrechtlich verbind-
liche Verträge eingeschränkt werden konnte, verhinderte das Fehlen des notwendi-
gen symbolischen Kapitals, dass fremde Inszenierungen und Legitimationsstrategien
ohne Einschränkungen nachgeahmt werden konnten, selbst wenn dies eigentlich er-
strebenswert gewesen wäre.²⁵ Erinnert sei an dieser Stelle nur an die Vorbild- und
Konkurrenzsituationen zwischen einzelnen Höfen, die in jüngerer Zeit in der kul-
turhistorischen Forschung vermehrt Beachtung finden.²⁶ Insbesondere die kleinen
Dynastien mussten sich hierbei auf das ihnen zur Verfügung stehende Kapital kon-
zentrieren und dieses – selbst wenn es sich letztlich immer um die gleichen oder
zumindest ähnliche Bestandteile des Gesamtbildes handelte – stets neu kombinieren
und verarbeiten. Um dem sich darin abzeichnenden Defizit zu begegnen, bedurfte es
eines wie auch immer geschaffenen Selbstbilds, der Fabrication of an image, so wie
es Peter Burke am Beispiel Ludwigs XIV. deutlich hervortreten ließ. Selbiges sicherte
der realen Persönlichkeit oder Dynastie nicht nur ihr symbolisches Kapital, sondern
produzierte dasselbe kontinuierlich neu. Weil dadurch ein Bild entstand, das weit
über seinen realen Ursprung hinausging,²⁷ konnten realiter bestehende Defizite mit
den Mitteln der Repräsentation überwunden werden.

23 Beispielhaft seien hier Rang und Ansehen von Klienten der jeweiligen Häuser genannt ebenso wie
das Ansehen, dass am Hof beschäftigte Künstler haben konnten. Zur theoretischen Grundlage oben,
Einleitung, 1, S. 7–13.
24 Siehe Tischer, Mars, S. 202.
25 Ebd., S. 202f. Beispielhaftnennt sieKaiser Leopold I., dessenaußenpolitischer Spielraum inKriegs-
oder Friedensfragen durch den Westfälischen Frieden eng begrenzt worden war.
26 Grundlegend dazu der gleichnamige Band von Paravicini /Wettlaufer (Hg.), Vorbild, sowie Sit-
tig, Kulturelle Konkurrenzen.
27 Steigerwald, Soziale und ästhetische Praxis, S. 18.
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Dass Burkes Ansatz auch über Ludwig XIV. hinaus anwendbar ist,²⁸ zeigten Stu-
dien zu Philipp IV. von Spanien²⁹ und Kaiser Leopold I.³⁰ Ihnen ist, ebenso wie den
Beiträgen in dem schon zitierten Tagungsband zu den Herrschaftskonzepten der Häu-
ser Bourbon, Habsburg und Oranien,³¹ eines gemeinsam: Sie zielen auf die Identifi-
zierung eines dynastischen Modells oder einer Politik der Repräsentation einzelner
Monarchen, die direkt mit politischen Ereignissen und den daraus resultierenden
Notwendigkeiten des jeweiligen Moments in Verbindung steht. Repräsentation wird
demnach als dynamischer, neuen Ereignissen, aber auch neuenModen unterworfener
Gegenstand betrachtet. Aus einem solchen Blickwinkel heraus werden Veränderun-
gen und Anpassungen des sich ständig neu schaffenden Bildes identifizierbar, der
prozesshafte Charakter von Repräsentation, ihre Entwicklungen und Veränderungen
werden erklärbar.

Anders als zu den „großen“ Monarchen liegen für die kleineren und kleinen Dy-
nastien Europas derzeit kaum Studien vor, die versuchen, über einen längeren Zeit-
raum individuelle Repräsentationsprogramme oder dynastische Modelle sowie deren
Ziele herauszuarbeiten.³² Dabei ergibt sich insbesondere bei den mindermächtigen
europäischen Fürsten die Möglichkeit, das von ihnen entworfene Selbstbild und ihre
Legitimationsstrategien in ihrer Gesamtheit zu fassen. Ein besonderer Vorteil liegt
dabei darin, dass die gegenüber einem „großen“ Fürstenhaus geringere Ausstattung
nicht nur mit ökonomischem, sondern eben auch mit anderen Kapitalarten, die Un-
tersuchung zunächst erleichtert, weil sich eine überschaubare Anzahl verwendeter
Symbole ständig wiederholt. Die Identifikation eines roten Fadens im Repräsentati-
onsprogramm ist deswegen bei kleinen Dynastien einfacher. Zudem mussten gerade
die kleinen Fürstenhäuser die ihnen nur begrenzt zur Verfügung stehenden Kapital-
arten ganz besonders ziel- und ergebnisorientiert einsetzen und sich oftmals auf nur
einzelne, dafür aber besonders wichtige Bausteine und Medien dynastischer Reprä-
sentation konzentrieren. Der für die Analyse von Legitimationsstrategien relevante
Untersuchungsbereich ist bei ihnen dadurch leichter zu überschauen, als es bei einer
großen Dynastie der Fall wäre. Mit einem heterogen angelegten Corpus zu befragen-
der Quellen können mehrere Ebenen der Fabrikation des dynastischen Bildes einer
einzelnen Familie gleichzeitig in den Blick genommen werden, so dass sich bei einem

28 Desselben Ansatzes bei der Untersuchung des Sonnenkönigs bedienten sich auch Marin, Portrait
oder Apostolidès, Roi-machine.
29 Brown/Eliott, Palace.
30 Goloubeva, Glorification.
31 Kampmann/Krause/Krems/Tischer (Hg.), Bourbon.
32 Eine der wenigen Ausnahmen stellen die Arbeiten des Kunsthistorikers Matthias Müller dar, der
die Residenzen kleiner Reichsfürsten in den Blick nimmt. Dazu beispielhaftMüller, Residenzschloss,
sowie Ders., Schloss.
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kleinen Herrscherhaus Möglichkeiten ergeben, die bei der Untersuchung einer der
„großen“ Dynastien schon forschungspraktisch kaum umsetzbar wären.

In den Mittelpunkt rückt neben der in der Einleitung bereits beschriebenen Pro-
blematik der Verfügbarkeit von Kapital, hier besonders symbolischen Kapitals, die
Frage nach der Verwendung desselben im Rahmen der Legitimationsstrategien eines
kleinen Fürstenhauses: Welche Argumente wurden als legitimitätsstiftend angesehen
und wie wurden sie miteinander zu einem Gesamtbild zusammengefügt? Anuschka
Tischer nutzte in diesem Zusammenhang den Begriff der „Öffentlichkeitsarbeit“,³³
der, wenngleich anachronistisch wirkend, vortrefflich zu der Fabrikation des dynas-
tischen Images passt, wie es als Produkt der von mir im Folgenden analysierten
Legitimationsstrategie des Hauses della Rovere entstehen konnte.³⁴ Deutlicher als
bei der „Fabrication of an image“ nach Peter Burke schwingt dabei die oben bereits
angesprochene Bedeutung der Rezipienten mit, denen für die Beurteilung von Erfolg
oder Misserfolg der jeweiligen Legitimationsstrategien eine herausragende Bedeu-
tung zukam. Fürstliche Legitimationsstrategien, die der vorangestellten Definition
folgend – insbesondere bei den kleineren Dynastien – ein abgestimmtes Gesamtre-
präsentationsprogramm darstellten, mussten in ihrer Gesamtheit vor dem jeweiligen
Publikum bestehen. Anderenfalls wären alle Bemühungen, alle Investitionen von
Kapital, sei es ökonomisch, sozial, kulturell oder symbolisch, vergeblich gewesen,
wäre die intentionierte Wirkung ausgeblieben. Gleichzeitig ist bei der Hervorhebung
der jeweiligen Rezipienten von Repräsentationsleistungen freilich dem Vorwurf der
inflationären Verwendung des Begriffs Öffentlichkeit entgegenzuwirken. Er ist auf ein
spezifisch frühneuzeitliches Verständnis zu begrenzen, wonach nicht von gegensei-
tiger Verständigung und austauschender Kommunikation ausgegangen werden darf,
sondern von einseitiger, zufälliger oder gewollter Vermittlung von Informationen.³⁵
Grundlegend, wenngleich mittlerweile auch kontrovers diskutiert, ist in diesem Zu-
sammenhang der von Jürgen Habermas in Abgrenzung zur „bürgerlichen Öffentlich-
keit“ skizzierten Typus der „repräsentativen Öffentlichkeit“,³⁶ wonach frühneuzeitli-
cheHerrscher ihreMacht „statt für das Volk, ‚vor‘ demVolk“ repräsentiert haben.³⁷ Die

33 Tischer, Mars, S. 202.
34 Wrede, Ohne Furcht, S. 18, nutzt den in diesem Sinne ebenso passenden Terminus des adeligen
„self fashioning“.
35 Schmitt, Inszenierte Geselligkeit, S. 716.
36 Siehe Habermas, Strukturwandel.
37 Ebd., S. 61. Neuere Forschungen haben den von Habermas geprägten Typus der „repräsentativen
Öffentlichkeit“ mittlerweile hinterfragt. Einer der wesentlichen Kritikpunkte war, dass unbestimmt
bleibt, welche Rolle die öffentliche Darstellung der herrschaftlichen Macht überhaupt einnahm.
Grundlegend für den Öffentlichkeitsbegriff ist heute Gestrich, Absolutismus. Er legte einen erweiter-
tenKommunikationsbegriff zugrundeundnahmverstärkt symbolische undnonverbale Kommunikati-
onsformen in den Blick. Somit kann dann auch das Zeremoniell, so wie von Barbara Stollberg-Rilinger
betont, zu einer wichtigen Form der politischen Kommunikation werden. Dazu auch das Kapitel zu
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maßgebliche Zielgruppe der dynastischen Repräsentation waren die fremden Höfe,
deren Vertreter von ihren Eindrücken in ihrer Heimat berichteten oder die durch
schriftliche Berichte informiert wurden, so dass das Bild der Dynastie über die Gren-
zen des jeweiligen Herrschaftsbereichs die für seine Wirkmächtigkeit unabdingliche
Beachtung fand.³⁸

Auch wenn dieser Informationsfluss weit über die Grenzen des eigenen Hofes
hinaus funktionierte, entwickelten die dynastischen Modelle der kleinen Fürsten-
häuser nie den Leuchtturmcharakter, der den großen Dynastien und höfischen Zen-
tren zu Eigen war. Somit gestaltet sich die Antwort auf die Frage nach der politischen
und gesellschaftlichenWirksamkeit der von ihnen entworfenen Modelle dynastischer
Imagebildung schwieriger als bei den „großen“ europäischen Dynastien.³⁹ Vielleicht
auch deswegen mangelt es zu den kleinen Dynastien an Studien, die selbige in ei-
nen größeren Kontext einordnen und es somit ermöglichen würden, ihr Eigengewicht
ebenso wie ihre Nachahmer und Vorbilder zu identifizieren. Gerade die aussagekräfti-
gen Ergebnisse der landesgeschichtlichen Forschung zu den Feldern der fürstlichen
Repräsentation und Imagebildung⁴⁰ müssten dazu um einen breiteren, idealerweise
europäischen Kontext erweitert werden, möglichst ohne dass sie ihren eigentlichen
Zuschnitt einbüßen. Hier liegt ein Desiderat, denn nur so ließe sich klären, wie kleine
Fürsten ihre Konkurrenzsituation über die direkte Nachbarschaft hinaus sahen. Ent-
scheidend könnte dabei die Frage sein, wie realistisch die eigene Position gegenüber
etwaigen Konkurrenten betrachtet wurde. Wie nahmen „kleine“ Fürsten ihre eigene
Position innerhalb der Fürstengesellschaft wahr? Wie und in welchem Bereich wurde
diese Position reflektiert? Auch hier gilt: Für die großen Höfe gibt es neuere Studien
zur Bedeutung von Vorbild und Konkurrenz, für die „Kleinen“ hingegen wurde diese
Frage exemplarisch erstmals durch den zitierten interdisziplinären Band der Resi-
denzen-Kommission zu Göttingen thematisiert.⁴¹ Ansonsten blieben die Konkurrenz-
und Vorbildverhältnisse zwischen ihnen bisher weitgehend im Dunkeln. Deutlich tre-
ten sie immerhin im Rahmen der Forschungen zu Fragen von Rang und Zeremoniell

den Rang- und Titelstreitigkeiten der della Rovere, unten, Kap. 2.3. Modelle einer Öffentlichkeit, die
verstärkt auch die Rolle der Rezipienten als interpretierende oder gar „subjektive Produzenten hand-
lungsrelevanter Botschaften“, so Renckstorf, Mediennutzung, S. 314–336, zitiert nach Schumann,
Andere Sonne, S. 19, in den Blick nehmen, nutzen dagegen einen deutlich erweiterten Kommunikati-
onsbegriff. Inwieweit ein solches, sich von Habermas abgrenzendes Verständnis von Öffentlichkeit,
dessen Typus wiederum stark auf das Zeitalter von Barock und Aufklärung bezogen ist, sich auch
auf die spätmittelalterliche Öffentlichkeit eines Herzogtums Urbino in derWende zum 16. Jahrhundert
übertragen lässt, bliebe zu klären.
38 Zur höfischen Öffentlichkeit Bauer, Strukturwandel.
39 Eben diese Modelle erklären jedoch Kampmann/Krause/Krems/Tischer, Einleitung, S. 5, zu
einem wichtigen Bestandteil der interdisziplinären Untersuchung von Legitimationsstrategien.
40 Exemplarisch sei hier genannt, weil sehr gelungen, Freitag/Hecht (Hg.), Fürsten.
41 Paravicini /Wettlaufer (Hg.), Vorbild.
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hervor. Dort entsteht am ehesten ein Einblick in das Binnenverhältnis zwischen den
kleinen Fürstenhäusern, waren sie doch besonders in diesem Bereich darauf bedacht,
die ihnen zustehende Position gegenüber der direkten Konkurrenz in der Rangfolge
entweder aktiv zu verbessern oder passiv zu bewahren.⁴² Für das Haus della Rovere
wird in diesem Zusammenhang denn auch deutlich, dass die größten Konkurrenten
in Rangfragen Gonzaga und d’Este hießen.⁴³

Aus zwei Gründen eignen sich die della Rovere als Herzöge von Urbino besonders
gut, um die Legitimationsstrategien eines kleinen Fürstenhauses herauszuarbeiten.
Zum einen stellen sie das Paradebeispiel neuer Fürsten dar. Vor die Herausforde-
rung gestellt, eine durch päpstlichen Nepotismus erlangte Herrschaft auch nach dem
Ende ihres größten Förderers Julius’ II. zu sichern, gelang es ihnen, ihre Position zu
festigen und zu legitimieren. Als ersten Papstnepoten der Frühen Neuzeit war es
ihnen gelungen, eine Herrschaft in dem ihnen übertragenen Territorium dauerhaft
zu sichern. Zum anderen ist der mögliche Untersuchungszeitraum wegen des Erlö-
schens in der männlichen Linie im Jahr 1631 auf gerade einmal 123 Jahre beschränkt
und daher im Vergleich zu vielen anderen Dynastien klar umrissen. Der zu erwar-
tende erhöhte Bedarf an legitimationsstiftender Inszenierung und Glorifikation, die
verhältnismäßig kurze Herrschaftszeit und die im Rahmen der Einleitung bereits be-
tonte „Kleinheit“ ihres Hauses ermöglichen es, anhand ausgewählter Beispiele das
von den della Rovere inszenierte Bild ihrer Selbst zu analysieren und mit den jewei-
ligen zeitgenössischen Sinnwelten zu verknüpfen. Mit dem Fokus auf die Gesamtheit
der dynastischen Repräsentation wird ein roter Faden deutlich werden, der die wert-
vollsten Kapitalarten der Dynastie zu identifizieren ermöglicht und zeigt, wie selbige
mit Hilfe verschiedener Medien zur Imagebildung und Glorifikation des Hauses ein-
gesetzt wurden. So werden die Legitimationsstrategien des Hauses della Rovere als
Herzöge von Urbino greifbar.

2.1.2 Untersuchungsfelder

Das Desiderat, die Legitimationsstrategien der della Rovere auf Basis eines umfassen-
den Pools einzelner Untersuchungsgegenstände in ihrer Ganzheit zu identifizieren, ist
im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht erfüllbar. Im Folgenden wird des-
halb eine Konzentration auf ausgewählte Beispiele aus dem Bereich der dynastischen
Repräsentation erfolgen, anhand derer die übergeordnete Legitimationsstrategie der
Dynastie identifizierbar und analysierbar wird. So wird beispielhaft gezeigt werden,
wie eine strukturierte Analyse der repräsentativen Inszenierung eines kleinen Fürs-

42 Siehe in diesem Zusammenhang vor allem für Italien Veneruso, Querelle, sowie Visceglia, Ce-
rimoniale.
43 Dazu ausführlich unten, Kap. 2.3.
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tenhauses zentrale Bestandteile des jeweiligen dynastischen Selbstverständnisses,
des entworfenen dynastischen Modells sowie des einer Dynastie verfügbaren sym-
bolischen Kapitals hervortreten lässt. Die Synthese der Legitimationsstrategien der
della Rovere mit der vorangestellten Untersuchung ihrer Heiratspolitik wird einen
Gesamteindruck der kulturellen wie politischen Verortung der in Urbino regierenden
Dynastie in Italien und Europa vermitteln. So soll das in der Einleitung formulierte
Desiderat zumindest in Teilen ausgeräumt werden: die Einordnung der della Rovere
in einen breiteren italienischen und auch europäischen Kontext.

Im Rahmen der folgenden Untersuchung rücken zentrale Aspekte der dynas-
tischen Repräsentation in den Vordergrund, deren jeweilige Beiträge zur „Image-
bildung“ einerseits und deren Gewicht innerhalb der Legitimationsstrategien ande-
rerseits hervortreten werden. Nachdem wiederkehrende Argumentationsmuster und
Symbole zunächst als zentrale Bestandteile des Repräsentationsprogramms identifi-
ziert werden, wird in einem zweiten Schritt nach dem Gewicht dieser Einzelsymbole
innerhalb einer übergeordneten Legitimationsstrategie gefragt. Die Grundannahme
lautet dabei, dass auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Medien der Re-
präsentation immer wieder auftretende Argumente im Rahmen der dynastischen Le-
gitimationsstrategien von besonderem Wert waren. Durch eine heterogene Auswahl
von Untersuchungsgegenständen sollen bewusst unterschiedliche Beispiele der dy-
nastischen Repräsentation in den Blick genommen werden. So kann gegenüber einer
auf ein einziges Medium der Repräsentation begrenzten Untersuchung ein deutlicher
Mehrwert erzielt werden. Als Untersuchungsergebnis wird am Ende der Analyse die
Rekonstruktion eines Bildes der Dynastie stehen, das den Kern der Legitimations-
strategie der della Rovere darstellte.

Weil diese Legitimationsstrategie den gesamten Bereich von Politik, Kultur und
Kunst für sich nutzt, gilt es, bei der Auswahl der Untersuchungsgegenstände eine
möglichst breite Interdisziplinarität zu erreichen. Gerade dem Blick auf die Ergeb-
nisse der kunsthistorischen Forschung kommt dabei zentrale Bedeutung zu. Bildende
Künste und Architektur waren wichtige Mittel, derer sich die frühneuzeitlichen Fürs-
ten bedienen konnten, um ein sprichwörtlich greifbares Bild ihrer selbst zu entwer-
fen. Ähnlich konnte die Selbstdarstellung als Mäzen und Kunstförderer wirken. In
dieser Hinsicht aussagekräftig – bisher von der historischen Forschung aber oftmals
nur stiefmütterlich behandelt – sind auch die Quellen der Musik- und Literaturwis-
senschaft. Gemeinsam ebenso wie einzeln konnten diese Bereiche der dynastischen
Repräsentation und Selbstdarstellung das von einer Dynastie entworfene Bild ihrer
selbst formen und prägen. Diesem Blickwinkel folgend soll Dynastie im Folgenden,
angelehnt an die neuere Forschung, als politisch-kultureller Gesamtentwurf betrach-
tet werden.

Um die Ansatzmöglichkeiten und Potentiale einer solchen Untersuchung zu ver-
deutlichen, seien vor der Analyse ausgewählter und weiter unten noch vorzustel-
lender Untersuchungsgegenstände exemplarisch einige Beispiele genannt, die aus
verschiedenen Gründen zwar keinen Eingang in die Untersuchung fanden, aber
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gleichwohl das Potential eines entsprechenden Ansatzes verdeutlichen. Besonders
eindrücklich ist in dieser Hinsicht die Förderung von Literatur, Panegyrik und Thea-
terkunst amHof der della Rovere, die bereits von Guido Arbizzoni in einem profunden
Überblick untersucht wurde. Sein Ansatz und die zutage tretenden Ergebnisse zeigen
das Potential und die Bedeutung der von ihm herangezogenen literarischen Quellen
für die Suche nach den Legitimationsstrategien der della Rovere. Weil Arbizzoni be-
reits zentrale Werke recherchiert sowie historisch eingeordnet hat, war eine an seine
Ergebnisse anschließende Untersuchung wenig weiterführend. Stattdessen schien es
zielführender, andere Untersuchungsfelder neu zu erschließen oder vorliegende Ein-
zelergebnisse vor allem aus dem Bereich der Kunstgeschichte in ein dynastisches
Gesamtbild und eine dynastische Gesamtstrategie einzuordnen. Ausgehend von Ar-
bizzonis Beitrag seien aber exemplarisch einige Beispiele dafür genannt, wie Literatur
und Panegyrik methodisch in das Gesamtfeld einer fürstlichen Legitimationsstrate-
gie eingefügt werden können. Im Hinblick auf die Verortung des urbinatischen Hofes
in das kulturelle Koordinatensystem der italienischen Halbinsel im 16. und 17. Jahr-
hundert ist dies im Falle der della Rovere schon deswegen zielführend, weil einige
der bedeutendsten italienischen Literaten und Humanisten dieser Zeit in Beziehung
zu den Herzögen von Urbino standen und sich teilweise zumindest temporär an
deren Hof aufhielten. Es ist umso erstaunlicher, dass die Bedeutung der della Ro-
vere als Mäzene der Literatur bisher nur in Ansätzen erfasst wurde.⁴⁴ Dabei wussten
die Herzöge von Urbino ihre Beziehungen zu angesehenen Literaten durchaus strate-
gisch für sich zu operationalisieren. So nutzte Francesco Maria della Rovere nach der
Rückeroberung Urbinos im Jahr 1521 Literatur und Panegyrik zur propagandistischen
Unterstützung. Schon im Vorfeld hatte er sich des namhaften Humanisten Paolo Gio-
vio bedient, der ihm neben einer Inschrift für die zu diesem Zeitpunkt entstehende
Villa Imperiale, den herzoglichen Landsitz bei Pesaro, auch eine herzogliche Imprese
zur Verteidigung gegen die Vorwürfe seiner Feinde entwarf.⁴⁵

Das umfassendste Beispiel dafür, wie Francesco Maria della Rovere Kunst und
Literatur legitimationsstiftend einzusetzen wusste, legte Francesco Cioci in einer Mo-
nografie über das Schaffen des Majolikakünstlers Francesco Xanto Avelli da Rovigo
vor. Überzeugend setzte er eine den Herzog von Urbino glorifizierende Dichtung Avel-
lis mit dem Titel „Il ritratto dell’Ill.mo et invittissimo principe Francesco Maria Feltrio
dalla Rovere IIII Duca d’Urbino“ in Beziehung zu demmateriellen Schaffen des Künst-

44 Dabei hätte die Verbindung von Ludovico Ariost, Sperone Speroni, Pietro Aretino sowie Bernardo
und Torquato Tasso mit dem Hof von Pesaro-Urbino, um nur einige zu nennen, eine weiterführende
Untersuchung durchaus gerechtfertigt. Für einen ersten, selektiven Überblick siehe Arbizzoni, Atti-
vità.
45 Dazu unten, Kap. 2.4.2, S. 292. Genannt werden muss in diesem Zusammenhang auch eine an
Karl V. adressierte Lobpreisung des verstorbenen Herzogs durch Pietro Aretino. Siehe Arbizzoni, At-
tività, S. 42.
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lers.⁴⁶ Francesco Vossila hob im Rahmen des Kongresses „I della Rovere nell’Italia
delle corti“ eine besonders interessante These Ciocis noch einmal hervor, nämlich
dass sich die auf einem der von Avelli gestalteten Majolikateller dargestellte Allegorie
der Bestrafung Roms auf die Verteidigung Francesco Marias della Rovere hinsicht-
lich seiner wenig rühmlichen Rolle beim Sacco di Roma 1527 bezog.⁴⁷ Eben die war
auch Bestandteil der genannten Poesie Avellis. Kunst und Poetik griffen in diesem
Fall also eng ineinander. Damit ergibt sich ein frühes Beispiel dafür, dass auch der
sonst gegenüber seinen Nachfahren hinsichtlich seiner Rolle als Mäzen der Künste
zurücktretende Francesco Maria della Rovere sehr wohl die Macht dieser Medien für
sich zu nutzen wusste.

Zwischen 1550 und 1574, also unter der Herrschaft Guidobaldos II. della Rovere,
entstand die größte bekannte enkomiastische Dichtung zu Ehren der Dynastie. Der
Pesarese Fabio Barignani, unter Guidobaldo II. Gesandter unter anderem an den
Höfen von Florenz und Rom, verfasste eine in vier Bücher unterteilte lateinische
Dichtung mit dem Titel „Gigantomachia“, die an die mythische Beschreibung des
Kampfes der griechischen Götter gegen die Giganten angelehnt war. Barignani griff
damit eine der bekanntesten Erzählungen der Antike auf, die sowohl von Homer als
auch von Ovid überliefert worden war. Die Handlung, in der Zeus den Göttersohn
Herkules um Hilfe im Kampf gegen die Giganten bittet, passte Barignani auf die
regierende Dynastie des Herzogtums Urbino an. Anstatt an Herkules wandte sich der
Göttervater in Barignanis Werk an den Herzog von Urbino, Francesco Maria I. della
Rovere. Einzig dessen und seines Sohnes Guidobaldo Einschreiten – letzterer war
bei der Entstehung des Werkes der regierende Herzog von Urbino – war der Sieg der
Götter zu verdanken. Auf den Triumph folgte die Apotheose Francesco Marias della
Rovere. Er und sein Sohn Guidobaldo II. wurden so literarisch in die Welt der Götter
eingebettet und zu den Urhebern eines göttlichen Sieges stilisiert.⁴⁸

Die zahlreichen kleineren panegyrischen Dichtungen auf die einzelnen Famili-
enmitglieder, die anlässlich dynastischer Ereignisse und allgemein im Umkreis des
Hofes verfasst wurden und von denen vielemit der Verlegung der herzoglichen Biblio-
thek in die Bestände der Biblioteca Apostolica Vaticana übergegangen sind, seien hier
nur erwähnt. Beispiele, etwa aus der Feder Ludovico Agostinis, fanden und finden an

46 Das Original der von Cioci edierten 44 Verse umfassenden Dichtung Avellis in BAV, Urb. lat. 794.
Die Transkription in Cioci, Xanto, S. 88–197.
47 Ebd., S. 109f.
48 Barignani, Gigantomachia, hg. von Nonni. Zu Barignani ebd., Introduzione, S. 9–15. Interessant
wäre ein Vergleich mit einem gleichnamigen Werk, das Ende des 15. Jahrhunderts von Marcantonio
Aldegati zu Ehren Gianfrancesco Gonzagas und der Glorifikation der Familie Gonzaga verfasst worden
war. Mariotti, Presentazione, S. 7. Ansatzpunkte für einen Vergleich liefern könnten Bottari, Mar-
cantonio Aldegati, sowie Ghidorzi, Poema. Die Parallele zum Haus Gonzaga verwundert angesichts
der traditionell sehr engen Bindung der della Rovere anMantua kaum, dasWerk könnte entsprechend
auch in Urbino bekannt gewesen sein.
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einzelnen Stellen Eingang in die vorliegende Studie.⁴⁹ Eine von den beschriebenen
Beispielen ausgehende, weiterführende Untersuchung der Rolle von Literatur und
Panegyrik am Hof der della Rovere bleibt ein Desiderat und war im Rahmen dieser
Studie nicht zu leisten. Umfang des Materials, räumliche Verstreuung und die ge-
rade in Italien bestehenden Schwierigkeiten zur Recherche frühneuzeitlicher Drucke
bildeten – vor allem auf Grund der Konzeption der vorliegenden Arbeit als Untersu-
chung von Einzelgesichtspunkten – ein zu großes Hindernis. Ein Beispiel, wie eine
solche Untersuchung als Monografie konzipiert sein könnte, zeigt die bereits mehr-
fach zitierte Studie Franco Pipernos zur Rolle von Musik und Aufführungen am Hof
Guidobaldos II. und deren Beitrag zur Fabrikation eines fürstlichen Selbstbildes.⁵⁰
Die von Piperno vorgelegte Untersuchung fügt sich hervorragend in die hier ange-
strebte Analyse der herzoglichen Legitimationsstrategien ein. Weil er den Bereich von
Hofmusik und Theaterkunst in seiner Monografie erschöpfend untersuchte, rückte
dieser wichtige Bereich dynastischer Repräsentation gegenüber anderen Untersu-
chungsfeldern in den Hintergrund. Einzelergebnisse Pipernos fanden stattdessen an
zentralen Stellen Eingang in die vorhergehende Untersuchung im ersten Teil.

Eine Liste weiterer möglicher Untersuchungsgegenstände und Quellen für die
Analyse von Legitimationsstrategien ließe sich entsprechend noch weiterführen.
Etwa könnte das Bild der Fürsten im Spiegel der Hofordnungen,⁵¹ der Gestaltung
von Gärten, der Rolle der Naturwissenschaften und deren Förderung durch den Hof
oder – gerade in Anknüpfung an die da Montefeltro – unter Berücksichtigung der be-
rühmten herzoglichen Bibliothek untersucht werden. Alle diese Punkte konnten zu
Gegenständen und Medien der fürstlichen Repräsentation werden. Sie fanden jedoch
auf Grund des im Falle der della Rovere entweder nicht erhaltenen oder nicht ver-
fügbaren Materials oder aber bisher fehlender Einzelstudien, die als Ausgangspunkt
hätten dienen können, keinen Eingang in die nachfolgende Analyse.

Stattdessen rücken vier klassische Gegenstände der Dynastieforschung als
Hauptuntersuchungsgegenstände in den Vordergrund. Die Grundlage bildet zunächst

49 So im Zusammenhang mit der Hochzeit Virginias della Rovere mit Federico Borromeo, oben,
Kap. 1.5.2.
50 Piperno, Immagine.
51 Die jüngere kulturhistorische Forschung hat als Zugang zu dem Komplex Hof und Repräsentation
die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Hofstruktur gelenkt, wobei der Quellengattung „Hoford-
nung“ große Bedeutung zukam. Dort spiegelt sich nicht nur der Wandel fürstlicher Herrschaft hin
zur frühmodernen Staatlichkeit, sondern auch das sich verändernde herrschaftliche Selbstverständ-
nis und Rangbewusstsein. Dazu Hecht, Hofordnungen, S. 98. Für die Annäherung an den Hof der
della Rovere mit dem Fokus auf die Frage nach einem spezifischen Bild der Dynastie sind diese Quel-
len jedochnur bedingtweiterführend, denn gerade für diese Zeit ist keine eigeneHofordnung erhalten.
Stattdessen bediente sich der herzogliche Hof auch noch im 16. Jahrhundert der Vorlage aus der Zeit
der da Montefeltro, was, wie zu zeigen sein wird, als durchaus programmatisch gelten kann. Die Edi-
tion der Hofordnungen in Ordine, hg. von Eiche.
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die Frage nach dem Umgang mit der Herkunft des Hauses della Rovere. Aus den Fol-
gen ihres vom Pontifikat Sixtus’ IV. ausgehenden Aufstiegs aus einfachsten Verhält-
nissen zunächst in die höchsten Kirchenämter, daraus resultierend dann zu Territori-
alherren und Herzögen, ergaben sich besondere Anforderungen an den Umgang mit
der eigenen Herkunft. Angesichts der Amtsnachfolge von einer über Urbino seit dem
13. Jahrhundert herrschenden Familie galt das ebenso gegenüber den Untertanen wie
gegenüber den arrivierten Fürstenhäusern, deren Gesellschaft die della Rovere nun
angehörten. Sie standen in dieser Hinsicht vor sehr spezifischen Herausforderungen
im Umgang mit der von ihnen propagierten Herkunft und deren Verarbeitung im
Rahmen ihrer Legitimationsstrategien. Daran anschließend werden die dynastiespe-
zifischen Argumentationsmuster in Rang- und Titelfragen in den Vordergrund treten.
Anhand von zu akuten Anlässen erstellten Gutachten und Argumentationsvorgaben
für die Begründung gegenüber Dritten tritt nicht nur das sich in der Beweisführung
widerspiegelnde Selbstbild zutage. Beim Vergleich der Argumentationslinien wird
einerseits die Prozesshaftigkeit und Weiterentwicklung der Argumentation deutlich,
andererseits treten durch die sich zeigenden Parallelen die besonders wichtigen Ba-
sisargumente hervor: das wichtigste symbolische Kapital der Dynastie also. Klassi-
schen Feldern der fürstlichen Repräsentation widmen sich dann die Untersuchung
der Palastarchitektur in und um die neue Residenzstadt Pesaro sowie der dort er-
haltenen Innendekorationen ausgewählter Bauwerke. Danach rückt das durch Feste
inszenierte Bild der Dynastie in den Fokus. Anhand der dort zutage tretenden symbo-
lisch-diskursiven Argumentationsmuster werden zentrale Bausteine der dynastischen
Legitimationsstrategien und der Konstruktion des dynastischen Images hervortreten.
Verbunden mit den Analysen der Herkunftserzählung und der Argumentationslinien
in Rang- und Titelstreitigkeiten werden diese Gegenstände es erlauben, die wichtigs-
ten Argumente innerhalb der Legitimationsstrategien als Formen besonders wertvol-
len symbolischen Kapitals zu identifizieren.

Die Auswahl der Untersuchungsgegenstände mag gegenüber der bisherigen Dy-
nastieforschung nur bedingt innovativ wirken, ist aber angesichts des verfolgten
Ansatzes nicht zuletzt auf Grund der Überlieferungssituation fruchtbar. Die Analyse
und Synthese der Einzelergebnisse wird es ermöglichen, einzelne Bestandteile der
Legitimationsstrategien des Hauses della Rovere wie durch eine Matrix in ein legi-
timatorisches Gesamtprogramm einzuordnen. So wird die angestrebte Identifikation
einer übergeordneten Strategie möglich sein, anhand derer deutlich werden wird,
wie die Inszenierung eines Bildes der Dynastie auf den verschiedenen Ebenen in-
einandergriff und eine homogene und vor allem kongruente Einheit bildete, die aus
sich heraus legitimationsstiftend wirkte.
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2.2 La casa è nobilissima, antichissima, et di huomini fortissimi –
Genealogische Konstruktion und Herkunftserzählung

2.2.1 Die legitimatorische Bedeutung von Kontinuität und Ursprung

Gerade für eine junge Aufsteigerdynastie, Principi nuovi,⁵² wie Niccolo Machiavelli
diese besondere Gruppe innerhalb der Fürstengesellschaft bezeichnete, stellte die
Historisierung der eigenen Familiengeschichte eine unabweisbare legitimatorische
Notwendigkeit dar. Anciennität, Herkunft und Vergangenheit einer Dynastie waren
seit dem Spätmittelalter Schlüsselkategorien, um gegenüber den Zeitgenossen die
Bedeutung des eigenen Hauses innerhalb des bestehenden Ordnungsrahmens zu
betonen und zu belegen. Je weiter die eigenen Ursprünge in die Vergangenheit zu-
rückzuverfolgen waren, desto besser waren die Voraussetzungen, um sich gegenüber
den Mitbewerbern in den Auseinandersetzungen um Rang, Einfluss und Macht zu be-
haupten. Der Beleg des alten Ursprungs der eigenen Familie, der besonderen Bedeu-
tung einzelner Familienmitglieder oder der Verweis auf deren besondere Verdienste
in der Vergangenheit war somit ein essentieller Grundstein für das Erreichen, die Be-
hauptung oder auch die Verbesserung der eigenen Position in dem sich dynamisch
entwickelnden Feld der Fürstengesellschaft.

Dass die oftmals kunstvollen Genealogien spätmittelalterlicher wie frühneuzeitli-
cher Fürsten fast immer mehr Fiktion als Abbild realer Verwandtschaftsbeziehungen
waren, ist keine neue Feststellung.⁵³ Mit den Konstruktionen solcher Ahnentafeln
und Ursprungsmythen befasst sich die historisch-kulturwissenschaftliche Forschung
seit geraumer Zeit, wobei immer wieder der legitimitätsstiftende Charakter fiktiver
Herkunfts- und Ursprungserzählungen hervorgehoben worden ist.⁵⁴ Stets kam der
Ausrichtung auf Dauer, also einem möglichst weit in die Vergangenheit zurückge-
henden Familienursprung, besondere Bedeutung zu. Deszendenz von seit langer Zeit
regierenden, im Idealfall fürstlichen, Geschlechtern bedeutete die Kontinuierung der
eigenen Herrschaft in die Vergangenheit, ließ die Anciennität eines Hauses hervor-
treten und schuf auf diese Weise aus sich selbst heraus immer neue Argumente,
die die Ansprüche einer Dynastie auf Geltung belegen konnten.⁵⁵ So entstand eine
historische Basis, auf deren Grundlage die Herrschaft einer Familie in die Zukunft
fortgesetzt und ihre Herrschaftsansprüche gegenüber den Untertanen, angesichts der

52 Macchiavelli, Principe, hg. von Inglese, Kap. VII: De principatibus novis qui alienis armis et for-
tuna acquiruntur.
53 Insbesondere zu den italienischen Dynastien und Republiken Bizzochi, Genealogie. Zur Kon-
struktion und Funktion von Ursprungserzählungen allgemein Kellner, Ursprung.
54 Einschlägig zu dem Zusammenhang zwischen Herkunft, Herrschaft und Legitimation Melville,
Vorfahren.
55 Kellner, Ursprung, S. 14.
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sich dynamisch entwickelnden frühneuzeitlichen Fürstengesellschaft aber auch nach
außen, belegt werden konnten. Für die Stellung einer Dynastie in dieser erlesenen
Gesellschaft spielte ihre Genealogie eine entscheidende Rolle, ihre Erforschung und
Konstruktion erfolgte daher immer zielgerichtet.⁵⁶

Schon im Mittelalter hatte sich die Überzeugung entwickelt, „dass dem Nach-
weis hoher Abstammung herrschaftslegitimierende Kraft zukomme.“⁵⁷ Darüber hin-
aus wirkte sich eine erlesene und ruhmbehaftete Verwandtschaft auch auf den Ein-
zelnen, und somit auf jedes Familienmitglied, aus. Gert Melville zeigte eindrück-
lich, dass die Kontinuität des Blutes, ob agnatisch oder kognatisch fortgetragen, die
persönlichen Qualitäten des Trägers in den Augen der Zeitgenossen entscheidend
bestimmte:

Im Erben erneuerte sich gleichsam das Vergangene, das zu ihm weitergegeben worden war,
entledigte sich die Geschichte ihrer verlierenden Tiefe zugunsten einer Vergegenwärtigung
früherer Positionen, die zu Vorgaben werden. Bereits mit dieser Auffassung trifft man den
subtilen Kern dynastischer Kraft, denn sie erbrachte das Bewusstsein einer Kontinuität, die
der Wechselhaftigkeit politischen Geschehens selbstsicher entgegengesetzt werden konnte.
Dynastische Argumentation ist immer historische Argumentation. Gewissermaßen im Verbund
mit den Vorfahren ließen sich Forderungen stellen, die über die Gegebenheiten des Augenblicks
hinausgingen und auf eine Fortsetzung bislang bewiesener Größe pochten, die den Erhalt, ja
die Steigerung wollten.⁵⁸

Bei der Untersuchung des Umgangs der della Rovere mit ihrer Herkunft soll im Fol-
genden die herrschaftslegitimierende und Kontinuität generierende Funktion von
Genealogie und Ursprung in den Vordergrund rücken. Dem Zuschnitt der vorliegen-
den Studie auf den Zeitraum der Herrschaft ihres Hauses über Urbino folgend, rückt
dabei die Auseinandersetzungmit der Herkunftserzählung seit demRegierungsantritt
in Urbino 1508 in den Vordergrund. Dabei ist auch danach zu fragen, seit wann diese
Ursprungserzählung im Herzogtum Urbino eingesetzt wurde. Anders als zunächst zu
erwarten, spielte die Herkunft der della Rovere für den ersten Herzog der Dynastie,
Francesco Maria, vordergründig nämlich keine größere Rolle. Dabei wäre zu vermu-
ten gewesen, dass gerade der Moment seiner Nachfolge auf den Herzogsthron eine
legitimatorische Basis in Form einer besonders glänzenden Genealogie notwendig
gemacht hätte. Der Dynastiewechsel von den seit dem 13. Jahrhundert herrschenden
da Montefeltro hin zu den 1508 erst seit 34 Jahren zu Territorialherren aufgestiegenen
della Rovere⁵⁹ müsste eigentlich einen Bruch mit der bestehenden Ordnung bedeutet

56 Grundlegend zur Bedeutung und Verwendung von Ursprung, Herkunft und Genealogien durch
den europäischen Adel, die hier nur grob skizziert werden kann, Tscherpel, Importance; Bahlcke/
Strohmeyer (Hg.), Konstruktion; Schuler (Hg.), Familie.
57 Schreiner, Religiöse, historische und rechtliche Legitimation, S. 408.
58 Melville, Vorfahren, S. 216.
59 Giovanni dellaRovere, derVater FrancescoMarias,war 1474 vonPapst Sixtus IV.mit denVikariaten
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haben, wobei dies in besonderem Maße für die Untertanen des Herzogshauses gilt.
Umso dringlicher ist die Frage zu klären, warum der genealogischen Herleitung des
Hauses della Rovere erst in der zweiten Generation, nämlich unter der Herrschaft
Guidobaldos II. della Rovere, eine besondere Rolle zukam.⁶⁰ Warum trat eine ver-
stärkte Notwendigkeit zur Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft also erst
auf, als die Familie bereits im fürstlichen Rang etabliert war? Die Ursache dafür liegt
in den besonderen Umständen der Nachfolge Francesco Marias della Rovere auf den
urbinatischen Herzogsstuhl. Wie zu zeigen sein wird, resultierten aus seiner Adop-
tion durch seinen Onkel mütterlicherseits, Guidobaldo da Montefeltro, im Jahr 1504
ganz besondere Potentiale beim Umgang mit der eigenen Herkunft. Selbige erklären,
warum die Auseinandersetzung mit den Ursprüngen des Hauses della Rovere nach
dem Herrschaftsantritt Francesco Marias in den Hintergrund treten konnte und erst
zur Zeit seines Nachfolgers Guidobaldo II. wieder an Bedeutung gewann.

Neben der Blutsverwandtschaft mit den Vorfahren aus dem Haus della Rovere
erweiterte diese Adoption den genealogischen Pool der neuen Herzogsdynastie um
eine zweite Ahnenreihe. Nach dem Tod seines Vorgängers im Jahr 1508 bestieg Fran-
cesco Maria della Rovere wie beschrieben widerstandslos den Thron von Urbino
und konnte sich in dieser Hinsicht auf eine Herrschaftskontinuität qua Amtsnach-
folge berufen. Ein wahrnehmbarer Bruch mit den Vorgängern war, auch wegen der
sorgfältigen Vorbereitungen Papst Julius’ II., ausgeblieben.⁶¹ In vergleichbaren Fäl-
len sprach Gert Melville von Legitimation qua Amtsnachfolge in Abgrenzung zur
biologischen Blutsverwandtschaft und nutzte dazu den Begriff der „Transpersonali-
tät“ von Ämtern, der vordergründig auch auf das Beispiel der Familie della Rovere
übertragbar erscheint.⁶² Die Nachfolge Francesco Marias della Rovere im Jahr 1508
bedeutete also keineswegs einen Umbruch oder eine Zäsur, denn das Herzogtum und
die Herzogswürde bestanden unverändert weiter.

Das von Melville formulierte Konzept der Amtsnachfolge alleine vermag die Suk-
zession der della Rovere in Urbino jedoch nicht in ihrer Komplexität zu erklären.
Von entscheidender Bedeutung war nicht das Faktum der Nachfolge an sich, zentral
waren die von Papst Julius II. gelegten Fundamente: die rechtlichen Konsequenzen
der Adoption Francesco Marias della Rovere durch Guidobaldo da Montefeltro. Aus
dem Adoptionsakt selbst resultierte die eigentliche Legitimität seiner Nachfolge, und

Senigallia und Mondavio investiert worden. Siehe oben, Einleitung, 3.1, S. 30 f.
60 Dazu ausführlich unten, Kap. 2.3.2, wo auf den Umgang der Herzöge von Urbino aus dem Haus
della Rovere seit dem Jahr 1545 eingegangen wird.
61 Dazu oben, Einleitung, 3.3, S. 37–39.
62 Vgl. Melville, Vorfahren, S. 249f. Darauf Bezug nehmend Kellner, Ursprung, S. 121–123. So
konnte die „Trennung in ein überzeitlich undüberindividuell abstrakt verstandenesHerrscheramt und
seine personalen, vergänglichen Vertreter, die Herrscher“, als Beleg für die Legitimität der Nachfolge
der neuen Familie genutzt werden. Ebd., S. 123.
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zwar nicht nur rechtlich abstrakt, sondern auch in den Vorstellungen der Zeitgenos-
sen. Wie wirkmächtig die 1504 vollzogene Adoption war, spiegelt sich eindrücklich
in der dynastischen Repräsentation der Gesamtdynastie, also nicht nur in der Re-
gierungszeit des ersten della Rovere-Herzogs von Urbino, wider. Bis 1631, dem Jahr
des Aussterbens der Dynastie in männlicher Linie, war das von den della Rovere zu
legitimatorischen Zwecken geschaffene Bild ihrer selbst maßgeblich von den Folgen
der Adoption Francesco Marias della Rovere geprägt. Der ständige Bezug auf die Vor-
gängerdynastie da Montefeltro entwickelte sich zu dem bestimmenden Merkmal der
dynastischen Legitimationsstrategien ihres Hauses.⁶³

Angesichts der Wirkung auf politischer Ebene und der gleichzeitig daraus re-
sultierenden Bedeutung, die die Adoption auf einer symbolisch-diskursiven Ebene
innerhalb der dynastischen Repräsentation einnahm, ist es erstaunlich, dass Deu-
tung und Bedeutung des Adoptionsaktes von der bisherigen Forschung nicht in den
Blick genommen worden sind. Vielleicht auf Grund der Blutsverwandtschaft zwi-
schen Adoptiertem und Adoptierendem wurden die rechtlichen Folgen der Adoption
Francesco Marias I. della Rovere durch seinen Onkel bisher nicht, und wenn doch,
dann viel zu oberflächlich, in Augenschein genommen.⁶⁴

Das Ereignis als solches ist dabei eigentlich so gut überliefert, dass eine genaue
Analyse möglich ist. Die Adoption an sich erfolgte in zwei Schritten: Zunächst wur-
den die lehnsrechtlichen Folgen für die Kirche und alle religiösen Notwendigkeiten
in Rom geregelt. Dort anwesend war der kinderlose Herzog von Urbino, Guidobaldo
da Montefeltro, dem Papst Julius II. als Gegenleistung für die Adoption des gemein-
samen Neffen die von ihm so dringlich ersehnte Investitur für das Herzogtum Urbino
versprochen hatte.⁶⁵ Am 24. April 1504 unterzeichnete da Montefeltro in Anwesen-
heit des Papstes und von vier Kardinälen die Urkunde, mit der er den Präfekten von
Rom und Vikar von Senigallia, Francesco Maria della Rovere, zu seinem Sohn und
Erben erklärte.⁶⁶ Die Voraussetzung für Guidobaldos Belehnung mit dem Herzogtum

63 Siehe beispielhaft die Nutzung beider Abstammungen im Rahmen der Rang- und Titelstreitigkei-
ten, unten, Kap. 2.3, sowie im Rahmen der fürstlichen Repräsentation, unten, Kap. 2.4.
64 Francesco Maria war der Sohn Giovannis della Rovere und Giovannas da Montefeltro, der Schwes-
ter des Herzogs von Urbino. Zu den Hintergründen der Verwandtschaft oben, Einleitung, 3.3, S. 30–33,
sowie Tafel A2 und B.
65 Nach dem Tod Papst Alexanders VI. und der Gefangennahme Cesare Borgias hatte Guidobaldo da
Montefeltro das Herzogtum Urbino zwar zurückerobern können, jedoch war ihm seit 1503 die erneute
Investitur verweigert worden. Einleitung, 3.3, S. 35.
66 Giustiniani, Dispacci, hg. von Villari, Bd. 3, S. 76: Il duca di Urbino, nella camera del Papa, ha
sottoscritto oggi l’instrumento d’adozione del Prefetto in proprio figliuolo ed erede, presenti i Quattro
cardinali San Giorgio, Alessandrino, Capace e San Pietro in Vincoli, con altri prelati.Wie von Clough,
Successione, S. 51f., dargestellt, scheint die Adoption von Seiten da Montefeltros nicht ganz freiwillig
von statten gegangen zu sein. So berichtet Giustiniani, der Herzog habe die Versammlung sofort nach
der Unterzeichnung der Urkunde auf eigenen Wunsch und sehr zum Missfallen des Papsts, verlassen
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Urbino war damit erfüllt. Erst nachdem auf diese Weise Fakten geschaffen worden
waren, plante Julius II., das Kardinalskollegium im nächsten Konsistorium über die
Ereignisse zu informieren und die benötigte Zustimmung einzuholen. Da der Papst
vermutlich aber Widerstände befürchtete, schob er die drohende Auseinanderset-
zung noch einmal auf.⁶⁷ Eine solche war alleine wegen der allgemeinen Brisanz des
Falls zu erwarten: Weil die Adoption des Papstnepoten Francesco Maria durch den
Herzog von Urbino auch die Nachfolge eines della Rovere in dem kirchlichen Lehen
Urbino bedeutete, handelte es sich formal um einen Verstoß gegen die im Konklave
unterzeichnete Wahlkapitulation. Diese untersagte unmissverständlich die Vergabe
kirchlicher Lehen an Mitglieder der Familie des Papstes.

Erst im übernächsten Konsistorium brachte Julius II. die Angelegenheit zur Spra-
che. Mit Hilfe wohlüberlegter Argumente ebenso wie mit politischem Druck erreichte
er seitens der anwesenden Kardinäle die Billigung der Adoption – und damit verbun-
den auch die Anerkennung der Nachfolge der della Rovere in Urbino. Den Vorwurf
des Nepotismus hatte er zuvor zurückgewiesen, weil es sich bei der Vergabe des Her-
zogtums nicht um eine neue Belehnung handele.⁶⁸ Was sich einerseits auf die Tatsa-
che bezog, dass die da Montefeltro Urbino bereits seit dem 13. Jahrhundert regierten
und der in deren Familie aufgenommene Neffe des Papstes diese Herrschaft fortset-
zen würde, diente auch zur Abgrenzung von den Vergehen vorhergehender Päpste.
Während etwa Alexander VI. Borgia Besitz der Kirche aus dem Kirchenstaat heraus-
gelöst hatte, um selbigen an Familienmitglieder zu vergeben, verhalf Julius II. seinem
Neffen zu einer Territorialherrschaft, die auch zuvor schon bestanden hatte. Formal
entstand der Kirche also kein Schaden. Die Kardinäle damit gänzlich überzeugen zu
können glaubte der Papst aber offensichtlich nicht, denn gleichzeitig drohte er, im
Falle ausbleibender Zustimmung einen Dispens über alle Versprechen des Konklaves
zu erklären. De facto hätte dies die Befreiung von der Wahlkapitulation bedeutet.
Nicht ganz ohne Druck also gaben die Kardinäle dem Wunsch Julius’ II. nach und
erkannten die Adoption Francesco Marias della Rovere durch den kinderlosen Herzog
von Urbino als rechtmäßig an.⁶⁹ Am 11.März 1504 investierte der Papst Guidobaldo da

( . . . e subito dopo il duca partirà, com’egli ardentemente desidera, sebbene ciò non piaccia al Papa).
67 Giustiniani nennt am 24. April 1504 für die Verzögerung verschiedene Gründe. Einige Zeitgenossen
sahen die Ursache in der Abwesenheit wichtiger Kardinäle, auf derenUnterstützung der Papst womög-
lich baute. Andere, so Giustiniani, seien der Ansicht, der Papst sei ängstlich undwolle einen günstigen
Moment abwarten. Siehe Giustiniani, Dispacci, hg. von Villari, Bd. 3, S. 83.
68 Giustiniani, Dispacci, hg. von Villari, Bd. 3, S. 91f. Zu den Beweggründen der Kardinäle
Clough, Successione, S. 53.
69 Giustiniani, Dispacci, hg. von Villari, Bd. 3, S. 91f. Ein Grund für die Zustimmung war die An-
sicht, dass es besser sei, ein durch den kinderlosen Tod eines Lehnsmannes entstehendes Machtva-
kuum zu vermeiden. Aus einem solchen drohe stets die Gefahr, dass sich ein mächtiger Herr des va-
kanten Territoriums bemächtigen könnte. Tatsächlich ging in dieser Hinsicht, so die Annahme, von
der Republik Venedig eine entsprechende Gefahr aus. Die Serenissima versuchte zum gleichen Zeit-
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Montefeltro mit dem Herzogtum Urbino. Die Investitururkunde sah als seinen Nach-
folger bereits Francesco Maria della Rovere als legitimen Sohn des Herzogs vor.⁷⁰

Über die zweite Stufe der Adoption in Urbino, die die Legitimität der Nachfolge
gegenüber den Untertanen zeigen sollte, berichtet die zu Beginn des 17. Jahrhunderts
von Bernardino Baldi verfasste Vita Guidobaldos da Montefeltro.⁷¹ Am 14. September
1504 traf der vom Papst entsandte Erzbischof von Ragusa in Urbino ein. Er wurde
von einem Nuntius begleitet, der päpstliche Breven für die Anerkennung der Adop-
tion und die Ernennung des Herzogs von Urbino zum General der Kirche mitführte.⁷²
Am nächsten Tag, einem Sonntag, wurde eine feierliche Messe im Dom zu Urbino
gefeiert, bei der der gesamte Hof, Vertreter des Magistrats sowie die wichtigsten Edel-
leute der Stadt und des Herzogtums versammelt waren. Drei Tage später, ebenfalls
im Dom, wurde die Adoption vollzogen. Im Vorfeld hatte der Herzog alle Kommu-
nen des Herzogtums aufgefordert, Prokuratoren zu entsenden, die nach Vollzug der
Zeremonie seinem Adoptivsohn den Treueid leisten sollten.⁷³ Stellvertretend für den
Papst leitete der Erzbischof von Ragusa die Adoptionszeremonie.

Am Ende der Messe .. . ließ sich der Erzbischof auf dem Faldistorium nieder, das auf den
Stufen in der Nähe des Altars stand. Dort hatte er den Herzog zu seiner Linken und den
Präfekten [Francesco Maria della Rovere] zu seiner Rechten; und nach kurzer Stille erklärte
er mit einer sehr vornehmen lateinischen Rede .. . , dass es der Wunsch des Herzogs sei, den
dort anwesenden Neffen als Sohn anzunehmen. Sei es zum Trost seiner Einsamkeit, sei es,
um dem Volk nach seinem Tod einen Fürsten zu geben, dessen Tapferkeit und Güte er sich,
weil er ihn aufgezogen habe, sehr sicher war.⁷⁴

punkt, die ihr von den Osmanen beigebrachten territoriale Verluste auf Kosten des Kirchenstaats in
der Romagna zu kompensieren.
70 Die Bulle bei Baronio, Annales, Bd. 30, S. 421: Hoc anno [1504] Julius consanguineorum indulgens
affectibus, cum Ducatus Urbini ad Romanam Ecclesiam post Guidonis Baldi carentis prole obitum, redi-
gendus foret, dedit operam, ut Franciscus Maria Robureus, Urbis praefectus, in filium a Guidone Baldo
adoptaretur, quam adoptionem mox confirmavit, collato in principatus successionem jure.
71 Baldi, Vita e fatti di Guidobaldo I. Er hatte im 17. Jahrhundert durch Francesco Maria II. della Ro-
vere, den letzten Herzog von Urbino, den Auftrag erhalten, die Viten der Vorfahren aus dem Haus
da Montefeltro zu verfassen. Die Forschung zu Baldi und seinem Werk konstatiert, dass der Literat
umfangreiche Archivalien des herzoglichen Hauses zu Grunde legte, die Beschreibung der Zeremonie
kann daher als fundiert gelten, auch weil der Herzog selbst es aus Gründen seiner Faktizität ablehnte.
Dazu unten, Epilog, S. 347 f. Zu Baldi Nenci (Hg.), Bernardino Baldi.
72 Die Übertragung des Generalats war im Rahmen der Verhandlungen um die Adoption vereinbart
worden und sollte den Herzog von Urbino aus der Bindung an die Republik Venedig lösen. Zur Anreise
des Bischofs und den Abläufen Baldi, Vita e fatti di Guidobaldo I, Bd. 2, S. 174.
73 Baldi, Vita e fatti di Guidobaldo I, Bd. 2, S. 174f.: . . . alla quale perché vi intevenissero, aveva fatto
il Duca sapere a tutte le comunità dello stato, che mandassero i loro procuratori, a fine che, compito
quell’atto solenne, giurassero fedeltà ed omaggio in mano dell’adottivo e nuovo principe.
74 Ebd., S. 175f.: Al fine della messa .. . l’Arcivescovo .. . s’assise sul faldistorio su l’alta parte de’ gradi
vicino all’altare, avendo il Duca alla sinistra ed il Prefetto [Francesco Maria della Rovere] alla destra;
e dopo un breve silenzio, con una elegantissima orazione latina .. . espose, volontà del Duca essere di
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Die rechtlichen Konsequenzen der wie beschrieben auf zwei Ebenen bestätigten Ad-
option sind meines Erachtens bisher in ihrer Bedeutung unterschätzt worden. Das
mag daran liegen, dass die politischen Folgen so augenscheinlich waren: Guidobaldo
da Montefeltro verhinderte, dass das Herzogtum nach seinem kinderlosen Tod an den
Heiligen Stuhl heimfallen und in den Kirchenstaat integriert werden würde. Für den
Papst und seine Familie ermöglichte die Adoption den Aufstieg zu italienischen Fürs-
ten ersten Rangs,⁷⁵ ohne dass er sich vordergründig dem Vorwurf des Nepotismus
hätte stellen müssen. Unter genealogischen Gesichtspunkten aber – und das betrifft
in erheblichem Maße auch die Ausstattung der nachgefolgten Dynastie mit symbo-
lischem Kapital, wie es eine Genealogie zweifellos darstellte – kam der Zeremonie
noch eine viel weitreichendere Bedeutung zu. Faktisch verfügten die della Rovere
ab diesem Moment über eine Doppelabstammung: einerseits natürlich-biologisch,
andererseits von Adoption wegen.

Seinen deutlichsten und überdies stets sichtbaren Ausdruck fand der Adoptions-
akt bildlich-symbolisch im Wappen Francesco Marias della Rovere (Abb. 3). Denn
werden bei dessen heraldischer Beschreibung und Deutung die einschlägigen Re-
geln zugrunde gelegt, so lässt sich auch auf die Wirkung des Adoptionsaktes zurück-
schließen. Den Regeln der Heraldik entsprechend ist die heraldisch rechte Seite des
Wappens die wichtigere, sie trägt normalerweise die Wappen der männlichen oder
väterlichen Familienlinie.⁷⁶ Die heraldisch linke Seite kann die durch die mütterliche
Linie eingebrachten Wappen tragen. Ein geviertes Wappen wie das der della Rovere
kann auf eine eigene Gewichtung zwischen den Feldern hinweisen. Das erste und
das vierte Feld tragen gemeinhin die wichtigsten Figuren. Sie entstammen entweder
dem väterlichen Wappen oder können vom Kaiser oder von Königen zugestandene
Figuren tragen. Figuren, die vormals auf diesen Feldern abgebildet waren, werden
dann in die Felder zwei und drei verlegt.⁷⁷

eleggersi per figliuolo il Nipote ivi presente, si per consolazione della sua solitudine, sì per lasciar a’
popoli dopo la sua morte principe, del cui valore e bontà, perché allevato da lui, egli era molto sicuro.
75 Ein traditionsreiches Herzogtumwie Urbino konnte seiner Bedeutung und seiner Geschichte nach
mit Ferrara und dem 1504 noch als Markgrafschaft firmierenden Mantua im Wettkampf um Rang und
Präzedenz mithalten. Zwar besaß die Familie durch das im Königreich Neapel gelegene Sora schon
einen Herzogstitel, jedoch war nicht der Titel alleine, sondern waren auch die Bedeutung, die territo-
riale Ausdehnung und die Ressourcen des damit verbundenen Territoriums für das eigene Ansehen
von größter Bedeutung, um in den Kreis der angesehensten Dynastien undHerrschaften in Italien auf-
zusteigen. Von Bedeutung war dabei nicht zuletzt auch der unterschiedliche Status eines kaiserlichen
bzw. päpstlichen Vasallen und eines Vasallen des Königs von Neapel. Eine Vergleichsgröße für Ur-
bino dürften stets die Herzogtümer Mailand, Mantua und Ferrara gewesen sein. Das zeigen auch die
Rangstreitigkeiten und die dort eingesetzten Argumentationsmuster. Siehe unten, Kap. 2.3.
76 Grundlegend sind dafür zunächst die bekannten Regeln der Heraldik: Ein Schild wird stets aus
der Perspektive desjenigen beschrieben, der es zum Schutz vor sich trägt. Der gegenüberstehende Be-
trachter sieht also ein Spiegelbild. Was er links sieht, wird als heraldisch rechts bezeichnet.
77 Morini, Araldica, S. 19.
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Das Wappen der della Rovere trägt auf dem ersten Feld den Reichsadler, auf Feld
zwei das Hauswappen, die goldene Eiche auf blauem Grund. Feld drei, heraldisch
rechts unten, trägt das Wappen der Grafschaft Montefeltro, drei goldene Balken auf
blauem Grund mit einem Adler auf dem oberen goldenen Balken. Feld vier trägt das
Wappen Aragon-Neapels, ein Recht, welches Leonardo und später Giovanni della
Rovere während des Pontifikats Sixtus’ IV. von König Ferrante von Neapel zugestan-
den worden war.⁷⁸ Das spätere Wappen zeichnet sich durch die Teilung der Quartiere
durch den Pfahl der Gonfalonieri der Kirche aus, der durch gekreuzte Schlüssel und
den Ombrellino gekennzeichnet ist (Abb. 3). Da selbiger aber erst nach dem Eintritt
Francesco Marias della Rovere in den militärischen Dienst der Kirche in das herzog-
liche Wappen aufgenommen worden ist, kann er an dieser Stelle für die Deutung des
frühen Wappens als Spiegel der Folgen des Adoptionsaktes vernachlässigt werden.⁷⁹

Legt man beimWappen der della Rovere nicht die beschriebene Vierung, sondern
eine Spaltung in zweiWappenteile zugrunde, ein Bündniswappen also, so ergäbe sich
eine andere Deutungsmöglichkeit, mit der symbolisch gespielt werden konnte. Dann
trug die heraldisch rechte, die der väterlichen Linie vorbehaltene Seite, die Wappen
des Adoptivvaters Guidobaldo da Montefeltro: den Reichsadler und das Wappen der
Grafschaft Montefeltro (Abb. 4), nicht aber die Figuren des leiblichen Vaters Giovanni
della Rovere (Abb. 2). Alice Sunderland Wethey deutete die Verschiebung der golde-
nen Eiche auf blauem Grund in das zweite Viertel und des Montefeltro-Wappens auf
das dritte Viertel als der Konzession des Reichsadlers und des königlichen Wappens
von Neapel geschuldet.⁸⁰ Ebenso wurde durch die Verschiebung aber abgebildet,
dass die durch die Adoption künstlich neu geschaffene männliche Linie des Hauses
da Montefeltro die heraldisch rechte Seite des Schildes besetzte, also die Felder eins
und drei. Die Felder zwei und vier trugen von nun an die Wappen der mütterlichen
Linie oder eben des leiblichen Vaters Giovanni della Rovere. Da auf diese Weise
die ursprünglichen Hauswappen letztlich in Form eines Allianzwappens zusammen-
gefügt wurden, ergab sich von nun an eine zweite, deutlich komplexere Lesart des
Wappens.⁸¹ Die Erklärung für diese zunächst unkonventionell erscheinende Deutung

78 Siehe oben, Einleitung, 3.3, S. 32.
79 Zum Pfahl der Gonfalonieri Galbreath, Lehrbuch, S. 149, 199.
80 Sunderland Wethey/Wethey, Titian, S. 81.
81 Hier ist Cioci, Della Rovere, S. 254f., zu widersprechen, der anhand eines Majolikatellers, den er
auf die Zeit um 1500 datiert, die Hypothese aufstellte, dass auf dem Teller ein Bündniswappen der
della Rovere und da Montefeltro abgebildet sei, wobei sich die Wappen der della Rovere auf der he-
raldisch rechten Seite, damit also invers zum späteren Wappen, befinden. Cioci fällt darauf basierend
das meines Erachtens falsche Urteil, dass Francesco Maria I. dieses (inverse) Wappen zwischen seiner
Adoption und seiner Nachfolge auf dem urbinatischen Herzogsthron geführt habe und die heraldisch
rechte und linke Seite dann erst im Zuge seiner Nachfolge auf dem urbinatischen Thron getauscht
habe. Er selbst verweist aber überzeugend darauf, dass es sich bei dem Teller um ein Geschenk der in
Pesaro herrschenden Sforza anlässlich der Rückeroberung der Territorien von Cesare Borgia handeln
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ergibt sich aus den bereits angesprochenen rechtlichen Folgen der Adoption aus dem
Jahr 1504. Mit ihr war der Rechtstradition nach die männliche Linie des Hauses della
Rovere formal erloschen und durch eine neue männliche Linie der da Montefeltro
ersetzt worden.

2.2.2 Adoptio naturam imitatur – Die rechtliche und legitimatorische Bedeutung
des Adoptionsaktes und ihre Rückwirkung auf die Genealogie des Hauses

Im antiken Rom hatte die Adoption als Annahme an Kindes statt eine essentielle
Bedeutung für das Wohl eines Hauses und war daher ein rechtlich genau geregel-
ter Vorgang. Der Rechtstradition folgend diente sie einerseits zur Aufrechterhaltung
des Familienverbandes und der Fortführung der väterlichen Gewalt (patria potestas),
andererseits zur Bewahrung des Hausgötterkultes. Gerade letzteres war für das See-
lenheil der Verstorbenen einer Familie von grundlegender Bedeutung. Im Falle des
Fehlens eines männlichen Erbens konnte dazu eine mündige gewaltfreie Person von
einem gewaltfreien Mann durch Arrogation (adrogatio) an Kindes statt angenommen
werden.⁸² Im römischen Recht unterschied man die adoptio, die Aufnahme eines
in väterlicher Gewalt stehenden Kindes, von der adrogatio, der Adoption eines ge-
waltfreien Bürgers.⁸³ Entscheidend war dabei, dass bei der adrogatio die Familie des
adrogatus aufhörte zu bestehen. Die volle Wirkung der Adoption trat nur dann ein,
wenn der Adoptierte ein leiblicher Abkömmling des Adoptierenden war – gewöhn-
lich wurde hier der mütterliche Großvater genannt. Erst unter Justinian wurde diese
Regel abgeschwächt. Danach blieb der Adoptierte auch nach der Aufnahme durch
einen Adoptivvater in seiner eigenen Hausfamilie.

Maßgeblich für die Frage der Adoption nach römischem Recht war die Bedeu-
tung der väterlichen Gewalt (patria potestas) des Hausherren (pater familias). Denn
im Mittelpunkt stand eben nicht die biologische Vaterschaft, sondern die Unterstel-
lung unter die Hausgewalt des betreffenden pater. Er war pater, ganz gleich ob er
Kinder hatte oder nicht. Die familia war nach römischem Recht nicht durch Blutsver-
wandtschaft definiert. Sie stellte einen Rechtsverband dar, dem angehörte, wer unter
der Herrschaft des pater familias stand.⁸⁴ Durch eine Adoption wurde der Adoptierte

könnte. Auf dieser Grundlage ist m. E. eine andere Deutung desWappens vorzuziehen. Der Teller sym-
bolisierte die Verwandtschaft des Hauses della Rovere mit demHerzog von Urbino in weiblicher Linie,
zeigt also ein Allianzwappen. Anlässlich der Rückeroberung Urbinos bezogen sich die Sforza in ihrem
Geschenk auf die auch bei ihnen bestehendenVerwandtschaft zu den daMontefeltro und hoben damit
die dynastische Verbindung zwischen den Häusern Sforza und della Rovere hervor.
82 Kaser, Römisches Privatrecht, § 60, 24, S. 380, sowie Wenger, Adoption, Sp. 99f.
83 Wenger, Adoption, Sp. 101.
84 Diese Deutung der potestas patria bei Jussen, Patenschaft, S. 52f. Grundlegend sind die entspre-
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der väterlichen Gewalt unterstellt und als legitimes Kind in die familia aufgenommen.
Nach dem Tod des Vaters hatte er dessen Pflichten, vor allem die entscheidenden
sakralen, zu übernehmen.

Lag demAkt der Adoption zunächst das Ziel einer künstlichen Schaffung von Ver-
wandtschaft zur Tradierung und Fortwirkung der väterlichen Gewalt und der damit
verbundenen Pflichten zu Grunde, so entstand dagegen bald das Bild einer künstli-
chen Verwandtschaft: adoptio naturam imitatur.⁸⁵ Adoption war also die „künstliche
Nachbildung eines Zustandes, als ob ein wirkliches Eltern-Kind-Verhältnis vorliegt“,
die „künstliche Schaffung eines Eltern-Kind-Verhältnisses“.⁸⁶ Eben diese Vorstellung
wurde im Mittelalter auch von den Frankenkönigen und der fränkischen Adelsge-
sellschaft übernommen.⁸⁷ Schon bei den Merowingerkönigen bedeutete die Adop-
tion – parallel zu dem hier zu betrachtenden Fall Francesco Marias della Rovere in
der Frühen Neuzeit – die vollständige Übernahme der Rechtsposition des Adoptie-
renden, bei den Merowingern mithin also die Königsherrschaft.⁸⁸ Adoption stellte
damit früh auch eine die Herrschaftsrechte betreffende filiolegitime Nachfolge her.
Die Vorstellung einer solchen künstlichen Verwandtschaft war auch den Päpsten in
ihrer Beziehung zu den mittelalterlichen Kaisern bekannt und dürfte so Eingang in
die kanonischen Rechtsvorstellungen gefunden haben,⁸⁹ bei deren Entstehung dem
römischen Recht eine entscheidende Rolle zugekommen war.⁹⁰

chendenParagrafen zur väterlichenGewalt. Vgl. Honsell, Römisches Recht, S. 164–166, sowie Kaser,
Römisches Privatrecht, S. 375–384.
85 Wenger, Adoption, Sp. 102.
86 Wackernagel, Adoption, Sp. 56.
87 Dazu Hlawitschka, Adoptionen, S. 7.
88 Ebd., S. 15. Einschränkendmuss allerdings festgestelltwerden, dass esdieAdoption imKönigshaus
imdeutschenReichnachdemEndeder Karolingerherrschaftnichtmehr gab,wasmit derUnteilbarkeit
des Reiches und den daraus resultierenden Erbfolgeregeln zusammenhing. Dazu ebd., S. 29–31.
89 Vgl. Eichmann, S. 301: „Von einer künstlichen Verwandtschaft zwischen dem abendländischen
Kaiser ist erstmals die Rede in dem Briefe Leos IV. von 852/3 an den von Hinkmar von Reims exkom-
munizierten Kaiser Lothar I.“ Mag der Vergleich der Adoption des Kaisers durch den Papst im frühen
Mittelalter – vermutlich war sie, so ebd., S. 305, bereits im 9. Jahrhundert Bestandteil des Kaiserkrö-
nungszeremoniells – auf den ersten Blick nur ein Indiz sein, so weisen die Regelungen des Zeremo-
niells als solchem doch schon Parallelen zum römischen Recht auf. Auf die dreifache Frage si velit
esse filius Ecclesiae antwortete der Erwählte drei Mal volo. Ebd., S. 305. Die Loslösung aus der potestas
patria, die Veräußerung des Kindes nach römischem Recht, erfolgte nach dreimaligem Veräußern: si
pater filium ter venum duit, filius a patre libero esto. Kaser, Römisches Privatrecht, S. 276. Übertragen
auf das oben beschriebene Zeremoniell hätte der mittelalterliche Kaiser sich also selbst durch drei-
malige Lossagung aus einer bestehenden Bindung gelöst und wäre sodann von der Kirche adoptiert
worden.
90 Cierkowski, Impedimento, S. 186f: „La Chiesa, come ogni istituzione, avente – almeno in parte –
carattere umano, ha subito indubbiamente, anche nella materia in esame, l’influsso da parte delle
principali correnti giuridiche esistenti nel suo tempo. Dal punto di vista storico, la Chiesa nacque
sotto l’Impero Romano. In seguito .. . la Chiesa utilizzava l’esistente ordinamento giuridico che re-
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Seit dem 16. Jahrhundert hatte sich die Diskussion um die rechtlichen Folgen der
Adoption verstärkt. Auslöser war insbesondere die Frage des Ehehindernisses zwi-
schen durchAdoption verbundenen Familienmitgliedern. In den folgendenDiskursen
kam, obwohl die im Mittelalter festgelegten Regelungen nicht mehr in Frage gestellt
wurden, dem Verweis auf das römische Recht wieder größere Bedeutung zu. Ins-
besondere die fundamentalen Prinzipien des römischen Adoptionsrechts wurden in
diesem Zusammenhang erneut aufgegriffen. Grundlegend war dabei die Bezugnahme
auf das justinianische Recht, nach dem zwischen Adoptierendem und Adoptiertem
eine Verbindung entstand, die derjenigen des Vaters zu einem natürlichen, mittler-
weile legitimen, Sohn entsprach.⁹¹ Adoption bedeutete im 16. Jahrhundert somit auch
im Kirchenrecht eine fiktive, durch Rechtsakt künstlich geschaffene Blutsverwandt-
schaft zwischen Adoptiertem und Adoptierendem.

Die Adoption Francesco Marias della Rovere durch Guidobaldo da Montefeltro
machte ersteren (fiktiv) zum Blutsverwandten und erlaubte ihm folglich, das väter-
liche Wappen der da Montefeltro auf der heraldisch rechten Seite seines eigenen
Wappens zu tragen. Der Aufbau desselben wäre dann zwar einerseits traditionell mit
der kaiserlichen Konzession des Reichsadlers und dem königlichen Zugeständnis des
Wappens des Königreichs Neapel zu erklären. Alternativ zeigte er jedoch auch den
direkten Anschluss an das Haus da Montefeltro. Eben dieses setzte sich in Francesco
Maria della Rovere ohne Unterbrechung oder Einschränkungen fort, und zwar sicher
auch im Bewusstsein der Zeitgenossen. 1583wählte der Bischof von Cagli, Paolo Ma-
rio, genau dieses Argument in einem an Francesco Maria II. della Rovere, den letzten
Herzog von Urbino, gerichteten Discorso über den Rang der Dynastie. Über Francesco
Maria I. della Rovere urteilte er:

. . . man kann nämlich nicht sagen, dass er weniger von der oben genannten alten, überaus
adeligen und glänzenden Familie Feltrio abstammt als irgendein anderer seiner Vorfahren
dieses Blutes: denn Adoption und Arrogation bilden die Natur nach und werden zu Recht zu
derselben .. .⁹²

golava bene il complesso della vita. In conseguenza, la Chiesa .. . usò il diritto romano come fonte
secondaria .. . per costruire il proprio ordinamento giuridico .. .“.
91 Cierkowski, Impedimento, S. 250. Damit war der Bezug auf die Regelungen des römischen Rechts
gestärktworden.Mindestens vom12. bis zum15. Jahrhundert hattennochdie vonPapstNikolaus I. for-
mulierten Prinzipien die rechtliche Grundlage für die Deutung der Adoption und das aus ihr folgende
Ehehindernis dargestellt. Das wichtigste Argument war demnach die cognatio spiritualis des Adop-
tierenden und des Adoptierten gewesen, die aus dem Sakrament der Taufe entstanden war. Explizit
wurde die durch die Adoption geschlossene Verbindung von der Blutsverwandtschaft unterschieden,
da sie einzig durch einen juristischen Akt entstanden sei. Vgl. Cierkowski, Impedimento, S. 207. Zu
denmittelalterlichenRechtsdiskursen und der Entwicklung undVeränderung des Argumentes der Ad-
option als Ehehindernis Roumy, Adoption.
92 Della Rovere, Paolo Mario, Discorso, S. 10: . . . non però si può dire ch’ egli sia stato meno de la
suddetta antica, nobilissima e chiarissima famiglia Feltria, di qualunque altro suo antecessore di quel
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Der auf den Grundlagen des römischen Rechts vollzogenen und anerkannten Adop-
tion kam im Rahmen des Übergangs der Herrschaft von Guidobaldo da Montefeltro
zu dessen Adoptivsohn Francesco Maria della Rovere somit zentrale Bedeutung zu.
Die Legitimität der Nachfolge der della Rovere in Urbino basierte auf der neu ge-
schaffenen Verwandtschaft. Politisch bedeutete sie Francesco Marias legitime Amts-
nachfolge auf dem Herzogsthron von Urbino. Auf genealogischer Ebene ging ihre
Wirkung jedoch weit darüber hinaus. Entscheidend war das dargestellte Prinzip der
neu geschaffenen, fiktiven Blutsverwandtschaft, die wiederum mit der mittelalterli-
chen Vorstellung von der Bedeutung des Blutes in Zusammenhang zu bringen ist.
Zugrunde liegt dabei die Vorstellung der „besonderen Qualität des Blutes“, in der
ebenso wie in der Amtssukzession ein „Konzept von Überzeitlichkeit“ und „Trans-
personalität verborgen liegt“.⁹³ Einer Auffassung der mittelalterlichen Genealogie
folgend können personale Eigenschaften von Vorfahren auf die Erben übertragen
werden und gehen so auf die Deszendenten über.⁹⁴ Griffig erscheint mir dabei eine
Formulierung Gert Melvilles, der im Zusammenhang mit genealogischer Konstruk-
tion und der Anknüpfung an die Taten der Vorfahren von einer „Kanalisierung des
Blutes“ spricht.⁹⁵

Für die Zeitgenossen Francesco Marias della Rovere dürfte es daher auch kein
Zufall gewesen sein, dass der neue Herzog als Feldherr und Condottiere in die Fuß-
stapfen seiner Vorfahren aus dem Hause da Montefeltro treten konnte; offenkundig
waren deren Eigenschaften auf ihn übergegangen. Die biologische Abstammung aus
dem Haus della Rovere hingegen trat in den Hintergrund, bestand gleichwohl wie
selbstverständlich weiter. Für die angesprochene zweifache symbolische Lesart des
herzoglichen Wappens bedeutet dies, dass mit dem Reichsadler und dem Wappen
des Montefeltro in den Feldern eins und drei die neu geschaffene, fiktive väterliche Li-
nie dargestellt werden konnte. Nicht umsonst trägt die von seinem Neffen Francesco
Maria II. della Rovere zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Auftrag gegebene Biografie

sangue: perciochè l’adozione ed arrogazione imitano la natura e di ragione diventano di quella . . .
93 Kellner, Ursprung, S. 123.
94 Ebd., S. 123. Zugrunde liegt die Ansicht, dass virtus und nobilitas untrennbar miteinander verbun-
den sind.
95 Melville, Vorfahren, S. 253. Dem jeweiligen Bedarf entsprechend konnte sich ein Deszendent
dann auf die Verwandtschaft zu demjenigen Vorfahren berufen, dessen Eigenschaften seinen eige-
nen legitimatorischen Bedürfnissen am besten entsprachen: „Die genealogische Linienführung, wie
sie uns in den Überlieferungen entgegentritt, ‚ergibt‘ sich nicht aus einer als natürlich zu betrachten-
den Linie des Blutes, sondern sie wird durch die Akzentuierung und Umakzentuierung der Verwandt-
schaftsverhältnisse, den Wechsel zwischen verschiedenen Verwandtschaftsbegriffen sowie deren di-
vergierenden Legitimierungsgründen und auch durch unterschiedliche Ein- und Abgrenzungen von
Verwandtschaft [zu] allererst entworfen.“ Kellner, Ursprung, S. 123f.
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Giovanni Battista Leonis auch den Titel „Vita di Francesco Maria di Montefeltro [!]
della Rovere IIII. [!] Duca d’Urbino“.⁹⁶

Die geschaffene Doppelabstammung besaß im Rückschluss gleich zweifaches ge-
nealogisches Potential. Es handelt sich, um mit Bourdieu zu sprechen, vielleicht um
das einzige symbolische Kapital, das der Familie zu diesem Zeitpunkt in besonderem
Maße zur Verfügung stand. Was sich in der Nomination der Nachfolger Francesco
Marias zeigte,⁹⁷ konnte in der dynastischen Repräsentation und insbesondere in der
Festkultur umso eindrücklicher genutzt werden. Dabei wurden die Familienpäpste
aus dem Haus della Rovere – Sixtus IV. und Julius II. – später ganz unmissverständ-
lich neben der Ahnenreihe aus dem Haus da Montefeltro, Federico und Guidobaldo
dargestellt⁹⁸ und wurden beide Familien auch auf anderen Ebenen, etwa der Resi-
denzarchitektur,⁹⁹ miteinander verwoben.

2.2.3 Degno figliuolo e successore del chiaro Francescomaria¹⁰⁰–Die genealogische
Konstruktion der Herkunft des Hauses unter Guidobaldo II.

Auf Grund der beschriebenen Wirkung seiner Adoption durch den letzten da Monte-
feltro bestand für Francesco Maria della Rovere keine Notwendigkeit, sich mit dem
genealogischenUrsprung seiner „natürlichen“ Familie auseinanderzusetzen. Qua Ad-
option verfügte er über eine lange zurückreichende und angesehene Genealogie,
vor deren Hintergrund seine Zugehörigkeit zur Gesellschaft der Fürsten außer Frage
stand. Die Betonung der Abstammung von den da Montefeltro reichte als legitima-
torische Basis zur Begründung seiner Herrschaftsnachfolge und seines Aufstiegs in
den Herzogsrang aus.

Die Herkunft der della Rovere hingegen gewann erst unter der Regierung Guido-
baldos II. an Bedeutung. Der von ihm seit 1545 beanspruchte Ursprung seiner Familie
ging dabei im Kern auf eine genealogische Konstruktion zurück, die Papst Sixtus IV.,

96 Leoni, Vita. Auch Francesco Marias Nachfahren trugen den Namen „Feltrio“ vor dem Familien-
namen della Rovere, so sein Thronfolger Guidobaldo II. Feltrio della Rovere und Giulio Feltrio della
Rovere.
97 Nachdemder erste Sohn FrancescoMarias, Federico, als Kleinkind verstorbenwar, Bonvini Maz-
zanti, Della Rovere, S. 42, trug der Thronfolger den Namen Guidobaldo. Erst der zweitgeborene Giu-
liano trug den Namen des bedeutenden Namensvetters aus der Familie della Rovere. Er trat, auch was
sein späteres kirchliches Amt und seinen Titel als Kardinal von S. Pietro in Vincoli betraf, in die Fuß-
stapfen Giulianos della Rovere, des vormaligen Familienpapsts Julius’ II. Die kirchliche Laufbahn war
für ihn damit bereits vorweggenommen.
98 So zum Beispiel beim Einzug der Prinzessin Lucrezia d’Este nach der Hochzeit mit dem Prinzen
Francesco Maria II. im Jahr 1570/71. Dazu ausführlich unten, Kap. 2.5.2.
99 Dazu unten, Kap. 2.4.1 und 2.4.2.
100 So die Widmung Pietro Aretinos in „L’Ipocrito“, zitiert nach Piperno, Immagine, S. 45.
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der Architekt des Aufstiegs der della Rovere, bereits im 15. Jahrhundert begründet
hatte. Schon kurz nach seiner Kardinalserhebung hatte der spätere Papst feststellen
müssen, dass seine eigene Abstammung von einer einfachen Familie aus dem ligu-
rischen Savona in einem vom Hochadel dominierten Kardinalskollegium geradezu
defizitär anmutete. Als er schließlich 1471, nur vier Jahre nach seiner Kardinalserhe-
bung, auf den Heiligen Stuhl gewählt wurde, gewann die Frage nach seiner Herkunft
immer mehr an Bedeutung. Gegenüber der Möglichkeit, in seinen einzig Fähigkeiten
und Frömmigkeit geschuldeten Aufstieg den „göttlichen Zeigefinger“ hineinzulesen,
mag der wahrnehmbare Makel überwogen haben.¹⁰¹ Nur so erklärt sich, dass selbst
bei seinem Biografen und Zeitgenossen Bartolomeo Platina die Informationen über
die wahre Herkunft des Papstes nur vage sind.¹⁰² Als Korrektiv für den bestehen-
den Makel der einfachen Herkunft diente bald die vom Papst beanspruchte – freilich
fiktive – Abstammung von einer gleichnamigen verarmten Adelsfamilie: der Familie
della Rovere aus dem Piemont, Herren von Vinovo, die in der Realität aber in keiner
Weise mit ihren Savoneser Namensvettern verwandt waren. Allzu erfolgreich war Six-
tus IV. mit dieser Argumentation allerdings nicht. Egmont Lee zeigte in seiner Studie
über den ersten della Rovere-Papst, dass die von ihm propagierte fiktive Abstammung
auch von seinen Zeitgenossen nicht als wahr angenommen worden war. Sixtus IV. be-
stand nicht einmal öffentlich auf ihre Anerkennung.¹⁰³ So wenig nachdrücklich der
Papst offenbar argumentierte, desto mehr ließ er Taten für sich sprechen. Ebenso wie
seine reale Verwandtschaft profitierten auch seine fiktiven Neffen, darunter insbeson-
dere Cristoforo und Domenico della Rovere aus dem Piemonteser Haus della Rovere,
von den päpstlichen Gunsterweisen in Form ertragreicher Pfründen und Ämter.¹⁰⁴

Während Sixtus IV. also noch nachdrücklich an der Fiktion seiner Abstammung
arbeitete, legte der zweite Familienpapst Julius II. della Rovere deutlich weniger wert
auf die von seinem Vorgänger beanspruchte Abstammung seines Hauses. Als etwa
die Republik Siena seine Familie auf die dort ansässige Familie Ghianderoni zu-
rückführte, vermutlich um sich mit der Abstammung eines Papstes aus ihrer Mitte
zu schmücken, und damit der Konstruktion seines Vorgängers Sixtus’ IV. offen eine
Konkurrenzgenealogie gegenüberstellte, erfolgte keinerlei Widerspruch durch den
nunmehr zweiten Familienpapst des Hauses.¹⁰⁵ Denkbar ist, dass angesichts des be-
reits unter Sixtus IV. erreichten Aufstiegs der della Rovere den Familienursprüngen

101 Reinhardt, Della Rovere/Riario, S. 202.
102 Siehe auch oben, Einleitung, 3.1, S. 27. Zu dem legitimatorischen Problem der niedrigen
Abstammung eines Kirchenfürsten urteilt Lee, Sixtus IV, S. 26: „His family background in the
mercantile middle class of a second- or thirdrate city on the fringes of Northern Italy certainly
was not very impressive in an age where noble birth had increasingly become a prerequisite for
social and political authority“.
103 So Lee, Sixtus IV, S. 26f.
104 Siehe oben, S. 29, sowie Tafel C.
105 Lee, Sixtus IV, S. 27.
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zur Legitimation innerhalb der kirchlichen Laufbahn nur eine nachgeordnete Bedeu-
tung zukam. Immerhin hatte die Familie bereits einen Papst gestellt und damit – zu-
mindest innerhalb der Kirche – weitere Fragen nach ihrer Herkunft obsolet gemacht.
Diese Haltung änderte sich jedoch mit ihrem Aufstieg unter die bedeutendsten italie-
nischen Fürsten im 16. Jahrhundert. Er schuf legitimatorische Notwendigkeiten, die
sich von denjenigen der sich in höchsten kirchlichen Rängen befindlichen Vorfahren
maßgeblich unterschieden.

Francesco Maria della Rovere konnte sich in dieser Hinsicht wie gezeigt gänzlich
auf seine Abstammung aus dem Haus da Montefeltro berufen. Vermutlich sind aus
diesem Grund auch keine Hinweise auf seinen Umgang mit dem Ursprung der Fami-
lie della Rovere überliefert. Das ist beachtlich, weil mit dem Dynastiewechsel eine
solche legitimatorische Begründung eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Erst seit
dem Regierungsantritt seines Sohnes Guidobaldo II. scheinen sich neue Notwendig-
keiten entwickelt zu haben. Ein in den Codices urbinates latini in der Vatikanischen
Bibliothek aufbewahrtes Manuskript aus dem Jahr 1545 enthält, angefügt an eine
Kopie von Platinas Vita Sixtus’ IV., den frühesten Beleg für den sich verändernden
Umgang der nun in den Herzogsrang aufgestiegenen Dynastie mit ihrer „ursprüng-
lichen“ Herkunft. Es handelt sich um die Kopie eines auf den 4.Mai 1545 datierten
Briefes des Humanisten Giulio Cesare della Scala (Julius Caesar Scaliger)¹⁰⁶ an Lelio
della Rovere, den Herrn von Vinovo.¹⁰⁷ Lelio entstammte der Turiner Familie della
Rovere undwar ein Neffe zweiten Grades der beiden von Sixtus IV. geförderten Brüder
Cristoforo und Domenico della Rovere.¹⁰⁸ Unter Rückgriff auf alte Turiner Chroniken
belegte der Absender die gemeinsame Abstammung der Savoneser und Piemonteser
della Rovere, wie sie bereits von Sixtus IV. geltend gemacht worden war.¹⁰⁹ Darüber
hinaus verlagerte er die Ursprünge des Hauses in eine ferne Vergangenheit zurück, so
dass die Abstammung den Anforderungen an eine fürstliche Genealogie entsprach.
Wie eng die Beziehung zwischen der urbinatischen und der Turiner Linie der beiden
Familien im 16. Jahrhundert war oder ob überhaupt ein Austausch bestand, ist nicht
mit Klarheit zu sagen. Sicher ist jedoch, dass sowohl Sixtus IV. als auch Julius II. ihre

106 Zu della Scala, der im deutschen Sprachraum unter dem Namen Julius Caesar Scaliger bekannt
ist, hier und im Folgenden Patrizi, Della Scala.
107 BAV, Urb. lat 1023, fol. 15r–19r, Lettera al sig. Lelio della Rovere, signore di Vinovo, scritta dal
sig. Giulio Cesare della Scala verronese persona dotta nelle lettere humane [per trasmettergli copia
d’una breve cronaca] sopra l’origine della casa della Rovere in Piemonte e [considerazioni sulla cro-
naca stessa e i della Rovere] in Savona.
108 Siehe auch oben, Einleitung, 3.1, S. 29, sowie Tafel C. Sein Bruder Giovanni Francesco war von
1510 bis 1515 Erzbischof von Turin. Offensichtlich hatten die Turiner della Rovere auch nach dem Pon-
tifikat Sixtus’ IV. von dessen Unterstützung profitieren können. Siehe zu einigen Mitgliedern dieser
Familie die Kurzbiografien von Domenico della Rovere, Giovanni Ludovico della Rovere und Giovanni
Francesco della Rovere in Tuninetti, Cardinal Domenico della Rovere, S. 21–38.
109 Siehe oben, S. 29.
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Nepoten – egal welchen Hauses – in kirchliche Schlüsselpositionen gebracht und so-
mit den Grundstein für eine enge Verbindung geschaffen hatten. Dass der Brief seinen
Weg in die urbinatische Bibliothek gefunden hat (deren Bestände 1657 in die Vati-
kanische Bibliothek eingegangen sind), weist zumindest auf einen Austausch hin.
Gleichwohl liegt zu etwaigen Verbindungen zwischen beiden Linien bislang keine
wissenschaftliche Studie vor.

Bekannter als der Adressat des Briefes, Lelio della Rovere, ist sein Autor. Giulio
Cesare della Scala war der urbinatischen wie der piemontesischen Familie della Ro-
vere bereits seit längerem eng verbunden.¹¹⁰ 1524 war er im Gefolge des Bischofs von
Agen, Antonio della Rovere,¹¹¹ nach Frankreich gereist und hatte sich dort nieder-
gelassen. Bekanntheit erlangte della Scala nicht zuletzt wegen der gegen Erasmus
von Rotterdam gerichteten, polemischen und außergewöhnlich harten Schmähschrift
„Oratio pro Marco Tullio Cicerone contra Desiderium Erasmum“.¹¹² Als ein Grund für
die Entstehung dieser Schrift wird – neben dem Ziel, Aufmerksamkeit durch den Wi-
derspruch gegen eine Größe wie Erasmus zu erlangen – auch auf die noch immer
bestehende Verbindung zu den della Rovere hingewiesen.¹¹³ Das Werk wäre dann
eine späte Replik auf Erasmus’ „Dialogus, Iulius exclusus e coelis“, eine gegen Papst
Julius II. della Rovere gerichtete Streitschrift des Humanisten aus dem Jahr 1513 und
damit eine Art Verteidigung des zweiten della Rovere-Papstes. Ob della Scala aber
zum Zeitpunkt der Entstehung des auf den 4.Mai 1545 in Agen datierten Schriftstücks
Kontakt nach Urbino, insbesondere zum regierenden Herzog Guidobaldo II. della Ro-
vere, hatte, ist genauso wenig zu klären, wie die Frage, auf welche Weise eine Kopie
des an Lelio della Rovere adressierten Briefs mit der angesprochenen Ursprungser-
zählung an den urbinatischen Hof gelangt war.

Das beschriebene, in dem Codice Urbinates latini 1023 der Vatikanischen Bi-
bliothek überlieferte Manuskript im Anhang einer Vita Sixtus’ IV. ist in zwei Teile
gegliedert. Bei Teil eins handelt es sich um die beschriebene Kopie des Briefes della
Scalas an Lelio della Rovere, aus dem hervorgeht, dass dieser den Humanisten mit
Nachforschungen über den Ursprung seiner Familie beauftragt hatte.¹¹⁴ Ein zwei-
ter, leider undatierter und umfangreicherer Teil aus derselben Feder trägt den Titel
„Überlegungen, um die Glaubwürdigkeit der oben niedergeschriebenen Chronik zu
belegen“.¹¹⁵ Der Brief selbst enthält die Kopie einer Chronik, die della Scala angeblich

110 Vgl. Patrizi, Della Scala.
111 Antonio oderMarcantonio della Rovere: Bei ihm handelte es sich um einen Cousin 2. Grades Cris-
toforos und Domenicos della Rovere (Haus Piemont). Der Adressat des in Ms. Urb. lat. 1023 überliefer-
ten Briefes, Lelio della Rovere, war sein Bruder. Siehe Tafel C.
112 Scaliger, Oratio, hg. von Magmen.
113 Patrizi, Della Scala.
114 BAV, Urb. lat. 1023, fol. 15r.
115 Ebd., fol. 16r: Considerationi, che si fanno per verificare la sopradetta cronica.
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während eines Aufenthalts in Turin in einem dortigen Dominikanerkloster gefunden
hatte und die die Ursprünge der Familie della Rovere bis zurück in das Pontifikat
Papst Sergius’ I. (687–701) belegte.¹¹⁶ Noch entscheidender als die auf diese Weise
zutage tretende Anciennität des Hauses dürfte jedoch der ausführliche Bericht über
die herausgehobene Stellung gewesen sein, die die Ahnen des Hauses bereits in die-
ser Zeit unter den herrschenden Langobarden innegehabt hätten. So habe Rangibert,
der dux von Turin, als er sich gegen den Langobardenkönig Liutpert und dessen
Vormund Ansprand erhob, vier Gubernatores in Turin zurückgelassen. Einer dieser
vier sei Hermundus gewesen, der mit seinen Männern als Wappen die Eiche wählte
und auf den folglich die Familie della Rovere (Roborenses) zurückgehe.¹¹⁷ Wie diese
Verwendung des Wappens zeige, könne der Ursprung des Hauses della Rovere damit
in das 6. Jahrhundert datiert werden.

Nach dem Hinweis auf den schlechten Erhaltungszustand der Chronik und die
Unlesbarkeit zahlreicher Namen ging della Scala auf die von ihm entdeckten ver-
wandtschaftlichen Beziehungen des Hauses della Rovere mit den Langobardenfürs-
ten ein.¹¹⁸ So habe – zu einem unbestimmten Zeitpunkt – der Herzog von Ivrea, Ari-
mundo, mit Medericus, dem Präfekten von Turin und Principe Roboriensium, einen
Pakt gegen den in der Nähe Turins herrschenden Ustatius von Angera geschlossen.
Dieses Bündnis sei durch eine dynastische Verbindung zwischen demAhnen der della
Rovere und Arimundus bestätigt worden. Aus deren Nachfahren lasse sich, so della
Scala, die Genealogie des Hauses della Rovere lückenlos fortsetzen: qui ut haberet
pacem, maiorem filiam Atisinam dedit in matrimonium Arimundo, minor Heldimundam
dedit filio Mederici Tussilino: ex quo natus est Hilprandus, Ottofridus, Castilo.¹¹⁹ Castilo
habe schließlich eine Tochter des Herzogs Baucus von Asti geheiratet. Hilprandus sei
unter den Franken zum Präfekten von Turin aufgestiegen, Ottofridus habe sich dem
fränkischen Heer angeschlossen.¹²⁰ Die wenigen weiterführenden Zeilen nennen die
Namen der Nachfahren dieser Ahnen, darunter – so wie sie auch im 15. Jahrhundert
bei den della Rovere im Piemont auftreten – die Namen Stephanus, Albertus, Bar-

116 Ebd., fol. 15r.
117 Ebd., fol. 15v: Sub Sergio Pontefice: qui successit Cononi Rangibertus Longobardus Taurinensium
Dux iturus cum exercitu contra Liuthpertum, et Tutores: inter quos Princeps erat Asprandus, Reliquit
Taurini Gubematores quatuor inter quos Hermundum: qui Urbis quartam partern: que ad Alpes respicit,
cum Porta obtinuit pro statione, et cum alii tres milites suos sub certis signis tenerent, ipse quercu’ elegit,
unde dicti sunt Roborenses.
118 Ebd., fol. 16r: . . . Sinqui si poutè leggere con gran difficultà, poi non ci fù ordine per xv righe .. . Der
Verweis auf die Unlesbarkeit einzelner Passagen oder den Verlust von entsprechenden Belegen ist im
Bereich der genealogischen Konstruktion freilich ein verbreiteter Topos.
119 Ebd.
120 Ebd.: Castilo profectus in Astensem Civitatem duxit uxorem, unam ex filiabus familie Ducis Asten-
sium Longobardi; nomine Catheliam nomen Ducis Bauricus. Hilprandus Prefectus fuit à Francis: qui in
Italia iam multum poterant, Taurino. Ottofridus Francos exercitum seqiutus est.
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tholomeus, Johannes und Simon. Letzterer habe sich in Ligurien niedergelassen, wo
erst durch seine Nachfahren eine zweite Linie der della Rovere begründet worden
sei.¹²¹ Eben bei dieser Linie handelte es sich, so jedenfalls muss die Chronik gedeutet
werden, um das Savoneser Haus della Rovere, dem auch Papst Sixtus IV. entstammte.

Über die vermeintliche Originalität der von della Scala an Lelio della Rovere
übersandten Turiner Chronik bleibt an dieser Stelle nichts zu sagen. Entscheidend
ist vielmehr, dass der Text alle Kriterien erfüllte, um legitimationsstiftend zu wirken.
Zum einen wurde die alte, adelige Herkunft der della Rovere aus dem Piemont belegt.
Zum anderen wurde der Nachweis geführt, dass die della Rovere aus Savona eben
genau dieser Familie entstammten. Darüber hinaus war ihre adelige Abstammung
durch die dynastische Verbindung mit den Langobardenfürsten bewiesen. Der Text
belegte somit drei für eine Genealogie äußerst bedeutende Faktoren: Anciennität,
adelige Herkunft und militärischen Ruhm. Zu diesem Schluss kam denn auch della
Scala: „Mehr war nicht zu lesen, aber wie geschrieben ist, ist das Haus sehr adelig,
sehr alt und stammt von sehr starken Männern ab, denen der Herzog die Regierung
Turins übergab und denen er sie auch nicht entzog, als er König wurde.“¹²² Della
Scala versprach seinem Auftraggeber Lelio della Rovere sodann, seine Funde für
spätere Generationen niederzuschreiben.¹²³ Anhand seines Gesamtwerks lässt sich
dies zwar nicht feststellen, doch wurde die von ihm recherchierte Ahnenreihe, wie
weiter unten zu zeigen sein wird, im 16. und 17. Jahrhundert durchaus rezipiert.

Das dem Brief beigefügte Gutachten zur Verifikation der Chronik verdeutlicht,
dass sich die della Rovere selbst darum bemühten, eine solide Basis für die Glaub-
würdigkeit dieser Herkunftserzählung zu schaffen.¹²⁴ So wurden etwa die wieder-
kehrenden Namen wie Leonardo und Bartholomeo als Belege für die Richtigkeit der
Chronik und die Kontinuität der Abstammung bemüht, ebenso wie das Recht der
Familienmitglieder, bei der Prozession am Fronleichnamstag in Turin an erster Stelle
zu gehen. Darin zeige sich ihre adelige Abstammung und herausragende Bedeutung
innerhalb Turins.¹²⁵

121 Ebd., fol. 16v:Hilprandus Prefectus fuit à Francis: qui in Italia iammultum poterant, Taurino. Otto-
fridus Francos exercitum seqiutus est. Ex Hilprando Carolus natus est, et Leonardus; ex Leonardo septem
Filii Ludovicus, Stephanus, Albertus, Mauritius, Bartolomeus, Simon, Johannes. Albertus Alexandrie du-
xit uxorem, et habuit filios. Simon pp.r pinguedinem Crassus appellatus, accepta pecunia a fratribus, in
lyguriam vivit, ubi et fixit domicilium, et habuit filios . . .
122 Ebd., fol. 16r: Più non si poteva leggere, ma come è scritto, la casa è nobilis.ma, antichis.ma, et di
huomini fortissimi: alli quali il Duca lascio il governo di Turino, et poichè fù Re non lo tolse via.
123 Ebd.
124 Der Text muss ebenfalls aus der Mitte des 16. Jahrhunderts stammen, ist jedoch nicht genau da-
tierbar. Einen Hinweis zur Datierung bietet aber die Tatsache, dass der Autor von einem illegitimen
Neffen des Kardinals von Agen, Antonio della Rovere, einem gewissen Simone, spricht, der gegenwär-
tig noch lebe. Siehe ebd.
125 Ebd.
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Besondere Bedeutung kam nach wie vor der Verbindung der Häuser della Rovere
aus Savona und Vinovo im Piemont zu. Erklärung bedurften aber offensichtlich die
seit alters verschiedenen Wappen. So hätten beide Häuser eine Eiche auf blauem
Grund geführt, wobei der Unterschied in der Farbe des Wappenbaums lag: das Wap-
pen der Herren von Vinovo trug eine goldene Eiche, während die Savoneser della
Rovere die Eiche in ihrer „natürlichen“ Farbe führten. Letztere leiteten diese Farbge-
bung aus einem Privileg Ottos III. her, der den kaisertreuen Familien die Regierung
Savonas übertragen habe.¹²⁶ Erst im Pontifikat Sixtus’ IV., so die Argumentation des
Gutachtens weiter, hätte sich das Haus della Rovere aus Savona darüber beklagt,
dass der Papst selbst mit der ghibellinischen Tradition gebrochen habe und in sei-
nem Wappen eine goldene Eiche führe – ebenso wie die della Rovere aus Vinovo.
Sixtus habe seine Entscheidung laut dem Gutachten damit begründet, dass die gol-
dene Eiche dem durch das Pontifikat erlangten Rang der Familie würdiger sei, erklärte
seinem Verwandten jedoch, dass jeder das Familienwappen so führen solle, wie es
ihm würdig erscheine und gefalle.¹²⁷

Großen Raum innerhalb des Beleges nahm die Diskussion des Ranges und der
adeligen Herkunft Papst Sixtus’ IV. selbst ein. Noch als selbiger nur die niederen Wei-
hen innehatte, habe seine Nichte Luchina Gabrielle Gara einen Edelmann aus einem
alten Savoneser Adelsgeschlecht geheiratet. Dies sei besonders beachtlich, da der
Adel Savonas dynastische Verbindungen einzig mit anderen adeligen Familien ein-
gegangen sei, wie eigens hervorgehoben wurde.¹²⁸ Zu dem Befund passe zudem, dass
auch die Wohnhäuser der Familie in einer Straße lägen, in der viele gentiluomini Häu-
ser besessen hätten.¹²⁹ Offenbar musste also trotz des Belegs, dass die Savoneser della
Rovere – die Familie des Papstes –mit dem Haus della Rovere aus dem Piemont iden-
tisch waren, die Herkunft des ersten Familienpapstes besonders betont werden. Die
Erinnerung an die Diskussionen um seine Herkunft dürften den Zeitgenossen wohl
zu sehr präsent gewesen sein, als dass man sich auf ein einzelnes Argument hätte
verlassen wollen. War die auf die della Rovere in Vinovo gründende adelige Abstam-
mung also zunächst belegt, konnten die Wurzeln Sixtus’ IV. und auch Julius’ II. aus
Savona und sodann deren Gunsterweise gegenüber der Stadt betont werden.¹³⁰

126 Ebd., fol. 17r.
127 Ebd., fol. 18r.
128 Ebd.: Trovandosi í minoribus Papa Sisto in Savona ministro della Provintia di Genova maritò Lu-
china sua nipote, et sorella di Giuliano, che fù poi Papa Giulio II à ms. Gabrielle gara gentilhuomo, et
di antich.ma casa sua era nobile, atteso, che ordinariamente non sogliono i gentilhuomini í quella città
apparentarsi salvo con donne nobili . . .
129 Ebd.
130 Aufgeführt wurden etwa Bauwerke wie eine von Papst Sixtus IV. in Auftrag gegebene Kapelle im
Dom von Savona. Zur Förderung Savonas durch die della Rovere, auch noch unter der Herrschaft des
letzten Herzogs von Urbino, Francesco Maria II. della Rovere, vgl. Terminiello, Origini.
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Für eine Bewertung der Wirkung des in dem Codex Urbinates latini 1023 über-
lieferten Ursprungs der Familie della Rovere spielen – zumindest in dem hier in den
Vordergrund rückenden Zusammenhang – dessen Richtigkeit oder Überprüfbarkeit
keine Rolle. Interessanter ist hingegen die Rezeption, vor allem dann, wenn sie nach-
weislich über das Herzogtum Urbino hinausging. Einen aussagekräftigen Hinweis
auf eine solche Rezeption gibt eine der größten Sammlungen von Familienviten des
16. Jahrhunderts. In seinem 1582 in Venedig gedruckten „Della origine, et de’ fatti
delle famiglie illustri d’Italia“¹³¹ rezipierte Francesco Sansovino in knappen Zügen
die oben dargestellte Provenienz der Familie della Rovere, deren Ursprung auf einen
gewissen „Ermondo“ (lat. Hermundus) aus der Zeit der langobardischen Herrschaft
über Turin zurückgehe.¹³² Die Arbeit Giulio Cesare della Scalas war in den 1580er
Jahren offenbar so weit verbreitet, dass auch Sansovino die Herkunftserzählung im
Rahmen seiner Nachforschungen übernommen hatte.¹³³

Nicht überraschend, doch trotzdem an dieser Stelle zu erwähnen, ist die Rezep-
tion der Ursprungskonstruktion durch den italienischen Literaten Bernardino Baldi,
der sich seit Beginn des 17. Jahrhunderts am Hof in Urbino aufhielt und im Auftrag
des letzten Herzogs von Urbino, Francesco Maria II. della Rovere, die Viten von des-
sen Ahnen Federico sowie Guidobaldo da Montefeltro verfasste und auch mit einer
Vita Francesco Marias della Rovere beauftragt gewesen war.¹³⁴ Manuskript 377 der Bi-
blioteca Oliveriana in Pesaro enthält einen sieben Folioseiten umfassenden Entwurf
für eine Geschichte der Familie della Rovere von ihren Ursprüngen bis in die letzten
Jahre der Herrschaft Francesco Marias II. della Rovere. Zweifellos lag Baldi für seine
Arbeit auch eine Kopie des oben beschriebenen und heute im Vatikan verwahrten
Manuskripts vor, denn der Beginn seines Textes über die Familie della Rovere stellt
bis auf wenige Anpassungen eine genaue Übersetzung der oben zitierten lateinischen
Chronik ins Italienische dar. Eine synoptische Darstellung der Texte führte an dieser
Stelle kaum weiter, doch erscheint eine entscheidende Abweichung bemerkenswert.
So erklärt Baldi unter Berufung auf die langobardische Geschichtsschreibung und die
Annalen der Stadt Turin, dass der Langobardenkönig Liutpert eben jenen Ermondo
della Rovere nach der Verteidigung Turins angesichts seiner Tapferkeit zum Vizekö-
nig von Turin gemacht habe.¹³⁵ In der Folge dieser Ernennung seien die della Rovere
zu einer von vier führenden Familien der Stadt geworden, die, als die Stadt eine

131 Sansovino, Origine.
132 Ebd., fol. 100r. Zu Sansovino Bonora, Ricerche.
133 Zu Sansovino und seinem 1609 und erneut 1670 unverändert erneut aufgelegten Werk und sei-
nem Umgang mit den Quellen Bizzochi, Genealogie, S. 14f., sowie Grendler, Francesco Sansovino,
S. 157f. Bei letzterem auch ein guter Überblick über Sansovinos eigene Vita. Ebd., S. 141–143.
134 Vgl. Amaturo, Baldi, Bernardino. Zu seiner Arbeit an den Viten der da Montefeltro-Herzöge im
Auftrag Francesco Marias II. unten, Epilog, S. 347 f.
135 BOP, Ms. 377, fol. 50v.
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Republik gewesen sei, die wichtigsten Magistraten gestellt hätten.¹³⁶ Steigerungen
hinsichtlich der Vorlage della Scalas waren also durchaus möglich. Baldi ergänzte
somit eben jenen Abschnitt, den della Scala gegenüber seinem Auftraggeber Lelio
della Rovere als nicht mehr lesbar bezeichnet hatte.¹³⁷ Die 1545 aufgetauchte Chronik
Turins und der dadurch erbrachte Beweis für den adeligen und alten Ursprung der
Familie della Rovere hatte also zumindest bis in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts
Verbreitung gefunden. Wie weit sie jedoch tatsächlich in Italien rezipiert wurde, kann
anhand der vorliegenden Quellen nicht geklärt werden.

In diesem Zusammenhang ist jedoch noch einmal daran zu erinnern, dass die
fiktive Abstammung Sixtus’ IV. von den della Rovere aus Vinovo schon zu dessen Leb-
zeiten im 15. Jahrhundert von den Zeitgenossen nicht gänzlich angenommen worden
war.¹³⁸ Einen ähnlichen Rückschlag für die Bemühungen Guidobaldos II. dürfte das
dahingehende Urteil des Augustinerpaters Onofrio Panvino dargestellt haben, der als
einer der größten Kirchenhistoriker seiner Zeit galt. Während er noch in einer früher
verfassten Vita Sixtus’ IV. die Herleitung von dessen Abstammung aus Turin wieder-
gegeben hatte, erklärte er den Papst 1557 in der von ihm fortgeführten Geschichte
der Päpste nach Platina¹³⁹ zum Sohn eines Savoneser Fischers.¹⁴⁰ 1582 verteidigte der
Bischof von Cagli, Paolo Mario della Rovere, das Haus seines Patrons gegen diese
„Ignoranz und Böswilligkeit“ Panvinos¹⁴¹ und betonte dagegen die adelige Abstam-
mung der della Rovere aus Turin. Kein Wunder, dass auch der Biograf Francesco
Marias, Giovanni Battista Leoni, in der Vita des ersten Herzogs die Abstammung
von dem genannten Turiner Hermundus /Hermondo¹⁴² hervorhob. Diese Darstellung
setzte sich auch in der Historiografie durch. Noch Filippo Ugolini übernahm die Her-
leitung nach der Vorlage Giovanni Battista Leonis und Bernardino Baldis für seine
1859 erschienene Geschichte der Herzöge von Urbino.¹⁴³

136 Ebd.
137 Siehe oben, S. 231.
138 Vgl. Lee, Sixtus IV, S. 26f.
139 Platina, Historia, hg. und fortgesetzt von Panvinio.
140 Panvinio, RomaniPontifices, S. 318:XYSTHUSPAPA IIII.Magister frater Franciscusantea vocatus
natione Ligur [!], ex villa Albizzola diocesis Savonensis, humili, ac sordido genere ortus patrem enim
habuit: piscatorum, ab ineunte aetate Savonae ordinem fratrum minorum professus est . . .
141 Della Rovere, PaoloMario, Discorso, S. 20: . . . contro l’ignoranza emalignità di quel frate Onofrio
Panvinio, che aggiunse a le Vite dei Pontefici lasciate dal Platina in quella di Paolo II. veneto, benchè si
è poi ritratto, accortosi e vergognandosi de la manifesta bugia scritta da lui ne la vita di Sisto, basta che
in un altro trattato che fece stampare di Cardinali, si è disdetto . . .
142 Leoni, Vita, S. 4.
143 Ugolini, Storia, S. 163f.
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2.2.4 Warum 1545? – Versuch einer Erklärung

Angesichts des Zeitpunkts der ersten Verwendung der beschriebenenHerkunftserzäh-
lung stellt sich die Frage, warum selbige gerade im Jahr 1545, also in der Regierungs-
zeit Guidobaldos II. della Rovere, und nicht schon zur Zeit des Herrschaftsantritts der
della Rovere als Herzöge von Urbino wieder aufgegriffen wurde. Legt man die oben
zitierten Überlegungen Gert Melvilles zu Grunde, dass der Moment der Konstruktion
von Genealogien und Ursprungserzählungen von erheblichen Umbrüchen¹⁴⁴ und in
der Folge von einem erheblichen Bedarf an Herrschaftslegitimation geprägt war, so
müsste also die erste Phase der Herrschaft Guidobaldos II. entsprechende Spuren
aufweisen.

Für die in der Kirche zu den höchstenWürden aufgestiegenen Familienmitglieder
Sixtus IV. und Julius II. war die Bedeutung der Abstammung scheinbar nachrangig
gewesen. Als Kardinäle sahen sie sich, dies trifft besonders auf Francesco della Ro-
vere (Sixtus IV.) zu, zwar mit ihrer wenig glanzvollen Herkunft konfrontiert, doch
wurde dieser Makel zu diesem Zeitpunkt noch durch andere Faktoren überlagert. Für
Francesco della Rovere etwa muss die eigene finanzielle Versorgung zunächst fast
ebenso wichtig gewesen sein. Angesichts seines Aufstiegs aus einfachen Verhält-
nissen und seit der Ernennung zum Kardinal mit dem Prunk seiner Amtskollegen
konfrontiert, war die Versorgung mit ertragreichen Pfründen und die auf diese Weise
mögliche Sicherstellung eines angemessenen Haushalts zunächst wichtiger als die
Konstruktion einer Genealogie.¹⁴⁵ Der genealogische Anschluss an die della Rovere
aus dem Piemont könnte für Sixtus IV. eine Notwendigkeit unter vielen gewesen sein.
Als Giuliano della Rovere (Julius II.) 1503 zum Papst gewählt wurde, hatte er bereits
eine derart einflussreiche Position innerhalb des Kardinalskollegiums erlangt, dass
der Makel seiner Herkunft kaum von Bedeutung gewesen sein dürfte. Mit Hilfe aus-
geklügelter Patronage hatte die Familie ihre Position in Rom zu diesem Zeitpunkt
bereits entscheidend gefestig.

Der Aufstieg des Hauses durch die Erhebung Francesco Marias della Rovere in
den Rang der bedeutendsten italienischen Fürsten hingegen hatte die legitimatori-
schen Bedürfnisse auf einen Schlag verändert. Für die Behauptung in dieser illus-
tren Gesellschaft war eine angemessene Genealogie unverzichtbar. Umso erstaunli-
cher erscheint es zunächst, dass gerade der erste Herzog von Urbino aus der neu
aufgestiegenen Dynastie keine Notwendigkeit sah, die Herkunft seiner Familie zu
thematisieren. Anders als in der Regierungszeit seines Sohnes Guidobaldo II. findet
sich bei Francesco Maria keine Spur einer Vergangenheitskonstruktion oder Genea-

144 Melville, Vorfahren, S. 216.
145 Siehe Lee, Sixtus IV, S. 21. Dafür spricht auch, dass Francesco den Posten als General des Fran-
ziskanerordens erst zwei Jahre nach seiner Ernennung zum Kardinal räumte.
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logie des Hauses della Rovere.¹⁴⁶ Eine mögliche Erklärung dafür könnte wie folgt
lauten: Von entscheidender Bedeutung war die direkte Anknüpfung Francesco Ma-
rias della Rovere an seine Vorfahren aus dem Haus da Montefeltro. Als – durch die
Adoption – legitimer Nachfolger, Adoptivsohn und überdies Neffe des letzten Her-
zogs von Urbino hatte er die Herrschaft der da Montefeltro ohne Bruch fortgesetzt.
Durch seine erfolgreiche Karriere als Condottiere dürfte dieser Anschluss auch sinn-
lich wahrnehmbar geworden sein. Als ruhmreicher Feldherr war es ihm gelungen,
an das Vorbild seines (Adoptiv-)Großvaters Federico da Montefeltro anzuknüpfen.
Wie erfolgreich der neue Herzog von Urbino dabei auch in den Augen der Zeitge-
nossen gewesen war, zeigt beispielhaft, dass er als einziges Mitglied seines Hauses
Aufnahme in das 1646 erschienene Kompendium der „Ritratti et eloghi di capitani
illustri“ fand.¹⁴⁷

Guidobaldo II. dagegen war der Anschluss an die militärischen Erfolge seines
Vaters nie gelungen.¹⁴⁸ Umso mehr bestand deshalb nach dem Tod Francesco Marias
die dringende Notwendigkeit, den nun offenkundig werdenden Bruch mit der Tradi-
tion der da Montefeltro zu kompensieren. Gerade auf militärischer Ebene klaffte eine
Lücke, die der neue Herzog nicht zu schließen vermochte, obwohl eben dies von sei-
nen Zeitgenossen und Untertanen erwartet wurde. 1542 etwa widmet der berühmte
italienische Literat Pietro Aretino dem jungen Herzog von Urbino seine Komödie
„L’Ipocrito“, nicht ohne ihn als wahrhaft würdigen Sohn und Nachfolger seines Va-
ters zu preisen. Das entsprach aber in keiner Weise der Realität. Die Unterlegenheit
Guidobaldos gegenüber seinem Vater, so Francesco Piperno, entwickelte sich bei sei-
nen Zeitgenossen stattdessen geradezu zu einem Standardurteil.¹⁴⁹ Um dem direkten
Vergleich zu entgehen, versuchte Guidobaldo II., seine Defizite als Condottiere im
Rahmen der höfischen Repräsentation zu verdecken. Seine Hofkomponisten Cipriano
de Rore und Costanzo Porta beauftragte der neue Herzog, seine eigene – vergleichs-
weise bescheidene – militärische Karriere im Dienst der Serenissima musikalisch zu
feiern.¹⁵⁰ Francesco Piperno ordnete dieses Beispiel der musikalischen Repräsen-
tation in ein größeres Programm Guidobaldos II. ein, das auf die Konstruktion ei-
nes Bildes seiner Herrschaft und dessen Verbreitung durch Hofmusik und höfische

146 Und zwar auch nicht in den erhaltenen Innendekorationen der Villa Imperiale, die ansonsten
die wichtigsten Themen und Ereignisse der Herrschaft FrancescoMarias della Rovere darstellen. Dazu
unten, Kap. 2.4.3.
147 Roscio, Ritratti, S. 276–278.
148 Siehe oben, Kap. 1.2, S. 72–75.
149 Sansovino, Origine, fol. 103, etwa schrieb: Guido Baldo figliuolo di Francesco Maria, ne suoi pri-
mi anni attese alle lettere nello studio di Padova; & datosi poi alla militia, andava imitando il padre.
Die geringe Ähnlichkeit zu seinem Vater erkannten auch die Hauptmänner des Herzogs, die sich nach
dem Tod seines Vaters in den Dienst anderer Fürsten stellten oder sich zumindest darum bemühten.
Piperno, Immagine, S. 45.
150 Siehe Piperno, Immagine, S. 145–163, zum diesbezüglichen Wirken de Rores insb. S. 152f.
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Darbietungen ausgerichtet war.¹⁵¹ Angesichts der Umstände von Guidobaldos Herr-
schaftsantritt – hier sei an die Zession Camerinos erinnert –, dem nicht geglückten
Anschluss an das militärische Ansehen seines Vaters und seiner sonstigen Reprä-
sentationsbemühungen erscheint auch der Bruch hinsichtlich des Umgangs mit der
eigenen Genealogie konsequent und lässt sich in eine größere Strategie einordnen.¹⁵²
Die Konstruktion einer neuen legitimatorischen Grundlage in Form einer Herkunfts-
erzählung des Hauses della Rovere, die vorher auf Grund des Anschlusses an die da
Montefeltro nicht für notwendig gehalten worden war, passt zu seinen Bemühungen,
ein neues Bild seiner Herrschaft zu kreieren. Auf diese Weise konnte er den Fuß-
stapfen seines Vaters zumindest bedingt ausweichen. Während die Fortsetzung des
Hauses da Montefeltro durch Francesco Maria della Rovere ihrer Natur nach auch die
Erwartungen der Fortsetzung der militärischen Tradition vorweggenommen hatte,¹⁵³
konnte Guidobaldo II. durch die Betonung seiner Herkunft aus dem Haus della Ro-
vere den auf militärischer Ebene zu großen Erwartungen ausweichen. Die auf della
Scala zurückgehende Genealogie der della Rovere konnte auf allen entscheidenden
Ebenen legitimationsstiftend wirken – Alter, adelige Abstammung, Herrschaftstradi-
tion –, ohne dass die nicht erfüllbaren Erwartungen an die militärische Tradition
geweckt wurden.

Trotzdem blieb die Genealogie der da Montefeltro ein wesentlicher Bestandteil
der fürstlichen Identität. Wenngleich sie nun zurücktrat, kam ihr hinsichtlich ihres
auf die Herrschaft über Urbino bezogenen Traditionsmoments auch weiterhin eine
enorme Bedeutung zu. Die neue Betonung der adeligen Herkunft des Hauses della
Rovere machte nun beide Familien für legitimatorische Zwecke gleichwertig einsetz-
bar. Guidobaldo II. della Rovere konnte sich so zwar nicht gänzlich dem direkten
Vergleich mit seinem Vater entziehen, machte aber gleichwohl die Anknüpfung an
seine übrigen, militärisch überaus erfolgreichen Ahnen aus dem Haus da Montefel-
tro nicht zwingend. Stattdessen wurde die altehrwürdige Familie della Rovere aus
Savona bemüht, deren Ursprünge bis in die Zeit der Langobarden zurückzuverfolgen
waren. Der Umgang mit ihrer Herkunft wurde zum Bestandteil des neuen Bildes des
urbinatischen Hofes und seines Fürsten, stand in einer Linie mit den Werken der
Hofkomponisten Cipriano de Rore und Costanzo Porta und von Literaten wie Pietro
Aretino.

Die Einordnung des fiktiven Ursprungs in ein Programm Guidobaldos II. bezieht
sich auf den Zeitraum von 1539 bis 1545. Das erscheint besonders dann schlüssig,
wenn der Blick über das Herzogtum Urbino hinaus auf die politischen Ereignisse in
Italien in den Jahren 1544/45 gerichtet wird. So fällt das Schreiben Giulio Cesare della
Scalas in auffällige Nähe zur Gründung der Herzogtümer Parma und Piacenza, die

151 Piperno, Immagine.
152 Dazu ausführlich oben, Kap. 1.2.
153 Zu Guidobaldos Scheitern in dieser Hinsicht ausführlich auch oben, Kap. 1.2, S. 72–75.
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die Familie Farnese 1545 im Tausch für das nur wenige Jahre zuvor Guidobaldo della
Rovere entzogene Herzogtum Camerino erhielt. Damit erfüllten sich päpstliche Pläne,
die schon seit längerem in Italien bekannt gewesen waren. Die Schaffung der beiden
neuen Herzogtümer katapultierte die Familie Farnese mit einem Mal auf eine Ebene
mit den umliegenden Herzogtümern Mailand, Mantua und Ferrara.¹⁵⁴ Kein Wunder,
dass Guidobaldo della Rovere auf diese Verschiebung des Geltungs- undMachtgleich-
gewichts reagieren musste.¹⁵⁵ Schon 1539 hatten Paul III. Farnese und seine Familie
dem Herzog von Urbino durch den Entzug Camerinos eine schmachvolle Niederlage
bereitet, 1545 zogen die Farnese nun auch noch angesichts des Ranges ihrer Her-
zogtümer an Guidobaldo II. della Rovere vorbei.¹⁵⁶ Die selbstbewusste Verwendung
der Abstammung der Familie della Rovere und deren Wurzeln unter der Herrschaft
der Langobarden war die von Gert Melville formulierte „historische Argumentation“,
die „über die Gegebenheiten des Augenblicks hinausging“ und auf „eine Fortset-
zung bislang bewiesener Größe pochte, die den Erhalt, ja die Steigerung wollte“.¹⁵⁷
Der Herzog von Urbino sah sich eben in diesem Moment mit einem erhöhten Be-
darf an Herrschaftslegitimation konfrontiert und reagierte darauf auch durch eine
Anpassung im Umgang mit seiner Herkunft.

2.3 Argumentative Behauptung im Kampf um die Präzedenz –
Rang- und Titelstreitigkeiten 1530 und 1585

2.3.1 Rang und Zeremoniell in der Frühen Neuzeit

Der Untersuchung von Zeremoniell und Rangordnungen widmet sich die historische
Forschung seit einigen Jahren wieder mit besonderer Verve.¹⁵⁸ Einen entscheiden-
den Impuls für die Wahrnehmung beider Bereiche als zentrale Bestandteile zwi-
schenstaatlicher Beziehungen lieferte Barbara Stollberg-Rilinger, deren Ansatz, „Ze-
remoniell als politisches Verfahren“ zu betrachten, weithin Anklang gefunden hat.¹⁵⁹

154 Gamrath, Farnese, S. 102.
155 Dazu ebd.
156 Die 1538 geschlossene Hochzeit Ottavio Farnesesmit Margarete von Österreich hatte den Aufstieg
der Farnese auf dynastischer Ebene schon vorweggenommen. Vollendet wurde er jedoch erst durch
Belehnung mit den Herzogtümern Parma und Piacenza, zwei wirtschaftlich besonders ertragreichen
Provinzen des Kirchenstaats.
157 Melville, Vorfahren, S. 216.
158 Schon viel früher, nämlich 1939, hatte Norbert Elias die Bedeutung des höfischen Zeremoniells
hervorgehoben. Siehe Elias, Über den Prozess, sowie ders., Höfische Gesellschaft.
159 Stollberg-Rilinger, Zeremoniell; Dies., Honores regii; Dies., Wissenschaft. Hinsichtlich der
davon ausgehenden Forschung sei hier vor allem auf die imRahmen des SFB 496 im Teilprojekt C1, Zur
symbolischen Konstituierung von Stand und Rang in der Frühen Neuzeit entstandenen Publikationen
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Sie zeigte, dass Herrschaft „nicht nur auf materiellen Ressourcen und physischem
Zwang“ beruht, „sondern zu einem nicht geringen Teil auch auf ihrer bloßen Sicht-
barkeit“.¹⁶⁰ Mit anderen Worten und auf die in der Einleitung formulierten Überle-
gungen zur Ressourcenausstattung des frühneuzeitlichen Adels übertragen bedeutet
dies, dass den nicht-materiellen Kapitalarten eines Fürstenhauses in diesem Bereich
erhebliche Bedeutung zukommen konnte. Wenn eine Dynastie über das in ihrem je-
weiligen Feld anerkannte Kapital verfügte – meist handelte es sich dabei um schlag-
kräftige Argumente – und selbiges zielgerichtet einsetzte, so konnte sie auf diese
Weise die eigene Herrschaft, ihre Zugehörigkeit zur Fürstengesellschaft und den in-
nerhalb derselben beanspruchten Rang legitimieren. Notwendig war dafür aber, dass
das vorhandene Kapital auf symbolischer Ebene diskursiv so aufbereitet wurde, dass
es nicht nur wahrnehmbar, sondern auch anerkennungswürdig war. Das galt umso
mehr, als die Wahrung des eigenen, sich im Zeremoniell widerspiegelnden Rangs,
hart umkämpft war. Eindrücklich zeigt sich dies in den für die Frühe Neuzeit so
typischen Präzedenzstreitigkeiten, die sich in zunehmendem Maße auch auf die in-
ternationalen Beziehungen auswirkten. Zwischen den italienischen Fürstenhäusern
führten Rangfragen schon seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert zu Konflikten, die
nicht selten in den Beziehungen zur römischen Kurie als wichtigstem Hof der Halb-
insel ihren Ausdruck fanden.¹⁶¹ Neben der Bedeutung Roms als politischem Zentrum
Italiens kam dem dort residierenden Papsttum als einer der beiden Universalgewal-
ten der Christianitas eine entscheidende Rolle im Ringen um Titel und Präzedenz zu:
Es hatte das Recht auf Rangerhöhung.¹⁶²

Weitreichende Veränderungen deuteten sich im ausgehenden 16. Jahrhundert an,
als in Folge einer Reihe von Veränderungen der bestehenden Rangordnung durch
einzelne Titelverbesserungen ein regelrechter „Monarchisierungssog“ entstand, der
seinen Höhepunkt im 17. Jahrhundert erreichte. Die eigentlich konservatorische Funk-
tion von Rang und Zeremoniell war in ihr Gegenteil verkehrt, so dass die einzelnen
Akteure auf dem internationalen Parkett sich dem auf sie wirkenden Druck kaum
entziehen konnten.¹⁶³

Mit zwei Ereignissen, die den Status quo der fürstlichen Rangfolge in Italien wie
Europa erheblich störten und auch die zwischenstaatlichen Beziehungen belaste-
ten, hat sich die Italienforschung besonders ausführlich befasst: der Erhebung Cosi-

verwiesen, zuletzt Stollberg-Rilinger /Weissbrich (Hg.), Bildlichkeit.
160 Stollberg-Rilinger, Zeremoniell, S. 95.
161 Garibaudi, Questioni, S. 166.
162 Schnettger, Principe, S. 171. Selbiges besaß als zweite Universalgewalt einzig der Kaiser des Hei-
ligen Römischen Reichs.
163 Vgl. Stollberg-Rilinger, Honores regii, S. 2. Sie geht jedoch erst seit der Zeit um 1700 von ei-
ner „eminentpolitische[n] Dimension“ des Zeremoniells in den zwischenstaatlichen Beziehungen aus.
Dort S. 4.



Argumentative Behauptung im Kampf um die Präzedenz | 247

mos I. de’ Medici zum Großherzog von Toskana¹⁶⁴ durch Papst Pius V. 1569 und der
1630 getroffenen Entscheidung Papst Urbans VIII., einzig den Kardinälen, den geistli-
chen Kurfürsten und den Hochmeistern der Ritterorden den Titel Eminenz zuzuspre-
chen und ihnen damit einen Rang vor allen nichtköniglichen Fürsten einzuräumen.¹⁶⁵
Die von der einschlägigen Forschung herausgearbeiteten Folgen dieser Veränderun-
gen verdeutlichen die aus der Erhöhung einzelner Akteure entstehende Dynamik
eindrücklich. Eine Aufwertung nur eines einzelnen Mitglieds der Fürstengesellschaft
bedeutete nicht weniger als die gleichzeitige Abwertung der bisher gleichgestellten
Konkurrenz und führte bei den somit formal zurückgesetzten Fürstenhäusern umge-
hend zu Bemühungen um eigene Titelverbesserungen.

Angesichts der sich in der Italienforschung zum Zeremoniell abzeichnenden Fo-
kussierung auf das späte 16. und das 17. Jahrhundert als Hoch-Zeit der Rang- und
Zeremonialstreitigkeiten tritt bisweilen in den Hintergrund, dass maßgebliche Be-
stimmungen bezüglich der zeremoniellen Rangfolge – vor allem der italienischen
Staaten – bereits im 16. Jahrhundert gefallen waren. Am Papsthof hatte der dafür zu-
ständige Zeremonienmeister Paride de Grassi die Rangfolge der europäischen Fürsten
schon 1504 festgeschrieben; freilich ohne dass damit spätere Veränderungen ausge-
schlossen gewesen wären. Zu den grundlegenden Eigenschaften des Zeremoniells
zählte schließlich immer, dass es stetig neu ausgehandelt wurde. In diesem Kampf
zwischen den italienischen Fürsten – es ging um nicht weniger als um den Vorrang
innerhalb Italiens – hatten sich die Herzöge von Savoyen zunächst wiederholt gegen-
über den Herzögen von Mailand durchsetzen können und sich auf diese Weise den
ersten Rang in Italien gesichert.¹⁶⁶

Schon zu diesem Zeitpunkt war allen Rangstreitigkeiten, ganz unabhängig davon,
wann der jeweilige Konflikt auftrat, eines gemeinsam: Die Behauptung der Präze-
denz gegenüber einem Konkurrenten bedurfte der Begründung durch schlagkräftige
Argumente. Mit deren Vorformulierung wurde den Vertretern der jeweiligen Fürs-
ten eine genaue Strategie vorgegeben, mittels welcher entsprechende Konfliktfälle
zu Gunsten der Ansprüche und Vorrechte ihres Herrn entschieden werden sollten.

164 Die Erhebung war zunächst 1569 durch Papst Pius V. erfolgt. Unter Verweis auf die verletzten
Reichsrechte verweigerte Kaiser Maximilian II. jedoch die Anerkennung dieser neuenWürde. Erst 1576
erklärte er aus eigener Machtvollkommenheit Cosimos Nachfolger, Francesco I. de’ Medici, zum Groß-
herzog von Toskana. Dazu noch immer grundlegend die narrative Darstellung der Ereignisse bei Bibl,
Erhebung, sowie neuer Contini, Concessione.
165 Zu den Folgen der Erhebung Cosimos de’ Medici und der Bulle Urbans VIII. Schnettger, Repu-
blik, S. 174–176. Zu den Folgen der Entscheidung Urbans VIII. Oresko, House of Savoy, S. 387, sowie
allgemein zur Entwicklung am römischen Hof seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert, insbesondere
wegen der umfangreichen historiografischen Einordnung, Visceglia, Cerimoniale. Allgemein zum
Zeremoniell am römischen Hof und seiner Vorbildfunktion die Beiträge in Signorotto/Visceglia,
Corte, sowie Visceglia, Burocrazia.
166 Garibaudi, Questioni, S. 167–169.
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Diese oft ähnlichen, doch immer auf die eigene Familie bezogenen Argumente für
den Vorrang vor den Mitbewerbern um die Präzedenz sind in vielerlei Hinsicht eine
aussagekräftige, oftmals auch kuriose Quelle über den Umgang eines Hauses mit der
eigenen Familiengeschichte. So etwa, wenn Dynastien – oder wie im Falle Genuas
auch Republiken – als Beleg für ihren Anspruch die Anciennität des eigenen Hau-
ses und dessen Abstammung von Sagengestalten, alten römischen Familien, oder
besonders häufig, von Karl dem Großen anführten.¹⁶⁷

Mögen die vorgebrachten Belege aus gegenwärtiger Sicht häufig als im wahrsten
Sinne des Wortes fantastisch abgetan werden: Entscheidend waren nicht allein reale,
belegbare Argumente, sondern all das, was vomGegenüber als rechtmäßig anerkannt
wurde. Jede Dynastie konnte sich auf einen bestimmten Fundus von Argumenten be-
rufen, der die eigenen Ansprüche belegen sollte. Je einzigartiger diese Argumente
ausfielen, desto schlagkräftiger waren sie. Gerade kleinen Dynastien eröffnete sich
auf diese Weise ein Weg, um die eigene Position innerhalb eines sich zunehmend dy-
namisierenden Umfeldes zu behaupten. Die Zusammenstellung solcher Argumente
war nichts anderes als eine Form der Akkumulation von symbolischem Kapital, das
im entscheidenden Moment eingesetzt werden konnte. Somit sind gerade Gutachten
und Diskurse zu Rang- und Titelfragen eine ausgezeichnete Quelle, um diejenigen
Punkte zu identifizieren, die auch in der Wahrnehmung der Zeitgenossen den Rang
eines Hauses und damit nicht zuletzt seine Herrschaftslegitimation belegen konnten.
Die Behauptung gegen eine abstrakte Bedrohung in Form von Herabstufung im Zere-
moniell war schließlich eng mit grundlegenden legitimatorischen Notwendigkeiten
verbunden, denn das Zeremoniell versinnbildlichte die Herrschaft. Angesichts seiner
außerordentlichen Bedeutung ist es also nicht übertrieben, der Auswahl und somit
auch jedem Argument für sich erhebliches Gewicht für die Tradierung des dynas-
tischen Bewusstseins nach außen zuzusprechen. Es ist kaum vorstellbar, dass in
der Argumentation – insbesondere gegenüber Papst und Kaiser – Belege aufgeführt
worden wären, deren Rechtmäßigkeit innerhalb des eigenen Hauses als nicht grund-
sätzlich tragbar und anerkennungswürdig galten. Auf ihnen basierte schließlich nicht
weniger als die Legitimation der eigenen Stellung innerhalb des Zeremoniells und
damit innerhalb der Gesellschaft der Fürsten.

Im 16. Jahrhundert sahen sich, ähnlich wie viele andere Fürstenhäuser, auch
die Herzöge von Urbino mehrfach mit der Gefahr konfrontiert, den ihnen nach eige-
ner Ansicht im Zeremoniell zustehenden Rang nicht durchsetzen zu können. Dieser
Situation begegneten sie mit nachdrücklichen Versuchen, ihre eigene Stellung mit
Hilfe ausgeklügelter Argumentationsstrategien zu behaupten. Wie in anderen Fürs-
tenhäusern, so bediente man sich auch in Urbino eines dynastiespezifischen Sets
von Belegen, mit denen die jeweiligen Ansprüche auf Präzedenz oder Gleichran-

167 Dazu grundlegend Kellner, Ursprung.
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gigkeit begründet werden sollten. Die Identifikation dieser sich stets weiterentwi-
ckelnden Argumente zeigt deutlich die Dynamik, denen ein solches Set unterworfen
war. Abgesehen von der Grundkategorie Anciennität konnte sich sein Inhalt ver-
ändern, konnten vorher verwendete Begründungen für einen besonderen Rang er-
gänzt oder ersetzt werden. Welche Argumente im Zusammenhang mit Rang- und
Titelbegehren von den della Rovere als Formen symbolischen Kapitals gegenüber
der – vor allem – italienischen Konkurrenz vorgebracht wurden, zeigen beispielhaft
zwei Ranggutachten, deren Entstehung rund 55 Jahre auseinanderliegt. Beide gehen
auf Präzedenzstreitigkeiten zurück. Das erste Gutachten spiegelt die Reaktion auf die
Erhebung des Markgrafen Federico II. Gonzaga zum Herzog von Mantua im Jahr 1530
durch Karl V.wider, das jüngere Gutachten steht im Zusammenhang mit dem 1585
erfolgten Versuch, durch Erlangung des Altezza- und Serenissimo-Prädikats durch
Papst Gregor XIII. und später auch den Kaiser erneut zu den anderen italienischen
Herzogshäusern, vor allem Ferrara und Mantua, aufzuschließen.

2.3.2 Perché le consuetudine non si provano così de facile et per semplici ditti – Die
Titelstreitigkeiten des Jahres 1530

Im März 1504 investierte Papst Julius II. Guidobaldo da Montefeltro mit dem 1474 von
der Grafschaft zum Herzogtum erhobenen Lehen Urbino. Der durch seinen Vorgän-
ger Federico erlangte Herzogsrang zeigte sich auch in dem Tractament, welches der
Herzog am Hof seines Lehnsherrn in Rom erfuhr. Nur kurz zuvor hatte der Zeremo-
nienmeister Julius’ II., Paride de Grassi, die Rangfolge der europäischen Fürsten im
päpstlichen Zeremoniell schriftlich festgelegt. Zwar war das zu diesem Zeitpunkt de
iure noch nicht an einen Lehnsmann vergebene Herzogtum¹⁶⁸ auf dieser Liste nicht
vertreten, doch ist davon auszugehen, dass Guidobaldo als jüngstes Mitglied der
Gruppe der italienischen Fürsten¹⁶⁹ zunächst hinter den übrigen Herzögen firmierte.
Er stand somit der Ordnung folgend hinter dem Herzog von Savoyen, dem Herzog
von Mailand, den Dogen der Republiken Venedig und Genua sowie dem Herzog von
Ferrara.¹⁷⁰ Zu einer – zumindest für Guidobaldo – diesbezüglich bedeutsamen Ver-
änderung kam es in den darauffolgenden Jahren nicht, was zunächst daran gelegen
haben mag, dass de Grassi bis in das Pontifikat Leos X. als Zeremonienmeister über
die von ihm formulierte Ordnung wachte. Erst 1526 mischte sich Karl V. in die beste-

168 Nach der Vertreibung durch Cesare Borgia und den vorangezogenen Entzug Urbinos durch Alex-
ander VI. hatte Guidobaldo da Montefeltro die Investitur erst am 11.März 1504 erhalten. Das könnte
erklären, warum Urbino auf dieser Liste nicht aufgeführt wird.
169 Urbino war erst 1474 von Papst Sixtus IV. (erneut) zumHerzogtum erhoben worden. Siehe Einlei-
tung, 3.1, S. 31 f.
170 Garibaudi, Questioni, S. 168.
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hende Rangfolge der italienischen Fürsten ein, als er dem Botschafter der Republik
Venedig die Präzedenz vor denjenigen Ferraras und Florenz’ einräumte.¹⁷¹ Freilich
wirkte sich ein solcher Tausch einzelner Positionen im oberen Drittel der Rangfolge
nicht auf die Position des mittlerweile – wenngleich mit Unterbrechung – seit 1508
regierenden Herzogs von Urbino, Francesco Maria della Rovere, aus. Was zählte, war
die Zahl der dem Rang nach im Tractament vor Urbino stehenden Fürsten, die durch
die bloße Umordnung durch den Kaiser nicht verändert worden war. Schon bald nach
dem ersten Eingreifen Karls V. drohte jedoch eine andere Verschiebung innerhalb der
Präzedenzordnung die Position Francesco Marias della Rovere zu mindern.

Spätestens seit 1529 beanspruchte der Markgraf von Mantua, Federico II. Gon-
zaga, den Vorrang vor seinem urbinatischen Cousin. Francesco Maria della Rovere
legte jedoch, wie zu erwarten, erbittertenWiderstand gegen eine Abwertung zu Guns-
ten des Markgrafen von Mantua an den Tag. Ausgang hatte der Streit in der Republik
Venedig genommen, wo der mantuanische Gesandte Giacomo Malatesta die Präze-
denz vor dem urbinatischen Gesandten Giovanni Giacomo Leonardi gefordert hatte.
Unter Verweis auf den gegenüber einem Herzogstitel weniger wertvollen Titel eines
Markgrafen war sein Wunsch jedoch zurückgewiesen worden. Malatesta hatte dar-
aufhin die in solchen Fällen beliebte Anweisung erhalten, sich von allen Zeremonien
fernzuhalten, bei denen auch der Urbinate anwesend sei. So sollte verhindert wer-
den, dass er diesem gegenüber seinen Platz räumen müsste und ein sprichwörtlicher
Präzedenzfall geschaffen würde. Zur gleichen Zeit hatte Federico II. in Rom Infor-
mationen eingeholt, welche Rangordnung am päpstlichen Hof vorgesehen sei und
bemühte sich auch dort um eine Entscheidung zu seinen Gunsten.¹⁷² Ein entspre-
chender Erfolg blieb dem Markgrafen von Mantua jedoch zunächst verwehrt.

Augenscheinlich wurde der schwelende Konflikt im Februar 1530 in Bologna,
denn unter den gegebenen Umständen lehnte Federico II. die Teilnahme an der Kai-
serkrönung Karls V. ab. Er versäumte es aber nicht, seinen Lehnsherrn¹⁷³ zuvor über
die Gründe seines Fernbleibens zu informieren und so den Anschein fehlender Wert-
schätzung zu vermeiden. Noch im November hatte Gonzaga zu den italienischen
Fürsten gehört, die dem Kaiser bei seiner Ankunft in Genua undMailand ihre Aufwar-
tung gemacht hatten. Dabei hatte er die Gelegenheit dazu genutzt, sein Fernbleiben
aus Bologna anzukündigen und Karl V. dessen ungeachtet seiner Treue zu versichern.
So war es ihm gelungen, den Kaiser zu überzeugen, dass seine Absenz in Bologna
nicht aus einem Mangel an Respekt resultieren würde, sondern einzig Folge des dem
Mantuaner bei der Krönungszeremonie zugewiesenen Rangs hinter dem Herzog von

171 Ebd., S. 171.
172 Frigo/Mortari, Nobiltà, S. 141.
173 Die in der Lombardei liegende Markgrafschaft gehörte zu den als Reichsitalien bezeichneten Le-
hen des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation südlich der Alpen. Zu Reichsitalien Aretin,
Reichsitalien, Schnettger, Das Alte Reich, sowie Schnettger /Verga (Hg.), Impero.
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Urbino und dem Markgrafen von Montferrat geschuldet sei. Eine solche Zurückset-
zung bei dem bedeutendsten Ereignis, das Italien seit vielen Jahren erlebt hatte,
war für Federico II. schlicht nicht hinnehmbar. Der Kaiser akzeptierte die Entschul-
digung seines Vasallen und versprach, dass alle anstehenden Verhandlungen – auch
in der Sache der Präzedenz – bis zu seiner Ankunft in Mantua verschoben würden.¹⁷⁴
Gonzaga nutzte seine Chance: Am 8. April 1530 erhob der Kaiser ihn während eines
Besuchs am mantuanischen Hof zum Herzog von Mantua.¹⁷⁵

Die Karten im Konflikt zwischen dem Herzog von Urbino und dem nun zum
Herzog aufgestiegenen Federico II. Gonzaga waren somit neu gemischt und der Streit
um die Präzedenz, insbesondere am römischen Hof, wurde unvermindert fortgeführt.
In diesem Zusammenhang entstand ein Memorial des urbinatischen Gesandten in
Venedig, Giovan Giacomo Leonardi, der dem Vertreter seines Herrn an der Kurie
eine Aufstellung derjenigen Argumente an die Hand gab, mit denen er den Vorrang
des Herzogs von Urbino vor dem Herzog von Mantua rechtlich begründen sollte.¹⁷⁶
Form, Inhalt und Anfertigung solcher Aufstellungen sind keine Besonderheit – das
zeigen die weitgehende Austauschbarkeit der Argumente zwischen verschiedenen
Höfen und die Parallelen, die sich vor allem im 17. Jahrhundert diesbezüglich immer
wieder finden.¹⁷⁷ Die genaue Betrachtung des Memorials und seiner Argumentation
vermag aber gerade für die noch junge Dynastie della Rovere zu zeigen, auf welche
Argumente sich ein neues Fürstenhaus nach gerade einmal 22-jähriger Herrschaft
berufen konnte. Dabei zählten nicht Fakten, sondern die Tatsache, dass ein Fundus
von Argumentationsmustern vorlag, um die eigene Stellung zu behaupten: Jeder
Beleg für die Präzedenz vor dem Herzog von Mantua war eine einzelne, wichtige
Ressource: Kapital, das der Gesandte des Herzogs von Urbino zum rechten Zeitpunkt
in die Waagschale werfen konnte.

Der in der Biblioteca Oliveriana in Pesaro aufbewahrte, nicht datierte Discorso
Leonardis wurde nach der Kaiserkrönung Karls V. in Bologna und kurz nach der Er-
hebung Federicos II. Gonzaga zum Herzog von Mantua verfasst. Das geht aus dem

174 Zu denHoffnungen und Zielen Gonzagas sowie zu dem Treffen Rodrígues-Salgado, Terracotta,
S. 42.
175 Malacarne, Gonzaga, Bd. 3, S. 120. Die Umstände, die zu der Standeserhöhung führten, skiz-
ziert Rodrígues-Salgado, Terracotta, S. 37–44. Dort auch eine ausführliche Beschreibung des von
Federico vorbereiteten Programms für den Empfang und Besuch des Kaisers in Mantua.
176 Zu Leonardi, der in Bologna und Ferrara ein Studium beider Rechte absolviert hatte, Mandelli,
Leonardi, Giovan Giacomo.
177 Wesentliche Merkmale etwa waren die Anciennität eines Hauses oder einer Republik sowie die
Verdienste um den christlichen Glauben oder gegenüber dem Lehnsherrn. Im 17. Jahrhundert, als mit
der Frage nach dem Zeremoniell oftmals auch die Frage nach Souveränität verbunden war, kam über-
dies dem Beleg für eine schon immer bestehende Freiheit besondere Bedeutung zu. Zu der publi-
zistischen Umsetzung solcher Argumentationen am Beispiel der Republik Genua im 17. Jahrhundert
Schnettger, Republik.
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Anschreiben des Autors an den urbinatischen Gesandten in Rom hervor.¹⁷⁸ Am Hof
Francesco Marias della Rovere waren die Ambitionen Gonzagas offensichtlich schon
länger argwöhnisch beobachtet worden. Noch in Bologna hatte Leonardi den höheren
Rang des Herzogs von Urbino gegenüber dem Markgrafen von Mantua betont, da die
Herzogswürde der königlichenWürde näher sei und dem Herzog von Urbino überdies
die Anrede Exzellenz zustehe.¹⁷⁹ Zwar hatten die jüngsten Ereignisse inMantua dieses
Argument nun nutzlos gemacht, doch hielt Leonardi – wenig überraschend – unver-
mindert an der Präzedenz seines Herrn gegenüber dem Herzog von Mantua fest.
Gleichwohl machte der Verlust des schlagkräftigsten Arguments – einem Herzog ge-
bühre alleine wegen seines Titels die Präzedenz vor einem Markgrafen – nun eine
ausführlichere Begründung notwendig. Die neue Situation hatte die Anforderungen
an die Ausführlichkeit der urbinatischen Argumentationslinie in dem Streit erheblich
verändert, weil das ursprüngliche Hauptargument alleine nun nicht mehr tragfähig
war.

Ebenso aufmerksam wie die Herzogserhebung in Mantua war in Urbino ein Er-
eignis in Rom beobachtet worden. Dort hatte – etwa zum selben Zeitpunkt – der Ze-
remonienmeister des Papstes dem mantuanischen Residenten den Vorrang vor dem
Urbinos eingeräumt und somit einen für die urbinatischen Ansprüche gefährlichen
Präzedenzfall geschaffen. Vor diesem Hintergrund hatte Leonardi eine Aufstellung
von Argumenten erstellt, die dem Vertreter des Herzogs in Rom helfen sollten, den
ihm zustehenden Platz im römischen Zeremoniell gegenüber dem Zeremonienmeister
des Papstes zu belegen und entsprechend zu wahren.¹⁸⁰

Angesichts des Aufstiegs Mantuas zum Herzogtum entwickelte sich nun die An-
ciennität der urbinatischen Herzogswürde zum Hauptargument für die Präzedenz
des Herzogs von Urbino. Das jedenfalls war die Einschätzung der von Leonardi kon-
sultierten Juristen. Demjenigen, dem der Herzogstitel früher verliehen worden sei,
gebühre auch der würdevollere Platz in der Rangliste der Fürsten und damit im Ze-
remoniell. Ohne Frage trage der Herzog von Urbino – ganz im Gegensatz zu dem erst
jüngst auf diesen Rang erhobenen Gonzaga – den tief mit seinem Herzogtum verwur-
zelten Titel bereits seit vielen Jahren. Eine zusätzliche Quantifizierung des zeitlichen
Vorsprungs bei der Erlangung der Herzogswürde in Jahre oder Tage spiele als Größe
ohnehin keinerlei Rolle: Wenn einer den Herzogstitel nur eine Stunde vor dem ande-
ren übertragen bekommen habe, so Leonardi, dann könne er sich auf dessen höheres
Alter und somit auf die Präzedenz berufen. Die Rechte des Herzogs von Urbino mit

178 BOP, Ms. 374, Tom. 3, fol. 69r–76v.
179 Ebd, fol. 69v: Dicendovi che si come dissi a Bologna, che il nostro Ill.mo essendo Duca, dignità pros-
sima alla Regale e dignità de nome di Ex., è anteriore nomata et preposta dallo Imperatore alla Marchio-
nale doveva Sua Ex. esser preposta et anteferita al p.to Ill.mo di Mantua, che ancho dico il medesimo, non
obstante che quella Ex. habbi mutato il Titolo et novamente di Marchese venuto alla dignità Ducale.
180 Ebd., fol. 71r–v.
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seinem auf das 15. Jahrhundert zurückgehenden Herzogsrang stünden somit also au-
ßer Frage.¹⁸¹ Wie sich schon beim Umgang mit der Genealogie des Hauses zeigte,
kam der Transpersonalität der Herzogswürde, der Amtssukzession der Familie della
Rovere als legitimen und ununterbrochenen Nachfolgern der Familie da Montefeltro
entscheidende Bedeutung zu. Sie war fest mit dem dynastischen Selbstbewusstsein
verbunden.

Auf der Ebene der Anciennität von Titel und Haus konnte Mantua wenig ent-
gegensetzen. Vermutlich auch deswegen hatte sich der dortige Herzog bei seinen
Bemühungen auf einen der neuralgischen Punkte des Herzogtums Urbino gestützt:
dessen geringe wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Tatsächlich waren die Einnahmen
aus dem zu weiten Teilen kargen und bergigen Territorium stets gering gewesen, so
dass sich der Kriegsdienst bereits unter den da Montefeltro zu der Haupteinnahme-
quelle der gräflichen und später herzoglichen Kassen entwickelt hatte.¹⁸² Die finan-
zielle und somit die kulturelle Leistungsfähigkeit Urbinos war ohne Frage nicht nur
geringer als diejenige der anderen italienischen Fürsten, sondern dürfte insbeson-
dere vom mantuanischen Hof und den nunmehr in den Herzogsrang aufgestiegenen
Gonzaga deutlich überboten worden sein. Eben darauf hatten sich dessen Vertreter
berufen: Vermögen und Einnahmen seien ein unwiderlegbares Argument für Präze-
denz. Dieses Argument wurde von Leonardi jedoch mit dem Verweis zurückgewiesen,
dass Reichtum sich nicht auf den Grad der Würde auswirke.¹⁸³ Der Menge an durch
wirtschaftliche Einnahmen verfügbaren Ressourcen stellte der Urbinate stattdessen
die Anzahl der Untertanen gegenüber, über die ein Fürst herrsche. Sie wirke stärker
auf seine Grandezza zurück und begründe daher aus sich heraus die Präzedenz.¹⁸⁴
Ebenso verhalte es sich mit der Anzahl der Städte und Bischofssitze, die in Urbino
weit höher sei als in Mantua.¹⁸⁵ In Verbindung mit dem Alter der Herzogswürde
konnte somit – zumindest aus Sicht Leonardis – der Vorrang Francesco Marias della
Rovere vor dem Herzog von Mantua als belegt gelten.

181 BOP, Ms. 374, Tom. 3, fol. 69v: . . . ma se solo de un’hora prima havesse tal dignità conseguito,
quanto adonque questo si deve concluder’ in una antiquità tanto antiquata quanto è nel nostro.
182 Siehe etwa das Urteil des Venezianers Badoer, Relazione di Urbino, S. 397f.
183 BOP, Ms. 374, Tom. 3, fol. 69r:Ne a q.to ostaria quello che altre volte ho inteso allegar’ qua cioè, che
quello Ill.mo diMantua quando fosse in pari dignità doveria esser’ anteposto, essendo quella Ex. alquanto
di più intrata che né è il nostro perché qui vi non se considerano né le richezze né le facultà, le quali non
danno grado de dignità, né fanno alla precedentia del più antico dignificato alcun’ pregiuditio, cossi
concludeno li nostri dottori, et a questo non ci è dubbio.
184 Leonardi nannte für dieses Argument zwar keine Begründung, aber angesichts der Tradition der
urbinatischen Herzöge als Condottieri mag hier die sich an der Truppenstärke zeigende militärische
Potenz eines Territoriums eine Rolle gespielt haben.
185 BOP, Ms. 374, Tom. 3, fol. 69r–70v: Perché la grandezza d’un Principe più del alt.o si conosce et
giudica esser’ in quello il quale domina et è patrone a più sudditi iuxta illud gloria regis in lata gente. Il
nostro adonque che domina a tanti et tanti sudditi et tante Città con vescovati in n.o molto più del alt.o

Ill.mo. Adonq. S. Ex. per questo capo solo deveria esser anteposto.
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Nicht ganz so universell einsetzbar – insbesondere nicht an den eng an den Kaiser
gebundenen Höfen – dürfte hingegen ein anderes Argument gewesen sein: Dem Her-
zog von Urbino stünde die Präzedenz zu, da er seinen Titel vom Papst erhalten habe,
der Mantuaner hingegen nur vom Kaiser. Ganz fraglos gebühre aber demjenigen der
Vorrang im päpstlichen Zeremoniell, der die Herzogswürde von der bedeutenderen
oder wichtigeren Person erhalten habe.¹⁸⁶ Dies implizierte allerdings eine Abwertung
des Kaisertums gegenüber dem Papsttum. Für die Rangstreitigkeiten am römischen
Hof konnte besagtes Argument vielleicht als vielversprechend gelten. An den durch
Lehensbindung an den Kaiser gebundenen norditalienischen Höfen oder bei den
Reichstagen, zu denen bisweilen auch Vertreter Urbinos mit Sonderaufgaben ent-
sandt wurden, war es freilich nicht geraten, entsprechend zu argumentieren. Dessen
ungeachtet war die Summe aus dem Alter der Herzogswürde, der Zahl der Unter-
tanen und der Tatsache, dass der Herzog von Urbino seinen Titel dem Papst, dem
Stellvertreter Christi auf Erden, verdanke, zumindest aus urbinatischer Sicht Grund
genug für seine Präzedenz vor dem Herzog von Mantua.

Zwar war somit der Vorrang Francesco Marias della Rovere schon alleine auf
Basis der urbinatischen Herzogswürde belegt, die Argumente waren Leonardi aber
noch nicht ausgegangen. Stattdessen fuhr er fort, dass die Präzedenz des Herzogs von
Urbino schon deswegen außer Frage stünde, weil sich in seiner Person eine ganze
Reihe illustrer Titel vereinige. Jeder dieser Titel für sich belege, so Leonardi, die Prä-
zedenz vor Mantua: und zwar selbst dann, wenn die mantuanische Herzogswürde
älter als diejenige Urbinos wäre. Zunächst führte er dafür den Titel des Grafen von
Montefeltro an, jedoch ohne dessen besondere Bedeutung zu begründen. Dass dieser
gerade am päpstlichen Hof als Argument für den eigenen Rang aufgeführt wurde,
ist auf Grund der teilweise unklaren Besitzsituation – päpstliches Lehen oder Reichs-
lehen – verwunderlich. Noch im 17. Jahrhundert wurde darüber beraten, ob es sich
beim Montefeltro um ein kaiserliches Lehen handele. Eine entsprechende Diskussion
scheint jedoch erst angesichts des drohenden Heimfalls Urbinos an den Kirchenstaat
aufgekommen zu sein.¹⁸⁷ Über den fraglichen Status des seit dem 13. Jahrhundert von
den da Montefeltro beherrschten Gebietes scheint es zur Zeit Francesco Marias della
Rovere keinen Zweifel gegeben zu haben, auch wenn der Herzog den Reichsadler in
seinem Wappen führte. Dieser erinnerte zumindest symbolisch an die Verbindung
zwischen dem Montefeltro und dem Kaiser.¹⁸⁸ Ausgesprochen wurde die Möglich-

186 Ebd., fol. 70r: Perché quello si reputa maggior del alt.o et dal alt.o deve esser’ honorato che ha la
dignità da maggior personaggio. Il nostro Ill.mo ha la sua dignità da N. S.re, l’alt.o Ill.mo da Ces.re. N. S.re è
maggior de Ces.re et più degno, adonq. del nostro Ill.mo è la prerogativa.
187 Dazu der Überblick oben, Einleitung, 3.3, S. 50–52.
188 Einen Diskurs über mögliche kaiserliche Lehnsrechte, die erstmals im 17. Jahrhundert vor dem
Hintergrund des Heimfalls des Herzogtums thematisiert wurden, gab es offenbar nicht. Dazu Becker,
Montefeltro.
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keit einer solchen Lehnsbindung von Seiten der della Rovere gleichwohl nie. Unter
den gegebenen Umständen ist es trotzdem nachvollziehbar, dass Leonardi für die
Verwendung seiner Argumente an der Kurie nicht genauer auf den Ursprung der
besonderen Bedeutung der Grafschaft Montefeltro einging, sondern den Grafentitel
ohne weitere Erläuterung stehen ließ.¹⁸⁹ Ausführlicher war die Argumentation hin-
gegen bezüglich des Herzogstitels für das im Königreich Neapel gelegene Herzogtum
Sora. Obwohl Francesco Maria dort derzeit vertrieben sei, trage er weiterhin den Titel
des „wahren Herzogs“.¹⁹⁰ Zwei Herzogstitel – Urbino und Sora – sowie der Grafentitel
für das Montefeltro, so zählte Leonardi auf, würden an sich schon als ausreichende
Argumente für die Präzedenz Urbinos vor Mantua gelten. Denn bei gleicher Würde
hinsichtlich des Herzogstitels entscheide das Plus an Titeln, über das der Herzog von
Urbino unwiderlegbar verfüge.¹⁹¹

Eine besondere Bedeutung für die argumentative Beweisführung Leonardis hin-
sichtlich der urbinatischen Präzedenz kam dem Titel des Präfekten von Rom zu, den
Francesco Maria della Rovere – seit dem Pontifikat Hadrians IV. wieder – führte.¹⁹²
Nicht nur sei dieser Titel einzigartig, sondern er vereine in sich auch höchste Autorität
hinsichtlich der Administration und Rechtsprechung in der Stadt Rom.¹⁹³ Tatsäch-
lich hatte der Präfekt aber, nicht zuletzt auf Grund seiner Abwesenheit vom römi-
schen Hof, im 16. Jahrhundert seine ehemals weitgehenden Rechte und Prärogativen

189 BOP, Ms. 374, Tom. 3, fol. 70r–v: Il nostro Ill.mo è Duca come l’altro et conte di Montefeltro, questa
solo semplice dignità operaria l’effetto p.to. Ohne irgendwelche Gründe zu nennen, sprang Leonardi an
dieser Stelle zu den nächsten Argumenten.
190 Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 42. Auf Betreiben Leos X. hatte Karl V. den Herzog seiner im Kö-
nigreich Neapel gelegenen Lehen verlustig erklärt, ihm jedoch in Folge der Ereignisse um die Kaiser-
krönung in Bologna deren Restitution versprochen. Sie erfolgte erst 1533.
191 BOP, Ms. 374, Tom. 3, fol. 70r. Der Ursprung der beiden Titel wurde zwar nicht genannt, doch
wäre es angesichts der Reihenfolge der Nennungen denkbar, dass auf diese Weise eine Gewichtung
vorgenommen wurde. Der vermeintlich niedrigere Titel eines Grafen von Montefeltro wurde vor dem
zu Sora gehörenden Herzogstitel genannt, da kaiserliche und päpstliche Vasallen einen höheren Sta-
tus hatten, als Vasallen des Königs von Neapel. Und vielleicht wurde hier auch mit dem möglichen
Doppelcharakter der Grafschaft als päpstlichem oder kaiserlichem Lehen gespielt. Denkbar ist nicht
zuletzt, dass sich auch die geografische Lage des Montefeltro und seine damit einhergehende Loka-
lisierung im Herrschaftsbereich des Papstes, an dessen Hof schließlich gerade argumentiert wurde,
widerspiegelt.
192 Ursprünglich war Francesco Maria della Rovere bereits 1501, als drittes Mitglied seiner Familie
in Folge, von Papst Alexander VI. zum Präfekten ernannt und auch im darauffolgenden Pontifikat von
Julius II. in diesemAmt bestätigt worden. In Folge der Exkommunikation durch Leo X. war jedoch des-
sen Neffe Lorenzo II., nach dessen Tod dann der Herzog von Camerino, Giovanni Maria Varano, zum
Präfekten von Rom ernannt worden. Erst 1523 erhielt Francesco Maria della Rovere den mittlerweile
zu einem reinen Ehrentitel gewordenen Titel des Präfekten von Rom zusammen mit der Investitur für
Urbino durch Papst Hadrian IV. erneut übertragen. Contelori, Praefecto, S. 89.
193 BOP, Ms. 374, Tom. 3, fol. 70r.
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größtenteils eingebüßt.¹⁹⁴ Noch unangetastet geblieben war einzig die mit dem Amt
einhergehende uneingeschränkte Präzedenz bei allen offiziellen Anlässen. Das um-
fasste laut Felice Contelori, der im 17. Jahrhundert eine Geschichte des Amtes schrieb,
auch die Präzedenz vor kaiserlichen oder königlichen Botschaftern und die Reihung
neben oder unmittelbar hinter dem Papst.¹⁹⁵ Eben dieses Amt des Präfekten von Rom
hatte dem Herzog von Urbino die aktive Teilnahme an der Kaiserkrönung Karls V. am
24. April 1530 in Bologna erlaubt: In seiner Funktion als Präfekt war ihm die Aufgabe
zugekommen, das Krönungsschwert zu tragen. Sogar vor dem Kaiser selbst war er
auf die Kirche S. Petronio zugeschritten.¹⁹⁶

Bei der Zeremonie in Bologna hatte die herausgehobene Rolle Francesco Ma-
rias della Rovere dessen Vorrang – wie vor allen anderen Anwesenden – auch vor
dem abwesenden Markgrafen von Mantua versinnbildlicht. Damit war der weithin
sichtbarste Präzedenzfall geschaffen, der überhaupt denkbar war. Schon deswegen
musste es in Urbino auf Ablehnung stoßen, dass der Herzog nun in Rom hinter Fede-
rico II. Gonzaga zurückgestellt werden sollte. Leonardi stützte sich in seinem Discorso
daher auf die zahlreichen Titel, die sein Herr in sich verkörperte. Ihre bloße Aufzäh-
lung zeige, dass der Apostolische Stuhl keinen Untertanen habe, der mehr Autorität
verkörpere als der Herzog von Urbino, in dessen Person so viele Titel zusammentra-
fen.¹⁹⁷ Dem Zeremonienmeister des Papstes sei zu verdeutlichen, dass sich die Größe
eines Herrn vom Ruhm und Glanz seiner Untertanen ableite,¹⁹⁸ so dass der Papst kein
Interesse daran haben könne, diese Würde zu beschädigen. Der Vorrang Urbinos vor
Mantua sei daher insbesondere in Rom – zum Besten des Papstes selbst – weiterhin
anzuerkennen.

194 Dazu gehörten ursprünglich neben Rechten bezüglich der Jurisdiktion in Rom auch die Kontrolle
der Lebensmittel- und Wasserversorgung sowie das Recht, Notare zu ernennen und Patente zu verge-
ben. Visceglia, Cerimoniale, S. 155, dort insb. Anm. 133. Über die ursprünglichen Rechte und Präroga-
tiven des Präfekten verfasste Felice Contelori 1631 eine ausführliche Aufstellung zu Ehren des Papst-
nepoten Taddeo Barberini. Contelori, Praefecto.
195 Contelori, Praefecto, S. 12–14. Conteloris Werk enstand im 17. Jahrhundert und diente dazu, die
Präzedenz des Papstnepoten Taddeo Barberini am römischen Hof zu belegen. Der war nach dem Tod
Francesco Marias II. della Rovere mit der Präfektur von Rom investiert worden. Conteloris Werk ist
entsprechend zu kontextualisieren. Dazu Visceglia, Cerimoniale, S. 155.
196 BOP, Ms. 323, fol. 222r. Die Kaiserkrönung Karls V.war für den Herzog von Urbino auf Grund der
ihm an diesem Tag zugekommenen Funktion und dem damit verbundenen Rang fraglos eines der
wichtigsten Ereignisse seines Lebens. Davon zeugt auch die Ausgestaltung der nahe Pesaro gelegenen
Villa Imperiale. Dazu unten, Kap. 2.4.3. Welch große Bedeutung er dem Titel des Präfekten zumaß,
wurde zuletzt bei seiner Beerdigung deutlich. 1538 ließ sich Francesco Maria mit den Gewändern und
Insignien des Präfekten von Rom in der Kirche S. Chiara in Urbino beisetzen. Ebd., fol. 226v.
197 Ebd., fol. 70r.
198 Ebd., fol. 70r–71v.



Argumentative Behauptung im Kampf um die Präzedenz | 257

In der Zeit um 1530, gerade 22 Jahre nach der Erlangung der Herzogswürde für
Urbino, standen also die von Francesco Maria della Rovere geführten Titel im Mitte-
punkt der Argumentation um die Präzedenz vor Mantua. Zusammenfassend kamen
dem früher erfolgten Aufstieg der della Rovere zu Herzögen von Urbino, Rang und
Namen der anderen Titel – Graf von Montefeltro, Herzog von Sora –, der Bindung
an den Papst als Lehnsherr und Verleiher der Herzogswürde sowie dem Amt des
Präfekten von Rom entscheidende Bedeutung für die Behauptung der eigenen Rang-
position zu. Auffallend hingegen ist das Fehlen jeglicher Verweise auf Taten und
Verdienste des Herzogs. Auch militärische Erfolge im Dienste der Kirche hätten tra-
ditionell als Argument verwendet werden können, um die eigene Position gegenüber
der Konkurrenz zu stärken. Vermutlich lag angesichts der Argumentation gegen-
über dem Papst genau darin ein entscheidendes Defizit. Obwohl Lehnsmann des
Apostolischen Stuhls, stand der Herzog von Urbino im Dienst der Republik Venedig.
Zudem hatte gerade dieses militärische Engagement seinem Lehnsherrn vor Augen
geführt, dass sein Vasall keineswegs uneingeschränkt verlässlich war. Als 1527 der
Sacco di Roma durch die Landsknechte Karls V. unmittelbar drohte, hatte Francesco
Maria della Rovere, obwohl Oberbefehlshaber der Liga von Cognac und damit auch
im Dienst des Papstes, keine Hilfe entsandt.¹⁹⁹ Sich noch während des Pontifikats
Clemens’ VII. (1523–1534) am römischen Hof mit seinen militärischen Erfolgen zu
schmücken, kann daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt kaum zielführend erschienen
sein. Diesbezüglich unproblematisch waren dagegen die vorgebrachten Argumente.

So zeigt sich, dass der Fundus an verfügbarem symbolischem Kapital um 1530
noch überschaubar war. Ein vollständiger Erfolg im Präzedenzstreit mit Mantua
scheint auf seiner Basis auch nicht erreicht worden zu sein. Wenngleich die herange-
zogenen Quellen bezüglich des Fortgangs des Konflikts schweigen, zeigt ein Bericht
des urbinatischen Gesandten in Rom aus dem Jahr 1559, dass die Frage an der Kurie
ein Streitpunkt geblieben war. Angesichts der zu diesem Zeitpunkt guten Beziehun-
gen zwischen Mantua und Urbino war es nun der regierende Herzog von Urbino,
Guidobaldo II. della Rovere, der seinem Gesandten Paolo Mario den Auftrag gab,
Spannungen aus dem Weg zu gehen.²⁰⁰ Guidobaldo II. mied die Konfrontation nun
ebenso, wie es der Markgraf von Mantua 1529 seinem Gesandten in Venedig befohlen
hatte.²⁰¹ Angesichts der kurz zuvor noch erwarteten, jedoch überraschend gescheiter-
ten Wahl des Kardinals Ercole Gonzagas zum Papst und dessen enger Abstimmung
über das weitere Vorgehen mit Guidobaldo II. della Rovere traten Rang- und Titelfra-
gen zwischen den beiden Höfen in den Hintergrund. Die politischen und familiären
Interessen erlaubten etwaige Zurücksetzungen durchaus, wenn dafür andere Vorteile

199 Dazu auch oben, Einleitung, 3.3, S. 42.
200 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 161, fol. 581r–584v, Guidobaldo II. della Rovere an Paolo Mario,
Pesaro am 6. Januar 1559.
201 Dazu oben, S. 250.
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zu erwarten waren.²⁰² Rang und Zeremoniell waren wichtige Faktoren der zwischen-
staatlichen Beziehungen. Ihnen eine alles bestimmende Bedeutung zuzusprechen
würde jedoch dazu führen, der Komplexität zwischenstaatlicher Beziehungen nicht
immer gerecht zu werden.

2.3.3 La sua in questo suo Dominio è la XXVI successione sempre continuata –
Argumentationsmuster des arrivierten Fürsten (1583/85)

Eine erneute Notwendigkeit, in Rang- und Titelfragen aktiv zu werden, scheint erst
die bereits angesprochene Titelverbesserung des Herzogs von Florenz mit sich ge-
bracht zu haben. Am 11. Dezember 1569 informierte Cosimo I. de’ Medici den ge-
genwärtigen Herzog von Urbino, Guidobaldo II. della Rovere, über seine durch Papst
Pius V. erfolgte Erhebung zum Großherzog von Toskana.²⁰³ Die neu geschaffene Groß-
herzogswürde wirkte unweigerlich auf die Beziehungen zwischen den italienischen
Fürsten zurück. Mit einem Schlag war der bisherige Status quo im Bereich der Prä-
zedenz verschoben worden, weshalb sich nun auch die anderen – nicht nur italieni-
schen – Fürsten um Titelverbesserungen bemühten.

Neuen Aspirationen seiner Verwandtschaft sah sich in der Folge besonders Gui-
dobaldos Nachfolger Francesco Maria II. della Rovere gegenüber. Bereits 1575 hatte
der Herzog von Ferrara über seine Schwester, die Herzogin von Urbino, um die Unter-
stützung seines Schwagers gebeten. Der sollte das von ihm beanspruchte Titelprädi-
kat Altezza anerkennen und somit den Weg für die Bestätigung desselben durch die
übrigen Fürsten, nicht zuletzt den Papst, ebnen. Francesco Maria II. wies die Bitte Al-
fonsos II. d’Este jedoch mit der Begründung zurück, dass selbiger einen Unterschied
zwischen den beiden Fürstenhäusern schaffen wolle, den es nie gegeben habe.²⁰⁴
Seinem Residenten in Rom trug er im April 1575 auf, die Anerkennung der ferraresi-
schen Ansprüche durch die Kardinäle zu hintertreiben. Das maßgebliche Argument
dafür sollte die im direkten Vergleich mit den da Montefeltro und della Rovere kei-
neswegs wertvollere Investitur der d’Este sein.²⁰⁵ Als Beleg des eigenen Rangs rückte

202 Zu den engen Beziehungen zwischen den Gonzaga und den della Rovere zu diesem Zeitpunkt
und den in Urbino erwarteten Vorteilen oben, Kap. 1, dort insb. 1.4.5.
203 ASF,DucatodiUrbino, Cl. I, F. 236, I, fol. 115v.Mit nahezuder gleichenFormulierunghatte Cosimo
seine Standeserhöhung durch den Papst auch dem Kaiser angezeigt. Bibl, Erhebung, S. 10.
204 BOP, Ms. 375, Tom. 27, fol. 51r, Francesco Maria II. della Rovere an Pietro Riccardi, Pesaro am
28.März 1575: . . . non ci par conveniente che senza proposito veniamo à fare una differenza tra le case
nostre che mai ci è stata . . . Zu dem Streit mit Ferrara Scotoni, Giovinezza, S. 180f. Alfonso II. d’Este
reagierte mit diesem Anspruch auf seine Niederlage in dem seit den 1540er Jahren gärenden Streit um
die Präzedenz mit den de’ Medici.
205 BOP, Ms. 375, Tom. 27, fol. 58r, Francesco Maria II. della Rovere an Pietro Riccardi, Pesaro am
15. April 1575: . . . poiché quanto alla investitura di Alessandro Sesto che trà Ferrara sempre havemo inteso
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damit also noch immer die Anknüpfung an die Vorgängerdynastie und deren na-
türliche Fortsetzung in den Vordergrund: das Haus da Montefeltro sei niemals in
irgendeiner Form geringer gewesen als das Haus d’Este. Francesco Maria II. bezog
sich dabei ausdrücklich auf das Alter des Hauses Feltrio della Rovere ebenso wie
auf dessen Nobilität.²⁰⁶ In kritischen Momenten wurden also noch 1575 nach wie
vor Verwandtschaft mit und Nachfolge von den Vorgängern hervorgehoben. Um die
Titelverbesserung Ferraras und damit den eigenen Abstieg im Ranggefüge der ita-
lienischen Fürsten zu verhindern, griff der Herzog schließlich zu einem ultimativen
Mittel. Mit einem Protest gegen die mittlerweile durch die Kardinäle in Rom erfolgte
Anerkennung des neuen Titelprädikats für Ferrara wandte er sich an den Kaiserhof.
Maximilian II. forderte daraufhin am 25.Mai 1575 die Kardinäle auf, dem Herzog von
Ferrara und dem ebenfalls mittlerweile mit demselben Anliegen erfolgreichen Her-
zog von Mantua nicht länger ungerechtfertigte Titel zuzugestehen, die den Frieden
in Italien ernsthaft beschädigen könnten.²⁰⁷ Weder die kaiserlichen noch die herzog-
lichen Einwände wurden jedoch gehört, so dass della Rovere die Aufwertung seiner
Verwandten zunächst hinnehmen musste. Schon bald jedoch suchte er selbst bei
Papst Gregor XIII. um das Altezza-Prädikat nach und bediente sich dazu der Ver-
mittlung von dessen leiblichem Sohn Giacomo Buoncompagni.²⁰⁸ Im Februar 1582
schließlich gestand der Papst auch Urbino per motu proprio das Recht zu, die Prädi-
kate Altezza und Serenissimo zu tragen. Das Gleichgewicht zwischen Ferrara, Mantua
und Urbino sollte so wieder hergestellt werden.²⁰⁹ Anlässlich dieser Titelaufwertung
verfasste Paolo Mario, ehemals erster Minister und einer der wichtigsten Gesand-
ten Herzog Guidobaldos II., nunmehr Bischof von Cagli und mit dem Privileg den
Nachnahmen della Rovere zu führen geehrt, einen Discorso über die Nobilität der
Häuser Feltrio und della Rovere. Angesichts seiner Datierbarkeit auf die Zeit nach
dem Titelzugeständnis durch den Papst²¹⁰ dürfte besagter Discorso eine Aufstellung

dire che è men ampla della nostra . . .
206 BOP, Ms. 375, Tom. 27, fol. 340r, Francesco Maria II. della Rovere an Pietro Riccardi, Pesaro am
13. Dezember 1575: . . . ancor noi possiamo dire, essendo le cose superfluo da parte, che la casa di Monte-
feltro non rimane in cosa alcuna dietro a quella, non essendo egli inferiore nè di nobiltà, né di antichità,
né in quella casa da Este ci son stati signori c’habbino passato di valore di fama quelli di Montefeltro,
come sarebbe facile cosa trovarne il vero . . .
207 Scotoni, Giovinezza, S. 257.
208 Am 16.März 1580 hatte der Herzog das seit 1472 als Lehen in Familienbesitz befindliche Herzog-
tum Sora an Giacomo Buoncompagni, den leiblichen Sohn des Papstes, verkauft und den Buoncom-
pagni so den Aufstieg in die Familie der italienischen Territorialherren ermöglicht. Vorrangig dienten
die Einnahmen aus dem Verkauf der Tilgung der immensen Schulden des Herzogtums, doch verbes-
serte der Handel auch die Beziehungen zu den Buoncompagni maßgeblich. Zu dem Verkauf Ugolini,
Storia, S. 390f., sowie Scotoni, Giovinezza, S. 220.
209 BOP, Ms. 377, fol. 252r–v.
210 Der Text ist datiert auf den 9.März 1582, das Titelzugeständnis an denHerzog ist durch einen Brief
des urbinatischen Gesandten an der Kurie auf den 17. Februar 1582 zu datieren. Scotoni, Giovinezza,
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von Argumenten gewesen sein, mit deren Hilfe die neuen Titelprädikate auch an
den übrigen italienischen Höfen durchgesetzt werden sollten. Schließlich kostete die
Anerkennung durch die anderen Fürsten in der Regel noch einmal ganz besondere
Bemühungen.²¹¹

Der in diesem Zusammenhang entstandene Discorso geht über die von Giovan
Giacomo Leonardi vorgenommene Aufzählung der Argumente für die Präzedenz des
Herzogs von Urbino vor Federico II. Gonzaga aus den 1530er Jahren deutlich hinaus.
Maßgeblich dafür dürfte der unterschiedliche Entstehungszusammenhang der beiden
Texte sein. Leonardi hatte auf eine akute Gefährdung des seinem Herrn zustehenden
Rangs am römischen Hof reagiert. Der Discorso von 1582 hingegen diente vermutlich
vorrangig der Rechtfertigung der neuen Titelprädikate der Altezza und des Serenis-
simo an anderen Höfen. Die Prädikate waren nun de facto vom Papst, also einer
der beiden Universalgewalten, gewährt worden, ein erster Erfolg war damit erreicht.
Auf ihn folgte jedoch unmittelbar die nächste Herausforderung: die Durchsetzung
der Anerkennung durch die übrigen italienischen und europäischen Fürsten. Die
Ausführungen Marios zeigen, dass er sich dafür eines wesentlich größeren Sets an
Argumenten und Belegen für die Nobilität des Herzogshauses von Urbino bedienen
konnte, als dies noch in den 1530er Jahren möglich gewesen war. Während damals
vor allem die Anciennität des Herzogstitels und die im regierenden Herzog vereinten
Würden in den Vordergrund gerückt worden waren, konnte und musste Mario nun
auf die Geschichte des Hauses und die Verdienste einzelner Vorfahren verweisen. Das
mag einerseits darauf zurückzuführen sein, dass Verbesserungen eines Titels ihrer
Natur nach einer ausführlicheren Rechtfertigung der gestellten Ansprüche bedurften
als die Konservierung des Status quo.²¹² Zum anderen dürften jedoch alleine Alter
und Etablierung der Familie im Jahr 1585 den größeren Umfang des Discorso erklären.
Noch 1530 war die Herrschaft der della Rovere in Urbino verhältnismäßig jung gewe-
sen, so dass als Belege für die Präzedenz vor allem die von der Vorgängerdynastie
übernommenen, transpersonalen Argumente herangezogen werden mussten. 1585
hingegen war nicht nur ihre Herrschaft gefestigt,²¹³ sie herrschten bereits in der drit-
ten Generation. Praktisch bot sich dadurch auch eine wesentlich größere Auswahl an
für Rang- und Titelfragen nutzbaren Argumenten. Der Rückblick auf die Geschichte,

S. 258. Die von mir zitierte Version des in der BAV aufbewahrten Manuskripts (Urb. lat. 818, 1, 4r–9v)
wurde 1895vonLuigiCelli ediert. ZumAutorPaoloMariodellaRovereoben,Kap. 1.5.1, S. 134,Anm. 296.
211 Darauf wies insbesondere Barbara Stollberg-Rilinger, Höfische Öffentlichkeit, S. 171, im Falle
der preußischen Königskrönung hin.
212 So bei Giovan Giacomo Leonardi. Für Paolo Mario hingegen galt es, konkrete Titel und Titelprä-
dikate des Herzogs von Urbino zu verbessern. Dass es sich dabei faktisch um die Wiederherstellung
des vormaligen Gleichgewichts handelte, der Status quo also nur bewahrt werden sollte, spielte keine
Rolle.
213 Das zeigt sich eindrücklich auch an demverändertenUmfang der Investitur des Jahres 1549. Dazu
oben, Kap. 1.3.2, S. 89 f.
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Taten und Verdienste der ersten beiden Herzöge aus dem Haus della Rovere konnte
jetzt legitimitätsstiftend eingesetzt werden, wobei die älteren Argumente wie die An-
ciennität der Herzogswürde und damit verbunden auch die Genealogie der Familie
nicht an Bedeutung einbüßten.

So stand denn auch bei Paolo Mario gleich zu Beginn der Verweis auf das Al-
ter der ohne Unterbrechung bestehenden Herrschaft über Urbino, deren 26. Inhaber
der gegenwärtige Herzog Francesco Maria II. della Rovere sei.²¹⁴ Die direkte Anknüp-
fung an das Haus da Montefeltro stellte also auch bei Paolo Mario argumentativ wie
legitimatorisch den Beleg für den besonderen Rang des Herzogshauses innerhalb
der christlichen Welt dar. Entscheidend dafür war auch an dieser Stelle – so wie es
sich bereits beim Umgang mit der Genealogie der Familie zeigte – die Bedeutung der
Adoption Francesco Marias della Rovere durch den Herzog Guidobaldo da Monte-
feltro. Weil Adoption und Arrogation die Natur nachbildeten, sei ersterer durch sie
ein vollständiges und vor allem gleichwertiges Mitglied der Familie da Montefeltro
geworden.²¹⁵ Dieser Ansicht sei, so Mario weiter, schon Papst Paul III. gewesen, als er
angesichts der ununterbrochenen Sukzession der da Montefeltro erklärt habe, dass
das Herzogtum Urbino das älteste in ganz Italien sein müsse und seine Würde somit
alle anderen Herzogtümer überrage.²¹⁶

Nach dem obligatorischen Hinweis auf das Alter der Herrschaft stellte die Qua-
lität der urbinatischen Territorien den roten Faden der Argumentation Marios dar.
Offensiv wurde mit einem allgemein bekannten Defizit des Herzogtums umgegan-
gen, welches Jahre zuvor auch im Streit mit Mantua vorgebracht worden war. Zwar
könne Urbino angesichts seiner ökonomischen Leistungsfähigkeit nicht mit den an-
deren italienischen Staaten mithalten, verfüge jedoch über Untertanen, die mit ihrer
kriegerischen Erfahrung und ihrer Treue alle Staaten beschützen könnten. Die mili-
tärische Schlagkraft kompensiere also die wirtschaftliche Schwäche.²¹⁷ Entscheidend
sei insbesondere die herausragende Loyalität der urbinatischen Truppen gegenüber
ihrem Herrn.²¹⁸ Denn der Rang eines Fürsten maß sich, so hatte es schon Leonardi
1530 formuliert, an der Qualität seiner Untertanen.²¹⁹ Und deren kriegerische Fähig-
keiten seien schließlich an ihren Einsätzen in ganz Europa und dem Mittelmeerraum
ersichtlich: etwa in Ungarn, Algier, Flandern, Frankreich und dem Heiligen Römi-
schen Reich. Die großeWertschätzung der Urbinaten durch andere Fürsten und deren

214 Della Rovere, PaoloMario, Discorso, S. 9: La sua in questo Dominio è la XXVI successione sempre
continuata .. .
215 Ebd., S. 10, zitiert oben, S. 231.
216 Ebd., S. 11.
217 Ebd.
218 Ebd.: . . . comandati da Lei, sono atti a fare ogni alta e gloriosa impresa, sicuri da ogni motino: chè
per lei entrariano nel fuoco.
219 Siehe oben, S. 253.
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Truppen habe sich besonders deutlich im letzten Krieg um Siena 1555 gezeigt, in dem
die Männer des Herzogs von Urbino als eine Elitetruppe wie Cäsars berühmte 10. Le-
gion und Achills Myrmidonen gegolten hätten.²²⁰

Im Anschluss an diese grundlegenden Feststellungen zur Sukzession und der
Qualität des Territoriums hob Mario die Taten der letzten beiden Vorfahren, Fran-
cesco Marias I. und Guidobaldos II. della Rovere, hervor. Zunächst erinnerte er an die
militärischen Erfolge des ersten Herzogs von Urbino aus dem Haus della Rovere in
den italienischen Kriegen sowie an die bedeutendsten Schlachten, in denen dieser
den Ruf erworben habe, ein großer Feldherr zu sein.²²¹ Wie schon für die Argumen-
tation Leonardis war das Treffen mit Kaiser Karl V. in Bologna auch für Mario ein
herausragendes Zeichen für den besonderen Rang Francesco Marias. Anders als von
Leonardi wurde 1582 jedoch nicht mehr alleine an seine Rolle bei der Krönungsze-
remonie erinnert. Mario hob stattdessen die persönliche Beziehung zwischen dem
Kaiser und dem Herzog von Urbino hervor. Der habe, nachdem der kaiserliche Gene-
ral Antonio de Leyva seine Fähigkeiten und Eigenschaften in Bologna gelobt hatte,
Karl V. in militärischen Angelegenheiten beraten. Eine größere Ehre als dessen Bitte,
in kaiserliche Dienste zu treten, dürfte dem Herzog tatsächlich kaum zuteil gewor-
den sein – auch wenn er mit Verweis auf seinen laufenden Dienst für die Republik
Venedig ablehnte.²²²

Wie überzeugt und offensiv 1582 mit der Erinnerung an Francesco Maria della
Rovere geworben wurde, zeigt der nunmehrige Umgang mit dem Sacco di Roma 1527.
Noch von seinen Zeitgenossen war dem Herzog, Generalkapitän der Liga von Co-
gnac, die unterlassene Hilfe für die Ewige Stadt zum Vorwurf gemacht worden. In
der Erinnerung Marios konnte das Ereignis nun sogar zum Beleg für die außerordent-
liche Verlässlichkeit Francesco Marias della Rovere und seiner Truppen umgedeutet
werden. Nicht sein Unwille, sondern einzig der Widerstand der venezianischen Trup-
pen, weit entfernt von der Heimat einen Krieg zu führen, hätte den Sacco möglich
gemacht. Die aus dem Herzogtum Urbino stammenden Kontingente freilich hätten
ihrem Herrn die Treue gehalten, doch sei er auf Grund der venezianischen Deser-
teure zu spät eingetroffen, um Rom zu schützen.²²³ Der Erinnerung an den Herzog

220 Della Rovere, Paolo Mario, Discorso, S. 14.
221 Ebd., S. 11f.
222 Ebd., S. 12. Darüber hinaus habe der Kaiser denHerzog umRat hinsichtlich des später gescheiter-
ten Feldzugs in die Provence gefragt. Dass dieseWertschätzung über die Ereignisse in Bologna hinaus-
ging, zeigt der Besuch Francesco Marias in Neapel, wo der Kaiser nach dem Tunisfeldzug eingetroffen
war. Auch dort berieten sich beide über militärische Angelegenheiten. Dennistoun, Memoirs, Bd. 3,
S. 64–66.
223 Della Rovere, Paolo Mario, Discorso, S. 13: . . . vedendo che s’avea a fare altro che le mostre ed
il bello in banca nel loro paese, non volea cavalcare per andare alla guerra lontana; . . . solamente era
seguita S. E. di f. m. prontamente da gli uomini d’arme e leggieri di lo Stato suo. Onde si tradò tanto per
quell’impedimento, che quando arrivò l’esercito sopra Roma .. . trovò che la città era già stata presa .. .
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und seinem Ansehen konnte das Versäumnis von 1527 im Jahr 1585 offenbar nicht
mehr schaden.

Angesichts der argumentativen Fokussierung auf die militärischen Verdienste
Francesco Marias della Rovere war der Umgang mit der Herrschaft seines Sohnes
Guidobaldo II. nicht unproblematisch. Er konnte sich, wie bereits mehrfach beschrie-
ben, keiner bedeutenden militärischen Karriere oder besonderer Siege rühmen, seine
Einbettung in die vorhergehende Argumentationslinie war also erschwert. Dem ver-
meintlichen Defizit begegnete Mario jedoch mit dem Verweis, dass die Fürsten in der
Zeit seiner Herrschaft nun einmal den Frieden gewünscht und keine Kriege geführt
hätten.²²⁴ Dieser für einen Feldherrn misslichen Situation sei Guidobaldo jedoch vor-
bildlich begegnet. In seinem Herzogtum habe er die militärische Leistungsfähigkeit
seiner Truppen so gut bewahrt, wie es einem Generalkapitän in Friedenszeiten nur
eben möglich sei.²²⁵ Statt militärischer Verdienste konnte also auch die bloße Exis-
tenz beziehungsweise Erhaltung der militärischen Schlagkraft als Beleg für Bedeu-
tung und Nobilität eines Hauses gelten. Als Ersatz für den Verweis auf eigene Taten
ließ sich damit die Entsendung urbinatischer Truppen an fremde Fürsten in den
Vordergrund rücken, mit der sich Guidobaldo als treuer Verbündeter oder Vasall her-
vorgetan hatte, ohne selbst an Kriegen teilgenommen zu haben.²²⁶ Immerhin in der
Argumentation Paolo Marios war es dem zweiten della Rovere-Herzog auf diese Weise
gelungen, den Fußstapfen seines Vaters doch noch gerecht zu werden. In einer Zeit,
als der klassische Condottiere der Renaissance als Söldnerführer der italienischen
Stadtstaaten kaum noch eine Rolle spielte, blieb die Erinnerung an die im Dienst
verschiedener Herren erbrachten Pflichten auch weiterhin ein herausragender Be-
standteil des fürstlichen Selbstverständnisses. Das gilt zumindest für das Herzogtum
Urbino, dessen Herren es nur bedingt gelungen war, sich der verändernden Situation
in Italien und Europa anzupassen und die noch immer von den Heerführerdiensten
wie zuletzt für die spanische Krone abhängig waren.

Zum Ende seines Discorso hob Mario noch einmal den Faktor Genealogie hervor.
Die Abstammung bildete nicht nur eine argumentative Klammer, sondern auch den
Träger für die zuvor aufgeführten Argumente. Stand zu Beginn noch die Verwandt-
schaft mit und die Nachfolge von den Herzögen aus dem Haus da Montefeltro im
Vordergrund, so konnten nun Ursprung und Ruhm des Hauses della Rovere in den

224 Ebd., S. 15: . . . non avendo avuto fortuna di poter trattare la guerra, perché in quel tempo li detti
Potentati hanno voluto la pace .. .
225 Ebd.: . . . ha così provvidamente governato e conservato quelli Stati, facendo tanto perfettamente le
cose, che si convengono al Capitano Generale nel tempo di pace .. .
226 Mario betonte etwa die rasche Entsendung von Truppen zum Entsatz Maltas 1565 und in die
Schlacht von Lepanto, in der auch der Prinz Francesco Maria II. della Rovere, seit 1574 Herzog von
Urbino, gedient hatte. Er rückte damit also jene Verdienste um die Christenheit in den Vordergrund,
die aus dem Kampf gegen die „Ungläubigen“ resultiert waren. Ebd., S. 16f.
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Vordergrund rücken. Natürlich berief sich Mario auf die bereits von Sixtus IV. betonte
und unter Guidobaldo II. weiter konstruierte Abstammung von den della Rovere aus
dem Piemont.²²⁷ Auch sie war ein für die Betonung der Nobilität der Herzöge schlag-
kräftiges Argument, ließ doch der Rückgriff auf die Ursprünge aus der Zeit der Lan-
gobarden die Möglichkeit zu, auf eine ebenfalls 900 Jahre andauernde Herrschaft
über Vasallen und Territorien in Vinovo zu verweisen.²²⁸ Mit der doppelten und von-
einander gänzlich unabhängigen Abstammung aus zwei adeligen Häusern bot die
Anciennität des Hauses Feltrio della Rovere ein sicheres Mittel, um die Rechtmäßig-
keit der neuerworbenen Titelprädikate zu belegen. Genealogie wurde in diesem Fall
also auch praktisch als symbolisch-politisches Kapital ausgenutzt.

Dem Haus della Rovere kam dabei argumentativ nicht nur auf Grund seiner weit
zurückreichenden Ursprünge und der angeblichen Herrschaft über Vinovo große Be-
deutung zu. Besonders der Rückgriff auf die nicht fürstlichen Vorfahren war vielver-
sprechend, bot sich doch hier ein fast einzigartiges Argument. Denn die wenigsten
Konkurrenten im Streit um Titel und Präzedenz konnten auf gleich zwei Familien-
päpste verweisen: eine Besonderheit, die Mario auszunutzen wusste. Ausführlich
widmete er sich der Bedeutung der Päpste Sixtus IV. und Julius II. Die sei schon des-
halb außerordentlich groß, als sie zu ihrer Zeit die vollständige geistige Führung aller
christlichen Völker und Fürsten innegehabt hätten, ohne sich mit irgendwelchen Re-
bellionen oder Abspaltungen konfrontiert gesehen zu haben.²²⁹ Angesichts des von
der Reformation ausgehenden Einflussverlustes des Papsttums nördlich der Alpen
hoben sich die beiden Familienpäpste somit erheblich von ihren Nachfolgern auf
dem Stuhl Petri, etwa den de’ Medici-Päpsten Leo X. und Clemens VII. oder Paul III.
Farnese, ab.

Insbesondere die Bedeutung Julius’ II. hob Mario wegen dessen territorialen Er-
oberungen für den Kirchenstaat hervor. Denn er habe der Kirche zu einer Herrschaft
von den Toren Mailands bis nach Cattolica (im Süden des Kirchenstaats) verholfen.²³⁰
Seit der Konstantinischen Schenkung habe sich keine Familie eines Papstes damit
rühmen können, dem Kirchenstaat zu mehr Territorialgewinn verholfen zu haben,
als es den della Rovere gelungen sei.²³¹ Vor dem Hintergrund dieser Verdienste habe
Papst Pius V. dem Botschafter Herzog Guidobaldos II. per Dekret im Zeremoniell eine
Position zwischen den Botschaftern der souveränen Fürsten eingeräumt. Für viele
Jahre hätte er in der päpstlichen Kapelle zwischen den Ambassadeuren und dem De-

227 Ebd., S. 20. Siehe die ausführliche Darstellung und Erklärung oben, Kap. 2.2.3.
228 Della Rovere, Paolo Mario, Discorso, S. 20.
229 Ebd., S. 21.
230 Ebd.: Ed avendo solamente pensiero del pubblico bene de la S. Chiesa, disegnò e cominciò Sisto, e
poi Giulio gli acquistò un regno opulento e continuato de la porta, si può dire, di Milano sino a la Catto-
lica . . .
231 Ebd., S. 21.
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kan des Kardinalskollegium gestanden. Im Einzelnen hob Mario die damit gezeigte
Präzedenz gegenüber den Baronen und die Gleichstellung mit den kaiserlichen, fran-
zösischen, portugiesischen und venezianischen Botschaftern hervor, also Vertretern
souveräner Fürsten. Unter den Lehnsmännern der Kirche sei dies einmalig gewesen
und habe zu erheblichem Neid geführt.²³² Mit dem Verweis auf das Zeremoniell un-
ter Pius V. endete der Discorso, der, so jedenfalls sein Autor Paolo Mario, schlüssig
zeige, dass dem Herzog von Urbino die neuen Titelprädikate rechtmäßig gebührten
und folglich allgemein anerkannt werden müssten.

Ein ausführliches Postscriptum Marios lässt vermuten, dass der vorliegende Text
dem Herzog als eine Art Entwurf für mögliche Streitigkeiten um Anerkennung vor-
gelegen haben könnte. An Francesco Maria II. gewandt erklärte er, für seine Darstel-
lungen bisher nur eine Auswahl getroffen zu haben und daher in einem Anhang auf
weitere mögliche Argumente zu verweisen. Die genaue Intention des Autors ist nicht
mehr zu klären.

Ohnehin erscheint die Frage interessanter, warum die in diesem Anhang ver-
zeichneten Argumente nicht für den Corpus des Discorso ausgewählt worden waren.
Im Anhang nannte Mario zunächst weitere Verdienste Julius’ II., insbesondere des-
sen Heilige Liga gegen die Republik Venedig. Vielleicht angesichts der guten Bezie-
hungen der Herzöge von Urbino zur Serenissima seit Francesco Maria I. und Guido-
baldo II. della Rovere und der im Vorfeld betonten Dienstverhältnisse der Herzöge
wird die Hervorhebung des Kampfes des Papstes gegen die Republik Venedig nur
bedingt nützlich gewesen sein. Immerhin handelte es sich bei ihr mittlerweile um ei-
nen ehemaligen Dienstherrn: Und schließlich musste auch die Serenissima selbst zur
Anerkennung der neuen Titelprädikate bewegt werden. Auch den Krieg Francesco
Marias I. gegen Papst Leo X.²³³ – angesichts der Rückeroberung Urbinos von seinen
Feinden zweifellos einer seiner wichtigsten Erfolge – nannte Mario erst in diesem
Nachtrag.²³⁴ Hier dürfte ebenso gelten, dass ein Krieg gegen den Lehnsherrn kaum
geeignet sein konnte, um die eigenen Leistungen, Taten und Verdienste hervorzu-
heben. Schließlich war zuvor an prominenter Stelle der Begriff der Treue gefallen.
Überdies erschien es sicherlich besonders problematisch, da im gleichen Discorso
die Verdienste der Familie gegenüber der Kirche betont werden konnten. Eben dies
erklärt dann auch, warum zwar die Rückeroberung Urbinos von Lorenzo II. de’ Me-
dici im Hauptteil des Discorso Einzug finden konnte, dort jedoch die Rolle Leos X. bei

232 Ebd., S. 22: . . . cagione forse di non poca invidia di alcuni altri . . .
233 Dazu oben, Einleitung, 3.3, S. 41.
234 Dabeiwar selbiger innerhalb desHerzogtumsUrbinodurchaus zumGegenstandder herzoglichen
Legitimationsstrategien geworden. Davon zeugen eindrücklich die Innendekorationen gleich zweier
Säle der Villa Imperiale bei Pesaro. Dazu ausführlich unten, Kap. 2.4.3.



266 | Legitimationsstrategien eines kleinen Fürstenhauses

der Vertreibung Herzog Francesco Marias della Rovere 1513 mit keinem Wort erwähnt
wurde.²³⁵

Beachtlich – und angesichts des ersten Teils der vorliegenden Arbeit besonders
interessant – ist der Umgang mit dem Krieg um und der Zession von Camerino. Denn
auch auf die Ursprünge der Causa Camerino ging Mario in seinem Nachtrag ausführ-
lich ein. Stand dabei aber am Anfang noch der Erfolg Francesco Marias della Rovere
gegen Paul III. 1537, so war die Zession durch Guidobaldo II. wie oben gezeigt auch
bei den Zeitgenossen kaum geeignet, um den Ruhm der Herzöge von Urbino hervor-
zuheben oder gar im Titelstreit darauf aufzubauen. Schließlich hatte sich Guidobaldo
selbst über die erfahrene Demütigung beklagt.²³⁶ DiesemVorwurf vorgreifend erklärte
Mario denn auch, er hätte sehr wohl gewusst, die Handlungen Guidobaldos II. im
Rahmen der Zession Camerinos zu rechtfertigen und gegen die Vorwürfe der volgari,
die die Angelegenheit nicht verstanden hätten, zu verteidigen.²³⁷ Die Antwort darauf,
wie dies hätte geschehen können, blieb er allerdings schuldig. Über zehn Jahre nach
dem Ende des Streits um Camerino wird also noch einmal deutlich, wie sehr die
Ereignisse den Ruf Guidobaldos II. beschädigt haben müssen, waren sie doch noch
1582 in der Erinnerung der Zeitgenossen präsent.

Dass die Dienste Guidobaldos II. della Rovere für den spanischen König keine Er-
wähnung fanden, rechtfertigte der Autor mit der im Entstehungszeitraum des Textes
bestehenden CondottaHerzog FrancescoMarias II. della Rovere, die er dann ebenfalls
hätte hervorheben müssen: Das Lob des gegenwärtigen Herzogs lehnte er jedoch ab,
um dem Vorwurf der Schmeichelei zu entgehen.²³⁸ Aus einem anderen Grund fand
ein ansonsten einschlägiges Argument für die Nobilität eines Fürsten keine Erwäh-
nung: die Mitgliedschaft im Orden vom Goldenen Vlies. In diesen hatte Philipp II.
Guidobaldo II. zwar 1559/60 aufgenommen, doch war diese Ehre, eines der bedeu-
tendsten Zeichen der spanischen Patronage gegenüber den italienischen Fürsten,
dem derzeitigen Herzog von Urbino bisher verwehrt geblieben. Das Argument hätte
zum gegenwärtigen Zeitpunkt wohl eher Fragen aufgeworfen als zu nutzen. Mario
griff den Ereignissen jedoch vor und versicherte Francesco Maria II. della Rovere, er
werde diese Ehre sicherlich bald auch selbst vom spanischen König gewährt bekom-
men.²³⁹ Er sollte Recht behalten: Am 15. September 1585 erhielt der Herzog von Urbino
die Insignien des Ordens in einer feierlichen Zeremonie in Bologna überreicht. Ma-
rio dürfte über die ausstehende Aufnahme und Verleihung informiert gewesen sein.
Schon 1583 hatte derWappenkönig des spanischen Königs, Johann Spaen, denHerzog

235 Dazu oben, Einleitung, 3.3, S. 41.
236 Vgl., oben, Kap. 1.2, S. 71.
237 Della Rovere, Paolo Mario, Discorso, S. 24: Avrei saputo anco giustificare quell’azione del signor
Duca suo Padre . . . contro quelli volgari, che parlano più di quello che meno intendono .. .
238 Ebd., S. 9.
239 Ebd., S. 25.
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von Urbino von der bevorstehenden Aufnahme in den Orden informiert. Verzögerun-
gen waren jedoch aus einer Erkrankung des Großherzogs von Toskana entstanden,
der zeitlich vor Urbino in den Orden aufgenommen werden sollte.²⁴⁰ Auch wenn sie
im Discorso Marios keine Erwähnung fand: Für den nur wenige Jahre später gestar-
teten Versuch, das durch den Papst zugestandene Titelprädikat Altezza auch vom
Kaiser bestätigt zu bekommen, dürfte die Mitgliedschaft im Habsburger Hausorden
mit großer Wahrscheinlichkeit ein gewichtiges Argument gewesen sein.

2.3.4 Titelverbesserungen am Kaiserhof –Die Mission des urbinatischen Gesandten
Girolamo Nucci 1584 in Prag

Rund zwei Jahre nach der erfolgreichen Titelaufwertung durch den Papst setzte Fran-
cesco Maria II. della Rovere seine Bemühungen um Titelverbesserungen fort. Seit Juni
1584 hielt sich der urbinatische Gesandte Girolamo Nucci zu diesem Zweck am Pra-
ger Hof auf, um auch von Kaiser Rudolph II. das Zugeständnis der Prädikate Altezza
und Serenissimo zu erbitten. Die von Giovanni Scotoni formulierte Hypothese, der
Herzog habe sich wegen des Besitzes der Grafschaft Montefeltro als Lehnsmann des
Kaisers betrachtet und die Titelaufwertung auch von dieser Seite als notwendig er-
achtet, ist kaum haltbar. Nichts weist darauf hin, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt
Bemühungen verfolgte, die kaiserliche Investitur, die zuletzt unter Oddantonio da
Montefeltro²⁴¹ erfolgt war, zu erneuern. Auch wenn er der einzige della Rovere war,
der durch die Zählung seiner Herrschaft, „VI. Herzog von Urbino“, an Oddantonio da
Montefeltro, den ersten Herzog von Urbino, anschloss:²⁴² Spuren für eine politische
Annäherung an den Kaiserhof fanden sich bisher nicht. Viel mehr war die Bezie-
hung Urbinos zum Kaiser schon seit der Regierung Guidobaldos II. eher distanziert.
Die Herzöge von Urbino waren stattdessen seit dem Tod Karls V. stärker nach Spanien

240 Zur Zeremonie und den Gründen für die Verzögerung sowie den Vorbereitungen siehe die Briefe
Johann Spaens an den Herzog von Urbino in BOP, Ms. 375, Tom. 31, fol. 215r–225r.
241 Bonvini Mazzanti, Della Rovere, S. 45.
242 Ebd., einen anonymen Chronisten zitierend: . . . fu chiamato duca VI, per aver voluto sua ecce-
lenza annummerare il duca Oddantonio; il che non fecero mai gli altri duchi. Sie sieht in der Titulatur
ein einerseits an den lokalen Adel, andererseits aber auch an das Papsttum gerichtetes Zeichen. Letz-
terem gegenüber sei so die Möglichkeit einer Erneuerung der kaiserlichen Investitur als Zeichen der
Unabhängigkeit angesichts der zunehmend antifeudalen Politik Roms gesetzt worden. Das Argument
scheint überzeugend, ist aber nicht zu belegen. Das gilt insbesondere, weil im 17. Jahrhundert dieMög-
lichkeit einer Erneuerung einer kaiserlichen Investitur für dasMontefeltro, San Leo und Casteldurante
von Seiten des Herzogs selbst abgelehnt wurde. OeStA, HHStA, RHR Judicialia, Vota 39–21. Zur Ent-
wicklung des Kirchenstaats und den zunehmenden Zentralisierungsbemühungen des Papsstums im
16. und 17. Jahrhundert der Überblick bei Emich, Integration, S. 53–84.
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orientiert.²⁴³ Unbeeinflusst davon dürfte hingegen die Anerkennung der Stellung des
Kaisers als weltliches Oberhaupt der Christenheit gewesen sein, durch die er auch
für einen Lehnsmann des Kirchenstaats als wichtige Instanz gelten musste. Das Kai-
sertum stand als Universalgewalt neben dem Papsttum und war damit von Natur aus
auch in Urbino von größter Bedeutung. Die Korrespondenz Nuccis zeigt denn auch
den tatsächlichen Grund für die Bemühungen in Prag. Sie resultierten zu einem nicht
geringen Teil aus der erneuten Konkurrenz zur italienischen Verwandtschaft. Sowohl
Vertreter Mantuas als auch Ferraras – beide Inhaber von Reichslehen – befanden sich
zwischen Juni 1584 und Januar 1585 am kaiserlichen Hof, um die vom Papst erlang-
ten Titelzugeständnisse auch durch den Kaiser bestätigen zu lassen.²⁴⁴ Kurz zuvor
hatte sich dort die Republik Genua um ähnliche Titel bemüht.²⁴⁵ Das Ausgraben al-
ter kaiserlicher Rechte in Urbino als primäre Triebfeder für die Titelverbesserungen
zu sehen, scheint als Begründung für Nuccis Mission daher kaum haltbar.

So stark die italienischen Konkurrenten auch sein mochten, ebenso wie Nucci
stießen sie beim Reichshofrat und auch beim Kaiser zunächst auf Ablehnung. Von
Beginn an hatte auch der Urbinate sich bei seinen Bemühungen auf ein Memorial
mit Argumenten für die Ansprüche seines Herrn gestützt, das vom Kaiser in einer Au-
dienz auch persönlich gelesen worden war.²⁴⁶ Die Ausgangssituation Nuccis scheint
dabei nicht schlecht gewesen zu sein, denn Rudolph II. erinnerte sich noch an die
Höflichkeit, die der jetzige Herzog von Urbino ihm während seiner eigenen Erzie-
hung am spanischen Hof entgegengebracht hatte. Dennoch sah er sich außerstande,
dessen Wünsche zu erfüllen.²⁴⁷ Immerhin aber hatte der Kaiser das Memorial an
den Reichsvizekanzler weitergegeben, von dem die vorgebrachten Argumente allge-
mein mit Wohlwollen aufgenommen worden waren. Ein schneller Erfolg blieb jedoch
aus.²⁴⁸ Nach langen Verhandlungen vor dem Hofrat und der ständigen Suche nach
Unterstützern – Nucci berichtete unter anderem von den Supplikationen an die Erz-

243 Im Januar 1559 beriet Guidobaldo II. mit seinem Agenten in Rom, damals Paolo Mario, über das
Vorgehen beim Tod des Kaisers. Der Herzog erklärte dabei, dass es nicht nötig sei, einen Kondolenz-
gesandten zu schicken, da Urbino ein Vasall des spanischen Königs und nicht des Kaisers sei. ASF,
Ducato di Urbino, Cl. I, F. 161, fol. 581r–584v, Guidobaldo II. della Rovere an Paolo Mario, Pesaro am
6. Januar 1559, zitiert auch oben, S. 133 f.
244 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 252, I, fol. 509r–510r, Girolamo Nucci an Francesco Maria II. della
Rovere, Prag am 20. November 1584.
245 Zu den BemühungenGenuas zu diesem Zeitpunkt Schnettger, Principe. Nucci war darüber kurz
vor seiner Abreise nach Prag informiert worden. ASF, Ducato di Urbino, Cl. I., F. 252, I, fol. 509r–510r,
Girolamo Nucci an Francesco Maria II. della Rovere, Prag am 20. November 1584.
246 ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 252, I, fol. 470r–471r, Girolamo Nucci an Francesco Maria II. della
Rovere, Prag am 18. Juni 1584.
247 Ebd.
248 Ein häufiger Ansprechpartner und Unterstützer der Ansprüchewar der Genuese Octavio Spinola,
1583 und von 1587–1589 Kämmerer am Kaiserhof. ASF, Ducato di Urbino, Cl. I, F. 252, I, fol. 503r–504r,
Girolamo Nucci an Francesco Maria II. della Rovere, Prag am 4.November 1584. Ebd., fol. 472r–v.
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herzöge Ernst und Maximilian – gelangte der Agent schließlich zum Erfolg.²⁴⁹ Am
26. Februar 1585 bestätigte Rudolph II. dem Herzog von Urbino das Recht quae ad ip-
sius honorem, dignitatem et ornamentum pertinet:²⁵⁰ den Anspruch auf die Prädikate
Altezza und Serenissimo.

Ein Vergleich des erwähnten Memorials und der dort verwendeten Argumente
wäre wünschenswert, doch ist das Dokument weder überliefert, noch zählte Nucci
die von ihm verwendeten Argumente auf. Eine Aussage über ihre Weiterentwicklun-
gen oder Anpassungen für die Argumentation am Kaiserhof ist an dieser Stelle nicht
möglich. Nuccis Erfolg kann jedoch für die Überzeugungskraft seiner Argumente spre-
chen. Angesichts der beiden beschriebenen Gutachten und Argumentationsleitfäden
aus früheren Zeiten dürfte kein Zweifel daran bestehen, mit welchen Argumenten
das Haus della Rovere auch am Prager Hof um die erhofften Titelzugeständnisse ge-
buhlt hatte. Neben dem Verweis auf militärischen Ruhm sowie glanzvolle Titel und
Ämter, die die Herzöge von Urbino seit jeher führen würden – so jedenfalls sicher-
lich die urbinatische Argumentation – dürfte auch weiterhin dem Anschluss an die
Vorgängerdynastie aus dem Haus da Montefeltro höchste Bedeutung zugekommen
sein. Deren ghibellinische Tradition in den mittelalterlichen Kämpfen zwischen Kai-
sern und Päpsten könnte insbesondere am Kaiserhof unterstützend gewirkt haben.²⁵¹
Klarheit darüber ist jedoch anhand von Quellen nicht zu erreichen.²⁵²

Die Bemühungen um die Titelverbesserungen am Kaiserhof 1585 dürften das
letzte Beispiel entsprechender Versuche von Seiten des urbinatischen Herzogshauses
darstellen, waren doch die Ziele zunächst erreicht worden. Während die Folgen der
Erhebung Cosimos I. de’ Medici zum Großherzog von Toskana wie gezeigt die urbina-
tische Politik gegenüber Papsttum und Kaiser beschäftigt hatte, dürfte die zu Beginn
angesprochene Entscheidung Urbans VIII. aus dem Jahr 1630 mit ihren europawei-
ten Folgen in Urbino keine vergleichbaren Reaktionen mehr ausgelöst haben. Bereits
1624 war das Konkordat zwischen dem Papst und dem letzten Herzog von Urbino,
Francesco Maria II., unterzeichnet worden, das den Heimfall des Herzogtums an den
Kirchenstaat in Folge des unausweichlichen Aussterbens des Hauses della Rovere in
männlicher Linie vorweggenommen hatte.²⁵³ Von Francesco Maria II. della Rovere,

249 Ebd., fol. 472r–v sowie 489r–v, Girolamo Nucci an Francesco Maria II. della Rovere, Prag am
4.November 1584 und am 14. November 1584.
250 Scotoni, Giovinezza, S. 259. Scotoni datiert das kaiserliche Zugeständnis auf den 22. Februar,
was jedoch zu korrigieren ist. Nucci berichtet, dass die Entscheidung erst am 26. Februar gefallen sei.
ASF, Ducato di Urbino, Cl. I., F. 252, I, fol. 528r–530r, Girolamo Nucci an Francesco Maria II. della
Rovere, Prag am 2. /3.März 1585.
251 Dazu Clough, Montefeltro.
252 Eine Überprüfung, ob sich das Memorial in den Akten des Reichshofrats im HHStA befindet, hat
zu keinem Ergebnis geführt.
253 Am 1. Januar 1625 hatte der päpstliche Legat Berlingerio Gessi die Regierung Urbinos übernom-
men und umgehend die nötigen Schritte eingeleitet, um das Herzogtum in den Kirchenstaat zu (re)in-
tegrieren. Siehe oben, Einleitung, 3.3, S. 51 f.
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der seit diesem Zeitraum in „mönchischer Zurückgezogenheit“²⁵⁴ lebte, waren keine
Bemühungen mehr um die Wahrung des Rangs seines Hauses zu erwarten.

2.4 Bauliche Repräsentation und Legitimation – Der Ausbau
Pesaros zur Residenzstadt der della Rovere²⁵⁵

Der Residenz kam als Aufenthaltsort des Hofes, als Zentrum der Administration
und des Kulturschaffens sowie als Wohnstatt des Fürsten eine besondere Rolle bei
der Versinnbildlichung der Macht eines Herrschers zu: Das Schloss wurde zum
„(Ab)Bild des Monarchen stilisiert“.²⁵⁶ Für die Identifikation und Analyse der Legi-
timationsstrategien der della Rovere, die sich besonders deutlich in dem von der
Dynastie vermittelten Bild ihrer selbst spiegeln, bietet somit gerade die Residenz
zahlreiche Ansatzpunkte. Da ein vollständiger Überblick über die urbinatischen
Residenzen, ihre Architektur und die Residenzkultur allgemein unter den della Ro-
vere den Rahmen der Untersuchung sprengen würde, soll anhand zweier eng mit
der Dynastie verbundenen Bauwerke – dem Herzogspalast in Pesaro und der nahe
der Stadt gelegenen Villa Imperiale – das dort vermittelte Bild der Dynastie re-
konstruiert werden. Den Schwerpunkt bilden Aspekte der Palastarchitektur sowie
ausgewählte Beispiele der festen Innendekorationen. Dabei werden der semantisch-
diskursive Beitrag ausgewählter Bestandteile der baulichen Repräsentationsleistun-
gen und deren Beitrag für die Herrschaftslegitimation des Hauses della Rovere in
den Vordergrund rücken. An ihrem Beispiel soll deutlich werden, wie einzelne
Bestandteile der Residenzarchitektur und der Innendekorationen legitimationsstüt-
zend wirken konnten und welche Argumentationsmuster bei Bau und Gestaltung
der Residenzen Verwendung fanden.

2.4.1 Der Weg zu einem eigenen Fingerabdruck: Der Residenzwechsel nach Pesaro

Im Februar 1513 war Francesco Maria della Rovere mit der nahe Urbino an der
Adriaküste gelegenen Stadt Pesaro und deren Umland investiert worden. Papst Ju-
lius II. hatte den Tod des letzten der dort zuvor regierenden Sforza genutzt, um das
Herrschaftsgebiet seines Neffen über das ursprüngliche Herzogtum Urbino hinaus zu

254 Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 212.
255 Das folgende Kapitel versteht sich als eine Synthese der Ergebnisse der kunsthistorischen For-
schung zum Herzogtum Urbino unter den della Rovere. Grundlegend und in Auswahl sei dazu ver-
wiesen auf Eiche, Corte; Dies., Mecenati; Luchetti, Palazzo; Ders., Imprese; Sikorski, Brandani;
Valazzi, Città.
256 Auge/Spieß, Hof, S. 9.
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vergrößern, und auf diese Weise die finanziellen Ausstände der Apostolischen Kam-
mer gegenüber ihrem Generalkapitän Francesco Maria della Rovere beglichen.²⁵⁷ Die
Investitur von 1513 führte zu dem ersten deutlichen Bruch mit der Tradition der da
Montefeltro: Der Hof wurde auf Kosten der ursprünglichen Hauptresidenz Urbino
nach Pesaro verlegt. Francesco Maria I. und seine Nachfolger sollten in Zukunft das
Ziel verfolgen, die neue Residenzstadt zum politischen und kulturellen Zentrum ihres
Herrschaftsgebiets auszubauen.²⁵⁸ Der traditionelle Sitz der Herzöge in Urbino und
der dortige auf die da Montefeltro zurückgehende Herzogspalast verloren in der Folge
an Bedeutung. Abgeschlossen wurde die Verlegung des Hofes in den 1530er Jahren,
als in Pesaro die notwendigen Strukturen geschaffen worden waren, um auch die
Administration vollständig dorthin zu verlegen.²⁵⁹

Die Gründe dafür, dass Francesco Maria Urbino und den in ganz Italien berühm-
ten Palast der da Montefeltro zu Gunsten des den Ansprüchen an eine Residenzstadt
kaum genügenden Pesaro verließ, waren vielgestaltig. Aus administrativer Sicht war
es jedoch die im Vergleich zu Urbino bessere verkehrstechnische Anbindung der
Stadt: An der Via Flaminia und der Straße nach Ancona gelegen, versprach die neue
Hauptstadt die bessere Anbindung nach Rom und Venedig, den beiden Städten, auf
die sich die politische Ausrichtung Francesco Marias della Rovere Zeit seines Lebens
konzentrierte. Gleichzeitig war Pesaro Durchgangsort für alle Würdenträger auf der
Reise von Rom, Loreto oder Neapel nach Norditalien.²⁶⁰ Der Hof rückte also durch
seine Verlegung von der Peripherie ins Zentrum, denn der Kreis der Gäste, die in
Pesaro die Repräsentationen der herzoglichen Macht, die Magnifizenz der Stadt, der
Residenzen und ihrer Architektur rezipieren konnten, war nun erheblich gewachsen.
Gastfreundschaft und damit auch die Sicherstellung angemessener Zeremonien für
Fürsten oder Botschafter, die den Hof besuchten, waren nicht nur ein wesentlicher
Bestandteil fürstlicher Politik, sondern ermöglichten eben auch die Repräsentation
der eigenen Macht. Gerade Guidobaldo II. della Rovere zeigte sich diesbezüglich frei-
giebig,²⁶¹ auch wenn die Kosten und der Aufwand der Gastfreundschaft die Staatsfi-
nanzen erheblich belasteten. So rechtfertigte er eine Erhöhung der Steuern 1572 auch
mit den Ausgaben für die Bewirtung von Kardinälen, Fürsten und anderen Fremden:

257 Zu den Hintergründen und den militärischen Aufgaben Francesco Marias della Rovere im Dienst
Papst Julius’ II. oben, Einleitung, 3.3, S. 39 f. Die Vereinigung der Territorien unter dem Herzogstitel
gelang erst Guidobaldo II. durch die Investitur von 1548. Dazu oben, Kap. 1.3.2, S. 89 f.
258 Zur Verlegung der Residenz nach Pesaro und den städtebaulichen Maßnahmen der Herzöge von
Urbino vgl. Valazzi, Città.
259 Weil in Pesaro zunächst noch die notwendigen Strukturen fehlten, blieb Urbino bis in die 1530er
Jahre das administrative Zentrum des Herzogtums. Vgl. Eiche, Corte, S. 34.
260 Zur Bewertung der verkehrsgünstigen Lage der neuen Residenz Fedele, Strade, S. 1033f., S. 1060
und S. 1066–1073.
261 Badoer, Relazione di Urbino, S. 388.
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immerhin mehr als 1.000 Scudi pro Jahr.²⁶² Ein kleines und wirtschaftlich wenig
ertragreiches Herzogtum mag auf diese Weise nahe an seine finanziellen Grenzen ge-
stoßen sein, schließlich waren die übrigen Kosten für die Hofhaltung und Regierung
alleine schon ausreichend, um zu finanziellen Engpässen zu führen. Umso mehr galt
es, Kapital so einzusetzen, dass die Gäste nachhaltig durch die ihnen dargebotenen
Repräsentationen der Macht beeindruckt wurden.

Nicht weniger wichtig als die beschriebenen verkehrstechnischen Vorteile des
Residenzwechsels waren die sich ergebenden Ansatzpunkte für eine eigene Bau-
und Kulturpolitik, die Pesaro den della Rovere im Gegensatz zu Urbino bot.²⁶³ Die
großangelegten städtebaulichen Veränderungen und der Ausbau des Herzogspalasts
verdeutlichen das Ziel Francesco Marias della Rovere und seiner Nachfolger: Pesaro
sollte auf die gleiche Art und Weise mit dem Namen della Rovere verbunden werden,
wie es Urbino mit dem Namen da Montefeltro war und noch heute ist.²⁶⁴ Dafür begab
sich der Herzog schon in den 1520er Jahren auf die Suche nach einem Architekten
im Format Raffaels, der die zahlreichen Bauvorhaben koordinieren und durchführen
sollte.²⁶⁵ Die Aufgabe fiel dem Urbinaten Girolamo Genga zu, der eigens zu diesem
Zweck aus Rom nach Pesaro zurückberufen wurde.²⁶⁶

Unter baulichen Gesichtspunkten mag der Umzug nach Pesaro aber nicht nur
dem Streben nach Innovation, sondern auch dem Traditionsbewusstsein der Her-
zöge geschuldet gewesen sein. Der Vorteil einer neuen Residenzstadt war es, dass
ein eigener dynastischer Fingerabdruck geschaffen werden konnte, ohne dass die
bestehende Bautradition Urbinos und die nicht zuletzt auch die durch sie propa-
gierte Fortsetzung des Hauses da Montefeltro beeinträchtigt würde. Das zeigt der
Umgang mit dem Herzogspalast in Urbino, in dem nahezu vollständig auf architek-
tonische Veränderungen oder Anpassungen der Innendekorationen verzichtet wurde.
Pasquale Rotondi, dessen Studie über den Palazzo Ducale von Urbino noch immer
das Standardwerk darstellt, begründete den Verzicht auf Baumaßnahmen zwischen
1486 und 1508 sowie in den darauffolgenden Jahren unter Francesco Maria della
Rovere mit der widrigen finanziellen Ausstattung der Herzöge.²⁶⁷ Angesichts der auf
vielen anderen Ebenen dargestellten und betonten Anknüpfung an die Vorgänger-

262 Sikorski, Brandani, S. 252.
263 Valazzi, Città, S. 193.
264 Luchetti, Palazzo, S. 65.
265 Eiche, Mecenati, S. 235.
266 Zur Biografie Gengas und seinen zahlreichen Wirkungsorten vgl. Grasso, Genga, Gerolamo.
267 Rotondi, Ducal palace, S. 97. Auch nach 1508 gab es keine baulichen Veränderungen im Palast,
obgleich sich die finanzielle Situation des jungen Francesco Maria I. durch den Kriegsdienst für sei-
nen Onkel Papst Julius II. deutlich verbessert haben muss. Siehe oben, Einleitung, 3.3, S. 39. Bauliche
Veränderungen am Herzogspalast gab es erst unter Guidobaldo II. della Rovere, wobei er sich auf den
Ausbau des zweiten Stockwerks konzentrierte und die vorhandene Bausubstanz bis auf wenige Aus-
nahmen nicht antastete. Vgl. Sikorsky, Palazzo.
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dynastie²⁶⁸ hatte der Verzicht auf Veränderungen des mit den da Montefeltro so eng
verbundenen Palastes vermutlich aber noch eine andere, in erster Linie symbolische
Ursache. Der Kunsthistoriker Matthias Müller hob in ähnlichen Zusammenhängen
wiederholt die Rolle der Tradition im Schloss- und Residenzbau hervor und erkannte
in der Architektur ein bewusstes Medium der Gedächtnispflege adeliger Familien-
geschichte.²⁶⁹ Sie stehe in engem Zusammenhang mit dem von Otto Gerhard Oexle
für das Hochmittelalter untersuchten Bewusstsein „von der unauflösbaren, sowohl
in die Vergangenheit als auch in die Zukunft weisenden Verbindung zwischen den
Lebenden und den Toten, den gegenwärtig regierenden Fürsten und den einstmals
regierenden Ahnen“.²⁷⁰ Müller weist diesbezüglich wohl zu Recht auf die zeitgenössi-
sche Terminologie hin, nach der „das fürstliche Haus“ sowohl den Familienverband
über die Gegenwart hinaus als auch das von der Familie bewohnte Haus umfasste,
„dessen Substanz .. . von Generation zu Generation bewahrt wurde“.²⁷¹ Große Verän-
derungen an dem Palast in Urbino wären hinsichtlich des auf anderen Ebenen, vor
allem aber der Genealogie, erfolgten Anschlusses an die Vorgänger aus dem Haus
da Montefeltro also kontraproduktiv gewesen. Stattdessen ging es der neuen Dynas-
tie, dies wird noch zu zeigen sein, um die Etablierung eines Bildes, in dem sich
die Häuser della Rovere und da Montefeltro gleichberechtigt miteinander vereinigt
zeigten. Eine solche Symbiose hätte jedoch erhebliche Eingriffe in die Bausubstanz
des Palazzo Ducale in Urbino erforderlich gemacht, die der ansonsten angestrebten
Anknüpfung an die Tradition durch den Schutz und die Bewahrung des „fürstlichen
Hauses“ diametral widersprochen hätten. Die Entscheidung, den Hof nach Pesaro zu
verlegen, erscheint hinsichtlich der Notwendigkeiten einer Traditionswahrung also
durchaus konsequent, auch wenn ein Residenzwechsel per se einen Bruch darzustel-
len scheint.²⁷²

Im Gegensatz zu Urbino bot Pesaro, das trotz des Bauprogramms der von 1445
bis 1512 regierenden Sforza kein homogenes Stadtbild zeigte,²⁷³ für die della Ro-
vere zahlreiche Ansatzpunkte, um den angestrebten dynastischen Fingerabdruck zu
entwickeln. Das verdeutlichen die städtebaulichen Veränderungen, vor allem unter
Guidobaldo II. della Rovere. Deren Analyse zeigte, dass die della Rovere sehr wohl

268 So besonders deutlich in der genealogischen Herleitung. Dazu oben, Kap. 2.2., oder im Rahmen
der Rangstreitigkeiten, oben, Kap. 2.3.
269 Müller, Residenzschloss, S. 130.
270 Ebd., S. 131.
271 Ebd., S. 133.
272 Einen präzisen Überblick über die Architektur und Verzierungen sowie die dominierenden Sym-
bole desHauses daMontefeltro bietet Rotondi, Ducal palace. KleinereVeränderungendesPiano nobi-
le und der Ausbau des zweiten Geschosses erfolgten erst unter Guidobaldo II. della Rovere. Sikorsky,
Palazzo.
273 Grundlegend zur Stadttopografie noch immer Vaccaj, Pesaro.
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ein eigenes Bauprogramm verfolgten.²⁷⁴ Entscheidend für die Entwicklung des Stadt-
bildes waren in dieser Hinsicht die neuen Befestigungsmauern – begonnen unter
Francesco Maria I. della Rovere und fertiggestellt unter Guidobaldo II. –, die Um-
bauarbeiten am Palazzo Ducale, der Bau des Residenzplatzes durch Filippo Terzi
1564²⁷⁵ sowie der Bau des Palazzo Comunale als Sitz des Podestà.²⁷⁶ Auch im Umland
der Stadt hinterließen die della Rovere zahlreiche architektonische Spuren, insbe-
sondere durch die Villen, die seit der Regierungszeit Francesco Marias I. um Pesaro
herum entstanden. Von ihnen sticht heute vor allem die Villa Imperiale am Monte
San Bartolo hervor.²⁷⁷

Eine Besonderheit des Bauprogramms der della Rovere ist, dass gerade in dieser
für eigene und neue Ansätze wie geschaffenen Situation beim Ausbau der neuen Re-
sidenzstadt die Kontinuität zur Vorgängerdynastie systematisch bewahrt, ja geradezu
programmatisch umgesetzt wurde. Das zeigt sich einerseits an der architektonischen
Analyse des Palazzo Ducale in Pesaro, andererseits aber auch an den vorgenommenen
Baumaßnahmen in der neuen Residenzstadt allgemein. Bei letzteren konzentrierten
sich die della Rovere – ebenso wie die da Montefeltro – auf Festungsanlagen und mi-
litärische Bauwerke. Gleichzeitig bemühten auch sie sich, eine Kulturproduktion zu
etablieren, die große Resonanz erzeugte.²⁷⁸ So wie Federico und Guidobaldo da Mon-
tefeltro der Verdienst zugesprochen wird, in dem kleinen Urbino Künstler wie Piero
della Francesca, Leon Battista Alberti, Luciano Laurana, Francesco di Giorgio Martini
und Baccio Pontelli zusammengeführt zu haben, so gelang es den della Rovere, für
über ein Jahrhundert Architekten, Künstler und Wissenschaftler an ihren Hof zu bin-
den, die in ganz Europa Bekanntheit erlangten. Genannt seien hier nur Iacopo Fusti
Castriotti, Bartolomeo Campi, Francesco Paciotti, Girolamo und Bartolomeo Genga,
Muzzio Oddi, Filippo Terzi oder Guidobaldo del Monte.

2.4.2 Der Palazzo Ducale in Pesaro – Aspekte der baulichen Repräsentation

Wenngleich die Entscheidung zur Verlegung der Residenz von Urbino nach Pesaro
bereits 1513 gefallen war, ist eine genaue Datierung des Umzugs des Hofes nicht mög-
lich. Die schlechte Überlieferungmacht es gerade für den Zeitraum zwischen 1513 und
1516 schwierig zu beurteilen, wie häufig der Hof der della Rovere vor der Vertreibung

274 Dazu ausführlich Valazzi, Città, S. 194.
275 Zu beiden Maßnahmen ebd., S. 195–206.
276 Eiche, Corte, S. 36.
277 Zu den zum größten Teil nicht mehr erhaltenen Villen Martufi, Ville. Zur Villa Imperiale siehe
ausführlich unten, Kap. 2.4.3.
278 Valazzi, Città, S. 193.
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des Herzogs durch Papst Leo X. in Pesaro residierte.²⁷⁹ Sicher ist, dass der dortige
Palast seit 1513 zumindest sporadisch als Residenz genutzt wurde, wobei die von den
Sforza übernommenen Gebäude den Ansprüchen Francesco Marias und seiner Frau
Eleonora kaum genügten.²⁸⁰ Schon bald nach der Rückeroberung des Herzogtums
nach dem Krieg gegen den Papst und seinen Neffen im Jahr 1522 wurde der Architekt
Girolamo Genga mit Renovierungs- und Umbauarbeiten an dem ehemaligen Palast
der Sforza beauftragt. Seine Arbeitenmüssen dringend notwendig gewesen sein, denn
noch während der Herrschaft Leos X. hatte sich der Rat der Stadt an den Papst ge-
wandt und den schlechten Zustand des Gebäudekomplexes sowie die Notwendigkeit
von sofortigen Baumaßnahmen betont. Sabine Eiche hat die Chronologie der frühen
Baumaßnahmen rekonstruiert und gezeigt, dass die Renovierung des Palastes sich
aus einer Vielzahl von Einzelprojekten zusammensetzte und die Arbeiten auf Grund
fehlender Mittel wiederholt eingestellt werden mussten.²⁸¹ Im Jahrzehnt von 1521 bis
1531 beschränkte sich Gengas Schaffen einzig auf die Sanierung des Inneren einzel-
ner Palastteile, ohne dass die äußere Erscheinung verändert wurde oder zusätzliche
Flügel angelegt wurden.²⁸² Genauere Informationen über Innenausstattungen oder
Verzierungen, die zuverlässig über das mittels des Palastes geschaffene dynastische
Image Auskunft geben könnten, existieren für diese frühen Bauphasen nicht. Ein Be-
richt über die Hochzeit Ippolitas della Rovere mit Antonio d’Aragona, die im Februar
1532 in Pesaro gefeiert wurde, lässt bestenfalls Rückschlüsse auf die Raumaufteilung
innerhalb des Palastkomplexes zu. Die Beschreibung der Innendekorationen und
Innenausstattungen bleibt dagegen vage.²⁸³

Bis zum Tod Francesco Marias della Rovere behielt der Palazzo Ducale im We-
sentlichen Form und Umfang aus der Zeit der Sforza.²⁸⁴ Erst unter Guidobaldo II. kam
es zu einer umfangreichen Vergrößerung und baulichen Umstrukturierung, von der
der Palastkomplex noch heute zeugt.²⁸⁵ Beauftragt mit diesen Arbeiten war Bartolo-
meo Genga, der Sohn Girolamo Gengas. Seine Arbeiten, vor allem hinsichtlich der

279 Eiche, Corte, S. 34. Zu den Hintergründen der Vertreibung durch Papst Leo X. oben, Einleitung,
3.3, S. 41.
280 Siehe Eiche, Corte, S. 34.
281 Ebd., S. 34–36. Dabei handelt es sich freilich nicht um ein Spezifikum des Palasts in Pesaro, son-
dern um ein Phänomen, das auch von vielen anderen Palastbauten der italienischen Renaissance,
etwa den Herzogspalästen von Mantua und Ferrara, bekannt ist.
282 Luchetti, Palazzo, S. 43.
283 Vgl. Vaccaj, Matrimonio. Beispielhaft verwiesen sei auf die in einem Bericht über die Feierlich-
keiten enthaltene Beschreibung der SalaGrande, des repräsentativen Zwecken vorbehaltene Saals, der
an den Wänden mit Darstellungen der Geschichte Trojas ausgestaltet war und an dessen Decken Ve-
duten mit Darstellungen der sechs bedeutendsten Städte des Herzogtums angebracht waren. Eiche,
Corte, S. 27, sowie der dort abgedruckte Auszug aus Sanuto, Diarii, hg. von Berchet /Barozzi /Alle-
gri, Bd. 55, S. 447–449.
284 Zur Rekonstruktion der Residenzen der Sforza und Malatesta in Pesaro Eiche, Corte, S. 13–31.
285 Vgl. Luchetti, Palazzo.
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Anpassungen der alten Bausubstanz an die neuen Bedürfnisse der Familie, standen
vermutlich in Zusammenhang mit der Hochzeit Guidobaldos II. della Rovere und Vit-
toria Farneses im Jahr 1547/48.²⁸⁶ Der aus der Ehe resultierende politische Erfolg²⁸⁷
sollte nun auch repräsentativ durch den Herzogspalast abgebildet werden, was einen
Aus- und Umbau des piano nobile notwendig machte.

Anhand weniger Einzelbeispiele soll im Folgenden deutlich werden, wie sich
die Umgestaltungen des Palazzo Ducale in Pesaro unter den einzelnen della Rovere-
Herzögen in die Legitimationsstrategien ihres Hauses einfügen lassen. Statt einer
chronologischen Analyse, mit der wegen des Fehlens der notwendigen Quellen auch
die kunsthistorische Forschung Schwierigkeiten hat, sollen zu diesem Zweck ausge-
wählte Beispiele der Palastarchitektur, im Anschluss dann noch erhaltene Spuren
der auf die della Rovere zurückgehenden Innendekorationen, herangezogen werden.

Das in dieser Hinsicht vielleicht aussagekräftigste Beispiel stellt der 1565 im
Auftrag Guidobaldos II. umgestaltete Cortile d’Onore des Herzogspalasts dar. Weil
die Außenfassade des Palasts noch aus der Zeit der Sforza stammte, war er für Be-
sucher des Hofes „das erste sichtbare Zeichen“,²⁸⁸ der erste Eindruck, der sich von
der regierenden Dynastie bot. Dass dem Ausbau des Ehrenhofs vor demjenigen der
Fassade Vorrang gewährt wurde, könnte nicht zuletzt daran gelegen haben, dass
sich auch nach dem Bau eines Residenzplatzes im Jahr 1564 weiterhin alle wichti-
gen repräsentativen Ereignisse vorrangig dort abspielten, zumindest aber dort ihren
Höhepunkt und Abschluss erreichten.²⁸⁹ Eben aus diesem Grund erscheint es ge-
rechtfertigt, die Analyse des Cortile d’Onore zum Ausgangspunkt der folgenden Un-
tersuchung zu machen. Sie führt nicht nur das Ziel Guidobaldos II., sondern auch
die Legitimationsgrundlage der Herrschaft seines Hauses eindrücklich vor Augen.
Die Basis dafür bildet ein Beitrag des Kunsthistorikers Darius Sikorski, der die vor-
genommenen Umbauten überzeugend auf die Jahre zwischen 1565 und 1570 datierte
und so Filippo Terzi als ausführenden Architekten identifizieren konnte. Demnach
ließ Guidobaldo II. mittels der Baumaßnahme im Vorfeld der Hochzeit des Prinzen

286 Eiche, Corte, S. 37. Die Bedeutung der Umbauarbeiten in Zusammenhang mit der Hochzeit be-
sonders hervorgehoben bei Sikorski, Brandani, S. 253. Siehe dort auch seine Ausführungen zur ge-
naueren Entschlüsselung der verschiedenen Bauphasen der Residenz sowie deren Erweiterung unter
Guidobaldo II. della Rovere, von denen im Folgenden einzig auf das Beispiel des Cortile d’Onore ein-
gegangen wird.
287 Zu den Heiratsverhandlungen und den Erfolgen Guidobaldos II. die Synthese oben, Kap. 1.3.5.
288 Eiche, Corte, S. 38.
289 Eiche, Corte, S. 38. Sie verweist dazu auf die Bedeutung, die dem Cortile bei den Feierlichkeiten
anlässlich der Hochzeit des Prinzen Francesco Maria mit Lucrezia d’Este 1571 sowie 1621 bei der Hoch-
zeit Federico Ubaldos della Roveremit Claudia de’ Medici zukam. Siehe ebd., Appendice, Doc. 220, 258
und 259. Im 16. Jahrhundert verfügte der Hof über eine Treppe zum Salone, im Hof stand von 1587 bis
1624 überdies eine Statue Francesco Marias I., dargestellt als römischer Feldherr. Sie wurde 1587 nach
Venedig verschenkt und steht heute im Hof des Dogenpalasts. Dazu unten, Epilog, S. 356.
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Francesco Maria (II.) mit Lucrezia d’Este 1570 den von Gästen als ersten wahrgenom-
menen Ort seinen Palast an die Bautradition der da Montefeltro anschließen und
orientierte sich in dieser Hinsicht architektonisch an deren Vorbild.

Sikorski zeigte das Ziel und die Umsetzung dieser Anpassungen anhand der Um-
gestaltung des Cortile, vor allem des neuen Eingangsportals (Abb. 5) und der vier
Fenster der Beletage. Der Cortile d’Onore sei demnach so umgebaut worden, dass
die neuen Fenster zentrale Bestandteile sowie den Maßstab der Fenster der Süd-
fassade des Palazzo Ducale von Urbino kopierten und damit den Bezug zu dessen
Erbauer Federico da Montefeltro und seinem Haus im doppelten Sinne herstellten.²⁹⁰
Besonders deutlich wird dies durch die Steinverzierungen, die zahlreiche Paralle-
len zu den Fenstern und Portalen des Herzogspalasts von Urbino aufweisen.²⁹¹ Ganz
ohne Anpassungen übernahm Terzi diese Vorlagen jedoch nicht. Sikorski konnte
vielmehr auf eine Veränderung des Maßstabes zwischen Höhe und Breite der die
Fenster einrahmenden Säulen hinweisen. Während dieses Verhältnis im Herzogspa-
last von Urbino genau 1:10 betrage, habe Terzi in Pesaro ein Verhältnis von etwas
über 1:11 gewählt, was genau der Höhe des Kapitells der Säulen entspreche. Sikorski
stellt dazu die Hypothese auf, es handele sich um eine vom Herzog beabsichtigte
Anspielung auf die durch die Übertragung der Herzogswürde auf die della Rovere
entstandene Verbesserung des Herzogshauses. Die Fenster in Pesaro seien dazu ge-
nau um ein Kapitell (caput = Kopf) vergrößert worden und überragten das Vorbild
der da Montefeltro entsprechend um einen Kopf. Was Sikorski als Zeichen der Hy-
bris Guidobaldos II. deutete, nämlich dass der Herzog seinen Urahnen Federico da
Montefeltro überrage, bezog sich meines Erachtens aber vielmehr auf die Weiter-
entwicklung des Gesamthauses da Montefeltro-della Rovere, die, wie gezeigt, aus
der von Guidobaldo II. zielgerichtet eingesetzten Doppelgenealogie und den daraus
resultierenden neuen Potentialen resultierte. Nicht umsonst wurde im Rahmen der
dynastischen Repräsentation auch weiterhin auf die Abstammung von den angese-
henen da Montefeltro angespielt, während ihnen gleichzeitig aber auch die Ahnen
aus dem Haus della Rovere zur Seite gestellt blieben.

Zu dieser Deutung passt auch die eigentliche Hauptleistung Filippo Terzis, auf
die Sikorski im selben Beitrag hinwies. Sie bestand darin, architektonisch nicht nur
auf den durch das neue Herzogshaus Feltrio della Rovere gegebenen Fortbestand
der da Montefeltro zu verweisen, sondern innerhalb des Cortile die gleichberechtigte
Vereinigung beider Häuser, da Montefeltro und della Rovere, zu generieren. Denn

290 Siehe Sikorski, Brandani, Appendice 4.c, S. 294.
291 Gleichzeitig habe sich Terzi bemüht, die Pilaster der Fenster dem Vorbild des späten 15. Jahr-
hunderts anzupassen. Sowohl Girolamo als auch Bartomoleo Genga waren bei den heute ihnen zuge-
schriebenen Bauten um eine genaue (Girolamo) bzw. nur leicht abweichende (Bartolomeo) Imitation
der unter Federico da Montefeltro entstandenen Vorbilder bemüht gewesen. Sikorski, Brandani, Ap-
pendice 4.c, S. 294.
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während die Fenster des Cortile d’Onore als Ausdruck des Erbes der da Montefeltro
dienten, imitierte das Eingangsportal die Bautradition des Hauses della Rovere. Als
wichtigstes Beispiel nennt Sikorski den für unter den della Rovere entstandene Bau-
ten typischen Gebrauch dorischer Säulen und verweist auf den lateinischen Begriff
robur dorica. Entscheidende Bedeutung kommt dabei einem Wortspiel zu, denn ro-
bur bedeutet im Lateinischen einerseits „Kraft“, weshalb dorische Säulen auch mit
starken Männern identifiziert werden, andererseits aber auch „Eiche“. Schon seit
Papst Sixtus IV. hatten die della Rovere in den von ihnen geförderten Bauten, ins-
besondere in Rom, diese Parallele durch die Verwendung der robusten Säulen für
sich genutzt.²⁹² Ein bekanntes Beispiel ist die Darstellung Sixtus’ IV. und seiner Ne-
poten von Melozzo da Forli in der Vatikanischen Bibliothek, die von zwei breiten,
mit Eichenblättern verzierten, Säulen eingerahmt werden. Die Verbindung von Eiche
und Stärke und damit die Stärke der Familie della Rovere wurde so in den Bau-
ten architektonisch symbolisiert.²⁹³ Durch den unter Filippo Terzi erfolgten Umbau
war der Cortile d’Onore des Palazzo Ducale in Pesaro zu einem Spiegelbild der von
Guidobaldo II. seit 1545 verwendeten Doppelgenealogie seines Hauses geworden.²⁹⁴

Für die Suche nach dem architektonisch-baulichen Fingerabdruck der della Ro-
vere in Pesaro ist dieser Befund entscheidend. Denn das eigene Element der dortigen
Residenzarchitektur war damit gerade die Verschmelzung der Bautraditionen beider
Dynastien, durch die auch die Verbindung beider Häuser, die in den Herzögen von
Urbino fortlebten, dargestellt wurde. Für ein solches Programm hätte der Herzogspa-
last von Urbino freilich keinen Raum geboten, ohne dass der bestehende, mit den da
Montefeltro eng verbundene Bau Schaden genommen hätte. Eben dies hätte aber dem
Traditionsbewusstsein widersprochen. Die Entscheidung für den Ausbau Pesaros zur
neuen und eigenen Residenzstadt, in deren Bauten die beiden Ursprünge der regie-
renden Dynastie zutage treten konnte, war folglich konsequent. Im Herzogspalast
von Urbino war hingegen für alle Besucher die Kontinuität zum Haus da Montefeltro
sichtbar. Insbesondere im Thronsaal hatte der neue Herzog zwar das Familienwap-
pen der della Rovere anbringen, jedoch alle Wappen der da Montefeltro, speziell den
Adler auf goldenem Grund, nicht entfernen lassen.²⁹⁵ Dass es sich bei dem Verzicht
auf jegliche Veränderung oder gar Tilgung der Spuren seines Vorgängers in Urbino
selbst um ein politisches Signal handelte, belegt eindrücklich die früheste Imprese
Francesco Marias I. Sie zeigt eine große brennende Kerze, an deren Flamme von einer

292 Sikorski, Brandani, S. 294.
293 Ebd., S. 290 und 294. Ein Beispiel für die Verwendung dorischer Säulen in Rom stellt der Innenhof
des für Kardinal Pietro Riario, einen weiteren Neffen Sixtus’ IV., erbauten Palazzo della Cancelleria in
Rom dar. Ebd., S. 290.
294 Dazu ausführlich oben, Kap. 2.2.
295 Vgl. Rotondi, Ducal palace, S. 98. Selbiges gilt auch für die Regierung Guidobaldos II. Vgl. Si-
korsky, Palazzo.
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sich nähernden Hand ein Bündel kleinerer Kerzen entzündet wird. Darunter steht die
Devise NON DEGENER ADDAM (Abb. 1), nichts wird vergehen, alles würde so bleiben,
wie es war.²⁹⁶

Dass ein solches Programm der architektonisch-symbolischen Verbindung der
beiden Dynastien auch an anderen Stellen – vielleicht sogar früher – zum Einsatz
gekommen war, können heute nur noch wenige der erhaltenen Spuren aus der Herr-
schaft der della Rovere zeigen.²⁹⁷ In dieser Hinsicht interessant ist eine Loggia, die
sich in dem mittleren, parallel zum Residenzplatz und der Palastfassade verlaufen-
den Gebäudeflügel befindet. Sie stellt vermutlich das einzige erhaltene Zeugnis der
unter Francesco Maria I. della Rovere von Girolamo Genga vorgenommenen Baumaß-
nahmen am Palazzo Ducale in Pesaro dar.²⁹⁸ Alle übrigen baulichen Veränderungen
aus dieser Zeit gingen, ähnlich wie der ursprüngliche Cortile d’Onore, unter Guido-
baldo II. della Rovere durch Umbauten verloren.

Die Loggia befindet sich im Erdgeschoss des zweigeschossigen Flügels und öffnet
sich hin zu dem so genannten giardino segreto. Die Fassade des Gebäudeflügels ist in
zwei Stockwerke gegliedert, von denen im Folgenden nur die Loggia im Erdgeschoss
Beachtung finden wird. Sie ist durch fünf Arkaden vom giardino segreto abgetrennt,
deren Pfeiler das Gurtgesims tragende Halbsäulen auf einem hohen Postament vor-
geblendet sind. Mit einer akkuraten stilistischen Analyse der Gesamtfassade konnte
Darius Sikorski auch an der Loggia und den Fenstern des Obergeschosses zeigen, wie

296 Luchetti, Imprese, S. 58.
297 Wegen derwechselvollen Geschichte des Palastes und der schlechtenQuellenlage ist kaumetwas
bekannt über die Innendekoration aus der Zeit der della Rovere. Nach dem Heimfall des Herzogtums
wurde der Palast zunächst zum Sitz der päpstlichen Legaten, wobei einzelne Gebäudeteile keine Ver-
wendung und entsprechend auch keine Instandhaltung erfuhren. Ausnahme war der Gebäudeflügel
an der Via dei Fondachi. Mehrere Erdbeben im 17. und 18. Jahrhundert zogen den Bau schließlich in
erhebliche Mitleidenschaft und führten zu massiven Eingriffen in die auf die della Rovere zurückge-
hende Bausubstanz. Das gilt insbesondere für die Zeit der republikanischen Regierung zwischen den
Jahren 1793 bis 1799, als die Stadtregierung den ehemaligen Sitz des apostolischen Legaten für sich
in Beschlag nahm und die Spuren der apostolischen Regierung entfernen ließ, wobei auch zahlreiche
bis dahin erhaltene Dekorationen aus der Zeit der della Rovere zerstört worden sein müssen. Seit der
Proklamation der Einheit Italiens 1861 ist der Palazzo Ducale Sitz der Präfektur. Auf Grund der bau-
lichen Veränderungen des Komplexes, insbesondere der Unterteilung einzelner Flügel in Büroräume,
ist selbst die ursprüngliche Raumaufteilung nur noch mit Hilfe der Quellen aus dem 16. und 17. Jahr-
hundert möglich. Luchetti, Palazzo, S. 80–85. Die Verbrennung der in den Bestand des ASF über-
gegangenen urbinatischen Rechnungsbücher im 18. Jahrhundert macht die Rekonstruktion einzelner
Baumaßnahmen unter den della Rovere nahezu unmöglich. Dazu Gronau, Documenti, S. VII.
298 Zu der Loggia und den Innendekorationen hier und im Folgenden Valazzi, Considerazioni, so-
wie Dal Poggetto, Inedite pitture. Die Datierung der Loggia und ihre Identifizierung als Bauwerk Gi-
rolamo Gengas war lange Zeit kontrovers diskutiert. Zuletzt präsentierte Darius Sikorski eine überzeu-
gende Hypothese zum Bau und der Verwendung des Gebäudeflügels, dessen Obergeschoss die Gemä-
cher der Herzogin Eleonora Gonzaga beherbergt haben könnte. Dazu ausführlich Sikorski, Brandani,
Appendice I, S. 282–287, insb. S. 286.
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der ausführende Architekt Girolamo Genga exakt die Dimensionen eines eng mit den
da Montefeltro verbundenen Bauwerks übernahm: diejenigen der von Francesco di
Giorgio Martini²⁹⁹ erbauten Kirche S. Bernardino, dem vor Urbino liegenden Mauso-
leum der da Montefeltro-Herzöge.³⁰⁰ Durch die vorgeblendeten dorischen Halbsäulen
hatte Genga zum ersten Mal jene Verbindung zwischen den Häusern della Rovere und
da Montefeltro geschaffen, derer sich über 35 Jahre später bei der Umgestaltung des
Cortile d’Onore auch Filippo Terzi bedienen sollte.³⁰¹ Auch Francesco Maria della Ro-
vere hatte also beim Ausbau seiner neuen Residenz die Vereinigung beider Häuser
propagiert und sie zum Bestandteil seines eigenen architektonischen Fingerabdrucks
gemacht. Anders als Terzi war Genga den Vorlagen di Giorgio Martinis jedoch exakt
gefolgt. Legt man zugrunde, dass die Bauten im Auftrag Francesco Marias della Ro-
vere entstanden sind, so fügt sich auch dieses Ergebnis nahtlos in die Ergebnisse der
vorangestellten Untersuchung zum Umgang der della Rovere mit ihrer Genealogie
ein. Die Palastarchitektur vereinigte beide Abstammungen Francesco Marias mitein-
ander, und zwar ebenso, wie er es in seinemWappen darstellte. Die maßstabsgetreue
Übernahme der architektonischen Vorbilder aus Urbino passt zu seinem Umgang mit
dieser Abstammung. Wie gezeigt, hatte erst unter Guidobaldo II. die natürliche Des-
zendenz vom Haus della Rovere an Gewicht gewonnen, weil der junge Herzog mit ihr
nach 1545 von seinem in militärischer Hinsicht nicht geglückten Anschluss an die da
Montefeltro hinwegtäuschen konnte. Die aus diesem Grund von ihm im Bereich der
Herkunftserzählung vorangetriebene Vereinigung beider Häuser entsprach einer ziel-
gerichteten Weiterentwicklung des Gesamthauses, das zwei Familientraditionen in
sich vereinigte. Eben diese Weiterentwicklung ließ Guidobaldo II. durch die Verände-
rung der zugrundeliegenden Maßstäbe im Cortile d’Onore architektonisch darstellen.

Ebenso wie die Fassade der Loggia sind für die Rekonstruktion des sich in ihr
widerspiegelnden Bildes des ersten della Rovere-Herzogs auch die – leider nur in
Bruchstücken erhaltenen – Innendekorationen sowie die fast vollständig erhaltenen
Dekorationen eines direkt angrenzenden Raums.³⁰² Das Innere der Loggia bildet eine
längliche, zum Garten hin geöffnete Halle, deren Schildwände vermutlich vollständig
mit einer dichten Vegetation verziert waren. Von diesen Dekorationen, die mit dem
angrenzenden Giardino segreto korrespondierten, sind nur noch wenige Spuren er-
halten. Einen Beitrag zu der schwierigen Suche nach der Selbstdarstellung Francesco
Marias della Rovere im Rahmen der Innendekorationen des Palastes leisten fünf fi-
gürliche Darstellungen im Gewölbe der Loggia, die je mittig zu den Arkadenbögen

299 Er war einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Architekt Federicos daMontefeltro.
Vgl. Günter, Stadt-Kultur.
300 Sikorski, Brandani, appendice d.2, S. 289.
301 Für eine ausführliche Entschlüsselung vgl. Sikorski, Brandani, S. 288–291, dort insb. Appendice
d.2–d.4.
302 Die folgendeBeschreibungder LoggiaundderDetails nachDal Poggetto, Inedite pitture, S. 655f.
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ausgerichtet in gleichmäßigen Abständen angebracht sind. Trotz des schlechten Er-
haltungszustands sind fünf verschiedene Szenen erkennbar. Das äußerste Feld (1)
zeigt eine Viktoria, die mit der Hand einen Lorbeerkranz über zwei allegorische Dar-
stellungen von Flüssen hält. Auf sie folgt eine zweite Szene (2), in deren Zentrum
eine Marmorbüste zu erkennen ist, hinter der verschiedene Personen zu Fuß und zu
Pferd stehen. Die dritte Szene (3) zeigt im Hintergrund einige Personen, die je ei-
nen Baumstamm aus einem kleinen Wald tragen. Im Vordergrund scheint zwischen
mehreren – leider heute kopflosen – Personen ein Mann zu knien, der eine Tafel in
die Höhe hält, auf die eine sitzende Figur schreibt oder zeichnet. Szene vier (4) zeigt
zwei Soldatengruppen, rechts Reiter, die ihre Lanzen undHellebarden ergreifen, links
Fußsoldaten, die ihre Schwerter aus der Scheide ziehen. Im fünften Feld (5) sind zwei
weibliche Gestalten mit Flügeln zu erkennen, die lange Posaunen blasen. Vermutlich
handelt es sich um Darstellungen der Fama. Zu ihren Füßen liegt die allegorische
Darstellung eines Flusses.

Paolo Dal Poggetto deutete die fünf Szenen als Ehrung des Herzogs. Der werde
als Beschützer der Künste (2), Förderer der Architektur (3), und Condottiere im Dienst
der Kirche sowie der Republiken Florenz und Venedig (4) dargestellt. Schwieriger ist
die Deutung der ersten und der letzten Szene, der Viktoria (1) und der Fama (5). Sie
können Francesco Maria della Rovere nach Dal Poggetto weniger leicht zugeordnet
werden als die anderen Episoden, zumal die Allegorien der Flüsse nicht eindeutig
zu identifizieren sind.³⁰³

Die Deutung Dal Poggettos erscheint überzeugend, die drei Darstellungen in der
Mitte (2 bis 4) würden dann die Leistungen des Herzogs von Urbino als Landesherr
(Beschützer der Künste, Förderer der Architektur, Condottiere) symbolisieren. Eine
mögliche Erklärung der Darstellungen von Fama und Viktoria in den Feldern eins
und fünf könnte entsprechend lauten, dass Siegesgöttin und Ruhm zur Legitimation
der Herrschaft Francesco Marias della Rovere beitrugen und aus diesem Grund den
Rahmen für seine Darstellung als gutem Landesherrn bildeten. Den Deutungsrahmen
dafür könnte sein Sieg gegen Papst Leo X. und dessen Nepoten Lorenzo II. de’ Medici
nach der – aus Sicht der della Rovere –unrechtmäßigen Vertreibung darstellen, durch
die der Herzog großen militärischen Ruhm erlangt hatte. Als schicksalhaft dürfte
in diesem Zusammenhang auch die ihm zuteil gewordene Unterstützung durch die
urbinatischen Untertanen gedeutet worden sein. Fama und Viktoria bildeten damit
die Grundlage, auf deren Basis das HerzogtumUrbino von den della Rovere zur neuen
Blüte geführt wurde.

War in den beschriebenen Dekorationen der Gewölbe der Bezug zur Herrschaft
Francesco Marias hergestellt worden, so könnte die Innendekoration des an die Log-
gia angrenzenden Raums auf seine legitime und schicksalhafte Nachfolge von den

303 Ebd., S. 656. Möglicherweise handelt es sich um diejenigen Flüsse, die das Herzogtum begrenz-
ten: Metauro, Marecchia und Tiber.
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da Montefeltro hingedeutet haben, wie sie nach Sikorski durch die Zitation Fran-
cesco di Giorgio Martinis ja auch in der architektonischen Gestaltung der Fassade
ihren Ausdruck fand. Im Zentrum des den Raum beherrschenden Gewölbes ist ein
großer Adler dargestellt, der von mehreren jungen Adlern umgeben ist. Die die Raum-
wände schmückenden Landschaften werden von großen Eichen dominiert, an deren
Ästen Trophäen und Spolien in Form von Waffen und Rüstungen hängen. Die Äste
der Eichen ragen bis in das Gewölbe und umrahmen die Darstellung des Adlers im
Zentrum.³⁰⁴ Er, der zunächst ein Symbol der da Montefeltro gewesen war, war von
Francesco Maria della Rovere in das eigene Familienwappen übernommen worden.³⁰⁵
Da das Tier zum Bestandteil seines Wappens geworden war, konnte es auch in das
Zentrum einiger Impresen, Wanddekorationen und sogar Münzen rücken, durch die
die Anknüpfung an die da Montefeltro bildlich-symbolisch dargestellt wurde.³⁰⁶

Im Wappen der da Montefeltro war der Adler auf die ghibellinische Tradition des
Hauses im 13. Jahrhundert zurückgegangen. Traditionell galt er als ein Zeichen der
Stärke und des Sieges und wurde mit diesem Bedeutungsgehalt auch von den römi-
schen Legionen geführt. Weil er der Legende nach als einziges Geschöpf direkt in die
Sonne blicken könne ohne geblendet zu werden, wurde er als der König der Lüfte
und allen anderen fliegenden Geschöpfen überlegen betrachtet. In der Mythologie
war er mit dem Gott Jupiter verbunden, dessen Blitze er zur Erde trug. Da er höher
als alle anderen Vögel habe fliegen können, sei ihm die Aufgabe zugekommen, dem-
selben seine Nahrung zu bringen. Jupiter habe ihn deshalb unsterblich gemacht,³⁰⁷
weshalb der Adler auch als Symbol des Göttervaters betrachtet wurde. Gerade hier
bot sich, das wird später noch an anderen Details deutlich werden, besonderes Po-
tential für eine symbolische Verbindung der Häuser da Montefeltro und della Rovere
in der Ikonografie. Denn auch das Wappen der della Rovere, die Eiche, wurde in
der Mythologie dem Gott Jupiter zugeordnet: Sie war sein heiliger Baum. Eiche und
Adler bildeten nach der antiken Mythologie eine Einheit, welche die della Rovere

304 Siehe die Abbildungen in Uguccioni, Palazzo, S. 48f. Sikorski, Brandani, Appendice 1.b.6,
S. 286, erkennt in den von Dal Poggetto als kleinen Adlern identifizierten Tieren verschiedene Vö-
gel. Er deutet den großen Adler im Zentrum als eine Darstellung Francesco Marias della Rovere, der
auf Grund seiner Überlegenheit – dargestellt durch das Symbol des Adlers – das Recht habe, über
andere Menschen zu herrschen.
305 Siehe oben, S. 227, sowie Abb. 3.
306 Siehe Luchetti, Imprese, S. 62f. Die genannte Münze hat den Wert von einem Dukaten und war
noch vor dem Tod Julius’ II. (1513) geprägt worden. Sie trägt auf der Rückseite den zur Linken blicken-
den, gekrönten Adler der da Montefeltro, der mit der linken Klaue das Wappen der Stadt Urbino trägt.
Erst nach dem Tod Julius’ II. und der Verlegung der Residenz nach Pesaro wurde die Münze verändert.
Von nun an trug der Adler das Wappen der della Rovere in der Klaue, wodurch die Vereinigung der
beiden Häuser della Rovere und daMontefeltro deutlicher in den Vordergrund rückte. Eine Abbildung
der Münze bei Reposati, Zecca, S. 143, Abb. II.
307 Luchetti, Imprese, S. 62.
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auf ihre Herrschaft und ihre Nachfolge im Herzogtum Urbino übertragen konnten.
Vielleicht war der Adler aus diesem Grund Gegenstand einiger Impresen Francesco
Marias della Rovere geworden und hatte darüber hinaus auch Einzug in diejenigen
seiner Nachfolger gefunden.³⁰⁸ So jedenfalls lässt sich der Einsatz des Tieres bei der
Ausgestaltung des Palazzo Ducale in Pesaro erklären, wie etwa in dem an die Loggia
del Giardino Segreto angrenzenden Raum. Dort war die Verbindung zwischen den da
Montefeltro und den della Rovere über deren Wappenbaum, dessen Triebe wie ein
Fries das Zentrum des Gewölbes mit der Darstellung des Adlers und seiner Jungtiere
umrahmten, versinnbildlicht.

Ergänzung ebenso wie Erweiterung des sich in den beschriebenen Beispielen
spiegelnden Abbilds der regierenden Dynastie bietet auch der Blick auf die wenigen
noch erhaltenen Innendekorationen des Herzogspalasts. Sie sind im Wesentlichen
den beiden hauptverantwortlichen Künstlern für die unter Guidobaldo II. vorgenom-
menen Baumaßnahmen zuzuordnen: dem Architekten Bartolomeo Genga, Sohn des
zuvor für die Herzöge tätigen Architekten Girolamo, und dem Bildhauer und Stucka-
teur Federico Brandani.

Besonders aussagekräftige Beispiele für das durch die Innendekorationen ent-
worfene Bild der Dynastie sind drei von Brandani mit Stuckarbeiten verzierte Ka-
mine. Von ihnen schmückten zwei je ein Zimmer und ein Vorzimmer der Herzogin
Vittoria Farnese, ein dritter Kamin das Vorzimmer des Herzogs. Insbesondere die
ersten beiden Kamine im Appartement Vittoria Farneses stechen hervor, weil ihre
Stuckverzierungen die bereits im Zusammenhang mit der Loggia del giardino segreto
dargestellte Verbindung zwischen Eiche und Adler aufgreifen und nun mittels eines
neuen, plastischen Mediums veranschaulichen.

Die aufwendig stuckatierten Kaminstücke, die jeweils mit einem die Flügel aus-
breitenden Adler bekrönt sind, werden von je einem großen, oval gerahmten, teil-
weise vergoldeten Bildfeld in ihrem Zentrum dominiert. Das Bildfeld im Gemach der
Herzogin zeigt zwei auf einer Eiche thronende Adler, die mit ihrem Blick die Sonne
fixieren. Brandani griff an dieser Stelle eine ähnliche Imprese des verstorbenen Fran-
cescoMaria della Rovere auf, erweiterte diese jedoch durch die Verbindung des Adlers
mit der Eiche.³⁰⁹

308 Dazu die Beispiele unten ab S. 287.
309 Die zugrundeliegende Imprese Francesco Marias della Rovere zeigte einen Adler, der direkten
Sonnenstrahlen ausgesetzt ist. Unter seinen Flügeln sind, als schütze er sie, zwei Jungtiere dargestellt.
Das eine Jungtier blickt in die Sonne, das andere ist jedoch mit dem Kopf nach unten abgebildet, so
als werde es vom Schnabel seiner Mutter angegriffen. Der Imprese ist die Devise ALO ET ARCEO (Ich
ernähre und weise zurück) beigegeben. Sie könnte nach Luchetti, Imprese, S. 63, auf die Regierungs-
übernahme in Pesaro durch die della Rovere und dieUnzufriedenheit der Pesareser über das jähe Ende
der populären Herrschaft der Sforza zurückzuführen sein. Die Botschaft könnte sich an die neuen Un-
tertanen gerichtet haben. Gespielt wurde mit einer dem Adler zugesprochenen Fähigkeit. Als einziges
Tier könne er direkt in die Sonne blicken.Wenn ein Jungtier diese Fähigkeit nicht habe, sowerde es von
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Das Bildfeld des Kamins im Vorzimmer der Herzogin zeigt den unter der Eiche ste-
henden Jupiter, der mit dem rechten Arm den Baum, in dessen Krone ein Adler nistet,
und mit dem linken Arm einen Adler umarmt (Abb. 6). Durch die gleichberechtigte
Darstellung von Adler und Eiche in den Innendekorationen verstärkte Guidobaldo
della Rovere die bereits von seinem Vater in der Loggia del giardino segreto verwen-
dete Symbolik deutlich. Denn die ikonografische Verbindung von Adler und Eiche
kam somit besonders deutlich zum Ausdruck. Die Einheit der beiden Häuser wurde
durch die explizite Darstellung ihrer gemeinsamen symbolischen Verbindung zu Ju-
piter nun also auch in der Ikonografie verwendet. Diese Deutung der Kaminstücke
konvergiert mit den vorangestellten Feststellungen, dass erst Guidobaldo II. begann,
die genealogischen Ursprünge des Hauses della Rovere verstärkt hervorzuheben und
die daraus resultierenden Vorzüge der Doppelgenealogie auszunutzen verstand; und
zwar offensichtlich auch auf bildlich-symbolischer Ebene innerhalb seines Palas-
tes.³¹⁰

Der dritte von Brandani gefertigte Kamin in der herzoglichen Antikammer wurde
zuletzt von Darius Sikorski analysiert.³¹¹ Er erkannte in der Dekoration eine kom-
plexe Darstellung des Goldenen Zeitalters, die in Verbindung mit der Regierung Gui-
dobaldos II. nichts anderes gewesen sei als eine propagandistische Überhöhung des
Herzogs.³¹² Sikorski vermutet, dass auf Grund der Lage des Kamins und dem restrik-
tiven Zugang in diesen Bereich stets ein Hofmann Guidobaldos II. bei möglichen
Gästen – seien es Untertanen oder fremde Fürsten – gewesen sein könnte, um die Be-
deutung der Darstellung zu entschlüsseln.³¹³ An den Höfen der Frühen Neuzeit war
es schließlich durchaus üblich, besonders wichtigen Gästen ein Mitglied des Hofes
an die Hand zu geben, das die im Palast verwendete Symbolik zu erklären und zu
entschlüsseln vermochte.³¹⁴

Nicht auf die Regierungsweise Guidobaldos II., sondern auf seine (eigentlich be-
scheidene) militärische Karriere könnten sich die einzigen drei aus der Zeit der della
Rovere erhaltenen Deckenverzierungen des Palastes bezogen haben, die ursprüng-

der Mutter als missraten verstoßen. Gegenüber den Untertanen symbolisierte der Herzog den von ihm
gewährten Schutz einerseits und sein zu erwartendes hartes Vorgehen gegen Verräter andererseits.
310 Zur Doppelgenealogie oben, Kap. 2.2. Auch beim Ausbau des zweiten Stockwerks des Palazzo
Ducale in Urbino ließ Guidobaldo II. den Adler der da Montefeltro in Verbindung mit der Eiche dar-
stellen: Ein Fries aus Eichenblättern umgibt die in den Zentren der Decken angebrachten Adler. Siehe
Sikorsky, Palazzo, S. 68.
311 Damit wäre Luchetti, Palazzo, S. 55, korrigiert. Er erkennt einen Wettkampf zwischen Amazo-
nen.
312 Diese Deutung und die Darstellung en detail bei Sikorski, Brandani, S. 269–274.
313 Sikorski, Brandani, S. 271f.
314 Vgl. ebd., S. 272. Er verweist auf das Beispiel Karls V. Als er 1530 in Mantua weilte, war ihm Kardi-
nal Cybo an die Seite gestellt worden. Der erklärte dem Kaiser für fast eine Stunde die Bedeutung der
Fresken der Sala dei Venti im Palazzo Te in Mantua. Gombrich, Symbolic images, S. 117f.
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lich die Gemächer des Herzogs schmückten.³¹⁵ Die mit reichen Grotesken verzierten
Deckenausstattungen vermischen sich mit Anspielungen in Form von Muscheln auf
die mit Venus identifizierte Vittoria Farnese³¹⁶, was nicht zuletzt durch die sich wie-
derholenden Initialen VV, Guidobaldo (lat. Vbaldus) und Vittoria, Ausdruck fand.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen wegen ihrer Thematik aber vor allem die Zen-
tren der Deckengewölbe.

In der Mitte des ersten Gewölbes ist eine Viktoria zu erkennen, die zwischen
einem Heer aus Soldaten über einem von einem Elefanten gezogenen Wagen thront,
einem Symbol für die Güte des Fürsten.³¹⁷ Hinter dem Wagen schreitet die Beute
einher: die Besiegten und der in Ketten gelegte Gott Janus. Auf der linken unteren
Bildseite ist eine halbliegende Allegorie des Flusses Isauro dargestellt, am rechten
oberen Rand ist eine posaunende Fama zu erkennen. Der Gruppe schreiten eine Al-
legorie des Friedens mit einem Olivenzweig und die Abundantia mit ihrem Füllhorn
voran. Im Zentrum des Gewölbes des nächsten Raums ist eine Vereinfachung des aris-
totelisch-ptolemäischen Kosmos dargestellt, der von Grotesken und Darstellungen
der Tierkreiszeichen umgeben ist. Als einziger Planet (neben der Erde im Zentrum)
innerhalb des Kosmos ist Mars, der Planet des Krieges, hervorgehoben. Mit seinem
günstigen Einfluss auf den Fürsten stellt er vermutlich die Grundlage von dessen
Tapferkeit dar.³¹⁸ Im Zentrum des Gewölbes im dritten Raum sind zwischen den sie
umschließenden Grotesken Kriegstrophäen dargestellt: ein Schild, hinter dem römi-
sche Äxte hervorscheinen und die in Bezug zu militärischen Siegen stehen dürften.³¹⁹

Auffallend ist das Format der drei Darstellungen, deren Ränder offensichtlich be-
schnitten und von den neuen Verzierungen überlagert werden: der Posaune der Fama
fehlt das Ende, der Allegorie des Flusses Isauro der linke Arm. Marcello Luchetti zog
daraus den Schluss, dass die Allegorien Spuren der Ausgestaltung unter Francesco
Maria della Rovere sind, die im Rahmen der Umbauten unter Guidobaldo II. teilweise
überdeckt wurden. Francesco Maria hatte seine militärischen Tugenden an zahlrei-
chen Stellen, vor allem in der Villa Imperiale bei Pesaro, darstellen lassen, weshalb
auch die zugrundeliegenden Fresken im Palazzo Ducale auf ihn zurückzuführen sein
könnten. Warum Guidobaldo II. bei seinen verschiedenen Baumaßnahmen seit 1547
aber Teile der Fresken bestehen und sie nicht vollständig ersetzen ließ, ist nicht sicher
zu klären. Luchetti stellte diesbezüglich zwei Hypothesen auf: Zum einen schlug er
vor, die Bewahrung der Fresken mit ihrem onomastischen Bezug zur Herzogin Vitto-

315 Die Gewölbe befinden sich im linken Flügel des Palastes, der nach der Regierungsübernahme
Guidobaldosneu erbaut undnachderHochzeitmit Vittoria Farnese 1547/48neugestaltetwurde. Siehe
Luchetti, Palazzo, S. 50f., sowie S. 58.
316 Ebd., S. 58.
317 Ebd.
318 Ebd., S. 59.
319 Die Beschreibung nach ebd., S. 58–63.
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ria Farnese zu erklären. Zum anderen hob er die Kohärenz zwischen der dargestellten
Siegesgöttin im Zentrum des Gewölbes und den Anspielungen in den Verzierungen
auf Vittoria Farnese als Venus hervor. Angesichts des im nächsten Raum im Zentrum
stehenden Planeten Mars habe Bartolomeo Genga sodann bei der Ausgestaltung des
Deckengewölbes mit den neuen Verzierungen auf subtile Weise das mythische Du-
ell zwischen dem Krieg und der Liebe, zwischen Venus und Mars dargestellt. Den
Dekorationen wäre damit unter neuplatonischer Betrachtung eine neue Bedeutung
zugekommen, für die die vorhandenen Ausstattungen in einen neuen Kontext ein-
gebettet worden wären, letztlich also einen neuen Sinn erhielten. Zu Recht wies
Luchetti darauf hin, dass es sich bei dem Duell zwischen Krieg und Liebe nicht um
eine innovative Erfindung Bartolomeo Gengas handelte. Als Thema war es in Urbino
bereits bei der Ausgestaltung der Villa Imperiale bei Pesaro in den 1530er Jahren
zum Einsatz gekommen, wo die humanistischen Strömungen der Zeit ikonografisch
verarbeitet worden waren.³²⁰

Über Luchettis Deutungsvorschläge hinaus ist eine weitere Erklärung denkbar,
die gleichwohl ebenfalls eng an den onomastischen Bezug zu Vittoria Farnese an-
knüpft, dabei jedoch direkten Bezug auf einen der wichtigsten Erfolge Guidobal-
dos II. nahm: die Hochzeit mit seiner zweiten Ehefrau Vittoria Farnese, die schon
bei der feierlichen Einholung der Braut aus Rom als Siegeszug mit zahlreichen Ver-
weisen auf die Göttin Viktoria gefeiert worden war. Auf diese Weise war anlässlich
der Hochzeit jedenfalls der damals zehn Jahre zurückliegende Verlust des Herzog-
tums Camerino aufgegriffen und in einen späten Sieg verwandelt worden. Mit seiner
Braut hatte Guidobaldo II. im Jahr 1549 – zumindest wenn man den Darstellungen
in Poesie und Festen anlässlich der Hochzeit folgt – den späten Sieg im Konflikt um
Camerino nach Hause geführt. Auch wenn das Herzogtum verloren geblieben war,
die in Folge der Hochzeit durch den Papst erfahrenen Gunsterweise waren erheblich
gewesen und dürften durchaus als Erfolg wahrgenommen worden sein.³²¹

In diesem Zusammenhang könnten die ursprünglichen Freskenmit ihren Darstel-
lungen der Siegesgöttin und des Friedens, des Kriegsplaneten Mars und den Spolien
für eine gänzlich neue Botschaft wiederverwendet worden sein. Wichtiger als die
neuen Stuckverzierungen, in deren Mittelpunkt ja gerade die Verbindung zwischen
Guidobaldo und Vittoria stand, dürfte der neue politische Kontext gewesen sein: die
Erfahrungen aus dem Jahr 1547/48. Die innerhalb der Grotesken wiederholt auftau-
chenden InitialenVV bezogen sich zweifellos auf die Heirat vonHerzog undHerzogin.
So könnten die Darstellungen von Sieg (Viktoria) und Krieg (Mars) in den Innende-
korationen das im Rahmen der Hochzeit verwendete Thema aufgegriffen haben. Die
vorhandenen Fresken erfuhren so eine Umdeutung in den Erfahrungskontext des

320 Ebd., S. 111, Anm. 76. Zur Parallele mit der Villa Imperiale Pinelli /Rossi, Genga, S. 127f., sowie
S. 183, Anm. 38.
321 Siehe oben, Kap. 1.3.3–1.3.5.
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neuen Herzogs. Wie bei der Heimführung seiner Braut hatte Guidobaldo II. della Ro-
vere die Verwandtschaftmit demHaus Farnese dann auch in seiner Residenz zu einem
späten Sieg umstilisiert, der die Niederlage im Streit um Camerino ausgeglichen und
seine Reputation wieder hergestellt hatte. Damit war die Hochzeit mit Vittoria selbst
zu einer Form von symbolischem Kapital geworden, mit dem über die Niederlage im
Kampf um Camerino hinweggetäuscht werden konnte.

Von allen unter Guidobaldo II. durchgeführten Baumaßnahmen innerhalb des
Herzogspalasts in Pesaro war die Deckenverzierung der Sala Grande, des vor allem
für zeremonielle Anlässe und wichtige Repräsentationsakte verwendeten Festsaals,
die sinnbildlichste Darstellung seines Herrschaftsverständnisses. Die Kassettendecke
besteht aus 84 achteckigen Feldern (6 in der Breite, 14 in der Länge)mit sichwiederho-
lenden Darstellungen ausgewählter herzoglicher Impresen.³²² Bis in die 1980er Jahre
wurden die Verzierungen den Renovierungsarbeiten unter Francesco Maria II. della
Rovere durch Giovanni Cortese im Jahr 1616 zugeordnet, doch zeigten jüngere Re-
staurierungen, dass Cortese zu einem wesentlichen Teil die ursprünglichen Motive
durch exakte Kopien überdeckte, gleichzeitig jedoch einige Impresen durch andere
ersetzte.³²³ Dieser Befund führte dazu, dass dem Maler und seinem Auftraggeber
Francesco Maria II. fehlende Innovationsfähigkeit vorgeworfen wurde.³²⁴ Tatsächlich
passt das Vorgehen jedoch zu seinen Bemühungen um die Memorialpflege. Denn
dem letzten Herzog ging es stark um die Bewahrung des Andenkens an die von ihm
besonders verehrten Vorfahren: die Ahnen aus dem Haus da Montefeltro und seinen
Großvater Francesco Maria della Rovere.³²⁵ Es ist daher wahrscheinlich, dass Cortese
nie den Auftrag erhalten hatte, eine innovative Neugestaltung vorzunehmen, son-
dern dass er die Decke einzig den Bedürfnissen seines Auftraggebers entsprechend
anpassen sollte.

Für die ursprünglichen Verzierungen unter Guidobaldo II. della Rovere waren
ausschließlich Impresen verwendet worden, die von ihm persönlich geführt wurden.
Die Deckenverzierung zeigte also auf der gesamten Fläche der Sala Grande die persön-
lichen Bilder des Herzogs von Urbino, denn nichts anderes stellt eine Imprese in ihrer
Eigenschaft als Sinnbild dar.³²⁶ Zwei dieser Impresen hatte Guidobaldo II. von seinem

322 Luchetti, Palazzo, S. 65. Siehe die Abbildungen in Uguccioni, Palazzo, S. 81.
323 Luchetti, Palazzo, S. 65.
324 Ebd.
325 Zur Memorialpolitik Francesco Marias II. die Ausführungen unten, Epilog.
326 Die Besonderheit der Impresen und ihrer Bedeutung für die Frage nach dem von einem Fürs-
ten entworfenen Bild seiner selbst liegt in ihrer Individualität. Sie wurden zu bestimmten Anlässen
in Auftrag gegeben, wurden ersetzt und erneuert und überliefern somit ein sich stets weiterentwi-
ckelndes (Selbst-)Bild ihres jeweiligen Trägers. Zur Gattung der Imprese siehe Büttner /Gottdang,
Einführung, sowie Scholz, Emblem. Für die Deutung insbesondere italienischer Embleme sind die
Kompendien von Giovio, Ragionamento, hg. von Ruscelli, sowie Ruscelli, Imprese, einschlägig.
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Vater übernommen.³²⁷ Erstens die Darstellung eines weißen Hermelins mit demMotto
MALO MORI QUAM FOEDARI (Lieber sterbe ich, als dass ich mich beschmutze). Mit
ihr hatte Francesco Maria della Rovere auf die Vorwürfe seiner Gegner reagiert, sich
im Krieg Papst Julius’ II. gegen Frankreich (Heilige Liga von 1511) auf die Seite des
Feindes gestellt zu haben. Die Beschuldigungen waren umso schwerwiegender gewe-
sen, als der Herzog zu diesem Zeitpunkt der Generalkapitän der kirchlichen Truppen
gewesen war und die Annäherung an Frankreich Hochverrat bedeutet hätte.³²⁸ Das
Hermelin als Zeichen der Keuschheit und Reinheit (hier des Gewissens)³²⁹ war für
den nur wenige Jahre zuvor auf den Herzogsthron nachgefolgten Francesco Maria
della Rovere jedoch noch auf einer zweiten Ebene sinnstiftend. Die Imprese hatte er
von Federico da Montefeltro übernommen, in dessen Studiolo im Herzogspalast von
Urbino das Tier in den berühmten Holzintarsien dargestellt ist.³³⁰ Die Symbolisierung
von Treue gegenüber seinem Lehnsherren ebenso wie seinem Dienstherrn (Venedig,
Rom und zuletzt Spanien) gepaart mit dem Verweis auf die Nachfolge von Federico
da Montefeltro machte sie vermutlich auch für Guidobaldo della Rovere attraktiv.
In den Deckenverzierungen der Sala Grande trägt die Darstellung nur die gekürzte
Devise NUMQUAM (Niemals) und dürfte eine Kurzform des von seinem Vater ver-
wendeten Wahlspruchs darstellen. Eine Veränderung oder gar Umdeutung erfolgte
durch Guidobaldo II. also nicht.³³¹

Als zweite Imprese hatte der Herzog die Darstellung einer explodierenden Bom-
barde von seinem Vater übernommen. Es ist vermutlich kein Zufall, dass auch dieses
Symbol bereits von Federico da Montefeltro verwendet worden war.³³² Als erfolg-
reicher Condottiere hatte Francesco Maria della Rovere durch Aufnahme der Bom-
barde in sein eigenes Repertoire an Impresen auf die Fortführung der militärischen
Tradition seines (Adoptiv-)Großvaters hingewiesen. Dasselbe Ziel dürfte auch Gui-
dobaldo II. verfolgt haben. Für seine Imprese mit der Bombarde hatte er jedoch nur
das Sinnbild übernommen und dieses mit einem neuen Wahlspruch versehen. Wäh-
rend Federico da Montefeltro sie mit dem Motto ARDET UT FERIAT (Sie brennt damit
sie einschlage) geführt und zu einem Sinnbild für das Kriegshandwerk und seine
militärischen Erfolge gemacht hatte,³³³ hatten Guidobaldo II. und zuvor sein Vater
Francesco Maria den Wahlspruch durch IN ATTRAHENDO ET VIRTUS ET GLORIA

327 Siehe Luchetti, Imprese, S. 68.
328 Zur Rolle Francesco Marias I. in den Kriegen Julius’ II. oben, Einleitung, 3.3, S. 39.
329 Luchetti, Imprese, S. 59.
330 Ebd., S. 60.
331 Siehe die Abb. bei Luchetti, Palazzo, S. 68.
332 Es findet sich heute noch in Verzierungen zahlreicher Kamine im Herzogspalast von Urbino.
333 Nardini, Imprese, S. 12.
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(Um Tugend und Ruhm zu erlangen) ersetzt und damit die opportune Verwendung
dieser neuen Waffen ausgedrückt.³³⁴

Eine für Guidobaldo II. neu komponierte Imprese zeigte die durch einen starken
Knoten verflochtenen Initialen VV (Vbaldo, lat. für Guidobaldo) mit dem Motto GOR-
DIO FORTIOR (Fester als der gordische Knoten). Sie symbolisierte die unauflösbare
Verbindung mit seiner Gemahlin Vittoria Farnese. Ebenso neu war auch die Imprese
mit der Darstellung zweier Tempel und der Devise HIC TERMINUS HAERET (Hier liegt
das Ziel). Es handelte sich um die beiden Tempel der Ehre und der Tugend, weshalb
Marcello Luchetti die Imprese in Bezug auf die Herrschaft und die militärischen Ver-
dienste des Herzogs deutet: „Geehrt werden kann nur, wer sich vorher tugendhaft
verhält“.³³⁵

In diese Reihe der neu komponierten Impresen Guidobaldos gehört auch die Dar-
stellung eines Altars, auf dem einige Blätter liegen. Auf der linken Seite ist der Wind
dargestellt, der die Blätter fortzublasen versucht. Auf dem Altar steht in griechischer
Sprache das Motto ΟΛΒΙΟΣ ΕΙΑΝ ΟΛΒΙΟΣ (Glücklich, wenn Du es sein kannst).³³⁶
Die Imprese stellte den mythischen Altar der Sibylle von Cumae dar, auf den sie
nach Vergils Äeneis ihre Weissagungen für diejenigen legte, die ihr eigenes Schick-
sal erfahren wollten. Diese Weissagungen waren jedoch nicht auf Papier, sondern
auf Palmenblätter geschrieben, die der Wind häufig wegblies und damit unerreich-
bar machte.³³⁷ Diese ursprünglich mit der Liebe in Verbindung gebrachte Imprese³³⁸
wurde für den Herzog von Urbino in einen neuen, politischen Zusammenhang ge-
bracht. Das von Guidobaldo verwendete Motto könnte sich nach Luchetti auf die
Erzählungen Aristoteles’ und Herodots über das Treffen des Lyderkönigs Krösus und
des Weisen Solon bezogen haben. Letzerer hatte den König, bei dem er zu Gast war,
belehrt, dass nur derjenige als glücklich betrachtet werden könne, der sein Leben
auch glücklich beende. Bis zu diesem Zeitpunkt könne sich ein Mensch nicht als
glücklich bezeichnen, da stets die Gefahr drohe, dass das Schicksal sich wende.³³⁹

334 Luchetti, Palazzo, S. 67, eine Abb. ebd. auf S. 68. Francesco Maria hatte die Bombarde auch auf
seinenMünzen verwendet. Sowar sie auf demurbinatischenGrossettomit demMottoERRORUMFINIS
PROPE geprägt; ebd., S. 64.
335 Ebd., S. 73. Nardini, Imprese, S. 40f., deutete das Emblem dagegen als Aufforderung an die Un-
tertanen. Sie sollten demWillen des von Gott eingesetzten Fürsten – sein Wort kommt direkt aus dem
Tempel – folgen.
336 Übersetzung nach Luchetti, Imprese, S. 72; ebd., S. 72f. auch eine ausführliche hermeneutische
Herleitung der Symbolik.
337 Ebd., S. 72.
338 Giovanni Andrea Palazzi, der mehrmals am Hof von Urbino zu Gast war, berichtet in seinen Di-
scorsiüber denUrsprungder Impresemit derDevise INCONSULTUSABEO (Ich gehe ohneAntwort), die
ein urbinatischer Hofmann in Folge seiner unbeantworteten Liebe gewählt habe. Luchetti, Imprese,
S. 72f.
339 So ebd., S. 73.
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Für Guidobaldo wurde diese ursprüngliche Bedeutung der Imprese im politischen
Sinne umgedeutet. Der Wind, der normalerweise das Schicksal symbolisiert, muss
entsprechend als die Vergeblichkeit der Handlungen und Hoffnungen gedeutet wer-
den, die als Blätter im Wind dargestellt sind. Die Devise „Glücklich, wenn Du es sein
kannst“ bezog sich also auf das Leben, das dem Menschen, auch wenn er reich und
vom Schicksal bevorzugt ist, eine unbekannte Zukunft und auch Unglück bringen
kann.³⁴⁰ So melancholisch wie die Bedeutung in den Studien zu den Impresen der
della Rovere von Marcello Luchetti und Luigi Nardini entschlüsselt wurde, könnte
sie sich sowohl auf die von Guidobaldo in seiner Jugend erhoffte Ehe mit Clarice,³⁴¹
den Verlust seines ersten Herzogtums Camerino und die missglückte Wiederherstel-
lung seiner durch den Vorfall beschädigten Ehre oder aber auf den Aufstand der
Bevölkerung der Stadt Urbino gegen seine Herrschaft³⁴² bezogen haben.

Auch Guidobaldos bevorzugte und von ihm am häufigsten verwendete Imprese
wurde für die Verzierung der Sala Grande verwendet: drei zunächst als Pyramide-,
später dann als Obelisken dargestellte Steine,³⁴³ von denen der mittlere die äußeren
beiden überragt. Sie stehen auf einemmarmornen Sockel, der in den ersten Versionen
aus drei aufsteigenden Stufen bestand, während er in späteren Ausführungen einem
antiken Altar glich. Wegen ihrer einerseits dargestellten Pyramidenform³⁴⁴ und ihrer
in den anderen Ausführungen bestehenden Ähnlichkeit zu den antiken Obelisken
erinnern die Steine zunächst an die Weisheit der Ägypter.³⁴⁵ In einer späteren dritten
Version wurden die Steine schließlich durch Kegel ersetzt. Auf der Spitze des mitt-
leren und höchsten Steins war eine Kugel angebracht. Sie symbolisierte das Ei, aus
dem Castor und Pollux geboren worden waren, ein Ehrenzeichen, welches in der An-
tike auf die Gräber besonders tugendhafter Menschen gesetzt worden war.³⁴⁶ Darüber
hinaus stellten die Steine (vor allem ihre Darstellung in Kegelform) die Zielmarkie-
rungen bei antikenWagenrennen dar, den Punkt, an dem die Fahrer wendenmussten
und den derjenige als erster überschreiten musste, der den Sieg davontragen wollte.
Guidobaldo ließ die Imprese mit dem griechischen Motto ΦΙΛΑΡΕΤΟΤΑΤΩΙ (Dem
von der Tugend am meisten Geliebten) versehen. In dem größten zeitgenössischen

340 Ebd., S. 73.
341 Siehe oben, Kap. 1.2, S. 62 f.
342 ZumAufstand Ugolini (Hg.), Diario; Bonvini Mazzanti, Aspetti; Scotoni, Giovinezza, S. 123–
132; Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 106–114.
343 Die Imprese fand bei der Außengestaltung der herzoglichen Villen ebenso wie in den Herzogspa-
lästen Verwendung. So etwa in demunter Guidobaldo II. neu ausgebauten zweiten Stockwerk des Her-
zogspalasts vonUrbino. Sikorsky, Palazzo. ZumGrundder Veränderungder Form, die auf einenKom-
mentar des Impresenkünstlers Girolamo Ruscelli zurückging, ausführlich Luchetti, Imprese, S. 69f.
344 Guidobaldo verwendete sowohl die Darstellung in Pyramidenform als auch in konischer Form.
Luchetti, Imprese, S. 70.
345 Ebd., S. 69.
346 Ebd.
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Kompendium der Impresen von Girolamo Ruscelli wird die Bedeutung dahingehend
entschlüsselt, dass einzig dem tugendhaften Menschen Ruhm zustehe.³⁴⁷

Durch die für die Deckenverzierung der Sala Grande verwendeten Impresen wur-
den verschiedene Bilder der Herrschaft Guidobaldos II. dargestellt, zunächst der An-
schluss an die militärische Tradition der Herzöge seit Francesco Maria della Rovere
und den Vorfahren aus dem Haus da Montefeltro. Dass Guidobaldo II. dafür aus-
schließlich Impresen verwendete, die auch an die Taten seiner Ahnen erinnerten,
dürfte seinen Defiziten auf dem militärischen Terrain geschuldet gewesen sein. Denn
andernfalls hätte der Herzog auch eigene Impresen mit entsprechendem Inhalt kom-
ponieren lassen können. Wie bereits mehrfach betont, war es ihm jedoch nie ge-
lungen, in die durch die Verzierungen symbolisierten Fußstapfen seiner Ahnen zu
treten.³⁴⁸ Die fast unveränderte Übernahme der mit deren militärischen Verdiensten
verbundenen Impresen passt zu der eigenen marginalen militärischen Bedeutung
Guidobaldos II.

Seine durch die Imprese mit dem doppelten V symbolisierte zweite Ehe mit Vitto-
ria Farnese hatte dem Herzog 1548 nach dem sich abzeichnenden Bedeutungsverlust
und dem Konflikt mit Papst Paul III. Farnese seine Position in der italienischen Fürs-
tengesellschaft gesichert. Die Darstellung der Ehe als spätem Sieg im Konflikt um
Camerino, einerseits bei der Ankunft der Braut in Pesaro, andererseits in seinen Ge-
mächern im Herzogspalast von Pesaro, sollte seine durch die kampflose Niederlage
von 1539 beschädigte Reputation wiederherstellen.³⁴⁹ In diesen Kontext ist auch die
Imprese mit dem Altar der Sybille von Cumae einzuordnen.

Die Tempel der Ehre und der Tugend ebenso wie die Imprese mit den drei sich
im Laufe seiner Regierungszeit dreimal verändernden Steinen (zunächst Pyramiden,
dann Obelisken und zuletzt Kegel) rückten die Herrschafts- und Regierungspraxis
des Herzogs in den Vordergrund. Sie repräsentierten das Bild des tugendhaften und
gerechten Fürsten, unter dessen Herrschaft die Untertanen und sein Herzogtum ein

347 Ruscelli, Imprese, S. 239–244. Für die Synthese Ruscellis und die weiter oben genannten Deu-
tungsebenen siehe Luchetti, Imprese, S. 71–73. Dort auch der Hinweis, dass das Emblem bis 1555
kein Motto hatte, sowie die mögliche Zuordnung des Mottos zu Pietro Bembo. Luchetti verweist auch
auf weitere Deutungsmöglichkeiten: Die Anzahl der mete, drei, und auch das dreistufige Fundament
symbolisieren die Zahl der Schöpfung, der heiligen Dreieinigkeit, der „virtu teologali“, die göttliche
Zahl. Nach Luchetti ist es auch kein Zufall, dass dasmittlere Mal die anderen beiden überragt. Es sym-
bolisiere das aristotelische philosophische Ideal als Maß („misura“), Zentralität und Gleichgewicht.
Vgl. ebd., S. 71.
348 Dazu ausführlich oben, Kap. 1.2. Das Amt des Generalkapitäns der Kirche, das Guidobaldo II. von
Papst Julius III. übertragen worden war, war in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wenig mehr
als ein Ehrentitel und musste nicht zwangsläufig auf besondere militärische Erfahrungen hindeuten.
Ebenso verhielt es sich auch mit der 1558 für den spanischen König Philipp II. übernommenen Con-
dotta, die mehr ein Mittel der spanischen Patronage war, als dass sie den militärischen Fähigkeiten
Guidobaldos und seinemWert als Feldherr geschuldet gewesen wäre.
349 Dazu ausführlich oben, Kap. 1.3.4.
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goldenes Zeitalter erlebten. Ein Zeitalter, das im Vorzimmer des Herzogs auch durch
den oben beschriebenen Kamin Federico Brandanis dargestellt wurde.³⁵⁰

Die Umstände, unter denen Francesco Maria II. im Jahr 1574 die Nachfolge sei-
nes verstorbenen Vaters Guidobaldo II. antrat, stellten dem in der Deckenverzierung
der Sala Grande entworfenen Bild dieser Herrschaft jedoch eine andere Realität ge-
genüber. Der Aufstand gegen die Herrschaft seines Vaters in Urbino und dessen
Vorgehen gegen die eigenen Untertanen hatten das Ansehen der Herzöge derart be-
schädigt, dass der neue Herzog direkt nach seinem Herrschaftsantritt erhebliche
Anstrengungen auf sich nahm, um die Treue und das Vertrauen seiner Untertanen
wieder zu erlangen: Darunter waren die Rücknahme der von seinem Vater erhobenen
neuen Steuern und die Absetzung von dessen beim Volk verhassten Ministern.³⁵¹ Im
Herzogspalast in Pesaro spiegelte sich diese neue Politik in der Veränderung der De-
ckenverzierung der Sala Grandewider, in der die Audienzenmit den Vertretern der im
Herzogtum liegenden Städte stattfanden. Bei den Renovierungsarbeiten durch Gio-
vanni Cortese wurden die ausschließlich Guidobaldo II. zugeordneten Impresen – die
drei Steine, die beiden Tempel der Ehre und der Tugend und der Altar der Sybille von
Cumae – durch drei andere Impresen ersetzt. Luchetti deutete die Eingriffe Francesco
Marias II. als Bestandteil einer damnatio memoriae gegenüber Guidobaldo II., da nur
die ihm persönlich – also nicht in Bezug zu seinen Vorgängern stehenden – Impresen
entfernt worden waren.³⁵²

Der mit den Umbauarbeiten betraute Giovanni Cortese ersetzte sie durch drei
andere Impresen, von denen zumindest eine auf Francesco Maria I. della Rovere zu-
rückgeht – eine Wahl, die nicht einzig dessen Verehrung durch den letzten Herzog
von Urbino geschuldet gewesen sein dürfte.³⁵³ Der erste della Rovere-Herzog hatte
das Sinnbild nach der Rückeroberung Urbinos von Papst Leo X. und dessen Nepoten
Lorenzo de’ Medici 1521 entwerfen lassen, vermutlich nachdem er durch Papst Ha-
drian VI. erneut mit seinem Territorium investiert worden war. Die Imprese zeigt eine
Palme, deren Äste auf einer Seite durch einen schweren Stein zu Boden gedrückt
werden. Um den Stamm war ein Spruchband mit dem Motto INCLINATA RESURGIT
(Herabgedrückt und wieder emporgerichtet) geschlungen. Die von Paolo Giovio ent-
worfene Imprese symbolisierte die Rückeroberung des Herzogtums und die Stand-
haftigkeit des Herzogs. In der Antike wurde die Palme gepriesen, weil sie immergrün
war und auch in den trockensten und kargsten Böden gedeihen konnte. Das Sinnbild
spielte jedoch vor allemmit den Eigenschaften des Palmholzes. Egal mit welcher Kraft
es gebogen wurde, kehrte es stets in seine Ausgangsform zurück und galt somit als
besonders widerstandsfähig. Darüber hinaus waren die Palmenblätter in der Antike

350 Siehe oben, S. 284.
351 Vgl. Bonvini Mazzanti, Aspetti.
352 Luchetti, Imprese, S. 81.
353 Siehe unten, Epilog.
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Siegeszeichen und im Neuen Testament einerseits Symbole für den menschgewor-
denen Jesus Christus.³⁵⁴ Der hatte Verleumdung und Leid ertragen, bis er durch die
Wiederauferstehung zum Sieger über den Tod wurde. Andererseits aber – und hier
dürfte der deutlichere Bezug zu Francesco Maria I. gelegen haben – war die Palme
ein Attribut der Märtyrer, denen der direkte Aufstieg in den Himmel gewährt wurde.

Mit der Verwendung gerade dieser Imprese erinnerte Francesco Maria II. della
Rovere an die für sein Haus vielleicht wichtigste Leistung seines Großvaters: die
Rückeroberung Urbinos. Durch seinen Willen und seine Widerstandskraft hatte er
das Fundament für eine genau 100 Jahre nach der Vertreibung 1516 noch immer
bestehende Herrschaft der della Rovere gelegt. Die Wahl dieser Imprese im Jubilä-
umsjahr der gescheiterten Vertreibung 1616 dürfte daher kaum zufällig erfolgt sein.
Angesichts der im selben Jahr stattfindenden Hochzeit Vittorias della Rovere mit
Ferdinando (II.) de’ Medici, in deren Kontext die Umgestaltung der Deckenverzierun-
gen bisher eingeordnet wurde, fand dieses 100-jährige Jubiläum bisher jedoch keine
Beachtung.

Zwei bisher von keinem der Herzöge aus dem Haus della Rovere verwendete
Impresen ließ Francesco Maria II. della Rovere 1616 neu in die Deckenverzierungen
einfügen. Sie ersetzten die übrigen beiden, vormals auf Guidobaldo II. verweisenden
Impresen. Die neuen Motive bezogen sich beide auf den genealogischen Anschluss
an das Haus da Montefeltro. Die erste Imprese zeigt im Vordergrund eine Eiche, zu de-
ren Füßen im Hintergrund eine Stadt dargestellt ist, die stellvertretend das gesamte
Herzogtum symbolisiert.³⁵⁵ Über der Eiche steht in einem Spruchband die Devise
FERETRIA, die sich auf die Herkunft der da Montefeltro aus der gleichnamigen Graf-
schaft bezieht, die nach einem nahe der Festung San Leo gelegenen antiken Tempel
des Jupiter Feretrio benannt war.³⁵⁶ Wie in der Loggia del Giardino Segreto und auf
den Kaminen in den Gemächern der Herzogin Vittoria Farnese verband die Imprese
den Wappenbaum der della Rovere mit der Vorgängerdynastie. Unter Francesco Ma-
ria II. wurde so auch in der Sala Grande das Traditionsmoment des Hauses, die politi-
sche wie genealogische Fortsetzung der da Montefeltro, in den Vordergrund gerückt.
Die zweite neue Imprese zeigt ebenfalls eine Eiche. In deren Zentrum ist jedoch das
Wappen der Stadt Urbino eingesetzt. Ein um den Stamm geschlungenes Spruchband
zeigt die Devise TUTA TUEOR (Ich schütze das, was sicher ist). Sie dürfte der In-
nenpolitik und den politischen Reformen Francesco Marias II. nach dem Tod seines
Vaters zuzuordnen sein und zeugt von seinen Bemühungen um die Stadt Urbino, den

354 Luchetti, Imprese, S. 65, dort auch die Enschlüsselung der Bedeutungsebenen der Palme, sowie
Nardini, Imprese, S. 30. Ähnlich der Palme als Hinweis auf Leiden und Triumph Christi wurde in der
Villa Imperiale nahe Pesaro durch ein Bukranion auf die Vertreibung durch Leo X. Bezug genommen.
Siehe unten, Kap. 2.4.3, S. 303.
355 Luchetti, Imprese, S. 354.
356 Ebd.
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Ursprungsort des Aufstandes gegen seinen Vater. Die Botschaft war deutlich: Keine
Stadt des Herzogtums müsse eine Wiederholung der Politik Guidobaldos II. fürchten.
Die Positionierung des Sinnbilds in dem Saal, der für gewöhnlich bei den Audien-
zen mit Gesandten der Städte des Herzogtums genutzt wurde, war fraglos ein an die
Untertanen gerichtetes Signal.³⁵⁷

Die Deckenverzierung der Sala Grande des Palazzo Ducale in Pesaro war ein
Medium, mit dem Besuchern ebenso wie Untertanen die Herrschaft der della Ro-
vere in Urbino und das Bild der Herzöge vor Augen geführt werden sollte. Die aus
der semantischen Komplexität von Impresen resultierende Schwierigkeit, selbige zu
deuten, hatte – so Axel Schmitt allgemein zum Bereich der Impresenkunst – gerade
gegenüber dem gemeinen Volk vorrangig eine Ehrfurcht gebietende Wirkung.³⁵⁸ Mit
Blick auf die Sala Grande dürfte allerdings zu konstatieren sein, dass dieser Perso-
nenkreis zum Hof wohl ohnehin nur sehr begrenzten Zugang hatte. In dieser Hinsicht
kam der Zurschaustellung von Emblemen bei anderen Anlässen, etwa höfischen Fes-
ten, eine übergeordnete Bedeutung zu. Von der Elite des Herzogtums hingegen, die
ja im Rahmen der Audienzen durchaus Zugang zur Sala Grande hatten, konnten
die Impresen sehr wohl decodiert werden. Hier entfalteten sie ihre volle Wirkung:
Ebenso wie Embleme waren sie darauf ausgelegt, den sie entschlüsselnden Perso-
nen einen Eindruck von der Größe und der Bedeutung des Fürsten zu geben.³⁵⁹ Was
war ihre Aufgabe also anderes, als die Grundlagen der Herrschaftslegitimation des
Hauses della Rovere hervorzuheben? Eben darauf zielte schließlich auch die kontinu-
ierliche thematische Umsetzung der Doppelgenealogie des Hauses ab: die Schaffung
von Legitimation durch Kontinuität. Da die meisten der verwendeten Impresen auch
Verwendung auf den Münzen des Herzogtums oder eben anlässlich höfischer und
dynastischer Feste³⁶⁰ gefunden hatten, kann davon ausgegangen werden, dass die
Symbole zumindest bei der Elite innerhalb des Herrschaftsbereichs bekannt waren
und auch entschlüsselt werden konnten.³⁶¹ Für Gäste des Herzogs stand zur Erklä-
rung sicher ein Hofmann bereit, der, ähnlich wie Sikorski es für die Deutung des
Kamins von Brandani in der herzoglichen Antikammer vermutete, die Bedeutung
der Impresen erläutern konnte.³⁶²

Die vermeintlich geringe Innovationsleistung Giovanni Corteses bei der Neuge-
staltung der Deckenverzierung der Sala Grande passte in das sonstige Repräsentati-
onsprogramm Francesco Marias II. Zwar ließ er die Erinnerung an seinen zum Ende
seiner Regierung unpopulären Vater tilgen, sicherte durch die Neugestaltung der Sala

357 Ebd.
358 Schmitt, Inszenierte Geselligkeit, S. 727.
359 Ebd.
360 Dazu unten, Kap. 2.5.2 und 2.5.3.
361 Zu den Münzen der della Rovere Gorini, Monete.
362 Siehe oben, S. 284, Text bei Anm. 315.
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Grande jedoch die Erinnerung an die Vorfahren, die er besonders verehrte: seinen
Großvater Francesco Maria della Rovere und die Ahnen aus demHaus da Montefeltro,
deren Viten er nur wenige Jahre zuvor in Auftrag gegeben hatte.³⁶³ Damit setzte er den
seit dem Residenzwechsel nach Pesaro im Jahr 1513 begonnenen Weg beim Umbau
des Herzogspalastes fort. Wie ein roter Faden ziehen sich das Thema der Kontinu-
ierung der urbinatischen Herzogswürde in die Vergangenheit sowie die Verbindung
der Häuser da Montefeltro und della Rovere durch die architektonische Gestaltung
und die wenigen – heute noch erhaltenen – Innenausstattungen des Palasts. Die Re-
sidenz als „(Ab)Bild des Monarchen“³⁶⁴ spiegelte somit die Grundlage der Herrschaft
des Hauses della Rovere und den maßgeblichen, alles dominierenden Bestandteil
ihrer Legitimationsstrategien wider.

2.4.3 Die Glorifikation Francesco Marias I. della Rovere – Die Villa Imperiale bei
Pesaro

Wie kein anderes Bauwerk innerhalb des ehemaligen Herzogtums Urbino vermittelt
die nahe Pesaro gelegene Villa Imperiale noch heute einen Eindruck der Glorifikation
der della Rovere durch Architektur und Innendekoration. Die besondere Stellung der
in ihrem Ursprung auf Alessandro Sforza (datierbar ca. auf 1492) zurückgehenden
Villa³⁶⁵ resultiert vor allem daraus, dass das Bauwerk im Wesentlichen unter der
Herrschaft Francesco Marias I. della Rovere ausgebaut und erweitert wurde, ohne
dass seine Nachfolger essentielle Veränderungen vorgenommen hätten. Nach dem
Heimfall Urbinos war der Komplex in das Erbe Vittorias della Rovere eingegangen und
somit auch vor Veränderungen durch die päpstlichen Legaten bewahrt geblieben, wie
sie etwa im Herzogspalast von Pesaro vorgenommen worden waren. Als die Villa 1763
an den Heiligen Stuhl fiel, wurde sie zum Sitz aus Portugal vertriebener Jesuiten. Zwar
blieben die Räume weiterhin von baulichen Veränderungen verschont, doch nahmen
Bausubstanz und vor allem die gemalten Dekorationen in Folge wenig angemessener
Verwendung – etwa der Aufzucht von Seidenraupen – erheblichen Schaden. Ende
des 18. Jahrhunderts wurde der Komplex von der Familie Albani gekauft, in deren
Besitz sich die Villa noch heute befindet, und blieb daher in ihrer ursprünglichen
Form erhalten. 1880 durch den Pesareser Maler Giuseppe Gennari vorgenommene
Eingriffe in die malerischen Verzierungen erschweren die genaue Rekonstruktion
und Deutung der Ausstattung jedoch bis heute.³⁶⁶

363 Siehe unten, Epilog.
364 Auge/Spieß, Hof, S. 9.
365 Dal Poggetto, Diffusione, S. 203.
366 Ebd., S. 217. Es wird davon ausgegangen, dass Cortese die vorhandenen Verzierungen zwar im
Wesentlichen nachmalte, jedoch durch Ergänzungen verfälschte. Von welchem Ausmaß die Arbeiten
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Die Verbindung der Villa Imperiale zu den della Rovere geht auf die 1530er Jahre
zurück, als Francesco Maria della Rovere und Eleonora Gonzaga den Auftrag für
den Ausbau und die Ausgestaltung des Komplexes an Girolamo Genga vergaben.
Dieser erweiterte die bestehende, auf die Sforza zurückgehende Anlage (Villa Vec-
chia) um einen neuen Flügel. Herzog und Herzogin realisierten damit einen länger
bestehenden Plan. Nur kurz nach der Anwerbung Gengas als Architekt für die her-
zoglichen Baumaßnahmen innerhalb Pesaros schrieb Francesco Maria am 3. August
1522 an Baldassare Castiglione. Er sollte dem Herzog eine Kopie eines Briefes Raffaels
zusenden, in dem die zu diesem Zeitpunkt von Kardinal Giuliano de’ Medici (dem
späteren Clemens VII.) nach den Plänen Raffaels im Bau befindliche Villa Madama
in Rom beschrieben wurde.³⁶⁷ Diese Korrespondenz verdeutlicht die weitreichenden
Pläne und Ziele des Herzogs von Urbino für seine neue Residenzstadt: Pesaro und
die Villa Imperiale sollten den nicht zuletzt in Rom gesetzten Standards nacheifern.
Francesco Maria della Rovere und Eleonora Gonzaga betrauten mit dieser Aufgabe
ausschließlich Girolamo Genga. Die Arbeiten an der Villa Imperiale erfolgten wäh-
rend der Abwesenheit des Herzogs im Dienst der Serenissima unter der Ägide der
Herzogin, von deren Absicht, ihrem Mann ein Denkmal zu bauen, die von Pietro
Bembo komponierte Inschrift an der Fassade des neuen Flügels der Villa noch heute
zeugt: PRO SOLE PRO PULVERE PRO VIGILIIS PRO LABORIBUS UT MILITARE NE-
GOTIUM REQUIETE INTERPOSITA CLARIOREM LAUDEM FRUCTUSQUE UBERIORES
PARITAT.

Der Gesamtkomplex der Villa Imperiale, bestehend aus der auf die Sforza zu-
rückgehende Villa Vecchia und dem neuen Flügel, der sogenannten Villa Nuova,
zählt, wenngleich von Genga nicht mehr vollendet, zu den bedeutendsten Villen
des 16. Jahrhunderts.³⁶⁸ Statt des Blicks auf die architektonischen Besonderheiten
der neuen Villa³⁶⁹ sollen im Folgenden die während der Regierungszeit Francesco
Marias della Rovere geschaffenen Innendekorationen der neun Säle der alten Villa
(Villa Vecchia) in den Mittelpunkt der Betrachtung rücken. Wie kein anderes Bau-
werk im Territorium des ehemaligen Herzogtums geben sie Auskunft über das Bild,
das ein Herzog aus dem Haus della Rovere von sich gestalten ließ. Die Elemente der
Ausstattung lassen dadurch einen für Urbino und die della Rovere in dieser Form
einzigartigen, weil geschlossenen, Blick auf das Potential von Innendekorationen für
legitimatorische Zwecke zu. Wie der Bau des neuen Flügels erfolgte auch die Ausge-
staltung der neun Säle der Villa Vecchia unter der Leitung Eleonora Gonzagas und

Corteses tatsächlich waren, ist bis heute ungeklärt.
367 Siehe Eiche, Mecenati, S. 235.
368 Dal Poggetto, Diffusione, S. 204. Er sieht die Villa Imperiale in einer Reihe mit der Villa Giulia
in Rom, der Villa Lante in Bagnaia und der Villa Farnese in Caprarola.
369 Aus der großen Zahl von Publikationen zur Villa sei in Auswahl verwiesen auf Pinelli /Rossi,
Genga; Marchini, Villa; Eiche, Mecenati; Miotto, Rapporto.
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Girolamo Gengas. Eine ganze Equipe namhafter Maler³⁷⁰ gestaltete die Räume mit
einem Bildprogramm, in dessen Mittelpunkt die Darstellung Francesco Marias della
Rovere steht. Selbiges verfolgte nur ein Ziel: die Glorifikation des Herzogs durch die
Darstellung der wichtigsten Ereignisse seiner Herrschaft, umgeben von einer komple-
xen Auswahl von Einzelmotiven, die bis heute noch nicht vollständig entschlüsselt
werden konnten.³⁷¹

Bei der Beschreibung der Innendekoration der Villa wurde in den vorliegen-
den Studien für gewöhnlich eine festgelegte Reihenfolge der Räume eingehalten,
der auch hier gefolgt werden soll.³⁷² Während in der Vergangenheit und auch im
Großteil der aktuellen Literatur jedoch eine Bezeichnung der einzelnen Räume nach
den Details ihrer Ausstattung oder der jeweiligen Raumgröße gebräuchlich war,³⁷³
wies Francesco Cioci jüngst erneut auf die daraus resultierende Verfremdung des Ge-
samtkomplexes Villa Vecchia hin. Meines Erachtens zu Recht bemängelte er, dass die
Figur Francesco Maria della Rovere durch eine solche rein praktische Namensgebung
in den Hintergrund rücke, wohingegen doch das gesamte Programm – hinsichtlich
der Architektur ebenso wie der Innenausstattung – vollständig auf ihn ausgerichtet
worden sei. Seiner Bewertung der Villa Imperiale als eine Art Mausoleum im Sinne
eines Tempels für den ersten Herzog aus dem Haus della Rovere entsprechend schlug
Cioci daher eine alternative Benennung der Räume vor, die den in den Dekorationen
dargestellten Ereignissen entspricht. Dadurch solle, so seine Intention, bei der Un-
tersuchung der Villa Imperiale wieder diejenige Person in den Vordergrund rücken,
deren Glorifikation der gesamte Komplex gewidmet ist. Noch vor der zusammenfas-
senden Beschreibung der Raumdekorationen verdeutlichen die von Cioci alternativ
gewählten Raumnamen das Maß, in dem die Geschichte und Taten Francesco Marias
della Rovere durch die Innendekorationen der Villa Vecchia gefeiert werden:
1. Der Schwur (Il Giuramento)
2. Der Krieg um Urbino (Sala della Cariatide)
3. Die Krönung Karls V. (Sala delle Semibuste)

370 Durch Vasari belegt sind die Mitarbeit Girolamo Gengas, Dosso Dossis, Battista Dossis, Il Bron-
zinos, Raffaellinos del Colle, Francesco Menzocchis und Camillo Mantovanos. Darüber hinaus waren
zahlreiche nicht weiter benannte Künstler beteiligt. Dal Poggetto, Diffusione, S. 218.
371 Vgl. Scilimati, Valore.
372 Die Diskussion der Raumaufteilung und der Problematik der nicht kohärenten Chronologie der
an den Decken dargestellten Ereignisse soll im Folgenden nicht näher ausgeführt werden. Zur Proble-
matik der ursprünglichen Nutzung der Räume Eiche, Prologue, Dal Poggetto, Diffusione, S. 213f.,
sowie Cioci, Francesco Maria, S. 25–34.
373 Der gewöhnlich zugrundegelegten Reihenfolge folgend sind das: 1. Sala del Giuramento [Raum
des Schwurs], 2. Sala delle Cariatidi [Raum der Karyatiden], 3. Sala dei Semibusti [Raum der Halb-
büsten], 4. Gabinetto [Kabinett /kleines Arbeitszimmer], 5. Sala degli Amorini [Saal der Amoretten], 6.
Sala delle fatiche d’Ercole [Saal der Taten des Herkules], 7. Sala dei fiumi [Saal der Flüsse], 8. Sala della
Calunnia [Saal der Verleumdnung].
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4. Der Frieden oder die florentinische Wahl (Gabinetto)
5. Die römische Wahl (Sala degli Amorini)
6. Die venezianische Wahl oder die Taten des Herkules (Sala delle fatiche d’Ercole)
7. Saal der Flüsse (Sala dei fiumi)
8. Saal der Verleumdung (Sala della Calunnia)³⁷⁴

Jeder der acht Räume ist einem bedeutenden Ereignis im Leben Francesco Marias
della Rovere gewidmet. Die Dekorationen der ersten beiden Säle thematisieren die
durch ihn erkämpfte Rückeroberung des Herzogtums Urbino nach dem Krieg ge-
gen Papst Leo X. Das Deckengemälde im Schwursaal [1.] (Raumgröße 10,5 × ca. 6m)
stellt die Treue der urbinatischen Truppen gegenüber ihrem ins Exil vertriebenen
und durch den Papst zu Gunsten von dessen Neffen abgesetzten Herzog dar. Es zeigt
den Schwur, den ihm die versprengten urbinatischen Truppen 1516 in Sermide, ei-
nem am Po gelegenen Ort im Herzogtum Mantua, leisteten. Die Darstellung wird von
einem gemalten roten Teppich, der in ein Sonnensegel übergeht, umrahmt. Selbiger
wird von 34 geflügelten Putten gehalten, die auf einer gemalten, von zehn Säulen ge-
stützten Balustrade stehen. Die freskierten Wände des Saals geben durch die Säulen
einer gemalten Loggia den Blick auf eine kunstvolle Landschaft frei, in der zahlrei-
che antike Gebäude zu erkennen sind – darunter auch die sich im Bau befindliche
Villa Imperiale.³⁷⁵ Damit nimmt ein Zusammenspiel zwischen Architektur und Natur
seinen Ausgang, das auch die anderen Säle – mit einer einzigen Ausnahme im zwei-
ten Saal – prägt. Die freskierten Wände verbanden den Innenraum der Villa Vecchia
mit den Gärten des neuen Flügels und vermittelten eine Fortführung derselben im
Inneren der Villa.³⁷⁶

Der zweite, wesentlich kleinere Raum [2.] (ca. 6 × 5m) stellt ebenfalls ein ent-
scheidendes Ereignis des Krieges gegen Leo X. und seinen Nepoten dar. Das Decken-
gemälde zeigt Francesco Maria della Rovere bei der Rückkehr von der gewonnenen
Schlacht von Ginestreto, in der er seine Feinde vernichtend geschlagen und damit
den Grundstein für die Rückeroberung des Herzogtums gelegt hatte. Das rechteckige
Fresko ist umrahmt von einem gemalten roten Wandteppich, der an den vier Ecken
von je einer Putte gehalten wird und an den Längsseiten von rustikalen Bändern
an trockene Äste gespannt ist, um die sich Eichentriebe winden. An ihnen hängen
Musikinstrumente und andere göttlich-mythologische Attribute bis in die Lünetten
hinein und spielen symbolisch auf die Tugend des Herzogs an.³⁷⁷ Die vier Wände
zeigen ein zusammenhängendes 360° Panorama auf eine weite, wolkenverhangene

374 Diese Benennung bei Cioci, Francesco Maria, S. 39.
375 Die Beschreibungen hier und im Folgenden ist orientiert an und zum Teil entnommen bei Dal
Poggetto, Diffusione, S. 206–213.
376 Ebd., S. 206.
377 Ebd., S. 208.
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Landschaft. Anders als in allen übrigen Räumen der Villa gibt es keinerlei Schein-
architektur, die den Blick auf sich lenken oder eingrenzen würde. Viel mehr als die
in den vierzehn Lünetten dargestellten Putten dominieren zehn gemalte Karyatiden
die Raumausstattung, die die Landschaft in einzelne Abschnitte unterteilen. Ähnlich
der sich verwandelnden Daphne wachsen die jungen Frauen aus Baumstämmen und
Büschen heraus, ihre über dem Kopf erhobenen Arme verwandeln sich in laubbe-
hangene Zweige, die die Lünetten von dem Deckengewölbe trennen.³⁷⁸

Die ersten beiden Räume, deren Bildprogramm den Krieg um Urbino 1516 bis 1522
thematisieren, transportieren durch die Auswahl der beiden dargestellten Ereignisse
eine weiterführende Botschaft, die über die Erinnerung an den Sieg hinausgeht. Mit
der Darstellung des Schwurs der Truppen gegenüber ihrem exkommunizierten und
vertriebenen Herzog und dessen Rückkehr nach dem Sieg wird die Grundlage seiner
Herrschaft vor Augen geführt: Aus eigener Kraft und gestützt auf die Treue seiner
Untertanen, die ihn – so die Darstellung – noch immer als ihren legitimen Fürsten
betrachteten, hatte Francesco Maria della Rovere sein Territorium zurückerobert. Der
Erfolg gegen alle Widerstände und einen vermeintlich übermächtigen Gegner – sei-
nen ehemaligen Lehnsherrn, den Papst mit all seiner Machtfülle – muss auch in den
Augen der Untertanen seine legitime und gottgewollte Herrschaft bewiesen haben.
Eben das sollte ein Betrachter der Darstellungen der dem Krieg um Urbino gewidme-
ten Räume erkennen.

Von herausragender Bedeutung im Leben Francesco Marias della Rovere muss
das in der Decke des dritten Raums dargestellte Ereignis gewesen sein: die Krönung
Karls V. in Bologna, an der der Herzog von Urbino in seiner Position als Präfekt von
Rom an prominenter Stelle mitgewirkt hatte. Die mit den überlieferten Berichten von
Augenzeugen übereinstimmende Darstellung³⁷⁹ zeigt ihn im Gewand des Präfekten
vor dem Kaiser auf San Petronio zuschreiten. In der Hand trägt er das Krönungs-
schwert, entsprechend der Aufgabe, die ihm nach altem Brauch zukam.³⁸⁰ Seinen
sonst gebräuchlichen Namen (Sala dei Semibusti) hat der Raum von 14 Lünetten-
muscheln, in denen antike Marmorbüsten dargestellt sind. In den Segeln zwischen
den Lünetten sind verschiedene Götter abgebildet, die von Kunsthistorikern in Bezug
zum Herzog gebracht werden – Jupiter, Mars, eine Allegorie der Liebe, die Siegesgöt-

378 Angesichts des Hauptthemas der beiden Räume – des Krieges um Urbino – bezieht Francesco
Cioci die Darstellung der sich von den Wandfresken aller anderen Säle abgrenzenden Landschaft auf
einen Discorso Francesco Marias della Rovere über das Kriegshandwerk. In ihm betonte der Herzog,
dass ein guter Kapitän das Land, in dem er kämpft, im Geiste kennen müsse, um seinen Truppen auf
dieseWeise den entscheidenden Vorteil auf dem Schlachtfeld zu verschaffen. Zu dieser kaum belegba-
ren Deutung Cioci, Francesco Maria, S. 41. Er zitiert in diesem Zusammenhang Della Rovere, Fran-
cesco Maria [I.], Discorsi.
379 So beschrieben bei Sanudo, Diarii, hg. von Berchet /Barozzi /Allegri, Bd. LII, S. 625–640;
Cioci, Francesco Maria, S. 41–44.
380 Dazu Contelori, Praefecto, S. 5.
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tin Viktoria und die Schicksalsgöttin Fama – sowie Allegorien der Künste – Malerei,
Bildhauerei, Architektur und Musik. Die darunter anschließende Wanddekoration
setzt die Landschaften der ersten beiden Räume fort.³⁸¹

Für den Herzog und die die Arbeiten an der Villa Imperiale beaufsichtigende
Herzogin hatte die Kaiserkrönung auf mehreren Ebenen gewirkt. Wegen seiner be-
sonderen Vorrechte bedeutete die Rolle des Präfekten von Rom im frühneuzeitlichen
Zeichensystem mehr als die Aufgabe, das Krönungsschwert zu tragen. Im Übergang
vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit und den sich immer stärker herausbildenden Re-
geln der Diplomatie muss der dem Präfekten zustehende Vorrang vor allen anderen
anwesenden Fürsten entscheidend gewesen sein. Nicht umsonst hatte der urbinati-
sche Resident in Venedig, Giovan Giacomo Leonardi, in seinem Ranggutachten von
1530 auf die Signalwirkung dieses Ereignisses im Sinne der Präzedenz Urbinos hinge-
wiesen.³⁸² Ähnlich eindrücklich dürfte auch der Auftritt FrancescoMarias della Rovere
zwischen Papst und Kaiser gewesen sein. Er bedeutete die sichtbare Rehabilitation
nach dem Sacco di Roma 1527 vor den Augen einer großen höfischen Öffentlichkeit.
Darüber hinaus hatte die Zeremonie in Bologna dem Herzog ein persönliches Treffen
mit dem Kaiser ermöglicht, welches er zu nutzen verstanden hatte: Schon in Bo-
logna hatte Karl V. ihm die Restitution des im Zusammenhang mit dem Krieg gegen
Leo X. vom Kaiser entzogenen Herzogtums Sora im Königreich Neapel versprochen.³⁸³

Die nachfolgenden drei Räume sind der Rolle Francesco Marias della Rovere als
Condottiere gewidmet. Dargestellt sind der Reihenfolge nach die Ernennung zum Ge-
neral der Truppen der Republik Florenz 1522, die Ernennung zum Präfekten von Rom
oder Generalkapitän der kirchlichen Truppen und die Ernennung zum Generalkapi-
tän der Republik Venedig im Jahr 1523.

Die Darstellung der Ernennung zum General der Republik Florenz,³⁸⁴ zu erken-
nen an einer im Zentrum stehenden Fahne mit der florentinischen Lilie, ist umge-
ben von Grotesken, die durch Allegorien des Waffen und Rüstungen verbrennenden
Friedens unterbrochen werden. Im darauffolgenden Raum [5] ist die Ernennung des
Herzogs zum Präfekten von Rom (oder Generalkapitän der Kirche) durch den Papst
dargestellt, wobei als Datum des dargestellten Ereignisses in der Regel das Jahr 1502
zugrunde gelegt wird, also die Nachfolge Francesco Marias im Amt seines Vaters
Giovanni della Rovere als Präfekt unter Papst Alexander VI. Die ovale Darstellung
der Szene ist in einen gemalten goldenen Teppich eingelassen, der an seinen Ecken
durch gemalte Schnüre gespannt ist. In den vier Ecken des Teppichs sind mono-
chrome Darstellungen von Venus und Eros zu erkennen. Die darunterliegenden von
Laubwerk umwachsenen Lünetten tragen je eine Darstellung Amors mit dem Krieg

381 Dal Poggetto, Diffusione, S. 208–210.
382 Siehe oben, Kap. 2.3.1, S. 255 f.
383 Siehe oben, Einleitung, 3.3, S. 43.
384 Dazu oben, Einleitung, 3.3, S. 42.
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zuordenbaren Attributen (Trommel, Becken etc.). JedeWand ist durch eine halbrunde
Pergola charakterisiert, die den Blick auf eine weite Landschaft freigibt. Neben den
Pergolen befinden sich ausgemalte Nischen mit Statuen, die einen Bezug zum Krieg
herstellen und darüber gemalte Jaspismedaillen mit Profilbüsten.

Die Datierung der Verleihung der Präfektur auf die Jugendzeit Francesco Marias
dürfte – ohne dass dies in der Literatur explizit angeführt würde – aus dessen Dar-
stellung ohne seinen sonst charakteristischen Vollbart resultieren. Gleichwohl führte
gerade diese Datierung zu einer kontroversen Auseinandersetzung über die Struk-
tur oder Raumaufteilung der Villa Imperiale. Denn das Datum 1502 steht einer sonst
bei den Innendekorationen vorausgesetzten chronologischen Ordnung der Ereignisse
entgegen. Legt man eine solche zugrunde, so müsste die Übertragung der Präfektur
(an den jungen, bartlosen Herzog) vor der Wahl zum General der Republik Florenz
stehen, der wiederum die Ernennung zum General der Republik Venedig im nächsten
Raum [6] folgen müsste. Sabine Eiche reagierte auf die scheinbar falsche Chronolo-
gie in den Deckenverzierungen mit dem Vorschlag, dass die Villa Vecchia aus zwei
getrennten Appartements für den Herzog und die Herzogin bestanden habe. Die ver-
meintlich falsche Reihenfolge in den Darstellungen erkläre sich demnach durch zwei
voneinander unabhängige, einander entgegengesetzte Wegrichtungen durch die Villa
Vecchia.³⁸⁵ Paolo dal Poggetto und Francesco Cioci bezweifelten jedoch diese an an-
deren Stellen häufig übernommene These und schlugen vor, dass das dargestellte
Ereignis anders zu datieren sein müsse. Eine Erklärung dafür blieben sie jedoch
schuldig.³⁸⁶

Bestätigung könnte ihre Vermutung durch den Blick in die Quellen finden. Ich
halte es für denkbar, dass das Fresko nicht die Ernennung zum Präfekten von Rom
aus dem Jahr 1502 darstellt, sondern die Bestätigung Francesco Marias in dieser Po-
sition durch Papst Hadrian VI. am 6. April 1523.³⁸⁷ Die Szene hätte sich damit noch
vor der Übernahme des Generalats für die Republik Venedig am 29. Juni 1523³⁸⁸ ereig-
net, so dass eben doch die korrekte Chronologie der Ereignisse eingehalten worden
wäre. Die bartlose, scheinbar junge Darstellung des Herzogs wäre damit jedoch noch
nicht erklärt. Möglich wäre, dass für die chronologische Einordnung die Bestätigung
durch Hadrian VI. zugrunde gelegt wurde, wobei die Darstellung Francesco Marias
als junger, bartloser Mann die Tradition dieses lange von ihm geführten Titels zeigte.
Sie verdeutlichte also, dass er das Amt seit seiner Jugend und damit seit 19 Jahren
innehatte. Immerhin hatte der neue Papst ihn in die ihm entzogene Position wieder

385 Sie stützt sich – meines Erachtens aber nicht ganz problematisch – auf ein Dokument vom Hof
der de’ Medici aus dem Jahr 1669, in dem von zwei Appartements in der Villa Imperiale gesprochen
wird. Zur ursprünglichen Nutzung der Räume Eiche, Prologue.
386 Dal Poggetto, Diffusione, S. 213f., sowie Cioci, Francesco Maria, S. 25–34.
387 Contelori, Praefecto, S. 89.
388 Siehe Dennistoun, Memoirs, Bd. 2, S. 411f.



302 | Legitimationsstrategien eines kleinen Fürstenhauses

eingesetzt und den zwischenzeitlich von Leo X. ernannten Präfekten seines Amtes
enthoben.³⁸⁹ Die historischen Hintergründe des Ereignisses könnten noch eine an-
dere Erklärung erlauben: Trotz der Exkommunikation und der Vertreibung hatte der
Herzog in einem Krieg gegen den Lehnsherrn sein Gesicht wahren können und war
als rechtmäßiger Herrscher von Hadrian VI. neu eingesetzt worden. Was im Italie-
nischen durch die Formulierung perdere la faccia, das Gesicht verlieren, sprachlich
ausgedrückt wird, konnte durch den sprichwörtlichen Verlust des charakteristischen
Bartes auch ikonografisch dargestellt werden. Angesichts der Umstände seiner Wie-
dereinsetzung hatte der Herzog von Urbino sein Gesicht zweifellos gegenüber den
Anschuldigungen seiner Gegner wahren können und war nun – so wie es die Dar-
stellung zeigt – vom Papst durch die erneute Verleihung der Präfektur rehabilitiert
worden. Freilich liefert auch dieser Vorschlag reichlich Raum für Widersprüche.

Im letzten der den militärischen Ämtern Francesco Marias della Rovere gewidme-
ten Räume steht die Übergabe des Kommandostabs durch den venezianischen Dogen
an den Herzog imMittelpunkt. Seinen Namen (Fatiche d’Ercole) trägt der Raum durch
die unter einer komplexen Verzierung der Decke durch Grotesken und Laubwerk lie-
genden kleinen Lünetten, die eine Auswahl der Taten des Herkules (acht von zwölf)
zeigen. Die Wände schmücken – neben den Landschaften, die an die Darstellungen
in den vorhergehenden Räumen anschließen – sieben die Liebe preisende Bilder:
Eros und Psyche, Eros und Vulkan, Danae und der Goldregen, Venus und Mars und
drei weitere, weniger leicht zuordenbare Motive.³⁹⁰

Das Leitmotiv der ersten fünf beschriebenen Räume kann als die Feier der Vir-
tù Francesco Marias della Rovere gedeutet werden. Sie erfolgt durch die Darstellung
seiner militärischen Verdienste und Ämter und die auf den Krieg bezogenen Symbole
der Wanddekorationen. Hervor stachen dabei beispielhaft die Putten mit den dem
Krieg zugeordneten Attributen im fünften („Die römische Wahl“) sowie Darstellun-
gen der Taten des Herkules im sechsten Raum („Die florentinische Wahl“). Die an
mehreren Stellen und besonders im vierten Raum („Die florentinische Wahl“) auftau-
chende Viktoria, die die Waffen verbrennt, deutete Angela Scilimati als Zeichen des
wiedergefundenen Friedens im Herzogtum Urbino nach der Rückeroberung durch
Francesco Maria della Rovere. Weitere Symbole wie etwa die in den Verzierungen

389 Nachder Exkommunikation FrancescoMarias hatte Leo X. zunächst seinenNeffenLorenzo II. de’
Medici zum Präfekten ernannt. Er war im selben Augenblick mit dem Herzogtum Urbino belehnt wor-
den. Nach Lorenzos Tod hatte der Papst Giovanni Maria Varano, den Herzog des Urbino benachbarten
Camerino, zum Präfekten von Rom erhoben, um sich dessen Unterstützung in dem gegen Francesco
Maria della Rovere tobenden Krieg um Urbino zu versichern. Im Rahmen der Wiedereinsetzung Fran-
cescoMarias della Rovere durch Papst Hadrian VI.muss Varano die Präfektur jedoch entzogenworden
sein. Darauf lässt Contelori, Praefecto, S. 88, jedenfalls schließen.
390 Dal Poggetto, Diffusione, S. 211.
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auftauchenden Initialen des Herzogs und der Herzogin (FM und LE) könnten sich
auf die Darstellung der glücklichen Ehe mit Eleonora Gonzaga beziehen.³⁹¹

Mit dem der Wahl zum General der venezianischen Truppen gewidmeten Raum
endet die Darstellung des Cursus honorum Francesco Marias della Rovere. Der siebte
und größte Raum des piano nobile (ca. 10,5 × 7m), der Saal der Flüsse (Sala dei
Fiumi), trägt seinen Namen wegen der acht allegorischen Darstellungen von Flüssen
in den oberen Bereichen der Wände, direkt unterhalb der Decke. Es sind einerseits
Flüsse, an denen der Herzog Kriege führte, andererseits diejenigen Flüsse, die sein
Herzogtum begrenzten: Tiber, Arno, Po, Rubikon, Marecchia, Isauro, Metauro und
Tronto.³⁹² Die auf Grund der Restaurierungen im 19. Jahrhundert einzige vermutlich
noch der ursprünglichen Gestaltung entsprechende Wand zeigt unter den Flüssen ei-
nen gemalten Balkon, durch den –wie in den anderen Räumen – das Innere der Villa
künstlich mit den außenliegenden Gärten verbunden wird. Besondere Aufmerksam-
keit verdient die aufwendige Deckenverzierung aus abwechselnd blauen und roten
Feldern mit Symbolen aus Pappmaché, die zusammen eine Kassettendecke bilden.
Die sich über die gesamte Deckenfläche erstreckende Verzierung aus 672 Feldern (21
in der Breite, 32 in der Länge) zeigt alternierend fünf verschiedene Symbole, die je
eine Diagonale durch die gesamte Fläche bilden.

In den Feldern mit blauem Grund sind abwechselnd die goldenen Initialen FM
(Francesco Maria della Rovere) und LE (Eleonora Gonzaga) angebracht. In den roten
Feldern kommen drei Symbole zum Einsatz, die näherer Erklärung bedürfen und
ähnlich den Impresen in der Sala Grande des Palazzo Ducale in Pesaro gelesen wer-
den können. Zwei naturfarbene Palmenzweige, umgeben von einer goldenen Krone,
erinnern an die oben bereits beschriebene Imprese des Herzogs mit der durch ei-
nen Stein herabgedrückten Palme, die seine Rückkehr nach der Vertreibung durch
Leo X. und Lorenzo II. de’ Medici symbolisiert.³⁹³ Weniger leicht sind die Verwendung
eines Bukranions und einer gatterartigen Konstruktion in den Verzierungen zu deu-
ten. Francesco Cioci bezieht letzteres ebenfalls auf den Krieg um Urbino und zeigt
die Ähnlichkeit des Gatters mit einer durch Paolo Giovio überlieferten Imprese: einer
Art Käfig, mit dem Hufschmiede scheuende Pferde ruhigstellten. In der Deckenverzie-
rung des Sala dei Fiumi ist dieses Gatter aufgebrochen und leer dargestellt, weshalb
es als Zeichen der wiedererlangten Freiheit nach der Vertreibung und Verleumdung
durch Leo X. und Lorenzo II. de’ Medici gedeutet werden könnte. Damit einhergehend
deutet Cioci die Darstellung des Bukranions in der Deckenverzierung als Symbol des

391 Scimilati, Valore, S. 143. Dort auch ein erster (und bisher einziger) Versuch der Entschlüsselung
der botanischen Verzierungen, auf deren Beschreibung hier und im Folgenden verzichtet wird.
392 Cioci, Xanto, S. 227. Die Deutung der Flüsse folgt aus einempanegyrischenGedicht XantoAvellis,
in dem die Taten des Herzogs von Urbino gefeiert werden. Die Transkription des Manuskripts aus der
BAV ebd., S. 87–197.
393 Siehe oben das Emblem mit dem Motto INCLINATA RESURGIT, S. 292.
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klassischen Opfers, auf das alle Schuld abgelegt wurde.³⁹⁴ Diese Opferrolle und die
dargestellte Schuld beziehe sich zum einen auf die – immerhin aus Sicht des Her-
zogs – ungerechten Anschuldigungen des Papstes, die zu seiner Vertreibung und
Exkommunikation geführt hatten. Zum anderen könnte das Bukranion sich auch auf
die Vorwürfe gegenüber Francesco Maria della Rovere hinsichtlich der unterlassenen
Verhinderung des Sacco di Roma beziehen, für die der Herzog, insbesondere von sei-
nen Zeitgenossen Francesco Guiccardini und Machiavelli, harsch kritisiert worden
war.³⁹⁵

Zu dieser Interpretation Ciocis passt auch der letzte ausgestaltete Raum, der Saal
der Verleumdung (Sala della Calunnia). Die Decke dieses Raums trägt eine Verzierung
aus Pappmaché, diesmal in 117 blaue und rote Quadrate eingeteilt und durch doppelte
weiße Ränder getrennt. Die Quadrate tragen drei verschiedene, sich wiederholende
Symbole: drei goldene Blitze auf rotem Grund, drei goldene Sonnen auf blauem
Grund, vier goldene Sterne, geteilt durch einen goldenen Bogen. Eine überzeugende
Entschlüsselung der Symbole gibt es bisher nicht.³⁹⁶ Klarer und aussagekräftiger
erscheint hingegen die Bedeutung der den Raum dominierenden Ausstattungen der
drei großenWände, die mit lebensgroßen symbolischen Figurationen in großen Exed-
ren gestaltet sind. Auf den beiden sich gegenüberliegenden Längsseiten wird auf der
Rechten die Verleumdung des Apelles, ähnlich des Gemäldes von Sandro Botticelli,
mit der Darstellung des Königs Midas und seinen Beratern gezeigt. Vor dem Thron
liegt ein fast nackter Mann – Francesco Maria della Rovere –, der vom Hass und der
Verleumdung vor den König gezogenwird. Auch hier wird der Herzog– ebensowie bei
der Verleihung der Präfektur im fünften Raum – bartlos dargestellt. Der Verleumdete
hatte sein Gesicht verloren. An den Seiten außerhalb der Szene stehen Personifika-
tionen der Wahrheit und der Reue. Auf der gegenüberliegenden Längsseite wird die
Apotheose des (hier wieder bärtigen!) Herzogs durch die Personifikation derWahrheit
und der vier Kardinaltugenden dargestellt: Tapferkeit (fortitudo), Weisheit (sapien-
tia), Mäßigung (temperantia) und Gerechtigkeit (iustitia). An den Seiten der Szene
stehen außerhalb zweier Säulen rechts der die Waffen verbrennende Frieden und
links die Abundantia. Auf der dem Fenster gegenüberliegenden, kurzen Wand wird
die Komposition durch die Darstellung der drei theologischen Tugenden vollendet:
die Liebe dargestellt zwischen Glaube und Hoffnung.³⁹⁷

Der Saal der Verleumdung ist der letzte der ausgestalteten Räume der Villa Ve-
cchia und bildet über einen weiteren, nicht ausgestalteten Raum den Übergang zu
der neu geschaffenen Villa Nuova. Das Bildprogramm, das zunächst bei der legiti-
men Wiedererlangung des Herzogtums (Schwursaal und Krieg um Urbino) begonnen

394 Cioci, Francesco Maria, S. 62.
395 Siehe die knappe Darstellung oben, Einleitung, 3.3, S. 42.
396 Der bisher einzige vorliegende Versuch einer Deutung bei Cioci, Francesco Maria, S. 70–78.
397 Dal Poggetto, Diffusione, S. 213f.



Bauliche Repräsentation und Legitimation | 305

hatte, die Rolle des Herzogs bei der Kaiserkrönung in Bologna und damit sein Amt
als Präfekt von Rom hervorhob und anschließend an seine militärischen Fähigkeiten
und Verdienste erinnert hatte, kulminiert in seiner Verteidigung gegen die Verleum-
dung durch seine Gegner. Es ist durchaus möglich, dass Herzog und Herzogin mit
der Ausgestaltung der Villa Vecchia (und dem Neubau der Villa Nuova) durch Giro-
lamo Genga dem Erfolg des Palazzo Te in Mantua und dem Werk Giulio Romanos
nachzueifern suchten. Vermutlich hatten sie das Bauwerk während eines ihrer Be-
suche in Mantua besichtigt und – später – auch einen Bericht über den Aufenthalt
Karls V. 1530 in Mantua erhalten, bei dem der Kaiser den Palazzo Te und damit den
Glanz des Hauses Gonzaga persönlich hatte betrachten können.³⁹⁸ Die Villa Imperiale
sollte vielleicht an den Erfolg dieses mantuanischen Palazzos anschließen. Immer-
hin hatte sich gerade zum Zeitpunkt der Ausgestaltung der Villa Imperiale 1530³⁹⁹
die besonders große Konkurrenz zwischen den Häusern Gonzaga und della Rovere in
den bestehenden Rangstreitigkeiten gezeigt.⁴⁰⁰ In dem Endpunkt der Innendekora-
tion der Villa Vecchia, dem Saal der Verleumdung, liegt jedoch der große Unterschied
zwischen der Villa Imperiale und dem Palazzo Te in Mantua. Dort hatte Giulio Ro-
mano von den Gonzaga vermutlich den Auftrag erhalten, mit seinemWerk Erstaunen
und Entzückung bei den Betrachtern hervorzurufen. Girolamo Gengas Aufgabe muss
hingegen eine andere gewesen sein: Er sollte den Herzog nicht nur glorifizieren. Er
sollte die Reputation des Herzogs von Urbino wiederherstellen. Wie sonst wäre zu
erklären, dass ein ganzer Saal, dazu möglicherweise der letzte eines Percorsos durch
die Villa, dessen Finale also, der Verleumdung gewidmet worden war?⁴⁰¹

Militärischer Ruhm, die Tugenden des Herzogs und die durch die Treue der Un-
tertanen dargestellte Rechtmäßigkeit seiner Herrschaft über Urbino bestimmten das
durch die Innendekorationen der Villa Vecchia transportierte Bild Herzog Francesco
Marias I. della Rovere. Sie wurden zur Argumentationsgrundlage für die Legitimität
der Herrschaft seines Hauses weit über seine Herrschaftszeit hinaus. Schon alleine
die Darstellung seines cursus honorum, nicht weniger aber auch seine Verteidigung
gegen die Vorwürfe seiner Zeitgenossen, korreliert mit der Argumentationsgrundlage
im Rahmen der Rangstreitigkeiten im Jahr 1530 ebenso wie 1582 und 1585. Hier stan-
den die militärischen Ämter und Verdienste des Herzogs klar im Vordergrund. Die
Ausstattung der Villa Vecchia fügt sich damit bestens in die Legitimationsstrategien

398 So Spike, Mito, S. 133. Karl V. sollte Pesaro jedoch nie besuchen. Von einer anderen wichtigen
Persönlichkeit, die sich von der Villa Imperiale beeindruckt zeigte, berichtet aber Vasari: Noch fünf
Jahre nach einem nur kurzen Aufenthalt in Pesaro im Jahr 1534 habe Papst Paul III. demnach von der
Villa des Herzogs von Urbino gesprochen. Gronau, Documenti, S. 12.
399 Das Bildprogramm der Villa Imperiale kann auf Grund einer realitätsnahen Abbildung der Kai-
serkrönung Karls V. in Bologna sicher auf die Zeit nach Februar 1530 datiert werden.
400 Dazu oben, Kap. 2.3.2.
401 Spike, Mito, S. 133.
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des Hauses della Rovere. So ist es auch kaum verwunderlich, dass es bis zum Aus-
sterben der Dynastie in männlicher Linie keine Anpassungen des Bildprogramms
gab. Es wurde zu einem Denkmal für Francesco Maria della Rovere.⁴⁰²

Gerade auf Grund der zahlreichen verlorenen architektonischen und künstleri-
schen Zeugnisse der Repräsentationsbemühungen der della Rovere im ehemaligen
Herzogtum Urbino seit 1631 ist die Villa Imperiale eines der wenigen, wohl aber das
eindrücklichste Beispiel dafür, wie sich die Legitimationsstrategien der Dynastie ins-
gesamt in den auf die Familie zurückführbaren Bauten widerspiegeln.⁴⁰³ Wenngleich
nur noch vereinzelte Bestandteile dieses Programms sichtbar sind, so stellen sie im-
merhin ein Zeugnis dessen dar, was die „kleine“ Dynastie della Rovere innerhalb
ihrer Legitimationsstrategien als sprichwörtlich zeigenswert erachtete und in wel-
cher Form übergeordnete Argumente symbolisch wie architektonisch Eingang in die
bauliche Repräsentation finden konnten.

Besonders deutlich trat in dieser Hinsicht gerade im Palazzo Ducale in Pesaro die
propagierte Kontinuität, ja Verschmelzung der Familien della Rovere und da Monte-
feltro zutage. Sie blieb – obgleich die Möglichkeit zur Erschaffung einer individuellen
Tradition und Ikonografie bestanden hätte – bis zum letzten Herzog von Urbino, Fran-
cesco Maria II. della Rovere, Bestandteil der baulichen Repräsentation. Auch wenn in
Pesaro ebenso wie im gesamten Herzogtum außer der Villa Imperiale kein ähnliches
Zeugnis eines mit den beschriebenen Mitteln geschaffenen Gesamtbildes der della
Rovere erhalten ist, verweisen die wenigen heute noch sichtbaren Spuren – auch über
den Umweg der im Palazzo Ducale sichtbaren Impresen – immerhin auf die Einzel-
argumente und Argumentationsmuster, derer sich die della Rovere im Rahmen ihrer
Legitimationsstrategien bedienten und mit denen die erhaltenen Bauwerke einen
Beitrag zum diskursiven Programm einer dynastischen Gesamtlegitimationsstrategie
aggregiert werden konnten.

402 Cioci, Francesco Maria, S. 39, benutzt den Begriff mausoleo, der mir nur mit Einschränkungen
passend erscheint. Im Deutschen wirkt der Begriff Denkmal in diesem Zusammenhang geeigneter.
403 Die Villa Imperiale stellt in dieser Hinsicht die einzige Ausnahme innerhalb des Herzogtums Ur-
bino dar. In Folge des Heimfalls Urbinos an den Kirchenstaat sind ebenso viele Zeugnisse der Herr-
schaft der della Rovere verloren gegangen wie durch die schlechte Substanz der von ihnen geschaffe-
nen Bauwerke. Dies betrifft in besonderem Maße die heute verschwundenen Landvillen im Umland
von Pesaro. Vgl. Martufi, Ville. Gerade am Beispiel des Palazzo Ducale in Pesaro führt Marcello Lu-
chetti vor Augen, wie die Spuren der della Rovere einerseits durch den Abtransport des an Vittoria
della Rovere gefallenen Familienerbes nach Florenz, andererseits aber auch durch Umbauten und die
Umbrüche des späten 18. Jahrhunderts zerstört wurden. Luchetti, Palazzo, S. 80–85.
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2.5 Feste als Medium der dynastischen Repräsentation und
Legitimation

Das mit den vorgestellten Mitteln der baulichen Repräsentation entworfene Bild der
Dynastie war an den jeweiligen Ort des Bauwerks gebunden und muss angesichts des
Umfangs oder der Dauer von Baumaßnahmen tendenziell statisch oder zumindest
langfristig verstanden werden. Demgegenüber waren höfische Feste eine flexiblere,
den jeweiligen Anforderungen unmittelbar anpassbare Praxis fürstlicher Repräsenta-
tion. Gleich den Residenzen und Villen der della Rovere war das Fest ein Medium zur
Erzeugung eines bestimmten Bildes von der Dynastie und ihrer Herrschaft. Von den
statischen Bauwerken unterschied es sich jedoch durch eine räumlich und tempo-
rär andersartige Ausrichtung. Immer nur für einen eng begrenzten Zeitraum füllten
die Feste der Renaissance mit ihrer komplexen Semiotik die gesamte Sphäre der hö-
fischen Öffentlichkeit, der Residenz und der Residenzstadt und leisteten so einen
eigenen Beitrag zum Bild der Dynastie. Stärker als repräsentative Bauwerke waren
Feste auf den Augenblick, einen speziellen Anlass ausgerichtet. Sie blieben damit
ein ephemeres Geschehen und wurden erst in ein beständiges Gedächtnis überführt,
wenn eine Festbeschreibung sie über den Moment hinaus erinnerbar machte.⁴⁰⁴

Die Aufgabe der höfischen Feste und ihre Rolle innerhalb des repräsentativen
Gesamtprogramms der frühneuzeitlichen Dynastien ist in den letzten Jahrzehnten
in zahlreichen Studien zur frühneuzeitlichen Festkultur benannt worden.⁴⁰⁵ Feste
„dienten der Repräsentation einer Dynastie, einer Herrscherperson oder eines Hofes,
also der Inszenierung der Bedeutung und der Macht, die in diesen Personen und
sozialen Konfigurationen verkörpert waren“.⁴⁰⁶ Das Dargestellte ging dabei über tat-
sächliche Ursprünge, insbesondere aber die tatsächliche Bedeutung eines Hauses,
weit hinaus. Gerade deswegen waren es die kleinen italienischen Fürsten, die die
„Kunst der Feste“ zu einem neuen Höhepunkt führten und das Medium Fest im Rah-
men ihrer Selbstinszenierung zielgerichtet einsetzten. Mit seiner Hilfe versuchten sie
ihre oftmals nicht unumstrittene Position gegenüber ihrem Lehnsherrn, sei es Papst
oder Kaiser, mit den zur Verfügung stehendenMitteln zu festigen undmöglicherweise
bestehende Defizite zu überdecken.⁴⁰⁷ Hinsichtlich der dafür verfügbaren und ver-
wendeten Zeichen besteht eine Parallele zu dem Vorgehen im Rahmen von Rang- und

404 Genau darin bestand, neben der distributiven Komponente solcher Texte, die Hauptaufgabe von
Festbeschreibungen. Rahn, Festbeschreibung, S. 2.
405 Aus der Vielzahl entsprechender Publikationen sei an dieser Stelle in Auswahl nur verwiesen auf
Dickhaut/Steigerwald/Wagner (Hg.), Praxis; Buck/Kaufmann (Hg.), Hofkultur; Berns (Hg.),
Festkultur; Angiolillo, Feste; Mulryne/Watanabe-O’Kelly (Hg.), Europa Triumphans;
Ragotzky/Wenzel (Hg.), Höfische Repräsentation; Strong, Feste.
406 Daniel, Überlegungen, S. 46.
407 Strong, Feste, S. 73.
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Titelstreitigkeiten. Letztendlich konnte auch für die Imagebildung und Glorifizierung
der Dynastie durch höfische Feste nur auf jeweils verfügbare Kapitalarten zurückge-
griffen werden. Dem symbolischen, also von dritten auch anerkannten, Kapital kam
dabei eine besondere Bedeutung zu. Sein Umfang und Wert wirkte sich maßgeblich
auf die jeweiligen Inszenierungen aus und spiegelte sich in den das Festgeschehen
bestimmenden Zeichen und Symbolen wider.

Gerade der Semiotik der Feste kommt für ihren Beitrag an der Fabrikation des
dynastischen Images im Folgenden wesentliche Bedeutung zu.⁴⁰⁸ Die Erzeugung ei-
nes solchen Bildes erfolgte – das zeigten die bereits angeführten Beispiele in den
vorhergehenden Kapiteln – einerseits mit verschiedenen Medien, andererseits mit
verschiedenen Einzelbausteinen innerhalb dieser Medien. Für das Herzogtum Ur-
bino ergibt sich gerade aus der großen Anzahl überlieferter dynastischer Feste im
späten 16. und frühen 17. Jahrhundert die Möglichkeit, besonders wichtige Ereignisse
selektiv herauszuheben und einzelne Bestandteile dieser Feste nach dem durch sie
vermittelten Bild der Dynastie zu befragen. Damit soll der Beitrag der Feste für die
Ausbildung des dynastischen Images der della Rovere deutlicher zutage treten, als es
mit einer tiefergehenden Untersuchung eines einzelnen Ereignisses möglich gewesen
wäre. Da eine umfangreichere oder sogar den Ansprüchen auf Vollständigkeit genü-
gende Untersuchung aller überlieferten Feste den Rahmen dieser Analyse sprengen
würde, sollen hier lediglich drei Beispiele aus dem Bereich der dynastischen Feste in
den Mittelpunkt gerückt werden: der Einzug der Brautleute im Rahmen der Hochzeit
Francesco Marias (II.) della Rovere mit Lucrezia d’Este 1571, die Geburt des Prinzen
Federico Ubaldo della Rovere 1605 und die Exequien für den letzten Herzog von
Urbino im Jahr 1631.

Wie bei den in den vorhergehenden Kapiteln ausgewählten Feldern der dynas-
tischen Repräsentation waren gerade im höfischen Fest die Traditionsmomente ein
wichtiger Bestandteil des zur Verfügung stehenden Fundus an symbolischem Kapital.
Tradition, und zwar dynastische wie kulturelle, war für das höfische Fest geradezu
konstitutiv. Für die Propagierung eines dynastischen Selbstbildes durch ein Fest war
„die Kenntnis und innovative Adaption der kulturell gesättigten Tradition von grund-
legender Bedeutung, da die Einbindung in die Tradition dem jeweiligen Hof erst ei-
gentlich ermöglicht[e], nicht nur selbst eine bedeutende, sondern vor allem auch eine

408 Andere Ansätze zur Untersuchung von höfischen Festen rücken dagegen im Folgenden in den
Hintergrund. Unter sozio-kulturellen Gesichtspunktenwurden Feste in jüngerer Zeit vermehrt auch als
Instrumente des Regierens und der Kommunikation betrachtet. Durch die zur Schau gestellte Macht,
durch die demonstrative Darstellung der fürstlichenMagnifizenz wirkten sie nach außen als eine „un-
differenzierte Summe von Pracht, Reichtum und Macht“, die den Feiernden und die an der Feier teil-
nehmenden Personen über alle anderen Bevölkerungsgruppen hinaushob. Auf diese Weise betonten
und stärkten Feste auch das soziale Gefüge. Bojcov, Feste und Feiern, S. 483.
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begründende Funktion innerhalb der Tradition zu übernehmen.“⁴⁰⁹ Jedes Fest wirkte
einerseits pro-, anderseits retrospektiv. Das aktuelle Fest baute auf vorhergehenden
Festen und dem dort vermittelten Bild auf, passte beide den gegenwärtigen Bedürf-
nissen an und begründete dadurch eine neue Tradition und ein erweitertes Bild der
Dynastie.⁴¹⁰ Feste unterlagen damit in hohem Maße dem „homöostatischen Prozess
des kontinuierlichen Ausgleichs von Erinnerung und aktueller Selbstdeutung. Als
ein Akt höfischer Selbstverwirklichung erzeugt[e] das Fest die höfische Kultur von
Generation zu Generation in alten und zugleich immer neuen Formen“.⁴¹¹

Von der Vielzahl möglicher Ansatzpunkte für die Untersuchung höfischer Feste
seien zunächst nur wenige, dafür aber zentrale Punkte hervorgehoben. Wenn Feste
als Machtdemonstrationen gedeutet werden und im Folgenden in erster Linie als
Medium zur Glorifizierung eines Herrschers und seines Hauses, der Erzeugung eines
Bildes der Dynastie, betrachtet werden, so ist zunächst die Frage nach den Rezi-
pienten der jeweiligen Aufführungen zu stellen. Ute Daniel betont diesbezüglich,
dass das Zielpublikum höfischer Aufführungen vorrangig „denjenigen Personenkreis
umfasste, dessen Meinung und Verhalten für den jeweils eigenen Hof Folgen ha-
ben konnte“. Dabei handelte es sich in erster Linie um „das dynastische Europa oder
Ausschnitte daraus“.⁴¹² Die Repräsentationen im Fest zielten demnach auf die überre-
gionale Kommunikation und Repräsentation gegenüber den verbundenen oder auch
um Rang und Ansehen konkurrierenden Höfen. Der eigenen Bevölkerung und ihrem
Handeln kam dagegen erst seit der Französischen Revolution größere Bedeutung
zu.⁴¹³

Wenn nachfolgend der Fokus auf die Kommunikation zwischen verschiedenen
Höfen gerichtet wird, rücken automatisch die Fragen nach der Tradierung des Gese-
henen und seiner Einbettung in die politisch-kulturellen Anforderungen an fürstliche
Selbstdarstellung und Imaginierung in den Vordergrund. Auf Grund des Vorbildcha-
rakters einzelner Höfe wie etwa dem der de’ Medici in Florenz führte die schnelle
und ausführliche Überlieferung des Geschehenen dazu, dass Feste in zunehmendem
Maße einem vorgegebenen Ablaufmuster unterworfen waren, dem im Wesentlichen
gefolgt werdenmusste. Durch Berichte über die Feste fremder Fürsten entstanden ste-
tig neue Vorbilder und Vorgaben, denen im eigenen Fest nachgeeifert, die im Idealfall
sogar überboten werdenmussten. So wies etwa Franco Piperno für den urbinatischen
Hof nach, wie aufmerksam Herzog Guidobaldo II. della Rovere auf den benachbar-

409 Dickhaut/Steigerwald/Wagner, Einleitung, S. 10.
410 Ebd.
411 Schmitt, Inszenierte Geselligkeit, S. 733.
412 Daniel, Überlegungen, S. 49.
413 Ebd. In diesem Zusammenhang prägte Jürgen Habermas für öffentliche Machtdarstellungen
(denn nichts anderes waren frühneuzeitliche Feste) den Terminus der „repräsentativen Öffentlich-
keit“. Siehe oben, Kap. 2.1.1, S. 213, Anm. 37.
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ten Hof in Florenz schaute, um sich über die dortigen Aufführungen zu informieren
und dieses Vorbild dann nachzuahmen.⁴¹⁴ Die Fürsten profitierten dabei von dem
seit Beginn des 16. Jahrhunderts zunehmenden Erscheinen von Festbeschreibungen
sowie deren gezielter Verbreitung. Dadurch war es möglich, den von anderen Höfen
überlieferten und relativ fest geregelten Abläufen aus erster Hand zu folgen und sich
dabei nicht mehr nur auf unter Umständen ungenaue Berichte ihrer Gesandten zu
stützen.⁴¹⁵

Für die Frage nach dem Beitrag von Festen zum Bild der Dynastie kommt der
Quellengattung Festbeschreibung besondere Bedeutung zu. Die darunter gemeinhin
zusammengefassten Texte berichten meist ausführlich über den Ablauf, das Pro-
gramm und die Ausführungen der jeweiligen Aufführungen. Ob in Manuskript- oder
Druckform sind Festbeschreibungen für die Rekonstruktion des Bildes der Dynas-
tie besonders ertragreich. Hinsichtlich der Quellenkritik erfordern sie dagegen ei-
nen ganz eigenen Zugang. Zunächst ist festzuhalten, dass die zu befragenden Texte
zwischen den Textgattungen Chronik und Panegyrik anzusiedeln sind⁴¹⁶ und somit
Rückschlüsse auf tatsächliches Geschehen nur bedingt zulassen. Literarische Fest-
schilderungen hatten eine fest zugewiesene Aufgabe: „Arbeit am Mythos, Formung
einer mémoire collective“, Verbindung und Abgleich des Erlebten mit dem Erzähl-
ten.⁴¹⁷ Ihr Ziel war es, „die ephemeren Medieninszenierungen des höfischen Festes
in das dauerhafte Medium eines text- und bildgestützten Papiergedächtnisses zu
überführen“.⁴¹⁸

Hinsichtlich der Frage nach dem tatsächlichen Ablauf eines Festes muss der
Quellenwert von Festbeschreibungen angesichts der verwendeten stereotypen und
rhetorischen Phrasen stets hinterfragt werden.⁴¹⁹ Für die Suche nach dem durch sie
vermittelten Bild der Dynastie und des Fürsten sind sie hingegen außerordentlich
aussagekräftig, denn die Quellen geben über die Intentionen der Veranstalter, also
das vorgesehene Bild, Auskunft. Festbeschreibungen berichten nicht über das, was
tatsächlich stattgefunden hat, sondern über das, was überliefert werden sollte.⁴²⁰
Sie sind also im wahrsten Sinne des Wortes programmatisch zu verstehen. Das galt

414 Piperno, Immagine, S. 94f. Beispielhaft sei hier die Hochzeit Francescos I. de’ Medici mit Jo-
hanna von Österreich 1566 genannt. Noch im selben Jahr lag in Pesaro eine Festbeschreibung des
Ereignisses vor, die im Rahmen der Planung für die Hochzeit der urbinatischen Prinzessin Ippolita
vermutlich genau studiert wurde.
415 Schmitt, Inszenierte Geselligkeit, S. 733.
416 Sommer-Mathis, Festbeschreibungen, S. 59.
417 Schmitt, Inszenierte Geselligkeit, S. 733.
418 Rahn, Festbeschreibungen, S. 2.
419 Sommer-Mathis, Festbeschreibungen, S. 61.
420 Dazu passt auch, dass gedruckte Festbeschreibungen im Laufe des 17. Jahrhunderts schon wäh-
rend der Feste verfügbar waren, von vornherein also nicht mehr der Schein erweckt wurde, es handele
sich bei dem Text um die Beschreibung eines Augenzeugen. Watanabe-O’Kelly, Festival book, S. 9f.
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bereits für die Zeitgenossen, für die „die virtuelle Komponente des Imaginierten weit
mehr als das tatsächlich Realisierte“ zählte.⁴²¹ Die Diskrepanz zwischen Abbild und
Realität höfischer Inszenierung stellte für sie kein Defizit dar.⁴²² Das einzig Wich-
tige am höfischen Fest war die transportierte Botschaft. Im engeren Sinne war die
Beschreibung eines Festes nichts anderes als die Verstetigung der durch das Fest
begonnen „Fabrikation eines nach innen wie außen wirksamen Bildes“.⁴²³ Zur Be-
antwortung der Frage nach dem von den della Rovere entworfenen Bild ihrer Dynastie
und Herrschaft kann der Blick auf die durch Festbeschreibungen überlieferten Feste
also einen wesentlichen Beitrag leisten.

2.5.1 Feste und Festtradition der della Rovere-Herzöge von Urbino

Im Hinblick auf die frühe Herrschaft der della Rovere in Urbino ist die Überlieferung
bezüglich höfischer Feste vage. Über die Phase von 1508 bis circa 1548/49 lassen sich
kaumAussagen hinsichtlich des Ablaufs, des Programms oder des vermittelten Bildes
der Dynastie treffen. Für das Herzogtum Urbino stellt sich damit ein Problem, das na-
hezu alle italienischen Höfe des 15. und frühen 16. Jahrhunderts betrifft. Die einzigen
verfügbaren Quellen aus diesem Zeitraum sind meist vage Berichte von Augenzeu-
gen, die für eine detaillierte, also programmatische, Rekonstruktion der Ereignisse
oder Aufführungen kaum genutzt werden können.⁴²⁴ Übertragen auf das Herzogtum
Urbino gilt dies insbesondere für die wichtige Heirat Francesco Marias della Rovere
mit Eleonora Gonzaga, die von Papst Julius II. 1505 projektiert worden war und über
deren Feierlichkeiten fast nichts bekannt ist.⁴²⁵ Immerhin berichtet Vasari in der
Vita Girolamo Gengas, des späteren Hofarchitekten des Herzogs von Urbino, dass
Francesco Maria della Rovere selbigen aus Anlass der anstehenden Hochzeit nach
Urbino zurückgerufen hatte, um die Vorbereitungen für den Einzug Eleonoras in der
Residenzstadt vorzubereiten. Genga habe für die Festlichkeiten derart aufwendige Tri-
umphbögen und Bühnenapparate für die aufzuführenden Komödien entworfen, dass
das kleine Urbino beim Einzug der Braut einer Roma trionfante geglichen habe.⁴²⁶ Im
Jahr 1510, zwei Jahre nachdem Francesco Maria della Rovere die Herrschaft über das
Herzogtum Urbino angetreten hatte, wurde die Hochzeit in Rom auf Wunsch Papst

421 Sommer-Mathis, Festbeschreibungen, S. 61.
422 Daniel, Überlegungen, S. 61.
423 Dickhaut/Steigerwald/Wagner, Einleitung, S. 7.
424 Dal Poggetto,Magnificenza, S. 404. Er zitiert denBeitrag vonGarbero Zorzi, Festa, S. 301–329,
hier S. 308. Als Beispiel nennt sie die Hochzeit Eleonora d’Aragons, der Tochter König Ferrantes I. von
Neapel, mit Ercole d’Este, die die gesamte italienische Halbinsel mit einbezog und eines der wichtigs-
ten dynastischen Ereignisse des Cinquecento darstellte.
425 Zur Vorgeschichte oben, Einleitung, 3.3, S. 39.
426 Vasari, Vite di Girolamo e di Bartolomeo Genga, hg. von Bettarini, S. 348.
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Julius’ II. noch einmal gefeiert.⁴²⁷ Einer der wenigen Berichte über dieses Ereignis
stammt von einem Familiar des Hauses Gonzaga, doch beschreibt er ausschließlich
die verschiedenen Aufführungen anlässlich des zum selben Zeitpunkt stattfindenden
Karnevals.⁴²⁸ Im Rahmen der dafür vorbereiteten Feste hatte der Papst seinen Sieg
gegen die Venezianer und die Rückeroberung der Romagna mit einem großen Tri-
umphzug feiern lassen.⁴²⁹ Es ist also durchaus denkbar, dass mit einer erneuten Feier
der Ehe seines mittlerweile zum Herzog von Urbino aufgestiegenen Neffen neben sei-
nem militärischen Sieg auch der dynastische Erfolg seines Hauses in Rom sichtbar
gemacht werden sollte. Immerhin hatte der Familienpapst der della Rovere bei den
Heiratsverhandlungen mit dem Haus Gonzaga 1505 die Fäden in der Hand gehalten.
Überdies war der Herzog von Urbino als Generalkapitän der kirchlichen Truppen an
dem militärischen Erfolg seines Onkels direkt beteiligt gewesen.⁴³⁰ Rückschlüsse auf
Aufführungen, die speziell der Hochzeit gewidmet gewesen wären, sind jedoch auf
der vorhandenen Quellenbasis nicht möglich. Die wenigen Informationen über die
Feierlichkeiten im Jahr 1510 sind hinsichtlich der Frage nach dem in ihrem Rahmen
vermittelten Bild der Dynastie also wenig aufschlussreich. Immerhin verdeutlichen
sie aber, dass die della Rovere von Beginn ihrer Herrschaft an die Wirkung von Festen
für ihre Zwecke zu nutzen wussten.

Mit dem Residenzwechsel nach Pesaro 1513 nimmt die Dokumentation über höfi-
sche Feste von oder unter Beteiligung der della Rovere zwar zu,⁴³¹ doch sind weiterhin
nur wenig aussagekräftige Festbeschreibungen überliefert. Erst ab Mitte des 16. Jahr-
hunderts steigt die Überlieferungsdichte kontinuierlich an, bis schließlich die Quel-
lenlage insbesondere hinsichtlich der Feierlichkeiten anlässlich dynastischer Ereig-
nisse ab dem 17. Jahrhundert besonders gut wird.⁴³² Das mag auch daran liegen, dass
sich gerade die Feierlichkeiten bei Hochzeiten und dynastischen Anlässen allgemein
im Übergang vom 15. zum 16. Jahrhundert erheblich veränderten, in Urbino ebenso
wie in ganz Italien oder Europa.⁴³³ Im Fall der Herzöge von Urbino könnte dies nicht

427 Luzio, Mantova, S. 199.
428 Raphael Hermenz an Isabella d’Este, Romam 13. Februar 1510, gedruckt bei Luzio, Federico Gon-
zaga, S. 557–561.
429 BAV, Urb. lat. 490, fol. 175r–176v.
430 Siehe oben, Einleitung, 3.3, S. 39.
431 Arbizzoni, Magnificentia, S. 406.
432 Das betrifft besonders die Geburt des (vermeintlich) den Heimfall Urbinos abwendenden Prinzen
Federico Ubaldo 1605 und dessen Hochzeit mit Claudia de’ Medici im Jahr 1621.
433 Im Übergang vom 16. zum 17. Jahrhundert veränderten sich die Feste und Festbeschreibungen
zunehmend und wurden immer komplexer. Berns, Trionfo, S. 703f., betont dabei den Einfluss neuer
Medien und neuer technischer Standards auf die Demonstrationsformen politischer Macht und Legiti-
mation. So war auch in Urbino die ästhetische Binnenstruktur der höfischen Feste im 17. Jahrhundert
wesentlich komplexer als zu Beginn des 16. Jahrhunderts, der Zeit der ersten überlieferten dynasti-
schen Feste der della Rovere in Urbino. Durch das zunehmende Aufkommen der Trionfi wurde die
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zuletzt mit dem zunehmenden Bewusstsein über die Bedeutung des Faktors Dynastie
als wichtigster Form des ihnen verfügbaren sozialen Kapitals zusammenhängen, die
im ersten Teil der vorliegenden Studie im Mittelpunkt stand.

Neben den höfischen Festen anlässlich dynastischer Ereignisse, die im Folgenden
auf Grund ihrer Bedeutung für das Herzogshaus ebenso wie der Quellendichte in den
Vordergrund rücken werden, sei zumindest ein einziges, besonders eindrückliches
Beispiel anderer höfischer Feste erwähnt: der Karneval 1513. Mit größtem Aufwand
wurde in diesem Jahr am Hof der della Rovere einer der frühesten dynastischen wie
politischen Erfolge gefeiert, den die in den Herzogsrang aufgestiegene Dynastie für
sich verzeichnen konnte. Kurz zuvor hatte das Herrschaftsgebiet der Familie durch die
Übertragung Pesaros an Francesco Maria della Rovere eine erhebliche Vergrößerung
erfahren.⁴³⁴

Die im Rahmen dieses Karnevals stattfindenden Aufführungen sind eines der
wenigen Ereignisse, mit denen der Hof von Urbino und mit ihm der neue Herzog aus
dem Haus della Rovere in den Blick einer über das Herzogtum hinausgehenden For-
schung geraten ist. Der Grund ist die Uraufführung der Komödie „La Calandria“ von
Bernardo Dovizi da Bibbiena,⁴³⁵ die gemeinhin als eine der bedeutendsten Komödien
des 16. Jahrhunderts gilt. Sie ist kulturhistorisch von außerordentlicher Bedeutung,
weil es sich um die erste Komödie überhaupt handelte, die mit den antiken Vorbil-
dern insbesondere nach Plautus brach und die erste italienischsprachige Komödie in
Versform darstellt.⁴³⁶ Die bahnbrechenden Neuerungen durch „La Calandria“ mach-
ten die gerade in den Fürstenrang aufgestiegenen della Rovere zur Avantgarde bei der
Organisation von Theateraufführungen im modernen Sinne.⁴³⁷ Kein anderes Beispiel
vermag derart deutlich zu zeigen, wie falsch die in der Einleitung angedeutete Ein-
schätzung der älteren historischen Forschung war, dass das Herzogtum Urbino mit

dynastische Tradition versinnbildlicht und die Regierung und Großmütigkeit des regierenden Fürsten
verstärkt hervorgehoben.Die ephemereArchitektur aus StuckundGips, die bei denAufführungen zum
Einsatz kam,wurde vonnunandurchdie Festbeschreibungen in eindauerhaftesGedächtnis überführt
und ermöglicht somit eine Aussage über das durch die Feste transportierte Bild der Dynastie. Die Rolle
der Bevölkerung bei der Ausrichtung der Trionfimachte die Aufzüge nun auch zu einem Medium, mit
demHoffnungen und Forderungen an den Fürsten adressiert werden konnten. Dazu auch Arbizzoni,
Magnificentia, S. 405. In Urbino fand dies vor allem in Zusammenhang mit dem drohenden Heimfall
des Herzogtums seinen Ausdruck, vor dessen Hintergrund die Bevölkerung auch in den Festen ihre
Hoffnungen und Erwartungen an die Fortführung der Dynastie und die Vermeidung des Heimfalls an
den Kirchenstaat formulieren konnte.
434 Dazu oben, Einleitung, 3.3, S. 40. Siehe auch Arbizzoni, Magnificentia, S. 406.
435 Bibbiena, der auf dem Gipfel seiner diplomatischen Karriere im Dienst Papst Leos X. und kurz
vor der Kardinalserhebung stand, war nur wenige Jahre zuvor Gast amHof in Urbino gewesen undmit
den dortigen Verhältnissen bestens vertraut. Zu Bibbiena Patrizi, Dovizi, Bernardo.
436 Zur Calandria Ruffini, Commedia.
437 Zu den Aufführungen allgemein Arbizzoni, Magnificentia, S. 406.
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dem Aussterben der da Montefeltro in der kulturellen Bedeutungslosigkeit versunken
sei.

Mehr als „La Calandria“ selbst zeigen jedoch zwei andere Aufführungen im Rah-
men des Karnevals 1513 beispielhaft, wie auch bei nicht-dynastischen Anlässen am
Image des Fürsten gearbeitet werden konnte, wie Theateraufführungen zu Panegyrik
wurden.⁴³⁸ Ein dem Sekretär Francesco Marias della Rovere, Urbano Urbani, zuge-
sprochenes Manuskript berichtet ausführlich über die Aufführungen im Februar 1513
und erwähnt zwei weitere Komödien. Das erste Werk stammte von dem Mantuaner
Nicola Grassi, dem Kanzler des Herzogs, das zweite von Guidobaldo Rugiero da Reg-
gio.⁴³⁹ Für die Glorifizierung Francesco Marias della Rovere waren allerdings nicht
die Komödien an sich von Bedeutung, sondern die Intermezzi, die die jeweiligen
Aufführungen unterbrachen. Hier lohnt vor allem der Blick auf ein Intermezzo im
Rahmen der Komödie von Nicola Grassi, über das Urbani besonders ausführlich be-
richtet. Dort erschien eine Personifikation Italiens, die von einem barbarischen Volk
angegriffen wurde.⁴⁴⁰ Zur Rezitation einiger Verse ansetzend, musste sie ihre Rede
stöhnend unterbrechen, so dass der Eindruck entstand, sie sei angesichts der Über-
macht der Angreifer verloren. Das Intermezzo endete, ohne dass die Szene weiter
aufgelöst wurde. Dasselbe Intermezzo wurde am folgenden Tag bei der Aufführung
der Komödie Guidobaldo Rugieros wiederholt. Erneut erschien die Personifikation
Italiens, wieder wurde sie von einem barbarischen Volk angegriffen. Doch trat nach
einem von der Italia ausgestoßenen Hilferuf diesmal Francesco Maria della Rovere

438 Ob die della Rovere durch die Neuerungen der Calandria auch als Förderer der Theaterkunst
wahrgenommen worden sind oder die Uraufführung der Komödie sich entsprechend auf den Ruf Ur-
binos auswirkte, ist auf Basis der mir bekannten Dokumente nicht zu beantworten.
439 BAV, Urb. lat. 490, fol. 56r–271r. Die Beschreibung der Ereignisse des Karnevals ebd. auf den Fo-
lioseiten 193v–196v. Sie ist Teil einer Art Biografie Francesco Marias della Rovere mit dem Titel „Il
Feltresco“. Dass Urbani die Vita seines Herrn mit dem erkennbaren Verweis auf dessen Vorfahren aus
demHaus daMontefeltro betitelte, dürfte programmatisch sein und stimmtmit den oben vorgestellten
Befunden hinsichtlich der Bedeutung der Adoption und Nachfolge auch bei den Zeitgenossen über-
ein. Ms. Urb. lat. 490 mit Anmerkungen des Autors scheint die Originalfassung des Werkes sein. Die
BAV verzeichnet überdies mehrere Auszüge unter anderen Signaturen (Ms. Urb. lat. 489, Ms. Urb. lat.
997, Ms. Urb. lat. 1037, Ms. Urb. lat. 997 jeweils mit eigenen Titeln sowie ein zweites vollständiges Ex-
emplar unter Ms. Urb. lat. 926, fol. 2v–93v). Über den Autor ist bis auf seine Funktion als Sekretär des
Herzogs nichts bekannt. Hervorzuheben ist hinsichtlich des quellenkritischen Umgangs mit den Aus-
zügen aus demWerk, dass Urbani sich selbst wohl kaum als Verfasser einer Chronik betrachtet haben
dürfte. Als eine solche wird Ms. Urb. lat. 490 aber bisweilen trotzdem in der Forschungsliteratur, etwa
Arbizzoni, Magnificentia, S. 406 oder Ruffini, Commedia, verwendet. Hinsichtlich der Schilderung
der von mir fokussierten Feierlichkeiten des Jahres 1513 decken sich seine Beschreibungen mit einem
Brief Baldassare Castigliones an Ludovico Canossa, gedruckt in Ruffini, Commedia, S. 307–310.
440 Anders als bei den ebenfalls überlieferten Intermezzi der Calandria erscheint die Deutung ein-
deutig, so dass sich nicht die Gefahr ergibt, den renaissancetypischen Bezügen zum Neuplatonismus
eine aus der Suche nach Repräsentationsbemühungen resultierende Deutung aufzupressen.
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mit gezogenem Schwert auf die Bühne und schlug die angreifenden Barbaren in die
Flucht. Wieder der Italia zugewandt setzte er ihr eine Krone auf das Haupt, legte ihr
einen goldenen Mantel um und führte sie von der Bühne. Die Verse, die bei diesem
zweiten Intermezzo rezitiert wurden, endeten mit der direkten Anrede an Francesco
Maria della Rovere:

Und Du, geliebter Sohn des Herzogs von Urbino, in dem ich die Wiedergeburt wahrer Tapferkeit
spüre, räche mein latinisches Blut und den Namen, der fast vollständig erloschen ist. Erneuere
die Flügel Deines göttlichen Vogels, indem Du das triumphierende Zeichen im Wind öffnest,
welches Du in jugendlichem Alter gewinnen wirst mit Deinem unsterblichen Ruhm, der meine
Freiheit ist.⁴⁴¹

Um was handelte es sich hier, wenn nicht um die Aufforderung, dass der durch die
Adoption in die Familie da Montefeltro aufgenommene neue Herzog von Urbino dem
Vorbild seiner Vorfahren folgen solle? Francesco Maria della Rovere wurde in eine
Linie mit seinem (Adoptiv-)Großvater Federico da Montefeltro gestellt, der einst über
den Frieden von Lodi gewacht und somit auf der italienischen Halbinsel nach langen
Kriegen den Frieden gesichert hatte. Diese durch das Intermezzo beschworene Zukunft
des neuen Herzogs aber war bekanntermaßen trügerisch. Nur kurze Zeit später starb
Papst Julius II., kurz darauf folgte die Verbannung Francesco Marias della Rovere
aus dem Herzogtum Urbino, in das er erst 1521 nach der Restitution durch Papst
Hadrian VI. als Herzog zurückkehren konnte.⁴⁴²

Die Feierlichkeiten anlässlich des Karnevals 1513 sind nur ein Beispiel von Thea-
teraufführungen, wie sie in Urbino und Pesaro unter der Herrschaft der della Rovere
bei ähnlichen Anlässen gefeiert wurden.⁴⁴³ Vor allem unter Guidobaldo II. della Ro-
vere entwickelten sich Theater und musikalische Darbietungen zu einem wesentli-
chen Bestandteil der Hofkultur. Von besonderer Bedeutung blieben dabei stets die
Aufführungen anlässlich der feierlich begangenen Karnevalstage. Das zeigt beispiel-
haft ein Brief Ludovico Ariosts, der als Autor des „Orlando furioso“ einen der wich-
tigsten Texte der italienischen Literaturgeschichte verfasst hatte, an Herzog Guido-
baldo II. della Rovere. Seine Entschuldigung, demHerzog nicht die angeforderte neue
Komödie für das nächste Karnevalsfest senden zu können, gibt einen Hinweis dar-
auf, wie sehr der Herzog darauf bedacht war, anlässlich der Karnevalstage möglichst

441 BAV,Ms.Urb. lat. 490, fol. 195r.Et tu amato Figliol Duca d’Urbino / In cui vero valor rinascier sento /
Fa vendetta dil mio sangue latino / Et dil nome che è quasi in tutto spento / Rinnova l’ali dil tuo ucel divino
/ L’insegna triumphal spiegando al vento. / Ch’ acquistarai in giovenile etate / Cum tua gloria immortal
mia libertate. Angesichts des Zuschnitts des Manuskripts als Vita Francesco Marias della Rovere ist es
wohl kaum Zufall, dass Urbani gerade dieses Intermezzo besonders hervorhob.
442 Dazu oben, Einleitung, 3.3, S. 41.
443 Für einen knappen Überblick über die am Hof in Urbino aufgeführten Komödien siehe Arbiz-
zoni, Attività.
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innovative Darbietungen aufführen lassen zu können.⁴⁴⁴ Sie sollten seinem Hof zu
in ganz Italien wahrnehmbarem kulturellem Glanz verhelfen. Die schon mehrfach
zitierte, umfassende Studie Franco Pipernos zeichnet dies sowohl anhand der Hof-
musik als auch der Theateraufführungen am Hof Guidobaldos II. luzid nach.⁴⁴⁵

Gerade weil eine umfassende Darstellung der urbinatischen Festkultur wie be-
schrieben hier nicht zu leisten ist, sondern die Fokussierung auf das vermittelte
Bild der Dynastie beibehalten werden soll, seien zwei weitere wichtige Arten hö-
fischer und dynastischer Feste in Urbino an dieser Stelle nur kurz erwähnt. Die
überlieferten Theateraufführungen und Festlichkeiten anlässlich des Karnevals wur-
den zunehmend in den abgeschlossenen Bereich des Hofes verlagert, so dass der
Zugang für die Bevölkerung eingeschränkt wurde und die Repräsentationen eines
dynastischen Images sich zunehmend ausschließlich auf die höfische Öffentlichkeit
richteten. Somit blieben die feierlichen Inbesitznahmen des Herzogtums durch einen
neuen Herzog nach dem Tod seines Vorgängers das vielleicht wichtigste Beispiel für
die Interaktion zwischen der Dynastie und der Bevölkerung.⁴⁴⁶ Diese Besitznahmen
liefen alle nach dem gleichen Muster ab und schlossen direkt an die Exequien für
den jeweiligen Vorgänger an: Nach der Messe wurde der neue Herzog in ein weißes
Gewand gekleidet und nach einer Prozession vom Palast zur Hauptkirche vom Klerus
in Empfang genommen. Dort wurde er vor den Hauptaltar geführt, wo die religiösen
Zeremonien stattfanden. Beim Verlassen der Kirche wurde der Thronfolger vom Volk
zum Herzog akklamiert. Im Anschluss an eine darauf folgende Prozession durch die
Stadt, während der der lokale Adel und Vertreter der Untertanen dem neuen Herzog
folgten, leisteten ihm die Untertanen den Treueschwur.⁴⁴⁷ Für die Suche nach der

444 Siehe Rossi Parisi, Vittoria Farnese, S. 135.
445 Piperno, Immagine. Eine wichtige Quelle für die Rekonstruktion entsprechender Bemühungen
des Herzogs stellen die Diarien des Hofnarren Atanasio Atanagi dar, dessen Aufzeichnungen ausführ-
lich über die Ereignisse und Vorgänge am Hof Guidobaldos II. berichten. Es handelt sich dabei um
sechs Manuskripte, von denen fünf in der BAV verwahrt werden: Urb. lat. 810, das mit nur 14 Folio-
seiten die Zeit von März bis April 1539 abdeckt; Urb. lat. 1002, 192 Folioseiten für die Zeit von Februar
1551 bisMai 1553; Urb. lat. 1003mit 73 Folioseiten zumZeitraumvon Januar bis Dezember 1559; Urb. lat.
1276mit 92 Folioseiten für den Zeitraum von Oktober 1561 bis Februar 1563; Urb. lat. 927, bestehend aus
84 Folioseiten für den Zeitraum von März 1563 bis Oktober 1564. Der sechste Band wird in der Biblio-
teca Civica in Urbania unter der Signatur ms. 94 verwahrt. Er besteht aus 189 Folioseiten, die über die
Ereignisse im Zeitraum von Januar 1555 bis 1557 berichten. Zu Atanagi und den Diarien Bozzi, Diari,
sowie Saffioti, Duca.
446 Die Zeremonie sah die Wiederholung des festlichen Aktes in allen Städten des Herzogtums vor,
über die der Fürst herrschte. Arbizzoni, Magnificentia, S. 409.
447 Für genaue Beschreibungen der hier nur umrissenen Zeremonien siehe Dennistoun, Memoirs,
Bd. 2, S. 306f. (Francesco Maria della Rovere), Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 84–87 (Guidobaldo II.
della Rovere), ebd. S. 134–135 (Francesco Maria II. della Rovere). Die von Dennistoun nicht angegebe-
nen Quellen in BAV, Urb. lat. 490, fol. 121r–124v, BOP,Ms. 377, Memorie di Pesaro, fol. 228r–231v, sowie
BOP, Ms 966, Tom. 3, jeweils unter den entsprechenden Jahresangaben.



Feste als Medium der dynastischen Repräsentation und Legitimation | 317

Fabrikation eines Bildes der Dynastie sind diese Zeremonien jedoch nur begrenzt
aussagekräftig. Ähnlich verhält es sich mit Besuchen fremder Fürsten oder – in Ur-
bino besonders wichtig –des päpstlichen Lehnsherrn. Ein eindrückliches Bild solcher
Ereignisse und der Beteiligung der Bevölkerung bei ihrer Ausrichtung bietet der Be-
such Clemens’ VIII. im Jahr 1598.⁴⁴⁸ Bei diesem Anlass stand allerdings die Person
und Familie des Papstes im Vordergrund. Die gastgebende Dynastie rückte in den
Hintergrund, weshalb auch auf diese Ereignisse nur verwiesen sei.

Vornehmlich bei Festen anlässlich wichtiger dynastischer Ereignisse wie Gebur-
ten, Hochzeiten und Todesfeiern wurde zur Inszenierung und Glorifikation eines
Fürstenhauses auf das jeweils verfügbare symbolische Kapital zurückgegriffen. Die
Festbeschreibungen anlässlich dieser Feiern bieten somit gute Ansatzpunkte, um das
Bild der Dynastie und des Fürsten – zumindest anhand einzelner Beispiele – nachzu-
zeichnen. Die den antiken Triumphzügen römischer Kaiser nachempfundenen Trionfi
anlässlich von Geburten oder Hochzeiten mit dem für sie konstitutiven herrschaftli-
chen Geschichts- und Traditionsinteresse,⁴⁴⁹ Beerdigungsfeiern und Leichenpredig-
ten waren ein wesentlicher Baustein jener Fabrikation eines nach außen sichtbaren
Bildes des Fürstenhauses, die im Folgenden in den Vordergrund rückt.

2.5.2 Fürstliche Hochzeiten unter den della Rovere

Unter den verschiedenen dynastischen Festen sind es zunächst die fürstlichen Hoch-
zeiten, denen besondere Bedeutung zukommt. Sie waren aus sich heraus ein wich-
tiges Symbol für den Rang und die Geltung eines Fürstenhauses. Der Wert der Res-
source Dynastie als Form eines sich fast automatisch in symbolisches Kapital konver-
tierenden sozialen Kapitals ist bereits ausreichend hervorgehoben worden.⁴⁵⁰ Bei den
Feierlichkeiten neuer dynastischer Verbindungen trat dies besonders deutlich hervor.
Es ist daher wohl auch kaum Zufall, dass gerade bei dieser Art der dynastischen Feste
die Überlieferungsdichte und die Detailgenauigkeit der Festbeschreibungen seit der

448 Dazu die ausführliche Beschreibung und die edierten Quellen bei Scorza, Pesaro.
449 Zu Entstehung und Bedeutung des Begriffs Trionfo Berns, Trionfo, S. 664–673. Modell für solche
Einzüge waren die imperialen Triumphzüge römischer Kaiser und Feldherren. Im Laufe des 16. Jahr-
hunderts wurden sie zunehmend allegorisiert, so dass den aufwändigen Architekturaufbauten wie
Triumphbögen, Obelisken oder Scheinfassaden eine genau definierte Aufgabe zukam. Berns hat in
diesem Zusammenhang die wesentliche Bedeutung der Vergangenheitszitation hervorgehoben. Ebd.,
S. 671f.: „Denn das Geschichtsinteresse, das für den Trionfo konstitutiv ist, ist – anders als beim an-
tiken Triumph – nicht nur ein imperial-politisches, sondern ein herrschaftliches, ja, ein strikt herri-
sches: das der Dynastie .. . Die Idealform des monarchisch-dynastischen Trionfo ist die der allegori-
schen Identifikation eines gegenwärtigen Herrschers mit dem Gründungsheros einer Herrschaftslinie
oder Dynastie“.
450 Dazu die Synthese oben, Kap. 1.6.
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zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts deutlich zunehmen. Wie gezeigt, ist die Quel-
lenlage hinsichtlich der Feierlichkeiten der Heirat Francesco Marias della Rovere mit
Eleonora Gonzaga 1503 und 1510 für die Frage nach dem Bild der Dynastie wenig
tragfähig.⁴⁵¹ Dasselbe gilt für die im Zusammenhang mit dem Palazzo Ducale in Pe-
saro erwähnte Hochzeit Ippolitas della Rovere mit Antonio d’Aragon, dem Herzog
von Montalto, im Jahr 1531.⁴⁵² Gar keine Berichte über Feierlichkeiten gibt es über
die erste Hochzeit des Prinzen Guidobaldo (II.) della Rovere mit Giulia Varano. Das
mag auch daran liegen, dass sie angesichts des drohenden Konflikts um Camerino
unter großem Zeitdruck und trotz eines päpstlichen Verbots geschlossen wurde.⁴⁵³
Erst hinsichtlich der zweiten Heirat Guidobaldos II. mit der Papstnepotin Vittoria
Farnese 1547/48 finden sich wenige Spuren, die auf die Bedeutung hinweisen, die
dem Ereignis in Pesaro zugemessen wurde. Schon bei der Einholung der Braut war
als bestimmendes Thema der homonyme „Sieg“ des Herzogs durch die Hochzeit
mit seiner Vittoria hervorgehoben worden.⁴⁵⁴ Ein vages Bild ihres Einzugs in Pesaro
vermittelt die Pesareser Chronik Ludovico Zacconis, die vier Triumphbögen erwähnt,
davon zwei aus Holz, zwei aus Pflanzen, die denWeg der Braut geschmückt hätten.⁴⁵⁵
Wenngleich das Ereignis als solches nicht rekonstruierbar ist, kann damit immerhin
als belegt gelten, dass auch für Vittoria Farnese ein feierlicher Einzug in Form eines
Trionfos vorbereitet worden war.⁴⁵⁶ Vage sind auch die Überlieferungen über die Fei-
erlichkeiten anlässlich der Hochzeiten Virginias della Rovere mit Federico Borromeo
1560⁴⁵⁷ sowie Isabellas della Rovere mit Niccolò Bernardino di Pietro Antonio San-

451 Siehe oben, S. 311.
452 Die einzige Beschreibung dieser Feierlichkeiten bei Vaccaj, Matrimonio.
453 Dazu oben, Kap. 1.2, S. 64.
454 Dazu ausführlich oben, Kap. 1.3.4, sowie die Beschreibung in Versform bei Figolo da Cagli,
Trionfi. Das von mir verwendete Exemplar dieses in Italien nicht auffindbaren Drucks ist im Besitz der
französischen Nationalbibliothek Paris.
455 BOP, Ms. 323, fol. 231r. Zumindest einen der Bögen hatte Girolamo Genga entworfen. Vasari, Vite
di Girolamo e di BartolomeoGenga, hg. von Bettarini, S. 353. Eine Beschreibung des Einzugs, vermut-
lich in Briefform, mit dem Titel „Il viaggio et gli grandissimi trionfi, feste, pompe et apparati fatti in
la Magnifica Città d’Urbino per la entrata della Illustrissima et Eccellentissima S. Vittoria Farnese .. .“
war mir nicht zugänglich. Eine Version liegt nach Bernini Pezzini, Apparato, S. 28, in der Bibliothek
des Istituto Statale d’Arte di Urbino.
456 Nicht weniger glanzvoll dürften die Feierlichkeiten bei der Geburt des Thronfolgers Francesco
Maria (II.) am 20. Februar 1549 gewesen sein. Eine Beschreibung befindet sich in den Beständen der
Vatikanischen Bibliothek. Anders als von Arbizzoni, Magnificenza, S. 410, betont, liegt sehr wohl
eine genaue Beschreibung der Feierlichkeiten vor. Hier sei aber nur verwiesen auf das Manuskript
BAV, Ms. Urb. lat. 934, fol. 1r–27r, mit dem Titel „Memoriale di quanto si contiene nelle figure et motti
fatti nel felice parto della serenissima signora Duchessa d’Urbino“, das meines Erachtens im Katalog
der BAV fälschlich der Geburt Livias della Rovere zugeordnet worden ist.
457 Dazu oben, Kap. 1.5.2.
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severino, dem Fürsten von Bisignano,⁴⁵⁸ anhand derer kaum eine Aussage über die
Selbstdarstellung des Hauses della Rovere getroffen werden kann.

Die unter der HerrschaftGuidobaldos II. scheinbar am aufwendigsten begangene,
zumindest aber am besten dokumentierte Hochzeit stellt diejenige des Thronfolgers
Francesco Maria (II.) mit der ferraresischen Prinzessin Lucrezia d’Este im Jahr 1571
dar. Der Ehe des bereits 22-jährigen Prinzen kam für den Fortbestand der Familie
außerordentliche Bedeutung zu, so dass die Erleichterung über den Abschluss der
schwierigen Verhandlungen immens war.⁴⁵⁹ Die für die della Rovere so bedeutsame
Hochzeit wurde entsprechend festlich begangen. Über den Einzug von Braut und
Bräutigam in Form eines Trionfos in die Residenzstadt Pesaro berichten drei an-
onyme Chroniken, die es erlauben, dass im Rahmen dieses Festakts vermittelte Bild
der Dynastie nachzuzeichnen.⁴⁶⁰ In dieser Hinsicht aussagekräftig ist besonders das
komplexe Zeichenprogramm der die Stadt schmückenden Scheinarchitektur.

Bei ihremEinzug in die Residenzstadt Pesaro durchschritten Braut und Bräutigam
fünf große Triumphbögen. Am Ende des Weges erreichten sie den Schlossplatz, den
eine dem spanischen König gewidmete Siegessäule schmückte. Während der erste zu
durchquerende Bogen nahe der heutigen Porta Rimini recht einfach gestaltet war und
aus Pflanzen und Baumtrieben bestand, waren die vier übrigen Triumphbögen deut-
lich aufwendigerer Natur. Der Auftrag für ihren Bau war an eine Equipe namhafter
Künstler übergeben worden, die zu diesem Zeitpunkt im Dienst des Herzogs stan-
den, darunter Giovan Antonio Pandolfi, Marco Palmerini, Ottaviano Mascarini und
Federico Zuccari. Die Bögen selbst ahmten architektonisch ausgeklügelte, zweiseitige
Triumphbögen nach, die mit einem kunstvollen Programm aus Statuen, Bildern und
Inschriften geschmückt waren.⁴⁶¹ Dabei schlug die komplexe Semantik der einzelnen
Dekorationen den Bogen zwischen der ephemeren Festdekoration und dem im Ab-
schnitt über die bauliche Repräsentation vorgestellten Bild- und Symbolprogramm
des Palastes, das – wie gezeigt – eng mit der Doppelgenealogie der Familie verbun-
den war.⁴⁶² Das Bildprogramm sollte dem zukünftigen Herzogspaar die zu imitierende
Regierungsweise seiner Amtsvorgänger vor Augen führen und erinnerte an Tradition
und Kontinuität der Dynastie, deren Fortführung nun in ihrer Hand lagen. Seitens der
Untertanen trat dabei die Aufforderung in den Vordergrund, die gütige, freigiebige
und gerechte Regierung der Vorgänger fortzusetzen.⁴⁶³

458 Zu den Zusammenhängen oben, Kap. 1.6.1.
459 Zu den Schwierigkeiten bei den Verhandlungen ausführlich oben, Kap. 1.6.2.
460 Solenne entrata, hg. von Cittadella; Descrizione, hg. von Baccini; Solenne entrata, hg. von
Bianchi. Die Darstellung des Einzugs auf Grundlage der letzteren auch bei Arbizzoni,Magnificentia,
S. 410–414.
461 Dazu auch Arbizzoni, Magnificentia, S. 410f.
462 Dazu ausführlich oben, Kap. 2.4.2.
463 Siehe Arbizzoni, Magnificentia, S. 412.
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Den Beginn des Einzugs markierte mit der Porta Rimini ein Stadttor, durch das
die Braut und der Bräutigam Pesaro betraten und von dem aus der eigentliche Trion-
fo seinen Ausgang nahm. Über dem Tor war ein Gemälde angebracht, das einen
wachenden Jupiter darstellte, der in der rechten Hand einen Blitz, in der linken
Hand eine Lanze hielt. Mit den Füßen stand er auf zwei Türmen, in deren Mitte eine
Eiche wuchs. Deren Triebe umrankten das gesamte Bild, dem das Motto MEDIUM
TENEBRAE QUERCUS (In der Mitte der Dunkelheit steht die Eiche) beigegeben war.
Unter der Darstellung war eine Inschrift angebracht, mit der die Bevölkerung ihren
Fürsten grüßte und ihn ihrer Treue versicherte.⁴⁶⁴ Schon zu Beginn war so die auch
im Herzogspalast für die Innendekorationen eingesetzte Ikonografie zum Einsatz ge-
kommen, durch die der Wappenbaum der Dynastie als der heilige Baum Jupiters
hervorgehoben wurde. In den für das Ereignis aufgestellten Triumphbögen wurden
diese Bezüge dann vor allem in Form der herzoglichen Impresen fortgesetzt.

Der erste, aus Pflanzen gebaute Triumphbogen war nur mit einigen Waffen ge-
schmückt, die wohl Spolien darstellten. Hinter ihm gelegen, entlang der Route des
Brautpaars, stand eine Eiche, in deren Krone ein Adlernest thronte. Anders als in
einer ähnlichen Imprese Francesco Marias della Rovere⁴⁶⁵ war der Adler weiß darge-
stellt und hielt einen Schwangerschaftsstein in der Klaue, der bei der Geburt eines
Kindes helfen sollte.⁴⁶⁶ Die Anspielung war deutlich: Einerseits wurde auf die Ver-
bindung zu dem Haus da Montefeltro verwiesen, durch den Schwangerschaftsstein
wurde andererseits gleichzeitig die Hoffnung auf eine baldige Fortsetzung der Dy-
nastie formuliert.⁴⁶⁷

Auch im zweiten Bogen war das Bildprogramm eng mit der herzoglichen Iko-
nografie verbunden. Die Widmung des Bogens für die Letitia Publica drückte sich
zunächst in zwei erklärenden Inschriften aus, die die Freude der Bevölkerung über
die Hochzeit des Thronfolgers zum Ausdruck brachten. Auf einer Mauer neben dem
Bogen war Hymenaeus, der Gott der Hochzeit, zu sehen. Eine Darstellung des Herku-
les mit einer Keule aus Eichenholz und dem Motto ET HERCULES QUERCUM AMAVIT
(Auch Herkules liebte die Eiche) verband diese allgemeine Thematik des Hochzeits-
bogens mit der Stärke der Dynastie. Über den beiden Darstellungen war die weiter
oben beschriebene Imprese Francesco Marias I. della Rovere mit dem Adler und sei-
nen Jungen zu sehen. Das Motto NULLUS DEGENER (Keine Abweichung) war eine
Variation der ursprünglichen Imprese NON DEGENER ADDAM⁴⁶⁸ (Ich bringe keine

464 Solenne entrata, hg. von Bianchi, S. 13f.
465 Siehe Luchetti, Imprese, S. 63.
466 Solenne entrata, hg. von Bianchi, S. 14.
467 Siehe Luchetti, Imprese, S. 78. Unter der Eichewar die Inschrift Siste lapidem in sacra Iovis qercu.
Sacram Iovis ales, et quae una animantium coniuncitis semper gentibus prospera ac laeta pruncunciasti.
Pisau. Pop. Sis fausta et felix angebracht. Solenne entrata, hg. von Bianchi, S. 14.
468 Wie oben, S. 278 f.



Feste als Medium der dynastischen Repräsentation und Legitimation | 321

Abweichung) und stellte in diesem Zusammenhang ebenfalls die Hoffnung auf die
Fortsetzung der Dynastie durch das Brautpaar sowie auf besondere Qualitäten und
Tugenden von deren Nachfahren dar.⁴⁶⁹ Die andere Front des doppelseitigen Bogens
zeigte die Schicksalsgöttin Fortuna.⁴⁷⁰

Der darauffolgende Bogen war der Tugend gewidmet, die an ihren Seiten von
Figurationen der Besonnenheit und der Kraft flankiert wurde. Die Inschrift richtete
sich an den Prinzen und zukünftigen Herzog, so dass hier nicht von einer Darstellung
von mit der Dynastie verbundenen Eigenschaften gesprochen werden sollte. Sie for-
mulierte die Erwartungen der Untertanen an das zukünftige Herzogspaar.⁴⁷¹ Die dar-
unterliegende Darstellung der Geburt Alexanders des Großen – vor seinem Sieg über
den persischen König Dareios III. waren der Legende nach zwei Adler am Himmel
gesehen worden, die als Vorzeichen seines Sieges gedeutet worden waren⁴⁷² –, hob
erneut die bereits erklärte Bedeutung des Adlers für die Dynastie hervor und setzte
deren Mitglieder und ihre Taten in Verbindung mit dem makedonischen König. Es
ist naheliegend, dass auf diese Weise die militärische Tradition der da Montefeltro-
della Rovere mit den Eroberungen Alexanders des Großen verglichen werden sollte.

Die Gewölbeverzierung des Bogens zeigte eine Figuration der Viktoria, die eine
mit militärischen Siegeszeichen der alten Römer gekrönte Eiche emporhielt.⁴⁷³ Das
Bild trug das Motto QUANTAS INSUPER ADDAM (Wieviel füge ich darüber hinaus
hinzu). Die andere Seite des Doppelbogens wurde von einer Statue der Ehre bekrönt,
die auf ihrem Kopf einen Lorbeerkranz trug.⁴⁷⁴ Zur Rechten und Linken standen
Statuen Apolls und der Ruhmesgöttin Fama.

Mit dem nun folgenden dritten Bogen rückte endlich die Dynastie in den Mittel-
punkt der Festdekorationen. Das Zentrum der Darstellung bildeten die Lobpreisung
der Familien der Braut und des Bräutigams sowie deren historische Taten. Jeder Dy-
nastie war je eine Bogenfront gewidmet. Gekrönt war der Triumphbogen durch eine
Statue der Prinzessin Lucrezia – zu ihren Füßen das Motto NOVA LUX OCULIS EF-
FULSIT (Ein neues Licht erfüllte die Augen) – sowie an ihrem Rücken durch die des
Prinzen Francesco Maria (II.), darunter das Motto TU DECUS OMNE TUIS (Du bist der

469 Luchetti, Imprese, S. 78. Die jungen Adler konnten, so die Legende, direkt in die Sonne blicken
sowie höher fliegen als alle anderen Vögel und galten daher als überlegen.
470 Darunter das von der Bevölkerung formulierte Motto Generosissimis Principbus Franc. Maria Fel-
trio, ac Lucretiae Atestenae dulciss.o animo rum coniugique vinculo coniunctis Pisaur. optimam perpe-
tuamque fortunam augunrantur. Sotto la descrittione, era dipinta l’historia delle Sabine con questa pa-
rola . . . Solenne entrata, hg. von Bianchi, S. 15.
471 Quod Ill.os Principes, recta animorum institutione praeditos praeclara per omnes virtutum gradus
exemp. edituros confidunt Pisaur. opere. Ebd., S. 16.
472 Luchetti, Imprese, S. 62.
473 Solenne entrata, hg. von Bianchi, S. 16.
474 Ebd., S. 17.



322 | Legitimationsstrategien eines kleinen Fürstenhauses

ganze Schmuck der Deinen).⁴⁷⁵ Die in Bezug auf die Zugrichtung liegende Front des
Bogens diente der Darstellung der Familie d’Este, die dahinterliegende der Darstel-
lung der Familie della Rovere, so dass eine Art „dynastisches Doppelpantheon“⁴⁷⁶
entstand. Die Braut betrat den Bogen als Abkömmling des Hauses d’Este und verließ
ihn symbolisch als Mitglied der Familie della Rovere.⁴⁷⁷

Zur Rechten der Prinzessin standen Statuen König Ludwigs XII. von Frankreich
und Ercoles I. d’Este, zur Linken Ferrantes d’Aragon und Alfonsos I. d’Este.⁴⁷⁸ Betont
wurde so die königliche Abstammung der d’Este von den beiden Häusern Valois-
Orléans und Aragon.⁴⁷⁹ In den Nischen unterhalb dieser Statuen waren Lucrezias
Vater Ercole II. und ihr Bruder Alfonso II., der regierende Herzog von Ferrara, durch
bronzefarbene Statuen dargestellt. Ein Gemälde unterhalb des Giebels zeigte Matilde
d’Este, die einem berittenen Heerführer – der überlieferten Inschrift nach Kaiser Hein-
rich II. – sein Wappenschild aus der Hand riss. Darunter war die Inschrift MATILDE
ATESTINA, COLLATA ACIE, HENRICUM II IMPERATOREM SUPERAT⁴⁸⁰ zu lesen. Eine
weitere, unter der Darstellung Matildes angebrachte Inschrift brachte die Hoffnung
zum Ausdruck, Lucrezia möge ihrem Vorbild folgen.⁴⁸¹

Die zentrale Botschaft dieser Bogenfront war fraglos die Darstellung der Verbin-
dung des Hauses d’Este mit den beiden königlichen Dynastien Aragon und Valois.
Wenngleich die della Rovere selbst sich nicht königlichen Geblüts rühmen konnten,
strahlte der Rang der Braut auch auf sie zurück. Denn der Erfolg, für den Thronfolger
eine so ranghohe Ehe geschlossen zu haben, spiegelte auch den Rang der Familie
des Bräutigams.

Die den della Rovere gewidmete Seite des Doppelbogens war symmetrisch zu
der den d’Este gewidmeten Front aufgebaut und spiegelte den Rang und Glanz der
Vorfahren des Hauses della Rovere. Je zur Rechten und zur Linken des im Zentrum

475 Ebd., S. 18.
476 Arbizzoni, Magnificentia, S. 411.
477 Dazu sowie zu einemmethodologisch abweichendenDeutungsmuster der die Dynastie betreffen-
den Elemente bei dem Einzug von Braut und Bräutigam Becker, Spuren.
478 Solenne entrata, hg. von Bianchi, S. 18.
479 Ludwig XII. war der Großvater mütterlicherseits (Lucrezias Mutter war Renée de Franc), ihr Ur-
großvater Ercole I. d’Este war mit der Tochter Ferrantes I. von Neapel, Eleonora d’Aragon verheiratet.
480 Ebd., S. 18. Anders als von dem Chronisten identifiziert, dürfte es sich bei dem hier gelobten Wi-
derstandMathildes jedoch nicht umHeinrich II., sondern umHeinrich III. oder IV. handeln. Mathilde
d’Este, besser bekannt unter ihrem Namen Mathilde von Canossa, war die Ehefrau Welfs IV. Während
des Investiturstreits ergriff sie Partei für Papst Gregor VII. und unterstützte diesen gegen Heinrich IV.
Angesichts der Lehnsabhängigkeit sowohl Urbinos als auch Ferraras vom päpstlichen Stuhl dürfte es
sich andieser Stelle umeindeutliches Zeichen für die Treue gegenüber demPapst in derVergangenheit
gehandelt haben.
481 Ebd.: Lucretiae Aest: Heroinae Heroibus genitae / Heroi coniunctae Heraesque (sic) ceniturae /
Pisaur: quod felicissimo / Haec coniugo divinam prolem propagatura / Et beatiss.a tempora sit confirma-
tura.
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stehenden Prinzen Francesco Maria (II.) waren Statuen der wichtigsten Ahnen der
Dynastie aufgestellt. Rechts Guidantonio und Federico da Montefeltro, die ersten bei-
den Herzöge von Urbino aus dem Haus da Montefeltro. Links standen Giovanni und
Leonardo della Rovere, die beide das Amt des Präfekten von Rom innegehabt hat-
ten.⁴⁸² Was für ihre innerdynastische Bedeutung noch wichtiger gewesen sein dürfte,
jedoch nicht gesondert erwähnt wurde, war ihre Rolle für den Aufstieg der Dynas-
tie. Beide hatten im 15. Jahrhundert die Territorialherrschaft der Familie einerseits in
den Marken durch die Vikariate Senigallia und Mondavio (Giovanni), andererseits im
Königreich Neapel durch die Lehen Acre und Sora (Leonardo), begründet. In den in
den Säulen eingelassenen Nischen standen – in symmetrischer Ausrichtung zu der
Bogenfront der d’Este – die Herzöge Francesco Maria della Rovere, der Großvater des
Prinzen, und der regierende Herzog Guidobaldo II.⁴⁸³

Der direkte Anschluss an die Vorgängerdynastie und „Adoptivahnen“ an dem
zentralen, dem Glanz der Familie gewidmeten Bogen passt zu den vorangestellten
Untersuchungsergebnissen. Bereits bei der Analyse von Genealogie, Rang- und Titel-
streitigkeiten sowie der baulichen Repräsentation und deren Beitrag zur Konstruktion
des Bildes von der Dynastie und den Legitimationsstrategien der della Rovere war die
Bedeutung des Traditionsmoments zutage getreten. Auch bei dem im Rahmen des hö-
fischen Festes kommunizierten Bild der Dynastie war die ungebrochene Kontinuität
zu den da Montefeltro ein bestimmendes Merkmal.

Während bei den Ahnen auf die da Montefeltro zurückgegriffen wurde und so die
Verräumlichung und Verzeitlichung der Familie über die Herrschaft der della Rovere
hinaus erreicht werden sollte, wurde für die Glorifizierung der Dynastie durch ruhm-
reiche Taten ausschließlich an Francesco Maria I. della Rovere erinnert. Ein Bild zu
Füßen des Prinzen zeigte dessen Großvater bei der Ernennung zum Generalkapitän
der Heiligen Liga des Jahres 1538 durch Papst Paul III., Kaiser Karl V. und die Repu-
blik Venedig.⁴⁸⁴ Wie im Rahmen der Rang- und Titelstreitigkeiten kam auch bei der
Darstellung der Dynastie im festlichen Trionfo dem militärischen Ruhm der Fami-
lie besondere Bedeutung zu. Ausdruck fand dies vor allem im Inneren des Bogens.
Dort war auf der rechten Seite eine Darstellung der Eroberung der Festung von Na-
varra durch Alfonso d’Este dargestellt. Ihr war auf der linken Seite die Eroberung
Pavias im September 1528 durch Francesco Maria della Rovere gegenübergestellt.
Als Generalkapitän der Liga von Cognac hatte der Herzog mit Hilfe französischer
Truppen die stark befestigte Stadt erobert, wobei er die Truppen persönlich bei der
Erstürmung der Mauern angeführt haben soll.⁴⁸⁵ Der Verlust Pavias hatte zwar für die

482 Eben darauf verweist der Autor der Beschreibung, ebd., S. 19.
483 Ebd.
484 Eine erklärende Inschrift lautete Fran: Maria Pauli III Caroli Quinti et Reip: Venet: consensus in
Turcos Imperator. Ebd.
485 Ebd. Darunter war die erklärende Bildunterschrift Ticinum a Fran.coMaria Veneti exercitus impetu
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die Lombardei kontrollierenden Truppen des kaiserlichen Generals de Leyva einen
Rückschlag dargestellt, war jedoch vor allem auf Grund des zum selben Zeitpunkt
stattfindenden Überlaufens des genuesischen Admirals Andrea Doria auf die Seite
Karls V. ohne kriegsentscheidende Wirkung geblieben. Für den späteren Ruhm Fran-
cesco Marias della Rovere sollte die Eroberung der stark befestigten Stadt hingegen
große Bedeutung erhalten. Unter anderem auf sie könnte es zurückzuführen sein,
dass der kaiserliche General de Leyva den Herzog von Urbino anlässlich seines Auf-
enthalts bei der Kaiserkrönung Karls V. in Bologna im Februar 1530 dem Kaiser als
exzellenten Feldherrn anpries.⁴⁸⁶

Der nächste Bogen war dem regierenden Herzogspaar gewidmet, lag am Ende
der Via dei fondachi⁴⁸⁷ und stellte den Eingang zum Schlossplatz dar. Anders als
die vorhergehenden Bögen bestand er nicht nur aus zwei unterschiedlichen Fronten,
sondern stellte eine Art Durchgang aus zwei miteinander verbundenen Einzelbögen
dar, die die Via dei fondachi und Via del Vescovado⁴⁸⁸ verbanden. Wenngleich eine
Einheit, so bildeten je zwei unterschiedlich verzierte Fronten diesen sprichwörtlichen
Doppelbogen für den Herzog und die Herzogin.

Der erste, auf den Residenzplatz führende Bogen ehrte den Herzog, der zweite,
auf die Via del Vescovado führende Bogen die Herzogin Vittoria und den Glauben.
Auf dem Guidobaldo II. gewidmeten Bogen thronte eine goldene Reiterstatue des
Herzogs, der die Inschrift MERITOS NOVAMUS HONORES (Wir erneuern verdiente
Ehren) beigegeben war. Je zur Rechten und Linken stand eine Figuration der Vorse-
hung und der Großherzigkeit. Im Giebel des Bogens war eine Darstellung Guidobal-
dos angebracht, die ihn bei der Übergabe des Kommandostabs des Generalkapitäns
der Kirche durch Papst Julius III. zeigte. Die darunter angebrachte Inschrift pries ihn
als Bewahrer des Friedens und Wiederhersteller des Goldenen Zeitalters in seinem
Herzogtum.⁴⁸⁹ An den Seiten des Bogens waren Figurationen des Friedens und der
Sicherheit dargestellt, im Inneren die freien Künste, eine symbolische Darstellung
des Herzogs als guter Entscheider in politischen Fragen sowie ein bildlicher Ver-
weis auf seine Verdienste um den Ausbau der Residenzstadt.⁴⁹⁰ An der Decke im
Inneren des Bogens, also an der prominentesten Stelle, verwies eine Darstellung des
Schiffes der Argonauten auf den Orden vom Goldenen Vlies, dessen Ritter der Herzog

[Imperat]ore armis expugnatur. Die Beschreibung der Schlacht bei Leoni, Vita, S. 400–408.
486 Siehe oben, Einleitung, 3.3, S. 42 f.
487 Heute Corso 11 Settembre. Arbizzoni, Magnificentia, S. 413.
488 Heute Via Gioacchino Rossini. Ebd. S. 413.
489 GuidoVbaldo 2.o /MetaurensiumPrincipiMagnificentiss.o fortiss.omagnanimoet optimoperpetuae
pacis, et aurei seculi restauratori Pisaur: quod eius imperio, exemplo et auspiciis, privatae pubblicaeque
res opibus virtute, religione, splendoreque constructae, excultae et auctae fuerant erexere. Solenne ent-
rata, hg. von Bianchi, S. 20.
490 Ebd., S. 21.
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von Urbino seit 1560 war. Das darunter stehende Motto war nichts anderes als eine
Verherrlichung Guidobaldos: AUREUS AD AUREUM (Goldenes zu Goldenem).⁴⁹¹ Die
dahinterliegende Seite war der Gerechtigkeit und der Milde gewidmet und dürfte sich
auf seine Herrschaft über das Herzogtum bezogen haben.

In Anbetracht der in anderen Bereichen bereits in den Vordergrund gerückten
militärischen Tradition der Herzöge von Urbino ist zunächst die Darstellung Guido-
baldos als Generalkapitän der Kirche hervorzuheben. Seine (vergeblichen) Versuche,
in die militärischen Fußstapfen seines Vaters zu treten, wurden bereits an anderer
Stelle erwähnt.⁴⁹² Die Inschrift unter der Darstellung zeigt jedoch, dass mittlerweile
eine Lösung für den Umgang mit dem nicht vorhandenen militärischen Erfolg des
gegenwärtigen Herzogs gefunden worden war. Er wurde als Friedenswahrer darge-
stellt: GUIDO VBALDO 2.O METAURENSIUM PRINCIPI MAGNIFICENTISS.O FORTISS.O

MAGNAMINO ET OPTIMO PERPETUAE PACIS, ET AUREI SECULI RESTAURATORI PI-
SAUR: .. .⁴⁹³ Zwar war so der militärische Grad und dessen repräsentative Bedeutung
hervorgehoben worden – immerhin wurde der Dienst für die Kirche durch den Gonfa-
lone della Chiesa im Zentrum des herzoglichen Wappens symbolisiert –, doch wurde
Guidobaldo als Friedenswahrer und nicht als erfolgreicher General präsentiert. Die
Verzierung des dem Herzog gewidmeten Bogens nahm somit bereits 1571 das Argu-
ment vorweg, das im Rahmen der Titelverbesserungen durch den Bischof von Cagli,
Paolo Mario della Rovere, rund 15 Jahre später noch genutzt werden sollte: Da die
Fürsten der Welt sich entschieden hätten, den Frieden zu wollen, habe sich Guido-
baldo nicht als großer General beweisen können. Sein Verdienst habe stattdessen
darin bestanden, seine Truppen so gut für den Kampf bereit zu halten, wie es einem
General in Zeiten des Friedens möglich gewesen sei.⁴⁹⁴ Seine Lobpreisung als Wie-
derhersteller des Goldenen Zeitalters griff die im Zusammenhang mit der baulichen
Repräsentation erwähnte Deutung des in der Antikammer des Herzogs befindlichen
Kaminreliefs von Federico Brandani auf. Die Inschrift an dem Triumphbogen könnte
ein Beleg dafür sein, dass die Deutung des besagten Reliefs als Darstellung des Gol-
denen Zeitalters durch Darius Sikorski korrekt ist.⁴⁹⁵

Der darauffolgende, der Herzogin und dem Glauben⁴⁹⁶ gewidmete Bogen war von
einer bronzefarbenen, sitzend dargestellten Statue Vittorias bekrönt. Auf der rechten
Seite stand eine die Religion darstellende Statue mit einem Kreuz in der einen, einer
brennenden Wachsfackel in der anderen Hand. Zu ihrer Linken war ein Opferaltar
abgebildet. Die Inschrift unter der Statue hob ihre Frömmigkeit und religiöse Tugend

491 Ebd.
492 Siehe oben, Kap. 1.2.
493 Solenne entrata, hg. von Bianchi, S. 20.
494 Siehe oben, Kap. 2.3.3, S. 263.
495 Siehe oben, Kap. 2.4.2, S. 284, sowie Sikorski, Brandani, S. 269–274.
496 Solenne entrata, hg. von Bianchi, S. 22.
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hervor.⁴⁹⁷ Unter der Inschrift zeigte eine bildliche Darstellung die Herzogin bei einer
Heilstat: Mit der linken Hand hielt sie eine Löwin zurück und zeigte gleichzeitig mit
der rechten auf einen Tempel, vor dem eine Gruppe verängstigter Jungfrauen stand.
Das Bild bezog sich auf die Stiftung des Klosters S. Rocco, in dem zahlreiche junge
Frauen dank der Herzogin Zuflucht vor den Gefahren der Wollust, dargestellt durch
die Löwin, gefunden hätten.⁴⁹⁸ Das Innere des Bogens wurde durch Figurationen der
Almosen und des Glaubens dominiert. Auf der Rückseite des Bogens stand eine Statue
des Glaubens, zu deren Seiten Figurationen der Barmherzigkeit und der Hoffnung.
Ein Bild zu Füßen der Statue des Glaubens zeigte die Religion in ihrem Kampf gegen
die Sünden und die Häresie.⁴⁹⁹

Unter großem Applaus der umstehenden Untertanen, so der Autor der Beschrei-
bung, durchschritt das Brautpaar diesen Doppelbogen auf dem Weg zum Dom, in
dem ihm der Bischof nach einer Messe den Segen spendete. Von dort zog die Festge-
sellschaft dann Richtung Herzogspalast, durchschritt den oben beschriebenen, dem
Herzog und der Herzogin geweihten Doppelbogen nun also von der anderen Seite
und erreichte den vor dem Herzogspalast liegenden Schlossplatz. In dessen Zentrum
war eine große Siegessäule zu Ehren Philipps II. von Spanien aufgestellt, auf deren
Spitze eine Statue des Königs mit gezogenem Schwert in der Hand stand.⁵⁰⁰ Vor der
Fassade des am Platz liegenden Dominikanerkonvents S. Domenico waren die Sta-
tuen von vier Päpsten aufgestellt: Sixtus IV. und Julius II. della Rovere, die beiden
Familienpäpste der Dynastie, Paul III., der Großvater der Herzogin Vittoria⁵⁰¹ sowie
eine Statue des gegenwärtigen Papstes Pius V., der der Stadt Pesaro – so jedenfalls
der Chronist Zacconi – besonders zugeneigt gewesen sein soll.⁵⁰²

Mit dieser abschließenden Darstellung der Familienpäpste war bei den Dekora-
tionen des beschriebenen Trionfo das gesamte dynastische Potential der della Ro-
vere zum Einsatz gekommen. An dem zentralen, dem Prinzen gewidmeten Bogen
waren die Vorfahren aus dem Haus da Montefeltro ganz selbstverständlich neben
den Vorfahren aus dem Haus della Rovere präsentiert worden. Mochte im Vergleich
mit Guidantonio, Federico und Guidobaldo da Montefeltro der Rang von Leonardo
und Giovanni della Rovere womöglich geringer betrachtet worden sein, so rückte die
Abstammung der della Rovere von gleich zwei Päpsten am Zielpunkt und Finale des

497 Ebd. Victoriae Farnesiae praestantissimae, sanctissimae ob maximam religionem, pietatem incre-
dibilem, quarum virtute, ceterarumque virtutum aures nodo .. . oculos / in se conversos detinet.
498 Ebd., S. 23. Zu der Stiftung auch Rossi Parisi, Vittoria Farnese, S. 116.
499 Solenne entrata, hg. von Bianchi, S. 23f.
500 Ebd., S. 24f. Eine Inschrift unter der Statue pries die militärischen Taten Philipps II. und seinen
Kampf gegen die Häresie.
501 Vittoria Farnese war die Tochter des Herzogs Pier Luigi Farnese, eines leiblichen, jedoch unter
Papst Julius II. legitimierten Sohnes des späteren Papstes Paul III., vormals Kardinal Alessandro Far-
nese.
502 Solenne entrata, hg. von Bianchi, S. 25.
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Zuges unmissverständlich in den Vordergrund. Überragt wurde diese objektivierte Ge-
nealogie einzig von der im Zentrum des Platzes stehenden Kolossalstatue Philipps II.
Dass neben den Statuen der eigenen Familienpäpste auch eine Statue Pauls III., des
Großvaters der Herzogin Vittoria Farnese, aufgestellt war, verdeutlicht, dass dynas-
tisch-symbolisches Kapital durchaus akkumuliert werden konnte. Es passt zu der im
Kapitel über die Heiratspolitik Guidobaldos II. formulierten These, dass der Einhei-
rat in eine Papstfamilie höchstes Ansehen und Potential zugesprochen wurde. Auch
das „Erheiraten“ eines Familienpapstes konnte bei Bedarf für die Glorifikation des
eigenen Hauses verwendet werden.

2.5.3 Die Feierlichkeiten anlässlich der Geburt und Taufe des Thronfolgers Federico
Ubaldo della Rovere

Der kinderlose Tod der Herzogin Lucrezia d’Este 1598⁵⁰³ hatte die Hoffnung der Unter-
tanen auf einen Thronfolger und den Fortbestand des Herzogtums Urbino zunichte
gemacht. Vor dem Hintergrund des im selben Jahr erfolgten Heimfalls Ferraras an
den Heiligen Stuhl erschien dieses Schicksal nun auch für Urbino unvermeidlich.
Schon 1595 hatte der venezianische Botschafter in Rom, Paolo Paruta, in seiner Fi-
nalrelation an den Senat entsprechend geurteilt. Das Ende Ferraras betrachtete er
zwar zu diesem Zeitpunkt als kaum wahrscheinlich, die Integration des Herzogtums
Urbino in den direkten Herrschaftsbereich des Papstes hingegen sei unausweich-
lich.⁵⁰⁴ Bekanntlich irrte Paruta. Am 27. Oktober 1597 war der Herzog von Ferrara,
Modena und Reggio, Alfonso II. d’Este, ohne einen legitimen Erben gestorben. Zwar
hatte er seinen Cousin Cesare, einen Sohn Alfonsos d’Este und Giulias della Rovere,
zu seinem Nachfolger ernannt, doch hatte Papst Clemens VIII. dessen Anerkennung
auf Grund illegitimer Abstammung nicht anerkannt. Ferrara wurde territorial in den
Kirchenstaat integriert.⁵⁰⁵ Bei den vorangegangenen Verhandlungen hatte Lucrezia
d’Este, eine Schwester Alfonsos II., noch kurz vor ihrem Tod eine führende Rolle
übernommen.⁵⁰⁶ Für das Herzogtum Urbino wurden die Ereignisse um Ferrara 1598
besonders greifbar, als Papst Clemens VIII. auf dem Weg zur Inbesitznahme Ferra-
ras die Territorien des Kirchenstaats durchreiste und auch in Pesaro Station machte.

503 Zu den Umständen der Ehe und der tiefen Abneigung zwischen Herzog und Herzogin oben,
Kap. 1.6.2.
504 Paruta, Relazione di Roma, S. 401: E quanto allo Stato d’Urbino, non si vede quasi come possa
altrimenti essere che non torni sotto alla immediata ubbidienza della Sede Apostolica con la morte del
presente duca, essendo quello Stato quasi in mezzo dello stesso Stato Ecclesiastico, e non dovendo dopo
il duca rimanere della sua casa discendenza che possa giustamente pretendervi e abbia forza di farvi
contrasto. Ma nel ducato di Ferrara, le cose potrebbero succedere molto diversamente . . .
505 Zum Heimfall Ferraras Emich, Integration.
506 Campori, Lucrezia d’Este, S. 66f.
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Welchen Eindruck die Ereignisse in Ferrara und der Besuch des Papstes bei den Un-
tertanen hinterlassen hatten, zeigte der Empfang des Herzogs, der, nachdem er Cle-
mens VIII. bei dessen Abreise bis an die Grenze des Herzogtums begleitet hatte, von
den Untertanen unmissverständlich zu einer erneuten Heirat aufgefordert wurde.⁵⁰⁷
Zweifellos stand dabei deren Hoffnung auf die mögliche Fortsetzung der Dynastie
im Vordergrund, die den Heimfall der Territorien und Städte des Herzogtums an den
Kirchenstaat abwenden sollte.

Zwar lehnte Francesco Maria II. della Rovere eine erneute Ehe zunächst katego-
risch ab, beugte sich schließlich jedoch dem Druck seiner Untertanen. Am 26. April
1599 heiratete er Livia della Rovere, die Tochter seines Cousins Ippolito, eines un-
ehelichen, jedoch legitimierten Sohnes Kardinal Giulios della Rovere. Auf Wunsch
des Herzogs wurde die Hochzeit ohne die in Urbino sonst üblichen Aufführungen
und Feierlichkeiten begangen. Dem fünfzigjährigen erschien es einem Chronisten
zufolge unpassend, sich als junger Bräutigam zu präsentieren.⁵⁰⁸ Die Heiratszeremo-
nie fand im privaten Rahmen im Palazzo Ducale in Casteldurante statt, nachdem
Papst Clemens VIII. die Dispens erteilt hatte.⁵⁰⁹

Welch große Bedeutung der Geburt eines Erben und Thronfolgers nicht nur von
der Dynastie, sondern auch von der Bevölkerung des Herzogtums zugemessen wurde,
zeigen eine ganze Reihe von Votivgaben, mit denen im gesamten Herzogtum um
göttliche Hilfe in der Sache gebetet wurde. Als im Oktober 1601 noch immer keine
Schwangerschaft der Herzogin absehbar war, schlug der Gonfaloniere Pesaros in ei-
ner Sitzung des Rats öffentliche Gebete, Prozessionen und den Bau einer neuen
Kirche vor, um dem Herzogtum auf diese Weise den dringend benötigten göttlichen
Beistand zu sichern.⁵¹⁰ Ähnliche Bemühungen wurden auch in den anderen Städ-
ten des Territoriums unternommen.⁵¹¹ Doch erst sechs Jahre später, im Januar 1605,
verbreitete sich die Nachricht, dass die Herzogin Livia della Rovere in froher Erwar-
tung des so sehnlich erwarteten Kindes sei. In der Ratssitzung der Stadt Pesaro am
15. Januar wurde daraufhin einstimmig beschlossen, im Falle der Geburt eines Thron-
folgers 3.500 Scudi an den Herzog, die Herzogin und den Prinzen zu schenken, um
auf diese Weise der Freude der Stadt Ausdruck zu verleihen.⁵¹²

Die skizzierten Umstände der Hochzeit und die Erwartungen und Gebete der Un-
tertanen verdeutlichen, welch außerordentliche Bedeutung der Geburt eines Prinzen

507 Siehe oben, Einleitung, 3.3, S. 47.
508 BAV, Urb. lat. 914: Descrizione delle feste fatte in Gubbio nel Natale del serenissimo principe d’Ur-
bino l’anno 1605, fol. 4v.
509 BOP, Ms. 966, Tom. 3, Cronaca della città di Pesaro, S. 151.
510 Scorza, Pesaro. Protokoll der Ratssitzung vom 8.Oktober 1601, S. 116–119.
511 So in Gubbio, Cagli und Fossombrone, wo neben den Versprechen neue Kapellen zu stiften, zahl-
reiche Prozessionen stattfanden. BAV,Urb. lat. 914, fol. 5v–6r. DerHerzog selbst ließ 1603 als Votivgabe
die Kirche Corpus Domini, heute S. Francesco di Paola, in Urbino errichten. Ebd., fol. 6r.
512 Scorza, Pesaro. Protokoll der Ratssitzung vom 15. Januar 1605, S. 119f.
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innerhalb Urbinos zugemessen wurde. Wie durch kein anderes dynastisches Ereignis
zuvor schien sich im Jahr 1605 das sicher geglaubte Schicksal des Herzogtums sowie
der della Rovere zu wenden. Im Rahmen der anstehenden Feierlichkeiten sollte – zu-
mindest in dem Fall, dass ein Thronfolger geboren würde – das Wiederaufflammen
der noch kurz zuvor als fast erloschen betrachteten Dynastie gefeiert werden. Neben
den Beschreibungen der Ereignisse in den Pesareser Stadtchroniken Giulio Cesare
Tortorinos⁵¹³ und Domenico Bonanimis⁵¹⁴ sind auch die Festlichkeiten in anderen
Städten des Herzogtums detailliert überliefert. Das gilt insbesondere für Gubbio⁵¹⁵
und die alte Hauptstadt Urbino, für die sowohl ein detailliertes Manuskript als auch
eine gedruckte Festbeschreibung, die mit 101 Seiten einen außergewöhnlichen Um-
fang und eine besondere Detailgenauigkeit aufweist, überliefert sind.⁵¹⁶ Die Bedeu-
tung des Ereignisses in Verbindung mit der Quellendichte macht es opportun, im
Folgenden ausgewählte Aspekte der Feierlichkeiten anlässlich der Geburt und Taufe
des Prinzen in den Blick zu nehmen. Dabei sollen die Feierlichkeiten als Träger eines
Bildes der Dynastie und der durch selbiges verbreiteten Botschaft in den Vordergrund
rücken.

Für die Vorbereitungen der Feierlichkeiten anlässlich des freudigen Ereignisses
bestimmte der Rat der Stadt Pesaro am 16.März 1605 sechs Personen aus seiner Mitte.
Als der Herzog zwei Monate später, am 16. Mai, dem Tag des Heiligen Ubaldo von
Gubbio, der wartenden Menge vom Balkon des Palazzo Ducale in Pesaro die Geburt
eines Jungen verkündete, hatten die sechs Pesareser die Organisation spektakulä-
rer Aufführungen rechtzeitig abgeschlossen.⁵¹⁷ Freude und Jubel der auf dem Platz
versammelten Bevölkerung schlugen trotz der von Francesco Maria II. getroffenen Si-
cherheitsvorkehrungen rasch in gewaltsame Exzesse gegen das jüdische Viertel und
die Synagoge sowie die Gefängnisse und kommunalen Einrichtungen um.⁵¹⁸ Erst als
sich die Situation am Abend beruhigt hatte, erschien der Adel der Stadt mit drei
Triumphwagen, von denen Geld und Konfetti in die Menschenmenge geworfen wur-
den.⁵¹⁹ Am 21., 22. und 23.Mai fanden in Pesaro Aufführungen statt, die alleine wegen

513 BOP, Ms. 391, Tom. 4, Memorie di Pesaro, S. 59–67.
514 BOP, Ms. 966, Tom. 3, Cronaca della città di Pesaro del Cav. Domenico Bonanimi, Cronaca della
città dall’anno 1513 al 1631, S. 164–174. Auf den S. 165–174 gibt er eine anonyme Beschreibung eines
Zeitgenossen mit dem Titel Relazione dell’allegrezze fatte dalla Comunità di Pesaro nella nascità del
Serenissimo Principe Federico della Rovere sotto il 21, 22, 23 di maggio 1605 wieder. Eine Transkription
der Quelle bei Scorza, Pesaro, S. 59–65.
515 BAV, Urb. lat. 914, fol. 1r–31v.
516 Solennità celebrate in Urbino sowie BAV, Urb. lat. 818, 3, fol. 443r–471v: Ragguaglio del battesi-
mo .. . Beide Quellen decken sich inhaltlich fast vollständig, im Manuskript wird auch auf den bereits
erschienenen Druck verwiesen. Ebd., fol. 471r.
517 BOP, Ms. 966, Tom. 3, S. 164: Iddio ci ha dato un Maschio . . .
518 Ebd.; Ugolini, Storia, Bd. 2, S. 421f.
519 BOP, Ms. 966, Tom. 3, S. 164.
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der aufwendigen Feuerwerke als außergewöhnlich wahrgenommenworden seinmüs-
sen. Ihre Planung und Durchführung ebenso wie die im Vorfeld erfolgte aufwendige
Gestaltung des zentralen Platzes⁵²⁰ hatte unter der Leitung des Architekten Niccolò
Sabbatini gestanden.⁵²¹

Vor den Aufführungen wurde im Dom zunächst eine feierliche Messe mit dem
Te Deum laudamus gefeiert.⁵²² Noch am selben Abend fanden erste Darbietungen auf
dem Residenzplatz statt. Tortorino spricht hier recht vage von einem großen Feuer,
das zur allgemeinen Freude entzündet worden sei. Am gleichen Abend erklärte der
Herzog eine Generalamnestie für alle im Herzogtum inhaftierten Gefangenen. Die
Berichte über die Aufführungen an den ersten beiden Tagen sind ungenau. Sicher
scheint jedoch, dass zunächst ein Palio durch die Straßen der Stadt veranstaltet
wurde,⁵²³ an dem auf den Plätzen, Dächern und an den Fenstern die wohl kaum der
tatsächlichen Zuschauerzahl entsprechende Menge von 15.000 Schaulustigen teil-
genommen habe.⁵²⁴ Am darauffolgenden Abend erschienen bei einer Kavalkade 24
prachtvoll geschmückte Reiter auf dem Platz, die, nachdem sie vor dem Herzogspa-
last Aufstellung genommen hatten, mit ihren Lanzen auf den Boden schlugen, um
den Herzog und seine Familie zu ehren.⁵²⁵

Ihren Höhepunkt erreichten die Festlichkeiten am dritten Tag, dem 23.Mai
1605,⁵²⁶ an dem aufwendige Feuerwerke aufgeführt wurden, von denen heute noch
vier Abbildungen in der Chronik Tortorinos zeugen.⁵²⁷ Von den komplexen, durch die
Chronik Bonanimis überlieferten Bestandteilen der Festdekorationen und der pyro-
technischen Konstruktionen stechen drei Hauptakte der Aufführungen hervor.⁵²⁸ An-

520 BAV, Urb. lat. Urb. lat. 914, fol. 14r.
521 Vgl. Arbizzoni, Magnificentia, S. 419. Sabbatini war einer von drei Architekten, die zu dieser Zeit
im Auftrag des Herzogs bauten. Das Amt des Hofarchitektenwar ihm zu diesem Zeitpunkt jedoch noch
nicht übertragen worden. Den Organisatoren der Aufführungen dürfte er vor allem wegen des wenige
Jahre zuvor durch den Herzog in Auftrag gegebenen Ausbaus des Pesareser Hafens bekannt gewesen
sein.
522 BOP, Ms. 391, Tom. 4, S. 60.
523 Ebd., S. 62.
524 Ebd., S. 63.
525 Ebd., S. 64. Auch in der von Bonanimi wiedergegebenen Festbeschreibung ist dieser Teil des Fes-
tes erwähnt, jedoch ohne dass Rückschlüsse auf die zeitliche Gestaltung und Unterteilung der Auffüh-
rungen auf die drei Tage möglich sind.
526 Ebd., S. 65.
527 Ebd., S. 78–89. Eine imVergleichmit Bonanimi deutlich knappere Beschreibung der Feierlichkei-
ten ebd., S. 59–67.DieAbbildungender Feuerwerkedort auf S. 79–81.AlleAbbildungenauchpubliziert
bei Scorza, Pesaro, S. 64/III–64/VI.
528 Die in der Chronik wiedergegebene Beschreibung sei laut Bonanimi noch im selben Jahr von Ip-
polito Benedetti in Druck gegeben worden. BOP, Ms. 966, Tom. 3, S. 165. Eine gedruckte Ausgabe ließ
sich nicht auffinden. Gian Galeazzo Scorza vermutete, dass Bonanimi sich entweder irrte oder die Be-
schreibung extrem selten sein muss. Scorza, Pesaro, S. 59, Anm. 155.
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gesichts der schwer vorstellbaren Umsetzung der komplexen Vorführungen und der
dafür notwendigen Mechanismen gilt hinsichtlich der Beschreibung in ganz beson-
derem Maße, dass die durch die Chronik überlieferte Festbeschreibung die geplanten
Aufführungen und Effekte, nicht jedoch das tatsächlich erzielte Ergebnis wiedergibt.

Ein erster Akt der pyrotechnischen Aufführungen sah vor, dass ein den Cupido
darstellender Schauspieler von einem Fenster des Palazzo Ducale herabflog und ei-
nen großen Vulkan, eine Darstellung des Ätna, mit einer Fackel entzündete. Die
an dem Berg angebrachten und nun explodierenden Feuerwerkskörper stellten ei-
nen Vulkanausbruch dar, an dessen Ende sich der Berg in drei Teile öffnete und den
Blick auf die Schmiede Vulkanus’ und seiner Zyklopen freigab. Sie fertigten die Pfeile
Cupidos, die dieser dann mit seinem Bogen auf die Zuschauermenge abschoss.⁵²⁹

Bei einem zweiten Akt flog, der Beschreibung des Chronisten folgend, ein schwar-
zer Adler, dessen Flügel und Schwanzfedern Feuer spien, auf eine Eiche zu, die auf
einer Tribüne im Zentrum des Platzes stand. In seinen Klauen trug er eine goldene
Herzogskrone, die er nach dem mehrmaligen Umkreisen der Eiche auf deren Baum-
krone absetzte. Aus den grünen Trieben der Eiche, die ebenfalls mit Feuerwerkskör-
pern präpariert waren, sprühten dann „als Zeichen ihrer Freude“ Feuerfontänen.⁵³⁰
Unter der Tribüne zündeten daraufhin weitere Feuerwerke, die – so der Autor wei-
ter – so geräuschvoll und lärmend hervorschossen, donnerten und strahlten, dass die
Zuschauer sich in großer Gefahr wähnten.⁵³¹ Auch anlässlich der Geburt des Prinzen
wurde also auf das Bild der gekrönten Eiche und das bereits mehrfach hervorgetre-
tene Bild der Einheit von Adler und Eiche zurückgegriffen.

Der dritte und letzte Akt des Feuerwerks widmete sich dem eigentlichen Anlass
der Aufführungen: der Geburt des Prinzen. Aus dem Stamm einer alten Eiche mit
seinem Wurzelwerk stieg ein junger grüner Trieb zum Himmel empor. Der alte Ei-
chenstamm thronte auf einer achteckigen Plattform aus Marmorimitat, die auf dem
Brunnen im Zentrum des Platzes befestigt war und dessen eigentliches Wasserspiel
verdeckte. An den acht Ecken der Plattform waren alternierend vier Sterne und vier
Feuerfontänen angebracht. Auch darüber hinaus war die gesamte Plattform mit py-
rotechnischen Effekten ausgestattet. Aus dem unkontrollierten Meer aus Flammen
und Funken, Feuer und Rauch entstand, so der Autor der Beschreibung, schließlich
die Einheit der Elemente: Zwischen den Flammen der Feuerwerkskörper rauschte
das Wasser des Brunnens, ohne das inszenierte Inferno zu löschen.⁵³²

Über diese fast lebendigen Aufführungen hinaus waren vielfältige andere pyro-
technische Effekte Bestandteile der Dekorationen, so etwa feuerspeiende fliegende
Drachen und verschiedene Arten sich drehender, funkensprühender Räder, von de-

529 BOP, Ms. 966, Tom. 3, S. 165f.
530 Ebd., S. 166.
531 Ebd., S. 166f.
532 Ebd., S. 167.
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nen eines auf dem Palazzo Publicco angebracht war und den Sonnenaufgang dar-
stellte.⁵³³ Diese Gesamtheit der aufwendigen Aufführungen machte die Residenzstadt
rund um den Herzogspalast zu einer Bühne der herzoglichen und dynastischen Ma-
gnifizenz. Über die Feierlichkeiten bei Hofe hingegen schweigen die Festbeschreibun-
gen fast vollständig, nur ein kleiner Hinweis bei Bonanimi deutet darauf hin, dass
auch außerhalb des der Bevölkerung zugänglichen Raums gefeiert wurde.⁵³⁴ Im In-
neren des Palastes wurde vermutlich eine Komödie Giuseppe Galuccis mit dem Titel
„Dorillo“ aufgeführt, in deren Prolog Neptun die Stadt Pesaro und den neu geborenen
Prinzen preist.⁵³⁵

Statt die Inszenierungen der Feuerwerke des Jahres 1605 anhand ihrer einzelnen
Bestandteile zu dechiffrieren, erscheint es sinnvoller, sie als Einheit zu betrachten.
Die Verwendung von Eiche und Adler erneut als traditionelle Bestandteile von mit
der Dynastie verbundenen Symbolen besonders hervorzuheben, erscheint angesichts
der vorangehenden Kapitel redundant. Angesichts der Bedeutung des Ereignisses
bedurften die Aufführungen auch keiner auf die Dynastie oder einzelne Familien-
mitglieder bezogenen Zeichen. Im Mittelpunkt der Inszenierungen stand dagegen
eine andere Botschaft. Mit ihr meldete sich die bereits ihrem sicheren Ende gegen-
über gesehene Herzogsdynastie eindrucksvoll in der Gesellschaft der italienischen
Fürstenhäuser zurück und kündigte ihr Fortbestehen an. Dazu bedurfte es nicht
unbedingt einer komplexen Zeichensprache, die über die Darstellung eines neuen
Sprosses aus dem Eichenstamm hinausgehen musste. Immerhin war die Geburt des
Prinzen – davon zeugen die im Familienarchiv erhaltenen Glückwunschschreiben der
italienischen Fürstenhäuser – in ganz Italien aufmerksam wahrgenommen worden.
Ganz anders als von dem Venezianer Paolo Paruta vorhergesagt, war die Dynastie der
della Rovere, das zeigten die beschriebenen Feuerwerke, mit einem Schlag davon ent-
fernt, zu erlöschen. Eben darin bestand die wichtige und gegenüber dem Papsttum
vielleicht sogar offensive Botschaft der Feste. Ein demgegenüber wesentlich spezifi-
scheres Bild der Dynastie – nämlich der Zukunft, in die Federico Ubaldo della Rovere
sein Haus führen sollte – wurde erst bei der feierlichen Taufe des Prinzen in Urbino
entworfen.

Schon drei Tage nach seiner Geburt am 16.Mai war der Prinz am Tag Christi
Himmelfahrt in einer privaten Zeremonie auf den Namen Federico Ubaldo Giuseppe
getauft worden.⁵³⁶ Sechs Tage später erreichte eine zwölfköpfige Gesandtschaft aus
der Stadt Urbino Pesaro, um dem Herzog und der Herzogin zu dem freudigen An-
lass zu gratulieren. Die Gesandten hoben dabei die in Urbino besonders lebendige

533 Ebd., S. 168.
534 Ebd., S. 172: . . . e nel pubblico palazzo feste nobili di gentildonne e signori con nobilissimi tratta-
menti . . .
535 Arbizzoni, Magnificenza, S. 418.
536 Della Rovere, Francesco Maria [II], Diario, S. 140.
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Erinnerung an den Herzog Federico da Montefeltro hervor. Aus diesem Grund baten
sie darum, dass die noch zu erfolgende öffentliche Taufe in der ehemaligen Haupt-
stadt des Herzogtums gefeiert werde, in der Federico da Montefeltro einst seinen
berühmten Palast habe erbauen lassen.⁵³⁷

Ihr Wunsch wurde erfüllt. Urbino erhielt tatsächlich die Ehre, die Feierlichkeiten
anlässlich der Taufe auszurichten, doch erfolgte diese erst am 29. November des-
selben Jahres. Sowohl die politische wie auch die dynastische Bedeutung des Er-
eignisses hatten längere Vorbereitungen notwendig gemacht und traten an diesem
Novembertag deutlich zutage. Die politische Ebene der Feier zeigte sich in der Einbe-
ziehung des spanischen Königs, mittlerweile Philipp III. Angesichts seines eigenen
Alters von immerhin 56 Jahren war sich Francesco Maria II. della Rovere der Not-
wendigkeit eines mächtigen Schutzherrn für seinen Erben bewusst. Im Falle seines
eigenen Todes vor Erreichen der Volljährigkeit durch Federico galt es, die nicht erst
seit dem Heimfall Ferraras zunehmend zentralistische und antifeudale Politik des
Papsttums in ihre Grenzen zu weisen und die Rechte seines Sohnes zu schützen.⁵³⁸
Vor dem Hintergrund der Einbettung Urbinos in das System der spanischen Patro-
nage war die Entscheidung, diesen Schutz bei seinem Patron zu suchen, eine logische
Folge der urbinatischen Politik und der persönlichen Prägung des Herzogs. Francesco
Maria II. selbst war amHof in Madrid erzogen worden, seit 1585 Ritter des Ordens vom
Goldenen Vlies⁵³⁹ und überdies seit 1582 auch im militärischen Dienst für Spanien.⁵⁴⁰
So war es konsequent, Philipp III. bereits vor der Geburt des Kindes die Taufpaten-
schaft für einen möglichen Thronfolger anzutragen. Der spanische König sandte als
seinen Vertreter denMarchese di Pescara, Don Innico III. d’Avalos. Seine Involvierung
in die Zeremonie fand auch in den Dekorationen der Stadt ihren Ausdruck: Über dem
Hauptportal des Domes, an einer der prominentesten Stellen für Dekorationen, war
ein großes vergoldetes Wappen Philipps III. angebracht.⁵⁴¹

Neben diesen politischen Zeichen traten im Rahmen der Feierlichkeiten auch die
Erwartungen der Untertanen, vor allem der die Feierlichkeiten ausrichtenden Urbina-
ten, deutlich zutage, wobei auch die dynastische Bedeutung des Ereignisses deutlich
wurde. Schon bei den in Urbino veranstalteten Festen und Aufführungen anlässlich

537 Solennità celebrate in Urbino, S. 13. Die urbinatische Gesandtschaft erreichte Pesaro am 22. Mai.
BOP, Ms. 381, Tom. 4, fol. 61v.
538 Zu den antifeudalen Zentralisierungsbemühungen des Papsttums seit dem 15. Jahrhundert
Emich, Integration, S. 53–84. Dort auch weiterführende Literatur zur Verwaltung des Kirchenstaates.
539 Für einen kurzen Überblick über seine Regierung siehe oben, Einleitung, 3.3, S. 47.
540 Della Rovere, Francesco Maria [II.] , Diario, S. 140.
541 Einen immerhin knappen Eindruck der aufwendigen Dekorationen und Veränderungen des
Stadtbildes gibt Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 167–170. Detailreiche Beschreibungen bieten BAV,
Urb. lat. 818, 3, fol. 443r–471v, sowie die gedruckte Festbeschreibung Solennità celebrate in Urbino.
Zu der Position des Wappens über dem extra für den Anlass mit korinthischen Doppelsäulen umge-
stalteten Portal des Doms ebd., S. 33.
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der Geburt des Prinzen war die Hoffnung, er möge dem Vorbild seines Namensvet-
ters Federico da Montefeltro folgen, durch vielgestaltige Aufführungen ausgedrückt
worden. Besonders hervor stachen in diesem Zusammenhang zwei zu diesem An-
lass errichtete Triumphbögen, die die Taten Federicos einerseits und die Taten des
Herkules, mit dem der Graf und spätere Herzog von Urbino laut des Autors der Fest-
beschreibung von den Geschichtsschreibern verglichen worden sei, darstellten.⁵⁴² In
der Person des Prinzen sollten sich diese Taten Federicos da Montefeltro erneuern.⁵⁴³

Das Sakrament der Taufe empfing der Prinz durch den Bischof von Fossombrone,
der in vollem Ornat in Begleitung zahlreicher Kanoniker und des Magistrats der Stadt
von dem Bischofspalast auf den im Inneren mit aufwendigen Wandbehängen und
Scheinarchitektur geschmückten Dom zuzog.⁵⁴⁴ Bei der anschließenden Zeremonie
waren zahlreiche Botschafter benachbarter Staaten, der Provinzen des Herzogtums
sowie Mitglieder der vornehmsten Familien des Territoriums sowie der Familia des
Herzogs anwesend. Besondere Ehre kam der Stadt Urbino zu, die sich nach dem rund
30 Jahre zurückliegenden Aufstand gegen Guidobaldo II. della Rovere der höchsten
Anerkennung durch den gegenwärtigen Herzog erfreute: Der Gonfaloniere der Stadt,
Alessandro da Thiene, trug den Prinzen in einer feierlichen Prozession vom Palast
bis an das Taufbecken. Der Ansturm der Schaulustigen auf den Dom war dabei so
groß, dass eine bewaffnete Garde den Eingang blockieren musste.⁵⁴⁵

An das anschließende Bankett und einen darauffolgenden Ball im Herzogspa-
last schloss ein Trionfo an, bei dem die wichtigsten Taten Federicos da Montefeltro
dargestellt wurden. Sie sollten, so der anonyme Verfasser einer Festbeschreibung,
dem Prinzen als ein Spiegel dienen und ihn zu den Tugenden anspornen, zu denen
ihn „das Blut [der Ahnen], die Nachfolge und der Name Federico“ verpflichteten.⁵⁴⁶
Von den Fenstern des Palastes aus beobachtete die Festgesellschaft den Trionfo, an
dessen Ende Figurationen von Schicksal (Fama), militärischem Ruhm (Gloria mili-
tare) und Ehre (Honore) von einem Triumphwagen auf eine Tribüne sprangen, auf
der im Schatten zweier Eichen, Symbole für den Herzog und die Herzogin, Figuratio-
nen der drei Kardinaltugenden Gerechtigkeit, Stärke und Besonnenheit ruhten. Unter
dem schützenden Laubwerk des Hauses della Rovere führten sie gemeinsam einen
Moriskentanz auf.⁵⁴⁷

542 Solennità celebrate in Urbino, S. 24.
543 Ebd., S. 46.
544 Dazu ebd., S. 33–40.
545 Zu dem Einzug und der Zeremonie ebd., S. 40–48.
546 Ebd., S. 50: Per togliere, da un cotal’ essempio materia attisima, da formare un limpido specchio
al Signor Principe. Ove Egli, come in Ercole Teseo .. . eccitar se medesimo all’imitation, on de stranieri
essempi, ma di quelle Virtù, che il sangue, la successione, & il nome di Federigo l’obligano.
547 Ebd., S. 87f.
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Nachdem acht Nymphen, die die Bewohner der ländlichen Gegenden des Herzog-
tums darstellten, ein Madrigal („Oh glücklicher Metauro“) gesungen hatten, schlug
die Figuration des militärischen Ruhms sanft mit einem Stab auf die Stämme der bei-
den Eichen ein. Aus deren Wurzeln erschienen vier Ritter in prächtiger Rüstung.⁵⁴⁸
So wie der militärische Ruhm und die Verdienste Federicos da Montefeltro in dem
vorhergehenden Trionfo dargestellt worden waren, so wurden selbige nun auch auf
die anderen Ahnen des Hauses Montefeltro-della Rovere übertragen. Ihr Haus, sym-
bolisiert durch den Wappenbaum, brachte neue ruhmreiche Krieger hervor. Diese
wurden von der Figuration des militärischen Ruhms, die das folgende Gebet sprach,
von der Tribüne geleitet: „Möge der Himmel dieses so großmütige und glorreiche Ge-
schlecht von Helden für immer bewahren, damit es in seinem Nachfolger im Frieden
und im Krieg abenteuerlustig sei“.⁵⁴⁹

Den Höhepunkt und Abschluss der Aufführungen bildete die Darstellung der vier
Weltzeitalter mit dem Verweis, dass in Urbino das gegenwärtige Zeitalter, außerhalb
Urbinos als ehernes betrachtet, unter dem Regiment des Herzogs Francesco Ma-
ria II. della Rovere wie das Goldene Zeitalter empfunden werde.⁵⁵⁰ Tanzend wurden
die vier Kardinaltugenden zusammen mit den vier der Eiche entsprungenen Rittern
in die Ewigkeit aufgenommen und gaben dabei den Blick auf die Apotheose der
Ahnen frei. Die Herzöge Federico und Guidobaldo da Montefeltro, Francesco Maria
und Guidobaldo II. della Rovere erschienen auf ihren Plätzen, die sie in der Ewigkeit
des Himmels zugewiesen bekommen hatten. Der Tradition des Neuplatonismus fol-
gend war dies der Höhepunkt der dynastischen Darstellung, denn die Vorfahren des
Prinzen hatten die höchste einem Menschen mögliche Daseinsstufe erreicht.⁵⁵¹

Neben den anlässlich der Taufe überlieferten Beschreibungen der Aufführungen
zeugen auch literarische Quellen von dem Ereignis, so eine Sammlung von Gedichten
und Madrigalen anonymer Autoren, die in einem eigenen Manuskriptband anläss-
lich von Geburt, Taufe und Hochzeit des Prinzen Federico Ubaldo erhalten sind.⁵⁵²
Zehn Jahre später, als der Prinz selbst in der Lage war sie zu lesen, gab der Duran-
tiner Sebastiano Macci eine „Federicologia“ in Druck, in der er die im Rahmen der

548 Ebd., S. 88f. Dort auch das Madrigal O felice Metauro.
549 Ebd., S. 91: Serbi perpetua il Ciel questa di Eroi / Sì magnanima Stirpe, e gloriosa. / Che tanto sia,
ne successor suoi, / Ne la pace, e nell’ armi avventurosa.
550 Ebd., S. 93: Questo secolo presente, da tutti reputato di ferro, godiamo noi hora di oro, sotto il reg-
gimento del Serenissimo Duca nostro . . .
551 Ebd., S. 93f.: . . . ravvisandovi in figure chiariscate i Duchi Federigo, Guido, FrancescoMaria e Guido
Ubaldo di Urbino, colà entro adattati nel modo, ch’ altri imaginar si puote, con platonico concetto, che
resiedono nel grembo dell’Eternità in Cielo, imitando forsi così bene il luogo; . . .
552 BAV, Urb. lat. 753, fol. 1v–80r, Raccolta di Poesie nella Nascità, e Nozze del Ser.mo Principe d’Ur-
bino. Das Frontispiz zeigt eine Eiche, aus deren Wurzelwerk ein junger Trieb sprießt, darüber mit der
offensichtlichen Anlehnung an Horaz (Carmina IV, 4,49) in einem Spruchband dasMotto Fortes crean-
tur fortibus.
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Feierlichkeiten zur Taufe des Prinzen formulierten Hoffnungen und Erwartungen in
Versform noch einmal wiederholte.⁵⁵³

Sein letztes groß begangenes Fest anlässlich eines frohen dynastischen Ereignis-
ses erlebte das Herzogtum Urbino im Mai 1621. Schon zwölf Jahre zuvor hatte der Her-
zog zur weiteren Absicherung der Rechte seines Sohnes die Heirat des vierjährigen
Prinzen mit der Tochter Großherzog Ferdinandos I. de’ Medici von Toskana, Clau-
dia, vereinbart. Als Braut und Bräutigam das 16. Lebensjahr erreicht hatten, wurden
die Einholung der Braut und die Hochzeit im gesamten Herzogtum, ganz besonders
jedoch in der Hauptstadt Pesaro, gefeiert.⁵⁵⁴ Den erhofften Fortbestand des Herzog-
tums Urbino brachte diese Ehe jedoch nicht. Federico Ubaldo della Rovere starb am
28. Juni 1623 unter bis heute ungeklärten Umständen. Aus seiner Ehe mit Claudia de’
Medici war 1622 die Prinzessin Vittoria della Rovere hervorgegangen. Über etwaige
Feierlichkeiten anlässlich ihrer Geburt schweigen die Quellen. Am Schicksal Urbinos
vermochte selbige ohnehin nichts zu ändern. Auf Grund der auf den Mannesstamm
begrenzten päpstlichen Investitur war der Heimfall des Herzogtums nach dem Tod
Federico Ubaldos besiegelt.⁵⁵⁵ Die noch in den Festen anlässlich der Geburt des Prin-
zen propagierte Hoffnung auf die Fortsetzung der Tradition des Hauses Feltrio della
Rovere war somit vergeblich gewesen.

2.5.4 Die Exequien für Francesco Maria II. della Rovere

Am eindrücklichsten fand das Ende des Herzogtums Urbino seinen Ausdruck in
den Trauerfeierlichkeiten anlässlich des Todes Francesco Marias II. della Rovere, des
sechsten und letzten Herzogs von Urbino am 28. April 1631. Die Regierung des Herzog-
tums wurde zu diesem Zeitpunkt in Folge des Konkordats des Jahres 1624 bereits seit
sieben Jahren von einem päpstlichen Legaten geführt.⁵⁵⁶ Schon zu Beginn des Jahr-
hunderts hatte er die Residenzen von Pesaro und Urbino zu Gunsten des ruhigeren
Casteldurante verlassen, um sich dort einem religiösen Leben und seiner Bibliothek,

553 Macci, In die natali.
554 Die Überlieferungsdichte hinsichtlich der Feierlichkeiten ist im Vergleich mit anderen dynasti-
schen Festen enorm. Einen knappen Überblick auch auf diese Festlichkeiten gibt Arbizzoni, Magni-
ficentia, S. 419–424. Die teilweise erhaltenen und heute in der Galeria Nazionale della Marche aufbe-
wahrten Bestandteile der Festdekorationen zeigt der kleine Katalog von Bernini /Bernini Pezzini
(Hg.), Apparato. Neben zwei gedruckten Festbeschreibungen – Bendedetti, Breve narratione, und
Macci, Relatione – enthalten die Manuskripte BAV, Urb. lat. 753 und 754, Berichte über die Einholung
der Braut, deren Stationen in verschiedenen Städten des Herzogtums und den zu diesem Anlass vor
Ort veranstalteten Festen.
555 Zu den Umständen des Heimfalls und dem Konkordat oben, Einleitung, 3.3, S. 50–52.
556 Siehe oben, Einleitung, 3.3, S. 51. Berlingerio Gessi hatte die Regierung am 1. Januar 1625 von
Francesco Maria II. della Rovere übernommen.
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der seine ganze Leidenschaft galt, zu widmen.⁵⁵⁷ Im Alter von 82 Jahren und nach
einer bis zur Übergabe der Regierungsgeschäfte 47 Jahre dauernden Herrschaft war
er einer kurzen Krankheit erlegen.

Francesco Marias Leichnam wurde auf einem achtstufigen Katafalk für zwei Tage
in der Sala Grande des Palazzo Ducale von Casteldurante in vollem Ornat aufgebahrt.
Gehüllt in seinen Herzogsmantel war er mit einer Haube aus schwarzem Samt und
einer Krone aus massivem Gold gekrönt. Um den Hals trug er die Collane des Or-
dens vom Goldenen Vlies, in der Hand hielt er ein silbernes Kreuz.⁵⁵⁸ Am dritten Tag
wurden seine sterblichen Überreste in einer feierlichen Prozession, an der rund 200
Kleriker verschiedener Orden und zahlreiche Untertanen teilnahmen, durch Castel-
durante getragen und anschließend in der Kirche SS. Crocifisso, der Ordenskirche
der Minderen Regularkleriker (Caraccioliner), beigesetzt.

Ein Bericht über die Exequien am Dreißigsten,⁵⁵⁹ der vor allem eine genaue Be-
schreibung des Trauerapparats umfasst, wurde noch im selben Jahr in Urbino an-
onym bei Mazzantini und Ghisoni in Druck gegeben. Diese Trauerschrift enthält auch
die Leichenpredigt, die der Beichtvater des Herzogs und Bruder der Caracciolaner,
der Spanier Stefano Munaxho, im Rahmen der Trauerfeier hielt.⁵⁶⁰

Wie bei entsprechenden Anlässen üblich, hatten die den Trauerapparat umfas-
senden Bestandteile oder Dekorationen der Kirche hauptsächlich einen direkten Be-
zug zur Person des Herzogs. In den Vordergrund traten dabei die Darstellung seiner
Taten, Tugenden, Eigenschaften, sein Wissen und seine bei den Untertanen popu-
läre Regierungsweise.⁵⁶¹ Bestimmende Elemente fast aller bildlichen Darstellungen
im Innenraum der Kirche – vorwiegend auf dem mit Emblemata und Inschriften
verzierten Castrum Doloris und den Innenwänden – waren die prominentesten Be-
standteile des herzoglichen Wappens: Adler und Eiche. Durch den Rückgriff auf sie
erfolgte auch die rhetorische Verknüpfung von Trauerdekoration und Leichenpredigt.
In derselben griff auch der Caracciolaner Stefano Munaxho die in den vorhergehen-

557 NachderÜbertragungder Regierung andenpäpstlichen Legatenhatte derHerzog auchden größ-
ten Teil seines Privatbesitzes nach Casteldurante bringen lassen. Vgl. das Inventar der in Casteldurante
befindlichen Güter bei Biganti /Semenza (Hg.), Eredità.
558 Rossi, Memorie, S. 131.
559 Zum Begriff des Dreißigsten, der auf die Unterscheidung von Begräbnis und Begängnis zurück-
geht, Babenderede, Sterben, dort insb. S. 129–140.
560 Essequie. Das von mir in der Bibliothek der Universität Urbino eingesehene Exemplar enthält
neben der Beschreibung der Dekorationen und der Leichenpredigt (S. 1–88) ein nicht paginiertes Ma-
nuskript der Trauerrede eines Annibale Albanis. Während die Exequien und die verwandten Symbole
sich auf dieser Basis rekonstruieren lassen, sind keinerlei Aussagen darüber möglich, wer als Auftrag-
geber an den Feierlichkeiten beteiligt war.
561 Da eine auch aktuellere Forschungsergebnisse berücksichtigende Monografie über Francesco
Maria II. della Rovere und seine Regierung bisher nicht vorliegt, sei verwiesen auf Bonvini Maz-
zanti, Aspetti.
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den Kapiteln bereits hervorgetretene Bedeutung der Kontinuität der Häuser della
Rovere und da Montefeltro auf. Im Rahmen der Vita des Verstorbenen, einem der
konstitutiven Bestandteile frühneuzeitlicher Leichenpredigten, trat die Abstammung
des Herzogs aus beiden Häusern ein letztes Mal in den Vordergrund, ganz so, wie sie
in der herzoglichen Ikonografie und Emblematik bereits seit Francesco Maria I. della
Rovere Verwendung gefunden hatte. Auch Munaxho hob die alte Herkunft der della
Rovere, ihre Taten in der Zeit der Langobardenkönige und ihre Abstammung aus
dem Piemont hervor und folgte dabei der Vorlage des mit der Erstellung der Viten
der Herzöge von Urbino beauftragten Bernardino Baldi. Der hatte die im Kapitel über
die Ursprünge der Dynastie vorgestellte Überlieferung dahingehend ergänzt, dass die
Vorfahren des Hauses im 7. Jahrhundert zu Vizekönigen von Turin ernannt worden
seien.⁵⁶² Munaxho betonte nun, dass die Eiche sich schon seit diesem Zeitpunkt mit
einer Königskrone geschmückt habe.⁵⁶³ Nach der Erinnerung an die Päpste und Kar-
dinäle des Hauses⁵⁶⁴ rückte er den letzten Herzog in die mit Federico da Montefeltro
beginnende Reihe der Herzöge von Urbino, mit deren Familie sich das Haus della
Rovere verbunden habe, so dass „aus der Vereinigung zweier Sterne eine Sonne“
entstanden sei.⁵⁶⁵ Die Rhetorik der Exequien stand semantisch also – wenig über-
raschend – ganz in der Tradition der Doppelgenealogie und nutzte selbige für die
Ehrung des Verstorbenen.

Statt einer eingehenden Beschreibung des Trauerapparats, die eher einer auf
den letzten Herzog von Urbino beschränkten Studie angemessen wäre, sollen im Fol-
genden punktuell Bestandteile herausgehoben werden, die sich zwar auf die Person
Francesco Marias II. della Rovere bezogen, in der Darstellungsform jedoch Topoi der
Gesamtdynastie auswählten.

Die Außenfassade der Kirche SS. Crocifisso schmückte direkt über dem Haupt-
portal ein circa vier Meter breites Bild mit den Wappen der zwei Päpste, der vier
Kardinäle und der Herzöge aus dem Haus della Rovere. Seinen Rahmen bildeten
die Wappen derjenigen Häuser, die mit den della Rovere verbunden waren.⁵⁶⁶ Dies
dürften, wenngleich nicht im Einzelnen genannt, neben der lokalen Nobilität des
Herzogtums besonders die Wappen der mit dem Haus della Rovere dynastisch ver-
bundenen italienischen Fürstenfamilien gewesen sein: Gonzaga, Farnese, d’Este, de’
Medici, Borromeo, del Vasto, Orsini, Cybo und Sanseverino. Ein solches Frontispiz

562 Munaxho, Oratione, S. 49f. Dieses Detail war erst in der Herkunftserzählung von Baldi ergänzt
worden. Siehe oben, Kap. 2.2.3, S. 241.
563 Munaxho, Oratione, S. 50: Hor dunque dal seicento della salute comune con la corona regale si
fregiò la nostra Quercia ornossi questa Rovere mercè le doti di Ermondo .. .
564 Ebd., S. 51.
565 Ebd., S. 52: Fù dunque à reggere queste felici contrade con l’antichissima Rovere la Casa Feltria
congionta per fare con due unite Stelle un Sole.
566 Essequie, S. 5.
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bildete nicht nur den durch die Positionen und Ämter einzelner Familienmitglieder
auf das Gesamthaus zurückscheinenden Glanz ab, sondern zeugte auch von Rang,
Ansehen und Bedeutung der della Rovere innerhalb der italienischen Staatenwelt.
Die im Mannesstamm ausgestorbene Dynastie konnte sich mit der Verwandtschaft zu
den bedeutendsten Geschlechtern der italienischen Halbinsel schmücken. Im Zen-
trum desselben Bildes stand ein 23-zeiliger Trauervers zu Ehren des letzten Herzogs
von Urbino.⁵⁶⁷

Das gesamte Innere der Kirche war mit Inschriften und Emblemen ausgestaltet,
die alle als Hauptbestandteile Adler und Eiche trugen,⁵⁶⁸ das Zentrum des Kirchen-
raums wurde von einem pyramidenförmigen Castrum Doloris dominiert.⁵⁶⁹ Selbiges
war in mehrere Ebenen unterteilt. Neben einem Bild des mit all seinen Insignien
und Ehrenzeichen ausgestatteten Herzogs und Figurationen der Ruhe, Freude und
der Ewigkeit am Sockel, einem Epitaph in Form eines Verses auf der zweiten Ebene
sticht vor allem die dritte Ebene hervor. Dort waren dreißig Sinnbilder ohne ergän-
zende Devise angebracht, die die Qualitäten, Taten, Tugenden, das Wissen und die
Regierungsweise Francesco Marias II. della Rovere darstellten. Bei je fünfzehn dieser
Sinnbilder stand ein Adler im Zentrum, dem verschiedene Attribute zugeordnet wa-
ren. Auf einer Darstellung trug er beispielsweise eine Waage im Schnabel, wodurch
die Integrität des Herzogs symbolisiert wurde. Je fünfzehn Sinnbilder hatten die Eiche
als Hauptsymbol, der ebenfalls je unterschiedliche Attribute beigegeben waren. So
trug eine dieser Eichen einen Spiegel zwischen ihren Trieben, ein Zeichen, dass der
Herzog der ideale Fürst gewesen sei und allen anderen als Beispiel dienen könne.⁵⁷⁰

Unter einer Inschrift, die direkt unter der Decke der Kirche verlief, waren 31
Tugenden dargestellt, die der Herzog in sich vereinigt habe. Anhand ihrer wird be-
sonders deutlich, wie traditionell mit einer Dynastie verbundenen Symbole in den
Trauerapparat eingepflegt werden konnten. Figurationen der Gerechtigkeit und der
Stärke waren fraglos keine ungewöhnlichen Bestandteile der Trauerapparate für früh-
neuzeitliche Fürsten. Im Falle Francesco Marias II. della Rovere wurden die üblichen
Attribute jedoch durch den Adler und die Eiche ergänzt oder sogar ersetzt. Die Ge-
rechtigkeit, traditionell mit verbundenen Augen dargestellt, trug nun in der einen
Hand die Waage, in der anderen Hand einen Stab aus Eichenholz. Die Figuration der
Stärke zerbrach statt der ihr sonst beigegebenen Säule einen Eichenstamm.

Die Wände der Kirche schmückten 29 Impresen, die im Wesentlichen bekannte
Sinnbilder der Herzöge von Urbino aufgriffen, diese jedoch dem Trauerereignis an-
passten. Ihr größter Teil thematisierte die Tugenden und die Regierungsweise des
letzten Herzogs, einige Sinnbilder bezogen sich hauptsächlich auf die Dynastie. Die

567 Ebd., S. 5f.
568 Ebd., S. 9.
569 Ebd., S. 9–11.
570 Essequie, S. 11–13.
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Entwürfe dieser Impresen dürften auf den neapolitanischen Literaten Giulio Cesare
Capaccio zurückgehen, einen Freund und Günstling des letzten Herzogs, der auch
eine eigene Leichenpredigt auf Francesco Maria II. verfasst hatte. Capaccio selbst war
ein angesehener Emblematiker und Autor zweier einschlägiger Werke über die Kunst
der Emblematik und der Impresen.⁵⁷¹

Diejenigen Impresen, die nicht die Tugenden und Regierung des Herzogs the-
matisierten, griffen das Ende der Herzogsdynastie in der männlichen Linie auf. So
symbolisierte eine über den Sternen dargestellte Eiche mit dem Motto IN ELECTIS
MEIS MITTE RADICES (Entsende die Wurzeln zu meinen Ahnen [wörtl.: Auserwähl-
ten]) die Aufnahme der Familie in das Himmelsgewölbe dar, nachdem sie, so der
Autor der Beschreibung, auf der Erde „ausgerissen“ worden sei.⁵⁷² Dass der Ruhm
und die tugendhaften Taten eines berühmten Helden wie des letzten Herzogs von
Urbino nie vergehen würde, symbolisierte eine über ein Grab stürzende Eiche, aus
deren Wurzeln auch weiterhin grüne Triebe sprossen. Ihr war das Motto ET IAM POST
FUNERA VIRTUS (Und sogar nach der Bestattung tugendhaft) beigegeben.⁵⁷³ Die Un-
vergänglichkeit des Andenkens an den letzten Herzog dürfte freilich die Erinnerung
an die gesamte Dynastie umfasst haben, deren grüne Triebe durch die Prinzessin
Vittoria della Rovere zumindest durch die weibliche Linie weiterbestehen würden.
Deren Fortbestand durch die Ehe Vittorias mit dem noch minderjährigen Prinzen Fer-
dinando (II.) de’ Medici symbolisierte eine andere Imprese, die das Bild eines jungen
Triebes aus denWurzeln der Eiche aufgriff undmit demMotto RENOVABITUR (Er wird
erneuert werden) versah. Damit sollte der direkte Bezug auf Vittoria hergestellt wer-
den.⁵⁷⁴ Wenngleich mit dem Tod Francesco Marias II. della Rovere „der alte Stamm
eines so ruhmreichen Geschlechts“ fiel, so führte die Tugend des letzten Herzogs von
Urbino den Ruhm seines Hauses noch einmal der Welt vor Augen. Das jedenfalls
war die unmissverständliche Deutung einer Imprese mit dem Motto ERECTA NON
DEIECTA (Aufgestiegen, nicht herabgeworfen), deren Sinnbild einen Adler zeigte,
der mit seinen Klauen eine Eiche vom Boden zum Himmel trug.⁵⁷⁵ Die Darstellung
eines gekrönten Adlers und einer gekrönten Eiche mit der Devise ORIGINEM EIUS
QUIS ENARRABIT? (Wer wird seinen Ursprung erklären?) dienten der Erinnerung an
das Haus della Rovere und seine lange zurückgehende Tradition. Vor dem Hinter-

571 Luchetti, Imprese, S. 86f.
572 Essequie, S. 31: Se dal Mondo fù spiantata la nobilissima Rovere, Iddio l’ha inserita nel Cielo: per
lo che accennare, si vedeva una Quercia sopra le Stelle, e per motto, In electis meis mitte radices.
573 Ebd., S. 33: Perché la gloria, e le virtuosi imprese di si famoso Heroe mai havran fine: servi per
impresa una Rovere cadente sopra un sepolcro, dalle cui radici sorgeano verdi germogli: il motto era, Et
iam post funera virtus.
574 Ebd., S. 38.
575 Ebd., S. 33: Cascò a’ colpi di morte l’antico tronco di si gloriosa stirpe, ma la virtù del Duca l’alza
nell’aria a vista di tutto il Mondo: Perciò si depinse un’ Aquila, che con gli artigli sollevava una Quercia
da terra, l’anima dell’ impresa era, Erecta non deiecta.
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grund des Erlöschens der Dynastie in männlicher Linie kam gerade der Memoria an
diese Herrschaftstradition von nun an eine herausragende Bedeutung zu. Angesichts
des im Zusammenhang mit der baulichen Repräsentation angesprochenen Umgangs
der päpstlichen Legaten mit dem an den Heiligen Stuhl übergegangenen Erbe della
Rovere und des Abtransports des durch das Testament des Herzogs an Vittoria della
Rovere gefallenen Familienbesitzes nach Florenz stand die Memorialpflege jedoch
unter gänzlich schlechten Vorzeichen.

2.6 Resümee: Die Legitimationsstrategien des Hauses della
Rovere

Der mit der urbinatischen Herzogswürde einhergehende Aufstieg der della Rovere
in die italienische Hocharistokratie im Jahr 1508 erhöhte die Anforderungen an die
Selbstdarstellung der Dynastie. Gleichzeitig gingen aus ihm aber auch Möglichkeiten
und Potentiale hinsichtlich der dynastischen Repräsentation hervor, die die neuen
Herzöge von Urbino programmatisch für sich zu nutzen wussten. Anhand einer Ana-
lyse ausgewählter Beispiele dieses Repräsentationsprogramms konnten die symbo-
lisch-diskursiven Kernelemente der dynastischen Selbstdarstellung des in Urbino
herrschenden Hauses della Rovere zunächst identifiziert werden. Dabei wurde deut-
lich, dass ein im Rahmen der fürstlichen Repräsentation konstruiertes Bild ihrer
selbst auf wenigen, sich stetig wiederholenden Symbolen und Argumenten basierte.
Unter Rückgriff auf die anfangs angestellten Überlegungen zur Ressourcenausstat-
tung des frühneuzeitlichen Adels konnte jedes dieser Argumente oder Symbole –weil
im Rahmen der dynastischen Repräsentation in wahrnehmbare Form aufbereitet und
zumindest von deren Urhebern als grundsätzlich anerkennbar betrachtet⁵⁷⁶ – als sym-
bolisches Kapital identifiziert werden. Als solches wurde es von den urbinatischen
Herzögen diskursiv zur Legitimation ihrer Herrschaft sowie zum Beleg ihrer Zugehö-
rigkeit zur Fürstengesellschaft eingesetzt.

Mittels einer Analyse der miteinander kombinierten Einzelbestandteile dieser
auf symbolischem Kapital basierenden Selbstinszenierung traten die Legitimations-
strategien eines kleinen Fürstenhauses zutage. Sie standen im Zentrum eines eigen-
ständigen dynastischen Modells, mit dessen Hilfe die Dynastie sowohl die Legitimität
ihrer Herrschaft innerhalb Urbinos zeigen, als auch ihren Anspruch auf einen der vor-
deren Ränge innerhalb der Fürstengesellschaft formulieren konnte. Die hinsichtlich
ihrer Rechtsstellung und Ressourcenausstattung zu Beginn der vorliegenden Arbeit
als „klein“ definierte Dynastie nutzte mit dem ihr eigenen symbolischen Kapital eine

576 Genau das sind die von Bourdieu vorausgesetzten Eigenschaften symbolischen Kapitals. Siehe
oben, Einleitung, 1, S. 9 f.
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Ressource,mit der im Rahmen eines aufeinander abgestimmten Repräsentations- und
Legitimationsprogramms anderweitige Defizite und Makel überdeckt werden sollten.
Auf seiner Basis entstand ein neues, an adeligen Rollenmodellen orientiertes Bild
der Dynastie, das über den natürlichen Hintergrund des Hauses della Rovere weit
hinausging.

Im Rahmen der untersuchten Einzelbereiche der dynastischen Repräsentation
trat ganz besonders eine Argumentationslinie in den Vordergrund, mit deren Hilfe
die della Rovere als kleines und darüber hinaus neues Fürstenhaus ihre Zugehörigkeit
zur europäischenHocharistokratie begründeten: die Vereinigung ihres Hausesmit der
Vorgängerdynastie da Montefeltro. Durch sie waren, so das Selbstverständnis in Ur-
bino, Traditionen und Eigenschaften dieses Fürstenhauses auch auf die Nachfahren
des neu entstandenen Hauses Feltrio della Rovere übergegangen und konnten daher
nun symbolisch-diskursiv in eigener Sache propagiert werden. Den Grundstein dafür
hatte die Adoption Francesco Marias della Rovere durch Guidobaldo da Montefeltro
im Jahr 1504 gelegt, die ein neues, künstliches Verwandtschaftsverhältnis geschaffen
hatte. Einerseits wurde durch sie gegenüber den Untertanen die Fortsetzung der po-
pulären Herrschaft der da Montefeltro-Herzöge propagiert. Andererseits diente sie
gegenüber der Fürstengesellschaft, die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung
als eine Zielgruppe der Legitimationsstrategien der della Rovere in den Vordergrund
rückte, als Beleg für das besondere Alter und die Herrschaftstradition des eigenen
Hauses. Aus einer Familie „neuer Fürsten“ war durch den Adoptionsakt von Beginn
an ein arriviertes Fürstenhaus geworden, dessen Ursprünge bis in das 13. Jahrhundert
zurückverfolgt werden konnten. Der genealogische Anschluss der della Rovere an die
da Montefeltro wurde im Rahmen der dynastischen Repräsentation zum bestimmen-
den, geradezu dominierenden Thema, ganz gleich welches Medium der Repräsenta-
tion gewählt wurde. Durch eine mehrere Medien der dynastischen Repräsentation in
den Blick nehmende Untersuchung ließ sich dieses Thema als roter Faden innerhalb
eines Programms der Selbstinszenierung identifizieren. Innerhalb der Legitimations-
strategien des Hauses della Rovere kam ihm daher zweifellos besonderes Gewicht zu.
Der dynastische Anschluss an die da Montefeltro war das wichtigste und wertvollste
symbolische Kapital, über das das Haus della Rovere verfügte.

Nachdem zunächst Francesco Maria della Rovere die rechtliche und genealogi-
sche Wirkung seiner Adoption programmatisch zur Legitimation seiner Herrschaft
eingesetzt hatte – das zeigte sich in der Impresenkunst ebenso wie im Palastbau –,
wurde das sich daraus ergebende symbolische Kapital von seinem Sohn Guido-
baldo II. seit 1545 gezielt weiterentwickelt. Die auch in ihm fortbestehende Abstam-
mung von den da Montefeltro ergänzte er durch eine zweite Genealogie. Seit seiner
Herrschaft wurde auch die adelige und alte Herkunft seiner natürlichen Ahnen aus
dem Haus della Rovere hervorgehoben. Mittels genealogischer Konstruktion betonte
er von nun an auch Alter und Glanz der della Rovere und konnte sich in der Folge
beider Abstammungen bedienen. Dem nur wenige Jahre zuvor auf den Herzogsthron
gelangten Guidobaldo II. stand damit ein im Vergleich zu seinem Vater vergrößerter
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und den Ansprüchen und Bedürfnissen des neuen Herzogs entsprechender Fun-
dus an Argumenten für die durch ihn gegebene Fortsetzung der Familientraditionen
zur Verfügung. Diese Argumente bildeten die Grundlage, auf der er seine persönli-
che Herrschaft oder seine persönlichen Herrschaftsumstände und Herrschaftsschwer-
punkte begründen konnte. Insbesondere galt dies in den Bereichen, in denen ihm
der Anschluss an die auf Grund militärischer Taten berühmten Ahnen aus dem Haus
da Montefeltro einerseits und seines Vaters andererseits nicht gelang. Durch die erst
von ihm in dieser Form forcierte Doppelgenealogie konnte der zweite della Rovere-
Herzog die für ihn passenden Bausteine aus beiden Genealogien auswählen und
einsetzen.

Bei den über die bloße genealogische Konstruktion hinausgehenden Repräsen-
tationsakten trat die Vereinigung beider Häuser am nachdrücklichsten in der Palas-
tarchitektur des Palazzo Ducale in der Residenzstadt Pesaro und in den dort unter
Guidobaldo II. geschaffenen Innendekorationen zutage. Hier prägte die Doppelge-
nealogie den eigenen dynastisch-architektonischen Fingerabdruck der neuen Her-
zogsdynastie und wurde zum symbolischen Mittelpunkt der Innenausstattung des
Palasts.

Die sich auf allen untersuchten Feldern der dynastischen Repräsentation spie-
gelnde Doppelabstammung wurde innerhalb der Legitimationsstrategien der della
Rovere mit klassischen Feldern der adeligen Tugend kombiniert. Besonders deutlich
trat dies im Bereich der Rang- und Titelstreitigkeiten hervor. Genealogie und Herkunft
stellten hier eine Art argumentativen Rahmen dar. Somit konnten die della Rovere
einerseits auf die Abstammung von einem alten Fürstenhaus mit militärischen Me-
riten, andererseits von einer Familie, die gleich zwei Päpste hervorgebracht hatte,
verweisen. Die Begründung eines gegenwärtig außerordentlichen Rangs im Zentrum
der Argumentationslinie basierte dann auf der Erinnerung an besondere Taten, Ver-
dienste und Würden, die das Haus della Rovere während seiner Herrschaftszeit in
und über Urbino in sich vereinigt hatte. Gerade einzelne Vorfahren nahmen dabei
einen besonderen Stellenwert ein. Deren vergangene Erfolge und Taten korrelierten
wiederum mit dem sich aus der Genealogie ergebenden Traditionsmoment, da die
einzelnen Ahnen die ihnen qua „Kanalisierung des Blutes“⁵⁷⁷ vorgegebenen Fähig-
keiten zu nutzen wussten. Die reale Dynastie, der Herzog als Einzelner, trat dabei
hinter dem verkörperten Rollenmodell zurück: Im Vordergrund stand ein durch die
Adoption von 1504 neu erwachsenes Haus Feltrio della Rovere.

Obwohl die della Rovere ihre militärische Bedeutung und ihre Rolle als Kriegs-
fürsten und Condottieri auf Grund der sich verändernden Situation auf der italie-
nischen Halbinsel im 16. Jahrhundert schlagartig eingebüßt hatten, blieben gerade
diese Faktoren bestimmende Elemente ihres durch die dynastische Repräsentation

577 Melville, Vorfahren, S. 253.
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entworfenen Selbstbildes. Das betraf gleichermaßen die untersuchten Ranggutach-
ten, die Verewigung des cursus honoroum Francesco Marias I. in den Innendekora-
tionen der Villa Imperiale in Pesaro und die Repräsentationen des Hauses in den
dynastischen Festen. Tatsächlich aber lag diese Rolle solange vollständig brach, bis
es dem Prinzen Francesco Maria (II.) 1571 in der Schlacht bei Lepanto gelang, an die
militärischen Verdienste seiner Ahnen und vor allem seines Großvaters anzuschlie-
ßen. Bis zu diesem Zeitpunkt war es alleine die Aufgabe des durch das Repräsenta-
tionsprogramm entworfenen Bildes der Dynastie gewesen, durch eine Fokussierung
auf die Vergangenheit über gegenwärtig bestehende Defizite im Bereich des Mili-
tärischen hinwegzutäuschen. Das betraf insbesondere die gesamte Herrschaftszeit
Guidobaldos II., der in keiner Weise den – zumindest für die Zeitgenossen – aus sei-
ner Abstammung resultierenden Erwartungen an einen Heerführer gerecht werden
konnte. An die viel beachteten militärischen Erfolge, wie sie ein Alessandro Far-
nese im Dienst des spanischen Königs in Flandern erlangte, oder den Aufbau eines
glanzvollen Hofes, wie desjenigen der de’ Medici in Florenz, konnten die in Urbino
regierenden della Rovere nicht anschließen. Im Vergleich mit anderen „kleinen“ und
„mittleren“ Dynastien treten damit die bestehenden Grenzen oder die Ressourcen-
knappheit dieses „kleinen“ Fürstenhauses zutage. Während andere italienische Dy-
nastien im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts auf unterschiedlichen Wegen neues
symbolisches Kapital akkumulieren konnten, mussten die della Rovere fast vollstän-
dig an der Tradition und damit an der Vergangenheit festhalten. Aus der Not wurde
eine Tugend, weil Verstetigung über die Gegenwart hinaus trotz allem noch immer
legitimitätsstiftend wirkte. Symbolisches Kapital, mit dem der Rang des Hauses auch
über die Gegenwart hinaus hätte hervorgehoben werden können, kam zu dem seit
jeher bestehenden Fundus an Argumenten nicht hinzu. Dies zeigte sich im 17. Jahr-
hundert besonders deutlich im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten anlässlich
der Taufe des Prinzen Federico Ubaldo in Urbino. Hier stand noch immer vor al-
lem die Abstammung des Herzogshauses von den da Montefeltro im Vordergrund,
mit der große Zukunftshoffnungen verbunden waren. Als sich diese auf Grund des
unerwarteten Todes Federico Ubaldos im Jahr 1623 zerschlugen, war es dem Anlass
entsprechend erneut die Ausrichtung auf die Vergangenheit, die in den Exequien für
den letzten della Rovere-Herzog in den Mittelpunkt rückte.

Die della Rovere-Herzöge von Urbino schufen mittels des ihnen verfügbaren sym-
bolischen Kapitals ein Bild ihres Hauses, das in erster Linie auf die Vergangenheit
ausgerichtet war. Es war das Bild eines alten, durch militärischen Ruhm und adelige
Tugend ausgezeichneten Herzogshauses. Bis zu ihrem Aussterben in der männlichen
Linie wurde dieses Bild durch ein Element dominiert: die Repräsentation eines neu
geschaffenen Hauses Feltrio della Rovere, in dem sich die Eigenschaften und der
Ruhm zweier italienischer Adelshäuser vereinigten und somit ein neues, besseres
und ruhmreicheres Ganzes schufen. Nach dem Tod Guidobaldos da Montefeltro 1508
war es genauso wenig zu einem Umbruch innerhalb des Herzogtums gekommen,
wie es sich bei den della Rovere um eine Familie neuer Fürsten handelte. Das jeden-
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falls war die zentrale Legitimationsstrategie der della Rovere-Herzöge von Urbino.
Ihre Zugehörigkeit zur Gesellschaft der Fürsten hatte damit – zumindest dem eigenen
Selbstverständnis nach – niemals in Frage gestanden.



Epilog: Die Memorialpolitik Francesco Marias II.
della Rovere

Die Suche nach den Legitimationsstrategien der della Rovere-Herzöge von Urbino ließ
vor allem die Bedeutung von Vergangenheit und damit einhergehend die retrospek-
tive Überzeitlichung des eigenen Hauses durch den Anschluss an die da Montefeltro
hervortreten. Offen blieb dabei die Frage, wie dieses vergangenheitszentrierte Selbst-
bild des herzoglichen Hauses auch in die Zukunft projiziert und dauerhaft gesichert
werden sollte, ob eine entsprechende Strategie überhaupt verfolgt wurde. In ganz
besonderem Maße war mit dieser Frage der letzte Herzog von Urbino, Francesco Ma-
ria II. della Rovere, konfrontiert. Der plötzliche Tod seines Sohnes Federico Ubaldo
im Jahr 1623 brachte – entgegen den zuvor erwachten Hoffnungen – das sichere Ende
des Herzogshauses und machte mit ihm auch den Heimfall des Herzogtums Urbino
unausweichlich. Als nach der Unterzeichnung des Konkordats mit Papst Urban VIII.
der päpstliche Legat Berlingerio Gessi im Januar 1625 die Regierung Urbinos über-
nahm,¹ muss dem mittlerweile 76-jährigen Herzog klar gewesen sein, dass es nun
seine Aufgabe sein würde, das Andenken an seine Ahnen und damit verbunden
deren Totenkult auch nach dem Aussterben seines Hauses zu sichern.

Unerfahren hinsichtlich möglicher Mittel und Wege, diese Aufgabe zu erfüllen,
war Francesco Maria II. zu diesem Zeitpunkt nicht. Fast Zeit seines Lebens hatte er
ein regelrechtes Programm der Ahnenverehrung verfolgt und konnte nun an seine
vormaligen Maßnahmen anschließen. Ausgangspunkt war seine Verehrung für den
1538 verstorbenen Francesco Maria I. gewesen. Schon während der Erziehung am
spanischen Hof zwischen 1565 und 1568 hatte Francesco Maria (II.), damals noch als
Prinz von Urbino, in mehreren Briefen die Absicht bekundet, seinem Großvater und
Namensvetter nacheifern zu wollen, um dadurch selbst zu Ansehen zu gelangen.²
Im Mittelpunkt stand dabei die Anknüpfung an dessen militärische Verdienste. Ins-
besondere die Erfolge in den italienischen Kriegen und zuletzt sein Kampf gegen die
Türken müssen den Prinzen von Urbino in dieser Hinsicht stark beeindruckt haben.
Letzterer war vielleicht ein Auslöser dafür, dass Francesco Maria II. sich auch per-
sönlich an der Türkenliga des Jahres 1571 beteiligte, die in der Schlacht von Lepanto
ihren bekannten Höhepunkt fand.³

Seit den 1580er Jahren fand die Verehrung des ersten della Rovere-Herzogs
durch seinen Neffen Ausdruck in einer Reihe einzelner und miteinander verbun-
dener Aufträge an unterschiedliche Künstler und Literaten, in deren Rahmen dem

1 Siehe oben, Einleitung, 3.3, S. 51.
2 Scotoni, Giovinezza, S. 95.
3 Zum Türkenbild im Herzogtum Urbino und seiner Bedeutung für die Verehrung des ersten della
Rovere-Herzogs durch seinen Neffen Francesco Maria II. Moretti, Celebrazione, S. 160–166.
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Bildhauer Giovanni Bandini besondere Bedeutung zukam. Im Auftrag Francesco Ma-
rias II. schuf er zunächst 1583 zwei Büsten, die sich heute in der Villa del Poggio
Imperiale in Florenz finden: Die eine, lange Zeit fälschlich mit einer Darstellung
Kaiser Karls V. verwechselt, zeigt den ersten della Rovere-Herzog von Urbino, Fran-
cesco Maria I. Die zweite Büste konnte als Darstellung seines Enkels Francesco Ma-
ria II. identifiziert werden. Er hatte sich auf diese Weise durch Bandini in einer Reihe
mit dem von ihm verehrten Großvater darstellen lassen. In dasselbe Programm ist
eine ebenfalls von Bandini geschaffene, heute im Museo del Bargello in Florenz
aufbewahrte, Bronzebüste des ersten della Rovere-Herzogs zu verorten.⁴ Wo und ob
sie in einem der herzoglichen Paläste ausgestellt worden war, ist nicht zu klären.
Nur wenige Jahre später, 1587, ließ Francesco Maria II. im Cortile d’Onore des Palazzo
Ducale in Pesaro eine Statue seines Großvaters aufstellen, die ebenfalls der Hand
Bandinis entstammte. Im selben Jahr schuf dieser eine Figurengruppe und eine neue
Grabplatte für die letzte Ruhestätte Francesco Marias I. in der Kirche S. Chiara in
Urbino.⁵ Das Programm seines Enkels hatte nun auch – wenngleich in einem noch
überschaubaren Maß – die Grablege des von ihm so sehr verehrten Ahnen erreicht.⁶

Wegen der zeitlichenNähe entsprechender Aufträge zu den oben angesprochenen
Maßnahmen lohnt zunächst der Blick auf ein anderes Medium der Memorialsiche-
rung. Über die bildenden Künste hinaus betrieb Francesco Maria II. die Ehrung seiner
Vorfahren bald auch durch ihre literarische Überhöhung derselben. Nur wenige Jahre
nach dem Auftrag zur Veränderung des Grabmals Francesco Marias I. widmete der
urbinatische Literat Bernardino Baldi dem letzten della Rovere am 15.März 1593 eine
Vita Francesco Marias I., deren nie in den Druck gelangtes Manuskript heute in der
Vatikanischen Bibliothek verwahrt wird. Obwohl unveröffentlicht geblieben, scheint
dieses Werk dem regierenden Herzog Francesco Maria II. grundsätzlich zugesagt zu
haben. Anders ist es nicht zu erklären, dass er Baldi um 1600 auchmit einer Vita Fede-
ricos da Montefeltro beauftragte und ihm zu diesem Zweck Zugang zu seinem Archiv
gewährte. Als Vorlage sollte eine bereits unter der Herrschaft Guidobaldos II. ent-
standene Vita des da Montefeltro-Herzogs aus der Feder Girolamo Muzios dienen,
die Baldi zur Konsultation vorgelegt wurde.⁷ Den Anforderungen seines Auftragge-
bers wurde der Literat jedoch –wohl auch auf Grund seiner Liebe zum Detail und zur
Faktizität – nicht gerecht.⁸ Erst nach einer dritten Überarbeitung, von der die letzte

4 Schmidt, Giovanni Bandini, S. 60f.
5 Zu der Kontroverse um die Datierung der noch heute erhaltenen Marmormedailions Schimdt, Gio-
vanni Bandini, S. 63–66. Zu dem Grabmal Francesco Marias I. und der Bedeutung von S. Chiara als
Grablege im Folgenden ausführlicher unten ab S. 351–353.
6 Dabei handelte es sich nur um einen ersten Eingriff in die Grablege. Zu einem zweiten Eingriff in die
Grabmäler der Klarissinnenkirche S. Chiara in Urbino die Ausführungen unten, S. 351–353.
7 Cleri, Francesco Maria II, S. 20.
8 Siehe Motta, Bernardino Baldi, S. 179. Zur Bewertung der Arbeit Baldis und einer Synopse seiner
Arbeit mit den von ihm herangezogenen Vorlagen ebd., S. 178–220.
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1617 nach dem Tod des Autors erfolgte, lag das Werk in der dann aber erst 1826 ver-
öffentlichten Form vor.⁹ An Stelle der Arbeit Baldis war 1605 die von Girolamo Muzio
verfasste und Baldi einst als Vorlage übergebene Vita Federicos in Venedig gedruckt
worden.¹⁰ Bezüglich der Absichten Francesco Marias II. vielsagend ist sein Umgang
mit dem zunächst zurückgewiesenen Text Baldis. Seine als solche identifizierbaren
Änderungswünsche zeugen ebenso von der Belesenheit des Auftraggebers wie von
seiner Absicht, der Nachwelt ein bestmögliches Bild seines Vorfahren zu hinterlas-
sen.¹¹ An diesem Anspruch scheiterte die Publikation von Baldis Werk. Wie die Vita
Federicos blieb – vermutlich aus demselben Grund – auch eine Biografie Guidobal-
dos da Montefeltro, deren Fertigstellung bereits 1607 weit vorangeschritten war,¹²
bis in das 18. Jahrhundert unveröffentlicht. Es ist anzunehmen, dass Baldi auch hier
nicht den Geschmack seines Auftraggebers traf. Beide Viten teilten das Schicksal der
oben erwähnten Vita Francesco Marias I. An ihrer Stelle wurde – ebenfalls im Jahr
1605, dem Geburtsjahr Federico Ubaldos della Rovere – in Venedig die von Giovanni
Battista Leoni verfasste Vita Francesco Marias I. gedruckt.¹³

Welche Rolle den angefertigten Viten zukommen sollte, lassen die Prachtbände
und Miniaturen erahnen, die sich heute in der Vatikanischen Bibliothek befinden.
Sie sind mit Darstellungen der wichtigsten Taten Federicos, Guidobaldos und Fran-
cesco Marias ausgestaltet.¹⁴ Begleitet wurde ihre Entstehung von einem Auftrag zur
Anfertigung einer Statue Federicos da Montefeltro, mit der nach längerer Suche nach
einem geeigneten Künstler der Bildhauer Girolamo Campagna beauftragt worden
war.¹⁵ Im Bereich der sakralen Gemälde wurde der Maler Giorgio Picchi, der seit dem

9 Cleri, Francesco Maria II, S. 20. Schon 1604 hatte der Herzog den Autor hinsichtlich des ihm vor-
gelgeten Manuskripts darüber informiert, dass man „mehr als einmal gemeinsam darüber sprechen
müsse, bevor es zu irgendeiner Entscheidung käme“ ( . . . sopra la quale è necessario che ci parliamo
più d’una volta, prima che si possa venire a risolutione alcuna). Zitiert nach Motta, Bernardino Baldi,
S. 177.
10 Muzio, Historia. Zu Girolamo Muzio (1496–1576), der latinisiert nach seinem Herkunftsort Capo
d’Istria auch unter dem Namen Mutio Justinopolitano bekannt ist, Faini, Girolamo Muzio. Er war seit
1549 im Dienst Guidobaldos II. della Rovere als Erzieher des Prinzen Francesco Maria (II.). Seine Vita
Federicos da Montefeltro muss in den 1550er Jahren entstanden sein.
11 Cleri, Francesco Maria II, S. 19f.
12 Motta, Bernardino Baldi, S. 178.
13 Leoni, Vita.
14 Alle Abbildungen sind publiziert in Stornajolo, Ritratti.
15 Cleri, Francesco Maria II, S. 21. Die dreijährige Verzögerung hatte sich aus der mehrfachen Ableh-
nung der Entwürfe durch denHerzog und den von ihmmit der Begutachtung betrautenMaler Federico
Barocci ergeben. Erst als der Bildhauer Girolamo Campagna ankündigte, den Auftrag nicht fertigstel-
len zu können, wurde sein letzter Entwurf doch noch angenommen. Die Statue, die der Herzog bei den
Feierlichkeiten anlässlich der Geburt des Thronfolgers Federico Ubaldo in Urbino aufstellen lassen
wollte, erreichte das Herzogtum jedoch nicht mehr rechtzeitig und wurde erst 1606 im Herzogspalast
aufgestellt.
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ausgehenden 16. Jahrhundert im Dienst Francesco Marias II. della Rovere stand, mit
der Darstellung des Herzogshauses betraut. Massimo Moretti zeigte überzeugend,
dass der Herzog Picchi 1602 damit beauftragte, ein Gemälde für einen Il Paradiso
genannten Altar der Kirche S. Francesco in Casteldurante zu schaffen.¹⁶ Selbiges ist
das einzige bekannte Beispiel, in dem ein Herzog von Urbino seine Ahnen in einem
Gemälde mit sakralem Thema darstellen ließ. Verstärkt wurde die damit gegebene
Glorifizierung der herzoglichen Familie durch ein weiteres Detail. Unterhalb des Al-
tarbildes mit dem Motiv der Gloria di Santi¹⁷ hatte der Maler auf kleineren, heute
verlorenen Tafeln die wichtigsten Taten der Dynastie dargestellt.¹⁸

Es ist erneut die Datierung dieser genannten Aufträge, die einen Hinweis dar-
auf gibt, welche Absicht Francesco Maria II. verfolgte: Noch war der Prinz Federico
Ubaldo nicht geboren, noch schien der Heimfall des Herzogtums Urbino an den
Kirchenstaat wahrscheinlich. Zwar hatte der Herzog 1599 seine Cousine Livia della
Rovere geheiratet, die Geburt des ersehnten Thronfolgers aber blieb noch bis 1605
aus. Vor diesem Hintergrund scheint er durch die Erinnerung an seine Ahnen das
Ziel verfolgt zu haben, die goldenen Zeiten des kleinen Herzogtums und die große
Geschichte der regierenden Dynastie heraufzubeschwören und auf diese Weise die
Erinnerung an sein Geschlecht auch über dessen drohendes Aussterben hinaus zu si-
chern.¹⁹ Dass eben dafür auch die Viten von Federico und Guidobaldo da Montefeltro
ein entscheidendes Mittel waren, ist hinsichtlich der vorangegangenen Analyse der
dynastischen Legitimationsstrategien des Hauses della Rovere keine Überraschung.

Eine neue Qualität erreichten die Bemühungen Francesco Marias II. um die Be-
wahrung der Memoria seiner Ahnen im Umgang mit ihren Grablegen. Seit 1620, vor
allem aber nach dem überraschenden Tod seines Sohnes Federico Ubaldo, machte
der letzte della Rovere deren Gräber selbst zum Gegenstand seiner Memorialpolitik.
Dabei fällt zunächst auf, dass die della Rovere im Unterschied zu anderen italieni-
schen Adelsfamilien gerade nicht über ein Familienmausoleum verfügten, das als
zentraler Ort des Totenkults oder der Memorialpflege hätte dienen können. Auch
wenn es anhand von Quellen nicht zu belegen ist, könnte allerdings im 16. Jahrhun-

16 Möglich ist, dass FrancescoMaria II. zu diesemZeitpunkt plante, die Kirche als Ort seiner Grablege
zu bestimmen, sich später jedoch dagegen entschied. Leonardi, Sepolcro, S. 101.
17 So die Bezeichnung des Auftrags an Picchi im Rechnungsbuch des Herzogs. Zitiert nach Moretti,
Celebrazione, S. 146.
18 Moretti vermutet, dass Picchi sich dabei an Tizians „Trionfo della Trinità“, heute im Museo del
Prado in Madrid, orientierte, in dem die Familie Karls V. im Angesicht der Dreifaltigkeit dargestellt ist.
Das Thema könnte, so der Kunsthistoriker, über einen Stich von Cornelis Cort aus dem Jahr 1576 ver-
breitet worden sein, den der Herzog, der für seine Sammlung unterschiedlicher Druckwerke bekannt
war, besessen haben könnte. Schlüssig ist auch Morettis These, dass Francesco Maria II. Tizians Ori-
ginal während seiner Erziehung am Escorial selbst bewundert haben könnte. Dazu ausführlich Dies.,
Celebrazione, S. 146–154.
19 Motta, Bernardino Baldi, S. 177.
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dert zunächst durchaus die Absicht bestanden haben, eine solche gemeinsame letzte
Ruhestätte zu begründen. Den Ausgangspunkt hatte möglicherweise 1538 die Beiset-
zung Francesco Marias della Rovere in der Kirche des Klarissenkonvents S. Chiara in
Urbino dargestellt. Seine testamentarisch belegte Entscheidung, S. Chiara in Urbino
zu seiner Ruhestätte zu bestimmen, könnte hinsichtlich des auch von ihm propagier-
ten Anschlusses an das Haus da Montefeltro programmatisch begründet gewesen
sein. Im Jahr 1456 hatte Federico da Montefeltro das Kloster am östlichen Hang Ur-
binos erbauen lassen, seit dem pflegte sein Haus eine besondere Beziehung zu der
Ordensgemeinschaft. Zwar war Federico selbst, ebenso wie sein Vater Guidantonio
da Montefeltro, in dem außerhalb Urbinos an der Ostflanke gelegenen Franziska-
nerkloster S. Donato beigesetzt worden, doch hatten in S. Chiara bereits seine erste
Ehefrau Gentile Brancaleoni ebenso wie seine zweite Frau Battista Sforza ihre letz-
ten Ruhestätten gefunden. Der in S. Donato beerdigte Federico wurde hingegen, wie
testamentarisch von ihm bestimmt, post mortem in die Apsis des von Francesco di
Giorgio Martini erbauten Mausoleums der da Montefeltro, der Kirche S. Bernardino,
umgebettet. Selbiges liegt auf demselben Hügel wie S. Donato, jedoch in direkter
Blickachse mit S. Chiara. In diesem Mausoleum fand auch sein Sohn Guidobaldo da
Montefeltro seine letzte Ruhestätte. Indem sich Francesco Maria I. in S. Chiara beiset-
zen ließ und diesen Ort zum Mausoleum seines Hauses bestimmte, war in zweifacher
Hinsicht auch über den Tod hinaus der Anschluss an seine Vorgänger gegeben. Visu-
ell tritt dieser noch heute vor Augen: Das Grabmal des ersten della Rovere-Herzogs
liegt dem da Montefeltro-Mausoleum S. Bernardino direkt gegenüber, so dass eine
optische Verbindung beider Grablegen besteht, die dem Besucher deutlich vor Augen
tritt. Ein zweiter Baustein für eine solche Anknüpfung bestand, weil in den Mauern
des Konvents mit den beiden Ehefrauen Federicos auch zwei Familienmitglieder der
Vorgängerdynastie beigesetzt waren. Fraglos war sich Francesco Maria della Rovere
dieser Symbolik bewusst, als er S. Chiara zu seiner Grabstätte bestimmte.

Nach dem ersten della Rovere-Herzog wurden nicht nur seine Ehefrau Eleonora
Gonzaga, sondern auch die erste Frau seines Sohnes Guidobaldo, Giulia Varano,
sowie 1578 dessen Bruder Giulio della Rovere in S. Chiara beigesetzt. Als letztes Fa-
milienmitglied fand im Jahr 1633 Guidobaldos II. jüngste Tochter Lavinia della Rovere
ihre letzte Ruhestätte in Urbino. Ihr Leichnam wurde den Bestimmungen ihres Tes-
taments folgend von Montebello in Süditalien nach Urbino überführt.²⁰ Zum Bruch
mit der Tradition, nach der vermutlich eine einzige Grabkirche als Mausoleum für
die della Rovere hätte dienen sollen, war es jedoch bereits unter Guidobaldo II. ge-
kommen. Er hatte die Klarissenkirche Corpus Domini in Pesaro zum Ort seiner 1574
erfolgten Beisetzung bestimmt. Diese Entscheidung stand höchstwahrscheinlich in
Zusammenhangmit dem von Urbino ausgegangenen Aufstand gegen seine Herrschaft

20 Vernarecci, Lavinia Feltria, S. 158.



Epilog: Die Memorialpolitik Francesco Marias II. della Rovere | 351

und mit dem ihm von den Urbinaten entgegengebrachten Hass. Unter den gegebenen
Umständen mag der Herzog die damnatio memoriae durch seine Untertanen gefürch-
tet haben und wählte einen anderen Ort für seine Beisetzung. Da durch den von
Guidobaldo II. begründeten Bruch mit der noch jungen Beisetzungstradition ohne-
hin keine Familiengrablege bestand, konnte auch sein Sohn Francesco Maria II. eine
eigene, außerhalb Urbinos liegende Ruhestätte wählen. In einem Testament aus dem
Jahr 1593 bestimmte er als Grablege eine Kapuzinerkirche in Casteldurante, nahe der
von ihm bevorzugten Residenz. Sein Sohn Federico Ubaldo war 1623 in der Grotte
unter dem urbinatischen Dom beigesetzt worden.

Wenngleich also keine gemeinsame Grablege existiert, so lohnt im Folgenden
ein genauerer Blick auf die Schicksale der herzoglichen Gräber. Der Klarissenkon-
vent S. Chiara und die dortige die Familiengräber beheimatende Kirche sind heute
entweiht und beherbergen das Istituto superiore industrie artistiche in Urbino. Au-
ßer den Epitaphen und den jeweils an deren Seiten angebrachten Medaillons mit
Profilbüsten der Toten und ihren Wappen sind keine Spuren eines darüber hinausge-
henden Grabmonuments erhalten. Die ursprüngliche Form der Grabmäler, insbeson-
dere desjenigen Francesco Marias I., führte in den vergangenen Jahrzehnten zu einer
Forschungskontroverse, die hier im Einzelnen nicht wiedergegeben werden kann.²¹
Wichtig sind aber einige Details. So ist heute anerkannt, dass eine erste Verände-
rung der Grablege des ersten della Rovere-Herzogs bereits mit den beschriebenen
Bemühungen Francesco Marias II. um die Verehrung seines Großvaters in Verbin-
dung stand. Im Jahr 1587 hatte er wie oben beschrieben Giovanni Bandini mit der
Umgestaltung des Grabmals betraut. Von diesem ersten von zwei Umbauten zeu-
gen die erhaltenen, in die Seitenwände des Rundbaus eingelassenen Epitaphe mit
den je zwei Marmormedaillons.²² Gleichzeitig mit der Anfertigung der Grabplatten
hatte Francesco Maria II. den Bildhauer mit einer Figurengruppe beauftragt, die, so
der Kunsthistoriker Eike D. Schmidt, ursprünglich ebenfalls für das Grabmal seines
Großvaters bestimmt gewesen sei, sich heute jedoch am Grab des Prinzen Federico
Ubaldo in der Grotte unter dem urbinatischen Dom befindet.²³ Diese Figurengruppe
Bandinis beschreibt vermutlich die Pesareser Stadtchronik Bonanimis, die von ei-
nem belissimo sepolcro di marmo berichtet und dadurch Ausgangspunkt für die Frage
nach einer ursprünglich vielleicht aufwendigeren Form der Gräber in S. Chiara war.²⁴

21 Dazu der gute Überblick bei López, Chiesa, S. 302–308.
22 Das Epitaph Francesco Marias della Rovere enstammt der Feder Pietro Bembos und lautet: FRAN-
CISCO MARIAE DVCI / AMPLISSIMIS BELLI PACIS QVE / MUNERIBUS PERFUNCTO / DVM PATERNAS
URBES PER / VIM TER ABLATAS TER PER / VIRTUTEM RECIPIT ET RE / CEPTIS AEQVISSIMI MODE /
RATUR / DUM A PONTIFICIBUS A FLO / RENTINIS A VENETIS EXER / CITIBUS PRAEFICITVR / (DEIN-
CEPSETGERENDI IN / TVRCASBELLIDVMPRIN / CEPSETADMINISTRATOR /ASSVMITUR / SEDANTE
DIEM SVBLATO / LEONORA VXOR FIDISSIMA / ET OPTIMA MERITISSIMO / POSUIT ET SIBI.
23 Schmidt, Giovanni Bandini, S. 65.
24 BOP, Ms. 966, Tom. 3, S. 64. Nach dem Tod des Prinzen Federico Ubaldo, so López, Chiesa, S. 307,
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Bandinis Arbeiten an dem Grabmal für den ersten della Rovere-Herzog gehören zu
dem aus den oben beschriebenen Einzelbausteinen bestehenden Gesamtprogramm,
mit dem der junge Herzog im selben Jahrzehnt die Ehrung seines Großvaters und
die Sicherung von dessen Totengedenken verfolgte. Sie bildet eine Einheit mit den
Aufträgen zur Fertigung der oben beschriebenen Büsten und später auch Viten.

Weit über diese ersten Veränderungen am Grabmal Francesco Marias I. hinaus
gingen davon unabhängige Eingriffe in die Grabmäler aller Ahnen, die Francesco
Maria II. seit dem Jahr 1620 verfolgte. Den Beginn bildete die Umbettung der bei-
den da Montefeltro-Herzöge innerhalb ihres Mausoleums S. Bernardino. Ihre Grä-
ber wurden aus der Apsis der Kirche in zwei neue Grabmäler im Hauptschiff der
kleinen Kirche verlegt. Die in diesem Zusammenhang neu geschaffenen Grabmonu-
mente waren nicht nur aufwendiger gestaltet, sondern auch besser zugänglich als
die ursprüngliche Bestattungsstätte in der Apsis. Ob Francesco Maria II. in diesem
Moment bereits eine größere Strategie der Memorialpflege durch Umbettungen sei-
ner Vorfahren verfolgte, ist ungewiss, erscheint mir jedoch zweifelhaft. Zum selben
Zeitpunkt muss der Heimfall des kleinen Herzogtums Urbino noch unwahrschein-
lich erschienen sein, weil mit Federico Ubaldo della Rovere ein männlicher Erbe
den Fortbestand des Herzogshauses gewährleistete. Möglich ist hingegen, dass der
mittlerweile 71-jährige Herzog ein von seinem Großvater anvisiertes Projekt zur Um-
gestaltung S. Bernardinos, zu dem es zu dessen Lebzeiten nicht mehr gekommen
war, vollendete.²⁵ Erst der unerwartete Tod Federico Ubaldos im Jahr 1623 veränderte
die Bedürfnisse an den Totenkult maßgeblich. Von nun an bestand eine verstärkte
Notwendigkeit der Memorialsicherung. Der letzte Herzog von Urbino übertrug nun
die Erfahrungen und Überlegungen, die noch drei Jahre zuvor bei der Umbettung
seiner Ahnen in S. Bernardino eine Rolle gespielt hatten, auf die übrigen Grabmäler
seiner Familienangehörigen in Urbino ebenso wie in Pesaro.

In diesem Zusammenhangmüssen eine zweite Umgestaltung der Kirche S. Chiara
in Urbino und die in diesem Rahmen erfolgte Umbettung der dort beigesetzten della
Rovere betrachtet werden. Ein Hinweis auf dieses zuvor unbekannte Ereignis wurde
erst 1997 durch Zufall entdeckt und entstammt einem Bericht über die Exhumie-
rung Francesco Marias I. della Rovere im Jahr 1633, den eine urbinatische Klarissin,
Schwester Gabriella da Pesaro, im selben Jahr verfasste.²⁶ Die Öffnung des Grabmals

ließ Francesco Maria II. die in S. Chiara aufgestellte Pietà jedoch an das Grab seines Sohnes in der
Grotte unterhalb des Doms von Urbino transportieren.
25 Kurz vor seinem Tod hatte Francesco Maria I., so berichtet Vasari, Girolamo Genga mit einer Um-
gestaltung des da Montefeltro-Mausoleums S. Bernardino beauftragt. Welches Ziel auch immer er da-
mit verfolgte: Auf Grund seines Todes blieben die geplanten Anpassungen aus. Vasari, Vita di Giro-
lamo e Bartolomeo Genga, hg. von Bettarini, S. 349.
26 Der Bericht der Nonne wurde 2001 erstmals von Lòpez, Chiesa, S. 308, zitiert. Eine vollständige
Transkription der Quelle in Mochi Onori, Inediti disegni.
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hatte Papst Urban VIII. angeordnet, um eine genaue Beschreibung der Gewänder des
Präfekten von Rom zu erhalten, in denen sich der Herzog hatte beisetzen lassen. Der
Barberini-Papst plante seinen Neffen Taddeo mit dem vakanten Amt des Präfekten
zu investieren und wünschte für die Zeremonie eine genaue Replik der von Francesco
Maria I. im Rahmen der Kaiserkrönung Karls V. getragenen Gewänder. Die makabre
Szene und der Ablauf der Exhumierung, von der die Nonne 1633 genau berichtete,
sind an dieser Stelle nicht von Belang. Wichtiger hingegen ist, dass Gabriella da Pe-
saro unmissverständlich auch von einer sechs Jahre zuvor erfolgten Umbettung der
gesamten herzoglichen Familie innerhalb von S. Chiara berichtet. Der Leichnam des
ersten della Rovere-Herzogs war demnach 1538, ebenso wie die Gebeine aller ande-
ren in der Kirche bestatteten Familienmitglieder, aus Platzgründen in einem Bereich
des Klosters beigesetzt worden, der nur den Nonnen zugänglich war.²⁷ Grabmonu-
mente und Gebeine waren also getrennt. Mit der beschriebenen Translation, so der
Bericht der Nonne, sei dieser Zustand 1627 behoben worden. Die Gebeine aller Fami-
lienmitglieder hatten nun im Inneren der Kirche ihren Platz gefunden. Zwar nennt
Gabriella da Pesaro in ihrem Bericht kein Datum für diese Umbettungen, doch lässt
sich selbiges durch ein anderes Dokument erschließen. Im Dezember 1627 erklärte
der Herzog in einem Brief an seinenMaestro di Casa, dass er die Kirche S. Chiara von
Grund auf umzubauen gedenke. Wie weit diese Arbeiten tatsächlich gingen, ist bis
heute unklar. Wahrscheinlich ist aber, dass die 1633 von der Klarissin beschriebene
Umbettung in ihrem Rahmen stattgefunden hat. Für die demnach 1627 vollzogene
Zeremonie kann es nur eine Erklärung geben: Der letzte Herzog von Urbino sah sich
nach dem plötzlichen Tod seines Thronfolgers im Jahr 1623 mit dem unabwendba-
ren Heimfall seines Herzogtums und dem Aussterben seines Hauses konfrontiert.
Vor diesem Hintergrund galt es mehr als jemals zuvor, die Erinnerung an seine Vor-
fahren zu sichern. Aus diesem Grund ließ er die Gebeine seiner Ahnen in einen
frei zugänglichen Teil der Konventskirche umbetten und sicherte damit die visuelle
Wahrnehmbarkeit und vor allem die Zugänglichkeit zu den Gräbern auch über den
Heimfall des Herzogtums hinaus.²⁸

Der bauliche Eingriff in die Grablege S. Chiara und die Translation der in Urbino
beigesetzten Vorfahren blieb wie bereits angedeutet nicht die einzige diesbezügliche
Maßnahme. Mit demselben Ziel verfuhr Francesco Maria II. auch mit dem Grab seiner
Eltern in der zu dem Pesareser Klarissenkonvent gehörenden Kirche Corpus Domini.
Ein von Matilde Rossi Parisi erwähnter, seitdem jedoch verlorener Bericht der Äb-
tissin des Klosters über diese Umbettung ist im Zusammenhang mit dem Programm
der Memorialsicherung Francesco Marias II. besonders aussagekräftig. Die Quelle,
die ich im Diözesanarchiv von Pesaro wiederentdecken konnte,²⁹ ist erstens genau

27 Racconto di suor Gabriella, in: Mochi Onori, Inediti disegni, S. 125.
28 So auch das Urteil von López, Chiesa, S. 309.
29 Rossi Parisi, Vittoria Farnese, S. 180 erwähnte den Bericht und dankte in einer Fußnote einem
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datiert und muss in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu den Umbettungen in Pesaro
entstanden sein. Besonders aufschlussreich ist sie, weil die Äbtissin des Klosters die
Intention des letzten Herzogs von Urbino nennt. Im September 1626 hatte Francesco
Maria II. demnach die Einwilligungen der Klarisse zur der Umbettung seiner Eltern
innerhalb der Konventskirche eingeholt, die, so begründete er seinen Wunsch, dazu
dienen sollte, die Erinnerung an seine Vorfahren zu sichern.³⁰ Guidobaldo II. della
Rovere und seine Frau Vittoria Farnese waren bis zu diesem Zeitpunkt im vorderen,
nur den Schwestern zugänglichen Teil des Chors beigesetzt: der Stelle, „an der die
Nonnen ihre Psalmen beteten“. Von dort ließ der Herzog seine Eltern in die Mitte des
Chors umbetten. Das neue Grab schmückte eine dreigeteilte, von einem unbekannten
venezianischen Künstler geschaffene Grabplatte. Neben einem Epitaph aus goldenen
Lettern auf schwarzem Marmor im Zentrum zeigte sie am Fuß die Wappen der Häuser
della Rovere und Farnese sowie oberhalb des Epitaphs die Profile von Herzog und
Herzogin.³¹ Auch in der Kirche des Corpus Domini hatte Francesco Maria II. in die
Ruhestätte seiner Vorgänger, in diesem Fall seiner Eltern, eingegriffen und sie an
einen prominenteren, vor allem aber zugänglichen Ort innerhalb des Kirchenraums
verlegen lassen. So versuchte er auch in Pesaro den Totenkult für die herzogliche
Familie über den Heimfall des Herzogtums hinaus zu sichern.

Zum Ort seiner eigenen Ruhestätte hatte der Herzog bereits 1593 einen Platz im
Umfeld seiner bevorzugten Residenz in Casteldurante ausersehen. Während er zu
diesem Zeitpunkt seine Beisetzung in der dortigen Kapuzinerkirche plante – viel-
leicht handelte es sich dabei um S. Francesco, wo die herzogliche Familie auch in
der von Picchi gestalteten Kapelle in Erscheinung trat, änderte sich diese Absicht in
den nachfolgenden Jahrzehnten. Beeindruckt von dem Wirken der Minderen Regu-
larkleriker (Carraciolianer) in Pesaro ließ Francesco Maria II. auch in Casteldurante
einen Ordenskonvent errichten, zu dem die Kirche SS. Crocifisso gehörte. In sei-

Pesareser Don Luigi D’Angeli. Seitdem war die Quelle verloren. Nach Stichproben in verschiedenen
lokalen Archiven gelang es, den Bericht der Äbtissin im Diözesanarchiv Pesaro zu lokalisieren.
30 ASDPs, Monastero delle Monache del Corpus Domini, Memorie antiche, Tom. XX, 1828–1839,
Interessi e memorie varie, S. 37: . . . conservare pia e sacra memoria del li predetti serenissimi suoi gene-
tori . . .
31 Ebd., S. 41. Die Inschrift der Grabplatte, die in Brancati, Monumenti, S. 49f., abgebildet ist,
lautet D.O.M., GUIDO UBALDUS MONFELTRIUS DE RUVERE / URBINI DUX QUINTUS / SANCTAE
ROMANAE ECCLESIAE PHILIPPI HISPANIARUM REGIS / VENETAEQ REPUBLICAE / EXERCITUUM
PREFECTUS ET IMPERATOR / MAGNITUDINE ANIMI LIBERALITATE AC REGNANDI SCIENTIA
/ NEMINI SECUNDUS / DE CHRISTIANA RELIGIONE DE ITALIA DUCUNCTIS / BENEMERITIS /
SEXAGENARIO MAJOR / AB HOMINIBUS EXCESSIT MDLXXIIII / EIUS UXOR VICTORIA FARNESIA
/ PRINCIPUM / FILIA SOROR PARENS / OB HEROICAS VIRTUTES OMNI IMPERIO DIGNIOR /
ET MORTALIUM LAUDIBUS LONGE SUPERIOR / ANNO AETATIS SUAE OCTUAGESIMO TERTIO /
HUMANAEQ SALUTIS MDCII / EX HAC VITA AD IMMORTALEM COMMIGRAVIT / ET CUM GUIDO
UBALDO CONIUGE QUEM UNICE DILEXIT / HIC HUMATOR.



Epilog: Die Memorialpolitik Francesco Marias II. della Rovere | 355

nem Testament vom 16. April 1624 bestimmte er diese Kirche zu seinem Begräbnisort
und betonte diesen Wunsch noch einmal in einem zweiten Testament im August
1627. Ausdrücklich erklärte er, dass er unter einem offensichtlich bereits gefertig-
ten „schwarzen Stein unter der Säule, die ein Weihwasserbecken trägt“ beigesetzt
werden wolle. Die Grabplatte sollte einzig die bereits angewiesene Inschrift tragen.
Weiteren Schmuck wünschte der Herzog nicht.³² Die erhoffte letzte Ruhestätte aber
fand auch er nicht. In einem Aufsatz von 1965 zeigte Corrado Leonardi, dass auch
die sterblichen Überreste des letzten Herzogs von Urbino nicht an ihrem ursprüngli-
chen Ort blieben. Der Abtransport seiner Gebeine stand, so vermutete Leonardi, mit
der Auflösung des Minoritenkonvents im Jahr 1657 in Zusammenhang. Während die
in dem herzoglichen Testament beschriebene Grabplatte noch heute in der Kirche
SS. Crocifisso, heute Chiesa del Ospedale, zu finden ist, sind die sterblichen Überreste
des letzten Herzogs von Urbino verloren.³³ Wie er selbst, so fanden auch seine Eltern
Guidobaldo II. und Vittoria Farnese ihre letzte Ruhestätte nicht in dem 1627 für sie
geschaffenen Grabmal. Als das Kloster 1810 aufgehoben wurde, beschloss man, ihre
Gebeine und die Grabplatte in die Kirche S. Ubaldo in Pesaro umzubetten. Nachdem
das Herzogspaar dort zunächst unter der Kuppel der Kirche beigesetzt worden war,
wurde ihr Grab im Rahmen eines Umbaus der Kirche im Jahr 1839 in eine Wand der
Sakristei verlegt.³⁴ Nachdem die Grabplatte in Folge weiterer Umbauarbeiten im Jahr
1935 verloren war, wurde sie 1980 wiederendeckt, restauriert und schließlich erneut
in den Boden der Kirche S. Ubaldo in Pesaro eingelassen.³⁵

Die Versuche des letzten Herzogs, die Erinnerung an seine Dynastie innerhalb
des Herzogtums zu sichern und das Haus della Rovere auch über sein Bestehen hin-
aus im Territorium des ehemaligen Herzogtums zu verwurzeln, waren somit wenig
erfolgreich. Wie die baulichen Spuren der della Rovere im ehemaligen Herzogtum
Urbino verloren gingen und den Umbrüchen – sei es die Regierungsübernahme der
päpstlichen Legaten, die freilich kein großes Interesse an der Rückerinnerung an die

32 Testament FrancescoMarias II. della Rovere vom 12. August 1627, zitiert nach Leonardi, Sepolcro,
S. 102: . . . vuole essere sepolto nella Chiesa del Crocifisso fuori di Casteldurante per la strada che va al
Barco sotto la Pila della Acqua Santa con una pietra negra sopra alla sepoltura senza nessun ornamen-
to, ma solo con l’inscrittione, o epitaffio già ordinato .. . Die Inschrift (ebd., S. 105) lautete: INCLINATA
DOMINE / AUREM TUAM AD PRECES / NRAS, QUIBUS MISERICORDIAM / TUAM SUPPLICES DEPRE-
CAMUR, / UT ANIMAM FAMULI TUI FRANCISCI / MARIAE II URBINI DUCIS SEXTI / QUAM DE HOC
SECULO MIGRARE / IUSSISTI, IN PACIS, AC LUCIS REGIONE / IUBEAS ESSE CONSORTEM / PER CHRI-
STUM DOMINIUM / NOSTRUM AMEN. Zur Rechten und zur Linken des auf der Grabplatte stehenden,
säulenförmigen Fußes des Weihwasserbeckens sind der Adler der da Montefeltro und die Eiche als
Wappen eingelassen. Das Epitaph zitiert nach Leonardi, Sepolcro, S. 105, dort auch eine Abbildung
des Grabsteins.
33 Leonardi, Sepolcro, S. 105–112.
34 Rossi Parisi, Vittoria Farnese, S. 181f.
35 Zu der Grabplatte Brancati, Strane vicende, sowie Ders., Manifestazioni, S. 49f.
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Herrschaft der ehemaligen Herzöge hatten, sei es durch die Französische Revolution
oder das Jahr 1861 – zum Opfer fielen, so wurden auch die Grabmäler der in männ-
licher Linie ausgestorbenen Dynastie in Mitleidenschaft gezogen. Mit dem Tod der
Großherzogin von Toskana Vittoria della Rovere im Jahr 1694 war die letzte fürst-
liche Nachfahrin gestorben, die das Andenken an die von 1508 bis 1625 über das
Herzogtum Urbino herrschende Dynastie hatte wahren können.

Der Gefahren des Heimfalls Urbinos und der daraus resultierenden Regierung
des ehemaligen Herzogtums durch die päpstlichen Legaten scheint sich der letzte
männliche della Rovere allzu bewusst gewesen zu sein. Bereits 1624 hatte er die von
Bandini geschaffene und bis dato im Cortile d’Onore des Palazzo Ducale in Pesaro
aufgestellte Statue seines Großvaters der Republik Venedig geschenkt. In einem Brief
an den Dogen der Serenissima hatte er seine Hoffnung erklärt, auf diese Weise zu
verhindern, dass die Erinnerung an sein mit ihm aussterbendes Haus erlösche. Zur
Bewahrung der Erinnerung an dieses Haus, so Francesco Maria II., gebe es keinen
geeigneteren Ort als die vortreffliche Markusrepublik, der der erste della Rovere-
Herzog Zeit seines Lebens gedient habe.³⁶ Bis heute steht diese Statue Francesco
Marias I. della Rovere im Innenhof des Dogenpalasts.³⁷ Im Herzogtum Urbino selbst
aber überwiegt heute die Erinnerung an die Herrschaft der da Montefeltro. Die Auf-
arbeitung der Geschichte des Hauses della Rovere hingegen hat mit den zu Beginn
genannten Publikationen zwar begonnen, ist in weiten Teilen aber noch heute ein
Desiderat.

36 Gaye, Carteggio, Bd. 3, S. 540f. Francesco Maria II. della Rovere an den Dogen der Republik Vene-
dig, Urbania 1625.
37 Weathey, Titian, S. 81.



Schluss

From the accession of Count Guidantonio in 1404, till the Devolution by Duke Francesco
Maria in 1624, this little state had enjoyed two hundred and twenty years of a prosperity
unknown to the neighbouring communities. Her sovereigns were distinguished in arts and
arms, respected abroad, esteemed at home; her frontiers were comparatively exempt from
invasion, her tranquility unruffled by domestic broils; within her narrow limits [!] were reared
or sheltered many of the brightest names in literature, science, and art; her court was the
mirror of refinement, her capital the Athens of Italy. Since the Devolution, she has passed an
equal number of lustres in provincial obscurity and neglect.¹

Der Tod Francesco Marias II. della Rovere und der Heimfall Urbinos, den James Den-
nistoun 1851 als Ende und Niedergang eines für ihn vor allem aus kultureller Sicht
exzeptionellen – und dabei kleinen –Hofes beschrieb, lenkt die Aufmerksamkeit wie-
der zu der übergeordneten Leitfrage der vorliegenden Arbeit. Ist es zu rechtfertigen,
dass die historische Forschung den kleinen Fürstenhäusern kaum Aufmerksamkeit
schenkt, obwohl selbige große Teile der frühneuzeitlichen deutschen und italieni-
schen Staatenwelt maßgeblich prägten? Droht dadurch nicht die Gefahr, aus den
Augen zu verlieren, dass gerade ihre Höfe in dieser Staatenwelt nicht nur zu wichti-
gen Zentren kulturellen Glanzes wurden, sondern auch auf der Ebene der zwischen-
staatlichen Beziehungen von Bedeutung waren? Waren ihre Handlungsspielräume
in den Bereichen Diplomatie, Politik und Selbstdarstellung so eng umrissen, wie ge-
meinhin angenommen wird? Die vorliegende Untersuchung machte es sich zum Ziel,
eben diese Annahme in Frage zu stellen und einen alternativen Blick auf die klei-
nen europäischen Fürstenhäuser anzubieten. Am Beispiel des in Urbino von 1508
bis 1625 herrschenden Hauses della Rovere zeigt sie exemplarisch, dass „kleinen“
Dynastien trotz ihrer unzweifelhaft beschränkten ökonomischen und militärischen
Leistungsfähigkeit auch andere Ressourcen zur Verfügung stehen konnten, durch
deren zielgerichteten Einsatz sie ihre Bedeutung und ihr Ansehen innerhalb der
frühneuzeitlichen Staatenwelt zu beeinflussen vermochten.

Die della Rovere als Herren des im Kirchenstaat gelegenen Herzogtums Urbino
erwiesen sich in dieser Hinsicht als ein durchaus erfolgreiches kleines Fürstenhaus.
Zum einen gelang es ihnen innerhalb ihrer 117 Jahre (1508–1625) andauernden Herr-
schaft wiederholt, individuelle politische Interessen durch gezielte Strategien auch
gegen Widerstände zu verfolgen und dabei die Grenzen ihrer Handlungsspielräume
nicht nur auszuloten, sondern durch gezielten Ressourceneinsatz auch zu vergrößern.
Zum anderen nutzten sie, trotz ihrer unbestritten schwachen Ausstattung mit ökono-
mischem Kapital, die Gelegenheit, im Rahmen der dynastischen Repräsentation ein
aufwendiges und vor allem eigenständiges Selbstbild ihrer Dynastie zu entwerfen.

1 Dennistoun, Memoirs, Bd. 3, S. 236.
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Mit seiner Hilfe legitimierten sie ihre Herrschaft in Urbino ebenso wie die erst von
Francesco Maria I. della Rovere 1508 durch päpstlichen Nepotismus erlangte Zuge-
hörigkeit ihres Hauses zur italienischen Hocharistokratie. Innerhalb des Feldes der
europäischen Fürstengesellschaft konnten die della Rovere somit einen festen Platz
einnehmen.

Von der zu diesem Ziel verfolgten Strategie zeugten die in den Blick genommenen
Beispiele aus dem Bereich der dynastischen Politik sowie der fürstlichen Repräsen-
tation. Der eingangs kritisierte Primat wirtschaftlicher und militärischer Leistungsfä-
higkeit bei der Bewertung frühneuzeitlicher Staaten und Dynastien konnte in dieser
Hinsicht relativiert werden. Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass „kleinen“ Dy-
nastien wie den della Rovere durchaus Mittel und Wege zur Verfügung standen, mit
deren Hilfe sie die sich ihnen stellenden Grenzen zwar nicht gänzlich aufheben, sehr
wohl aber beeinflussen konnten. Bei ihren Bemühungen waren gerade sie darauf
angewiesen, durchdachte Strategien zu verfolgen und die ihnen verfügbaren Mittel
sorgfältig einzusetzen, so dass die auf diese Weise angepeilten Ziele auch erreicht
würden. Sorgfalt muss in dieser Hinsicht für die kleinen Dynastien von besonderer
Bedeutung gewesen sein, denn ein Scheitern mag für sie schwerwiegendere Aus-
wirkungen gehabt haben, als sie bei einem „großen“ – und damit zumeist auf allen
Ebenen potenteren – Fürstenhaus denkbar gewesen wären.

Bei der Analyse der Mittel und Wege, mit denen die della Rovere diesen Weg
beschritten, erwies sich die Anlehnung an den Kapitalbegriff des französischen So-
ziologen Pierre Bourdieu als fruchtbar. Mit seiner Hilfe ließen sich die individuellen
Handlungsspielräume der Dynastie bestimmen sowie ihre spezifischen Ressourcen
rasterartig identifizieren und analysieren. Der unbestimmte und weit gefasste Begriff
„Ressource“ erfuhr durch seine an Bourdieu angelehnte Definition als handlungs-
relevantes Kapital an Kontur und konnte dadurch als Arbeits- und Analysebegriff
nutzbringend herangezogen werden. Ausgangspunkt war Bourdieus Definition des
Begriffs Kapital als Bezeichnung all jener Ressourcen, die innerhalb eines durch
Kräfteverhältnisse, Regeln und soziale Positionen bestimmten Feldes für soziales
Handeln erforderlich sind. Durch die Fokussierung auf dieses Kapital trat dessen
spezifischer Einfluss auf die realen Handlungsspielräume eines kleinen Fürstenhau-
ses zutage. Die Analyse dieser Einflussfaktoren profitierte dabei von der Binnendiffe-
renzierung unterschiedlicher Kapitalarten in ökonomisches, kulturelles, soziales und
symbolisches Kapital. Wirtschaftliche und militärische Stärke zeigten sich zwar trotz-
dem als wichtige, nicht jedoch als allein relevante Bestimmungsgrößen fürstlicher
Handlungsspielräume. Auch wenn beide Faktoren ihre Bedeutung nicht einbüßten,
konnten sie in der Folge als nur zwei von mehreren Kapitalarten betrachtet werden.
Neben ihnen waren auch andere, dem frühneuzeitlichen Adel eigene, Ressourcen
handlungsrelevant. Diesbezüglich waren vor allem die von Bourdieu beschriebenen
Kapitalarten nützliche Kategorien und bildeten ein Raster für die Untersuchung des
frühneuzeitlichen Adels. Mit ihrer Hilfe konnte am Beispiel der della Rovere nach
einzelnen Versuchen der Beeinflussung fürstlicher Handlungsspielräume und der
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Herstellung von Herrschaftslegitimation gefragt werden, wobei einzelne Kapitalar-
ten identifiziert, analysiert und auf ihre jeweilige Wirkung hin untersucht wurden.

Der damit umrissene und exemplarisch auf die della Rovere angewandte An-
satz ließ sich auf verschiedene Bereiche fürstlicher Herrschaft übertragen. Durch die
Konzentration auf soziales Kapital konnte das diplomatische Tagesgeschäft in den
Fokus rücken, wobei explizit die Bedeutung der urbinatischen Heiratspolitik und
deren Wirkung auf fürstliche Handlungsspielräume den Untersuchungsgegenstand
darstellten. Die Analyse der dynastischen Repräsentation und der Legitimationsstra-
tegien des Hauses della Rovere hingegen nahm die Determinanten der Selbstdarstel-
lung und Selbstinszenierung der Herzöge von Urbino in den Blick und konzentrierte
sich dazu auf das dem Haus verfügbare symbolische Kapital.

Gegenüber der kritisierten Konzentration auf wirtschaftliche und militärische
Schlagkraft zeigte sich das Spektrum der Ressourcenausstattung frühneuzeitlicher
Adelshäuser dabei erheblich erweitert. Es wurde deutlich, dass jede einem Fürsten
verfügbare Ressource – so ihr im Feld der Fürstengesellschaft ein Wert zugespro-
chen wurde – zu einem bestimmenden Faktor fürstlicher Politik werden konnte. Folgt
man dem daraus resultierenden Perspektivwechsel auf eine vielfältige Ressourcen-
ausstattung des frühneuzeitlichen Adels, so müssen die individuellen Potentiale und
Grenzen von Dynastien allgemein, insbesondere aber der kleinen europäischen Fürs-
tenhäuser, zu Gunsten einer multiperspektivischen Betrachtung relativiert werden.
Der Blick auf die della Rovere als Herzöge von Urbino zeigte, dass gerade den kleinen
Fürstenhäusern Möglichkeiten offen standen, um die sich ihnen stellenden Grenzen
zu erweitern, möglicherweise zu überwinden und ihre spezifischen Handlungsspiel-
räume somit zu beeinflussen. Bestehende Defizite in Bereichen wie beispielsweise
der territorialen Größe ihres Herrschaftsgebiets, dessen Wirtschaftskraft oder ihrer
militärischen Leistungsfähigkeit konnten von ihnen somit partiell nivelliert werden.

Die della Rovere-Herzöge von Urbino verfolgten dieses Ziel mittels der im Rah-
men ihrer dynastischen Politik genutzten Strategien ebenso wie hinsichtlich des mit-
tels der dynastischen Repräsentation entworfenen Selbstbildes eines Hauses Feltrio
della Rovere. Die Identifikation und Analyse der von ihnen eingesetzten Ressourcen
verdeutlichte dabei hinsichtlich der jeweils erhofften Wirkung ihres Einsatzes das
Potential ebenso wie die Grenzen einzelner Kapitalarten. Im ersten Teil der vorlie-
genden Studie wurde deutlich, wie die della Rovere ihre spezifischen Handlungs-
spielräume im Bereich von Diplomatie und Politik mit Hilfe der ihnen verfügbaren
Ressourcen beeinflussen konnten. Dort war es zunächst das soziale Kapital, die Res-
source Dynastie, durch deren Einsatz der regierende Herzog Guidobaldo II. bisher als
unerreichbar erachtete Ziele zu verwirklichen vermochte. Nachdem er schon aus sei-
ner eigenen Hochzeit mit der Papstnepotin Vittoria Farnese erhebliches politisches
Kapital hatte schlagen können, verfolgte er die Wiederholung dieser Erfahrung mit
Hilfe seiner Heiratspolitik. Besondere Bedeutung war dabei seiner ältesten Tochter
Virginia zugekommen. Mittels der von ihr beanspruchten Rechte auf ein eigenes Her-
zogtum konnte er den faktischenWert seiner Dynastie für einenmöglichen Bräutigam
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und dessen Haus erweitern. Als die Heiratsverhandlungen mit einem Nepoten Papst
Pius’ IV. schließlich erfolgreich abgeschlossen wurden, profitierte der Herzog von
Urbino persönlich von den päpstlichen Gunsterweisen. Während dabei die ihm zuge-
sprochenen Rechte zur Erhöhung der Abgaben und der Ausfuhrquoten für Getreide
die Staatskassen füllten, erfuhr Guidobaldo II. besonders im Bereich des Zeremoni-
ells eine herausragende Aufwertung. Gegenüber einer in Rom besonders großen hö-
fischen Öffentlichkeit müssen nach den ihm zuteil gewordenen Ehrungen durch den
Papst alle Zweifel am Rang des Herzogs von Urbino beiseite geräumt gewesen sein.
Nachdem Guidobaldo II. zu Anfang seiner Herrschaft das Ansehen seines Hauses fast
gänzlich verspielt hatte, war es ihm nun gelungen, seine Dynastie in die Gruppe der
ersten Familien Italiens zurückzuführen. Gleichzeitig wurde im Zusammenhang mit
der Eheschließung für seine Tochter Virginia aber auch deutlich, dass der Einsatz
sozialen Kapitals keine Allzweckwaffe war, um die aus der geringen „Größe“ seines
Hauses resultierenden Defizite unbegrenzt zu kompensieren. Spätestens in Guidobal-
dos Niederlage im Streit um das kleine Herzogtum Camerino zeigte sich, dass auch
soziales Kapital, wie es die Ressource Dynastie in diesem Fall darstellte, die Grenzen
kleinfürstlicher Handlungsspielräume zwar erweitern, nicht aber aufheben konnte.

Nach der Untersuchung der urbinatischen Heiratspolitik und der mit ihr verfolg-
ten Strategien rückten in einem zweiten Teil die Legitimationsstrategien des Hauses
della Rovere in den Vordergrund, die anhand der dynastischen Repräsentation als
Spiegel und Medium der Selbstinszenierung eines Fürstenhauses identifiziert und
analysiert werden konnten. Dabei wurde deutlich, mit welchen diskursiven Strate-
gien eine kleine Dynastie bestehende Defizite hinsichtlich Ansehen und Rang, im
Falle der della Rovere auch hinsichtlich der Umstände ihres Aufstiegs, auf der Ebene
der dynastischen Repräsentation zu kompensieren versuchte. Gerade denjenigen Ka-
pitalarten, die sich in symbolisches, also wahrnehmbares und letztlich auch aner-
kanntes, Kapital transformieren ließen, kam dabei zentrale Bedeutung zu. Mit ihrer
Hilfe verfolgten die della Rovere, so wie vermutlich jedes andere Fürstenhaus, das
Ziel, die Legitimität ihrer Herrschaft, ihr Ansehen und ihren Rang innerhalb der Fürs-
tengesellschaft – gleichzeitig aber auch gegenüber den Untertanen – zu sichern und
zu vergrößern. Im Rahmen einer strategischen, also auf mehreren Einzelbausteinen
und Medien basierenden Selbstinszenierung nutzten sie die Möglichkeit, sich als
Fortführung der seit 1404 über Urbino herrschenden Vorgängerdynastie darzustellen
und auf diese Weise als altes und traditionsreiches Adelshaus aufzutreten. Auf die-
ser Grundlage sollten die existentielle Legitimität ihrer Herrschaft, ihre Zugehörigkeit
und ihr Rang innerhalb der Fürstengesellschaft außer Frage stehen.

Zielgerichtete und kalkulierte Inszenierung, die auf unterschiedlichen Ebenen
der dynastischen Repräsentation vorangetrieben wurde, ermöglichte die Verarbei-
tung der eigenen Legitimationsstrategien in sinnlich wahrnehmbare und über die
Grenzen Urbinos hinaus rezipierbare Medien. Zu diesem Zweck ließen die della Ro-
vere das ihnen verfügbare symbolische Kapital im Rahmen der dynastischen Reprä-
sentationen – etwa in Hochzeitsfeiern, Architektur oder Ranggutachten – bedarfsge-
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recht aufbereiten und verarbeiten. Das sich daraus ergebende Repräsentationspro-
gramm kompensierte den kaum zu verbergenden Mangel an Herrschaftstradition, der
die della Rovere als Profiteure des päpstlichen Nepotismus von den meisten italieni-
schen Dynastien unterschied. Trotz der ökonomischen Schwäche des Herzogshauses
gelang ihnen auf diesem Weg die Konstruktion eines glanzvollen dynastischen Mo-
dells. Letzteres ging als Produkt der auf der Verarbeitung symbolischen Kapitals
basierenden Repräsentation weit über die vormals angenommene oder auch tatsäch-
liche Größe der über Urbino herrschenden Dynastie hinaus.

Der Blick auf eine gegenüber vormaligen Untersuchungen vergrößerte Ressour-
cenausstattung „kleiner“ Dynastien zeigte aber, dass selbige nicht gänzlich über das
Distinktionsmerkmal „Größe“ hinwegtäuschen darf. Die sich aus der begrenzten terri-
torialen Ausdehnung eines Herrschaftsgebiets oder der sprichwörtlichen Größe eines
Fürstenhauses ergebenden wirtschaftlichen und machtpolitischen Grenzen verloren
ihre Bedeutung nicht gänzlich. Weder konnten die im Laufe der Untersuchung analy-
sierten Kapitalarten ökonomische Grenzen aufheben, noch beeinflussten sie die fakti-
sche Rechtsstellung eines Fürsten. Dass einer Dynastie verfügbare soziale, kulturelle
oder symbolische Kapital konnte aber wirtschaftliche, militärische oder gar macht-
politische Grenzen partiell nivellieren. Damit ergab sich ein Spannungsfeld zwischen
Grenzen und Potentialen kleinfürstlicher Politik, in dem eine Dynastie zwar das ihr
zur Verfügung stehende Kapital in die Waagschale werfen konnte, um ihre Interessen
gegenüber Dritten zu wahren oder den von ihr beanspruchte Rang offensiv einzu-
fordern: Ein Erfolg aber war keineswegs garantiert. Externe Faktoren – im Falle der
della Rovere war das etwa die Haltung des spanischen Hegemons oder die Akzeptanz
und Wahrnehmung des von ihnen eingesetzten symbolischen Kapitals und des mit
ihm entworfenen Bildes durch Dritte – spielten auch weiterhin eine entscheidende
Rolle. Von ihnen hing ab, welcher Wert dem jeweiligen Kapital innerhalb des Feldes
der Fürstengesellschaft zukam.

Das am Beispiel der della Rovere erprobte, am Kapitalbegriff Bourdieus orien-
tierte Raster zur Identifikation der dem frühneuzeitlichen Adel verfügbaren Ressour-
cen und ihr Einfluss auf die dynastischen Handlungsspielräume von (kleinen) Fürs-
tenhäusern lässt sich auch auf andere Dynastien übertragen. Welche Kapitalarten
dabei in den Vordergrund rücken, ist stets vom jeweiligen Untersuchungsgegenstand
abhängig. Abweichend von den in der vorliegenden Untersuchung in den Blick ge-
nommenen Kapitalarten und ihrer Wirkung könnte bei anderen Dynastien der kultu-
relle Glanz des Hofes und das damit verbundene objektivierte Kulturkapital stärker
in den Vordergrund rücken. Hier böte sich beispielsweise der Blick auf die in Mantua
regierenden Gonzaga oder aber im Heiligen Römischen Reich auf den Hof vonWeimar
an. Damit soll angedeutet werden, dass grundsätzlich davon auszugehen ist, dass die
Handlungsspielräume einer jeden Dynastie durch ein spezifisches Binnenverhältnis
zwischen unterschiedlichen Kapitalarten geprägt waren. Dieses Verhältnis bestimmte
die realen diplomatischen und politischen Handlungsspielräume eines Fürstenhau-
ses ebenso wie seine im Rahmen der dynastischen Repräsentation einsetzbaren sym-
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bolisch-diskursiven Argumentationsmuster. Weil Größe also als relativ zu betrachten
ist, zeigt sich der in der vorliegenden Arbeit verfolgte Ansatz gerade bei der Unter-
suchung kleiner Fürstenhäuser als gewinnbringend. Durch die multiperspektivische,
weil unterschiedliche Ressourcen in den Blick nehmende Analyse kann deren in-
dividuelles und eigenständiges Gewicht und damit auch ihre Bedeutung innerhalb
der europäischen Staatenwelt deutlicher hervortreten, als es eine Konzentration auf
Faktoren wie territoriale Größe sowie wirtschaftliche und militärische Schlagkraft
erlauben würde. Nur so lassen sich die zeitgenössischen Bedeutungs-, Herrschafts-
und Machtstrukturen kleiner Dynastien rekonstruieren, die die Kulturgeschichte des
Politischen zu ihrem Erkenntnisziel erhebt.²

2 So Stollberg-Rilinger, Kulturgeschichte, S. 16.



Riassunto
I della Rovere furono i primi nipoti papali dell’Età moderna che riuscivano a con-
servare un territorio, assegnato loro attraverso il meccanismo del nepotismo, oltre
il pontificato del papa appartenente alla propria famiglia. Dopo la morte di Guido-
baldo da Montefeltro, nel 1508, il ducato di Urbino passò a Francesco Maria I della
Rovere. Il duca deceduto l’aveva adottato su pressione di papa Giulio II della Rovere
(1503–1513), assicurando in tal modo la successione dei della Rovere sul trono ducale
di Urbino. Sotto il governo della nuova dinastia il piccolo ducato, situato al centro
dello Stato pontificio, avrebbe continuato a esistere fino a essere riassorbito dal do-
minio papale nel 1631. Mentre i predecessori dei della Rovere, appartenenti alla casa
da Montefeltro, hanno trovato un posto stabile nella storiografia italiana e tedesca, il
governo dei della Rovere su Urbino è stato considerato a lungo un episodio di breve
durata e poca rilevanza. Il presente studio si ricollega ai recenti lavori, intrapresi so-
prattutto da ricercatrici e ricercatori italiani, ed evidenzia con quali mezzi e strategie
i della Rovere, nella loro qualità di duchi di Urbino, riuscirono a esercitare un ruolo
rilevante all’interno del mondo degli Stati italiani nel XVI e XVII secolo. In primo
luogo si esaminano i mezzi con cui i nuovi duchi sapevano allargare i loro spazi di
manovra politici e confermare la loro appartenenza al gruppo dei principi italiani di
primo rango, velando in tal modo il difetto delle loro umili origini.

Il presente studio intende dare un contributo allo studio degli Stati piccoli nell’Età
moderna. Mentre la ricerca storica più antica spessomisurava l’influenza e la forza dei
principi sulla base di fattori come la grandezza territoriale e la conseguente potenza
economica e militare, si dimostra che le dinastie europee „piccole“ disponevano di
risorse alternative per perseguire i loro obiettivi con successo. Adottando i concetti
di „capitale“, sviluppati da Bourdieu, si porta lo sguardo su quei tipi di capitale il
cui impiego mirato rendeva possibile a quelle casate di ottenere notevoli successi.
Esaminando l’esempio dei della Rovere, si pone al centro dell’interesse il capitale
sociale e simbolico di cui dispone una dinastia ducale.

Nella prima parte del volume si affronta la politica dinastica del duca Guidobal-
do II della Rovere (1538–1574) il quale riuscì a determinare, attraverso una politica
matrimoniale orientata verso Roma, in maniera decisiva i suoi spazi di manovra
nell’ambito diplomatico e politico. Il suo insediamento al potere, avvenuto nel 1538,
era ancora stato offuscato da un’umiliante sconfitta subita nel conflitto con papa
Paolo III intorno al ducato di Camerino, portato in dote dalla sua prima moglie
Giulia Varano – una vicenda che aveva fortemente compromesso la reputazione del
duca. La sua situazione migliorò solo dopo aver sposato in seconde nozze, nel 1547/
48, la nipote del papa, Vittoria Farnese. Legandosi dinasticamente alla famiglia del
suo feudatario, egli sperimentò che l’„esperienza primordiale“ della casata – l’ascesa
attraverso il nepotismo papale – poteva essere ripetuta sul piano della politica di-
nastica. Da una parte le concessioni del papa, ottenute nel contesto delle trattative
matrimoniali, avevano profondamente inciso sul dominio di Guidobaldo su Urbino.
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Dall’altra parte il matrimonio a Roma aveva spianato la strada al duca, umiliato solo
dieci anni prima, per mettere in mostra la sua reputazione e il suo rango all’interno
della comunità degli Stati italiani.

Nei pontificati successivi Guidobaldo II concentrò tutti i suoi sforzi per ripetere
le esperienze dell’anno 1547/48. Un ruolo fondamentale ebbe in questo contesto sua
figlia primogenita di primo letto, Virginia della Rovere, che aveva ereditato – visto
da Urbino – da sua madre Giulia i diritti della casata Varano sul piccolo ducato di
Camerino. Ma nella misura in cui, durante il pontificato di Paolo III, Camerino era
passato sotto il diretto dominio dello Stato pontificio, Guidobaldo si adoperava per
dare Virginia in sposa a un nipote papale, il quale poteva ascendere al rango di un
signore territoriale qualora il rispettivo pontefice avesse revocato l’annessione di Ca-
merino con tutte le implicazioni che ne derivavano. Come già nel 1547/48 a proposito
del proprio matrimonio, il duca di Urbino sperava un’altra volta di ottenere conces-
sioni remunerative da parte del papa. Quando, dopo diversi tentativi falliti, Virginia
si unì in matrimonio con Federico Borromeo, un nipote di Pio IV, in effetti anche
Guidobaldo ne trasse profitto. Accanto a un’estensione dei suoi diritti per introdurre
delle imposte a Urbino, in maniera decisiva egli migliorò anche, e soprattutto, la
sua visibilità nel cerimoniale. Davanti al pubblico cortigiano particolarmente vasto
a Roma, i della Rovere tornarono quindi a far parte del gruppo delle più importan-
ti famiglie italiane. Si delineò invece ben presto una sconfitta nel conflitto circa la
restituzione di Camerino in cui erano coinvolti, accanto al papa, anche i Farnese
in quanto proprietari precedenti, i Borromeo come nipoti del papa, e Filippo II di
Spagna. Emerge che l’impiego di capitale sociale, rappresentato in questo contesto
dalla risorsa „dinastia“ nella persona di Virginia della Rovere, poté allargare consi-
derevolmente, ma non abbattere definitivamente i confini degli spazi di manovra di
cui disponevano i piccoli principi.

Nella seconda parte si tematizzano le strategie di legittimazione e l’autorappre-
sentazione dei della Rovere come duchi di Urbino. Nella loro qualità di nuovi prin-
cipi – così Niccolò Machiavelli aveva definito, nel „Principe“, questo tipo di signore
territoriale – era per loro particolarmente importante dimostrare l’appartenenza al
gruppo della nobiltà italiano di primo rango anche sul piano simbolico-discorsivo.
Un peso fondamentale ebbero, in questo contesto, le circostanze del passaggio di
potere alla nuova dinastia a Urbino, vale a dire l’adozione di Francesco Maria I della
Rovere da parte di Guidobaldo da Montefeltro. Essa offrì delle possibilità comple-
tamente nuove per costruire una splendente immagine di sé. Per legittimare il loro
potere e rango di nuova acquisizione, i della Rovere propagavano da allora la con-
tinuità con i da Montefeltro, istituita con l’adozione. A prescindere da molte altre
forme espressive, ciò emergeva in modo particolarmente chiaro sul piano araldico.
Francesco Maria I della Rovere collocò, in un suo stemma di alleanza, l’insegna dei
da Montefeltro alla destra araldica del suo nuovo scudo, riservata normalmente alla
linea paterna. Base ne era il diritto romano secondo cui un legame di parentela, crea-
to artificialmente da un’adozione, non aveva minor valore di una parentela naturale
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(adoptio naturam imitatur). Il nuovo duca poteva sottolineare la continuazione (arti-
ficiale) della casata da Montefeltro anche attraverso le sue attitudini: come generale
di successo, infatti, egli seguì le orme dei da Montefeltro che erano stati ben presenti
in ambito militare.

Suo figlio e successore Guidobaldo II, che non riuscì a proseguire nella tradizione
militare dei da Montefeltro, propagava – diversamente dal padre – anche una genea-
logia dei della Rovere già costruita durante il pontificato di Sisto IV. Essa confermava
le origini nobili e antiche della famiglia della Rovere e in tal modo rendeva possibile
utilizzare con pari diritti le genealogie dei da Montefeltro e della Rovere nel quadro
dell’autorappresentazione. Da questi sforzi risultò la creazione di una nuova casata
ducale, i Feltrio della Rovere, che si richiamava alle tradizioni dei predecessori, allar-
gandole però ulteriormente. La doppia genealogia, iniziata nel 1504 con l’adozione,
costituisce il filo rosso di tutta l’autorappresentazione che si esprimeva nella costru-
zione di palazzi, nei conflitti su rango e titolo, nonché nella cultura celebrativa, e
rappresenta pertanto il capitale simbolico più importante di cui disponeva la – in
fondo ancora giovane – dinastia.

I della Rovere fecero quindi ricorso a una risorsa con cui, nella cornice di un
programma unitario di rappresentazione e legittimazione, riuscirono a coprire le ca-
renze dovute alle piccole dimensioni e forse anche alla scarsa rilevanza politica ed
economica del loro territorio. Ne risultò una nuova immagine, orientata ai modelli
nobili, che superava di gran lunga l’alveo naturale della propria casata. Era l’immagi-
ne di un’antica dinastia ducale, i Feltrio della Rovere, in cui si riunivano i caratteri e
la fama di due dinastie italiane, creandone una nuova, migliore e di maggiore gloria.
In quest’ottica, dopo la morte di Guidobaldo da Montefeltro (1508) non era avvenuta
nessuna svolta nel ducato di Urbino, e neppure i della Rovere figuravano come una
famiglia di nuovi principi. Secondo la propria autoconcezione, la loro appartenenza
alla società dei principi non era stata mai messa in discussione.

Dallo studio emerge che proprio alle piccole dinastie europee erano aperte delle
vie per allargare le limitazioni a cui erano soggetti, per superarle eventualmente,
e per ritagliarsi in tal modo determinati spazio d’azione. Carenze esistenti sul pia-
no dell’estensione territoriale, della forza economica e della potenza militare non
potevano forse essere rimosse, ma in parte certamente colmate.
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Abbildungen

Abb. 1: Imprese Francesco Marias I. della Rovere (NON DEGENER ADDAM).
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Abb. 2: Wappen Giovannis della Rovere: Wappen des Königreichs Aragon-Neapel in den Feldern 1
und 4, goldene Eiche auf blauem Grund in den Feldern 2 und 3.
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Abb. 3: Wappen Francesco Marias della Rovere (nach 1508): Gekrönter schwarzer Adler mit
gespreizten Flügeln auf goldenem Grund in Feld 1, goldene Eiche auf blauem Grund in Feld
2, Wappen der Grafschaft Montefeltro in Feld 3 (drei goldene Balken auf blauem Grund, im
obersten Balken ein schwarzer Adler), Wappen des Königreichs Neapel in Feld 4. Im Zentrum
der Gonfalone della Chiesa.
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Abb. 4: Wappen Federicos da Montefeltro (nach 1465): Gekrönter schwarzer Adler mit gespreizten
Flügeln auf goldenem Grund in den Feldern 1 und 4; Wappen der Grafschaft Montefeltro (drei gol-
dene Balken auf blauem Grund, im obersten Balken ein schwarzer Adler) in den Feldern 2 und 3.
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Abb. 5: Portal des Cortile d’Onore, Pesaro, Palazzo Ducale [Palazzo del Governo di Pesaro – Sede
della Prefettura].
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Abb. 6: Kaminstück in der Antikammer der Herzogin Vittoria Farnese. Federico
Brandani, ca. 1570. Pesaro, Palazzo Ducale [Palazzo del Governo di Pesaro – Sede
della Prefettura].
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Abbildungsnachweise

Karte 1: Mittelitalien um 1600. © Sebastian Becker.
Karte 2: Herzogtum Urbino bis 1513. © Sebastian Becker.
Karte 3: Herzogtum Urbino ab 1513. © Sebastian Becker.

Abb. 1: De Boodt, Anselm, Symbola varia diversorum principum, Bd. 3, Francoforti
1652 (Ndr. 1582).

Abb. 2: Wappen Giovannis della Rovere (nachbearbeitet © Sebastian Becker). Vor-
lage: Sunderland Wethey, Alice/Wethey, Harold, Titian: Two portraits
of noblemen in armor and their heraldry, in: Art Bulletin 62 (1980), S. 76–96,
dort S. 84.

Abb. 3: Wappen Francesco Marias della Rovere (nach 1508), Gubbio. © Sebastian
Becker.

Abb. 4: Wappen Federicos da Montefeltro (nach 1465). © Sebastian Becker.
Abb. 5: Pesaro, Palazzo Ducale. Portal des Cortile d’Onore. [Palazzo del Governo di

Pesaro – Sede della Prefettura] © Sebastian Becker.
Abb. 6: Pesaro, Palazzo Ducale. [Palazzo del Governo di Pesaro – Sede della Pre-

fettura] Kaminstück, Federico Brandani, ca. 1570. Luchett i, Marcello, Il
Palazzo Ducale di Pesaro, Fano 1986.

Der Autor und die Redaktion haben sich in allen Fällen darum bemüht, die Inhaber
der Rechte an den Abbildungen ausfindig zu machen. In denjenigen Fällen, in de-
nen dies nicht gelungen ist, stehen wir zur nachträglichen Abgleichung eventueller
Ansprüche zur Verfügung.
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