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EINLEITUNG

Adelige Eheschließungen gelten als Instrumente der Politik. Sie werden noch in der 
neueren Forschung als friedliches Mittel zur Durchsetzung von politischen und ins
besondere territorialen Interessen betrachtet, das zur Festigung und Sicherung von 
dynastischer Macht und Herrschaft beiträgt1. Dabei fällt auf, dass adelige Ehen 
durchaus nicht immer ihre Versprechen von Frieden oder politischen Bündnissen 
einhalten konnten2. Selbst frühneuzeitliche Zeitgenossen waren sich dessen bewusst 
und zogen den Nutzen von Heiraten für die Politik mitunter in Zweifel3. Wenn also 
der Erfolg von Heiratspolitik in Form von Friedensschlüssen und politischen Bünd
nissen nicht garantiert war, was machte eine Heirat für die frühneuzeitlichen Zeit
genossen als politisches Instrument und Argument so attraktiv, dass es weiterhin 
angewendet und praktiziert wurde? Was war tatsächlich die politische Funktion von 
adeligen Eheschließungen in der Frühen Neuzeit? Falls sich die Antwort auf diese 
Frage nicht in politischen Bündnissen und Friedensvereinbarungen finden lässt, soll
te das Zustandekommen und damit der Prozess der Eheanbahnung näher untersucht 
werden. Drei Ehen aus einem Zeitraum von anderthalb Jahrhunderten, die savoyi
sche Herzöge und ihre Verwandten mit Mitgliedern des französischen Königshau

1 Diese Forschungslage wird bereits festgestellt bei Alfred Kohler, »Tu felix Austria nube…«. 
Vom Klischee zur Neubewertung dynastischer Politik in der neueren Geschichte Europas, in: 
Zeitschrift für Historische Forschung 21/1 (1994), S. 461–482, hier S. 464 f. So fehlt Heiratspo
litik als Ausdruck von bilateralen Beziehungen selten, wenn außenpolitische Fragestellungen 
für die Frühe Neuzeit thematisiert werden. Vgl. bspw. Dieter Berg, Martin Kintzinger, Pierre 
Monnet (Hg.), Auswärtige Politik und internationale Beziehungen im Mittelalter, Bochum 
2002 (Europa in der Geschichte. Schriften zur Entwicklung des modernen Europa, 6). Neuere 
Forschungen widmen sich in diesem Zuge auch immer noch der Kategorisierung von dynasti
schen Ehen zur Unterstützung von dynastischer Macht, der Herstellung von Bündnissen, der 
Herbeiführung von Friedensverträgen etc. Vgl. bspw. Tobias Weller, Die Heiratspolitik des 
deutschen Hochadels im 12. Jahrhundert, Köln, Weimar, Wien 2004 (Rheinisches Archiv, 149), 
S. 798–806. Vgl. dazu auch die kritischen Ausführungen von Martin Peters, Können Ehen 
Frieden stiften? Europäische Friedens und Heiratsverträge der Vormoderne, in: Jahrbuch für 
Europäische Geschichte 8 (2007), S. 121–133, hier S. 127 f. Zu einer Definition von dynastischer 
Politik vgl. Thomas Nicklas, Guido Braun, Rainer Babel, Einleitung, in: Rainer Babel, 
 Guido Braun, Thomas Nicklas (Hg.), Bourbon und Wittelsbach. Neuere Forschungen zur 
Dynastiengeschichte, Münster 2010 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der 
Neueren Geschichte e.V., 33), S. 1–17, hier S. 1; Wolfgang Eduard Josef Weber, Interne und 
 externe Dynamiken der frühneuzeitlichen Herrscherdynastie. Ein Aufriss, in: ibid., S. 61–77, 
hier S. 62.

2 Vgl. dazu Peters, Können Ehen Frieden stiften?, S. 121 f.; Hermann Weber, Die Bedeutung 
der Dynastien für die europäische Geschichte in der Frühen Neuzeit, in: Zeitschrift für bayeri
sche Landesgeschichte 44 (1981), S. 5–32, hier S. 18. Die Fragilität von dynastischen Ehe
schließungen als politischem Werkzeug betont auch Wolfgang Eduard Josef Weber, Dynastie
sicherung und Staatsbildung. Die Entfaltung des frühmodernen Fürstenstaats, in: Ders. (Hg.), 
Der Fürst. Ideen und Wirklichkeiten in der europäischen Geschichte, Köln, Weimar, Wien 
1998, S. 91–136, hier S. 123 f.

3 Martin Peters weist bspw. auf die Kritik von Erasmus von Rotterdam Anfang des 16. Jahrhun
derts hin, Verwandtschaft könne keinen dauerhaften Frieden erwirken, vgl. Peters, Können 
Ehen Frieden stiften?, S. 122–124.
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ses schlossen, werden im Folgenden daraufhin untersucht, inwiefern die Verhand
lungen selbst als politischer Erfolg angesehen werden können. Es handelt sich erstens 
um die Ehe von Luise von Savoyen (1476–1531), einer Tochter von Herzog Phil
ipp II. von Savoyen. Da ihre leibliche Mutter bereits früh verstarb, wuchs sie bei 
ihrer Tante, Anne de Beaujeu, auf, die ab 1483 Regentin für ihren jüngeren Bruder 
Karl VIII. von Frankreich war. Im Alter von 12 Jahren wurde Luise mit Charles 
d’Orléans, Graf von Angoulême (1459–1496), verheiratet, einem Prinzen von könig
lichem Geblüt. Zweitens konnte Luises Neffe Emanuel Philibert von Savoyen 
(1528–1580) Jahrzehnte später in den Italienischen Kriegen militärische Erfolge für 
Philipp II. von Spanien im Kampf um die Oberhoheit in Norditalien vorweisen, als 
sein Vater den Großteil seiner Herrschaftsterritorien eingebüßt hatte. Zum Frie
densschluss in CateauCambrésis im Jahr 1559 gehörte auch die Eheschließung des 
savoyischen Herzogs Emanuel Philibert mit Margarete von Frankreich (1523–1574), 
der Schwester des französischen Königs Heinrich II. und einer Enkelin von Luise 
von Savoyen. Drittens wurden weitere Jahrzehnte später erneut savoyischfranzösi
sche Eheverhandlungen aufgenommen. Eine erste Aushandlung kam nach der Er
mordung des Vertragspartners, Heinrich IV. von Frankreich, 1610 nicht zustande. 
Erst 1618 wurden unter Ludwig XIII. die Eheverhandlungen im Rahmen der Neu
positionierung des französischen Königreiches im Mantuanischen Erbfolgekrieg 
wiederaufgenommen. Im Jahr 1619 heiratete der spätere Herzog Viktor Amadeus I. 
von Savoyen (1587–1637) die Schwester von König Ludwig XIII., Christina von 
Frankreich (1606–1663)4.

Die Eheschließungen werden in dieser Studie nicht – wie bisher üblich – vom poli
tischen Ende in Form von Bündnissen, Friedensverträgen, gesellschaftlichen und 
ökonomischen Vorteilen her betrachtet, sondern ihr Zustandekommen wird vom 
Beginn her nachvollzogen. Mit der ergebnisoffenen Herangehensweise grenzt sich 
diese Studie von dem gängigen politik und dynastiegeschichtlichen Narrativ von 
langfristiger strategischer Planung und Handlung im Zusammenhang mit Heirats
politik ab, das sich vorrangig auf die geschlossene Heirat und die Nachzeichnung der 
Erfolge aus heiratspolitischen Strategien konzentriert5. Dieser Studie liegt damit der 
Ansatz zugrunde, dass die Zeitgenossen nicht vorhersehen konnten, welchen Weg 
eine Eheanbahnung nahm und welche Resultate eine Eheschließung erbrachte. Im 
Zusammenhang mit adeliger Heiratspolitik wird selten zur Kenntnis genommen, 

4 Eine übersichtliche Darstellung dieser Verwandtschaftskonstellation findet sich im Anhang in 
der Beziehungstafel 1. Für die Untersuchung relevante Verwandtschaftskonstellationen werden 
in weiteren Beziehungstafeln, die sich an den drei Hauptkapiteln wie auch an den drei Ehe
schließungen orientieren, aufgegriffen und veranschaulicht.

5 Den strategischen und planbaren Aspekt von Heiraten betont bspw. Gérard Delille in seiner 
quantitativen und genealogischen Betrachtung von Verwandtschaft, vgl. Gérard Delille, Fa
mille et propriété dans le royaume de Naples. XVe–XIXe siècles, Paris 1985 (Bibliothèque des 
Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 259). AnneSimone Knöfel widmet sich der dynas
tischen Interessenpolitik der sächsischen Dynastie der Wettiner, wobei genealogische Bezie
hungen sowie Motive und Strategien im konkreten politischen Kontext besondere Bedeutung 
erfahren, vgl. AnneSimone Knöfel, Dynastie und Prestige. Die Heiratspolitik der Wettiner, 
Köln, Weimar, Wien 2009 (Dresdner Historische Studien, 9).
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dass die jeweilige Eheschließung ein Ergebnis unter anderen möglichen Resultaten 
einer Eheanbahnung ist, die genauso mit einer anderen Ehe oder mit dem Scheitern 
des Heiratsprojektes hätte enden können. Der Verhandlungsprozess scheint somit 
eher anpassungsfähig statt zielgenau gewesen zu sein und stellt womöglich den 
Schlüssel zum Verständnis frühneuzeitlicher Heiratspolitik dar. Der Ehevertrag darf 
dabei nicht als das Ende des Kommunikationszusammenhangs betrachtet werden, 
weshalb hier die Untersuchung über die Eheanbahnung und die Heirat hinausge
führt wird6. Denn erst dann lässt sich die Frage beantworten, wann eine Heirat er
folgreich war und ob es tatsächlich die Ehen waren, die so wichtig für die dynasti
sche Politik und frühneuzeitliche Herrschaft waren.

Ansatz und Methode

Das Zustandekommen einer Ehe in aller Dynamik und Flexibilität lässt sich vor 
allem über Briefe nachvollziehen. Als Medium, das in sich selbst unabgeschlossen 
und nicht eindeutig ist, begünstigten Briefe diese Prozesse; gleichzeitig waren sie ein 
zentrales Element frühneuzeitlicher Kommunikation. Briefe verbanden die Zeit
genossen, es wurde oft täglich geschrieben, wodurch nicht nur Informationen und 
Neuigkeiten verbreitet wurden, sondern das Verlesen der Briefe sorgte auch für Ge
meinschaft und Unterhaltung7. Briefe überbrückten insbesondere größere räumliche 
Distanzen und ermöglichten einen unmittelbaren Austausch zwischen Personen, die 
sich selten persönlich begegneten8. Durch Briefe wurden weitreichende Kommuni
kationsnetze aufgebaut, die flexibel Personen einbezogen und dadurch Bestand hat
ten. Seit dem 15. Jahrhundert gehörten Briefe mehr und mehr zum gängigen Reper
toire, um Kontakte aufrechtzuerhalten oder aufzunehmen, mitunter noch ergänzend 
zum Gespräch oder mündlich übermittelten Nachrichten durch Boten, bis sich Brief 

6 Zum Aspekt, dass Kommunikationsprozesse Heiraten sowohl vorausgingen als auch erst in de
ren Folge sichtbar wurden, vgl. Paola Bianchi, Politica matrimoniale e rituali fra Cinque e 
Settecento, in: Dies., Andrea Merlotti (Hg.), Le strategie dell’apparenza. Cerimoniali, politi
ca e società alla corte dei Savoia in età moderna, Turin 2010 (Corti e principi fra Piemonte e Sa
voia, 3), S. 39–72, hier S. 45 f.

7 Zur Praxis des Vorlesens von Briefen vgl. Sophie Ruppel, Verbündete Rivalen. Geschwister
beziehungen im Hochadel des 17. Jahrhunderts, Köln, Weimar, Wien 2006, S. 41; Simon Teu
scher, Bernische Privatbriefe aus der Zeit um 1500. Überlegungen zu ihren zeitgenössischen 
Funktionen und zu Möglichkeiten ihrer historischen Auswertung, in: Eckart Conrad Lutz 
(Hg.), Mittelalterliche Literatur im Lebenszusammenhang, Freiburg (Schweiz) 1997 (Scrinium 
Friburgense, 8), S. 359–385, hier S. 367. Zur höfischen Briefkultur vgl. auch Sophie Ruppel, 
»Das Pfand und Band aller Handlungen« – Der höfische Brief als Medium des kulturellen Aus
tauschs, in: Dorothea Nolde, Claudia Opitz (Hg.), Grenzüberschreitende Familienbeziehun
gen. Akteure und Medien des Kulturtransfers in der Frühen Neuzeit, Köln, Weimar, Wien 
2008, S. 211–223, hier S. 212–218.

8 Vgl. dazu Ilona Fendrich, Die Beziehung von Fürstin und Fürst. Zum hochadeligen Ehealltag 
im 15. Jahrhundert, in: Jörg Rogge (Hg.), Fürstin und Fürst. Familienbeziehungen und Hand
lungsmöglichkeiten von hochadeligen Frauen im Mittelalter, Ostfildern 2004 (Mittelalter 
Forschungen, 15), S. 93–137, hier S. 93 f.
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und Rede schließlich ausdifferenzierten9. Briefe bestimmten in der Frühen Neuzeit 
das kommunikative Geschehen der adeligen und bürgerlichen Welt10.

Die Bedeutung brieflicher Kommunikation zeigt sich zudem in ihrer Nutzungs
vielfalt. Briefe wurden in politischen Kontexten gewechselt, enthielten Informa
tionen zu Ereignissen und Handlungsmotiven, dienten aber auch der Besprechung 
persönlicher und alltäglicher Angelegenheiten oder gaben dem Ausdruck von Ge
fühlen eine Plattform11. Neben aller inhaltlichen Spezifik bargen Briefe die Möglich
keit, Botschaften zu vermitteln, indem Zusammenhänge und Inhalte im Unklaren 
gelassen wurden oder indem mit Andeutungen und Anreden gespielt wurde. In der 
geschriebenen Rede ging es nicht nur um inhaltliche Darlegungen, sondern auch da
rum, Verbundenheit oder Hierarchien zu signalisieren12. Im 16. und 17. Jahrhundert 
vermischten sich in Briefen noch die verschiedenen Themen, sodass keine Trennung 
nach privaten, öffentlichen oder politischen Inhalten möglich ist13. Damit waren 
Briefe besonders als Kommunikationsmittel in der Aushandlung von Fürstenheira
ten geeignet, die gleichzeitig Problematiken der Diplomatie, des Zeremoniells, der 
Familie und des Erbrechts berührten. Eheanbahnungen markierten Punkte inten
siven Kontaktes zwischen Häusern14, da Briefe in familialen, diplomatischen und 
freundschaftlichen Beziehungen ausgetauscht wurden, ohne jemals ganz der einen 
oder anderen Sphäre zugeordnet werden zu können15.

9 Zu den Besonderheiten der brieflichen Kommunikation vor dem 18. Jahrhundert vgl. Ruppel, 
Verbündete Rivalen, S. 32; Heiko Droste, Die missglückte Aufwartung. Zu den Barrieren höfi
scher Kommunikation in Briefen, in: Mark Hengerer (Hg.), Abwesenheit beobachten. Zur 
Kommunikation auf Distanz in der Frühen Neuzeit, Berlin, Münster 2013 (Vita curialis. Form 
und Wandel höfischer Herrschaft, 4), S. 79–93, hier S. 80.

10 Vgl. dazu Fendrich, Die Beziehung von Fürstin und Fürst, S. 93.
11 Vgl. Doris Aichholzer, Frauenbriefe aus drei Jahrhunderten – eine unerschöpfliche Quelle 

für die Mentalitäts und Alltagsgeschichte, in: FrühneuzeitInfo 8/1 (1997), S. 148–152, hier 
S. 148. Zur Darstellung von Gefühlen in Briefen vgl. Julia Augart, Eine romantische Liebe in 
Briefen. Zur Liebeskonzeption im Briefwechsel von Sophie Mereau und Clemens Brentano, 
Würzburg 2006, S. 15 f.

12 Vgl. Cordula Nolte, Familie, Hof und Herrschaft. Das verwandtschaftliche Beziehungs und 
Kommunikationsnetz der Reichsfürsten am Beispiel der Markgrafen von BrandenburgAnsbach 
(1440–1530), Ostfildern 2005 (MittelalterForschungen, 11), S. 327. Vgl. auch Mario Müller, 
Herrschermedium und Freundschaftsbeweis. Der hohenzollerische Briefwechsel im 15. Jahr
hundert, in: Das Mittelalter 9/1 (2004), S. 44–54, hier S. 51; Ruppel, »Das Pfand und Band«, 
S. 212–218.

13 Zur Problematik des Begriffs »Privatbrief« in vormodernen Kontexten vgl. Teuscher, Berni
sche Privatbriefe, S. 366 f.

14 Vgl. Christina Antenhofer, Briefe, Besuche, Hochzeiten. Die Gonzaga im Kontakt mit 
deutschsprachigen Fürstenhäusern (1354–1686), in: Marco Bellabarba, Jan Paul Niederkorn 
(Hg.), Le corti come luogo di communicazione. Gli Asburgo e l’Italia (secoli XVI–XIX)/Höfe 
als Orte der Kommunikation. Die Habsburger und Italien (16. bis 19. Jahrhundert), Bologna 
2010 (Annali dell’Istituto storico italogermanico in Trento, 24), S. 39–60, hier S. 39–41. Zur 
Bedeutung von Eheschließungen für die Öffnung von Kommunikationskanälen vgl. auch 
Daniel Schönpflug, Friedrich der Große als Ehestifter. Matrimoniale Strategien im Haus 
Hohenzollern 1740–1786, in: Michael Kaiser, Jürgen Luh (Hg.), Friedrich der Große und der 
Hof (15.9.2009) (Friedrich300 – Colloquien, 2): http://www.perspectivia.net/content/publika 
tionen/friedrich300colloquien/friedrichhof/Schoenpflug_Ehestifter (Zugriff: 14.10.2017).

15 Zu der engen Verknüpfung von politischrechtlichen Belangen mit familialdynastischen Inten
tionen in Mittelalter und Früher Neuzeit vgl. bspw. Oliver Auge, Handlungsspielräume fürst

#201802-Thorbecke-Beihefte-Francia-85.indb   14 16.02.18   10:20



Ansatz und Methode 15

20
18

02
 T

ho
rb

ec
ke

 - 
B

ei
he

ft
e 

Fr
an

ci
a 

85
 / 

4.
 L

au
f /

 k
ie

Es wird daher untersucht, ob und wie der Brief als Medium die Notwendigkeit 
unterstützte, in den Eheverhandlungen vage und unverbindlich zu bleiben, das heißt, 
inwiefern Offenheit und Flexibilität im Verhandlungsprozess einen systematischen 
Faktor darstellten16. Zu fragen ist, in welcher Weise spezifische Formen der Kommu
nikation die Verhandlungen selbst und die Ergebnisse bestimmten. Briefe bargen 
dabei das Potential, Informationen geheim und chiffriert zu übermitteln. Das Über
reichen oder das Verlesen von Briefen konnte der Kontaktaufnahme dienen, die 
Annahme und Beantwortung von Briefen Beziehungsverhältnisse einleiten17. Hinzu 
kommt, dass sich im weitgefassten Untersuchungszeitraum dieser Studie eine Verän
derung in der Korrespondenzpraxis feststellen lässt. In den Briefen vom Ende des 
15. und Anfang des 16. Jahrhunderts finden sich noch häufig Hinweise auf die münd
liche Nachricht des Boten18. Es waren demnach Briefe im Umlauf, die vielmehr als 
Beglaubigungsschreiben galten, während der Bote nicht nur als Überbringer in Er
scheinung trat, sondern dem Empfänger und der Empfängerin auch eine mündliche 
Botschaft überbrachte19. Im Laufe des 16. Jahrhundert gewann die schriftliche Kom

licher Politik im Mittelalter. Der südliche Ostseeraum von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis in 
die frühe Reformationszeit, Ostfildern 2009 (MittelalterForschungen, 28), S. 201; KarlHeinz 
Spiess, Familie und Verwandtschaft im deutschen Hochadel des Spätmittelalters. 13. bis An
fang des 16.  Jahrhunderts, Stuttgart 1993 (Vierteljahrschrift für Sozial und Wirtschafts
geschichte Beihefte, 111), S. 8–13; Nolte, Familie, Hof und Herrschaft, S. 15.

16 Dazu zählt auch, wie auf unvorhergesehene Situationen (Sterbefälle, Nichtzustandekommen 
eines Vertrages) reagiert wurde, vgl. Spiess, Familie und Verwandtschaft, S. 296–301, 421–424, 
444–453.

17 Vgl. Nadir Weber, Zwischen Arkanum und Öffentlichkeit – Der Brief als Medium politischer 
Kommunikation im 18. Jahrhundert, in: Felix Heidenreich, Daniel Schönpflug (Hg.), Poli
tische Kommunikation. Von der klassischen Rhetorik zur Mediendemokratie/La communica
tion politique. De la rhétorique classique à la démocratie des médias, Berlin 2012 (Kultur und 
Technik, 21), S. 53–74, hier S. 63, 67; Droste, Die missglückte Aufwartung, S. 81.

18 Karl III. von Savoyen schrieb Anfang des 16. Jahrhunderts z. B.: »Com[m]e vous entendres par 
le S. de borbonges p[rése]nt porteur lequel vous prie croire de ce qu’il vous en dira pour ceste 
fois com[m]e moy mesmes«, Karl III. von Savoyen, Brief an Philiberta von Savoyen, 13. Mai 
o. J., Annecy, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 6, fasc. 9, 
fol. 853r–v.

19 Vgl. Horst Wenzel, Boten und Briefe. Zum Verhältnis körperlicher und nichtkörperlicher 
Nachrichtenträger, in: Ders. (Hg.), Gespräche – Boten – Briefe. Körpergedächtnis und Schrift
gedächtnis im Mittelalter, Berlin 1997 (Philologische Studien und Quellen, 143), S. 86–105, hier 
S. 87 f., 94 f.; Nolte, Familie, Hof und Herrschaft, S. 313 f., 326; Jürgen Herold, Von der »ter
tialitas« zum »sermo scriptus«. Diskurswandel im mittelalterlichen Briefwesen und die Entste
hung einer neuen Briefform von der Mitte des 13. bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, in: Chris
tina Antenhofer, Mario Müller (Hg.), Briefe in politischer Kommunikation vom Alten 
Orient bis ins 20. Jahrhundert/Le lettere nella comunicazione politica dall’Antico Oriente fino 
al XX secolo, Göttingen 2008 (Schriften zur politischen Kommunikation, 3), S. 83–113, hier 
S. 96. Franz Josef Felten erklärt in seiner Untersuchung der Kommunikation zwischen Ludwig 
dem Bayer und der Kurie (1314–1347) den Rückgriff auf eine mündliche Nachricht durch 
einen Boten zum einen mit Geheimhaltung. Zum anderen führt er die mündliche Nachricht da
rauf zurück, dass ein Sachverhalt schriftlich nicht adäquat und vollständig dargelegt werden 
könne. Im Gegensatz dazu stellt er insbes. im Rahmen von Verhandlungen fest, dass Schrift
lichkeit oder auch der Verzicht auf Schriftlichkeit eingesetzt wurde, um mittels schriftlicher 
Darlegung, die eigene Position unmissverständlich festzuschreiben oder durch eine lediglich 
knappe schriftliche Mitteilung Missfallen auszudrücken, vgl. Franz Josef Felten, Kommunika
tion zwischen Kaiser und Kurie unter Ludwig dem Bayern (1314–1347). Zur Problematik der 
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Einleitung16

munikation zunehmend an Bedeutung. Es wird daher zu zeigen sein, inwiefern diese 
Veränderung in der Korrespondenzpraxis sich auf den Verlauf der Eheverhandlungen 
auswirkte20.

In Briefen wird zudem deutlich, wie die Akteurinnen und Akteure die savoyisch 
französischen Eheschließungen aushandelten. Eheschließungen involvierten eine 
Vielzahl von Personen21 und vorrangig Verwandte aufgrund der Verknüpfung von 
familialem mit politischem Handeln22. Diese Studie begibt sich daher in einer mehr
perspektivischen Betrachtung auf die Ebene der savoyischen und französischen 
Familienmitglieder23. Der Beobachtungsmaßstab wird verkleinert24, um die Logik 
hinter ihrem Handeln herauszuarbeiten, die Anbahnung von adeligen Eheschließun
gen im Detail nachzuvollziehen, ebenso Scheitern zu thematisieren und vermeint
liche Erfolge von adeligen Eheschließungen zu erarbeiten. Die Eheanbahnung wird 
auf diese Weise als »prozessuales Modell von Interaktion«25 begriffen, das sich durch 
variable Beziehungen, Entscheidungen und Handlungen von Verwandten formte.

Die Notwendigkeit einer relational orientierten Methodik erklärt sich mit der Prob
lematik des Dynastiebegriffes, der die bisherigen Untersuchungen von frühneu
zeitlichen adeligen Eheschließungen dominiert und von dem sich diese Studie zu
gunsten einer ergebnisoffenen Herangehensweise abgrenzen möchte. Kritisch zu 
bewerten sind dabei die Schwierigkeiten, die erst aus dem Verständnis dessen, was 
»Dynastie« sein soll, erwachsen sind. Der Begriff selbst bleibt eine Zuschreibung, 
die erst historisch entstanden ist. So taucht Dynastie als Begriff in den Quellen zum 

Quellen im Spannungsfeld von Schriftlichkeit und Mündlichkeit, in: HeinzDieter Heimann, 
Ivan Hlavácek (Hg.), Kommunikationspraxis und Korrespondenzwesen im Mittelalter und in 
der Renaissance, Paderborn u. a. 1998, S. 51–89, hier S. 59–63.

20 Mario Müller nutzt Briefe und die in ihnen sichtbare Entwicklung zur Verschriftlichung, um 
Entwicklungen in der Herrschaftsausübung aufzuzeigen, vgl. Müller, Herrschermedium.

21 Vgl. dazu Michaela Hohkamp, Tanten. Vom Nutzen einer verwandtschaftlichen Figur für die 
Erforschung familiärer Ökonomien in der Frühen Neuzeit, in: WerkstattGeschichte 46 (2007), 
S. 5–12, hier S. 8.

22 Vgl. dazu bspw. Auge, Handlungsspielräume fürstlicher Politik, S. 201; Spiess, Familie und 
Verwandtschaft, S. 8–13; Nolte, Familie, Hof und Herrschaft, S. 15.

23 Zu einem akteurszentrierten Ansatz vgl. bspw. Margareth Lanzinger, Das Lokale neu posi
tionieren im actor-networkRaum – globalgeschichtliche Herausforderungen und illyrische 
Steuerpolitiken, in: Ewald Hiebl, Ernst Langthaler (Hg.), Im Kleinen das Große suchen. 
Mikrogeschichte in Theorie und Praxis, Innsbruck, Wien, Bozen 2012 (Jahrbuch für Geschichte 
des ländlichen Raumes, 2012), S. 48–56; Angelika Epple, Globale Mikrogeschichte. Auf dem 
Weg zu einer Geschichte der Relationen, in: ibid., S. 37–47.

24 Das birgt den Vorteil, einen breiten Untersuchungszeitraum in seiner Komplexität sichtbar ma
chen zu können und knüpft methodisch an die microstoria an, die auf den Kreis der italieni
schen Historiker Carlo Ginzburg, Giovanni Levi, Edoardo Grendi und Carlo Poni zurück
geht. Vgl. dazu den programmatischen Aufsatz von Giovanni Levi, On Microhistory, in: Peter 
Burke (Hg.), New Perspectives on Historical Writing, Cambridge 1991, S. 93–113. Zur Vorge
hensweise vgl. auch Winfried Schulze, Einleitung, in: Ders. (Hg.), Sozialgeschichte, Alltags
geschichte, MikroHistorie. Eine Diskussion, Göttingen 1994, S.  6–18, hier S.  7; Jürgen 
Schlumbohm, Mikrogeschichte – Makrogeschichte. Zur Eröffnung einer Debatte, in: Ders. 
u. a. (Hg.), Mikrogeschichte, Makrogeschichte. Komplementär oder inkommensurabel?, Göt
tingen 1998 (Göttinger Gespräche zur Geschichtswissenschaft, 7), S. 9–32, hier S. 19 f.; Gio
vanni Levi, Das immaterielle Erbe. Eine bäuerliche Welt an der Schwelle zur Moderne, Berlin 
1986, S. 8 f.

25 Ibid., S. 73.
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Haus Savoyen im Untersuchungszeitraum dieser Studie nicht auf, die Savoyer selbst 
begreifen sich in den Quellen höchstens als »casa di Savoia«26 oder »maison de Sa
voie«27. Daniel Schönpflug betont, dass der Begriff »Dynastie« mit der Aufklärung 
und ihrer Kritik an den Herrscherhäusern – konkret an der Verknüpfung von Staat 
und Familie, von öffentlichen und privaten Belangen – aufkam28. Das Konzept 
»Dynastie« eignet sich daher nur bedingt als Handlungsrahmen für den Unter
suchungszeitraum dieser Studie. Denn darüber hinaus bringt die Arbeit mit diesem 
Begriff eine Reihe von Assoziationen und Vorannahmen mit sich. Das betrifft vor 
allem die Vorstellung einer kollektiv handelnden Dynastie, die durch die Konstruk
tion einer gemeinsamen Identität, das heißt eines »Familienbewusstseins«, gestützt 
wurde. Sie glorifizierte die gemeinsame Herkunft und orientierte sich an der Vergan
genheit, welche die Gegenwart legitimierte und traditionelle Verhaltensweisen ent
wickelte, um auf eine gemeinsame Zukunft hinzuarbeiten und zukünftiges Verhalten 
an der Vergangenheit auszurichten29. Im Fall des Hauses Savoyen bedeutete das, sich 
auf eine herausragende Ahnenreihe, die sich auf eine Nebenlinie des kaiserlich 
sächsischen Fürstengeschlechts der Wettiner gründete, zu berufen30. Mit dem ersten 
Grafen von Savoyen, Humbert I. (ca. 1000–1047), siedelte sich diese Linie in Savoy

26 Als Emanuel Philibert von Savoyen eine Heirat zwischen der englischen Königin Elisabeth I. 
und seinem Cousin Jakob von Savoyen herbeiführen wollte, argumentierte er mit der »paren
tella stata altre volte tra quella corona & la casa di Savoia«. Emanuel Philibert von Savoyen, Ins
truction du Duc Emanuel Philibert à Monsieur Moretta dessiné prèz de la Reine d’Angleterre 
affin de procurer son mariage avec le Duc de Nemours, 1561, in: AST, MI, Princes de Genevois 
et de Nemours, Categoria II, mz. 7, fasc. 5.

27 Im Rahmen der Eheanbahnungen seines Sohnes äußerte Karl Emanuel I. gegenüber einem 
savoyischen Gesandten, »que l’alliance de la Maison de Savoye a tousiours esté fort utile & 
honnorable à celle de France«. Karl Emanuel I. von Savoyen, Memoires et Instructions [an Ce
sare Fresia] (Entwurf), [1617], in: AST, MI, Matrimoni, mz.  26, fasc.  2. Zwar zeigen die 
Quellen zusammenhänge, dass der Begriff »Haus« hauptsächlich diejenige Vorstellung von Dy
nastie aufgreift, die sich auf gemeinsame Werte, gemeinsame Ziele und eine gemeinsame Ver
gangenheit und Zukunft auf der Basis von Geburtsrechten und pflichten bezieht, vgl. 
François Bluche, Art. »Maison«, in: Ders. (Hg.), Dictionnaire du Grand Siècle, Paris 1990, 
S. 940–941, hier S. 940. Hinzu kommt aber, dass es bspw. keine allgemeingültige Definition 
gibt, aus welchen Mitgliedern sich ein »Haus« konstituiert, vgl. Ruppel, Verbündete Rivalen, 
S. 63 f.; Birgit Eder, Ausgewählte Verwandtschaftsbezeichnungen in den Sprachen Europas. 
Untersucht anhand der Datensammlungen des Atlas Linguarum Europae, Frankfurt a. M. u. a. 
2004 (Bamberger Beiträge zur englischen Sprachwissenschaft, 46), S. 39.

28 Vgl. Daniel Schönpflug, Die Heiraten der Hohenzollern. Verwandtschaft, Politik und Ritual 
in Europa, 1640–1918, Göttingen 2013 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, 207), 
S. 16 f. Zum Dynastiebegriff vgl. auch Weber, Dynastiesicherung und Staatsbildung, S. 110. 
Mit der prozessualen Entwicklung und Konstruktion von Begriffen – insbes. von Staat, Na tion, 
Territorium und Grenze – beschäftigt sich auch Martin Krieger, »Transnationalität« in vor
nationaler Zeit? Ein Plädoyer für eine erweiterte Gesellschaftsgeschichte der Frühen Neuzeit, 
in: Geschichte und Gesellschaft 30/1 (2004), S. 125–136.

29 Zur Bedeutung der historischen Kontinuität als Kriterium für eine Dynastie vgl. Nicklas, 
Braun, Babel, Einleitung, S. 1; Weber, Interne und externe Dynamiken, S. 62; Heinz Reif, 
Westfälischer Adel 1770–1860. Vom Herrschaftsstand zur regionalen Elite, Göttingen 1979 
(Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, 35), S. 96 f.; Jörg Rogge, Herrschaftsweiter
gabe, Konfliktregelung und Familienorganisation im fürstlichen Hochadel. Das Beispiel der 
Wettiner von der Mitte des 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, Stuttgart 2002 (Monogra
phien zur Geschichte des Mittelalters, 49), S. 7 f.

30 Vgl. dazu bspw. Andrea Merlotti, I Savoia. Una dinastia europea in Italia, in: Walter Barberis 
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Einleitung18

en an, gehörte aber offiziell zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Diese 
Ahnenreihe diente nicht nur als Begründung für eine Heiratspolitik mit Königs
häusern, die savoyischen Fürsten führten seit 1361 auch den Titel »Reichsvikar«31 
(im Sinne eines Stellvertreters des Kaisers in Reichsitalien) und grenzten sich damit 
von anderen italienischen Fürstenhäusern ab32. Diese Vorstellung der Dynastie wirft 
jedoch die Problematik auf, die Dynastie oder den dynastischen Staat – obwohl doch 
keine natürliche Person – als handelndes Subjekt zu begreifen33. Diese Studie richtet 
ihren Blick im Gegensatz dazu auf die handelnden Akteurinnen und Akteure selbst. 
Dabei wird durchaus berücksichtigt, dass Verwandte in der Frühen Neuzeit einer 
Ambivalenz zwischen der Pflicht, eine soziale Rolle auszufüllen (beispielsweise ge
mäß der Position im adeligen Haus), und dem Wunsch zur individuellen Lebens
gestaltung ausgesetzt waren34. Familienmitglieder zeigten sich darüber hinaus mehr
relational: Ehemänner und Ehefrauen waren eben nicht nur Eheleute, sondern auch 
Söhne und Töchter, Brüder und Schwestern, Neffen und Nichten, Cousins und 
Cousinen, Onkel und Tanten35. Handlungsmotive sind daher zu kontextualisieren 
und nie rein persönlicher Natur, da sie in die Interessen einer Gruppe eingebunden 
und abhängig von einer Position in der Gesellschaft sein konnten36. Die Ausgestal

(Hg.), I Savoia. I secoli d’oro di una dinastia europea, Turin 2007 (Biblioteca di cultura storica, 
260), S. 87–133, hier S. 89–95.

31 Zur Präzisierung des savoyischen Titels »Reichsvikar« vgl. Matthias Schnettger, Das Alte 
Reich und Italien in der Frühen Neuzeit. Ein institutionengeschichtlicher Überblick, in: Quel
len und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 79 (1999), S. 381–386. Zur 
Zugehörigkeit des Herzogtums zum Reich (z. B. in Hinblick auf die tatsächlich eher vagen Ver
pflichtungen) und der lediglich formellen Bedeutung des Reichsvikariats vgl. z. B. Cornel 
Zwierlein, SavoyenPiemonts Verhältnis zum Reich 1536 bis 1618, in: Matthias Schnettger, 
Marcello Verga (Hg.), L’Impero e l’Italia nella prima età moderna/Das Reich und Italien in der 
Frühen Neuzeit, Bologna, Berlin 2006 (Annali dell’Istituto storico italogermanico in Trento, 
17), S. 347–389.

32 Zu dieser Ausnahmestellung des Herzogtums Savoyen vgl. Andrea Merlotti, Lo Stato sabau
do e il Sacro Romano Impero. Una questione storiografica aperta, in: Paola Bianchi (Hg.), Il 
Piemonte come eccezione? Riflessioni sulla »Piedmontese exception«, Turin 2008 (Materiali 
per la storia del Piemonte, 3), S. 79–93, hier S. 92 f.

33 Mit der Problematik von Familienstrategien und ob diese sich nicht eher auf die Absichten des 
Familienoberhauptes zurückführen lassen, beschäftigen sich auch Leslie Page Moch, Family 
Strategy. A Dialogue, in: Historical Methods 20 (1987), S. 113–125; Claire Dolan, Anachro
nisms or Failures? Family Strategies in the Sixteenth Century, as Drawn From Collective Biog
raphies of Solicitors in AixenProvence, in: Journal of Family History 33 (2008), S. 291–303.

34 Zu diesem Spannungsverhältnis als grundsätzlichem Problem dynastischer Loyalität und Rä
son und der kontinuierlichen Dynastiesicherung vgl. Weber, Interne und externe Dynamiken, 
S. 63–65. 

35 Vgl. dazu auch Michaela Hohkamp, Eine Tante für alle Fälle. TantenNichtenBeziehungen 
und ihre Bedeutungen für die reichsfürstliche Gesellschaft der Frühen Neuzeit, in: Margareth 
Lanzinger, Edith Saurer (Hg.), Politiken der Verwandtschaft. Beziehungsnetze, Geschlecht 
und Recht, Göttingen 2007, S. 147–169, hier S. 167 f. Eine sehr anschauliche Umsetzung dieses 
Aspekts der Mehrrelationalität zeigt sich bei Michaela Hohkamp, Schwestern, Schwäger, 
Schwiegersöhne und Töchter oder ein gemeinsam »bewohnt[es] ehebett«. Heiratsabreden im 
Ancien Régime, in: L’Homme. Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft 22/1 
(2011), S. 109–117.

36 Vgl. Rudolf Vierhaus, Handlungsspielräume. Zur Rekonstruktion historischer Prozesse, in: 
Historische Zeitschrift 237 (1983), S. 289–309, hier S. 293. Zu der Notwendigkeit einer umfas
senden Beleuchtung historischer Gegebenheiten, Besonderheiten und Einzelheiten ausgehend 
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tung von Handlungsoptionen konnte unbewusst erfolgen oder bewusst vorgenom
men werden. Dennoch muss das Handeln der und des Einzelnen keinesfalls (immer) 
einem größeren Sinn, wie etwa der dynastischen Politik, untergeordnet gewesen 
sein, sondern konnte eigene Strategien, Interessen und Ziele verfolgen37.

Die Handlungen der einzelnen Akteurinnen und Akteure im Zusammenhang mit 
den drei savoyischfranzösischen Eheschließungen ereigneten sich in einem Ver
wandtschaftsraum38. Innerhalb dieses Aktionsraumes nutzte die oder der Einzelne 
eine gewisse Bewegungsfreiheit39. Der Verwandtschaftsraum ist dabei nicht mit dem 
Herrschaftsraum identisch und geht über territoriale Grenzen hinaus. Verwandt
schaft war in der Frühen Neuzeit kaum abgrenzbar. Es handelte sich um die Bindung 
zu einer sozialen Gruppe, der sich der Einzelne zugeordnet sah40, wobei für die Zu
sammenstellung dieser Gruppe durchlässige Konstellationen aus vergangenen, ge
genwärtigen und zukünftigen Mitgliedern des Hauses41, Agnaten, Kognaten und 
Angeheirateten42 denkbar sind. Grenzziehungen jeglicher Art sollen daher zu Be
ginn der Untersuchung vermieden werden43. Der Verwandtschaftsraum wird durch 
Handeln im Rahmen sozialer Beziehungen, das heißt in Beziehungen zwischen Indi
viduen und Gruppen, deren Verhalten und Denken sich aufeinander beziehen und 
aneinander orientieren, erzeugt44. Es handelt sich um einen »gelebten«45 beziehungs
weise sozial konstruierten Raum. Briefe transportieren dabei eine räumliche Veror

von den Lebenssituationen der einzelnen Akteurinnen und Akteure vgl. auch Hans Medick, 
MikroHistorie, in: Schulze (Hg.), Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, S. 40–53, hier S. 44 f.

37 Vgl. Auge, Handlungsspielräume fürstlicher Politik, S. 7–9.
38 Ein Überblick über die bisherigen Tendenzen in der Forschung zu Räumen und Raum

konzepten findet sich bei Doris BachmannMedick, Cultural Turns. Neuorientierungen in 
den Kulturwissenschaften, Hamburg 32009, S. 284–328; Ingrid Baumgärtner, PaulGerhard 
Klumbies, Franziska Sick, Raumkonzepte. Zielsetzung, Forschungstendenzen und Ergeb
nisse, in: Dies. (Hg.), Raumkonzepte. Disziplinäre Zugänge, Göttingen 2009, S. 9–25, hier 
S. 11–20.

39 Vgl. Auge, Handlungsspielräume fürstlicher Politik, S. 6–10.
40 Vgl. Ebba Severidt, Familie, Verwandtschaft und Karriere bei den Gonzaga. Struktur und 

Funktion von Familie und Verwandtschaft bei den Gonzaga und ihren deutschen Verwandten 
(1444–1519), LeinfeldenEchterdingen 2002 (Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde, 
45), S. 34 f.

41 Vgl. Heide Wunder, Einleitung. Dynastie und Herrschaftssicherung. Geschlechter und Ge
schlecht, in: Dies. (Hg.), Dynastie und Herrschaftssicherung in der Frühen Neuzeit. Ge
schlechter und Geschlecht, Berlin 2002 (Zeitschrift für Historische Forschung Beiheft, 28), 
S. 9–27, hier S. 17 f.

42 Hinsichtlich einer Unterscheidung von Agnaten, Kognaten und Angeheirateten vgl. Spiess, Fa
milie und Verwandtschaft, S. 496–500. Demzufolge waren Kognaten durch eine Verwandt
schaftsbeziehung bestimmt, bei der die Verwandtschaft durch Frauen übermittelt wurde (Ver
wandte der Mutter, Kinder von Schwestern, Kinder von Tanten), bei Agnaten wurde die 
Verwandtschaft durch Männer vermittelt (dazu zählen auch Schwestern und Töchter). Als 
dritte Gruppe betrachtet KarlHeinz Spieß die durch Heirat vermittelte Verwandtschaft.

43 Zu Raumgrenzen in den Forschungsfeldern des spatial turn vgl. unter anderem Monika Eig
müller, Georg Vobruba (Hg.), Grenzsoziologie. Die politische Strukturierung des Raumes, 
Wiesbaden 2006.

44 Vgl. dazu BachmannMedick, Cultural Turns, S. 289.
45 Ibid., S. 298. Vgl. auch Andreas Bähr, Peter Burschel, Gabriele Jancke, Räume des Selbst. 

Eine Einleitung, in: Dies. (Hg.), Räume des Selbst. Selbstzeugnisforschung transkulturell, 
Köln, Weimar, Wien 2007 (Selbstzeugnisse der Neuzeit, 19), S. 1–12, hier S. 2.

#201802-Thorbecke-Beihefte-Francia-85.indb   19 16.02.18   10:20



Einleitung20

tung der Akteurinnen und Akteure in ihrer Selbstwahrnehmung anlässlich einer 
Eheschließung und der damit einhergehenden neuen Zusammenstellung von Be
ziehungen, Machtkonstellationen und Handlungsspielräumen. Im Laufe dieses 
Prozesses sozialer Interaktionen und kommunikativer Handlungen wird insbeson
dere der Verwandtschaftsraum erst – und vor allem auch in individueller und sub
jektiver Ausprägung – hervorgebracht und situationsabhängig wiederholt neu her
gestellt46.

Darüber hinaus löst sich die Untersuchung zugunsten der zeitlichen Dimension 
der Eheschließungen von der festgefahrenen Dominanz des territorialen Raumes. 
Gängige Vorannahmen, welche die bisherige Untersuchung frühneuzeitlicher Ehe
schließungen beeinflussten, konzentrieren sich auf die aus den heutigen Staats
grenzen resultierende territoriale Gespaltenheit des frühneuzeitlichen Herzogtums 
Savoyen. Das Herrschaftsterritorium umfasste die Regionen Savoyen und Piemont 
und grenzte sowohl an das französische Königreich als auch an das italienische Her
zogtum Mailand oder die Republik Genua. Das führt dazu, dass das Herzogtum 
Savoyen aus heutiger französischer Forschungsperspektive nur provinziellen Status 
erlangte, aus italienischer Sicht hingegen eine starke Gewichtung auf die Region 
Piemont erfährt47. In die Erforschung von Dynastien und von Eheschließungen 
schrieben sich nationale Vorstellungen und infolgedessen territoriale und nationale 
Grenzziehungen ein48.

Die Auswahl der drei savoyischfranzösischen Eheschließungen ermöglicht es, 
den Verwandtschaftsraum in seiner zeitlichen Dimension wahrzunehmen. Die gene
rationenübergreifenden Eheschließungen decken einen Untersuchungszeitraum 
vom 15. bis zum 17. Jahrhundert ab. Es handelt sich um den Übergang vom Spät
mittelalter zur Frühen Neuzeit, doch die drei Ehen ergeben nicht nur durch ihre 

46 Vgl. Alexander C. T. Geppert, Uffa Jensen, Jörn Weinhold, Verräumlichung. Kommunika
tive Praktiken in historischer Perspektive, 1840–1930, in: Dies. (Hg.), Ortsgespräche. Raum 
und Kommunikation im 19. und 20. Jahrhundert, Bielefeld 2005, S. 15–49, hier S. 28; Gabriele 
Jancke, Sebastian Cwiklinski, Räume des Selbst. Gastfreundschaft im Reisebericht des tatari
schen gelehrten Publizisten Abdurraschid Ibrahim (frühes 20. Jahrhundert), in: Bähr, Bur
schel, Jancke (Hg.), Räume des Selbst, S. 131–150, hier S. 132 f.

47 Ruth Kleinman kritisierte dieses Vorgehen bereits 1975. Man müsse sich von den nationalen 
Interessen lösen, um das Herzogtum Savoyen in seiner Gesamtheit und von seinen eigenen In
teressen und Identitäten her betrachten zu können, vgl. Ruth Kleinman, Charles Emanuel of 
Savoy and the Bohemian Election of 1619, in: European History Quarterly 5/1 (1975), S. 3–29, 
hier S. 3 f. Zu dieser historiographischen Entwicklung vgl. auch Matthew A. Vester, Sabaudian 
Studies. The Historiographic Context, in: Ders. (Hg.), Sabaudian Studies. Political Culture, 
Dynasty, & Territory, 1400–1700, Kirksville 2013 (Early Modern Studies Series, 12), S. 12–45, 
hier S. 15–18, 27–32. Auch neuere Studien können sich von dieser Gespaltenheit schwer lösen. 
Charakteristisch ist dabei das dynastiegeschichtliche Werk von Pierpaolo Merlin u. a. (Hg.), Il 
Piemonte sabaudo. Stato e territori in età moderna, Bd. 1, Turin 1994 (Storia d’Italia, 8). Sogar 
neuere Sammelbände unterscheiden zwischen dem »italienischen Hof« in Turin und dem ehe
mals »savoyischen Hof« in Chambéry sowie zwischen dem piemontesischen und savoyischen 
Adel, vgl. Paola Bianchi, Luisa Clotilde Gentile (Hg.), L’affermarsi della corte sabauda. Di
nastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia fra tardo medioevo e prima età moderna, Turin 2006 
(Corti e principi fra Piemonte e Savoia, 1). Davon distanziert sich hingegen deutlich Matthew 
Vester, der die savoyische Dynastie als Ganzes in ihrem europäischen Kontext begreifen will, 
vgl. Matthew A. Vester, Introduction, in: Ders. (Hg.), Sabaudian Studies, S. 1–11, hier S. 3 f.

48 Vgl. unter anderem Eigmüller, Vobruba (Hg.), Grenzsoziologie.
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genealogische Verwobenheit eine Einheit, sondern insbesondere vor dem Hinter
grund der europäischen Konfliktverhältnisse. Das machtpolitische Gefüge im Euro
pa der Frühen Neuzeit erfuhr konzentrierte Umwälzungen, die auch den Herzog 
von Savoyen in den Fokus der Geschehnisse rückten. Insbesondere die Nähe zum 
Herzogtum Mailand, das als Streitpunkt zwischen den französischen und spa nischen 
Königen galt, bot Anfang des 16. Jahrhunderts Grund für politische Spannungen in 
Norditalien. Ab den 1520er Jahren entwickelte sich Mailand zu einer durchgängig 
soliden Projektionsfläche spanischer Macht: Es wurde nicht nur zum militärischen 
Stützpunkt und zur Schutzmauer, der Gouverneur zog seine Macht auch aus der 
persönlichen Verbindung zum spanischen Souverän49. Dadurch wurden kriegerische 
Auseinandersetzungen eröffnet, in die der savoyische Herzog involviert wurde. Die 
Beziehung zum Herzog war für den französischen wie spanischen König Chance 
und Bedrohung: Aus habsburgischer Sicht konnte er eine französische Invasion ab
wehren und den Weg in den französischen Machtbereich ebnen. Umgekehrt wachte 
er für die Franzosen über das Tor in ein habsburgisches Macht zentrum50. Anlässe wie 
der Erbschaftsstreit um das Herzogtum Mantua Anfang des 17. Jahrhunderts führ
ten dazu, dass zwischenzeitliche Friedensschlüsse zugunsten weiterer militärischer 
Auseinandersetzungen in Norditalien aufgegeben wurden51. In diesen Krisenzeiten 
verbanden sich vermehrt herzogliche und königliche Ehepartnerinnen und Ehe
partner des savoyischen, französischen und habsburgischen Hauses52.

In Anbetracht dieser instabilen politischen Situation ergibt sich ein transterritoria
ler, gesamteuropäischer Zusammenhang, der das Haus Savoyen im Zentrum eines 
französischhabsburgischen – somit europäischen – Konfliktfeldes platzierte53. Die 
Eheschließungen gliederten sich in ein »transnationales«54 beziehungsweise trans
territoriales Umfeld ein. Hinzu kommt, dass frühneuzeitliche Höfe aufgrund von 

49 Vgl. dazu Gianvittorio Signorotto, Milan et l’ennemi savoyard dans la première moitié du 
dixseptième siècle, in: Giuliano Ferretti (Hg.), De Paris à Turin. Christine de France du
chesse de Savoie, Paris 2014, S. 35–57, hier S. 38, 45, 48. Gleichzeitig verschwimmen die Gren
zen zwischen der Macht des spanischen Königs als Vertreter der habsburgischen Interessen in 
Italien mit der Herrschaft des Kaisers über Reichsitalien aufgrund der – trotz Konflikten – 
synergetischen Politik, vgl. Cinzia Cremonini, Das Reichslehenswesen in Italien zwischen 
Kaisertreue und spanischen Interessen. Einige Überlegungen, in: zeitenblicke 6/1 (10.5.2007): 
http://www.zeitenblicke.de/2007/1/cremonini/index_html (Zugriff: 14.10.2017).

50 Hinsichtlich dieser außergewöhnlichen machtpolitischen Position vgl. bspw. Christopher 
Storrs, Savoyard Diplomacy. A Case of Exceptionalism?, in: Bianchi (Hg.), Il Piemonte 
come eccezione?, S. 95–111, hier S. 102 f.

51 Zum Mantuanischen Erbfolgekrieg vgl. David Parrott, The Mantuan Succession, 1627–31. 
A Sovereignty Dispute in Early Modern Europe, in: The English Historical Review 112/445 
(1997), S. 20–65.

52 Zu Verwandtschaft als politischem Instrument von Herrschaft und der Unentbehrlichkeit von 
Klientelbeziehungen für die spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Herrschaftssicherung 
vgl. David Warren Sabean, Simon Teuscher, Kinship in Europe. A new Approach to Long
Term Development, in: Dies., Jon Mathieu (Hg.), Kinship in Europe. Approaches to Long
Term Development (1300–1900), New York, Oxford 2007, S. 1–32, hier S. 2 f., 14 f. 

53 Vgl. dazu bspw. Storrs, Savoyard Diplomacy, S. 102 f.
54 Zu der Schwierigkeit, in vormodernen Kontexten von Nation beziehungsweise Transnationa

lität zu sprechen, vgl. Krieger, »Transnationalität« in vornationaler Zeit?, S. 125 f. Zu einem 
Überblick über die Transnationalität von Räumen vgl. auch BachmannMedick, Cultural 
Turns, S. 295–297, 313.
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gemeinsamen zeremoniellen Ansprüchen und Praktiken als ein gemeinsamer Inter
aktionsraum erscheinen, trotz ihrer geografischen Verortung in unterschiedlichen 
Teilen Europas55. Charakteristisch für adelige Eheschließungen in der Frühen Neu
zeit ist, dass sie Vernetzungen auf horizontaler Beziehungsebene schufen. Bei der 
Untersuchung soll daher berücksichtigt werden, dass sich lokale und territoriale 
Identitäten erst im Aufbau befanden und sich die Beziehungsnetze durch Eheschlie
ßungen in sich überschneidenden, transterritorialen Räumen des Austausches und 
der Kommunikation ereigneten56. Durch die andauernde habsburgischfranzösische 
Rivalität wird aber auch die vertikale Vernetzung der drei savoyischfranzösischen 
Eheschließungen verdeutlicht, was zu berücksichtigen ermöglicht, wie sich adelige 
Eheschließungen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bewegten.

Quellenlage

Die Studie basiert im Wesentlichen auf Korrespondenzbeständen, das heißt Briefen, 
die sich die Familienmitglieder des Hauses Savoyen untereinander oder ihren fran
zösischen Verwandten anlässlich von Eheanbahnungen und einigen wenigen ande
ren Knotenpunkten intensiver Kommunikation schrieben. Auch Briefe aus dem 
französischen Königshaus werden berücksichtigt sowie die Korrespondenz mit und 
von Gesandten57, die im Rahmen von Eheanbahnungen für beide Seiten tätig waren. 
Unter den Briefen finden sich sowohl eigenhändig verfasste Briefe, seltener Ent
würfe, als auch Briefe aus der Hand von Sekretären. Die Bestände der Sezione corte 
im Archivio di Stato in Turin liefern den Großteil der Quellen für diese Studie58. 
Darüber hinaus findet sich ergänzendes Material, insbesondere in Bezug auf die 
Korrespondenz des französischen Königshauses, in den Beständen der Bibliothèque 
nationale de France, den Archives nationales und den Archives du ministère des Af
faires étrangères in Paris59. Der Untersuchungszeitraum ist dabei in Hinblick auf die 
Überlieferung der Briefe von einem Übergang zu vermehrter Schriftlichkeit betrof

55 Vgl. Thomas Weller, Andere Länder, andere Riten? Die Wahrnehmung Spaniens und des 
spanischen Hofzeremoniells in frühneuzeitlichen Selbstzeugnissen aus dem deutschsprachigen 
Raum, in: Bähr, Burschel, Jancke (Hg.), Räume des Selbst, S. 41–55, hier S. 46.

56 Vgl. Michaela Hohkamp, Transdynasticism at the Dawn of the Modern Era. Kinship Dyna
mics Among Ruling Families, in: Christopher H. Johnson u. a. (Hg.), Transregional and Trans
national Families in Europe and Beyond. Experiences Since the Middle Ages, New York, Ox
ford 2011, S. 93–105, hier S. 94 f.

57 Der Fokus der Arbeit liegt auf innerfamiliärer Kommunikation. Gesandtenkorrespondenz 
wird herangezogen, um einen umfassenderen Eindruck des Ablaufes der Eheanbahnung zu er
halten. Die Auswertung diplomatischer Korrespondenz ist im Rahmen dieser Arbeit deshalb 
nur begrenzt möglich und keinesfalls allumfassend.

58 In Bezug auf die relevanten Bestände im Archivio di Stato in Turin (AST) vgl. das Quellenver
zeichnis.

59 Der Großteil des relevanten Quellenmaterials befindet sich in der Bibliothèque nationale de 
France (BNF), in den Beständen »Fond français [fr.]« und »Nouvelles acquisitions françaises 
[NAF]«. In Bezug auf die Gesandtenkorrespondenz des 17. Jahrhunderts sind außerdem die 
Bestände der Archives du ministère des Affaires étrangères (AAE) interessant, welche die Kor
respondenz der französischen Gesandten in Savoyen zu diesem Zeitpunkt dokumentieren 
(Correspondance politique, origine–1896, Sardaigne).
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fen, sodass sich die Quellenbasis der drei Eheschließungen mitunter unausgewogen 
darstellt60.

Die adeligen Briefe sind jedoch nur ein Teil des Kommunikationsgeschehens der 
adeligen Eheschließung, denn als Kommunikation zählt darüber hinaus jedwede 
Form der Interaktion mittels Sprache, Schriftlichkeit, Anwesenheit, Symbolik oder 
Handeln61. Die methodischen Probleme aus der Arbeit mit Briefen – dass die Kon
tinuität im Briefaustausch nicht nachzuvollziehen ist, Datierungen fehlen, Andeu
tungen Zusammenhänge im Unklaren lassen und die Einordnung in den Kontext 
erschweren62 – liefern gleichzeitig Potential für eine umfassende Untersuchung. Zu
sammenhänge der Heiratspolitik waren in den unterschiedlichsten Medien und For
men von Kommunikation präsent, die über die betreffenden diplomatischen Ver
handlungen hinausgingen. Eheschließungen werden nicht nur in Briefen sichtbar, 
sondern ebenso in Eheverträgen, Testamenten (aufgrund der erbrechtlichen Dimen
sion von adeligen Ehen), Chroniken, Genealogien und Brautinventaren. Jede dieser 
Quellengattungen diente in der Frühen Neuzeit als eigenständiges, in seiner Aus
sagekraft variierendes Kommunikationsmedium, das seine Inhalte auf unterschied
liche Art und Weise präsentierte, verschiedene Akzente setzte und dadurch die Inhal
te mitbestimmte. Innerhalb der formalen Grenzen ist es Testamenten und Eheverträgen 
möglich, im Rahmen des Gütertransfers »Beziehungszusammen hänge« darzustellen 
oder zu etablieren63. Diese unterschiedlichen Quellengattungen bieten jeweils einen 
weiteren Zugang zur Thematik und erlauben das Kommunika tionsgeschehen wäh
rend der Eheanbahnung und in der Ehe in mediendifferenzierter Perspektive nach
zuvollziehen.

Forschungsüberblick

Die gegenwärtige Erforschung von adeligen Eheschließungen kann auf zahlreiche 
Vorarbeiten zurückblicken. Sie wurzelt insbesondere in der traditionellen Dynastie
geschichte, die bereits im 19. Jahrhundert verbreitet war und häufig mit einer »mo
nolinearen Hausgeschichte«64 verbunden wird. Aus dieser Forschung leitete sich die 

60 Zu der Verschränkung von mündlicher und schriftlicher Kommunikation vgl. Wenzel, Boten 
und Briefe, S. 87 f., 94 f.; Herold, Von der »tertialitas« zum »sermo scriptus«, S. 96.

61 Vgl. Rudolf Schlögl, Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden. Formen 
des Sozialen und ihre Transformation in der Frühen Neuzeit, in: Geschichte und Gesellschaft 
34/2 (2008), S. 155–224, hier S. 162 f.; Barbara StollbergRilinger, Symbolische Kommuni
kation in der Vormoderne. Begriffe – Thesen – Forschungsperspektiven, in: Zeitschrift für His
torische Forschung 31 (2004), S. 489–527, hier S. 492 f., 496 f. Vgl. dazu auch Mark Hengerer, 
Zur Konstellation der Körper höfischer Kommunikation, in: Johannes Burkhardt, Christine 
Werkstetter (Hg.), Kommunikation und Medien in der Frühen Neuzeit, München 2005 
(Historische Zeitschrift Beiheft, 41), S. 519–546, hier S. 524 f.

62 Vgl. Christina Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord. Die Hochzeit und Ehe von Paula 
de Gonzaga und Leonhard von Görz im Spiegel der fürstlichen Kommunikation (1473–1500), 
Innsbruck 2007 (SchlernSchriften, 336), S. 214 f. 

63 Vgl. Kerstin Seidel, Freunde und Verwandte. Soziale Beziehungen in einer spätmittelalter
lichen Stadt, Frankfurt a. M., New York 2009 (Campus Historische Studien, 49), S. 117.

64 Nicklas, Braun, Babel, Einleitung, S. 3.
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grundsätzlich positive Beurteilung von Heiratspolitik ab, mit der sich auf fried
lichem Wege dynastische Interessen haben durchsetzen lassen65. Das Konzept der 
Dynastie, das wesentlich diesem Kontext entstammt, dominierte die Untersuchung 
von adeligen Eheschließungen als Teil bewussten, planmäßigen Handelns, das sich 
an starren vergangenen Praktiken orientierte und diese fortführte. Es gibt jedoch 
bereits Ansätze, den Dynastiebegriff neu zu beurteilen, wie bei Thomas Nicklas, 
Guido Braun und Rainer Babel in Bezug auf die Dynastiegeschichte der Häuser 
Bourbon und Wittelsbach: »Geschichte ist eine Geschichte des Handelns von Men
schen. […] Wenn […] von Dynastien die Rede ist, so geht es um Kollektivindividua
litäten, die über Jahrhunderte hinweg als maßgebliche Akteure das machtpolitische 
Spiel Europas zwischen Krieg und Frieden geprägt haben«66.

Von besonderem Interesse für den Ansatz dieser Studie sind Arbeiten, welche die 
frühneuzeitlichen Akteurinnen und Akteure von Eheschließungen in den Mittel
punkt stellen. Die neuere Forschung beschäftigt sich ausführlich mit der ehelichen 
Lebenswelt: Sie nimmt die rechtlichen Rahmenbedingungen von Eheschließungen 
in Form von Eheverträgen in den Blick67 sowie die räumliche Distanz von Verwandt
schaftsbeziehungen, die verwandtschaftliche Dynamiken wesentlich beeinflusste 
und charakterisierte68. Die Familienmitglieder traten als Akteurinnen und Akteure 
des Kulturtransfers auf, da sie zwangsläufig aufgrund ihrer Heirat mit identitären 
Unterschieden konfrontiert wurden. Damit gehen Ansätze zur Neubetrachtung von 
Staat und Politik einher, die zunehmend die Beteiligung von Frauen an politischen 
Prozessen in den Blick nehmen, insbesondere an europäischen Fürstenhöfen69. 
Fürstinnen unterhielten in ihrer Funktion als Tochter und Ehefrau enge Beziehun
gen zu zwei Kommunikationsnetzwerken und konnten gegebenenfalls als Vermitt
lerinnen zwischen den Familien zur Gestaltung der Außenbeziehungen beitragen70. 
Die Berücksichtigung von Status, Stellung und Lebenspraxis der Ehefrauen ist somit 
von entscheidender Bedeutung für die Untersuchung von Eheschließungen71. Die 

65 Vgl. Kohler, »Tu felix Austria nube…«, S. 464 f.
66 Nicklas, Braun, Babel, Einleitung, S. 1.
67 Vgl. Margareth Lanzinger u. a. (Hg.), Aushandeln von Ehe. Heiratsverträge der Neuzeit im 

europäischen Vergleich, Köln, Weimar, Wien 2010 (L’Homme Archiv. Quellen zur feministi
schen Geschichtswissenschaft, 3).

68 Vgl. Nolde, Opitz (Hg.), Grenzüberschreitende Familienbeziehungen.
69 Vgl. dazu Corina Bastian, »Diplomatie kennt kein Geschlecht«. Die Korrespondenz der 

Madame de Maintenon und der Princesse des Ursins im Spanischen Erbfolgekrieg (1705–1715), 
in: zeitenblicke 8/2 (30.6.2009): http://www.zeitenblicke.de/2009/2/bastian (Zugriff: 14.10.2017); 
Katrin Keller, Frauen in der höfischen Gesellschaft des 17. Jahrhunderts. Amtsinhabe und 
Netzwerke am Wiener Hof, in: zeitenblicke 4/3 (13.12.2005): http://www.zeitenblicke.de/2005/ 
3/Keller/index_html (Zugriff: 14.10.2017); Dies., Mit den Mitteln einer Frau. Handlungsspiel
räume adliger Frauen in Politik und Diplomatie, in: Hillard von Thiessen, Christian Windler 
(Hg.), Akteure der Außenbeziehungen. Netzwerke und Interkulturalität im historischen Wan
del, Köln, Weimar, Wien 2010 (Externa, 1), S. 219–244; Rogge (Hg.), Fürstin und Fürst.

70 Vgl. dazu auch Knöfel, Dynastie und Prestige, S. 60.
71 Folgende Arbeiten legen z. B. im Rahmen der Heiratspolitik der Frühen Neuzeit besonderen 

Wert auf die Rolle der Frau: Ute Essegern, Fürstinnen am kursächsischen Hof. Lebenskon
zepte und Lebensläufe zwischen Familie, Hof und Politik in der ersten Hälfte des 17. Jahrhun
derts. Hedwig von Dänemark, Sibylla Elisabeth von Württemberg und Magdalena Sibylla von 
Preußen, Leipzig 2007 (Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde, 19); Anke Huf
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Integration der Braut am Hof des Ehemannes und in die Schwiegerfamilie72 oder die 
Brautfahrt als Teil des Prozesses der Übergabe der Braut an den Bräutigam73 werfen 
zudem Fragen nach einem Kulturtransfer im Rahmen von Eheschließungen auf.

Bei der Erforschung von adeligen Eheschließungen ist darüber hinaus die Frage 
nach Heiratspraktiken und strategien und dem geplanten Charakter von Heirats
politik immer wieder Thema74. Richtungsweisend sind insbesondere Studien wie 
Christina Antenhofers Untersuchung einer Eheschließung des italienischen Fürsten
hauses Gonzaga75. Die Autorin beschäftigt sich mit kommunikationstheoretischen 
Überlegungen zur Gattung »Brief«, mit Trägerinnen und Trägern von Kommunika
tion, mit Kommunikationsstrategien, der Besonderheit von Sprache in Briefen, dem 
»verwandtschaftlichen Code« und emotionalen Argumentationsstrategien im Rah
men der Eheschließung. Dabei stellt sie die strategische Absicht in der Kommuni
kation unter den Mitgliedern zweier Häuser nach einer Heirat heraus. Es musste 
kommuniziert werden, um die verwandtschaftliche Bindung als Hauptzweck von 
Eheschließungen aufrechtzuerhalten, denn Kommunikation sollte Konsens schaf
fen76. Einen anderen Ansatz für die Untersuchung von adeligen Eheschließungen 
vertritt Stefanie Walther77. Sie untersucht im Rahmen ernestinischer Heiratspolitik 
soziale Ansprüche und Handlungsspielräume der familialen Akteurinnen und Ak
teure und führt die Differenz von rechtlichen Normen und Familienpolitik in der 
Praxis vor Augen. Heiratspraktiken in ihrer soziokulturellen Ausprägung und ihre 
Auswirkung auf die europäische Politik werden des Weiteren auch in ihrer epochen
übergreifenden Entwicklung in den Blick genommen78. Vor dem Hintergrund dieser 
neueren Ansätze widmet sich die vorliegende Studie den Kommunikationsprozes
sen von Eheanbahnungen. Sie will diese nicht nur auf ihren strategischen Charakter79 
hin untersuchen, sondern weiterführend auch auf eine etwaige Zielungenauigkeit 

schmidt, Adlige Frauen im Weserraum zwischen 1570 und 1700. Status – Rollen – Lebens
praxis, Münster 2001 (Geschichtliche Arbeiten zur Westfälischen Landesforschung. Wirtschafts 
und sozialgeschichtliche Gruppe, 15).

72 Vgl. z. B. KarlHeinz Spiess, Fremdheit und Integration der ausländischen Ehefrau und ihres 
Gefolges bei internationalen Fürstenheiraten, in: Thomas Zotz (Hg.), Fürstenhöfe und ihre 
Außenwelt. Aspekte gesellschaftlicher und kultureller Identität im deutschen Spätmittelalter, 
Würzburg 2004 (Identitäten und Alteritäten, 16), S. 267–290. 

73 Vgl. Christiane Coester, Brautfahrten. Grenzüberschreitungen und Fremdheitserfahrungen 
adliger Frauen in der Frühen Neuzeit, in: Francia 35 (2008), S. 149–168.

74 Vgl. bspw. Moch, Family Strategy, S. 113–125; Fanny Cosandey, Europäische Konstruktion 
oder Familienstrategien? Die Heiratspolitik der französischen Herrscher, in: Klaus Bussmann, 
Elke Anna Werner (Hg.), Europa im 17. Jahrhundert. Ein politischer Mythos und seine Bil
der, Stuttgart 2004, S. 323–332.

75 Vgl. Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord.
76 Vgl. ibid., S. 244–247, 266.
77 Vgl. Stefanie Walther, Die (Un)Ordnung der Ehe. Normen und Praxis ernestinischer Fürsten

ehen in der Frühen Neuzeit, München 2011 (Ancien Régime. Aufklärung und Revolution, 39).
78 Vgl. Schönpflug, Die Heiraten der Hohenzollern.
79 Vgl. Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 10, 214. Der strategische Aspekt von 

fami lialen Dynamiken wird auch in den Blick genommen von Sylvia Schraut, Das Haus 
Schönborn. Eine Familienbiographie. Katholischer Reichsadel 1640–1840, Paderborn u. a. 2005 
(Veröffentlichungen der Gesellschaft für Fränkische Geschichte, 47).
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prüfen und wie damit seitens der zeitgenössischen Akteurinnen und Akteure umge
gangen wurde.

Aufgrund des dynastischen Aspekts von Heiraten und somit der familialpoli
tischen Verflechtung ist darüber hinaus die neuere Verwandtschaftsgeschichte zu be
rücksichtigen, für deren Etablierung insbesondere die Studie von KarlHeinz Spieß 
zu Familie und Verwandtschaft im deutschen Hochadel von Bedeutung war. In der 
Studie wird Verwandtschaft als ein Nebeneinander von verwandtschaftlichen Grup
pen behandelt, die von Agnaten, Kognaten und Heiratsverwandten gebildet wurde80. 
Die Fragestellung kreist um Familie, Verwandtschaft und Dynastie; politisch 
verfassungsgeschichtliche Zusammenhänge dienen lediglich der Kontextualisie
rung81. KarlHeinz Spieß führte damit die Ansätze der dynastiegeschichtlichen For
schung auf eine neue Ebene. In der Folge etablierte sich mit Blick auf sozial und 
kulturgeschichtliche Ansätze zunehmend eine neue Verwandtschaftsgeschichte82. 
Daraus resultieren neue Herangehensweisen für die Erforschung von Dynastien und 
Familienverbänden83 und somit entscheidende Anknüpfungspunkte für diese Studie. 
Hinsichtlich adeliger Familienverbände richten neuere Arbeiten ihre Aufmerksam
keit auf die umfassenden Verwandtschaftsverhältnisse, gehen über die kernfamilialen 
Strukturen hinaus und nehmen Beziehungskonstellationen neu in den Blick84. Wie 
Bernhard Jussen zeigt, ist die Verwandtschaftsforschung immer neuen Entwicklun

80 Vgl. Spiess, Familie und Verwandtschaft.
81 Charakteristisch für den kulturgeschichtlichen Ansatz von KarlHeinz Spieß ist sein Beitrag zu 

europäischen Königsheiraten, die er in einer quantitativen Analyse sichtbar macht, um dann 
herauszuarbeiten, dass grenzüberschreitende Heiraten wesentlich für Kontakt, Kommunika
tion und kulturellen Austausch unter den europäischen Höfen verantwortlich waren, vgl. Karl
Heinz Spiess, Europa heiratet. Kommunikation und Kulturtransfer im Kontext europäischer 
Königsheiraten des Spätmittelalters, in: Rainer Christoph Schwinges, Christian Hesse, Peter 
Moraw (Hg.), Europa im späten Mittelalter. Politik – Gesellschaft – Kultur, München 2006 
(Historische Zeitschrift Beiheft, 40), S. 435–464.

82 Vgl. dazu insbes. Sabean, Teuscher, Mathieu (Hg.), Kinship in Europe. Dieser Band thema
tisiert in einer Langzeitperspektive die Bindungskraft von Verwandtschaft für politische, wirt
schaftliche und gesellschaftliche Prozesse, die im Gegensatz zur vorherrschenden Annahme 
seit dem Mittelalter nicht an Bedeutung verloren habe.

83 Mit der Bedeutung von Verwandtschaft für den rheinischen Stiftsadel beschäftigt sich Chris
tophe Duhamelle, L’héritage collectif. La noblesse d’Église rhénane, 17e et 18e siècles, Paris 
1998 (Recherches d’histoire et de sciences sociales, 82). Verwandtschaftsstrukturen und Funk
tionen von Verwandtschaft stehen deutlicher im Fokus bei Severidt, Familie, Verwandtschaft 
und Karriere; Schraut, Das Haus Schönborn.

84 Vgl. Cordula Nolte, »Ir seyt ein frembs weib, das solt ir pleiben, dieweil ihr lebt«. Bezie
hungsgeflechte in fürstlichen Familien des Spätmittelalters, in: Doris Ruhe (Hg.), Geschlech
terdifferenz im interdisziplinären Gespräch, Würzburg 1998, S. 11–41; Jörg Rogge, Muterliche 
liebe mit ganzen truwen allecit. Wettinische Familienkorrespondenz in der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts, in: HeinzDieter Heimann (Hg.), Adelige Welt und familiäre Beziehung. As
pekte der »privaten Welt« des Adels in böhmischen, polnischen und deutschen Beispielen vom 
14. bis zum 16. Jahrhundert, Potsdam 2000 (Quellen und Studien zur Geschichte und Kultur 
BrandenburgPreussens und des Alten Reiches, 7), S. 203–239; Hohkamp, Eine Tante für alle 
Fälle; Dies., Do Sisters have Brothers? Or the Search for the »rechte Schwester«. Brothers and 
Sisters in Aristocratic Society at the Turn of the Sixteenth Century, in: Christopher H. John
son, David Warren Sabean (Hg.), Sibling Relations and the Transformations of European Kin
ship, 1300–1900, New York, Oxford 2011, S. 88–113.
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gen unterworfen85. So stellt sich die Frage nach einer Definition von Verwandtschaft, 
wobei genealogische Komponenten für eine natürliche Verwandtschaft und Paten
schaften als eine gewissermaßen künstlich geschaffene Variante überdacht werden. 
Dabei steht die Frage nach einer Konzeption von Blutsverwandtschaft im Raum86. 
Aber auch unter Einbeziehung alternativer, der Verwandtschaft ähnlichen Bindungs
formen (Freundschaft, Bruderschaften usw.) erfuhr die Verwandtschaftsforschung 
entscheidende Perspektivenwechsel87.

Die Ausrichtung dieser Arbeit auf das Kommunikationsgeschehen von Ehe
schließungen ist darüber hinaus wesentlich inspiriert von der kommunikations und 
mediengeschichtlichen Forschung. Große Aufmerksamkeit erfuhr diesbezüglich 
zunächst die politische Kommunikation88. Darüber hinaus gibt der Zusammenhang 
von Frieden und Sprache und somit das Spannungsverhältnis von Harmonie und 
Konflikt immer neuen Anlass für Untersuchungen89. Doch auch die höfische Kom
munikation gerät zunehmend in den Fokus neuerer Forschungen90. So nutzt bereits 
Mark Hengerer Formen von Interaktion – beispielsweise im Rahmen von Ämter
vergaben und zeremonielle Normen, die das Leben am Hof organisierten – am 
Kaiser hof im 17. Jahrhundert, um der Frage nachzugehen, wie Machtbeziehungen in 

85 Vgl. Bernhard Jussen, Künstliche und natürliche Verwandtschaft? Biologismen in den kultur
wissenschaftlichen Konzepten von Verwandtschaft, in: Yuri L. Bessmertny, Otto Gerhard 
Oexle (Hg.), Das Individuum und die Seinen. Individualität in der okzidentalen und in der 
russischen Kultur in Mittelalter und früher Neuzeit, Göttingen 2001 (Veröffentlichungen des 
MaxPlanckInstituts für Geschichte, 163), S. 39–58. 

86 Vgl. Gianna Pomata, Blood Ties and Semen Ties. Consanguinity and Agnation in Roman Law, 
in: Mary Jo Maynes u. a. (Hg.), Gender, Kinship, Power. A Comparative and Interdisciplinary 
History, New York, London 1996, S. 43–66; Christopher H. Johnson u. a. (Hg.), Blood and 
Kinship. Matter for Metaphor from Ancient Rome to the Present, New York, Oxford 2013.

87 Vgl. Bernhard Jussen, Perspektiven der Verwandtschaftsforschung fünfundzwanzig Jahre nach 
Jack Goodys »Entwicklung von Ehe und Familie in Europa«, in: KarlHeinz Spiess (Hg.), Die 
Familie in der Gesellschaft des Mittelalters, Ostfildern 2009 (Vorträge und Forschungen. 
Konstanzer Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte, 71), S. 275–324, hier S. 276 f. Zum 
Verhältnis von Verwandtschaft und Freundschaft vgl. Seidel, Freunde und Verwandte; Ger
hard Krieger (Hg.), Verwandtschaft, Freundschaft, Bruderschaft. Soziale Lebens und Kom
munikationsformen im Mittelalter, Berlin 2009.

88 Vgl. Andreas Gestrich, Absolutismus und Öffentlichkeit. Politische Kommunikation in 
Deutschland zu Beginn des 18.  Jahrhunderts, Göttingen 1994 (Kritische Studien zur Ge
schichtswissenschaft, 103).

89 Vgl. Gerd Althoff, Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und 
Fehde, Darmstadt 1997; Oliver Auge (Hg.), Bereit zum Konflikt. Strategien und Medien der 
Konflikterzeugung und Konfliktbewältigung im europäischen Mittelalter, Ostfildern 2008 
(MittelalterForschungen, 20); Martin Espenhorst (Hg.), Frieden durch Sprache? Studien zum 
kommunikativen Umgang mit Konflikten und Konfliktlösungen, Göttingen 2012 (Veröffent
lichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung Universalgeschichte. Bei
heft, 91).

90 Vgl. Rudolf Schlögl, Der frühneuzeitliche Hof als Kommunikationsraum. Interaktionstheo
retische Perspektiven der Forschung, in: Frank Becker (Hg.), Geschichte und Systemtheorie. 
Exemplarische Fallstudien, Frankfurt a. M., New York 2004 (Campus Historische Studien, 37), 
S. 185–225; Hengerer, Zur Konstellation der Körper. Weitere kommunikationstheoretische 
Arbeiten beschäftigen sich auch mit der Bedeutung von Anwesenheit oder Abwesenheit für 
Kommunikation, vgl. Schlögl, Kommunikation und Vergesellschaftung; Hengerer (Hg.), 
Abwesenheit beobachten.
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Kommunikation sichtbar wurden91. Mit dem höfischen Zeremoniell ist darüber hin
aus auf den besonderen Aspekt der symbolischen Kommunikation hingewiesen92. 
Nicht nur Sprache ist Kommunikation: Gesten, Bilder oder Verhaltensweisen kön
nen mit einer Bedeutung und einer sinnstiftenden, nonverbalen Botschaft verknüpft 
sein, so beispielsweise, wenn zeremonielle und rituelle Akte der Herrschafts und 
Rang demonstration dienten93. Diese unterschiedlichen Schwerpunkte können für 
die Untersuchung von adeligen Eheschließungen nutzbar gemacht werden, um das 
Kommunikationsgeschehen in seiner Gänze sichtbar zu machen.

Entscheidende Anknüpfungspunkte erfährt diese Studie des Weiteren in medien
geschichtlicher Perspektive und, bedingt durch die Quellenbasis, aus der Brieffor
schung. Briefe sind eine aufschlussreiche und vielseitige Quelle, um sich der Unter
suchung von Kommunikation in Spätmittelalter und Früher Neuzeit zu widmen. Sie 
dienten beispielsweise als Instrument der Herrschaftsausübung. In ihrem Sammel
band vereinigen Christina Antenhofer und Mario Müller Beiträge dazu, wie Briefe 
eben nicht als in der Privatsphäre verankert wahrgenommen wurden, sondern zur 
politischen Kommunikation beitrugen und politische Netzwerke sichtbar mach
ten94. Für die vorliegende Studie ist auch entscheidend, dass Briefe Beziehungen 
sichtbar machen und Informationen liefern, die näher an den realen historischen 
Personen zu sein scheinen, als es bei anderen Quellengattungen der Fall ist95. Da 
Briefe trotz einer großen räumlichen Distanz einen Ideenaustausch zwischen den 
Korrespondenten ermöglichten, geben sie Auskunft über Verhalten, soziale Be
ziehungen und Netzwerke, Identität sowie persönliche und politische Gestal
tungsmöglichkeiten96. Das greift bereits Cordula Nolte in ihrer Studie zum ver
wandtschaftlichen Beziehungs und Kommunikationsnetz der Markgrafen von 
Branden burgAnsbach auf97. Von besonderer Relevanz für die Verwandtschaftsfor
schung ist auch, dass Briefe Aufschluss über Rollenerwartungen, Verhaltensweisen 
und Austauschprozesse in der Verwandtschaft geben. Ebba Severidt nimmt daher 
die Korrespondenz zwischen den Gonzaga und ihren deutschen Verwandten ausge
hend von der Eheschließung des marchese von Mantua mit Barbara von Branden
burg (1422–1481) in den Blick, um Verwandtschaftsstrukturen zu untersuchen98. 
Sophie Ruppel hat sich mit Rollenerwartungen und Verhaltensweisen von Geschwis
tern im Hochadel des 17. Jahrhunderts beschäftigt und stellt fest, dass Geschwister 

91 Vgl. Ders., Kaiserhof und Adel in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Eine Kommunikations
geschichte der Macht in der Vormoderne, Konstanz 2004 (Historische Kulturwissenschaft, 3).

92 Hinsichtlich eines Überblicks vgl. StollbergRilinger, Symbolische Kommunikation in der 
Vormoderne.

93 Vgl. Gerd Althoff, Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter, 
Darmstadt 2003.

94 Vgl. Antenhofer, Müller (Hg.), Briefe in politischer Kommunikation.
95 Vgl. Fendrich, Die Beziehung von Fürstin und Fürst, S. 93–137, hier insbes. S. 93 f. Zum 

 Potential des Mediums Brief vgl. auch Gerhard Fouquet, Fürsten unter sich. Privatheit und 
Öffentlichkeit, Emotionalität und Zeremoniell im Medium des Briefes, in: Cordula Nolte, 
KarlHeinz Spiess, RalfGunnar Werlich (Hg.), Principes. Dynastien und Höfe im späten 
Mittelalter, Stuttgart 2002 (Residenzenforschung, 14), S. 171–198.

96 Vgl. Fendrich, Die Beziehung von Fürstin und Fürst, S. 94.
97 Vgl. Nolte, Familie, Hof und Herrschaft.
98 Vgl. Severidt, Familie, Verwandtschaft und Karriere. 

#201802-Thorbecke-Beihefte-Francia-85.indb   28 16.02.18   10:20



Forschungsüberblick 29

20
18

02
 T

ho
rb

ec
ke

 - 
B

ei
he

ft
e 

Fr
an

ci
a 

85
 / 

4.
 L

au
f /

 k
ie

eine Vernetzung zwischen den einzelnen Fürstenhöfen herstellen konnten, die we
sentlich durch das Medium Brief aufrechterhalten werden konnte99. Ähnliches ist 
in Ansätzen durch Britta Kägler erprobt worden, die anhand von Korrespondenz 
die Beziehungsdynamik in der savoyischen Verwandtschaft untersuchte100. Daran 
anschließend ermöglicht Korrespondenz, den Verwandtschaftsraum, in dem sich 
adelige Eheschließungen ereigneten, umfassend darzustellen.

Aber nicht nur Inhalte, auch Form und Sprache liefern Erkenntnisse über Bezie
hungen, Kooperationen und Konflikte101 und bieten infolgedessen Ansatzpunkte für 
diese Untersuchung. Beispielsweise können eigenhändig verfasste Briefe im Gegen
satz zu Kanzleischreiben gleichzeitig symbolische Funktionen erfüllen und Nähe 
und Solidarität zum Empfänger ausdrücken102. Heiko Droste konzentriert sich da
rüber hinaus auf die Gabenfunktion und somit die symbolische Funktion von Brie
fen, speziell in Patronagebeziehungen103. So ist allein die Übergabe eines Briefes als 
Zeichen von Aufmerksamkeit, von Kontaktpflege und von Erinnerung zu bewerten. 

Der Brief birgt folglich zahlreiche Botschaften in sich, die nicht nur auf konkrete 
Worte zurückzuführen sind, sondern auch auf seine Materialität und Medialität. 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, adelige Eheschließungen umfassend medien
theoretisch zu betrachten.

Abschließend sind die Forschungen zum Haus Savoyen zu berücksichtigen, die 
derzeit von sozial und kulturgeschichtlichen Tendenzen bestimmt werden. Insbe
sondere in der italienischen Forschung liegt der Fokus auf Studien zum frühneuzeit
lichen Hof, es werden administrative Strukturen, Kunst und Kultur am Hof, das Ze
remoniell und symbolische Kommunikation untersucht104. Besondere Bedeutung 

99 Vgl. Ruppel, Verbündete Rivalen, hier insbes. S. 181, 183, 195.
100 Vgl. Britta Kägler, Briefkonvention vs. Beziehungsdynamik. Die Korrespondenz zwischen 

Kurfürstin Henriette Adelaide von Bayern und ihrer Turiner Verwandtschaft (1652–1676), in: 
Hengerer (Hg.), Abwesenheit beobachten, S. 111–131.

101 Vgl. Fendrich, Die Beziehung von Fürstin und Fürst, S. 93.
102 Vgl. Heinz Noflatscher, Zur Eigenhändigkeit der Herrscher in der politischen Kommunika

tion des Ancien Régime (16. bis 18. Jahrhundert), in: Antenhofer, Müller (Hg.), Briefe in 
politischer Kommunikation, S. 141–167, hier S. 155. Zur Eigenhändigkeit von Briefen vgl. auch 
Cordula Nolte, Pey eytler finster in einem weichen pet geschrieben. Eigenhändige Briefe in 
der Familienkorrespondenz der Markgrafen von Brandenburg (1470–1530), in: Heimann 
(Hg.), Adelige Welt und familiäre Beziehung, S. 177–202.

103 Vgl. Heiko Droste, Briefe als Medium symbolischer Kommunikation, in: Marian Füssel, 
Thomas Weller (Hg.), Ordnung und Distinktion. Praktiken sozialer Repräsentation in der 
ständischen Gesellschaft, Münster 2005 (Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche 
Wertesysteme, 8), S. 239–256; Droste, Die missglückte Aufwartung, S. 79–93.

104 Mit dem Hof als Bezugspunkt für den Staat, die Gesellschaft und die Wirtschaft, seiner adminis
trativen Struktur und den finanziellen Ausgaben beschäftigen sich Cristina Stango, La corte di 
Emanuele Filiberto. Organizzazione e gruppi sociali, in: Bollettino storicobibliografico subal
pino LXXXV (1987), S. 445–502; Pierpaolo Merlin, La scena del Principe. La corte sabauda 
tra cinque e seicento, in: Mariarosa Masoero, Sergio Mamino, Claudio Rosso (Hg.), Politica 
e cultura nell’età di Carlo Emanuele I, Florenz 1999 (Storia. Università degli Studi di Torino, 
Fondo di studi PariniChirio, 2), S. 23–36. Zu Organisation und dem Funktionieren des admi
nistrativen Apparates des Herzogtums vgl. auch Alessandro Barbero, Il ducato di Savoia. Am
ministrazione e corte di uno stato francoitaliano, 1416–1536, Rom, Bari 2002 (Quadrante, 
118). Mit der Originalität des savoyischen Hofes insbes. in Abgrenzung zum französischen 
Modell oder anderen europäischen Höfen und den Vorurteilen befassen sich Bianchi, Gentile 
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erlangt die Frage nach einer italienischen Identität des savoyischen Hauses105, wobei 
die Verlegung der herzoglichen Hauptstadt nach Turin im Jahr 1563 als Schlüssel
ereignis für die Verschiebung der savoyischen Interessen nach Italien in den Blick 
gerät106. Weiterführende Untersuchungen beschäftigen sich daher mit den Beziehun
gen zwischen den Territorien, zwischen den subalpinen Provinzen und dem Hof 
sowie der Regionalpolitik und somit der Diversität auf mikroanalytischer Ebene107.

Auch die angloamerikanische Forschung ist zunehmend auf das Herzogtum Savo
yen aufmerksam geworden und platzierte es im Gegensatz zu italienischen Tenden
zen im Kontext der europäischen Dynastien. Im amerikanischen Bereich ist dies auf 
Geoffrey Symcox108, im anglophonen auf Robert Oresko109 zurückzuführen, der 
sich mit dem Streben der savoyischen Dynastie nach einem Königstitel und der dip
lomatischen Initiative um royale Behandlung für ihre Gesandten im Hofprotokoll 
nach 1632 beschäftigt. Diese Thematik ist in kommunikationstheoretischer Perspek
tive von Toby Osborne weiterentwickelt worden, der betont, dass die Änderung 
eines souveränen Status auch davon abhängig gewesen sei, wie überzeugend deren 
linguistische und rituelle Umsetzung und Anerkennung auf internationalem Parkett 
gelang110. Die Arbeiten von Toby Osborne sind dabei charakteristisch für die diplo
matiegeschichtliche Forschung zum Haus Savoyen111.

(Hg.), L’affermarsi della corte sabauda; Andrea Merlotti, La cour de PiémontSavoie (XVIIe–
XVIIIe siècle). Pratiques et modèles, in: Revue d’histoire diplomatique 128/3 (2014), S. 252–
267. Das höfische Zeremoniell wird insbes. berücksichtigt bei Bianchi, Merlotti (Hg.), Le 
strategie dell’apparenza. Der Hof in Turin sowie Kunst und Kultur am Hof stehen im Fokus 
bei Walter Barberis, Enrico Castelnuovo (Hg.), La reggia di Venaria e i Savoia. Arte, magni
ficenza e storia di una corte europea, Turin u. a. 2007. Vgl. auch die sehr umfangreiche dynastie
geschichtliche Studie zum Haus Savoyen, die Thematiken der Integration ins europäische Ge
füge sowie identitäre, territoriale, konfessionelle und zeremonielle Aspekte aufgreift: Barberis 
(Hg.), I Savoia.

105 Patrizia Delpiano bemerkt, dass der savoyische Staat durch diverse Angliederungen von Terri
torien entstanden sei, sodass im 16. und 17. Jahrhundert aufgrund der geografischen, linguisti
schen, politischen, juristischen und administrativen Heterogenität nicht von einer einheitlichen 
»savoyischen Identität«, sondern höchstens einer pluralen Identität gesprochen werden könne, 
vgl. Patrizia Delpiano, Identità sabauda tra Cinquecento e Settecento, in: Marco Bellabarba, 
Reinhard Stauber (Hg.), Identità territoriali e cultura politica nella prima età moderna/Terri
toriale Identität und politische Kultur in der Frühen Neuzeit, Bologna 1998 (Annali dell’Istitu
to storico italogermanico in Trento, 9), S. 93–108. 

106 Vgl. Pierpaolo Merlin, Emanuele Filiberto e la nascita di una capitale, in: Valerio Castro
novo (Hg.), Storia illustrata di Torino, Bd. 2, Mailand 1992, S. 341–360.

107 Vgl. Bianchi, Gentile (Hg.), L’affermarsi della corte sabauda. Der Aufstieg des Hauses Savo
yen wird auch thematisiert bei Bianchi, Merlotti (Hg.), Le strategie dell’apparenza. 

108 Vgl. Geoffrey Symcox, Victor Amadeus II. Absolutism in the Savoyard State 1675–1730, Lon
don 1983.

109 Vgl. Robert Oresko, The House of Savoy in Search for a Royal Crown in the Seventeenth 
Century, in: Ders., Graham C. Gibbs, Hamish M. Scott (Hg.), Royal and Republican Sover
eignty in Early Modern Europe, Cambridge u. a. 1997, S. 272–350.

110 Vgl. Toby Osborne, Language and Sovereignty. The Use of Titles and Savoy’s Royal Declara
tion of 1632, in: Sarah Alyn Stacey (Hg.), Political, Religious and Social Conflict in the States 
of Savoy, 1400–1700, Oxford u. a. 2014 (Medieval and Early Modern French Studies, 14), S. 15–
34.

111 Toby Osborne beschäftigt sich bspw. mit dem Aufstieg eines savoyischen Diplomaten und hebt 
dabei die Wichtigkeit der familialen Strukturen in der Interaktion mit der herrschenden Dynas
tie und die Bedeutung von den savoyischen dynastischen Beziehungen für die Außenbeziehun
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Weitere Ansätze beschäftigen sich mit dem Verhältnis des Hauses Savoyen zu an
deren Dynastien. Im Rahmen der Forschungen zu Reichsitalien sind vermehrt die 
Beziehungen zu den Herzögen von Savoyen aufgrund der Zugehörigkeit zum Reich 
untersucht worden112. Auf die französischsavoyischen Beziehungen Anfang des 
17. Jahrhunderts konzentriert sich beispielsweise Sven Externbrink, der die Rolle 
Italiens für die französische Machtpolitik in der Zeit von Kardinal Richelieu in den 
Blick nimmt113. Die savoyische Abhängigkeit vom französischen Königreich steht 
insbesondere unter der Regentschaft von Christina von Frankreich zur Debatte114.

Einzelne Akteurinnen und Akteure standen ebenso bereits im Fokus der For
schung zum Haus Savoyen, wobei sich gewisse Schwerpunkte ausbildeten. Am Fall 
des Herzogs Emanuel Philibert nimmt Pierpaolo Merlin die savoyische Position 
zwischen dem französischen und spanischen König und insbesondere die Annähe
rung an letzteren in den Blick115. Es existieren auch Arbeiten zum Verhältnis von 
Luise von Savoyen zu Politik und Macht aufgrund ihrer besonderen Position als 
Mutter eines französischen Königs, der sie zweimal als Regentin einsetzte116. Marga
rete von Frankreich rückt aufgrund ihrer konfessionellen Orientierung ins Interesse 

gen hervor, vgl. Toby Osborne, Dynasty and Diplomacy in the Court of Savoy. Political Cul
ture and the Thirty Years’ War, Cambridge u. a. 2002 (Cambridge Studies in Italian History and 
Culture). In diesem Sinne ist auch die Forschung von Christopher Storrs von Interesse, vgl. 
z. B. Storrs, Savoyard Diplomacy.

112 Vgl. Schnettger, Das Alte Reich. Auch aus der Perspektive des savoyischen Fürstenhauses 
wird das Verhältnis zum Reich in der neuesten italienischen und deutschsprachigen Forschung 
aufgegriffen, vgl. Zwierlein, SavoyenPiemonts Verhältnis zum Reich; Merlotti, Lo Stato 
sabaudo e il Sacro Romano Impero; Blythe Alice Raviola, »Tanti luoghi che potessero for
mare uno stato non piccolo dell’Impero«. Feudi imperiali e spazio sabaudo in età moderna, in: 
Bianchi (Hg.), Il Piemonte come eccezione?, S. 127–139.

113 Vgl. Sven Externbrink, Le cœur du monde – Frankreich und die norditalienischen Staaten 
(Mantua, Parma, Savoyen) im Zeitalter Richelieus 1624–1635, Münster, Hamburg, London 
1999.

114 Vgl. Giuliano Ferretti, La politique italienne de la France et le duché de Savoie au temps de 
Richelieu, in: XVIIe siècle 262/1 (2014), S. 7–20; Lucien Bély, Christine de France, duchesse de 
Savoie, et la politique française au temps de Mazarin, in: XVIIe siècle 262/1 (2014), S. 21–29; 
Pierpaolo Merlin, Vassal de la France ou État souverain? Le duché de Savoie et les traités de 
Westphalie (1641–1648), in: XVIIe siècle 262/1 (2014), S. 31–42.

115 Vgl. dazu Ders., Emanuele Filiberto. Un principe tra il Piemonte e l’Europa, Turin 1995; 
Ders., Dal Piemonte all’Europa. I risvolti internazionali della politica antiereticale di Ema
nuele Filiberto di Savoia, in: Bollettino della Società di studi valdesi 177 (1995), S. 74–86. Ähn
liches gilt dabei auch für Arbeiten zu Karl Emanuel I. von Savoyen, vgl. insbes. Stéphane Gal, 
CharlesEmmanuel de Savoie. La politique du précipice, Paris 2012.

116 Das Interesse an Luise von Savoyen setzte bereits früh mit Blick auf ihre politische Position als 
Regentin ein, vgl. Paule HenryBordeaux, Louise de Savoie. Régente et »roi« de France, Paris 
1956; John F. Freeman, Louise of Savoy. A Case of Maternal Opportunism, in: The Sixteenth 
Century Journal 3 (1972), S. 77–98. Elisabeth McCartney beschäftigt sich damit, warum die 
Regentschaft von Luise von Savoyen so außergewöhnlich war, da diese davor nie Königin ge
wesen war und ihre Regentschaft ohne zeremonielle Amtseinsetzung ausübte, vgl. Elizabeth 
McCartney, The King’s Mother and Royal Prerogative in EarlySixteenthCentury France, 
in: John Carmi Parsons (Hg.), Medieval Queenship, New York 1993, S. 117–141. Caroline 
Zöhl untersucht die Bibliothek von Luise und zieht daraus Rückschlüsse auf deren Selbstwahr
nehmung, vgl. Caroline Zöhl, Selbstvergewisserung, Erziehung und Repräsentation. Die Bib
liothek der Louise von Savoyen, in: Robert Felfe, Angelika Lozar (Hg.), Frühneuzeitliche 
Sammlungspraxis und Literatur, Berlin 2006, S. 75–108. 
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der Forschung117. Insbesondere die neuere internationale Forschung bemüht sich da
rüber hinaus um eine Neubewertung der Regentschaft von Christina von Frank
reich, die bisher vorrangig auf ihre Abhängigkeit von den französischen Interessen 
und der französischen Politik reduziert wurde118.

Die drei savoyischfranzösischen Eheschließungen von Luise von Savoyen, Ema
nuel Philibert von Savoyen und Viktor Amadeus I. von Savoyen sind in der For
schung aber bisher noch nicht in einer transepochalen Untersuchung in Beziehung 
gesetzt worden. Das Jahr 1559 als Markierung der savoyischen Restauration ist 
häufig Ausgangspunkt und Zäsur für Studien zum Haus Savoyen. Das wird zum 
Beispiel bei Robert Oresko deutlich, der einen Untersuchungszeitraum von 1559 
bis zum 18. Jahrhundert annimmt119. Ebenso beginnt Walter Barberis seine Unter
suchung der savoyischen Dynastie mit dem Jahr 1559120. Der Untersuchungszeit
raum dieser Studie vom Ende des 15. bis Anfang des 17. Jahrhunderts bietet daher 
das Potential, über die bisherigen Untersuchungsgrenzen hinaus eine neue Pers
pektive einzunehmen und die Zusammenhänge und Strukturen sichtbar zu ma
chen121.

117 Vgl. Cristina Stango, Tra Riforma e Controriforma. Margherita di Savoia, in: Castronovo 
(Hg.), Storia illustrata di Torino, S. 361–380. Auch die Beziehungen Margaretes zu den Gelehr
tenkreisen im Herzogtum Berry wurden untersucht, vgl. René Pillorget, Le rôle universi
taire de Marguerite de Savoie, in: Louis Terreaux (Hg.), Culture et pouvoir au temps de 
l’humanisme et de la Renaissance, Genf, Paris 1978 (Centre d’études francoitalien. Universités 
de Turin et de Savoie, 2), S. 207–222. Eine Monographie zum Herzogsehepaar behandelt Mar
garete von Frankreich jedoch nur als Nebenfigur, vgl. Piera Condulmer, Emanuele Filiberto e 
Margherita di Valois, Turin 1980.

118 Vgl. Sven Externbrink, Christine von Frankreich und der savoyische Hof. Regentschaft und 
höfische Klientel im Dreißigjährigen Krieg, in: Klaus Malettke, Chantal Grell, Petra Holz 
(Hg.), Hofgesellschaft und Höflinge an europäischen Fürstenhöfen in der Frühen Neuzeit 
(15.–18. Jh.), Münster u. a. 2001 (Forschungen zur Geschichte der Neuzeit. Marburger Bei
träge, 1), S. 231–243. Mit der negativen historiographischen Darstellung der Regentin beschäf
tigt sich Claudio Rosso, Le due Cristine. Madama Reale fra agiografia e leggenda nera, in: 
Franca Varallo (Hg.), In assenza del re. Le reggenti dal XIV al XVII secolo (Piemonte ed 
Europa), Florenz 2008 (Biblioteca dell’»Archivum Romanicum«. Serie I: Storia, Letteratura, 
Paleografia, 354), S. 367–392. Es ist schließlich auch auf die zweiteilige Veröffentlichung der 
Resultate eines internationalen Seminars in Grenoble in den Jahren 2012 und 2013 über Chris
tina von Frankreich hinzuweisen, die eine Gruppe von französischen, italienischen, deutschen 
und spanischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammenbrachte. Dabei wurde 
die Regentschaft Christinas aus drei Perspektiven betrachtet: hinsichtlich ihrer geschlechter
geschichtlichen Komponente, ihres Beitrages zu Kunst und Kultur am savoyischen Hof und in 
politischterritorialer Dimension, da das Herzogtum während ihrer Regentschaft als Mittler
staat in Erscheinung trat. Der erste Teil wurde im Rahmen eines Themenheftes »Christine de 
France et son siècle« der Zeitschrift »XVIIe siècle« (262 [2014]), der zweite als Ferretti (Hg.), 
De Paris à Turin, veröffentlicht.

119 Vgl. Robert Oresko, Bastards as Clients. The House of Savoy and its Illegitimate Children, in: 
Charles GiryDeloison, Roger Mettam (Hg.), Patronages et clientélismes 1550–1750 (France, 
Angleterre, Espagne, Italie), Villeneuved’Ascq 1995 (Collection d’histoire et littérature régio
nales, 10), S. 39–67.

120 Vgl. Barberis (Hg.), I Savoia. Vgl. ebenso bei Storrs, Savoyard Diplomacy, S. 95–111.
121 Es gibt auch andere Ansätze, die bspw. die Regierungszeit von Karl III. von Savoyen als Wende

punkt für einen ortsgebundenen Hof annehmen, so bei Bianchi, Gentile (Hg.), L’affermarsi 
della corte sabauda.

#201802-Thorbecke-Beihefte-Francia-85.indb   32 16.02.18   10:20



Aufbau 33

20
18

02
 T

ho
rb

ec
ke

 - 
B

ei
he

ft
e 

Fr
an

ci
a 

85
 / 

4.
 L

au
f /

 k
ie

Was den spezifischen Bereich der savoyischen Heiratspolitik betrifft, so unter
streicht Andrea Merlotti darüber hinaus durch seine Darstellung der Heiratsallian
zen des 17. Jahrhunderts noch stark den strategischen Charakter der savoyischen 
Heirats politik als Instrument, um sich mit Rückblick auf die dynastische Vergan
genheit und die Verbindungen zu Königshäusern im europäischen Gefüge zu plat
zieren122. Eine neuere Herangehensweise verfolgt Paola Bianchi, die sich mit den 
politischen Auswirkungen von Zeremoniell und Ritualen im Rahmen von savoyi
schen Eheschließungen beschäftigt, indem sie diese als »historische Agenten« ver
steht, die Macht beziehungen nicht nur abbildeten, sondern auch dazu beitrugen, 
diese zu formen123.

Im verwandtschaftshistorischen Bereich ist das Haus Savoyen vorrangig im anglo
amerikanischen Raum zum Gegenstand der Forschung geworden. So richtet Robert 
Oresko den Blick auf illegitime Nachkommen im Haus Savoyen124. Matthew Vester 
liefert in seiner Biographie zu Jakob von Savoyen, Herzog von Nemours einen Bei
trag zum Verhältnis von Politik und Verwandtschaft im savoyischen Haus125. Er 
zeigt, dass der savoyische Prinz Prestige aus seiner Verbindung zur savoyischen Dy
nastie zog, die aber zudem seinen Handlungsspielraum einschränkte. Die macht
politische Bedeutung und Vernetzung der Herzöge von Savoyen im europäischen 
Machtgefüge macht savoyischfranzösische Eheschließungen schließlich zu einem 
interessanten Untersuchungsgegenstand, um adelige Heiraten und politisches 
Handeln in der Frühen Neuzeit durch die Untersuchung von Kommunikations
dynamiken in Verhandlungen, Gesprächen und Briefen aus einer neuen Perspektive 
zu betrachten.

Aufbau

Die Untersuchung folgt einem systematischen Aufbau, der die drei Eheschließungen 
in ihren Zusammenhängen sichtbar macht und Kommunikationszusammenhänge 
vor und nach der Eheschließung berücksichtigt. Gleichzeitig soll eine differenzierte 
Darstellung des Untersuchungszeitraumes vom Ende des 15. bis zum Anfang des 
17. Jahrhunderts möglich gemacht werden. Um die savoyischfranzösischen Ehe
schließungen vor diesem Hintergrund von ihrem Beginn her entwickeln zu können, 

122 Vgl. Andrea Merlotti, Politique dynastique et alliances matrimoniales de la maison de Savoie 
au XVIIe siècle, in: XVIIe siècle 243/2 (2009), S. 239–255. Vgl. ebenso Thomas Nicklas, »Unir 
de cœur et d’interest«. La Bavière, la Savoie, la France et le choix des princesses au XVIIe siècle, 
in: XVIIe siècle 243/2 (2009), S. 257–266.

123 Vgl. Bianchi, Politica matrimoniale, S. 39–72.
124 Vgl. Oresko, Bastards as Clients, insbes. S. 40. Das wird aufgegriffen von Paola Bianchi, die 

illegitime Kinder savoyischer Herzöge und ihr Leben am Hof vor dem Hintergrund der adminis
trativen Strukturen des Staates betrachtet, vgl. Paola Bianchi, Una riserva di fedeltà. I bastardi 
dei Savoia fra esercito, diplomazia e cariche curiali, in: Dies., Gentile (Hg.), L’affermarsi della 
corte sabauda, S. 305–360.

125 Vgl. Matthew A. Vester, Jacques de SavoieNemours. L’apanage du Genevois au cœur de la 
puissance dynastique savoyarde au XVIe siècle, Genf 2008 (Cahiers d’humanisme et Renais
sance, 85).
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werden eine systematische und eine chronologische Darstellung miteinander ver
schränkt, indem sich die einzelnen thematischen Schwerpunkte nach dem Verlauf 
der drei Eheschließungen gliedern und auf diese Weise, soweit es möglich ist, deren 
chronologische Kontinuität berücksichtigen.

In einem ersten Teil der Untersuchung wird die Eheanbahnung als Kommunika
tionsprozess im Vordergrund stehen. Es werden argumentative und kommunikative 
Muster in der Korrespondenz, in der die Ehen verhandelt wurden, herausgearbeitet. 
Das heißt, wie beeinflussten Kommunikationsstrategien den Verhandlungsverlauf? 
Die Untersuchung über mehrere Generationen ermöglicht es, briefliche Kommu
nikation auch in ihrer Kontinuität zu berücksichtigen. Gescheiterte Heirats projekte 
lassen dabei Zweifel an geplantem, linearem Handeln aufkommen und werfen die 
Frage auf, wie zielgenau Kommunikationsstrategien tatsächlich funktionierten. 
Was war der Nutzen von Eheanbahnungen und ihren Kommunikations strategien?

In einem zweiten Teil steht der Verwandtschaftsraum im Mittelpunkt und wie die 
Eheanbahnung in den Briefen und in der Interaktion von Verwandten sichtbar wur
de. Welche Verwandten, Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen oder Geschwis
ter waren als Vermittlerinnen und Vermittler eingebunden und hielten den Kom
munikationsprozess der Eheanbahnung aufrecht? Das führt dazu, in Briefen die 
Beziehungsnetze, aber auch die Art von und den Umgang mit spezifischen Bezie
hungen sichtbar zu machen. Es stellt sich die Frage, wann sich jemand einschaltete 
oder in den Kommunikationsprozess integriert wurde. Wie flexibel waren die Bezie
hungskonstellationen und damit die Kommunikationsstrukturen? Wie trugen Ver
wandte zum Erfolg des Kommunikationsprozesses, das heißt zum Erfolg von Ehe
anbahnungen, bei?

Im dritten Teil wird die Leitfrage weitergeführt, wann eine Ehe als erfolgreich galt 
und welche Vorteile sich aus ihr ergaben, und zwar nicht nur vom politischen Ende, 
sondern von den Kommunikationsstrukturen her. Formierte sich durch die Heirat 
ein harmonisches Verwandtschaftsgefüge beziehungsweise wie wurde dieser neue 
verwandtschaftliche Beziehungszusammenhang nach der Eheschließung ausgestal
tet? Die savoyischfranzösischen Ehen in ihrer vertikalen Verknüpfung erlauben 
es, die Entwicklung des Verwandtschaftsnetzwerks und die Veränderungen von 
Machtkonstellationen nach einer Heirat zu verfolgen. Die Untersuchung konzen
triert sich dabei auf neue Kommunikationswege. Welchen Einfluss hatten darüber 
hinaus Integration und Nähe auf die Kommunikation im Verwandtschaftsraum? 
Über welche Handlungsspielräume verfügte die und der Einzelne, wie wurden sie 
genutzt, und wie trug das Handeln der Einzelnen zum Erfolg der savoyischfranzö
sischen Heiratspolitik und zum Verständnis dessen, was als Erfolg betrachtet 
wurde, bei?

Da die Quellen dieser Studie in italienischer und französischer Sprache abgefasst 
sind, ist hinzuzufügen, dass zwar auf eine Übersetzung der umfangreichen Zitate 
verzichtet wurde, aber für ein besseres Verständnis Abkürzungen aufgelöst und 
ledig lich die Varianten von ledit, monsieur und seigneur in ihrer Abkürzung belassen 
wurden. Die Schreibweise bei Transkriptionen von ungedruckten Quellen wurde 
beibehalten; stellenweise wurden Flüchtigkeitsfehler angeglichen und mit eckigen 
Klammern kenntlich gemacht, wenn sie in einem Zitat überhandnahmen, Interpunk
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tion und Akzentsetzung wurden für ein besseres Verständnis nach heutigen Maß
stäben angepasst. Viele Briefe liegen im Original vor, ausgehende Schreiben jedoch 
manchmal nur in einer Abschrift (insbesondere bei der Gesandtenkorrespondenz), 
die häufig auch zusätzlich in anderen Beständen nachgewiesen werden kann. Ent
sprechende Abschriften werden – soweit es erkenntlich war – in der Studie als Kopie 
gekennzeichnet. 
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I .  DIE EHEANBAHNUNG ALS 
KOMMUNIKATIONSMÖGLICHKEIT

Luise von Savoyen heiratete Ende des 15. Jahrhunderts den französischen Prinzen 
Charles d’Orléans. Das Zustandekommen dieser Eheschließung ist kaum über Quel
len nachzuvollziehen. Einzig der Ehevertrag vom 16. Februar 1487 liefert Hinweise 
auf die Eheanbahnung, insofern er Aussagen zu den Vertragsparteien, der Mitgift 
und anderen Vertragsbedingungen macht. Individuelle Aussagekraft hat insbeson
dere die Präambel1. Die einleitenden Worte verdeutlichen in einigen Zeilen, dass die 
Ehe »en droit Jugement que du gré, vouloir, et consentement du Roy n[ot]red. Sr., 
auquel lesd. parties actiennent par proximité de lignage«2 geschlossen wurde. Laut 
Ehevertrag war diese Ehe also ein Wunsch des französischen Königs Karl VIII., der 
mit beiden Parteien verwandtschaftlich verbunden war3. So wird ein Beziehungs
zusammenhang sichtbar gemacht, wenn auch auf sehr formalisierte und nicht allum
fassende Weise vor dem Hintergrund, dass Karl VIII. zu diesem Zeitpunkt noch 
minderjährig war und seine Schwester Anne de Beaujeu als Regentin herrschte. Mit 
Blick auf den finanziellen Beitrag von 20 000 livres tournois »auxd. mariés futurs en 
faveur dud. mariage«4, den der König an späterer Stelle im Ehevertrag verankern ließ, 
wird darüber hinaus deutlich, dass er sich weit mehr von diesem neuen Beziehungs
zusammenhang erhoffte und in diesem Sinne ebenso einen finanziellen Anreiz bot, 
damit »au moien de lad. aliance icelles parties [Vertragsparteien] soient plus inclinées 
à son service de procurer son bien et de son royaume, et pour donner courage à vou
loir à ses bons vrays parens et serviteurs de bien, et loyaument le servir«5. Der Ehe
vertrag veranschaulicht auf diese Weise die Hierarchisierung in den Beziehungen 
zwischen dem französischen König, Charles d’Orléans und Luise von Savoyen. 
Denn der König schrieb dieser Eheschließung ihre konkrete Funktion zu und sicher
te sich über diesen Ehevertrag die Loyalität und Dienste der Vertragsparteien, seiner 
Verwandten. Bereits dieser kurze Einblick in das vermeintliche Ergebnis adeliger 
Heiratspolitik – der Ehevertrag – wirft doch nur Fragen in Bezug auf das Zustande
kommen der Eheschließung von Luise auf und unterstreicht die Bedeutung der An
bahnung für die Beurteilung der Eheschließung. Dieser kurze Einblick wird daher 
als Ausgangspunkt genommen, um in der folgenden Untersuchung die Ursprünge 
und Voraussetzungen der drei savoyischfranzösischen Eheanbahnungen zu identi
fizieren und Kommunikationsstrategien und muster herauszuarbeiten. Die Unter
suchung der Eheanbahnung ist von der Frage geleitet, wie die zeitgenössischen 

1 Hinsichtlich des formalisierten, juristischen Aufbaus von Eheverträgen vgl. auch Schönpflug, 
Die Heiraten der Hohenzollern, S. 156–159.

2 Ehevertrag zwischen Luise von Savoyen und Charles d’Orléans, 16. Febr. 1487, Paris, in: AST, 
MI, Matrimoni, mz. 16, fasc. 4/1.

3 Vgl. ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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Akteurinnen und Akteure auf die Kommunikation der Eheanbahnung einwirkten. 
Welche Dynamiken werden in Briefen sichtbar, welche Vorteile ergaben sich daraus 
und wie berechenbar waren die Eheverhandlungen? Ausgehend davon wird in der 
Untersuchung von drei transepochalen Eheschließungen sowohl die Entwicklung 
von Kommunikationsstrukturen aufgezeigt als auch die Art des Erfolgs von Ehe
schließungen hinterfragt.

1. Der argumentative Ursprung der Eheanbahnung bei  
Luise von Savoyen und Charles d’Orléans, Graf von Angoulême

Der Blick in den Ehevertrag zeigt, dass Luises Heirat mit Wohlwollen des französi
schen Königs Karl VIII. stattfand. Auf der Suche nach weiteren Hinweisen fällt auf, 
dass weniger die Verheiratung der savoyischen Prinzessin als eher die von Luises 
Ehemann Charles, Graf von Angoulême, im Vordergrund stand. Um diesen Zusam
menhang deutlicher zu machen, wird die französischsavoyische Beziehung, wie sie 
sich im Vorfeld der Hochzeit darstellte, zunächst näher beleuchtet, um die Bezie
hungsdynamik während der Eheanbahnung von Luise von Savoyen und ihre Ur
sprünge wie Voraussetzungen ansatzweise rekonstruieren zu können. In einem ers
ten Teil konzentriert sich die Untersuchung daher auf das Handeln von Luises Vater 
Philippe de Bresse in den Jahrzehnten vor der Heirat von Luise (Kap. I.1.1). Dabei 
werden insbesondere die sich stetig verändernden Beziehungen zum französischen 
König und dem Herzog von Burgund in den Blick genommen. Von Interesse ist 
ebenso, inwiefern es infolgedessen zu einer Annäherung von Luise an das französi
sche Königshaus kam, was dazu führte, dass auch ihre Eheanbahnung vorrangig 
durch französische Initiativen bestimmt war. In einem zweiten Teil werden die Be
weggründe des französischen Königs Ludwig XI. für die Verheiratung seines 
 Cousins Charles d’Orléans näher beleuchtet (Kap. I.1.2), um in einem dritten Teil 
der Frage nachzugehen, inwiefern diese Beweggründe die Grundlage für die Heirat 
von Luise legten (Kap. I.1.3). Zu berücksichtigen sind insbesondere die Bemühun
gen von Ludwig XI. und später auch seines Sohnes Karl VIII. und seiner Tochter 
Anne de Beaujeu, der Flexibilität im Haus Savoyen zu begegnen.

1.1 Eine flexible Positionierung zwischen dem französischen König  
und dem Herzog von Burgund

Bereits in der Person von Luises Vater Philippe de Bresse, der am französischen Hof 
erzogen worden war, äußerte sich eine savoyische Veränderlichkeit in Bezug auf die 
Positionierung im europäischen Machtgefüge. Als jüngerer Sohn von Ludwig, Her
zog von Savoyen, erhielt er erst 1460 ein Lehen mit nur geringen Einkünften und galt 
deshalb lange Zeit als Philippe »sans Terre«6. Sein Vater hatte danach gestrebt, allen 

6 Vgl. Samuel Guichenon, Histoire généalogique de la royale maison de Savoie, justifiée par 
titres, fondations de monastères, manuscrits, anciens monuments, histoires et autres preuves 
authentiques, 3 Teile, hier Teile 1/2, Lyon 1660, S. 590.
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seinen acht erwachsenen Kindern eine Apanage zuzugestehen. Damit hatte er nicht 
nur die Konkurrenz unter den Geschwistern geschürt, sondern auch die Kontrolle 
des Herzogs über sein Herzogtum zusätzlich geschwächt7. Philippes Leben war da
her von einem Streben nach Macht geprägt, da er versuchte, sich gegenüber seinen 
Brüdern zu behaupten und seine nachrangige Position wettzumachen8. Mit 23 Jah
ren rebellierte er öffentlich gegen die väterliche Autorität, als er aufrührerische Akti
vitäten des Adels im Herzogtum Savoyen gegen die Ämtervergabe unterstützte9. 
Sein Vater bestrafte Philippe mit Gefangenschaft, die erst 1466 durch seinen Bruder 
und neuen Herzog von Savoyen aufgehoben wurde10. In der Folge war Philippes 
Handeln davon geprägt, sich eine starke Position im Haus Savoyen zu erkämpfen – 
weshalb sich insbesondere in seiner Person eine schwer deutbare Positionierung er
gab. Er näherte sich mal dem französischen König, mal dem Herzog von Burgund 
oder der savoyischen Verwandtschaft an.

Philippe unterhielt somit zum französischen König Ludwig XI. ein ambivalentes 
Verhältnis, als er beispielsweise in den 1460er Jahren zusammen mit seinen Brüdern 
den Herzog von Burgund in seiner Auseinandersetzung mit dem französischen Kö
nig unterstützte11. Seit seiner Thronbesteigung 1461 befand sich Ludwig XI. im 
Konflikt mit Philippe, Herzog von Burgund, und dessen Sohn Charles. Wegen sei
ner aggressiven Politik musste er sich gegen eine immer größer werdende Opposi
tion im französischen Adel (die sich schließlich als Ligue du bien public formierte) 
behaupten. Unter der Führung von Charles, Herzog von Burgund, folgten Zeiten 
des Krieges und des Waffenstillstandes, was jedoch die konfliktgeladene Situation 
zwischen Ludwig XI. und Charles nicht entschärfen konnte12.

Diese konfliktbehaftete Beziehung bot überdies Luises Vater einen Ansatzpunkt, 
um sich in diesem Machtgefüge unbeständig zu zeigen und sich der einen wie der an
deren Seite von Zeit zu Zeit anzunähern. Als Sicherheit für die Allianz mit dem Her
zog von Burgund nahm Philippe de Bresse im April 1472 Marguerite de Bourbon, 
Tochter von Agnès de Bourgogne, zur Ehefrau13. Das hing auch damit zusammen, 
dass die Regierungsgeschäfte des Herzogtums Savoyen seit 1469 in den Händen von 
Ludwigs XI. Schwester Yolande de Valois lagen, die zunächst für ihren erkrankten 
Ehemann und später für ihren minderjährigen Sohn die Regentschaft übernahm. 
Philippe de Bresse suchte anderweitige Machtchancen und wandte sich erst 1478 

7 Vgl. dazu Andrea Merlotti, Disciplinamento e contrattazione. Dinastia, nobiltà e corte nel 
Piemonte sabaudo da Carlo II alla Guerra civile, in: Bianchi, Gentile (Hg.), L’affermarsi della 
corte sabauda, S. 227–283, hier S. 230.

8 Vgl. Léon Ménabréa, Chroniques de Yolande de France, duchesse de Savoie, sœur de Louis 
XI, Paris 1859, S. 13. Vgl. auch HenryBordeaux, Louise de Savoie, S. 7.

9 Vgl. Guichenon, Histoire généalogique, Teile 1/2, S. 591. Für eine detailliertere Darstellung 
der Rebellion vgl. Emanuele Bollati, La ribellione di Filippo Senza Terra narrata da un con
temporaneo, in: Miscellanea di storia italiana 16 (1877), S. 445–514.

10 Vgl. Guichenon, Histoire généalogique, Teile 1/2, S. 592.
11 Vgl. Klaus Oschema, Freundschaft und Nähe im spätmittelalterlichen Burgund. Studien zum 

Spannungsfeld von Emotion und Institution, Köln, Weimar, Wien 2006 (Norm und Struktur, 
26), S. 28.

12 Vgl. ibid., S. 34 f.
13 Vgl. ibid., S. 38.
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wieder dem französischen König zu, dem er vertraglich im Gegenzug für eine jähr
liche Pension von 12 000 livres seine Dienste zusicherte14.

Philippe de Bresse war demzufolge Zeit seines Lebens damit beschäftigt, sich Gel
tung zu verschaffen und wechselte zu diesem Zweck häufig seine Position im Macht
gefüge. Dieser Aufgabe galt seine ganze Aufmerksamkeit, während seine Tochter 
Luise bereits früh – nach dem Tod ihrer Mutter Marguerite de Bourbon 1483 – in die 
Obhut ihrer Cousine Anne de Beaujeu gelangte15. Anne war sowohl die Schwägerin 
von Luises Mutter als auch die Tochter von Luises Tante Charlotte von Savoyen, 
Königin von Frankreich. Eine Untersuchung von Luises Eheanbahnung ist aus der 
Perspektive der Ehekandidatin in Ermangelung von Korrespondenz nicht möglich, 
sodass sich lediglich aus der dargelegten Lebenssituation der 12jährigen Luise zum 
Zeitpunkt ihrer Eheschließung eine eingeschränkte Handlungsfähigkeit ergibt. Lui
se lebte zum Zeitpunkt ihrer Eheschließung bei ihrer Tante Anne de Beaujeu. Dort 
wurde sie in Gesellschaft von Margarete von Österreich erzogen, die – in Erwartung 
einer Eheschließung mit dem Dauphin – ihre Jugend am französischen Hof ver
brachte16. Luise von Savoyen hatte kaum mit ihren Geschwistern zusammengelebt. 
Es ist davon auszugehen, dass sie auch kein enges Verhältnis zu ihrem Vater Philippe 
de Bresse unterhalten hatte und sich eher an ihrem französischen Umfeld orientier
te17. Als Regentin für ihren Bruder Karl VIII. von Frankreich war Anne de Beaujeu 
darüber hinaus verstärkt in politische Belange involviert, sodass sie vermutlich ihren 
Bruder dazu anhielt, das Projekt einer savoyischfranzösischen Heirat – einstmals 
von ihrem Vater Ludwig XI. angedacht – wieder aufzunehmen18.

1.2 Eine Eheanbahnung zur Vermeidung einer anderen

Auf die savoyischfranzösische beziehungslogische Verwobenheit im Zuge der Ehe
anbahnung von Luise von Savoyen weisen die Ambitionen des französischen Königs 
Ludwig XI. ein Jahrzehnt vor Luises Eheschließung hin. Denn der König versuchte 
bereits 1478, eine Heirat für den Grafen von Angoulême zu organisieren. Ausgangs
punkt von Ludwigs Überlegungen waren auch die Erwägungen des Grafen von An
goulême, 1477 eine Ehe mit Marie, der Tochter des Herzogs von Burgund, einzu
gehen, über die Philippe de Commynes (1447–1511) in seinen Memoiren berichtet19. 
Philippe de Commynes diente zunächst dem Herzog von Burgund als Dip lomat und 
Berater, ab 1472 dann dem französischen König Ludwig XI. In seinen Memoiren 
analysiert er politische, diplomatische und militärische Vorgänge. Nach dem Tod des 

14 Vgl. Guichenon, Histoire généalogique, Teile 1/2, S. 592–594.
15 Vgl. Robert Jean Knecht, Louise de Savoie (1476–1531), in: Cédric Michon (Hg.), Les conseil

lers de François Ier, Rennes 2011, S. 173–186, hier S. 173.
16 Vgl. Zöhl, Selbstvergewisserung, S. 77.
17 Vgl. Freeman, Louise of Savoy, S. 82.
18 Vgl. René de Maulde La Clavière, Louise de Savoie et François Ier, trente ans de jeunesse 

(1485–1515), Paris 1895, S. 9 f. Vgl. auch HenryBordeaux, Louise de Savoie, S. 9 f. 
19 Vgl. Philippe de Commynes, Mémoires de Philippe de Commynes. Nouvelle édition publiée 

avec une introduction et des notes d’après un manuscrit inédit et complet ayant appartenu à 
Anne de Polignac, comtesse de La Rochefoucauld, nièce de l’auteur, 2 Bde., hg. v. Bernard de 
Mandrot, Paris 1901–1903, hier Bd. 2, Paris 1903, S. 11.
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Herzogs von Burgund trat dessen Tochter Marie am 5. Januar 1477 das Erbe des bur
gundischen Herzogtums an. Laut Philippe de Commynes hatte der französische Kö
nig Ludwig XI. ein Eheprojekt zwischen Marie und Charles d’Orléans nicht unter
stützt, obwohl sich dadurch die Möglichkeit geboten hätte, Burgund an das 
französische Reich zu binden und die bisherigen militärischen Auseinandersetzun
gen zu beeinflussen20. Auch der Bruder Ludwigs XI., Charles, Herzog von Guyenne, 
hoffte 1471 auf eine eheliche Verbindung mit Marie. Wie Philippe de Commynes er
klärt, war diese Heirat jedoch nicht im Interesse des Königs Ludwig XI., »car son 
frere eust esté bien grand si se mariage eust esté faict; et, le duc de Bretaigne joinct 
avecques eulx, l’estat du Roy et de ses enffans eust esté en peril«21. Daraus ergeben 
sich ebenso die Gründe für Ludwigs Ablehnung einer Heirat des Grafen von An
goulême mit der Herzogin von Burgund im Jahr 1477. Ludwigs einziger Sohn war in 
den 1470er Jahren noch sehr jung, sodass des Königs Bruder wie auch Charles d’Or
léans – immerhin ein Prinz von königlichem Geblüt aus dem Haus ValoisOrléans – 
dem Thron sehr nahe standen. Ludwigs Befürchtungen einer starken Opposition, 
insbesondere in Verbindung mit dem Herzog von Burgund und dessen Verbünde
tem, dem Herzog von Bretagne22 – zumal sein Bruder sich bereits schon einmal den 
Gegnern Ludwigs durch seine Teilhabe an der Ligue du bien public angeschlossen 
hatte –, schienen daher nicht unbegründet zu sein. Das Heiratsvorhaben des Her
zogs von Guyenne löste sich von selbst, als er 1472 starb. Und obwohl Ludwig 1477 
erwog, seinen eigenen Sohn mit der Herzogin Marie zu vermählen, oder – falls der 
Dauphin aufgrund seines jungen Alters der Prinzessin nicht zusagen sollte – sie 
mit einem anderen französischen Adeligen zu vermählen23, sah er in der Person 
Charles’ d’Orléans offensichtlich eher eine Bedrohung und weniger einen Gewinn 
für die Außenbeziehungen des französischen Reiches24. In diesem Zusammenhang 
unternahm Ludwig XI. den Versuch, seinen Vetter 2. Grades, Charles d’Orléans, 
parallel in einer anderen Eheverhandlung zu verpflichten. Das führt den strategi
schen Aspekt von flexiblen Verhandlungen vor Augen. Ludwig XI. ging es weni
ger um die Bereitstellung von Optionen durch parallele Verhandlungen, er beab
sichtigte vielmehr, eine andere Eheanbahnung zu stören. In diesem Sinne wird 

20 So hielt Philippe de Commynes fest: »[S]i le Roy eust voullu qu’elle [Marie, Herzogin von Bur
gund] eust expousé monseigneur d’Angolesme […], qu’elle [l’]eust faict, tant desiroit demourer 
alliée de la maison de France. Or Dieu voullut droisser ung aultre mariage, et […] de ce mariage 
qui fut faict sont sorties plus grans guerres, […] qu’il n’eust fait si elle eust expousé mondict sei
gneur d’Angolesme«, ibid.

21 Ibid., Bd. 1, Paris 1901, S. 221. Des Weiteren schickte Ludwig XI. am 1. Aug. 1471 seinen Be
rater Imbert de Batarnay Seigneur von Bouchage zu seinem Bruder – der bereits in Rom um 
einen Dispens ersuchte –, um ihn von einer Heirat mit Marie abzuhalten. Dabei führte er an, 
dass das Haus Burgund ihrem Vater sehr viel Schwierigkeiten bereitet habe. Außerdem sei 
Marie mit dem König von England (aufgrund des Hundertjährigen Krieges der ausgewiesene 
Feind des französischen Königreiches) verwandt und zudem könne Charles noch einen Sohn 
zeugen, womit jeglicher Profit aus dieser Heirat schwinden würde. Vgl. Ludwig XI. von Frank
reich, Instruction de ce que le Roy a chargé à Monsr. du Bouchaige de dire à Monseigneur de 
Guyenne, 1. Aug. 1471, Orléans, in: BNF, ms fr. 2907, fol. 1r–2v.

22 Vgl. Commynes, Mémoires, Bd. 1, S. 221.
23 Vgl. ibid., S. 401.
24 Vgl. dazu Freeman, Louise of Savoy, S. 82.
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Parallelität genutzt, um Verhandlungsfortschritte in der Eheabsprache mit der 
Herzogin von Burgund zu vermeiden und andere, neue Verbindlichkeiten zu etab
lieren25.

1.3 Die passive Offenheit der savoyischen Akteurinnen und Akteure

Das Haus Savoyen schien Ludwig XI. geeignet, eine Ehekandidatin für seinen Vetter 
zu stellen, die aber in diesem Zuge austauschbar zu sein schien. Dabei ist zu berück
sichtigen, dass das Herzogtum Savoyen zu dieser Zeit keinesfalls den machtpoliti
schen Stellenwert des Herzogtums Burgund einnahm und somit auch nicht die 
Gefahr barg, eine königliche Nebenlinie im europäischen Machtgefüge unverhält
nismäßig zu stärken26. Offensichtlich beabsichtigte Ludwig XI., sich auf diese Weise 
gleich zweier Probleme zu entledigen. Zum einen konnte er auf diese Weise den 
Grafen von Angoulême von einer Heirat mit der Herzogin von Burgund, Marie, 
abbringen und zum anderen die Beziehungen zu den italienischen Fürsten tümern 
befrieden, zumal ihn die Herzogin von Savoyen, seine Schwester Yolande, nicht 
mehr unterstützen konnte, war sie doch am 28. August 1478 verstorben27. Vor ihrem 
Tod hatte sie sogar noch eine Annäherung Savoyens an Burgund erwirkt, zwecks 
eines gemeinsamen Bündnisses gegen die schweizerische Eidgenossenschaft; vor 
diesem Hintergrund lag die Regentschaft fortan in den Händen des minderjährigen 
Philibert I. von Savoyen28.

In dieser Phase versuchte der französische König deshalb die französischsavoy
ische Beziehung enger zu knüpfen und die savoyische Annäherung an das Herzog
tum Burgund rückgängig zu machen. Nicht nur Philippe de Bresse schlug sich wie
der auf die Seite des französischen Königs. Ludwig XI. versuchte auch Yolandes 
Tochter Luise mit dem Grafen von Angoulême zu vermählen. Das lässt sich aus 
der Korrespondenz des mailändischen Gesandten Jean Bossio entnehmen, der am 
18. September 1478 von einem Gespräch mit dem französischen Diplomaten Phi
lippe de Commynes berichtete29. Letzterer habe betont, dass Ludwig XI. schon Pläne 
gemacht hatte, um den jungen savoyischen Herzog enger an sich zu binden, nach
dem die Herzogin Yolande, dessen Mutter und Schwester des französischen Königs, 
verstorben war30. Zu diesem Zweck beabsichtigte Ludwig XI. die Schwestern von 
Philibert I. von Savoyen an den französischen Hof zu beordern, damit sie dort in 
Kürze mit dem König treu ergebenen Adeligen verheiratet werden konnten. Bossio 
präzisierte dahingehend, dass Philiberts Schwester Luise (1462–1503), die doch 
durch ihre Mutter Yolande bereits Hugo II. de Chalon, Seigneur von Châtelguyon, 

25 Zu dieser Interpretation von Heiratsprojekten vgl. auch Schönpflug, Die Heiraten der Hohen
zollern, S. 179, 182.

26 Vgl. Maulde La Clavière, Louise de Savoie et François Ier, S. 10.
27 Vgl. McCartney, The King’s Mother, S. 117 f.
28 Vgl. Commynes, Mémoires, Bd. 1, S. 356, 364 f., 367; Oschema, Freundschaft und Nähe, S. 38.
29 Vgl. Jean Bossio, Brief an den Herzog von Mailand, 18. Sept. 1478, Turin, in: Philippe de 

Commynes, Lettres et négociations de Philippe de Commynes, hg. v. Kervyn de Lettenhove, 
Bd. 1, Lyon 1863, ND Genf 1972, S. 203.

30 Vgl. ibid.
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Dole und Orbe31 versprochen worden war, nun mit dem Grafen von Angoulême 
vermählt werden sollte, »parce que le dit seigneur de Châteaugiron32 est l’ennemi du 
roi, sans tenir compte […] que le dit seigneur est plus riche et plus noble que le comte 
d’Angoulême«33. Letztlich kam dieses Heiratsprojekt nicht zustande: Luise heirate
te – wie von ihrer Mutter Yolande geplant und versprochen – im August 1479 den 
Seigneur von Châtelguyon34. Doch die Ambitionen Ludwigs XI., die savoyisch 
französischen Beziehungen enger zu knüpfen, waren damit nicht beendet. Noch 
1482 machte er vergeblich seine verwandtschaftliche Verbundenheit geltend, um die 
Erziehung des neuen, minderjährigen Herzogs von Savoyen, Karl I., am französi
schen Hof zu gewährleisten.

Auffällig ist, dass es ca. 1487 mit der Eheanbahnung von Luise von Savoyen zu ei
ner Neuauflage der Verheiratung des Grafen von Angoulême wie auch der Stärkung 
der savoyischfranzösischen Beziehung kam. Anne de Beaujeu – nach dem Tod ihres 
Vaters Ludwig XI. mittlerweile Regentin für ihren jüngeren Bruder Karl VIII. – lag 
daran, die Beziehung zwischen den beiden Häusern aufrechtzuerhalten, exponierte 
sich die savoyische Herrschaft doch zunehmend unter der Minderjährigkeit seiner 
Herzöge35. Sie gedachte durch Luises Verheiratung zwei Problemen zugleich abzu
helfen. Anne befand sich nämlich innenpolitisch durch den Aufstand französischer 
Adeliger (guerre folle) – an dem sich auch Charles d’Orléans beteiligte – in Bedräng
nis36. Unter der Führung des Thronanwärters Louis d’Orléans (später Ludwig XII. 
von Frankreich) bildete sich mit Unterstützung des bretonischen Herzogs 1485 bis 
1488 eine Koalition, welche die Entmachtung der Regentin Anne de Beaujeu ver
folgte. Das Scheitern der Revolte führte zur Inhaftierung Louis’ d’Orléans; Charles 
d’Orléans sah sich hingegen gezwungen, in eine Heirat mit Luise einzuwilligen37. Er 
wurde somit zu einer Ehe verpflichtet, die ihm kaum herausragende Handlungs
optionen oder bedeutende Beziehungen vermittelte, was der König von Frankreich 
anscheinend verschleiern wollte, indem er die Mitgift von Luise um 20 000 livres 

31 Für detailliertere Informationen zu Hugo de Chalon aus dem Haus Orange, der sich seit 1466 
am savoyischen Hof aufhielt, nachdem Philippe, Herzog von Burgund seine Güter konfisziert 
hatte, vgl. Oreste Ferdinando Tencajoli, Principesse sabaude nella storia d’altri paesi, Rom 
1930, S. 63 f., 68 f.

32 Die Schreibweise weicht in diesem Zusammenhang mehrfach ab, aber es handelte sich vermut
lich um Hugo de Chalon, Seigneur von Châtelguyon.

33 Jean Bossio, Brief an den Herzog von Mailand, 18. Sept. 1478, Turin, zit. n.: Commynes, Lettres 
et négociations, S. 203.

34 Vgl. Tencajoli, Principesse sabaude, S. 63 f., 68 f.
35 Anne de Beaujeu schrieb der Herzogin von Savoyen vermutlich 1484/1485: »J’en ay p[ar]lé au 

Roy qui la dépêsche ainsi que vous verrez au regard de l’entretenement de la paix de ses deux 
maisons. Je vous prye, ma cousine, que de v[ot]re partlà y vueillez entretenir et Je le feray 
pareillement de la myenne«, Anne de Beaujeu, Brief an Blanche de Montferrat, 24.  Juni 
[1484/1485], Paris, in: AAE, CP, origine–1896, Sardaigne Supplément 1, fol. 9r–v. Nach dem 
Tod Karls I. von Savoyen 1490 übernahm Herzogin Blanche de Montferrat die Regentschaft 
für ihren neugeborenen Sohn, sodass dem Herzogtum wiederum ein minderjähriges Ober
haupt vorstand.

36 Vgl. Maulde La Clavière, Louise de Savoie et François Ier, S. 12–14. Zur guerre folle vgl. auch 
MarieThérèse Caron, Noblesse et pouvoir royal en France. XIIIe–XVIe siècle, Paris 1994, 
S. 229–231.

37 Vgl. Maulde La Clavière, Louise de Savoie et François Ier, S. 12–14.
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tournois – als Sicherheit für diese Summe wurde die seigneurie Melle übergeben – 
aufstockte38. Luise schien verfügbar zu sein, um das savoyischfranzösische Ver
wandtschaftsnetz enger zu weben.

Der Verlauf der Eheanbahnung von Luise von Savoyen und Charles d’Orléans 
verdeutlicht zwei wesentliche Aspekte. Das Vorgehen von Ludwig XI., Karl VIII. 
von Frankreich und Anne de Beaujeu zeigt zum einen, dass heiratspolitische Strate
gien darauf ausgerichtet waren, einen Beziehungszusammenhang aufrechtzuerhal
ten. Durch die Eheverhandlungen wurden Kommunikationskanäle geöffnet39. Diese 
dienten vordergründig zur Absprache einer Ehe und erlaubten darüber hinaus, die
se neu geschaffenen Beziehungen und Kontakte anderweitig zu nutzen. Insbesonde
re in Kriegszeiten konnte dadurch der Informationsfluss fortgesetzt werden. Das 
Dreiecksverhältnis zum Herzog von Burgund machte Kommunikation notwendig, 
um die Beziehungen in der Schwebe zu halten. Die Kontakte konnten dazu genutzt 
werden, sich im Wechsel der einen und der anderen Partei zuzuwenden. Dafür 
spricht, dass es zu einer Neuauflage einer savoyischfranzösischen Eheschließung 
des Grafen Charles d’Orléans kam. Zum anderen ergibt sich in Bezug auf dieses 
Eheprojekt gleichzeitig eine Resonanz, die den Eindruck von einer passiven Offen
heit des Hauses Savoyen in der Heiratspolitik weckt. Denn aufgrund der Namens
gleichheit von Yolandes Tochter und der Tochter von Philippe de Bresse wird der 
Eindruck einer Austauschbarkeit der Ehekandidatin zum Zwecke der Aufrecht
erhaltung der savoyischfranzösischen Beziehung zusätzlich unterstrichen40. Es wird 
der Eindruck erweckt, dass in Weiterführung dieses bereits angedachten savoyisch 
französischen Heiratsprojektes der Graf von Angoulême schließlich die Namens
vetterin Luise von Savoyen heiratete.

2. Die Funktion von Strategien in der Eheanbahnung von  
Emanuel Philibert von Savoyen und Margarete von Frankreich

Im Zentrum der folgenden Untersuchung steht die Eheschließung von Emanuel 
Philibert von Savoyen, Sohn von Herzog Karl III. von Savoyen, und Margarete von 
Frankreich, Enkelin von Luise von Savoyen. Von Interesse ist zunächst, welche vor
hergehenden Heiratsprojekte von Margarete und Emanuel Philibert die Eheanbah
nung beeinflussten (Kap. I.2.1). Denn der Erfolg von adeligen Eheschließungen 

38 Vgl. Ehevertrag zwischen Luise von Savoyen und Charles d’Orléans, 16. Febr. 1487, Paris, in: 
AST, MI, Matrimoni, mz. 16, fasc. 4/1.Vgl. dazu auch Freeman, Louise of Savoy, S. 82 f.

39 Vgl. Schönpflug, Friedrich der Große, Abs. 24.
40 Die Namensähnlichkeit zwischen Yolandes Tochter Luise (1462–1503) und ihrer Nichte Luise 

von Savoyen (1476–1531) hat in der Literatur bereits Anlass zu Verwirrung gegeben. Basierend 
auf dem Brief eines mailändischen Gesandten (vgl. Jean Bossio, Brief an den Herzog von Mai
land, 18. Sept. 1478, Turin, in: Commynes, Lettres et négociations, S. 203) ging der Historiker 
René de Maulde La Clavière (1848–1902) fälschlicherweise davon aus, dass es sich 1478 bereits 
um ein Heiratsprojekt zwischen Luise von Savoyen, Tochter von Philippe de Bresse, und 
Charles d’Orléans handelte, vgl. Maulde La Clavière, Louise de Savoie et François Ier, S. 10. 
Diese Interpretation scheint mehrfach in der Sekundärliteratur reproduziert worden zu sein, 
vgl. bspw. Freeman, Louise of Savoy, S. 82 f.; Knecht, Louise de Savoie, S. 174.
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misst sich ebenso daran, ob eine nicht erfolgte Heirat immer Ausdruck von einer 
gescheiterten Verhandlungssituation war. Oder lag gescheiterten Eheanbahnungen 
möglicherweise auch ein Nutzen zugrunde? Auffällig ist zudem, dass Margarete 
1559 nicht von vorneherein als Ehekandidatin vorgesehen war. Welche Absicht 
wurde durch ihre Einbringung in die Verhandlungen verfolgt (Kap. I.2.2)? Auch in 
Anbetracht von Erbansprüchen, die von beiden Verhandlungsparteien in die diplo
matischen Gespräche eingebracht wurden, stellt sich die Frage, welche konkrete, 
strategische Absicht diesem Vorgehen zugrunde lag (Kap. I.2.3).

2.1 Die Vielfalt von Heiratsprojekten und der Nutzen von Scheitern

Genealogien erlauben, Verwandtschaftskonstellationen aus einer vermeintlich all
wissenden Perspektive zu betrachten, zeigen aber nur die tatsächlich erfolgten Ehe
schließungen, ohne dass gescheiterte Verhandlungen und Wege berücksichtigt wür
den41. Dadurch wird eine Regelmäßigkeit und eine zielstrebige Handlungsweise 
unterstellt, welche Unsicherheit und situationsabhängige Entscheidungen der ein
zelnen historischen Akteurin und des einzelnen historischen Akteurs aus den Augen 
verliert42. Die Quellenlage erlaubt es, den Kommunikationsverlauf zwischen den 
einzelnen Eheanbahnungen von Emanuel Philibert von Savoyen und Margarete von 
Frankreich nachzuzeichnen. Bedeutend ist vor diesem Hintergrund nicht nur, in
wiefern der Nutzen von Eheanbahnungen über die Vereinbarung von politischen 
Bündnissen hinausging, sondern auch die Frage nach der Verbindlichkeit von Ehe
anbahnungen.

Anhand von Margaretes Heiratsprojekten lässt sich die französischhabsburgische 
Konfliktlage über Jahrzehnte nachvollziehen. Im Alter von drei Jahren wurde Mar
garete 1526 ihrem Cousin Ludwig von Savoyen – dem Bruder von Emanuel Phili
bert – versprochen43. Die Eheanbahnung mit Ludwig resultierte aus dem militäri
schen Dauerkonflikt, in dem sich ihr Vater Franz I. von Frankreich befand. Sie 
ordnete sich in einen Zusammenhang intensiver politischer Instabilität im Kampf 
um das Herzogtum Mailand ein44. Die militärischen Konfrontationen auf italieni
schem Boden in den 1520er Jahren führten dazu, dass der savoy ische Herzog 
Karl III. unweigerlich in die Auseinandersetzungen hineingezogen wurde. Er wurde 
umworben, wenn französische Truppen das savoyische Herzogtum passieren muss
ten, um den Kriegsschauplatz zu erreichen. Um den Kontakt zum savoyischen Her
zog aufzunehmen und ebenfalls aufrechtzuerhalten, wurde eine Eheanbahnung ini
tiiert. Anlässlich der Gefangenschaft von Franz I. zwischen Februar 1525 und März 

41 Vgl. Pierre Bourdieu, Les stratégies matrimoniales dans le système de reproduction, in: Annales. 
Histoire, sciences sociales 27/4 (1972), S. 1105–1127, hier S. 1107 f.

42 Vgl. Moch, Family Strategy, S. 114. Zur Problematik von Strategien vgl. auch Bourdieu, Les 
stratégies matrimoniales, S. 1105 f.; Dolan, Anachronisms, S. 292 f.

43 Vgl. Vertragsvereinbarungen zur Eheschließung zwischen Ludwig von Savoyen und Margarete 
von Frankreich, 7.  Apr. 1526, SaintGermainenLaye, in: AST, MI, Matrimoni, mz.  19, 
fasc. 1/2. 

44 Für eine detaillierte Darstellung vgl. bspw. Alfred Kohler, Das Reich im Kampf um die Hege
monie in Europa 1521–1648, München 1990 (Enzyklopädie deutscher Geschichte, 6), S. 8 f. 
Vgl. auch Kap. III.1.6.2.

#201802-Thorbecke-Beihefte-Francia-85.indb   45 16.02.18   10:20



I. Die Eheanbahnung als Kommunikationsmöglichkeit46

1526 war die Eheanbahnung umso wichtiger, gilt sie doch als Kennzeichen der Stabi
lisierung der Beziehungsverhältnisse. Doch Margarete von Frankreich und Ludwig 
von Savoyen waren im Jahr 1526 noch so jung, dass sie nicht in der Lage waren, das 
Eheversprechen zu bestätigen. Die Vertragsvereinbarungen legten deshalb fest, dass 
die Verlobung »par parolles« stattfinden sollte, wenn die beiden das siebte Lebens
jahr erreichten45. Im Alter von 14 Jahren sollte dann die Hochzeit gefeiert werden. 
Man war sich aber offensichtlich 1526 des unverbind lichen Charakters von Margare
tes und Ludwigs Eheanbahnung bewusst, sodass durchaus Maßnahmen erdacht 
wurden, um Verbindlichkeit herzustellen. Zu berücksichtigen ist, dass erst das Ehe
versprechen den vertraglichen Vereinbarungen einen gültigen Charakter verlieh, 
schrieb die Kirche doch eine Einwilligung der Ehepartner in die Eheschließung vor46. 
Die Vertragsvereinbarungen aus Margaretes und Ludwigs Eheanbahnung unter
streichen diese Bedeutung eines Ehegelöbnisses der Ehepartner. Es deutet sich somit 
an, dass Anfang des 16. Jahrhunderts der mündlichen Versicherung eine gewisse Ver
bindlichkeit anhaftete47. Das heißt, während der Eheanbahnung musste Verbindlich
keit umfassender als nur über den rechtlichen Aspekt oder die Schriftlichkeit eines 
Vertrages erzeugt werden48. Zu berücksichtigen ist, dass eine Heirat im Adel eine 
sehr umfängliche Verpflichtung schuf und zwei Häuser über soziale, ökonomische, 
rechtliche und genealogische (das heißt durch Kinder) Verflechtungen vereinigt 

45 Vgl. Vertragsvereinbarungen zur Eheschließung zwischen Ludwig von Savoyen und Margarete 
von Frankreich, 7. Apr. 1526, SaintGermainenLaye, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 19, fasc. 1/2. 

46 Vgl. Spiess, Familie und Verwandtschaft, S. 534.
47 Zur Problematik der Minderjährigkeit von Ehekandidatinnen und Ehekandidaten sowie der 

Unverbindlichkeit vgl. auch Kap. I.3.1.2.
48 Ein Ehevertrag war erst nach der Trauung und dem Vollzug der Ehe rechtsgültig, vgl. Evelin 

Oberhammer, Gesegnet sei dies Band. Eheprojekte, Heiratspakten und Hochzeit im fürst
lichen Haus, in: Dies. (Hg.), Der ganzen Welt ein Lob und Spiegel. Das Fürstenhaus Liechten
stein in der frühen Neuzeit, Wien, München 1990, S. 182–203, hier S. 198; Spiess, Familie und 
Verwandtschaft, S. 119; Weber, Die Bedeutung der Dynastien, S. 11. Fraglich ist, inwiefern 
eine schriftliche Vereinbarung Verbindlichkeit verhieß. Ein Ehevertrag war zwar im frühneu
zeitlichen Adel gebräuchlich, jedoch weniger, um der Ehe Gültigkeit zu verleihen. Die Unter
suchungen von David D’Avray zu der päpstlichen Bestätigung des Ehestatus in königlichen 
Annullierungsprozessen im spätmittelalterlichen England zeigen, dass die Auflösung einer Ehe 
eine schriftliche Erklärung des Nichtverheiratetseins brauchte, um gültig zu sein, die Eheschlie
ßung selbst hingegen nicht. Laut D’Avray wurde eine Veränderung dessen notwendig, da Ille
gitimität für Kinder entscheidende Nachteile mit sich brachte (darunter war das soziale Stigma 
zu sehen, sie waren zudem nicht erbfähig und konnten keine kirchliche Laufbahn einschlagen). 
Der Wille zur schriftlichen Dokumentierung einer Ehe sei aber schließlich zunächst in der 
Dispenspraxis und weniger in Eheverträgen sichtbar geworden, vgl. David D’Avray, Authen
tication of Marital Status. A ThirteenthCentury English Royal Annulment Process and Late 
Medieval Cases from the Papal Penitentiary, in: English Historical Review 120/488 (2005), 
S. 987–1013, hier S. 987–990, 995 f. Zur Entwicklung von Eheverträgen vgl. auch Margareth 
Lanzinger, Heiratskontrakte – intermediär: als Form der Vermittlung zwischen gesetztem 
Recht, sozialen Normen und individuellen Interessen, in: Angelika Klampfl, Margareth 
Lanzinger (Hg.), Normativität und soziale Praxis. Gesellschaftspolitische und historische 
Beiträge, Wien 2006, S. 81–96, hier insbes. S. 84–88, 90–92. Eheverträge dienten eher dazu, den 
Besitztransfer, bspw. die Mitgift, festzuschreiben und zu archivieren. Der schriftliche Ehe
vertrag wurde als Vorlage für spätere Eheverträge wieder aufgegriffen. Vgl. dazu auch Nolte, 
Familie, Hof und Herrschaft, S. 315–318.
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wurden49. Adelige Eheschließungen umfassten deshalb umfangreiche Tauschprozes
se, die Teil des Rituals der Zusammenführung zweier Häuser auf mehreren Ebenen 
waren. Wurde ein Aspekt des Rituals nicht erfüllt, wie beispielsweise die Auszah
lung der Mitgift, konnte die Ehe »als nicht vollzogen«50 betrachtet werden. Franz I. 
nahm beispielsweise den 2jährigen Ludwig kurz nach Beschluss der Ehevereinba
rung als Bruder und Ritter in den Michaels orden auf51. Da dieser aufgrund seines 
Alters Franz I. als chef und souverain des Ordens noch nicht den erforderlichen Eid 
leisten konnte, wurde die Ordenskette der Aufsicht seines Vaters Karl III. überge
ben, bis er das entsprechende Alter erreicht hätte. Es handelte sich um einen symbo
lischen Akt, um die durch den Ehevertrag beschlossene Allianz zu bekräftigen und 
Ludwig von Savoyen öffentlich in das französische Königshaus aufzunehmen. Ver
bindlichkeit bedeutete dieses Vor gehen jedoch nur in Grenzen. Denn die Ehe galt im 
Grunde erst als vollzogen und verpflichtend, wenn alle Ebenen der Beziehungsstif
tung, das heißt sozial, ökonomisch, rechtlich und genealogisch (durch die Geburt 
von Nachkommen), erfüllt worden waren52.

Trotz großer Unsicherheit durch das junge Alter der Ehekandidaten wurde dennoch 
keine Regelung für den Fall der Nichteinhaltung der Ehevereinbarung vorgenommen. 
Franz I. bestätigte nur:
Promectans en bonne foy et parolle de Roy ratiffier, approuver et avoir agréable sans jamais 
soubz aucune coulleur enfraindre ne contrevenir Ams [sic!] inviolablement maintenir [et] gar
der tout ce que par nosd. procureurs et ambassadeurs vu par l’ung d’eulx tant en g[é]n[ér]al que 
en particullier aura esté faict, promis, capitulé, conclud [et] accordé53. 

Die Glaubwürdigkeit des Wortes eines Königs reichte aus, um zu versichern, dass 
Franz I. der Vereinbarung nicht zuwiderhandeln und sich an die von seinen Bevoll
mächtigten und Gesandten getroffenen Absprachen halten würde. Die Versiche
rung des Herzogs von Savoyen reichte sogar noch etwas weiter. Er gab sein Ver
sprechen zu den Vereinbarungen »soubz l’obligation de [ses] biens«54 und wollte als 
verbindlich ansehen, was die Bevollmächtigten beschlossen und verhandelt hatten 
»sans jamais aller au contraire en renoncant à tous droiz dont [il pourrait] ayder à 
l’opposite avecques toutes autr[es] clauses et solempnitez en tel cas requises [et] 
néces[saires]«55. Karl III. versprach, diese Vereinbarung einzuhalten und darauf zu 
verzichten, weitere Ansprüche geltend zu machen, die in anderen Fällen gefordert 
wurden. Eine Art der Konventionalstrafe enthielten die Vertragsvereinbarungen 
jedoch nicht.

49 Vgl. Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 150.
50 Ibid.
51 Vgl. Franz I. von Frankeich, Double de la Ratification du susdit traité de mariage, 28. Sept. 

1527, Compiègne, in: AST, MI, Protocolli dei Notai della Corona, Protocolli Ducali Serie ros
sa, mz. 143, fol. 75r–v.

52 Vgl. Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 150.
53 Vertragsvereinbarungen zur Eheschließung zwischen Ludwig von Savoyen und Margarete von 

Frankreich, 7. Apr. 1526, SaintGermainenLaye, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 19, fasc. 1/2.
54 Ibid.
55 Ibid.
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Dieses Eheprojekt kam nicht zustande, da es durch die Option auf eine Heirat 
Ludwigs mit einer habsburgischen Prinzessin schnell in der Auflösung begriffen 
war, weshalb Karl III. seinen Sohn schließlich an den spanischen Hof schickte, wo er 
jedoch im Dezember 1536 verstarb56. In diesem Zusammenhang ist nicht zu ver
gessen, dass Eheanbahnungen ein sehr situatives Bedürfnis widerspiegeln konnten. 
Eine endgültige Festlegung durch eine Hochzeit, die – sollte es an anderen Ressour
cen von Ehekandidatinnen und Ehekandidaten fehlen – einem Herrscher die Grund
lage für Heiratspolitik entzog, war nicht immer das erwünschte Ergebnis. Eine 
Hochzeit – die bereits aufgrund der Minderjährigkeit der Ehekandidaten Margarete 
und Ludwig unwahrscheinlich schien und somit den unverbind lichen Charakter 
der Eheanbahnung unterstützte – hätte Franz I. und Karl III. das kommunikativ 
strategische Moment der Heiratspolitik während einer tief greifenden Konfliktphase 
entzogen. Denn der französischhabsburgische Konflikt verschärfte sich in der 
Folge zeit.

Dass dem InKontaktTreten durch eine Eheanbahnung eine besondere Bedeu
tung zukam, wird in Anbetracht der weiteren Heiratsprojekte für Margarete deut
lich. So verfolgte Franz I. ebenso ein Heiratsprojekt Margaretes mit dem spanischen 
Prinzen Philipp. Die Aufnahme der Verhandlungen erfolgte am 26. August 1538 auf 
sein Geheiß57. Der französische König beabsichtigte, mit diesem Heiratsprojekt an 
die verständige Atmosphäre des Treffens zwischen ihm und Karl V. in Aigues Mortes 
am 14. Juli anzuknüpfen und durch Eheallianzen (er plante auch eine Heirat seines 
Sohnes, dem Herzog von Orléans, mit einer Tochter Karls V.) den Kontakt auszu
weiten, zu festigen und zu verewigen58. Es handelte sich ebenso um einen weiteren 
Versuch von Franz I., das Herzogtum Mailand in Form einer Investitur für einen 
französischen Prinzen zu beanspruchen59. Ein Eheprojekt ermöglichte demzufolge, 
selbst während einer tief greifenden Konfliktsituation in Kontakt zu treten. Die Ver
handlungen entwickelten sich jedoch nicht wie erhofft. Karl V. lehnte zwar eine Ver
bindung zwischen Philipp und Margarete nicht ab, blieb aber zurückhaltend. Diese 
Zurückhaltung deutet bereits an, dass die andauernde Konkurrenz durch eine Ehe 
nicht aus der Welt geschafft werden konnte, aber vielleicht auch nicht sollte. Obwohl 
die Minderjährigkeit der Ehepartner den Herrschern meistens kein Hindernis war 
und bereits Spielraum für Unverbindlichkeit ließ, schob Karl V. zusätzlich vor, dass 
er erst das heiratsfähige Alter des Prinzen abwarten wolle, um »mectre sad. Ma[jes]té 
[Karl V.] hors du scrupulle qu’elle a tousiours eu et a de non promectre alliance de ses 
enfans sinon eulx estans en eage«60. Das könnte bereits in Frage stellen, ob tatsächlich 
das Heiratsprojekt im Vordergrund dieser Verhandlungen stand. Es spiegelte viel
mehr die aufgeschlossene Atmosphäre in der französischhabsburgischen Bezie

56 Vgl. Roger Peyre, Une princesse de la Renaissance. Marguerite de France duchesse de Berry, 
duchesse de Savoie, Paris 1902, S. 31; Merlotti, Politique dynastique, S. 244.

57 Franz I. von Frankreich, Sommaire des propos tenus par le Roy à l’évêque de Tarbe [Antoine 
de Castelnau] de ce qu’il aura à dire à l’empereur, 26. Aug. 1538, Amboise, in: BNF, ms fr. 3916, 
fol. 213r–215v. 

58 Vgl. ibid.
59 Vgl. ibid.
60 Karl V., Réponce faite par l’empereur au Seigneur de Lordres (Kopie), [ca. 1538], in: BNF, ms 

fr. 3916, fol. 217r.

#201802-Thorbecke-Beihefte-Francia-85.indb   48 16.02.18   10:20



2. Emanuel Philibert von Savoyen und Margarete von Frankreich 49

20
18

02
 T

ho
rb

ec
ke

 - 
B

ei
he

ft
e 

Fr
an

ci
a 

85
 / 

4.
 L

au
f /

 k
ie

hung wider und unterstützte diese darüber hinaus zusätzlich61. Trotz seiner Zurück
haltung versuchte der Kaiser nämlich, sich und Franz. I. dazu zu verpflichten, keine 
andere Heirat für den spanischen Prinzen und die französische Prinzessin zu ver
handeln. Franz I. war wohl bereit, sich darauf einzulassen, auch als Karl V. 1540 um
schwenkte und für Margarete eine Heirat mit seinem Neffen Maximilian II., dem 
ältesten Sohn des römischdeutschen Königs, vorschlug62, »puysque l’empereur ne la 
trouve bon pour led. prince [von Spanien]«63. Die Begründung des Kaisers war 
faden scheinig, aber Franz wollte das für sich nutzen. Er beschloss, eine Heirat Mar
garetes noch hinauszuschieben – ihr Alter von 17 Jahren würde das erlauben – und 
zugleich eine Bedingung an den Rückzug des Kaisers aus diesem Heiratsprojekt zu 
knüpfen. Denn gleichzeitig wurde für den Sohn Karls V., den spanischen Prinzen 
Philipp, eine Heirat mit der einzigen Tochter des Königs von Navarra in Aussicht 
gestellt, unter der Voraussetzung, dass die dem französischen Königreich nahen Ter
ritorien wie zum Beispiel das Béarn unter französischer Aufsicht verblieben64. Diese 
Phase offenbarte eine intensive Kommunikation zwischen Franz I. und Karl V. über 
das Mittel der Eheanbahnung wie auch die Austauschbarkeit von Ehekandidatinnen 
und Ehekandidaten. Franz I. und Karl V. schöpften aus ihren Ressourcen lediger Fa
milienmitglieder. Es muss nämlich hinzugefügt werden, dass Franz I. als Onkel der 
Prinzessin von Navarra in der Lage war, sich einzumischen. Um die Kommunika
tion zwischen den beiden Herrschern aufrechtzuerhalten, war eine Teilhabe der 
Ehekandidatinnen und Ehekandidaten an den Verhandlungen – ebenso hinsichtlich 
körperlicher Präsenz – nicht notwendig. Das hätte die Kommunikationssituation 
eher verkompliziert, sodass sich daraus ableiten lässt, dass Ehekandidatinnen und 
Ehekandidaten selten direkt an ihren Eheanbahnungen beteiligt waren.

Die Eheverhandlungen wurden schließlich im Juni 1540 abgebrochen65. Aufgrund 
der Zurückhaltung Karls V. war das Scheitern dieser Zusammenarbeit im Grunde 
bereits früh abzusehen. Nichtsdestotrotz stellte die Eheanbahnung um Margarete 
aber den Versuch dar, den Konflikt auf verbalem Wege aufzuweichen und war inso
fern erfolgreich, als sie den Konfliktparteien eine Ruhepause gönnte. Die Zahl an 
Heiratsprojekten kann als Indikator für die Instabilität der politischen Lage heran
gezogen werden. In diesem Zusammenhang werden häufiger Allianzen verworfen 

61 Guido Braun stellt im Zuge der Untersuchung von dynastischen Eheschließungen während der 
Verhandlungen zum Westfälischen Frieden fest, dass Eheanbahnungen insbes. dessen intensive 
Verhandlungsphasen begleiteten. Seine These ist deshalb, dass diplomatische Aufträge, die nur 
die Aushandlung von Ehen betrafen, eher selten waren, vgl. Guido Braun, Mariages dynas
tiques et négociations des traités de Westphalie, in: Babel, Braun, Nicklas (Hg.), Bourbon 
und Wittelsbach, S. 219–243, hier S. 225 f., 240.

62 Karl V. zog in seinen Überlegungen auch den zweitältesten Sohn Ferdinands I. als Ehepartner 
für Margarete in Erwägung, oder – sollte Franz I. dieser nicht zusagen – seinen Neffen Ludwig 
von Portugal (1506–1555), Herzog von Beja und Bruder des portugiesischen Königs Johann 
III., vgl. Peyre, Une princesse de la Renaissance, S. 35.

63 Franz I. von Frankreich, Instructions à l’évêque de Lavaur [Georges de Selves] de ce que ré
pondre a l’empereur Monsieur notre bon frère sur les articles et nouveaux partis qu’il nous a 
fait mettre en avant par le Seigneur de Sainct Vincent son ambassadeur, 4. Apr. 1540, Aumale, 
in: BNF, ms fr. 3916, fol. 289r–291v.

64 Vgl. ibid.
65 Vgl. Peyre, Une princesse de la Renaissance, S. 38.
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und eine politische Neuorientierung wird vorgenommen. Heiratsprojekte eröffneten 
zwar kurzfristig Gespräche, entwickelten ihre Verbindlichkeit aber erst auf lange 
Sicht mit dem Vollzug der Ehe und erlaubten auf diese Weise zugleich schnelle poli
tische Wechsel. Auch gescheiterte Eheprojekte erfüllten deshalb die Funktion, vorü
bergehende Bündnisse und Annäherungen zu unterstützen.

Nach dem Tod Franz’ I. 1547 stand schließlich erneut eine savoyischfranzösische 
Eheschließung zwischen Emanuel Philibert von Savoyen und Margarete von Frank
reich zur Debatte. Diese wurde nicht ernsthaft weiterverfolgt, da der französische 
König Heinrich II. sich nicht bereit zeigte, die Kontrolle über das besetzte, reiche 
Piemont abzugeben. Ein Großteil der savoyischen Herrschaftsterritorien war im 
Jahr 1536 im Rahmen der Italienischen Kriege, in denen sich Emanuel Philiberts 
Vater auf habsburgischer Seite positioniert hatte, vom französischen König annek
tiert worden66. Heinrich II. lehnte es ab, dem Sohn des Herzogs einen Teil der Ge
biete im Zuge einer Eheschließung zurückzugeben, sodass auch Emanuel Philibert 
sich gegen dieses Heiratsprojekt aussprach67.

Aus der Entspannung des habsburgischfranzösischen Konkurrenzverhältnisses, 
die der europäische Frieden von CateauCambrésis zum Ziel hatte, ergab sich, dass 
die erneute savoyischfranzösische Eheanbahnung 1559 tatsächlich zum Abschluss 
kam. Die aufgeschlossene Atmosphäre der Verhandlungen war dem großen Druck 
geschuldet, dem sich der französische König Heinrich II. 1558 ausgesetzt sah. Der 
Frieden war aufgrund der finanziellen Belastung, die der Unterhalt einer Armee mit 
sich brachte, dringend notwendig. Wie er seinem Gesandten Jean Carenach de La 
Vigne im April 1559 berichtete, machte sich Heinrich II. große Sorgen angesichts der 
»infinité de déspence pressée qu[’il a] tousiours continuellement eu sur les braz pour 
l’entretenement d’une partye de [s]es forces durant tout l’hyver. Voyant que led. Roy 
d’Espaigne n’avoit aussy de sa part désarmé que à demy«68.

Die Bedrohung durch den König von Spanien, nun Philipp II., war weiterhin prä
sent, weil dieser – trotz vergleichbarem finanziellem Druck – nicht vollständig abrüs
tete. Die vergangenen Jahrzehnte zeugten von unbeständigen Friedensverhandlun
gen, auf die eine Wiederaufnahme der Kriegshandlungen folgte. Doch Heinrich II. 
war sich seiner ausweglosen Situation und zugleich der Chance bewusst, die ihm 
dieser Frieden bot: »Je peusse acommoder mes affaires avec mon ennemy au mieulx 
que je pourroy. [M]e voyant constitué en une despence insurportable pour l’entre

66 Zu der Verschärfung des militärischen Dauerkonfliktes und den Folgen für den Herzog von 
Savoyen vgl. bspw. Kohler, Das Reich im Kampf, S. 8 f.

67 Emanuel Philibert informierte 1547 seinen Vater über den Besuch eines französischen Gesand
ten, der ihm mitteilte, dass der König eine Heirat des Prinzen mit seiner Schwester Margarete 
und die Restitution des Piemonts ablehnte: »[L’]ambassa[deur] de france me foist dire ces Jours 
qu’il vouloit p[ar]ler à moy et […] par ordonnance de sad. v[otre] ma[jest]é mons. durant veuist 
vers moy qui me dict que le Roy défiance sauroit réspondre qu’il sur vouloir plus entendre au 
mariage d’entre madame sa seur et moy ny moins fere la restitution du Piémont le luy ayant 
laissé le Roy son pèr pour héritaige«, Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Karl III. von 
Savoyen, 12. Dez. 1547, [Augsburg], in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e 
sovrani, mz. 8, fasc. 1, fol. 52r–v. Vgl. dazu bspw. auch Merlin, Emanuele Filiberto, S. 23 f.; 
Condulmer, Emanuele Filiberto, S. 13 f.

68 Heinrich II. von Frankreich, Brief an Jean Carenach de La Vigne, 8. Apr. 1559, Coucy, in: BNF, 
ms fr. 4129, fol. 28r.
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tenement des grosses et puissantes armées que j’avois dressées et qu’il me convenoyt 
encores entretenir si la guerre continuoit«69. Bezeichnend für den Druck, unter dem 
der französische König stand, ist, dass Heinrich II. sich zu Zugeständnissen bereit 
erklärte, die er einige Jahre zuvor noch abgelehnt hatte. Nun gestand Heinrich II. 
1559 seiner Schwester die Heirat mit Emanuel Philibert als Verbündetem des spani
schen Königs in den Friedensverhandlungen zu und betonte, dass »à laquelle Il eust 
esté impossible de faire plus grand adventaige ne meilleur traictement qu’il [der Her
zog von Savoyen] luy fait«70.

Emanuel Philibert war aber 1558 noch an ein Heiratsversprechen mit Magdalena 
von Österreich gebunden, das er am 29. Juli 1541 ihrem Vater Ferdi nand I. (ab 
1558 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches) gegeben hatte71. Zugunsten seiner 
Eheschließung mit Margarete von Frankreich sah er sich gezwungen, dem Kaiser 
eine Ablösesumme für die Auflösung des Eheversprechens zu zahlen72. Darauf ver
wies bereits die Ehevereinbarung zwischen Ferdinand I. und Emanuel Philiberts Va
ter, die zum Schutz der Unterzeichnenden sowie der vereinbarten Heirat und um der 
Vereinbarung größeres Gewicht zu verleihen, festlegte, dass eine Summe von 
10 000 Gulden zu zahlen war, wenn einer der Unterzeichnenden die Ehevereinba
rung zu einem späteren Zeitpunkt nicht aufrechterhalten wollte73. Insofern war eine 
explizite Regelung für den Fall der Nichteinhaltung in den Klauseln einer Ehever
einbarung durchaus denkbar, wenn die Minderjährigkeit von Ehekandidaten und 
Ehekandidatinnen die Verbindlichkeit in Frage stellte. Dennoch erreichte diese 
Klausel lediglich die rechtliche Ebene der Eheschließung und brach keinesfalls alle 
Brücken der Verpflichtung ab. Emanuel Philiberts Eheprojekt mit der habsburgi
schen Prinzessin stand dabei im Zusammenhang mit einer stetigen Annäherung an 
die habsburgischen Herrscher74. Die Eheanbahnung trug dazu bei, die Beziehung zu 

69 Ibid.
70 Ibid.
71 Vgl. Ferdinand I., Vertragsvereinbarungen zu einer geplanten Eheschließung Emanuel Phili

berts mit Magdalena von Österreich, 29.  Juli 1541, Regensburg, in: AST, MI, Matrimoni, 
mz. 19, fasc. 2/1.

72 Vgl. Peyre, Une princesse de la Renaissance, S. 29. Da keine offizielle Urkunde über der Auf
lösung dieser Verlobung nachgewiesen werden kann, basiert diese Annahme einer fortdauern
den Verlobung bis 1559 auf der Chronik L. von Butet S. von Maletret, Histoire sixiesme de la 
tierce Decade. Emanuel Philibert, o. J., in: AST, MI, Storia della Real Casa, Categoria 2 – Storie 
generali, mz. 7, fasc. 3. Dennoch stellt sich die Frage, warum diese Ehe nicht längst im Laufe 
von 18 Jahren vollzogen wurde. Es ist daher möglich, dass die Verlobung bereits zuvor aufge
löst wurde, weil Magdalena von Österreich den Wunsch äußerte, unverheiratet zu bleiben, um 
ein gottgeweihtes Leben zu führen. Vgl. dazu Joseph F. Patrouch, Queen’s Apprentice. Arch
duchess Elizabeth, Empress Maria, the Habsburgs, and the Holy Roman Empire, 1554–1569, 
Leiden, Boston 2010 (Studies in Medieval and Reformation Traditions. History, Culture, Reli
gion, Ideas, 148), S. 251.

73 Vgl. Ferdinand I., Vertragsvereinbarungen zu einer geplanten Eheschließung Emanuel Phili
berts mit Magdalena von Österreich, 29.  Juli 1541, Regensburg, in: AST, MI, Matrimoni, 
mz. 19, fasc. 2/1. Da sich im Manuskript nach dem Geldbetrag eine größere Lücke findet, ist 
nicht auszuschließen, dass die Höhe der Summe noch nachverhandelt worden ist. Roger Peyre 
spricht von einer Summe von 200 000 écus, vgl. Peyre, Une princesse de la Renaissance, S. 29.

74 Zum savoyischhabsburgischen Verhältnis vgl. detaillierter Kap. II.1.1. 
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Philipp von Spanien zu festigen. Der Herzog von Savoyen war dem Kaiser aber im
mer noch über eine Lehensbeziehung verpflichtet75.

Auf der Ebene der Interaktion unter den Herrschern zeigt sich, dass eine Ehe
anbahnung ohne den Abschluss durch eine Hochzeit durchaus Wirkung entfalten 
konnte. Verwandtschaft diente als Anknüpfungspunkt für Kommunikation, die 
Eheanbahnungen waren somit ohne eine Hochzeit ein Mittel, um kurzfristig Kon
takt und Kommunikation in einer Konfliktsituation zu forcieren. Dementsprechend 
mag die starke verwandtschaftliche Verwobenheit zwischen dem savoyischen und 
französischen wie auch dem spanischen Königshaus kaum verwundern. Die Ver
wandtschaftsbeziehung musste ständig erneuert werden, um daran anknüpfen zu 
können, sie ergab sich aus der territorialen und politischen Nachbarschaft. Aber war 
diese explizite Regelung für die Nichteinhaltung eines Vertrages in der savoyisch 
habsburgischen Eheanbahnung ein Hinweis darauf, dass der Beziehungszusammen
hang eine zusätzliche Versicherung brauchte? Es bestanden nur mittelbare Heirats
verbindungen zum Reich, die französischsavoyischen Beziehungen waren hingegen 
zuletzt durch Luise von Savoyen und ihre Geschwister bestätigt worden76. Kreierte 
das eine Unsicherheit für den Habsburger, die es zu kompensieren galt? Wies die Le
hensbeziehung auf eine differenzierte, weniger verbindliche soziale Ausgestaltung 
im Gegensatz zu einer Verwandtschaftsbeziehung hin? War die etablierte soziale Be
ziehung durch Verwandtschaft eher der Moment der Verbindlichkeit und verhieß 
anstatt eines schriftlichen Vertrages, der doch wieder gebrochen werden konnte, 
Vertrauen und Glaubwürdigkeit? 

2.2 Der Körper in strategischer Perspektive:  
Ehekandidatinnen und Ehekandidaten als Kommunikationsmedien

Im Folgenden interessieren die Zugeständnisse, die Heinrich II. im Rahmen dieser 
erneuten Eheanbahnung mit Emanuel Philibert Herzog von Savoyen einging, ob
wohl er sie 1547 noch abgelehnt hatte. Dabei kamen Strategien zur Anwendung; 
physische Merkmale und individuelle Attribute der Ehekandidatin beeinflussten 
den Kommunikationsprozess.

Aus einem Tagebuch von Emanuel Philibert aus den Jahren 1555 bis 1559, das vor
rangig militärischpolitischen Inhalts war und die Friedens und Eheverhandlungen 
in CateauCambrésis begleitete, wird deutlich, dass sich die Wahl der Ehekandidatin 
schwierig gestaltete77. Im September 1558 begann eine ernsthafte Verhandlung um 

75 Die Mitglieder des Hauses Savoyen begriffen sich als Nebenlinie des kaiserlichsächsischen 
Fürstengeschlechts der Wettiner und gehörten offiziell dem Heiligen Römischen Reich deut
scher Nation an, vgl. dazu Zwierlein, SavoyenPiemonts Verhältnis zum Reich, S. 347–389; 
Schnettger, Das Alte Reich, S. 381–386; Merlotti, I Savoia, S. 94; Raviola, »Tanti luoghi«.

76 Interessant ist in diesem Zusammenhang Christina Antenhofers These, dass Ehen erfolgreich 
waren, wenn sie zu dauerhaften Ergebnissen führten, das heißt insbes. zu einer generationen
übergreifenden Beziehung, vgl. Antenhofer, Briefe, Besuche, Hochzeiten, S. 42.

77 Emanuel Philibert von Savoyen schrieb das Tagebuch in spanischer Sprache, vgl. AST, MI, Sto
ria della Real Casa, Categoria 3a – Storie particolari, mz. 10. Da das Original schwer lesbar ist, 
bezieht sich die vorliegende Studie auf eine französische Übersetzung aus dem 18. Jahrhundert, 
die sich im selben Bestand findet und das Original sehr gut abbildet. Da dennoch etwaige Inter
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die Vertragsklauseln, der französische König ließ am 10. September sein Angebot 
überbringen: Eine der Töchter Heinrichs II. sollte mit dem Infanten Don Carlos von 
Spanien78, eine andere mit dem Herzog von Savoyen verheiratet werden79. Der 
Wortlaut ist unspezifisch, doch wurde Emanuel Philibert wohl Élisabeth de Valois80 
versprochen, während der 13jährige Don Carlos vermutlich mit Claude de Valois 
verlobt werden sollte. Die jüngste Tochter, Marguerite de Valois, war höchstwahr
scheinlich aufgrund ihrer Minderjährigkeit ungeeignet, da dieser Friedensvertrag 
beabsichtigte, sofort Verbindlichkeiten zu schaffen. Darüber hinaus war das Her
zogtum Savoyen im vorangegangen militärischen französischhabsburgischen Streit 
aufgerieben worden. Das Herrschaftsterritorium beschränkte sich lediglich auf die 
Städte Aosta, Nizza, Vercelli und Cuneo. Der König von Frankreich hielt die rest
lichen savoyischpiemontesischen Territo rien besetzt81. Heinrich II. erklärte sich 
schließlich bereit, die Regionen Savoyen und Bresse an Emanuel Philibert zurück
zuerstatten. In Bezug auf das Piemont sollte hingegen eine Abfindung durch Territo
rien im französischen Königreich geleistet werden und Heinrich II. war nicht bereit, 
mehr anzubieten. Zu berücksichtigen ist dabei, dass territorialem Besitz zunächst 
eine banale wirtschaftliche Komponente innewohnte, da durch die Einkünfte aus 
den Territorien die finanzielle und materielle Sicherheit des Herzogs gewährleistet 
wurde. Darüber hinaus fungierte der Besitz in dieser Diskussion als Gradmesser für 
die herrschaftliche Macht des Herzogs von Savoyen.

Die Verhandlungen gerieten angesichts dieses französischen Angebotes im Sep
tember 1558 ins Stocken. Am 28. September zogen die französischen Unterhändler 
ihren Vorschlag zurück. Dem Herzog wurde statt der Tochter von Heinrich II. des
sen Schwester (Margarete von Frankreich) als Braut in Aussicht gestellt. Eine Be
gründung für diesen Wechsel lieferte der Herzog in seinem Tagebuch nicht. Laut 
Emanuel Philibert löste das jedoch große Empörung auf habsburgischer Seite aus. 
Erst als die französischen Unterhändler bezüglich der Rückgabe des Piemonts Zuge
ständnisse in Aussicht stellten, entschärfte sich die Situation82. An dieser Stelle schal
tete sich am 9. Oktober Emanuel Philiberts Cousin Jakob von Savoyen, Herzog von 
Nemours, ein und sprach sich gegenüber dem Herzog von Savoyen für eine Heirat 

pretations und Abschriftfehler nicht ausgeschlossen werden können, wurden wichtige Passa
gen mit der Edition des Tagebuchs verglichen: Emanuel Philibert von Savoyen, I Diari delle 
Campagne di Fiandra, hg. v. Elvira Brunelli, Turin 1928 (Biblioteca della Società storica sub
alpina, 112).

78 Zu Beginn der Friedensverhandlungen war Philipp II. von Spanien noch mit Maria I. von Eng
land verheiratet, die am 17. Nov. 1558 verstarb. Er löste später die Verlobung seines Sohnes mit 
Élisabeth de Valois, um die französische Prinzessin selbst zu heiraten, »pour plus grande corro
boracion et asseurance d’amityé et alliance«, wie Heinrich II. es begründete, zit. n.: Heinrich II. 
von Frankreich, Brief an Jean Carenach de La Vigne, 8. Apr. 1559, Coucy, in: BNF, ms fr. 4129, 
fol. 29r.

79 Vgl. Traduction de lettres et de journaux de S. A. S. le duc Emmanuel Philibert. 1555–1559, in: 
AST, MI, Storia della Real Casa, Categoria 3a – Storie particolari, mz. 10, fasc. 7, S. 161.

80 Emanuel Philibert von Savoyen sprach in seinem Tagebuch von Isabelle, vgl. ibid., S. 193.
81 Vgl. Lucien Romier, Les guerres d’Henri II et le traité du CateauCambrésis (1554–1559), in: 

Mélanges d’archéologie et d’histoire 30 (1910), S. 3–50, hier S. 5–7.
82 Vgl. Traduction de lettres et de journaux de S. A. S. le duc Emmanuel Philibert. 1555–1559, in: 

AST, MI, Storia della Real Casa, Categoria 3a – Storie particolari, mz. 10, fasc. 7, S. 181 f.
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mit der Schwester des Königs und eine Abfindung im Austausch für das Piemont 
aus83. Emanuel Philibert gab zu, dass er in dieser Hinsicht unnachgiebig gewesen sei 
und sich nicht mit der Schwester habe abfinden wollen. Die Gründe dafür bleiben 
unklar, dennoch schien die Einbringung von Margaretes Person die Verhandlungs
positionen in CateauCambrésis neu zu mischen und die ins Stocken geratene Kom
munikation – da keine der Parteien von ihren Forderungen abrücken wollte – wieder 
in Schwung zu bringen.

Durch die Einbringung von Margaretes Person fand in den Verhandlungen eine 
Polarisierung statt, indem von französischer Seite eine Verknüpfung von territorial
herrschaftlichen Forderungen mit der Person der Ehekandidatin stattfand. Marga
retes Körper wurde als Verhandlungsargument hinzugezogen, dessen Gewichtung 
im Zusammenspiel mit anderen Interessen abgewogen wurde. Das lässt sich zum einen 
an dem Zusammenhang von Blut und Status sehen. Zieht man letztlich die Verhand
lungsunterlagen des Friedens von CateauCambrésis 1559 hinzu, so fasst der Arti
kel 34 den Wunsch des Königs von Frankreich, Heinrich II., zusammen, den Herzog 
von Savoyen durch die Heirat mit seiner Schwester – »une telle princesse qu’il [der 
Herzog von Savoyen] désire singulièrement, tant pour la proximité de sang dont elle 
attouche à sad. Ma[jes]té que pour les dignes, excellentes et rares vertuz qui sont en 
elle«84 – zu ehren. Die Substanz des Blutes war folglich mit Status und Prestige ver
knüpft. Beide Ehekandidatinnen Emanuel Philiberts waren Königstöchter, doch 
ist in dem Wechsel von der Tochter Heinrichs II. zu seiner Schwester aus der Sicht 
des Herzogs eine Degradierung zu sehen. Zum anderen wird Margaretes Alter von 
36 Jahren zwar von Emanuel Philibert in seinem Tagebuch mit keinem Wort er
wähnt, wirkt sich aber auf das Interesse nach Nachkommen aus. Zwar kann die Ab
lehnung Margaretes aufgrund ihres Alters auch erst in der Rezeption konstruiert 
worden sein, nennt Emanuel Philibert doch für seine Ablehnung von Margarete keine 
Gründe. Aufschlussreich ist im Rahmen der Eheanbahnung dennoch die Themati
sierung des Porträts von Margarete, das ihrem zukünftigen Ehemann übergeben 
worden war, wie Emanuel Philibert am 12. Dezember 1558 gegenüber seinem 
Cousin Jakob bestätigte: »[I]’ay reçeu vostre letre ensemble la pinture de madame, la 
suer du Roy, qui m’a esté si agréable qu’elle a augmenté le désir que dèz longtemps 
i’ay conçeu en ma pensée […] q[ue] ie espouse madicte dame«85. Der Austausch von 
Porträts unter Ehekandidatinnen und Ehekandidaten diente dazu, dem jeweiligen, 
potentiellen Partner oder der Partnerin eine Vorstellung von der Person zu geben, 
die sie oder er zu heiraten gedachte und höchstwahrscheinlich zuvor noch nicht ge
sehen hatte; sie oder er sollte dadurch möglichst positiv beeinflusst werden86. Damit 
wird explizit über das physische Aussehen der Ehekandidatinnen und Ehekandidaten 

83 Vgl. ibid., S. 192 f.
84 Friedensvertrag von CateauCambrésis (Kopie), 3. Apr. 1559, CateauCambrésis, in: AST, ME, 

Negoziazioni, Francia, mz. 2, fasc. 1, Art. 34.
85 Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Jakob von Savoyen, 12. Dez. o. J., Brüssel, in: BNF, 

ms fr. 3200, fol. 90r.
86 Vgl. Cyrille Debris, »Tu, felix Austria, nube«. La dynastie de Habsbourg et sa politique matri

moniale à la fin du Moyen Âge (XIIIe–XVIe siècle), Turnhout 2005 (Histoire de famille. La pa
renté au Moyen Âge, 2), S. 349 f.; Lorne Campbell, Renaissance Portraits. European Portrait 
Painting in the 14th, 15th and 16th Centuries, New Haven, London 1990, S. 197 f.
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kommuniziert, wobei das nicht gleichzeitig bedeutete, dass es sich um eine exakte 
Abbildung der Person handelte87. Porträts gaben den Akteurinnen und Akteuren 
ausreichend Spielraum, um beispielsweise den Betrachter oder die Betrachterin auf 
mehrfache Weise im Rahmen von Nuancierungen zu beeinflussen, die auf eine be
stimmte Interpretation hinwiesen, vorteilhafte physische Attribute betonten und an
dere in den Hintergrund verbannten. Schönheitsmakel ließen sich verschleiern, Klei
dung und Komposition des Bildes unterstrichen Ausstrahlung und Status und hoben 
möglicherweise den familialen Hintergrund hervor88. Das weist zugleich auf die Kri
terien bei der Partnerwahl hin. Rang und Reichtum waren nicht unwichtig, politi
sche und vermögensrechtliche Vorteile erwünscht, aber auch die physische Präsenz 
galt als nicht unerheblich89. Schönheit und Gesundheit wurden als Voraussetzungen 
betrachtet, damit eine Ehe ihren maßgeblichen Zweck erfüllen konnte: die Repro
duktion von Nachkommen90. Dieses letzte Kriterium bezog sich nur scheinbar vor
rangig auf Ehekandidatinnen, wird jedoch in diesem Fall durch die Beauftragung 
von Gesandten mit Brautschauen verstärkt wahrgenommen91. Sie überprüften die 
Eignung von Ehekandidatinnen, machten sich aber ebenso einen Eindruck von 
Reichtum und Macht der Verwandtschaft. Dennoch war auch die Gesundheit des 
Ehekandidaten nicht unwichtig, da zum Beispiel eine Beeinträchtigung wie Impo
tenz einer Fortpflanzung im Wege stehen konnte92. So war es durchaus denkbar, dass 
eine Eheanbahnung sozusagen an körperlichen Mängeln – sowohl seitens der Ehe
kandidatin als auch seitens des Ehekandidaten – scheitern konnte.

Aufschlussreich ist an dieser Stelle insbesondere Emanuel Philiberts Reaktion 
gegen über seinem Cousin Jakob anlässlich des Empfangs des Porträts von Margarete 
von Frankreich. Er betonte nicht ihre Schönheit, sondern »les bontez et vertus qui 
sont en ele«93. Die Person Margaretes wurde demnach vielmehr mit Tugendhaftig
keit, Güte und Weisheit assoziiert94, was dazu beitrug, eventuelle physische Defizite 
der Ehekandidatin kommunikativ abzumildern.

87 Vgl. Coester, Brautfahrten, S. 163; Valentin Groebner, Der Schein der Person. Steckbrief, 
Ausweis und Kontrolle im Europa des Mittelalters, München 2004, S. 28 f.

88 Vgl. dazu Ruppel, »Das Pfand und Band«, S. 219; Patrouch, Queen’s Apprentice, S. 213; 
Groebner, Der Schein der Person, S. 61.

89 Vgl. Hufschmidt, Adlige Frauen, S. 136.
90 Vgl. Oberhammer, Gesegnet sei dies Band, S. 192.
91 Vgl. Debris, »Tu, felix Austria, nube«, S. 352, 354, 356; KarlHeinz Spiess, Unterwegs zu einem 

fremden Ehemann. Brautfahrt und Ehe in europäischen Fürstenhäusern des Spätmittelalters, 
in: Irene Erfen, KarlHeinz Spiess (Hg.), Fremdheit und Reisen im Mittelalter, Stuttgart 1997 
(Mittelalterzentrum Greifswald), S. 17–36, hier S. 23–25.

92 Vgl. Christina Antenhofer, FamilienKörper. Die Organisation der Körper in adeligen Fami
lien, in: Kordula Schnegg, Elisabeth GrabnerNiel (Hg.), Körper erfassen. Körpererfahrun
gen, Körpervorstellungen, Körperkonzepte, Innsbruck, Wien, Bozen 2010, S. 113–133, hier 
S. 125 f.

93 Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Jakob von Savoyen, 12. Dez. o. J., in: BNF, ms fr. 
3200, fol. 90v. Hinsichtlich der Auslegbarkeit von körperlichen Vorzügen von Ehekandida
tinnen vgl. auch Andrea Lilienthal, Die Fürstin und die Macht. Welfische Herzoginnen im 
16. Jahrhundert. Elisabeth, Sidonia, Sophia, Langenhagen 2007 (Quellen und Darstellungen zur 
Geschichte Niedersachsens, 127), S. 247 f.

94 Das lässt sich auch in der Rezeption ihrer Person verfolgen. Der französische Schriftsteller 
Pierre de Bourdeille, Seigneur von Brantôme (1540–1614), unterstreicht bspw. in seiner Dar
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Das Alter von Margarete stellte Emanuel Philibert vor die Herausforderung, ab
wägen zu müssen. Er war ein Herzog ohne nennenswerte Herrschaftsterritorien, 
und in dieser Position konnte er mit 30 Jahren weder eine Ehefrau noch legitime 
Nachkommen vorweisen. Für Margarete war das Alter somit anscheinend durchweg 
bestimmend in ihren Eheanbahnungen: Zunächst war sie zu jung für eine Ehe (mit 
Emanuel Philiberts Bruder, Ludwig, 1526), später jung genug, um eine Ehe hinaus
zögern zu können (wie Margaretes Vater Franz I. argumentierte), letztlich schließ
lich zu alt, da die Gebärfähigkeit in Zweifel stand (mit Emanuel Philibert). Zu jung 
oder zu alt, zwei Gegensätze, die beide nicht dem Idealfall bei einer Eheanbahnung 
zu entsprechen schienen, und zwar in körperlicher Dimension. Minderjährigkeit bot 
den Herrschern durchaus Verhandlungspotential, war die Ehekandidatin aber zu 
jung, wurde die Geburt von Nachkommen hinausgezögert. War die Ehekandidatin 
zu alt, stand eine Nachkommenschaft gänzlich in Frage und bei der 36jährigen Mar
garete stand ihre Unfruchtbarkeit bereits unausgesprochen im Raum95. Das platzier
te die Ehekandidatin in einer ungünstigen Position, ihre Fruchtbarkeit wurde zur 
Daseinsberechtigung96. Erst Nachkommen stabilisierten die durch eine Eheschlie
ßung eingegangene Beziehung97. In diesem Sinne wird an die traditionelle Vorstel
lung eines dynastischen Interesses nach Fortführung der Nachfolge als Maß des 
Handelns angeknüpft98. Dennoch lässt sich daraus ableiten, dass der Körper von 
Ehekandidatinnen und Ehekandidaten vorrangig dann Gegenstand intensiverer Dis
kussion in Eheanbahnungen wurde, wenn körperliche Makel zur Debatte standen. 
Über den Körper fand auf diese Weise eine Selektion statt, die darüber zu entschei
den schien, ob die Verhandlungen für eine Eheanbahnung, das heißt ein Austausch 
auf schriftlicher Basis oder über Gesandte, aufgenommen wurden oder nicht. 
Gleichzeitig schien der Körper mit Blick auf Minderjährigkeit von Ehekandidatin
nen und Ehekandidaten auch ein Gradmesser für die Ernsthaftigkeit einer Ehe
anbahnung zu sein. Die Einschaltung von Margaretes Person zog einen Prozess 
intensivierter Kommunikation nach sich und stellte gleichzeitig eine hierarchische 
Stellungnahme dar. Wollte der Herzog von Savoyen auf den reichen Herrschaftster
ritorien bestehen, so hatte er sich mit einer weniger bedeutenden Ehekandidatin 
abzufinden. Noch am 16. Oktober wurde wiederholt, dass, sollte der Herzog sich 
mit Margarete von Frankreich gewissermaßen begnügen und auf die Tochter Hein
richs II. verzichten, weitere Gespräche bezüglich des Piemonts aufgenommen wer
den könnten99.

stellung Margaretes, dass sie »si sage, si vertueuse, si parfaitte en scavoir et sapience« war und 
ließ somit physische Attribute wie Schönheit unerwähnt, zit. n.: Brantôme, Œuvres complètes 
de Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme, hg. v. Ludovic Lalanne, Bd. 8, Paris 1875, 
S. 128.

95 Vgl. bspw. Merlotti, Disciplinamento, S. 245.
96 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 36.
97 Vgl. Weber, Die Bedeutung der Dynastien, S. 11.
98 Vgl. Essegern, Fürstinnen am kursächsischen Hof, S. 356 f.; Nolte, Familie, Hof und Herr

schaft, S. 57.
99 Vgl. Traduction de lettres et de journaux de S. A. S. le duc Emmanuel Philibert. 1555–1559, in: 

AST, MI, Storia della Real Casa, Categoria 3a – Storie particolari, mz. 10, fasc. 7, S. 200.
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Durch den Wechsel der Ehekandidatin für den Herzog von Savoyen strukturierte 
Heinrich II. die Positionen in den Friedensverhandlungen neu. Das schien auch in 
Zusammenhang mit der beabsichtigten Verlobung von Claude de Valois mit dem 
Herzog von Lothringen, Charles III., zu stehen, dessen Mutter Christina von Däne
mark ebenso an den Verhandlungen für den europäischen Frieden beteiligt war. Sie 
übernahm ab 1545 die Regentschaft für ihren minderjährigen Sohn. Aber nachdem 
Heinrich II. von Frankreich 1552 Lothringen besetzen ließ, wurde Christina von 
Dänemark der Regentschaft enthoben, flüchtete ins Exil und ihr Sohn lebte fortan 
am französischen Hof100. Um eine Fortsetzung der prospanischen Politik durch 
Christina – immerhin eine Nichte von Karl V. – zu vermeiden, war es für Heinrich II. 
wichtig, sich der Fortführung seines Protektorats über Lothringen zu versichern. Er 
behielt den nun volljährigen Herzog von Lothringen in seinem Machtbereich, indem 
er ihn am 22. Januar 1559 noch vor Abschluss der Friedens verhandlungen mit seiner 
Tochter Claude verheiratete. Sie stand infolgedessen nicht mehr als Ehekandidatin 
zur Verfügung, sodass bei den Verhandlungen mit dem spanischen König und Ema
nuel Philibert eine Korrektur vorgenommen werden musste. Am 22. Oktober 1558 
berichtete Emanuel Philibert schließlich von der entscheidenden Wendung in seinen 
Eheverhandlungen101. Es sei den spanischen Unterhändlern gelungen, den Wechsel 
der Ehekandidatin für den Herzog von Savoyen zu kompensieren, indem das Pie
mont dem Herzog zurückgegeben werden sollte, solange der französische König 
dort zehn Standorte behielt. Der spanische Unterhändler, Fernando Alvarez de To
ledo, Herzog von Alba (1507–1582), habe gegenüber Emanuel Philibert verlauten 
lassen – wie dieser in seinen Aufzeichnungen schrieb –, dass »il n’avoit pas pû tirer de 
meilleure condition des François«102.

Was lässt sich aus dieser scheinbaren Abwägung zwischen Nachkommen und 
Herrschaftsterritorium ableiten? Es zeigt sich, dass dynastische Politik situativ dis
kutierbar war. Wurde Margaretes Körper – ob durch ihr Alter oder ihren Status als 
Schwester des Königs – als Schwäche in den Eheverhandlungen interpretiert, wie 
sich aus Emanuel Philiberts Ablehnung schließen lässt, so diente dies beiden Seiten 
als Verhandlungsargument. Unbestreitbar konnte Emanuel Philibert sehr gute Kon
ditionen aushandeln; für den körperlichen Makel, das heißt eine mögliche Unfrucht
barkeit, wurde ein Ausgleich gezahlt103, Margaretes Alter wurde also sozusagen 
durch Territorien und Mitgift aufgewogen.

Die zwei savoyischfranzösischen Eheanbahnungen Margaretes können die Ent
wicklung ihres Wertes als Ehekandidatin veranschaulichen. Um einen Aspekt beider 
Ehevereinbarungen herauszugreifen, zeigt der Blick auf die Mitgift, dass Emanuel 
Philibert seine Verhandlungsposition tatsächlich verbessern konnte. Während 
Franz I. Margarete 1526 mit einer Mitgift von 100 000 écus ausstatten wollte, erhöhte 

100 Vgl. Bertrand Haan, Une paix pour l’éternité. La négociation du traité du CateauCambrésis, 
Madrid 2010 (Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 49), S. 127 f.

101 Vgl. Traduction de lettres et de journaux de S. A. S. le duc Emmanuel Philibert. 1555–1559, in: 
AST, MI, Storia della Real Casa, Categoria 3a – Storie particolari, mz. 10, fasc. 7, S. 204 f.

102 Ibid., S. 205 (in der Originalversion: »[N]o los avían podido sascar á más«, zit. n.: Emanuel 
Phili bert von Savoyen, I Diari delle Campagne, S. 100).

103 Vgl. Antenhofer, FamilienKörper, S. 120–123.
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Heinrich II. diese Summe 1559 auf 300 000 écus104. Die Person Margaretes sorgte 
explizit für eine Nachjustierung der Konditionen zu Emanuel Philiberts Gunsten. 
Die in französischer Hand verbleibenden Standorte wurden darüber hinaus schließ
lich auf vier Städte reduziert105. Entscheidend ist dabei, dass die Thematisierung des 
Körpers den Eheverhandlungen einen Entwicklungsschub geben konnte. Die körper
lichen Attribute Margaretes zogen intensive diplomatische Gespräche nach sich, in 
denen sowohl ein jüngeres als auch ein höheres Alter als gewöhnlich nach Bedarf 
interpretierbar war und Vorteil oder Nachteil bedeuten konnte. Das heißt, nicht jede 
adelige Heirat war immer auf dieselben Ziele, wie beispielsweise Reproduktion, aus
gerichtet106. Adelige Eheanbahnungen waren daher von einer handlungspraktischen 
Flexibilität gekennzeichnet. Außerdem darf nicht unterschätzt werden, dass der 
Herzog von Savoyen gezwungen war, sich an seinen habsburgischen Partnern und 
deren Zielsetzungen zu orientieren107. Schließlich stand Emanuel Philibert darüber 
hinaus unter großem finanziellen Druck, da er bereits seit 1547 Schulden anhäufte, 
um den Feldzügen des Kaisers folgen zu können. Ihm fehlten die Einkünfte aus den 
annektierten Territorien. Die Pension, die Emanuel Philibert temporär im Austausch 
für die Annektierung der Gebiete vom König von Frankreich erhalten sollte, wurde 
nur zögerlich ausgezahlt108. Ein baldiger Abschluss des Friedensvertrages lag daher 
in seinem Interesse.

Obwohl die bisherigen Ausführungen den Eindruck unterstützen, dass Margarete 
als französische Prinzessin eine »Ressource«109 der Familie darstellte, die mehrfach 
in Eheanbahnungen einsetzbar war – wenn man davon ausgeht, dass nicht nur erfolg
reiche Heiratsprojekte, sondern auch gescheiterte ihren Zweck entfalten konnten –, 
ergibt sich daraus dennoch nicht zwingend eine Benachteiligung für Margarete 
selbst, zumindest auf rechtlichdiplomatischer Ebene. Obwohl Margaretes Körper 
als Verhandlungsargument eingesetzt wurde, ging sie dennoch abgesichert aus dieser 
letzten Eheanbahnung hervor. Ihre persönliche Position hatte sich ebenfalls verbes
sert: Sie konnte neben einer jährlichen Zuwendung ihres Ehemannes 1559 zudem auf 
die Einkünfte des Herzogtums Berry zurückgreifen110. Dieses Herzogtum erbte 

104 Vgl. Vertragsvereinbarungen zur Eheschließung zwischen Ludwig von Savoyen und Margarete 
von Frankreich, 7.  Apr. 1526, SaintGermainenLaye, in: AST, MI, Matrimoni, mz.  19, 
fasc. 1/2; Ehevertrag zwischen Emanuel Philibert von Savoyen und Margarete von Frankreich, 
27. Juni 1559, Paris, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 19, fasc. 3/4. 

105 Vgl. z. B. Traduction de lettres et de journaux de S. A. S. le duc Emmanuel Philibert. 1555–1559, 
in: AST, MI, Storia della Real Casa, Categoria 3a – Storie particolari, mz. 10, fasc. 7, S. 207.

106 Vgl. dazu auch habsburgische Beispiele bei Jan Paul Niederkorn, Die dynastische Politik der 
Habsburger im 16. und frühen 17. Jahrhundert, in: Jahrbuch für Europäische Geschichte 8 
(2007), S. 29–50, hier S. 32.

107 Vgl. auch Kap. II.1.1. 
108 Emanuel Philibert beklagte bspw. 1547 gegenüber seinem Vater: »Je feray une recharge à sad. 

ma[jes]té luy suppliant […] que l’on paye entièrement ce que me peult estre deheue de mad. 
pension jusques à p[rése]nt. Affin que p[ou]r moyen Je puisse sortir [et] partir des grantz de
btes et argent emprompté et du grant interest qu’on en supporte«, Emanuel Philibert von Savo
yen, Brief an Karl III. von Savoyen, 12. Dez. 1547, [Augsburg], in: AST, MI, Lettere diverse 
Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 8, fasc. 1, fol. 52r. Emanuel Philibert sollte jährlich eine 
Pension von 20 000 écus erhalten, vgl. Romier, Les guerres d’Henri II, S. 15. 

109 Antenhofer, FamilienKörper, S. 113.
110 Vgl. dazu bspw. Emanuel Philibert von Savoyen, Erklärung über die alleinige Verfügung von 
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Margarete 1549 von ihrer Tante Marguerite d’Angoulême, es entzog sich aber gänz
lich dem Zugriff des Herzogs von Savoyen, da es nach ihrem Tod an die französische 
Krone zurückfallen sollte111. Das Herzogtum Berry ermöglichte ihr auf diese Weise 
größere Eigenständigkeit, sodass während ihrer Ehe sogar ein zu dem ihres Ehe
mannes Emanuel Philibert paralleler Hof entstand, der sich aus diesen Einkünften 
finanzierte112.

2.3 Erbansprüche als Argument in der Eheanbahnung

Obwohl der Friedensvertrag, begleitet von der Eheschließung des Herzogs von Sa
voyen mit Margarete von Frankreich im April 1559, zu Gunsten Emanuel Philiberts 
formuliert worden war und den territorialen Status quo vor den Italienischen Krie
gen, das heißt vor 1536, wieder herstellte113, waren die Verhandlungen hinsichtlich 
der Veränderungen in der europäischen territorialen Struktur noch nicht beendet. 
Auffällig ist, dass die Vereinbarung zwischen dem Herzog von Savoyen und dem 
französischen König noch nach der Hochzeit Anlass für weitere Verhandlungen gab. 
Im Dezember 1560 und Januar 1561 trafen sich im Namen des französischen Königs 
Franz II. (Nachfolger von Heinrich II.) und des savoyischen Herzogs Emanuel Phi
libert ihre Gesandten zu einer Konferenz in Lyon, um die Gebietsverhandlungen 
wieder aufzunehmen114. Das erscheint durchaus plausibel, besetzte der französische 
König Franz II. doch weiterhin vier Standorte im Piemont, deren Rückgabe organi
siert werden musste und somit Anlass für weitere Kommunikation nach der Hoch
zeit des savoyischen Herzogs bot115. Schon Heinrich II. hatte sich jedoch vorbehal
ten, erbrechtliche Ansprüche der französischen Könige geltend zu machen, die in 
den auf den Friedensvertrag folgenden drei Jahren juristisch erörtert wurden116. Das 
führte dazu, dass beide Verhandlungsparteien einen Katalog an Rechtfertigungen 
und Privilegien vorbrachten und in diesem Sinne Erbansprüche heranzogen, die als 
Ausgangspunkt für weitere Verhandlungen dienten.

Vor dem Hintergrund des transepochalen und generationenübergreifenden Ansat
zes dieser Studie ist besonders auffällig, dass Heinrich II. seine Ansprüche unter 
anderem auf Rechte gründete, die auf Luise von Savoyen zurückzuführen waren. Er 
berief sich auf das Erbe seiner Großmutter, der aus dem Ehevertrag ihrer Eltern Phi
lippe de Bresse und Marguerite de Bourbon 1471 die Gebiete und seigneuries Bugey 
und BourgenBresse und die Hälfte aller anderen Gebiete von Philippe de Bresse 

Margarete von Frankreich über das Herzogtum Berry und seine Einkünfte wie auch ihre Mit
gift, 31. März 1559, Brüssel, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 19, fasc. 3/1.

111 Vgl. Peyre, Une princesse de la Renaissance, S. 21.
112 Vgl. dazu Stango, La corte di Emanuele Filiberto, S. 468.
113 Vgl. Friedrich Edelmayer, Philipp II. Die Biografie eines Weltherrschers, Stuttgart 2009, S. 94.
114 Vgl. Extrait de la Conférence & communication de titres faite […] entre les députes du Roy 

trèschrétien […] et les députes de Monsieur le duc de Savoie (Kopie), Dez. 1560/Jan. 1561, 
Lyon, in: BNF, ms fr. 16076, fol. 520v–524v.

115 Zur Wichtigkeit fortgesetzter Kommunikation nach der Heirat von Emanuel Philibert von 
Savoyen, insbes. aufgrund der territorialen Restitution des savoyischen Herzogtums, vgl. 
Kap. III.2. 

116 Vgl. Haan, Une paix pour l’éternité, S. 89 f., 126.
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zustünden117. Doch Luise von Savoyen selbst erzielte Anfang des 16. Jahrhunderts 
keinen Erfolg hinsichtlich ihres Erbanspruches. Wie ernst gemeint war Heinrichs II. 
Vorgehen vor diesem Hintergrund? Heinrich II. baute seine Argumentation darauf 
auf, dass die Mitgift seiner Großmutter nie ausgezahlt worden sei und die Verzichts
erklärung auf das Erbe ihrer Vorfahren aus ihrem Ehevertrag gegenstandslos sei118. 
Wird aber berücksichtigt, dass Luise jegliches Recht auf die Mitgift 1515 gegenüber 
ihrem Bruder Karl III. von Savoyen abgetreten und erklärt hatte, von weiteren Kla
gen und Gerichtsprozessen abzusehen119, so wird der Erbanspruch von Heinrich II. 
in Frage gestellt. Hinzu kommt, dass auch Franz I. Luises fadenscheinige Ansprüche 
herangezogen hatte, um die militärische Annektierung der savoyischen Herrschafts
territorien in den 1530er Jahren zu rechtfertigen. So geriet Luises Sohn mit ihrem 
Bruder Karl III. 1538 in Streit, weil dieser nicht bereit gewesen war, den Waffenstill
stand zwischen Franz I. und Kaiser Karl V. mitzutragen. Karl III. verweigerte seine 
Unterschrift unter dem Vertrag, da diese Vereinbarung ihm zum Nachteil gereicht 
hätte und ein Großteil des savoyischen Herrschaftsgebietes bereits durch die franzö
sische Armee annektiert worden war. Franz I. brachte vor, dass die Annektierung 
sich nicht nur auf Kriegsrecht gründe, sondern ihm auch aus dem Erbe seiner Mutter 
Luise rechtlich zustehe und diese Territorien Teil der Krondomäne seien120. Trotz 
ihres Verzichts wurde  Luises Erbschaftsanspruch folglich weiterhin durch ihre 
Nachfahren instrumentalisiert. Dennoch bleibt es fraglich, ob Luises Erbanspruch 
einer rechtlichen Beurteilung standgehalten hätte – und schließlich war es nie dazu 
gekommen. Warum griff Heinrich II. diese Argumentation 1559 auf, wenn es gar 
nicht um die Angliederung der savoyischen Territorien an das französische König
reich ging?

In diesem Zusammenhang lassen die Worte von Franz I. von Frankreich die Argu
mentation mit Luises Erbanspruch in einem anderen Licht erscheinen. Er rechtfer
tigte sich im Rahmen der Eheanbahnung seiner Tochter Margarete mit dem spani
schen Infanten: »[T]elz partiz ne se recherchait pour la vale[ur] des mariages, mais 
pour estre moyen de p[er]petuelle et indissoluble amytie«121. Franz I. spielte damit 
die Rolle der Mitgift bei Eheverhandlungen herunter, die doch keinesfalls den wahren 

117 Vgl. Extrait de la Conférence & communication de titres faite […] entre les députes du Roy 
trèschrétien […] et les députes de Monsieur le duc de Savoie (Kopie), Dez. 1560/Jan. 1561, 
Lyon, in: BNF, ms fr. 16076, fol. 522r. Zum Erbanspruch von Luise vgl. auch Kap. III.1.3.

118 Vgl. Haan, Une paix pour l’éternité, S. 126. Vgl. auch Charles d’Orléans, Empfangsschein über 
21 000 livres tournois der Mitgift von Luise von Savoyen, 29. Juni 1493, Paris, in: AST, MI, 
Matrimoni, mz. 16, fasc. 4, fol. 2r–v. 

119 Luise von Savoyen, Verzichtserklärung über die Mitgift und jedes Recht der Geltendmachung 
von Erbansprüchen zugunsten ihres Bruders Karl III. von Savoyen, 20. März 1515, Lyon, in: 
AST, MI, Matrimoni, mz. 16, fasc. 3.

120 Vgl. Franz I. von Frankreich, Sommaire des propos tenus par le Roy à l’évêque de Tarbe de ce 
qu’il aura à dire a l’empereur, 26. Aug. 1538, Amboise, in: BNF, ms fr. 3916, fol. 213r–215v, 
besonders fol. 215r.

121 Franz I. von Frankreich, Instruction […] à [Messieurs] Claude d’Annebaut, admiral, et 
[François Olivier], chancellier de France, et de La Fons, de ce qu’ilz auront à faire et ensuivre 
en la négociation pour laquelle le roy les envoye devers l’empereur (Kopie), 31. Okt. 1545, 
Folembray, in: BNF, ms fr. 3916, fol. 320v.
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Wert einer Eheschließung darstelle122. So ging es auch in diesem Fall nicht um Luises 
Mitgift, sondern um die Aufrechterhaltung der savoyischfranzösischen Beziehung. 
Gerade durch die offensichtliche Aussichtslosigkeit des Argumentes war ein Grund 
gefunden worden, um den Kontakt und die Kommunikation im Verwandtschafts
raum nach der Eheschließung zu erhalten, insbesondere, nachdem Heinrich II. als 
Verhandlungspartner während der Eheanbahnung kurz nach der Eheschließung 
zwischen Emanuel Philibert von Savoyen und Margarete von Frankreich verstorben 
war.

Darüber hinaus könnte es die Intention Heinrichs II. gewesen sein, diesen An
spruch Luises zu instrumentalisieren, um den territorialen Gewinn Emanuel Phili
berts durch seine Heirat zu schmälern. Indem er eigene Ansprüche auf savoyisches 
Territorium geltend machte, bot sich ihm die Möglichkeit, diese mit den Ansprüchen 
des Herzogs zu verrechnen, sodass seine konkreten Aufwendungen und Verpflich
tungen gegenüber Emanuel Philibert geringer ausfielen123. Gleichzeitig sorgten diese 
territorialen Ansprüche durchaus für eine festere Grundlage, um in den drei Jahren 
nach dem Friedensschluss in CateauCambrésis eine Revision der Gebietsverteilun
gen zu erreichen. Das war für den französischen König von besonderem Interesse, 
da er hoffte, auf diesem Weg die spanischen Truppen, die Philipp II. im Herzogtum 
Savoyen und somit im Grunde vor der Haustür des französischen Königs stationiert 
hatte, aus dem Fürstentum Emanuel Philiberts vertreiben zu können124. Es ließ sich 
kein Anspruch auf das Herzogtum Savoyen rechtfertigen, aber es wurden Zweifel 
geweckt, die einer eingehenden Prüfung bedurften und insofern Verhandlungen 
forcierten. Wie die umstrittenen Erbansprüche Luises vor Augen führen, ging es 
weniger um die Durchsetzung der tatsächlichen Ansprüche als eher um deren argu
mentative Nutzung.

Auch dem savoyischen Herzog blieb daher nur die Möglichkeit, seinerseits mit erb
rechtlichen Ansprüchen seiner Vorfahren zu reagieren. Emanuel Philibert versuchte, 
seine Gebietsansprüche in den Regionen Savoyen und Piemont 1560/1561 zu stärken, 
indem er Forderungen an die französische Krone auf der Grundlage von ausstehenden 

122 Vgl. ibid.
123 Simon Teuscher macht deutlich, dass anlässlich vergangener Heiraten ausstehende Mitgiften 

vorgebracht wurden, um weniger Barmittel für die aktuelle Mitgift einer Tochter auftreiben zu 
müssen, vgl. Simon Teuscher, Male and Female Inheritance. Property Devolution, Succession, 
and Credit in Late Medieval Nobilities in the Southwest of the Holy Empire, in: Simonetta 
Cavaciocchi (Hg.), La famiglia nell’economia europea, secc. XIII–XVIII/The Economic Role 
of the Family in the European Economy from the 13th to the 18th Centuries, Florenz 2009, 
S. 599–618, hier S. 609 f.

124 Vgl. Haan, Une paix pour l’éternité, S. 126. Der vermeintliche Erbanspruch Luises diente auch 
Ludwig XIII. und Richelieu in den 1630er Jahren dazu, die französischen Besetzungen im Her
zogtum Savoyen zu rechtfertigen, vgl. Ferretti, La politique italienne, S. 13 f. Es wurde eine 
Aufarbeitung veranlasst, die zusammenfasste, dass die Regionen Savoyen und Piemont und die 
Grafschaften Nizza und Villefranche durch Erbe, Heirat und Besitzübertragung seit dem Mittel
alter dem französischen Königreich angehörten. Der französische König sei der wahre Sou
verän, weil die Grafen und Herzöge von Savoyen zu jeder Zeit Vasallen des Königs gewesen 
seien, was sich zur Zeit von Luise von Savoyen und Franz I. noch einmal bestätigt habe, vgl. 
Pierre Dupuy, Traitez touchant les droits du roy trèschrestien sur plusieurs estats et seigneu
ries possedées par divers Princes voisins et pour prouver qu’il tient a juste titre plusieurs pro
vinces contestées par les Princes estrangers, Rouen 1670.
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Mitgiften seiner Vorfahrinnen geltend machte125. Im weitesten Sinne ist seiner Reaktion 
außerdem die Anfertigung von mehreren fami liengeschichtlichen Werken, die von 
Emanuel Philibert unterstützt wurden, zuzurechnen126. Vordergründig handelt es sich 
um rein familienhistorische Aufzeichnungen, doch konnten sich dahinter legitimitäts
stiftende Absichten verbergen127. Die Chroniken dienten dazu, seinen Herrschafts
anspruch in dieser Zeit der Restauration nach 1559 zu stabilisieren, nachdem das Herr
schaftsterritorium zwei Jahrzehnte unter französischer Herrschaft gestanden hatte. 
Gleichzeitig betrieben Chroniken auch eine Art der Beziehungspolitik, die einer Sub
sumierung des Herzogtums unter französische Herrschaft und somit etwaigen franzö
sischen Ansprüchen auf savoyische Territorien entgegenwirken sollten128.

Es wird deutlich, dass sich Erbansprüche rückwirkend – das heißt aus erinnerungs
geschichtlicher Perspektive – als Strategie ergeben, demzufolge kaum vor der Ehe
schließung geplant oder gar der Anlass für sie waren. Die Ausbildung von Erb
ansprüchen als Strategie im Zusammenhang mit Heiraten ergab sich situativ und war 
keineswegs eine zukunftsorientierte Langzeitstrategie129, vielmehr eigneten sie sich 
in den Verhandlungen, um Emanuel Philiberts Eheschließung als Argument um die 
Gespräche zu strukturieren und voranzubringen.

3. Die Balance zwischen Verbindlichkeit und Unverbindlichkeit  
bei Viktor Amadeus von Savoyen und Christina von Frankreich

Wie schon im Rahmen der bisherigen Untersuchung stehen auch hier die Besonder
heiten im Kommunikationsprozess der Eheanbahnung von Viktor Amadeus von 
Savoyen mit der französischen Prinzessin Christina von Frankreich im Vorder
grund. Durch eine verdichtete Gesandtenkorrespondenz Anfang des 17. Jahrhun
derts lassen sich die Verhandlungen beziehungsweise die Einwirkungen auf die Ver
handlungen detaillierter nachvollziehen. Parallele Eheverhandlungen (Kap. I.3.1.1), 
die Minderjährigkeit von Ehekandidatinnen und Ehekandidaten oder die argumen
tative Einbindung von Geschwistern (Kap. I.3.1.2) deuten an, dass in den Verhand

125 Vgl. Extrait de la Conférence & communication de titres faite […] entre les députes du Roy 
trèschrétien […] et les députes de Monsieur le duc de Savoie (Kopie), Dez. 1560/ Jan. 1561, 
Lyon, in: BNF, ms fr. 16076, fol. 523r, 524r. Die Ansprüche beziehen sich bspw. auf die Mitgift 
von Bonne de Bourbon (1341–1403), Ehefrau von Amadeus VI., Graf von Savoyen (fol. 523r), 
und von Marguerite de Bourbon (1438–1483), Mutter von Luise von Savoyen (fol. 524r).

126 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 340. Zu den Chroniken des Hauses Savoyen und 
den Motiven vgl. insbes. auch Andrea Merlotti, Casa Savoia e la storia. Una questione poli
tica, in: Barberis, Castelnuovo (Hg.), La reggia di Venaria e i Savoia, S. 333–340.

127 Zum Aspekt, dass Chroniken in Auftrag gegeben wurden und häufig mit einem Zweck verbun
den waren, vgl. auch Ursula Peters, Dynastengeschichte und Verwandtschaftsbilder. Die 
Adelsfamilie in der volkssprachigen Literatur des Mittelalters, Berlin, Boston 2011 (Hermaea. 
Germanistische Forschungen, 85), S. 83.

128 Diese These wird von Andrea Merlotti aufgeworfen, vgl. Merlotti, Casa Savoia e la storia, S. 333. 
Diese Interpretation wird relevant unter der Berücksichtigung, dass entsprechende Ansprüche 
durchaus auch in den folgenden Jahrzehnten vom französischen König formuliert worden waren.

129 Vgl. Moch, Family Strategy, S. 114. Vgl. auch Pier Paolo Viazzo, Katherine A. Lynch, An
thropology, Family History, and the Concept of Strategy, in: International Review of Social 
History 47 (2002), S. 423–452, hier S. 450 f.
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lungen subtil Verpflichtungen oder gerade Unverbindlichkeit konstruiert wurden. 
Zu berücksichtigen sind zudem die beiden savoyischfranzösischen Eheanbahnun
gen von Viktor Amadeus in den 1600er Jahren und 1617 bis 1619. Sie ermöglichen, 
die Problematik der Verbindlichkeit im Verlauf des Misslingens der ersten Ehean
bahnung und auf der Basis der verdichteten Korrespondenz im Detail zu betrachten 
(Kap. I.3.2). Die Gegenüberstellung von Kommunikationsstrategien und Vorgehens
weisen in ihrer Kontinuität oder Weiterentwicklung von einer Eheanbahnung zur 
nächsten (Kap. I.3.3) wirft insbesondere die Frage nach der Zielgenauigkeit und 
Planbarkeit von brieflicher Kommunikation  – und mittelbar auch von adeligen 
Ehen – in einem Umfeld zwischen Verbindlichkeit und Unverbindlichkeit auf.

3.1 Unterschiedliche Erwartungen – unterschiedliche Strategien

3.1.1 Flexibilität durch parallele Verhandlungen

Die folgende Untersuchung konzentriert sich zunächst auf die Eheanbahnung zwi
schen dem savoyischen Prinzen Viktor Amadeus und der französischen Prinzessin 
Élisabeth de Bourbon, einer Schwester von Christina von Frankreich, die in der 
Korrespondenz der 1600er Jahre – insbesondere von Karl Emanuel I. Herzog von 
Savoyen und Heinrich IV. von Frankreich – sichtbar wird. Aufschlussreich ist in 
diesem Zusammenhang eine Art politisches Testament130, das Karl Emanuel I. von 
Savoyen in einer Phase umfassender Veränderungen aufsetzte. Seit seiner Heirat mit 
einer Tochter des spanischen Königs Philipp II., Katharina Michaela von Spanien im 
Jahr 1585, konnte der Herzog auf die Unterstützung des spanischen Königs zäh
len131. Das wurde bedeutsam, als er 1593 als Nachkomme von Franz I. ebenso wie 
Heinrich IV. Anspruch auf den vakanten französischen Thron erhob, um diese Phase 
der Instabilität für territoriale Eroberungen, insbesondere des marquisat Saluzzo132, 
zu nutzen133. Nachdem Heinrich IV. seinen Thron schließlich konsolidiert hatte, 
reagierte er auf das Vorgehen des Herzogs, indem er zuletzt im Jahr 1600 große Teile 
des savoyischen Herzogtums annektierte. Das ermöglichte Heinrich IV. zudem, die 
Präsenz spanischer Truppen in den Spanischen Niederlanden und somit in unmittel
barer Nähe des französischen Königreichs zu verhindern beziehungsweise einzu

130 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Istruzione scritta di mano propria del Ser.mo Duca Carlo 
Emanuelo Primo per il Seren.mo Principe di Piemonte circa il modo di regolarsi con altri Prin
cipi (Kopie), [1605], in: AST, MI, Testamenti, mz. 4, fasc. 11.

131 Durch Karl Emanuels I. Heirat mit Katharina Michaela von Spanien war der savoyische Hof 
über ihren Tod hinaus von spanischen Einflüssen, Strukturen und Klientel geprägt, vgl. Pier
paolo Merlin, Caterina d’Asburgo e l’influsso spagnolo, in: Varallo (Hg.), In assenza del re, 
S. 209–234, hier S. 215, 217–219.

132 Das alpine marquisat galt als Tor zur italienischen Halbinsel. Es wurde 1548 von Heinrich II. 
von Frankreich annektiert und nicht im Zuge des Friedens von CateauCambrésis an den 
savoyischen Herzog zurückerstattet, vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 134. Weiter
führend zum marquisat Saluzzo vgl. z. B. Marco Fratini (Hg.), L’annessione sabauda del Mar
chesato di Saluzzo tra dissidenza religiosa e ortodossia cattolica. Secc. XVI–XVIII, Turin 2004 
(Collana della Società di studi valdesi, 20).

133 Vgl. dazu Claudio Rosso, Il Seicento, in: Merlin u. a. (Hg.), Il Piemonte sabaudo, S. 171–267, 
hier S. 182–189.
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dämmen, indem er die spanischen Versorgungswege ausgehend vom spanischen 
Königreich und dem Herzogtum Mailand, die das Herzogtum Savoyen passierten, 
kontrollierte. Heinrich IV. und Karl Emanuel I. legten schließlich im Vertrag von 
Lyon 1601 den Konflikt bei, in welchem dem Herzog von Savoyen zwar das marqui-
sat Saluzzo zugestanden wurde, aber Heinrich IV. savoyische Herrschaftsgebiete im 
Norden, unter anderem Bresse und Bugey, einbehielt134. Das Verhältnis zwischen 
Karl Emanuel I. und Heinrich IV. war somit durch die politischen Umstände be
lastet. Obwohl bis dato im politischen Einvernehmen mit dem spanischen König, 
begann Karl Emanuel I. sich aus diesem Bündnis zurückzuziehen, da er sich nicht 
hinreichend von Philipp III. von Spanien in seiner Opposition zum französischen 
König unterstützt sah135. Anders als sein Vater Philipp II. beugte sich Philipp III. 
dem verhandelten Frieden, während Karl Emanuel I. nach der Rückeroberung der 
territorialen Verluste aus dem Vertrag von Lyon strebte136. Mit der Geburt des spani
schen Thronfolgers 1605 gab Karl Emanuel I. zudem die Hoffnung auf, dass einer 
seiner Söhne als Neffe des spanischen Königs den Thron erben könnte und beorderte 
diese deshalb vom spanischen Hof zurück137. In diesem Zusammenhang kam es 
später (ca. 1607) zum Beginn der Eheanbahnung seines Sohnes mit einer französi
schen Prinzessin. In diesem Handeln drückt sich eine grundsätzliche Flexibilität der 
savoyischen Außenbeziehungen aus.

Bereits im Jahr 1605 gab Karl Emanuel I. praktische Instruktionen über seine Pläne 
für die savoyischen Außenbeziehungen an seinen Nachfolger, den Prinzen von Pie
mont Viktor Amadeus, weiter, die insbesondere vor dem Hintergrund der bevorste
henden Eheanbahnung von Interesse sind. So betonte der Herzog die Wichtigkeit, 
Frieden und Sicherheit ebenso wie die Einheit des Herrschaftsterritoriums zu be
wahren und riet seinem Sohn zu größtmöglicher politischer Neutralität: »[C]hiudo 
questo ponto con quest’attione che si facci ogni potere per mantenersi in pace, et in 
neutralità fra questi due Gran Re, il che sarà facile di seguirlo in pace, ma difficilissi
mo, anzi impossibile il farlo vivendo questi Re in Guerra fra luoro, et massime in Ita
lia, nel qual caso converrà accostarsi ad uno, et a quello che gli farà il maggior avan
taggio«138. 

Es überrascht zunächst, auf dieses politische Konzept der Neutralität zu treffen: 
Denn diese Vorstellung, der Karl Emanuels I. Zeitgenossen auch nach Niccolò Ma
chiavellis (1469–1527) »Il Principe« (1532) immer noch mit Ablehnung begegneten, 
war in der Frühen Neuzeit erst in der Entwicklung begriffen139. Karl Emanuel I. hatte 

134 Zum Vertrag von Lyon vgl. bspw. Alain Dufour, Politique et responsabilité du duc 
CharlesEmmanuel Ier de Savoie, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 16 (1966), S. 20–
33, hier S. 23; Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 256; Ernst Hinrichs, Heinrich IV. (1589–
1610), in: Peter Claus Hartmann (Hg.), Französische Könige und Kaiser der Neuzeit. Von 
Ludwig XII. bis Napoleon III. 1498–1870, München 1994, S. 143–170, hier S. 167. 

135 Vgl. dazu Dufour, Politique et responsabilité, S. 22–24.
136 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 249, 256.
137 Vgl. ibid., S. 83, 381 f.; Rosso, Il Seicento, S. 182–189, 199 f. 
138 Karl Emanuel I. von Savoyen, Istruzione scritta di mano propria del Ser.mo Duca Carlo Ema

nuelo Primo per il Seren.mo Principe di Piemonte circa il modo di regolarsi con altri Principi 
(Kopie), [1605], in: AST, MI, Testamenti, mz. 4, fasc. 11.

139 Vgl. Klaus Oschema, Auf dem Weg zur Neutralität. Eine neue Kategorie politischen Handelns 
im spätmittelalterlichen Frankreich, in: Ders. (Hg.), Freundschaft oder »amitie«? Ein politisch 
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keine strikte Unparteilichkeit im Sinn, wenn er von Neutralität sprach. Er schien sie 
eher als eine verhandlungspraktische Offenheit zu interpretieren, die ihm größeren 
Handlungsspielraum ermöglichte. So gab Karl Emanuel I. zu, dass Neutralität nicht 
einzuhalten sei, wenn sich der französische und spanische König als polarisierende 
Kräfte im frühneuzeitlichen Europa miteinander im Krieg befänden, sodass es in 
diesem Fall notwendig sei, sich demjenigen anzunähern, der die größten Vorteile mit 
sich bringe. Da die Unterstützung und Gunst der zwei Könige manchmal nur wenig 
Nutzen verspräche, solle Viktor Amadeus von Savoyen sich aber auch von anderer 
Seite Unterstützung suchen, wie zum Beispiel seitens des Papstes oder der deutschen 
Fürstentümer140. Für den Herzog von Savoyen bedeutete Neutralität vor allem, sich 
nicht von den Handlungen anderer abhängig zu machen. Er hatte eindeutig den Ei
gennutz für sich und das Haus Savoyen im Blick. Der spanische und französische 
König sollten sich gegenseitig schwächen und dadurch die savoyische Position im 
europäischen Mächtegleichgewicht stärken141. Karl Emanuel I. beabsichtigte des
halb, sich zum »Freund beider Seiten«142 zu machen, um sich auf diese Weise Ver
trauen zu erhalten. Dabei lag es durchaus in seinem Interesse, dass »Freundschaft« 
nicht mit einer hierarchisch organisierten Beziehung verbunden wurde, sondern 
vielmehr Nähe und Offenheit in einer Beziehung verhieß. Das bindende Element 
des gemeinsamen Interesses sorgte für das Vertrauen in der Beziehung143. Eine Hei
rat eignete sich sehr gut, um diesen Vorsatz, sich zum »Freund beider Seiten« zu 
machen, zu verwirklichen144. Das spiegelt sich konkret in den parallelen Ehever

soziales Konzept der Vormoderne im zwischensprachlichen Vergleich (15.–17. Jahrhundert), 
Berlin 2007 (Zeitschrift für historische Forschung Beiheft, 40), S. 81–108, hier S. 84 f.; Cornel 
Zwierlein, Die Genese des neuzeitlichen Neutralitätskonzepts. Italienische »Discorsi« in 
Poli tikberatung und außenpolitischer Praxis, 1450–1600, in: Heidrun Kugeler, Christian 
Sepp, Georg Wolf (Hg.), Internationale Beziehungen in der Frühen Neuzeit. Ansätze und 
Perspektiven, Hamburg, Münster, Berlin 2006 (Wirklichkeit und Wahrnehmung in der Frühen 
Neuzeit, 3), S. 36–68, hier S. 42–44. 

140 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Istruzione scritta di mano propria del Ser.mo Duca Carlo 
Emanuelo Primo per il Seren.mo Principe di Piemonte circa il modo di regolarsi con altri Prin
cipi (Kopie), [1605], in: AST, MI, Testamenti, mz. 4, fasc. 11.

141 Zum Kriterium des Eigennutzes für das Handeln von Fürsten im Rahmen von Neutralität vgl. 
Zwierlein, Die Genese des neuzeitlichen Neutralitätskonzepts, S. 55, 64. 

142 Klaus Van Eickels, Freundschaft im (spät)mittelalterlichen Europa. Traditionen, Befunde und 
Perspektiven, in: Oschema (Hg.), Freundschaft oder »amitie«?, S. 23–34, hier S. 31.

143 Vgl. Ders., Auf dem Weg zur Neutralität, S. 100; Droste, Briefe als Medium, S. 252 f.; Ders., 
Patronage in der Frühen Neuzeit – Institution und Kulturform, in: Zeitschrift für Historische 
Forschung 30/4 (2003), S. 555–590, hier S. 567; Ders., Die missglückte Aufwartung, S. 90 f. 

144 Das spiegelt sich terminologisch bereits in der ersten französischsavoyischen Eheanbahnung 
um Viktor Amadeus wider. Der Gesandte Melchior Mitte de Chevrières erhielt am 10. März 
1607 von Heinrich IV. von Frankreich Instruktionen hinsichtlich der Verhandlungen mit dem 
Herzog von Savoyen, »pour luy représenter et faire entendre certaine particularitéz qui 
concernent des limittes des Paix d’entre sa Maiesté et celuy dudict duc et la conservation de leur 
bonne amitié et voisinage«, Instruction au sieur de Chevrières allant en Savoie (Kopie), 
10. März 1607, Paris, in: AAE, Mémoires et documents, Sardaigne 1, fol. 273r. Freundschaft in 
politischen Bündnissen beruhte auf gemeinsamen Interessen (vgl. Van Eickels, Freundschaft, 
S. 29) und orientierte sich an der Durchführung von konkreten Maßnahmen wie einer militäri
schen Liga, die auch in diesem Zusammenhang in Form einer offensiven Allianz zur Eroberung 
von Mailand und einem Eingreifen in dem jülischklevischen Erbfolgestreit anvisiert wurde. 
Durch die Verwendung dieser Terminologie in Eheverträgen könnte sich bereits ein vorüber
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handlungen um Viktor Amadeus von Savoyen mit dem französischen als auch mit 
dem spanischen König in den 1600er Jahren wider. Sie galten Karl Emanuel I. als 
probates Mittel, um sich neutral, oder, um es anders zu sagen, unabhängig145, flexibel 
und offen zu geben. So versuchte er in einem Balanceakt, weder dem spanischen 
noch dem französischen König Anlass zu Misstrauen oder Zweifel an seiner Unter
stützung zu geben und die Beziehung zu beiden Königen aufrechtzuerhalten. Das 
resultierte aus der Annahme, dass es nicht empfehlenswert sei, »intrigarsi in una 
guerra contro un Re così potente [König von Spanien] et con una natione così volu
bile, come è la Francese tanto più«146. Er wollte sich nicht zwischen die Fronten be
geben. Sollte sich Karl Emanuel I. für die savoyischfranzösische Heirat entscheiden, 
befürchtete er gleichzeitig einen Bruch mit dem spanischen König, dem er doch ver
wandtschaftlich verbunden war; dies wollte er – so lässt sich folgern – vermei
den147. Der Herzog zögerte daher, einen Krieg heraufzubeschwören, solange ihm 
nicht wenigstens eine Heirat Schutz garantierte. Karl Emanuel I. beabsichtigte des
halb »servirsi dell’ocasione per questo il tempo et l’occasione devono insegnare 
quello, ch’all’hora si havrà da fare, et mentre si starà a maritarsi sempre tenerà i due 
Re più sospesi et procureranno a gara chi gli farà maggior partito«148. Es deutet sich 
hier die grundsätzliche Offenheit Karl Emanuels I. an, mit welcher er in die Ehe
verhandlungen seines Sohnes ging. Er sah die Lösung explizit darin, beide Parteien 
im Ungewissen zu lassen und sich keinem Druck hinzugeben, denn die Zeit würde 
den Weg weisen: »[H]avendo i Fratelli fa che non si deve dar prescione a maritarsi 
[…], et perciò lasciar scorrere un poco di tempo, non gli può apportar che utile«149. 
Da Viktor Amadeus zudem noch Brüder hatte, schien die Nachfolge in jedem Fall 
gesichert zu sein; eine schnelle Heirat zwecks Zeugung von Nachkommen war nicht 
notwendig. Das ließ ihn zunächst ausharren, bis eine Braut gefunden wurde, die Karl 
Emanuels I. Wünschen entsprach150.

Dieser Eindruck wird durch den von Karl Emanuel I. initiierten Diskurs um die 
besten Heiratsaussichten für seinen Sohn unterstützt. Er zog um 1608 savoyische 
Berater, Bischöfe und Magistrate hinzu, die ihrerseits die politische Lage einschät
zen und ein Urteil darüber abgeben sollten, ob eine spanische oder französische 

gehender Charakter und somit die Unverbindlichkeit eines Friedens durch Ehebündnis ankün
digen. Vgl. dazu auch Claudia Garnier, Politik und Freundschaft im spätmittelalterlichen 
Reich, in: Oschema (Hg.), Freundschaft oder »amitie«?, S. 35–65, hier S. 40 f., 50.

145 Die Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts interpretierte Unabhängigkeit häufig 
als Entwicklung eines Nationalbewusstseins im Zusammenhang mit dem Staatsbildungspro
zess, vgl. Signorotto, Milan et l’ennemi savoyard, S. 40. Das ist hier nicht gemeint, geht es 
dieser Arbeit doch um die Unabhängigkeit im Handeln.

146 Karl Emanuel I. von Savoyen, Istruzione scritta di mano propria del Ser.mo Duca Carlo Ema
nuelo Primo per il Seren.mo Principe di Piemonte circa il modo di regolarsi con altri Principi 
(Kopie), [1605], in: AST, MI, Testamenti, mz. 4, fasc. 11. 

147 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 380.
148 Karl Emanuel I. von Savoyen, Istruzione scritta di mano propria del Ser.mo Duca Carlo Ema

nuelo Primo per il Seren.mo Principe di Piemonte circa il modo di regolarsi con altri Principi 
(Kopie), [1605], in: AST, MI, Testamenti, mz. 4, fasc. 11.

149 Ibid.
150 Vgl. dazu Oresko, The House of Savoy in Search for a Royal Crown, S. 285 f.
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Prinzessin die bessere Partie darstelle151. Diese Vorstufe der Eheanbahnung reflek
tierte die grundsätzliche Offenheit, mit der die Möglichkeiten für Heiraten sortiert 
wurden. Das bezog sich nicht nur auf die Wahl der Ehekandidatin, sondern auch 
auf die Wahl der Berater und Vertrauenspersonen, die somit in diesem Stadium der 
Anbahnung offenbar über den Kreis der Verwandten hinausging152. Es schien zu
mindest Einigkeit darüber zu herrschen, dass »la conserv[azio]ne di questa ser[enis
si]ma casa et stati parlando politicam[en]te depende più della negotiatione che dalla 
forza«153. Was die militärische Stärke betraf, würde der savoyische Herzog beiden 
Königen immer unterlegen bleiben. Die savoyische Stärke lag demzufolge eher in 
den Verhandlungen, das heißt in der Kommunikation. Die Vor und Nachteile einer 
Verbindung mit einer französischen oder spanischen Prinzessin wurden durchkon
jugiert: »[L]’unirsi colla Francia […] è stato sempre più facile, più grato ai populi, 
più fruttuoso al Prencipe et più con maggior sicurezza poiché del soccorso si vicino 
et della prontezza […] di francesi se deve far capitale quando si ponno havere per 
amici«154. Eine savoyischfranzösische Heirat fand demnach größere Akzeptanz bei 
den Beratern. Von den Spaniern erwartete man hingegen, dass sie – sollten sie ihren 
Verbündeten in Not sehen – nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis des spanischen 
Königs eingriffen155. Darüber hinaus könne mit der Zeit von einer Verwandtschaft 
mit dem französischen König die Rückgabe der Territorien Bresse und Bugey erwar
tet werden156.

Aus der unspezifischen Terminologie in den Berichten um Viktor Amadeus’ Ehe
anbahnung ergibt sich, dass die Ehekandidatinnen austauschbar blieben. Welche 
Prinzessin des Hauses zur Wahl stand, schien in diesem Stadium der Eheanbahnung 
unerheblich zu sein, konkrete Namen wurden nicht genannt. Sie tauchten höchsten 
in körperlichdistanzierter Dimension in den Verhandlungen auf. Dieser Aspekt 
deutete nicht nur darauf hin, dass die Eheverhandlungen noch nicht sehr weit fort
geschritten waren, sondern zu diesem Zeitpunkt lediglich strategischen Charakter 
hatten. Eine französischsavoyische Heirat schien schließlich größeren Vorteil auf
zuweisen.

151 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Minute des lettres du duc Charles Emanuel Ier aux Evesques, 
Magistrats, à la noblesse et aux corps des villes de Savoye pour scavoir leur sentiment s’il devoit 
marier le prince de Piemont son fils à une fille de France ou d’Espagne, [um 1608/1609], in: 
AST, MI, Matrimoni, mz. 26, fasc. 1/12.

152 Ein ähnliches Vorgehen stellt auch Christina Antenhofer im Rahmen ihrer Untersuchung fest, 
vgl. Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 229 f.

153 Discours touchant le Mariage du Prince de Piemont avec une fille de France ou d’Espagne, o. J., 
in: AST, MI, Matrimoni, mz. 26, fasc. 1/2.

154 Ibid.
155 So heißt es in einem Bericht: »En ce qui regarde la promptitude du secours des espagnolz à 

leurs amis […] quand Ilz verroient l’estat de leurs plus proches en proye, ilz n’osteroient pas 
les mains de leurs poches pour tirer leurs espées que premièrement Ilz n’eussent envoyé en 
Espagne demander congé de desgueinner«, Discours par lequel l’auteur prétend de faire voir, 
qu’il est plus avantageux de marier le Prince de Piemont avec une Princesse de France, 
qu’avec une d’Espagne ou de toute autre Maison souveraine, o. J., in: AST, MI, Matrimoni, 
mz. 26, fasc. 1/6.

156 Vgl. Discours touchant le Mariage du Prince de Piemont avec une fille de France ou d’Espagne, 
o. J., in: AST, MI, Matrimoni, mz. 26, fasc. 1/2.
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Hinzu kommt, dass sich das Beziehungsverhältnis zwischen Karl Emanuel I. und 
Heinrich IV. veränderte, indem der französische König auf das Verhandlungsan
gebot zu einer Ehe einging. Der König zeigte sich bereit, in einen anderen Kommu
nikationszusammenhang zu wechseln157. Der Eheanbahnungsprozess erfüllte den 
Zweck, beiden Parteien zu ermöglichen, abseits der bisherigen feindlichen Begeg
nungen miteinander in Kontakt zu treten. Die Eheanbahnung kam somit zur Unter
stützung von politischen Verhandlungen zum Tragen, als die Beziehung – wenn 
nicht sogar Feindschaft – schon sehr stark belastet war, aber dringend notwendig 
blieb, um Konflikte abzubauen158.

Karl Emanuel I. wurde schließlich zum Opfer der eigenen Unverbindlichkeit, als 
der spanische König 1608 dem französischen König eine französischspanische Ehe 
für dessen Tochter antrug159. Der savoyische Herzog vermutete darin nur eine Farce, 
da »ce n’est à autre intention que de nous en [der Heirat] eslogner«160. Jedoch wies 
Heinrich IV. die Idee einer spanischfranzösischen Heirat nicht sofort zurück, auch 
wenn er nicht beabsichtigte, sich vom spanischen König die Bedingungen diktieren 
zu lassen161. Dennoch musste der Herzog von Savoyen im Folgenden die Verhand
lungen verbindlicher gestalten, wie noch zu berücksichtigen sein wird. Auffällig ist, 
dass der spanische König versuchte, beide Parteien gegeneinander auszuspielen, 
indem er ein Jahr später ein Heiratsangebot für Viktor Amadeus mit einer spani
schen Infantin initiierte, was Heinrich IV. zugetragen wurde162. Diese Intervention 
wurde dadurch begünstigt, dass der französische König den konkreten Abschluss 
der angedachten savoyischfranzösischen Allianz hinauszögerte, obwohl der sa
voyische Gesandte Guillaume de Chabod, Seigneur von Jacob, sich bereits seit 

157 Zur Annahme und Beantwortung von Briefen als Akt symbolischer Kommunikation vgl. We
ber, Zwischen Arkanum und Öffentlichkeit, S. 63. Die Überreichung eines Briefes war zudem 
vergleichbar mit der »zeremoniellen Aufwartung« und konnte abgelehnt oder angenommen 
werden, vgl. Droste, Die missglückte Aufwartung, S. 81.

158 Hinsichtlich der Funktion von Eheschließungen, instabile Bündnisse zu begleiten, die aus alten 
Feindschaften und einer umfassenden Konfliktlage rührten, vgl. Marco Cattini, Marzio Achille 
Romani, Doti principesche. Politica dei matrimoni e carriere delle casate ducali centropadane 
nei secoli XV–XVIII (prime indagini), in: Pierroberto Scaramella (Hg.), Alberto Tenenti – 
scritti in memoria, Neapel 2005 (Istituto italiano per gli studi filosofici, 30), S. 333–356, hier 
S. 350.

159 Zur Reaktion des Herzogs von Savoyen vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Instructions à vous, 
S. de Jacob, conte de S[aint] Maurice, n[ot]re con[seill]er d’estat [et] Chambellain, com[m]an
dant généralement de la les montz pour votre voyage de France (Kopie), 13. Juni 1608, Turin, 
in: AST, ME, Negoziazioni, Francia, mz. 7, fasc. 34.

160 Ibid.
161 Vgl. Heinrich IV. von Frankreich, Brief an François Savary Graf von Brèves (Kopie), 23. Juli 

1608, in: BNF, ms fr. 3466, fol. 15r–24r. Denn mit einem Heiratsbündnis ging die Forderung 
einher, sich von einer Unterstützung der Republik der Sieben Vereinigten Provinzen der Nie
derlande loszusagen, die in Opposition zu den Spanischen Niederlanden agierte, vgl. Hinrichs, 
Heinrich IV., S. 167–169.

162 So äußerte der französische König gegenüber seinem Gesandten: »[J]’ay advis de toutes parts, 
que ledit Duc fait traitter en Espagne, encores plus chaudement qu’il ne fait par deça. Et néant
moins, il continue à me faire dire, qu’il veut préférer mon alliance à toutes autres«, Heinrich IV. 
von Frankreich, Brief an Claude de Bullion (Kopie), 4. Mai 1609, Paris, in: AN, Fonds publics 
de l’Ancien Régime, Registres et rouleaux MM 922, fol. 168r–v.
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Monaten am französischen Hof in Paris aufhielt163. Die französischen Minister hät
ten aber laut Karl Emanuel I. bisher keinerlei Anstalten gemacht, den Angeboten – 
die ihm hinsichtlich einer matrimonialen Allianz gemacht wurden – auch konkrete 
Taten folgen zu lassen. Der Herzog von Savoyen begegnete der Annäherung Phi
lipps III. von Spanien in Anbetracht dieser instabilen und unsicheren Lage deshalb 
nicht mit rigoroser Ablehnung164. Die Aufnahme von Korrespondenz und die Be
reitschaft, Wissen zu teilen, erfüllte die Funktion, einen Konflikt zu vermeiden und 
der savoyischspanischen Beziehung den Anschein zu geben, sie befände sich in bes
ter Ordnung165. Karl Emanuel I. versuchte einem militärischen Einfall des spani
schen Königs im Herzogtum vorzubeugen, was die savoyischfranzösische Ehean
bahnung jedoch über Monate beeinflusste166. Denn Heinrich IV. blieb trotz aller 
Beteuerungen der savoyischfranzösische Eheschließung durch den Herzog167 skep
tisch – ein Ausdruck der mangelnden Glaubwürdigkeit und stark belasteten sa
voyischfranzösischen Beziehung – und beobachtete im Dezember 1609: »[L]es Es
pagnolz et leurs partisans faisoient jouer toutes sortes de ressortz po[ur] désgouster 
led. duc de prester l’oreille à mon alliance et luy proposoient diverses promesses et 
espérances po[ur] faciliter leur induction«168. Er verdächtigte den spanischen König, 
die savoyischfranzösischen Ambitionen zu hintertreiben, indem er dem Herzog 
von Savoyen große Versprechungen machte.

Die Anfänge von Viktor Amadeus’ Eheanbahnung verdeutlichen eine sehr aktive 
und offene Vorgehensweise. Indem Karl Emanuel I. sich nicht festlegte, sondern pa
rallel verhandelte, konnte er mehrere Beziehungszusammenhänge aufrechterhalten. 
Briefe erfüllten den Zweck, den Kontakt zum spanischen König fortzusetzen und in 
die Beziehung zu investieren, auch wenn er eine savoyischfranzösische Eheschlie
ßung plante169.

163 Vgl. Guillaume de Chabod, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 3. Dez. 1608, Paris, in: AST, 
ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 11, fasc. 8/92.

164 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Guillaume de Chabod (Entwurf), [10. Mai 1609], 
in: AST, ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 12, fasc. 1/18.

165 Zur Annahme eines Briefes als Zeichen geglückter Kontaktaufnahme und der Perpetuierung 
dieses Kontakts durch fortgesetzte Kommunikation vgl. Droste, Die missglückte Aufwar
tung, S. 81, 83. Im Umkehrschluss dazu wies es auf ein Missverhältnis hin, wenn nicht kommu
niziert wurde, vgl. Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 12.

166 Vgl. Heinrich IV. von Frankreich, Instruction donnée au Sr. de Bullion (Kopie), 23. Okt. 1609, 
Fontainebleau, in: BNF, ms fr. 3432, fol. 72v.

167 Karl Emanuel I. beteuerte z. B., dass er sich nur das Wohlwollen des spanischen Königs für die 
savoyischfranzösische Eheschließung habe sichern wollen, vgl. dazu Karl Emanuel I. von Sa
voyen, Brief an Guillaume de Chabod (Entwurf), [10. Mai 1609], in: AST, ME, Lettere Minis
tri, Francia, mz. 12, fasc. 1/18.

168 Heinrich IV. von Frankreich, Brief an François Savary, Graf von Brèves, 22. Dez. 1609, Paris, 
in: BNF, ms fr. 3651, fol. 49r.

169 Vgl. Droste, Die missglückte Aufwartung, S. 83 f.
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3.1.2 Der Faktor »Minderjährigkeit« und die Verpflichtung  
von Geschwistern im Verhandlungsverlauf

Ein weiterer Aspekt, der die Verbindlichkeit der Eheanbahnung tangierte, ist die 
Minderjährigkeit der Ehekandidatinnen. In den Anfängen der Eheanbahnung zwi
schen Viktor Amadeus von Savoyen und Élisabeth de Bourbon 1607 wird das Alter 
der Braut in der Korrespondenz thematisiert. Nach Karl Emanuels I. Anfrage zu der 
Heirat erhielt Melchior Mitte de Chevrières als Gesandter von Heinrich IV. die An
weisung, gegenüber dem Herzog von Savoyen deutlich zu machen, »comme ladicte 
dame [Élisabeth de Bourbon] n’a attaint l’aage propre et nécessaire pour estre ma
riée, Sa Maiesté désire scavoir comment ledict duc entend procéder et traicter pour ce 
regard avec Sa Maiesté«170. Die Problematik wird deutlich: Élisabeth war noch viel 
zu jung (vier Jahre alt), um die Ehe zu vollziehen, sodass die Frage aufkam, wie die 
Ehevereinbarung trotzdem verbindlich gestaltet werden könne. Heinrich IV. warnte 
seinen Gesandten bereits, dass der Herzog von Savoyen das Nutzungsrecht über die 
Mitgift als Sicherheit dafür beanspruchen könnte, damit der König später nicht 
von dem Ehevertrag zurücktrat171. Da Karl Emanuel I. aber die Territorien Bresse, 
Bugey und Valromey172 als Mitgift verlangen würde und »le Roy ne veult en aucune 
façon livrer à présent lesdicts Baillages audict duc soubs quelque couleur ou prétexte 
de Mariage«173, schlug Heinrich IV. folgende Vereinbarung vor: Sollte der Herzog 
sich mit der Vertagung des Vollzugs der Ehe aufgrund des jungen Alters der Braut 
einverstanden erklären, räume der König die Möglichkeit ein, bei der Festlegung der 
Mitgift von dem Brauch abzuweichen, französischen Prinzessinnen keine Territo
rien oder Krondomänen in die Ehe zu geben174. Das französische Königshaus war 
eines der ersten europäischen Häuser, die davon absahen, die weiblichen Familien
mitglieder mit einer territorialen Mitgift auszustatten175. Das ist auf die Konsequen
zen einer weiblichen Thron und Erbfolge und des daraus resultierenden Einzugs 
fremder Fürsten zurückzuführen, was insbesondere im Hundertjährigen Krieg 
sichtbar wurde176. Es sollte vermieden werden, die Einheit des Königreiches und 
seine Unab hängigkeit zu gefährden. Diese Erbpraxis, die Töchtern ein Erbe herr

170 Instruction au sieur de Chevrières allant en Savoie (Kopie), 10. März 1607, Paris, in: AAE, 
Mémoires et documents, Sardaigne 1, fol. 278r–278v.

171 Vgl. ibid., fol. 279r.
172 Die savoyischen Herrschaftsgebiete Bresse, Bugey, Valromey und Gex wurden Heinrich IV. im 

Rahmen des Vertrages von Lyon 1601 zugesprochen, vgl. dazu Hinrichs, Heinrich IV., S. 167.
173 Instruction au sieur de Chevrières allant en Savoie (Kopie), 10. März 1607, Paris, in: AAE, 

Mémoires et documents, Sardaigne 1, fol. 280v, 281r.
174 Vgl. ibid., fol. 278v–279r. 
175 Vgl. Monique Valtat, Les contrats de mariage dans la famille royale en France au XVIIe siècle, 

Paris 1953, S. 115 f.; Schönpflug, Die Heiraten der Hohenzollern, S . 57 f.; Cosandey, Euro
päische Konstruktion, S. 326.

176 Zwischen 1337 und 1453 flammte ein anglofranzösischer Konflikt um die lehnsrechtliche Stel
lung der englischen Könige durch ihren Besitz des Herzogtums Aquitanien im französischen 
Königreich auf. Daran schloss sich ein Thronfolgestreit an, als der englische König Eduard III. 
militärisch Ansprüche auf den französischen Thron über eine weibliche Erbfolge durchzu
setzen versuchte, vgl. dazu Anne Curry, The Hundred Years’ War, 1337–1453, New York 2003 
(Essential Histories, 19).
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schaftlicher Rechte versagte, verlangte aber gleichzeitig nach einer Kompensation, 
um einem Konflikt unter Geschwistern um das Erbe vorzubeugen. Diese bestand in 
der Leistung von Geldmitteln bei der Heirat, die – auch symbolisch – den Erbver
zicht kompensierten177. Heinrich IV. legte sich mit seinem Vorschlag nicht auf die 
Territorien Bresse und Bugey fest, blieb folglich sehr vage in seinen realen Zuge
ständnissen und gründete seine Verbindlichkeit lediglich auf ein angedeutetes Ver
sprechen.

Die Begleichung der Mitgift wird hier als ein Zeichen von Verbindlichkeit gewer
tet. Die schriftliche Vereinbarung konnte diese Funktion offenbar nicht leisten. Seit 
dem Konzil von Trient (1545–1563) hatte eine Ehe zwar bereits durch die Einwilli
gung der Ehekandidatinnen und Ehekandidaten und eine kirchliche Zeremonie 
Bestand, diese Einwilligung konnten minderjährige Ehekandidatinnen und Ehekan
didaten jedoch nicht leisten und somit dadurch keine Verbindlichkeit herstellen178. 
Der Dialog um die Mitgift drückt aus, dass keine Partei bereit war, sich übervorteilen 
zu lassen. Für Heinrich IV. bestand weiterhin die Möglichkeit, den savoyischen Ver
bündeten an den spanischen Habsburger zu verlieren, sollte die Mitgift in Form der 
Territorien erst ausgezahlt beziehungsweise in Besitz genommen sein. Karl Ema
nuel I. strebte hingegen zum einen danach, die 1601 im Vertrag von Lyon verlorenen 
savoyischen Gebiete Bresse und Bugey179 zurückzuerhalten. Zum anderen fürchtete 
er, den spanischen König endgültig gegen sich aufzubringen, da mit der Eheverein
barung die Eröffnung des Krieges gegen den Gouverneur von Mailand zur gemein
samen Eroberung des Herzogtums einherging. Dadurch wäre ein Rückzug seiner
seits aus dem Bündnis mit Heinrich  IV. ausgeschlossen und das sicherte dem 
französischen König zudem die Oberhand bei der Festlegung der Mitgift180. Diese 
Unentschlossenheit zwischen Verbindlichkeit und Unverbindlichkeit in der Ehean
bahnung unterstreicht den Wandel eines Kommunikationsverhältnisses. Der Grund 
für die Unsicherheit lag darin, dass die Beziehung zwischen Heinrich IV. und Karl 
Emanuel I. bisher eher auf ihren Erfahrungen als gegenseitigen Feinden basierte. Sie 
war geprägt von militärischen Auseinandersetzungen, weshalb die neuen Partner 
misstrauisch waren. Mit der Eheanbahnung von Viktor Amadeus wurde sowohl die 
Beziehung als auch die Kommunikation neu justiert. Das intensive Streben nach 
Verbindlichkeit während der Eheanbahnung zeigt daher ein Glaubwürdigkeitspro
blem zwischen Karl Emanuel I. und Heinrich IV. auf. Die Herstellung von Verbind
lichkeit war somit ebenfalls Ausdruck von Glaubwürdigkeit.

177 Vgl. Duhamelle, L’héritage collectif, S. 119–121; Teuscher, Male and Female Inheritance, 
S. 610 f.

178 Vgl. D’Avray, Authentication of Marital Status, S. 987–990. Zu dieser zunehmenden Regle
mentierung von Eheschließungen als Begleiterscheinung des Wandels zu vermehrter Schrift
lichkeit in der Kommunikation vgl. auch Una McIlvenna, Word Versus Honor. The Case of 
Françoise de Rohan vs. Jacques de Savoie, in: Journal of Early Modern History 16 (2012), 
S. 315–334, hier S. 322 f.

179 Zum Vertrag von Lyon vgl. Dufour, Politique et responsabilité, S. 23; Gal, CharlesEmmanuel 
de Savoie, S. 256.

180 Vgl. Instruction au sieur de Chevrières allant en Savoie (Kopie), 10. März 1607, Paris, in: AAE, 
Mémoires et documents, Sardaigne 1, fol. 279v–280r.
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Zwar machte die politische Situation und die damit verbundene dringende Suche 
nach Verbündeten eine baldige Festlegung beider Verhandlungsparteien nötig, den
noch schien sich der französische König selbst im fortgeschrittenen Stadium der 
Verhandlungen ein Türchen offenhalten zu wollen, was ihm die Minderjährigkeit 
seiner Tochter ermöglichte. So behielt er sich die Erziehung seiner Tochter vor und 
lehnte den Wunsch des Herzogs ab, Élisabeth an den savoyischen Hof zu schicken: 
»Estant Madame jeune et délicate comme elle est, il n’est pas à propos de luy faire en
corre changer d’air et de nourriture, joint que leurs Maiestez désirent l’eslever et 
dresser de leur main, et jouir de sa présence, en attendant qu’elle ayt atteint l’aage 
propre pour estre mariée«181. Élisabeth de Bourbon sollte zunächst weiterhin am 
französischen Hof erzogen werden. Wurde die Prinzessin nicht bereits an den 
fremden Hof geschickt, so verstärkte sich die unverbindliche Komponente des Ver
trages182. Gleichzeitig ergab sich daraus zudem die Option, neu beziehungsweise 
nachzuverhandeln. Die Erziehung Élisabeths am savoyischen Hof hätte für Karl 
Emanuel I. eine – wenn auch immer noch sehr vage – Form der Sicherheit im Sinne 
eines Zeichens des guten Willens seitens des französischen Partners geboten. Aus der 
Perspektive des französischen Königs war die eigene Tochter in den Händen des 
Herzogs jedoch eher ein Druckmittel. So verkörperte die Minderjährigkeit von Ehe
kandidatinnen und Ehekandidaten sowohl Potential als auch Schwierigkeit. Sie ver
sprach Handlungsspielraum, da eine vertragliche Vereinbarung erst mit dem Vollzug 
der Ehe aktualisiert wurde183. Im Fall der Eheanbahnung von Viktor Amadeus lassen 
sich anhand der Minderjährigkeit von Élisabeth vor allem unterschiedliche Erwar
tungshorizonte der Verhandlungspartner ablesen. Minderjährigkeit wurde als un
verbindliche Komponente wahrgenommen und genutzt, um ein vorübergehendes 
Bündnis, das den situativen politischen Bedürfnissen entsprach, einzugehen. Bei der 
Eheanbahnung von Viktor Amadeus ist aber problematisch, dass Karl Emanuel I. 
sehr wohl die Heirat verfolgte und nicht nur an einer vorübergehenden Allianz inte
ressiert war. Der Herzog exponierte sich mit diesem Schritt und verlangte dafür nach 
Sicherheit, denn es war abzusehen, dass die mit dieser Ehevereinbarung einher
gehenden militärischen Verpflichtungen zur Eroberung Mailands und damit gegen 
den spanischen König vor dem Vollzug der Ehe eingelöst werden sollten.

Während sich Heinrich IV. 1607 noch dafür aussprach, die Verhandlungen geheim 
zu halten184 – was ihm ermöglichte, sich im Bedarfsfall ohne Weiteres aus den Ver
handlungen zurückziehen –, verdeutlicht ein Bericht des savoyischen Gesandten am 

181 Heinrich IV. von Frankreich, Instruction du seigneur de Bullion allant en Savoie (Kopie), 
28. März 1610, Paris, in: BNF, ms fr. 3466, fol. 38v.

182 Auch die Erziehung einer minderjährigen Prinzessin am fremden Hof musste kein Hindernis 
darstellen, um die Ehevereinbarung zu widerrufen. Das wird deutlich an der Situation der 
habsburgischen Prinzessin Margarete von Österreich, die zwecks einer Heirat mit dem franzö
sischen Dauphin acht Jahre am französischen Hof verbrachte, um 1491 für eine andere, dem 
damaligen politischen Klima eher entsprechende Heirat von Karl VIII. verstoßen zu werden, 
vgl. dazu Max Bruchet, Marguerite d’Autriche, duchesse de Savoie, Lille 1927, S. 7–20.

183 Zur Verbindlichkeit von vertraglichen Ehevereinbarungen vgl. auch Weber, Die Bedeutung der 
Dynastien, S. 11.

184 Vgl. Instruction au sieur de Chevrières allant en Savoie (Kopie), 10. März 1607, Paris, in: AAE, 
Mémoires et documents, Sardaigne 1, fol. 277r.
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französischen Hof, Guillaume de Chabod, vom 7. September 1609 eine Veränderung 
in der Verhandlungsposition des Königs von Frankreich. Denn es kam neuerdings 
hinzu, dass er sich verpflichtet hatte, auf Seiten der protestantischen Fürsten im Erb
schaftsstreit um das Herzogtum JülichKleve einzugreifen, falls die Situation eska
lierte185. Heinrich IV. positionierte sich als Gegner der habsburgischen Interessen, da 
er auf diese Weise zu verhindern versuchte, dass sich der habsburgische Kaiser und 
der spanische König der deutschen Fürstentümer Kleve und Jülich bemächtigten. Da 
er einen offenen Konflikt mit den Habsburgern provozierte, wurde es sehr dringend, 
die Eheverhandlungen für Heinrich IV. rasch abzuschließen, da die Eheschließung 
intensiven Kontakt und Zusammenarbeit einleiten und Auftakt für eine militärische 
Zusammenarbeit mit dem Herzog von Savoyen sein konnte. Denn Karl Emanuel I. 
sollte die spanischen Streitkräfte auf italienischem Territorium, insbesondere im 
Herzogtum Mailand, beschäftigt halten186. Anders als noch zwei Jahre zuvor war es 
Heinrichs IV. Wunsch, der französischsavoyischen Ehevereinbarung Verbindlich
keit zu verleihen. Er stellte Gratifikationen für die Söhne des Herzogs in Aussicht, 
das heißt »il nobliat pas aussy Monseigr. le Sér[énissi]me Prince Philibert mays il 
poussat bien avant la fortune de Monseigr. le Prince Maurice Cardinal«187. Diese 
doch recht vage Festlegung des französischen Königs veranlasste den savoyischen 
Gesandten Chabod, die Eheverhandlungen noch etwas in die Länge zu ziehen, wie 
er berichtete, »sans toutteffoys que J’haye en rien obligé V[otre] A[ltesse]«188. Hein
rich IV. blieb keine andere Möglichkeit, als deutlicher zu werden und an seine Zu
geständnisse gleichzeitig weitere Bedingungen zu knüpfen. Dieser Verlauf der Ehe
verhandlungen offenbart in seiner argumentativen Struktur Hierarchieverhältnisse. 
Unverbindlichkeit fungiert in dieser Hinsicht als Indikator, um anzuzeigen, wer in 
den Verhandlungen die stärkere Stellung innehatte. So instruierte Heinrich IV. am 
23. Oktober 1609 den französischen Gesandten Claude de Bullion, dass er durch die 
Heirat seiner Tochter nicht nur die Freundschaft des Vaters (Karl Emanuel I.) und 
des ältesten Sohnes (Viktor Amadeus) erlangen wolle, »pour l’obliger à l’embrasser 
par préférence à tous autres Sa Maiesté«189, sondern auch der anderen Kinder des 
Herzogs. Es war Heinrich IV. ein Dorn im Auge, dass der Prinzkardinal Moritz und 
Prinz Emanuel Philibert trotz der Heirat ihres ältesten Bruders mit einer französi
schen Prinzessin weiterhin Gratifikationen seitens des spanischen Königs beziehen 
sollten190. Dadurch wurde Karl Emanuel I. die Möglichkeit gegeben, die Loyalitäten 
seines Hauses aufzuteilen und sich sowohl den einen als auch den anderen Verbün
deten zu erhalten. Dieses Vorgehen schwächte die Verbindlichkeit des Heirats

185 Vgl. Hinrichs, Heinrich IV., S. 168; Rosso, Il Seicento, S. 200. Zum Erbstreit um JülichKleve 
vgl. weiterführend Alison Deborah Anderson, On the Verge of War. International Relations 
and the JülichKleve Succession Crises (1609–1614), Boston 1999 (Studies in Central European 
Histories, 13).

186 Vgl. Rosso, Il Seicento, S. 200.
187 Guillaume de Chabod, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 7. Sept. 1609, Paris, in: AST, ME, 

Lettere Ministri, Francia, mz. 11, fasc. 8/238.
188 Ibid.
189 Heinrich IV. von Frankreich, Instruction donnée au Sr. de Bullion (Kopie), 23. Okt. 1609, Fon

tainebleau, in: BNF, ms fr. 3432, fol. 73v.
190 Vgl. ibid., fol. 73v–74r.
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versprechens. Heinrich IV. argumentierte daher, dass diese Aufteilung ebenso eine 
Gefahr für die savoyische Herrschaft bedeutete, da diese unterschiedlichen Faktio
nen die Macht des Herzogs und seines ältesten Sohnes schwächten191. Er plädierte 
dafür, »que ledict S. duc voulust luy donner sesdict enfans avec l’aisné afin de joindre 
tous ensemble leurs fortunes à celle de S[a] M[ajesté] et de sa Maison et couronne, 
sans être sujects n’y obligés à suyvre deux partys qui peuvent devenir Ennemis et 
faire la guerre l’un à l’autre«192. Der französische König erbat sich in diesem Sinne 
nicht nur, von der Entsendung des Prinzen Emanuel Philibert an den spanischen 
Hof abzusehen, sondern räumte ein, den Söhnen Karl Emanuels I. den finanziellen 
Verlust durch Pensionen von französischer Seite zu kompensieren, da »il n’est pas 
raisonnable que l’advancement et grandeur de l’aisné soit cause de faire perdre la for
tune aux autres«193. Heinrich IV. nutzte die durch das dynastische Konzept postu
lierte Ungleichheit, denn in diesem Konzept hatte die Versorgung des Universal
erben und dynastischen Nachfolgers Vorrang. Seine Aussage weist mittelbar auf die 
Notwendigkeit hin, zum Zwecke des innerfamiliären Friedens auch die Brüder von 
Viktor Amadeus von Savoyen von dessen Heirat profitieren zu lassen194. Prinz Ema
nuel Philibert, der schon am spanischen Hof etabliert war, sollte eine jährliche Pen
sion von 300 000 livres erhalten. Zusätzlich sprach sich Heinrich IV. dafür aus, den 
jüngsten savoyischen Prinzen Thomas am französischen Hof zusammen mit sei
nem eigenen Sohn zu erziehen195. Damit wollte Heinrich IV. über finanzielle Attri
bute Abhängigkeiten etablieren, die einen Rückzug aus der Allianz erschwerten. Er 
betrachtete die Vergabe von Pensionen, Ämtern und Titeln als Maßnahme, um Kon
trolle über die sozialen Beziehungen der savoy ischen Familienmitglieder und so
mit Kontrolle über Machtkonstellationen zu erlangen196. Durch eine jährliche Pen

191 Vgl. ibid., fol. 75r.
192 Ibid., fol. 74v.
193 Ibid., fol. 75v. Vgl. auch fol. 74v.
194 Zu den Konsequenzen der grundsätzlichen Ungleichbehandlung von Söhnen und Töchtern im 

dynastischen Konzept vgl. Andreas Gestrich, Noble Siblings. Rivalry and Solidarity in Aris
tocratic and Noble Families, in: Karina Urbach (Hg.), Royal Kinship. AngloGerman Family 
Networks 1815–1918, München 2008 (PrinzAlbertForschungen, 4), S. 35–44, hier S. 39, 44; 
Weber, Interne und externe Dynamiken, S. 63–65.

195 Vgl. Heinrich IV. von Frankreich, Instruction donnée au Sr. de Bullion (Kopie), 23. Okt. 1609, 
Fontainebleau, in: BNF, ms fr. 3432, fol. 75v–76r, 77v–78r. Die vertragliche Vereinbarung zwi
schen Heinrich IV. und Karl Emanuel I. von Savoyen sah letztlich doch nur eine jährliche Pen
sion von 150 000  livres für Prinz Emanuel Philibert von Savoyen vor, 60 000  livres für den 
Prinzkardinal Moritz zuzüglich weiterer Vorteile, entsprechend seinem Stand als kirchlicher 
Würdenträger, und 90 000 livres für Thomas von Savoyen, vgl. Ratifizierung der Konventionen 
bezüglich des Eheprojektes zwischen Viktor Amadeus von Savoyen und Élisabeth de Bourbon 
durch Heinrich IV. von Frankreich, 28. Okt. 1609, Paris, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 25, 
fasc. 5/2.

196 Vgl. dazu Norbert Elias, Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Kö
nigtums und der höfischen Aristokratie, Frankfurt a. M. 22002, S. 146 f., 155 f., 255. Vgl. auch 
Jeroen Duindam, Royal Courts in Dynastic States and Empires, in: Ders., Tülay Artan, Me
tin Kunt (Hg.), Royal Courts in Dynastic States and Empires. A Global Perspective, Leiden, 
Boston 2011 (Rulers & Elites, 1), S. 1–23, hier S. 7 f. Jeroen Duindam schwächt Norbert Elias’ 
These des abhängigen, machtlosen Adels in der Frühen Neuzeit ab. Der König nutzte Pensio
nen, Ämter und Titel, um eine Mächtebalance aufrechtzuerhalten und mächtige Adelige – im 
Sinne eines Netzwerks der Kontrolle – der Beobachtung und Kontrolle zu unterstellen. Auf 
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sion wurde eine Verpflichtung dauerhaft aufrecht erhalten, woraus eine Stabilisierung 
der verwandtschaftlichen Beziehungen und des Kontaktes erfolgen sollte197. Der 
endgültige Bruch in der Beziehung zwischen Karl Emanuel I. und dem spanischen 
König begann sich infolgedessen abzuzeichnen. Vor dem Hintergrund von Viktor 
Amadeus’ Heiratsprojekt schlossen sich Karl Emanuel  I. und Heinrich IV. am 
25. April 1610 zu einer defensiven wie offensiven Liga zusammen, um der spani
schen Dominanz in Europa und insbesondere in Italien entgegenzutreten198.

Die Heirat von Viktor Amadeus betraf folglich nicht nur den Ehekandidaten 
selbst, der doch schließlich die Ehe eingehen sollte. In mehreren Jahren konnte 
sich der machtpolitische Status quo in Europa ändern, sodass versucht werden 
musste, dem Eheversprechen trotz der Minderjährigkeit der Ehekandidatin im 
Voraus Verbindlichkeit zu verleihen. In der Ratifizierung der Ehevereinbarung 
vom 28. Oktober 1609 findet sich schließlich folgende Klausel, welche die Thema
tik der Verbindlichkeit noch einmal aufgreift: »[P]our la seureté [et] consomma
tion dud. mariage Sa Ma[jest]é et Son Altesse y engaigeront [leur] foy et parolle de 
bouche [et] par escript en la forme qu’il sera advisé [et] convenu entre les parties 
avec les promesses [et] obligations qui seront jugées équitables et nécess[ai]res 
pour l’honneur [et] seureté communs desd. parties«199. Das mündlich wie schrift
lich abgelegte Versprechen des Königs von Frankreich sowie des Herzogs von Sa
voyen diente als Sicherheit für diese Ehevereinbarung. Es wird aber deutlich, dass 
auch Anfang des 17. Jahrhunderts Schriftlichkeit in Form der niedergeschriebenen 
Ehevereinbarung noch keinen verbindlichen Charakter entwickelt hatte. Es wur
den deshalb andere Möglichkeiten ersonnen, die Verbindlichkeit herstellten. Die 
kreative Lösung, Verbindlichkeit über eine vorzeitige Auszahlung der Mitgift 
oder die Erziehung der Ehe kandidatin am savoyischen Hof zu erreichen, scheiter
te im savoyischen Fall. Die Vereinbarung hielt lediglich eine Einigung über eine 
Mitgift aus Geldmitteln fest. Im Ringen um Verbindlichkeit sah sich der Herzog 
von Savoyen schließlich dazu veranlasst, für diese Ehe und die damit verbundenen 
Bündnisvereinbarungen die Loyalität seiner anderen Kinder zum Vertragsbe
standteil zu machen. Durch diese Argumen tationsfigur wird die potentielle Be
ziehung durch eine Ehe in einen größeren Zusammenhang sozialer Beziehungen 
eingebettet. Das erklärt sich aus der engen Verquickung von Politik mit der Per
son des Herrschers, sodass auch der familiale Bereich – zu dem die Kinder eines 
Herrschers zunächst zu zählen sind – als Teil der Politik betrachtet und eingebun

diese Weise unterzog sich der Hof einer ständigen Neudefinierung von Macht. Zu dieser Ent
wicklung am savoyischen Hof vgl. Andrea Merlotti, La corte sabauda fra Cinque e Sette
cento, in: Barberis, Castelnuovo (Hg.), La reggia di Venaria e i Savoia, S. 91–102, hier S. 91; 
Merlotti, Disciplinamento, S. 256.

197 Zu Verpflichtungen als Mittel, um Beziehungen aufrechtzuerhalten, vgl. Gabriele Jancke, 
Daniel Schläppi, Ökonomie sozialer Beziehungen. Wie Gruppen in frühneuzeitlichen Gesell
schaften Ressourcen bewirtschafteten, in: L’Homme. Zeitschrift für feministische Geschichts
wissenschaft 22/1 (2011), S. 85–97, hier S. 89.

198 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 385.
199 Ratifizierung der Konventionen bezüglich des Eheprojektes zwischen Viktor Amadeus von Sa

voyen und Élisabeth de Bourbon durch Heinrich IV. von Frankreich, 28. Okt. 1609, Paris, in: 
AST, MI, Matrimoni, mz. 25, fasc. 5/2.
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den wurde200. Wenn Familienmitglieder eines Hauses eine Eheanbahnung unter
stützten, wurde eine vollumfängliche familiale Verpflichtung geschaffen, die der 
Verbindlichkeit der Verhandlungen diente. Durch den finanziellen Anreiz konn
ten die Familienmitglieder selbst von der Eheschließung profitieren201. Die Ehe
anbahnung musste folglich nicht nur nach außen, das heißt gegenüber dem Ver
handlungspartner, sondern auch nach innen attraktiv und überzeugend wirken, 
das heißt die Familienmitglieder von dem Nutzen ihrer Beteiligung an der Ehe
anbahnung überzeugen, damit sie in die neue Verwandtschaftsbeziehung »inves
tierten« und sich auf diese Weise vollumfängliche langfristige Abhängigkeiten 
ergaben202. Die Vorstellung eines kollektiv handelnden Hauses diente als Zeichen 
für Verbindlichkeit. Wie stark sich diese Problematik von Verbindlichkeit und 
Unverbindlichkeit in den Briefen der Beteiligten manifestierte und einen Appell 
des Herzogs an das familiale Konzept erforderte, ergibt sich aus der Beschaffen
heit der bisherigen Beziehung der Verhandlungspartner, das heißt, ob eine Ver
trauensbasis bestand oder Glaubwürdigkeit und Verbindlichkeit erst nachdrück
lich hergestellt werden musste. Kommunika tionsstrategien machten somit subtil 
auf Probleme in Eheanbahnungen aufmerksam, beziehungsweise waren sie sehr 
sensibel, was das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Umfeld der Ehe
anbahnung anbelangte.

3.2 Anzeichen für das Scheitern einer Eheanbahnung?

In Anbetracht des Ringens zwischen Karl Emanuel I. von Savoyen und Heinrich IV. 
von Frankreich um Verbindlichkeit und Unverbindlichkeit der Eheanbahnung 
offenbaren sich die Unwägbarkeiten zwischen den Verhandlungspartnern. Dennoch 
war es Karl Emanuel I. gelungen, zumindest Vertragsvereinbarungen mit Hein
rich IV. zwecks einer Eheschließung ihrer Kinder zu treffen, als der französische 
König unvermittelt infolge eines Attentats am 14. Mai 1610 verstarb und die Ehe
anbahnung unvollendet hinterließ. Diese Entwicklung erlaubt einen eingehenderen 
Blick auf eine gestörte Kommunikationssituation in der Korrespondenz während 
der Eheanbahnung. Daher werden Spannungen, ihre Konsequenzen und Perspek
tiven betrachtet, um daraus abzuleiten, wie sich Scheitern äußerte. Im Zentrum der 
folgenden Untersuchung steht auch die Frage, warum und wie eine Eheanbahnung 
trotz unterschiedlicher Erwartungen an eine Eheverhandlung aufrechterhalten wer

200 Vgl. dazu bspw. Spiess, Familie und Verwandtschaft, S. 8–13; Nolte, Familie, Hof und Herr
schaft, S. 15.

201 Wolfgang Eduard Josef Weber sieht in der Loyalität von Familienmitgliedern ein grundsätz
liches Problem der Dynastiesicherung und bildung, was das Familienoberhaupt unter Druck 
setzte, die innerfamiliären Konkurrenzen auszugleichen und den und die Einzelnen von der 
Profitabilität der dynastischen Räson zu überzeugen. Das geschah laut Weber, indem das ge
meinschaftliche Erbe und der Besitz ausgeweitet oder zumindest erhalten wurden, vgl. Weber, 
Interne und externe Dynamiken, S. 63–65; Ders., Dynastiesicherung und Staatsbildung, S. 95 f., 
98.

202 Zu der Notwendigkeit einer andauernden und alltäglichen Investition in soziale Beziehungen, 
um daraus Nutzen erwarten zu können, vgl. Jancke, Schläppi, Ökonomie sozialer Beziehun
gen, S. 87, 96, Zitat S. 87.
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den musste und konnte. Welche Kommunikationsstrategien verhalfen dazu, den 
Austausch von Briefen nicht abreißen und Kontakt zwischen den Verhandlungs
partnern nicht abbrechen zu lassen? Lässt sich überhaupt von Scheitern sprechen, 
nur weil im Ergebnis keine Heirat zustande kam?

3.2.1 Argumentative Dekonstruktion der Eheanbahnung

Nach dem Tod von Heinrich IV. ergab sich eine schwierige Ausgangssituation für 
die Eheanbahnung von Karl Emanuels I. Sohn: nicht nur in Hinblick auf die Ver
handlungsbasis des Ehevertrages, da mit dem minderjährigen König Ludwig XIII. 
beziehungsweise seiner Mutter Maria von Medici als Regentin die Verhandlungen 
neu aufgerollt werden mussten, sondern auch in Bezug auf die zu erwartenden innen
politischen Umwälzungen, welche die Eheanbahnung beeinflussen konnten. Der 
politische Kurs der folgenden Jahre repräsentierte dabei den Regierungsstil der 
Regentin im Namen ihres minderjährigen Sohnes Ludwig XIII.

Tatsächlich gab es zunächst keinen Anlass für Zweifel an der Ehevereinbarung. 
Maria von Medici ließ Karl Emanuel I. bereits am 30. Mai 1610 kurz nach dem Tod 
ihres Ehemannes durch den Herzog von Lesdiguières bestätigen, dass sie an der Ehe
vereinbarung festhalten wolle, »autant que l’estat présent des affaires du Royaume 
nous pourra permettre de le faire«203. Diese kleine Einschränkung der Regentin – 
dass sie ihr Handeln an den gegenwärtigen Möglichkeiten des französischen König
reiches orientieren musste – legte den Grundstein für eine Politik, die wesentlich auf 
Harmonie und Ausgeglichenheit unter den europäischen Fürsten abzielte204. Sie 
hegte bereits zu diesem Zeitpunkt Bedenken hinsichtlich der vereinbarten Kriegs
absichten zwischen dem Herzog von Savoyen und Heinrich IV. Denn konkret hat
ten die beiden eine offensive Liga ins Auge gefasst, die eine militärische Zusam
menarbeit im jülischklevischen Erbfolgestreit wie auch bei der Eroberung des 
Herzog tums Mailand vorsah (Vertrag von Brussol, April 1610) und die auf einer 
gemeinsamen Rivalität zum spanischen König basierte205. Da diese Vereinbarung 
Marias auf Ausgeglichenheit abzielenden Absichten zuwider lief, legte sie fest, dass 
»il faut maintenant que nous changions de Conseil, en nous accom[m]odant au temps 

203 Maria von Medici, Auszug eines Briefes an François de Bonne (Kopie), 30. Mai 1610, in: AST, 
MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, mz. 32.

204 In der traditionellen verfassungs und politikgeschichtlichen Forschung wurde eine pazifisti
sche Politik von Regentinnen häufig als charakteristisch für weibliche Herrschaft angesehen, 
was kritisch bewertet wird bei Regina Schäfer, Handlungsspielräume hochadeliger Regentin
nen im Spätmittelalter, in: Rogge (Hg.), Fürstin und Fürst, S. 203–223, hier S. 220. Im Fall von 
Maria von Medici wird sehr deutlich, dass diese Haltung weniger sogenannter weiblicher 
Schwäche als eher einer schwierigen Ausgangslage entsprang. Militärische Feldzüge wurden 
aus rationalen Gründen vermieden, da die Phase der Minderjährigkeit des Monarchen als 
»potentielle Schwächephase« der dynastischen Kontinuität bewertet wurde, in der eine Regen
tin sich gegen Ansprüche von anderer Seite behaupten musste, vgl. Matthias Schnettger, 
Weibliche Herrschaft in der Frühen Neuzeit. Einige Beobachtungen aus verfassungs und 
politikgeschichtlicher Sicht, in: zeitenblicke 8/2 (30.06.2009): http://www.zeitenblicke.
de/2009/2/schnettger/index_html (Zugriff: 14.10.2017). Die Zitate sind Abs. 18 entnommen.

205 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 385.
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présent, par prudence et nécessité com[m]e font les sages«206. Maria von Medici 
reagierte damit auf die politische Instabilität im französischen Königreich, die sich 
aus dem plötzlichen Tod des Souveräns, der Minderjährigkeit des neuen Königs und 
ihrer eigenen politischen Unerfahrenheit ergab. Diese Konstellation veranlasste ein
flussreiche Herzöge, unter anderem Henri II. de Bourbon, Prinz von Condé, Charles 
de BourbonSoissons und César de Bourbon, Herzog von Vendôme, nach größerem 
politischen Einfluss zu streben, notfalls auch mit Waffengewalt207. Es musste daher 
für Mutter und Sohn Priorität haben, zunächst ihre Macht und Autorität zu festi
gen208. Darüber hinaus wurden die militärischen Projekte zur finanziellen Last, 
weshalb beide planten, die Ausgaben für die in Sold stehende Armee zurück
zuschrauben209. Die durch Heinrich IV. zugesicherte Unterstützung für offensive 
Kriegsprojekte des Herzogs von Savoyen sollte deshalb nicht aufrechterhalten wer
den.

Maria von Medici änderte in ihrer Funktion als Regentin von Frankreich und im 
Namen ihres Sohnes die bisherige provokative, antihabsburgische politische Rich
tung ihres Ehemannes210. Dieser Wechsel war dazu gedacht, Konkurrenz zwischen 
dem französischen und spanischen König abzubauen, die immer Auslöser für akute 
Konfliktaustragungen gewesen war211. Karl Emanuels I. expansive Absichten fielen 
dadurch einer Politik der Ausgeglichenheit zum Opfer, dennoch ist zu diesem Zeit
punkt noch kein Scheitern der Eheanbahnung Viktor Amadeus’ absehbar. Maria von 
Medici bestätigte im Gegenteil die Vereinbarung ihres verstorbenen Ehemannes, 
sodass Karl Emanuel I. am 11. Juni 1610 seinen Gesandten Guillaume de Chabod 
mit den notwendigen Vollmachten für die Erneuerung der Ehevereinbarung nach 
Paris entsandte212.

Der Herzog von Savoyen befand sich dennoch in einer heiklen Situation: Drei 
Jahre lang hatte sich Karl Emanuel I. zu Lebzeiten Heinrichs IV. durch eine Strategie 

206 Maria von Medici, Auszug eines Briefes an François de Bonne (Kopie), 30. Mai 1610, in: AST, 
MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, mz. 32.

207 Für eine detailliertere Darstellung zu den Ansprüchen wie auch den Ehren, die den Prinzen 
von königlichem Geblüt zur Besänftigung zugestanden wurden, vgl. Nicolas Le Roux, A Time 
of Frenzy. Dreams of Union and Aristocratic Turmoil (1610–1615), in: Margaret M. Mc Gowan 
(Hg.), Dynastic Marriages 1612/1615. A Celebration of the Habsburg and Bourbon Unions, 
Farnham, Burlington 2013 (European Festival Studies 1450–1700), S. 19–38, hier S. 20–24.

208 Vgl. Instruction de Louis XIIIème pour le Seigneur de Bullion envoyé auprès du Duc de Savoye 
Charles Emanuel 1er (Kopie), 30. Juni 1610, Paris, in: AST, MI, Ceremoniale, Corti inventaria
te, Francia, mz. 1, fasc. 4; Maria von Medici, Auszug eines Briefes an François de Bonne (Ko
pie), 30. Mai 1610, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, 
mz. 32.

209 Vgl. Instruction de Louis XIIIème pour le Seigneur de Bullion envoyé auprès du Duc de Savoye 
Charles Emanuel 1er (Kopie), 30. Juni 1610, Paris, in: AST, MI, Ceremoniale, Corti inventariate, 
Francia, mz. 1, fasc. 4.

210 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 391 f. Zu den Außenbeziehungen unter der Herr
schaft von Heinrich IV. vgl. Externbrink, Le cœur du monde, S. 71, 73 f. 

211 Zu Formen der Konfliktaustragung und beilegung vgl. bspw. Martin Kintzinger, Kontakt 
und Konflikt. Herausforderungen der Diplomatie im Spätmittelalter, in: Auge (Hg.), Bereit 
zum Konflikt, S. 275–297, hier S. 276 f.

212 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Bevollmächtigung des Gesandten Guillaume de Chabod zur 
Aushandlung des Eheprojektes zwischen Viktor Amadeus von Savoyen und Élisabeth de 
Bourbon, 11. Juni 1610, Vercelli, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 25, fasc. 5, fol. 1r–v.
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der Unverbindlichkeit erfolgreich neutral zwischen dem französischen und spani
schen König positioniert. Die unglücklichen Umstände des Todes von Heinrich IV. 
führten jedoch alle Vorsicht und Flexibilität des Herzogs ad absurdum. Mit der Ra
tifizierung der Heiratsvereinbarung hatte er Stellung bezogen, was es ihm unmöglich 
machte, sich dem spanischen König anzunähern und was ihn noch enger an Maria 
von Medici band. Der savoyische Herzog beschwor daher auf der einen Seite die Zu
sammenarbeit. Während Maria von Medici sich im August 1610 um eine vollständige 
Abrüstung und friedliche Beziehungen in Norditalien bemühte213, verfolgte er aber 
gleichzeitig weiterhin seine expansiven Interessen und keine Abrüstung214. Von fran
zösischer Seite wurden deshalb im Rahmen der Balancepolitik bereits im November 
1610 Maßnahmen ergriffen, um einen aufkeimenden Konflikt zwischen dem Herzog 
von Savoyen und dem spanischen König kontrolliert beilegen zu können. Karl Ema
nuel I. verbarg gemäß dem Prinzip der Dissimulation seine Ambitionen und ließ sein 
Gegenüber im Unklaren über die eigenen Interessen215. Maria von Medici reagierte 
darauf gleichfalls mit Zurückhaltung. Die französischen Gesandten versicherten 
zwar, dass der Ehevereinbarung nichts mehr im Wege stehe, doch ließ deren Unter
zeichnung auf sich warten. Auch die Audienzen des savoyischen Gesandten Chabod 
blieben unspezifisch, die Regentin und ihr Sohn auffallend unverbindlich216. Letztere 
versuchten eher, die eigene Verbindlichkeit abzumildern und die Abhängigkeiten 
auszubalancieren, um eine Konfliktaustragung kalkulierbar zu machen und durch 
Taktik beizulegen217. Hinzu kommt, dass zur selben Zeit Vorschläge für eine Heirat 
der ältesten Prinzessin Élisabeth de Bourbon mit dem spanischen und englischen 
Thronfolger aufkamen218. Maria von Medici zeigte sich in Bezug auf die Eheanbah
nung ihrer Tochter unentschlossen; ihre Verwandtschaft, die Medici aus Florenz 
unter dem Großherzog Cosimo II. (dem Cousin von Maria von Medici), befürwor
tete aufgrund einer althergebrachten Rivalität zu den Herzögen von Savoyen eine 

213 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Guillaume de Chabod (Entwurf), [1610/1611], in: 
AST, ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 12, fasc. 1/3.

214 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 394.
215 Vgl. Droste, Die missglückte Aufwartung, S. 85, 89. Dissimulation meint in diesem Zusam

menhang die Möglichkeit der Verschleierung von Spannungen. Eine ähnliche Vorgehensweise 
beobachtete Cinzia Cremonini in den kaiserlichspanischen Beziehungen. Es ergaben sich 
Spannungen, da dem Kaiser zwar offiziell Lehnstreue in Reichsitalien geschuldet und die Herr
schaft zugestanden wurde, tatsächlich war er aber auf die spanische Präsenz im Herzogtum 
Mailand angewiesen, die somit in der Praxis die Autorität in Italien darstellte. Trotz einer sy n
ergetischen Politik verfolgte der spanische König eigene herrschaftliche Interessen in Reichs
italien, was im Grunde die Herrschaft des Kaisers in Frage stellte. Aber die spanische Partei 
hob in ihrer dissimulierenden Einstellung die Treue gegenüber dem Kaiser und der gemeinsamen 
Interessen hervor und beschönigte das eigene Handeln, vgl. dazu Cremonini, Das Reichs
lehenswesen in Italien, Abs. 6 f.

216 Vgl. Bericht über den Empfang von Guillaume de Chabod am französischen Hof, 29. Sept. 
1610, in: AST, MI, Ceremoniale, Corti inventariate, Francia, mz. 1, fasc. 5.

217 Zum Gestaltungrahmen bei Konfliktaustragungen vgl. Martin Kintzinger, Der weiße Reiter. 
Formen internationaler Politik im Spätmittelalter, in: Frühmittelalterliche Studien 37 (2004), 
S. 315–353, hier S. 318; Ders., Kontakt und Konflikt, S. 282; Gerd Althoff, Hinterlist, Täu
schung und Betrug bei der friedlichen Beilegung von Konflikten, in: Auge (Hg.), Bereit zum 
Konflikt, S. 19–29, hier S. 20.

218 Vgl. Bericht über den Empfang von Guillaume de Chabod am französischen Hof, 29. Sept. 
1610, in: AST, MI, Ceremoniale, Corti inventariate, Francia, mz. 1, fasc. 5.
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Annäherung an den spanischen König219. Die Dissimulation des Herzogs schien den 
Beginn für ein neues Kommunikationsverhältnis zu markieren. Dissimulation stellte 
eine Möglichkeit dar, Kommunikation aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig barg sie aber 
immer die Gefahr eines Konfliktes. Im Vordergrund stand deshalb die Absicht, den 
Herzog soweit möglich mit dem spanischen König auszusöhnen. Erste Versuche 
wurden bereits im Juni 1610 in Angriff genommen, als der französische Gesandte 
dazu angehalten wurde, dem Herzog von Savoyen Folgendes auszurichten:

Disant de plus audit Duc et ausdits Princes […] qu’il sera peut estre iugé expédient voire néces
saire par led. sr. Duc pour le bien de sa Maison les choses estans en ce Royaume […] qu’il essaye 
d’ôster au Roy d’Espagne la Jalousie qu’il a conçeue de luy pour s’estre monstré ces dernières 
années affectionné à la France, Que led. Roy & les siens n’eussent désiré sur la recerche nou
velle que l’on dit qu’il fait de son amitié qu’il donne & noue au service du Roy Catolique un de 
mesds. srs. ses enfans pour garder quelque espèce de neutralité entre les deux Roys220.

Karl Emanuel I. wurde ermutigt, die Beziehung zum spanischen König zu stärken 
und in diesem Zuge in Erwägung zu ziehen, eines seiner Kinder wieder in den 
Dienst des spanischen Königs zu stellen und sich auf diese Weise neutral zu zei
gen221. Dieses Vorgehen hätte Maria von Medici und Ludwig XIII. den Druck ge
nommen, für den Herzog verantwortlich zu sein. Der französische Gesandte André 
de Cochefilet, Baron von Vaucelas, wurde also einige Monate später beauftragt, am 
spanischen Hof zugunsten des Herzogs von Savoyen zu intervenieren, um die Aus
wirkungen einer abgebrochenen Eheanbahnung für den Herzog von Savoyen gege
benenfalls abzumildern222. Er sollte im Namen Ludwigs XIII. vorbringen, dass 
»aussy n’y a il raison que ledict duc [von Savoyen] soit assailly et traicté comme en
nemy par ledict Roy d’Espaigne pour avoir recherché nostre alliance, car il nous 
semble qu’elle n’est incompatible avec celle d’Espaigne vivans tous en paix et faisant 
profession d’amitié les uns avec les aultres«223. Ludwig XIII. gab zu bedenken, dass 
»personne ne pouvoit avecq raison s’imaginer que la susdicte alliance deust estre 
improuvée en espaigne«224, womit er seiner Verhandlungstaktik einen geradezu naiven 
Charakter verlieh. Ludwig XIII. und Maria von Medici gaben vor, dass sie nicht 
hätten absehen können, dass Philipp III. diese savoyischfranzösische Heirat ableh
nen würde. Sie blendeten die ehemals feindlichen Absichten Heinrichs IV. gegen

219 Vgl. ibid, vgl. auch Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 392; Toby Osborne, The Surrogate 
War Between the Savoys and the Medici. Sovereignty and Precedence in Early Modern Italy, 
in: The International History Review 29/1 (2007), S. 1–21.

220 Instruction de Louis XIIIème pour le Seigneur de Bullion envoyé auprès du Duc de Savoye 
Charles Emanuel 1er (Kopie), 30. Juni 1610, Paris, in: AST, MI, Ceremoniale, Corti inventaria
te, Francia, mz. 1, fasc. 4.

221 Vgl. ibid.
222 Vgl. Ludwig XIII. von Frankreich, Brief an André de Cochefilet (Kopie), 1. Nov. 1610, in: 

BNF, ms, Érudits et bibliophiles, Dupuy 46, fol. 74r–75v. Gleichzeitig erhielt der französische 
Gesandte auch einen entsprechenden Brief von der Regentin Maria von Medici mit ähnlichem 
Inhalt, vgl. Maria von Medici, Brief an André de Cochefilet (Kopie), 1. Nov. 1610, in: BNF, ms, 
Érudits et bibliophiles, Dupuy 46, fol. 79.

223 Ludwig XIII. von Frankreich, Brief an André de Cochefilet (Kopie), 1. Nov. 1610, in: BNF, ms, 
Érudits et bibliophiles, Dupuy 46, fol. 76r.

224 Ibid., fol. 77r.
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über dem spanischen König aus, indem sie darlegten, dass doch auch die Eheschlie
ßung von Margarete mit Emanuel Philibert Herzog von Savoyen damals vom 
spanischen König nicht beanstandet worden war. Sie appellierten mit Unter
stützung des Papstes Paul V. an Philipp III., zwecks eines universellen Friedens 
endlich abzurüsten anstatt im Gegenteil noch neue Truppen zusammenzuziehen, 
»le priant de continuer à rendre la mesme preuve en ceste occasion de sa prudence et 
de son affection à la manutention de la tranquillité publicque«225. Ludwig XIII. und 
Maria von Medici gedachten im Ausgleich für die Zugeständnisse Philipps III. den 
Herzog von Savoyen in die Zusammenarbeit einzugliedern: »Ledict duc de Savoye 
veult honorer et servir ledict Roy d’Espaigne comme Il doibt faire, il peult vivre 
avecq nous comme ung commung et bon voysin, sa personne pleine de générosité 
peult estre utille à la propagation de la gloire de Dieu«226. Ob eine savoyisch 
französische Heirat weiterhin im Raum stand, bleibt an dieser Stelle unklar. Die 
Strategie der Dissimulation der französischen Regentin schien hingegen ein proba
tes Mittel zu sein, um das soziale und politische Gefüge dreier Fürsten zu stabilisie
ren227. Denn dieser Brief diente offensichtlich dazu, das gespannte Verhältnis zu 
beruhigen und zwischen dem spanischen König und dem Herzog von Savoyen zu 
schlichten. Gleichzeitig zeigt der Brief die Ambitionen Ludwigs XIII. und Maria 
von Medicis, der Verpflichtung Heinrichs IV. gegenüber Karl Emanuel I. auf nicht
militärischem Wege nachzukommen, sozusagen durch eine verbale Beilegung des 
Konfliktes.

Der Versuch der Aussöhnung von Karl Emanuel I. mit dem spanischen König lei
tete des Weiteren den Beginn einer neuen Verhandlungsstrategie zur Dekonstruk
tion der Ehevereinbarung Heinrichs IV. ein, denn diese konnte nicht so einfach be
endet werden, war sie doch Teil eines Kommunikationsprozesses mit weitreichenden 
Funktionen. Die savoyischen Gesandtenberichte zeigen, dass Maria von Medici 
versuchte, sich zum Vorteil des französischen Königreiches aus dieser verzwickten 
Situation zwischen dem Herzog von Savoyen und dem König von Spanien zu win
den. Sie wollte weder dem Einen noch dem Anderen einen Vorwand für ein militäri
sches Vorgehen geben. Diese Absicht wurde darüber hinaus durch den Einsatz von 
Gesandten, das heißt durch eine Kommunikation über Dritte, begünstigt. Es finden 
sich kaum offene Worte. Die Anweisungen von Maria von Medici an ihre Gesandten 
zeugen von Unbeständigkeit und scheinen eine (möglicherweise beabsichtigte) 
Zerrissenheit widerzuspiegeln. Obwohl auch Karl Emanuel I. in den 1600er Jahren 
bereits ein ähnliche Strategie in der Eheanbahnung verfolgte und parallele Verhand
lungen durch Unverbindlichkeit und Verzögerungen ermöglichte, zeigte sich in 
dieser Taktik von Maria von Medici größere Unentschlossenheit. Ein Bericht über 
die Audienz des savoyischen Gesandten Guillaume de Chabod bei der Regentin 
zeigt, dass sie Ausflüchte suchte, ohne sich wiederum festzulegen228. So ließ Maria 
von Medici verlauten, dass die Gründe für und Erwartungen an eine savoyisch 

225 Ibid., fol. 77v.
226 Ibid., fol. 77v–78r.
227 Zum stabilisierenden Effekt der Strategie der Dissimulation vgl. Droste, Die missglückte Auf

wartung, S. 85 und 89.
228 Vgl. Excuse de la Reine Marie Régente en France pour se départir des traités fait par le feu Roy 
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französische Heirat sich durch den Tod Heinrichs IV. zwar nicht geändert hätten, 
aber durch die Minderjährigkeit des neuen Königs von Frankreich untergraben und 
geschwächt worden seien. Es stehe ihr nicht zu, »de disposer des affaires et parti
cullièrement de la personne du Roy ny de ses frères et sœurs comme eust faict le 
père«229. Sie gab vor, als Regentin nicht über die Autorität zu verfügen, über diese 
Heirat entscheiden zu können, obwohl sie doch genau dies sechs Monate zuvor mit 
der Bestätigung der Ehevereinbarung bewiesen hatte. Auch sei das Königreich nach 
dem Verlust Heinrichs IV. sehr gebeutelt, »qu’elle ne pouroit assister et protéger 
puissamment et seurement comme Il convient led. duc sy pour cause dud. ma
riage«230. Sie spielte den Nutzen der Heirat herunter, da das französische Königreich 
an Macht eingebüßt habe. Gleichzeitig fürchtete sie die »inimitez et jalousies des 
voysins«231, das heißt insbesondere die Feindseligkeiten des spanischen Königs, die 
aus dieser Eheschließung hervorgehen könnten, zumal der spanische König ihr be
reits vor Monaten eine französischspanische Heirat für ihre älteste Tochter Élisa
beth angetragen hatte. Bei all diesen Ausführungen wählte Maria von Medici eine 
Argumentation, die das Stereotyp einer schwachen Regentin unterstrich. Ob so ge
wollt oder nicht, gab Maria durch ihren politischen Kurs der Kritik an ihrer Person 
als Ausländerin sowie an der weiblichen Herrschaft im Allgemeinen Aufwind232. 
Das hatte die Nebenwirkung, dass ihre Befugnisse genauestens überwacht wurden. 
So wurde bereits zu Beginn ihrer Regentschaft im Mai 1610 verhindert, dass sie sich 
auf Diskussionen um eine höhere Mitgift für ihre Tochter einlassen konnte. Der 
französische Gesandte Claude de Bullion sollte bei der Audienz beim savoyischen 
Herzog deutlich machen, dass Karl Emanuel I.

ne doibt point s’attendre que leurs M[ajes]tés adioustent rien à ce que S[a] M[ajes]té déffunte a 
déclaré & ordonné pour ledit Mariage, […] qu’il ne seroit même permis à la Reyne encore 
qu’elle soit même reconue & obeye de tous comme Elle doibt estre pour vraye Régente de 
s’émanciper en cas semblables sans l’avis & consentement des Princes du Sang de France, et des 
autres Grands voire des trois ordres & Estats du Royaume233.

avec le Duc de Savoye concernant le mariage de Madame Elizabeth avec le Prince de Piemont 
(Kopie), 26. Jan. 1611, Paris, in: BNF, ms, NAF 7052, fol. 303r–305v.

229 Ibid., fol. 303v.
230 Ibid., fol. 304v.
231 Ibid.
232 Vgl. Anuschka Tischer, Verwandtschaft als Faktor französischer Außenpolitik und Diploma

tie, in: Nolde, Opitz (Hg.), Grenzüberschreitende Familienbeziehungen, S. 38–54, hier S. 42 f. 
Es soll an dieser Stelle nicht unreflektiert die in der früheren Forschung häufig reproduzierte 
negative Beurteilung von Maria von Medici und ihrer Regentschaft übernommen werden. 
Auch wenn Maria von Medicis ureigene Position in den savoyischfranzösischen Verhandlun
gen häufig durch den Blick der beteiligten Diplomaten verstellt ist, sollte die politisch schwie
rige Ausgangslage bei der Bewertung ihrer Regentschaft berücksichtigt werden, vgl. dazu Hel
ga Hübner, Eva Regtmeier, Maria de’ Medici. Eine Fremde: Florenz, Paris, Brüssel, London, 
Köln, Frankfurt a. M. u. a. 2010 (Dialoghi/Dialogues, 14), S. 15 f., 60, 66. 

233 Instruction de Louis XIIIème pour le Seigneur de Bullion envoyé auprès du Duc de Savoye 
Charles Emanuel 1er (Kopie), 30. Juni 1610, Paris, in: AST, MI, Ceremoniale, Corti inventaria
te, Francia, mz. 1, fasc. 4.
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Die Gesandtenberichte von Guillaume de Chabod verdeutlichen, dass er die Ent
scheidungen von Maria von Medici von dem Einfluss ihrer Berater abhängig machte. 
Die Regentin sei »conduitte des seulz conseilz dud. Villeroy, et par conséquent c’est 
luy seul qui gouvern«234. Nicolas de Neufville, Seigneur von Villeroy (1542–1617), 
steuere als secrétaire d’État aux Affaires étrangères235 offensichtlich nicht nur die An
gelegenheiten der Außenbeziehungen. Wie Guillaume de Chabod berichtete, verlei
te Villeroy – »si en aygrie contre nous«236 – sogar die Regentin dazu, gegen ihr eige
nes Versprechen für die Aufrechterhaltung der Ehevereinbarung zu verstoßen, das 
sie doch noch ein halbes Jahr zuvor gegeben hatte. Villeroy wurde deshalb für »tant 
d’actes qui portent tous signe de mauvayse volonté«237 verantwortlich gemacht, da 
man vermutete, dass er gegen den savoyischen Herzog intrigierte.

Der Aufgabe der Eheanbahnung lief somit eine gestörte Kommunikationssitua
tion voraus. Die savoyischen Diplomaten gerieten im April 1611 in einen Strudel 
höchster Spekulationen um die Intention der französischen Regentin. Das Vertrauen 
schien gebrochen zu sein und der savoyische Gesandte war sich nicht mehr sicher, ob 
Maria von Medici wirklich an einer savoyischfranzösischen Eheschließung festhielt 
oder eine Allianz mit dem spanischen König bevorzugte238. Da eine Einschätzung 
der Verhandlungslage für den Herzog von Savoyen kaum mehr möglich war, blieb 
ihm nichts anderes übrig, als sich offen gegenüber französischen Argumenten zu ge
ben. Das betraf auch den Ausgang der Eheverhandlung, der für Karl Emanuel I. 
nicht vorauszuahnen war. Die Störung der Kommunikation wurde dabei als gravie
render empfunden als der in Aussicht stehende Abbruch der Eheanbahnung. Das 
lässt sich bereits im Juli 1611 nachvollziehen, als der Herzog von Savoyen seinem 
Gesandten in Paris von dem Besuch eines französischen Gesandten in Turin unter
richtete, der ihm im Namen der Regentin vorhielt, eine Eheschließung zwischen 
Viktor Amadeus und einer englischen Prinzessin beschlossen zu haben239. Wie auch 
Guillaume de Chabod dem Herzog im August 1611 berichtete, war Maria von 

234 Guillaume de Chabod, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 9. Febr. 1611, Paris, in: AST, ME, 
Lettere Ministri, Francia, mz. 12, fasc. 3/66.

235 Zum Amt des secrétaire d’État, das sowohl eine administrative als auch eine politische Funk
tion hatte, sich in Bereichen wie Finanzen oder Außenbeziehungen ausbildete und dessen In
haber dem König ähnlich einem Minister beratend im Conseil zur Seite stand, vgl. Cédric 
Michon, Conseils et conseillers sous François Ier, in: Ders. (Hg.), Les conseillers de François 
Ier, S. 11–81, hier S. 52–55.

236 Guillaume de Chabod, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 9. Febr. 1611, Paris, in: AST, ME, 
Lettere Ministri, Francia, mz. 12, fasc. 3/66.

237 Guillaume de Chabod, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 25. Aug. 1611, Paris, in: AST, 
ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 12, fasc. 3/145.

238 Vgl. bspw. Guillaume de Chabod, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 21. Apr. 1611, Fon
tainebleau, in: AST, ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 12, fasc. 3/71.

239 Karl Emanuel I. berichtete seinem Gesandten am französischen Hof von einem Treffen mit 
dem Seigneur von La Clayette, maître d’hôtel des Königs von Frankreich: »[I]l me demanda, si 
ie scavois poinct des nouvelles survenues en Angleterre, ie luy dis que non, […] en se sorriant il 
me tornast à dire que ie les devois bien scavoir, et luy disant que non. Il me repliqua allhors, 
qu’on luy escrivoit de france, qu’il estoit arrivé en Angleterre un de mes secrétaires qui publioit 
et asseuroit le mariage concleu entre la Princesse d’Angleterre et le prince mon filz, monstrant 
de s’en escandalizer«, Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Guillaume de Chabod, 28. Juli 
1611, Turin, in: AST, ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 12, fasc. 1, fol. 53/3r–v.
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Medici sichtlich verärgert: »[E]ll’ est maintenant contre nous, à cause de la recherche 
du Mariaige d’Angleterre, et m’a on asseuré qu’ell’ en est marrie à bon escient«240. 
Diese parallele Eheverhandlung bot Anlass, die Vertrauensbasis für die sa
voyischfranzösische Eheanbahnung in Frage zu stellen, was vielleicht sogar das 
französische Vorgehen, von einer savoyischfranzösischen Eheanbahnung Abstand 
zu nehmen, legitimieren konnte. Karl Emanuel I. versuchte deshalb, jegliche Vor
würfe zu entkräften, indem er deutlich machte, dass er zwar durchaus im Mai 1611 
den Gesandten Giovanni Ruffia nach England geschickt habe, um eine Heirat für 
seine Tochter Maria mit dem Prinzen von Wales, Henry Frederick Stuart, anzubah
nen241. Da der Prinz von Wales aber bereits anderweitig versprochen worden war, 
wurde von englischer Seite eine Heirat der englischen Prinzessin Elisabeth Stuart 
(1596–1662) mit dem Prinzen von Piemont angeregt. Karl Emanuel I. habe gegen
über dem französischen Gesandten deutlich gemacht, nie eine diesbezügliche An
weisung gegeben zu haben242.

Tatsächlich räumte der Herzog gegenüber seinem eigenen Gesandten ein, dass er 
diesem Heiratsangebot nicht so ablehnend gegenüber stand, wie er vorgab: 

Quant au particulier d’Angleterre, […] ie ne veois lieu plus propre pour marier mon filz que 
cestuylà, pour ne se partializer entre ses deux couronnes [von Frankreich und von Spanien], 
[…] et aussi pour nous mettre à un abry com[m]e celuy d’Angleterre, lequel tous ses deux Roys 
craindront extrêmem[ent] d’offencer, et par conséquent nous demeurerons neutres243. 

Karl Emanuels I. Ärger über die prekäre Lage seines Herzogtums begann sich be
reits abzuzeichnen. Eine Heirat mit einer englischen Prinzessin schien demnach 
ernsthaft als Option in Betracht zu kommen, da sich der savoyische Herzog in diesem 
Fall nicht durch Maria von Medici und Philipp III. aufreiben lassen musste, zudem 
an Respekt gewann und der Ungewissheit über die savoyischfranzösische Ehe
anbahnung entkommen konnte244. Der Herzog wollte endlich eine verbindliche Zu
sage für eine Heirat. Das englische Königreich war mächtig genug, um dem savoyi
schen Herzog Hilfe zu leisten, aber zu weit entfernt, um sich unerwünscht in dessen 
Angelegenheiten einzumischen245. Er griff deshalb auf die Vorgehensweise paralleler 
Eheanbahnungen zurück, um flexibel entscheiden zu können, doch zeichneten sich 
in der gestörten Kommunikation die unterschiedlichen Reaktionen auf Parallelver
handlungen ab: Sie waren kein Anschub für Verhandlungen, sondern wurden zum 
Hinderungsgrund. Das Vertrauen in die französischsavoyischen Eheverhandlungen 
war anscheinend erschüttert, das Verhältnis zur Regentin von Frankreich hatte 
merklich gelitten. Offenbar rechnete der Herzog kaum mehr mit einem erfolg
reichen Abschluss und sah in diesem englischen Heiratsangebot einen Ausweg aus 
dem politischen Dilemma.

240 Guillaume de Chabod, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 25. Aug. 1611, Paris, in: AST, 
ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 12, fasc. 3/145.

241 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Guillaume de Chabod, 28. Juli 1611, Turin, in: AST, 
ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 12, fasc. 1, fol. 53/3v–4v.

242 Ibid.
243 Ibid., fol. 53/7v–8r.
244 Vgl. ibid.
245 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 82, 462.
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Das bedeutet, dass das Festhalten an einer savoyischfranzösischen Heirat ledig
lich zum Pfand für eine andauernde Beziehung wurde. Im Vordergrund schien 
nicht mehr das Gelingen der Eheanbahnung, sondern lediglich die fortgesetzte 
Kommunikation zu stehen, die eine Beziehung zwischen beiden Häusern perpetu
ierte. In diesem Zusammenhang konnte ein Streitzusammenhang, wie er durch 
 parallele Verhandlungen postuliert wurde, »integrative Wirkung« entfalten, ist er 
doch trotzdem ein Zeichen von Interaktion246. Hinzu kommt folgender Gedanke, 
den Karl Emanuel I. in einem Briefentwurf an seinen Gesandten in Paris äußert: 

[E]lles [les Majestés – Ludwig XIII. und Maria von Medici] ne tendoient à aultre fin que de 
nous fere aucteurs de la rupture du mariage soubz le prétexte des adsi stances que l’on nous 
offre du costé d’Angleterre. [N]ous désirerions bien que la rupture vint d’eux mesmes, afin 
qu’ilz n’eussent poinct d’occasion de le nous reprocher par l’advenir247. 

Demzufolge zog der Herzog in Betracht, dass dieser Vorwurf des Hintergehens ge
zielt von französischer Seite eingesetzt worden war. Es schien nicht mehr darum zu 
gehen, ob die Verhandlungen aufgegeben wurden, sondern eher darum, wer den Ab
bruch der Eheverhandlungen provozierte248. Das verdeutlicht die Bedeutung von an
dauernder Kommunikation, deren Außenwirkung nicht zu unterschätzen war. Ein 
Verhandlungsabbruch stellte in diesem Sinne nie eine Empfehlung für folgende Ehe
verhandlungen dar. Sowohl der Herzog von Savoyen als auch Maria von Medici und 
ihr Berater Villeroy waren darauf bedacht, sich von jeglicher Schuld am Scheitern der 
Eheverhandlung und einem damit einhergehenden Kommunikations abbruch frei
zusprechen. Bei diesem Vorwurf um eine englischsavoyische Eheanbahnung schien 
es sich daher um eine rein strategische Attacke zu handeln. In diesem Zuge wurde 
deshalb bereits 1611 angedeutet, dass die Verhandlungen sich bis zur Volljährigkeit 
des Königs (das heißt bis 1615) hinauszögern könnten249. Wegen dieser vagen Ver
bindlichkeiten und des fortdauernden Taktierens bemängelte Karl Emanuel I. die 
politische Unsicherheit.

246 Vgl. Matthias Becher, Gedanken zur Einführung, in: Ders., Alheydis Plassmann (Hg.), Streit 
am Hof im frühen Mittelalter, Göttingen 2011 (Super alta perennis, 11), S. 9–16, hier S. 10.

247 Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Guillaume de Chabod (Entwurf), [Sept./Okt. 1611], in: 
AST, ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 12, fasc. 1, fol. 50/4r–v.

248 Vgl. ibid.
249 Das wird deutlich, als Karl Emanuel I. seinem Gesandten am französischen Hof von dem Tref

fen mit dem Seigneur von La Clayette berichtete: »Que pour regard du mariage [von Viktor 
Amadeus] luy [dem französischen Gesandten] sembloit extrange qu’on volust à cest heure 
presser […], puisque aussi bien on ne pouvoit résouldre cela qu’après la minorité du roy et qu’il 
estoit nécessaire d’attendre ce tempslà […], et que la Reyne n’avoit cette auttoritélà et pour 
n’irriter les espagnolz qui avoint protesté de se despartir de l’amityé de la france, ains la brouil
ler et luy fere la guerre«, Karl Emanuel I. konfrontierte den französischen Gesandten mit der 
für ihn unzumutbaren Situation: »A cela ie repliquay, vous ne voules poinct, que i’envoye per
sonne en Angleterre à un mariage qu’on me donne beaucoup d’espérance et qu’est grand; vous 
ne voules point à cest heure passer le contrat de mariage, […] iusques à la maiorité du Roy; et 
allors vous me mettez encores en doubte s’il se fera ou non«, zit. n.: Karl Emanuel I. von Savo
yen, Brief an Guillaume de Chabod, 28. Juli 1611, Turin, in: AST, ME, Lettere Ministri, Fran
cia, mz. 12, fasc. 1, fol. 53/5v–6r.
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3.2.2 Weiterführende Heiratsprojekte  
als alternativer Kommunikationszusammenhang

Der Wert fortgesetzter Kommunikation wurde unterstrichen, als Maria von Medici 
eine französischspanische Versöhnung durch eine Doppelhochzeit des französi
schen Königs Ludwig XIII. und seiner Schwester Élisabeth de Bourbon mit der 
spanischen Infantin beziehungsweise dem Infanten favorisierte250. Auch wenn sich 
dadurch im Grunde der Abbruch der Eheanbahnung Viktor Amadeus’ manifestierte, 
suchten der Herzog von Savoyen und die französische Regentin dennoch nach Aus
wegen, um ihre Kommunikation aufrechtzuerhalten. Karl Emanuel I. bemerkte am 
20. November 1611 gegenüber seinem Sohn Emanuel Philibert, dass ihn die Regentin 
nicht nur über die ernsthaften Eheverhandlungen mit dem spanischen König infor
miert habe251, sondern berichtete im selben Zuge: »[Maria von Medici] approvava la 
deliberatione mia di maritarlo [den Prinzen von Piemont] quanto prima, et che mi 
consigliava a farlo con una Prencipessa di Fiorenza«252. Maria von Medici gewähr
leistete auf diese Weise nicht nur andauernden Kontakt zum savoyischen Haus, in
dem sie sich als Vermittlerin für eine Ehe von Viktor Amadeus mit einer florentini
schen Prinzessin anbot. Sie beabsichtigte auch, Karl Emanuel I. zu einem anderen 
Heiratsprojekt für seinen Sohn Viktor Amadeus zu verhelfen und damit den An
schein einer einvernehmlichen Lösung der savoyischfranzösischen Eheanbahnung 
zu erwecken. Es zeigt sich daran, dass auch eine Absage an eine Eheschließung in 
wohlwollende Kommunikation verpackt werden konnte, indem alternative Vor
schläge vorgebracht wurden253. Maria von Medici hätte im Grunde nur die Verbindung 
mit einer englischen Prinzessin befürworten müssen, um dieses Ziel zu erreichen. 
Doch hätte aus besagter Verbindung eine dritte Konkurrenz auf dem europäischen 
Festland entstehen können – obwohl der englische König doch mit dem Frieden von 
CateauCambrésis 1559 erfolgreich aus Calais vertrieben worden war. Maria von 
Medici forcierte daher andere Heiratsangebote für den Prinzen von Piemont. Karl 
Emanuel I. war sich bewusst, welche Absichten die Regentin mit dieser Empfehlung 
einer florentinischen Prinzessin verfolgte, und informierte seinen Gesandten in 
Paris:
Or voyant que leur fin et intention est de nous priver du Mariage de Madame par la proposition 
qu’il [der französische Gesandte] nous a faicte de celluy de florence, nous résoulûmes de n’y 
point entendre et ne nous départir de celluy de Madame, luy représentant, que de conscience & 
équité il n’y avoit Prince qui nous peult faire départir du droict que nous donne la promesse du 
feu Roy réitérée par la Reyne diverses fois après son décès254.

250 Vgl. Weber, Die Bedeutung der Dynastien, S. 11–13. Zu der französischspanischen Doppel
hochzeit vgl. auch John H. Elliot, The Political Context of the 1612–1615 FrancoSpanish 
Treaty, in: McGowan (Hg.), Dynastic Marriages 1612/1615, S. 5–18.

251 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, 20. Nov. 1611, 
Rivoli, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 26, fasc. 48, fol. 3099r.

252 Ibid.
253 Vgl. Angelantonio Spagnoletti, Le dinastie italiane nella prima età moderna, Bologna 2003 

(Collezione di testi e di studi. Storiografia), S. 219 f.
254 Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Guillaume de Chabod, 20. Nov. 1611, Rivoli, in: AST, 

ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 12, fasc. 1/40.
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Der Herzog von Savoyen gab sich unverbindlich gegenüber einem Heiratsprojekt 
seines Sohnes mit einer Prinzessin aus Florenz255. Die Regentin schlug außerdem 
eine mantuanische Prinzessin als Ehekandidatin vor, um Karl Emanuel I. über seinen 
Schwachpunkt zu ködern: sein Expansionsstreben. Die Regentin wirkte deshalb auf 
den Herzog von Mantua ein – der sich ebenfalls seit Längerem mit dem Herzog von 
Savoyen im Streit um das Herzogtum Montferrat256 befand –, die Mitgift der mantu
anischen Prinzessin um an das Piemont grenzende Territorien (vermutlich besagtes 
Montferrat) zu erhöhen257. Die Versuchung war groß und Karl Emanuel I. honorier
te dieses taktische Vorgehen als »un traict des finesses accoustumées de ministres de 
France croiant de nous donner goust à cecy pour nous tirer à leurs intentions«258.

Die Verhandlungsstrategie von Maria von Medici, dem Prinzen von Piemont eine 
italienische Prinzessin zu vermitteln, war zum Scheitern verurteilt, da Karl Ema
nuel I. für seinen ältesten Sohn Prinzessinnen aus Häusern ohne Königstitel katego
risch ausschloss. Emanuel Philibert, Herzog von Savoyen strebte, wie später Karl 
Emanuel I. und Viktor Amadeus, nach einer Krone. Sie führten ihren Anspruch auf 
Charlotte de Lusignan zurück. Diese war die letzte legitime Königin von Zypern ge
wesen, wurde aber von ihrem illegitimen Bruder 1463 aus Zypern zusammen mit 
ihrem Ehemann Ludwig von Savoyen (im Übrigen ein Großonkel von Emanuel Phi
libert, Herzog von Savoyen) vertrieben259. Dieser Anspruch auf einen Königstitel 
seitens der savoyischen Herzöge manifestierte sich in Eheanbahnungen so, dass die 
Qualität des Blutes zum Argument für oder gegen eine Ehekandidatin wurde. Die 
Argumentationsfigur »Blut« lieferte das Potential, die Zusammengehörigkeit des 
Adels oder der Monarchen zu postulieren. Blut wurde als Träger gemeinsamer Tu
genden und Eigenschaften wahrgenommen, die an die Nachkommen weitergegeben 
wurden260. Dem Blut wurden somit die Attribute einer königlichen (oder in anderen 
Fällen adeligen) Abstammung zugewiesen. Diese wurde durch die Assoziation mit 

255 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, 19. Sept. 1612, Tu
rin, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 27, fasc. 4b, fol. 3152v.

256 Die savoyischen Herzöge erhoben seit 1485 Anspruch auf das Montferrat, da die Mitgift von 
Blanche de Montferrat, Ehefrau von Karl I. Herzog von Savoyen, nie ausgezahlt worden sei. 
Karl Emanuel I. hatte seine Tochter Margarete von Savoyen 1608 mit Francesco IV. Gonzaga, 
dem zukünftigem Herzog von Mantua, verheiratet, um seinen Anspruch zu unterstreichen, vgl. 
Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 395. 

257 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Guillaume de Chabod, 20. Nov. 1611, Rivoli, in: 
AST, ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 12, fasc. 1/40. Vgl. dazu auch Diskurs über eine Heirat 
von Viktor Amadeus von Savoyen, [nach 1610], in: AST, MI, Matrimoni, mz. 26, fasc. 1/8.

258 Karl Emanuel I. von Savoyen, Instruction au Seigneur de Jacob, Chevalier de notre ordre et 
ambassadeur en France, sur tout ce que le président Trolliouz aura à lui représenter des choses 
passées de deca en la conférence faite à Suse avec Monsieur le Maréchal Lesdiguières et du de
puis jusques à maintenant, o. J., in: AST, ME, Negoziazioni, Francia, mz. 7, fasc. 43.

259 Vgl. Oresko, The House of Savoy in Search for a Royal Crown, S. 272; Gal, CharlesEmma
nuel de Savoie, S. 327 f.

260 Vgl. Arlette Jouanna, Art. »Sang«, in: Lucien Bély (Hg.), Dictionnaire de l’Ancien Régime. 
Royaume de France, XVIe–XVIIIe siècle, Paris 2002, S. 1122; Simon Teuscher, Flesh and 
Blood in the Treatises on the Arbor Consanguinitatis (Thirteenth to Sixteenth Centuries), 
in: Johnson u. a. (Hg.), Blood and Kinship, S. 83–104, hier S. 100 f.; David Warren Sabean, 
Descent and Alliance. Cultural Meanings of Blood in the Baroque, in: ibid., S. 144–174, hier 
S. 152–154.
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Blut als Produkt der Natur unverbrüchlich gemacht261. Der Bezug auf das Blut war 
folglich gleichzeitig ein Bezug auf den Anspruch des savoyischen Herzogs auf einen 
Königstitel262, die Savoyer betrachteten sich als den königlichen Häusern ebenbürtig 
und versuchten, sich gegenüber dem restlichen (insbesondere italienischen) Adel 
abzugrenzen, beispielsweise mittels königlicher Ehekandidatinnen. Um vollum
fänglich als königlich wahrgenommen zu werden, zog Karl Emanuel I. ebenfalls 
andere Wege in Betracht, um abseits vom zyprischen Königstitel zu einer Krone zu 
gelangen263. In den 1580er Jahren erlosch die AvizDynastie in Portugal; der Herzog 
von Savoyen hatte durch seine Großmutter Beatrix von Portugal durchaus einen 
Anspruch auf den portugiesischen Thron, der aber letztlich an den spanischen König 
fiel264. Auch im Kampf um die französische Krone nach dem Tod des letzten Valois 
Königs 1594 hatte Karl Emanuel I. Ansprüche über seine Mutter Margarete von 
Frankreich begründet und trat in Konkurrenz zum späteren Heinrich IV.265

Bei Eheschließungen legte Karl Emanuel I. folglich großen Wert auf die Ebenbür
tigkeit des Blutes bei den zukünftigen Ehepartnern. Bei der Suche nach einer Ehe
kandidatin für Viktor Amadeus wurden die Vorzüge einer spanischen Prinzessin 
aufgrund ihres »sangue Reale et Imperiale«266 betont. In Anbetracht des Scheiterns 
des Eheprojektes mit Élisabeth de Bourbon, einer französischen Prinzessin, heißt es 
daher, »almeno ci volesse dar altra Prencipessa non inferiore di Sangue a questa«267. 
Es galt, eine Prinzessin »al meno de l’istessa qualità«268 für den Prinzen von Piemont 
zu finden, was vor allem italienische Prinzessinnen ins Hintertreffen geraten ließ269.

261 Vgl. ibid. Hinsichtlich der Legitimierung von Rechten und Ansprüchen über Blut vgl. ibid., 
S. 154, 162.

262 Zur Metapher des Blutes als Argument, um Ansprüche auf Rechte und Besitz zu legitimieren, 
vgl. ibid., S. 153 f.

263 Wie taktisch insbes. Karl Emanuel I. handelte, um seinen Anspruch auf einen königlichen Sta
tus in der Interaktion mit europäischen Monarchen zu legitimieren, untersuchen Stéphane 
Gal, Preston Perluss, Charles Emanuel I’s Foreign Policy. The Duke of Savoy’s French Voy
age (1599–1600), in: Vester (Hg.), Sabaudian Studies, S. 127–150. Das inflationäre Aufkommen 
von Ansprüchen auf Königstitel im 16. und 17. Jahrhundert insbes. in Italien im Ringen um 
Rangerhöhungen thematisiert Matthias Schnettger, Rang, Zeremoniell, Lehnssysteme. Hie
rarchische Elemente im europäischen Staatensystem der Frühen Neuzeit, in: Ronald Gregor 
Asch, Johannes Arndt, Matthias Schnettger (Hg.), Die frühneuzeitliche Monarchie und ihr 
Erbe. Festschrift für Heinz Duchhardt zum 60. Geburtstag, Münster u. a. 2003, S. 179–195, hier 
S. 180–188.

264 Vgl. Oresko, The House of Savoy in Search for a Royal Crown, S. 287.
265 Zu dem Streben von Karl Emanuel I. nach einer Krone, insbes. auch der böhmischen Krone, 

vgl. Kleinman, Charles Emanuel of Savoy, S. 7 f.
266 Discours touchant le Mariage du Prince de Piemont avec une fille de France ou d’Espagne, o. J., 

in: AST, MI, Matrimoni, mz. 26, fasc. 1/2.
267 Karl Emanuel I. von Savoyen, Decodierter Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, 3. Febr. 

1612, Turin, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 27, fasc. 4b, 
fol. 3135b/Av.

268 Karl Emanuel I. von Savoyen, Risposte alle ragioni per portarsi per il matrimonio di Fiorenza, 
o. J., in: AST, MI, Matrimoni, mz. 26, fasc. 1/11.

269 Das Haus Savoyen präsentierte sich weniger als italienische Dynastie, sondern vielmehr als 
deutsche Dynastie in Italien. Die savoyischen Familienmitglieder verstanden sich als eine Neben
linie des kaiserlichsächsischen Fürstengeschlechts der Wettiner. Aspekte wie der kaiserliche 
Rang der Vorfahren, die Ursprünge der Dynastie im 11. Jahrhundert und die Heiraten wurden 
herausgestellt, um einen höheren Rang gegenüber den italienischen Prinzen zu rechtfertigen, 
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Karl Emanuel I. beharrte folglich aus seinem Königsanspruch heraus auf einer 
französischen Prinzessin als Ehekandidatin für seinen Sohn. Die Kommunikation 
mit Maria von Medici geriet infolgedessen auch sehr drastisch, es handelte sich nicht 
unbedingt um gelungene Kommunikation, sondern diese erfüllte nur noch eine 
zweckmäßige Funktion, nämlich die Stabilisierung des savoyischfranzösischen 
Verhältnisses. Der Konflikt begann jedoch zu eskalieren. Das lässt sich daran able
sen, dass Karl Emanuel I. zwar gegenüber seinem Gesandten noch die Form wahrte, 
aber gegenüber seinem Sohn Emanuel Philibert am 20. November 1611 seinem ange
stauten Ärger über das Verhalten von Maria von Medici freien Lauf ließ. Wohlweis
lich in chiffrierten Passagen schrieb er: »S[ua] M[aest]à [Maria von Medici] haveva 
tanta autorità sopra di me et del prencipe che poteva disporre et comandar no[n] che 
fosse stato di suo gusto«270. Er fühlte sich der französischen Regentin ausgeliefert, die 
gemäß ihren Wünschen über ihn zu verfügen schien und nicht davon absah, ihm »un 
partito tanto disproportionato«271 vorzuschlagen. Der Stolz spielte dabei eine Rolle, 
da er sich – seiner Ansicht nach – vom Rang her unangemessene Heiraten vorschla
gen lassen musste. Er ging davon aus, dass ihn »de conscience & de raison«272 niemand 
zwingen könne, von einer Heirat seines Sohnes mit Élisabeth de Bourbon abzusehen. 
Da die Heirat Élisabeths mit dem spanischen Infanten aber als beschlossen galt, 
kämpfte Karl Emanuel I. im Grunde auf verlorenem Posten. Denn auch das Recht 
stand nur zum Teil auf seiner Seite. Die Ratifikation der Ehevereinbarung durch 
Heinrich IV. machte den Vertrag juristisch nicht perfekt, sondern kann lediglich als 
förmliches Einverständnis angesehen werden273. Das weist auf die Problematik hin, 
dass der Umgang sowohl zwischen Herrschern als auch Gesandten keinen völker
rechtlichen, sondern eher naturrechtlich begründeten Regeln folgte, deren Verbind
lichkeit sich eher aus der Anerkennung gemeinsamer Werte und Gewohnheiten, 
aber nicht aus einer schriftlichen Fixierung ergab274. Die Eskalation der Spannungen 
resultierte damit aus Zweifeln an der Aufrichtigkeit, da Maria von Medici offenbar 
die inhärenten Regeln für die Interaktion zwischen Herrschern missachtete. Dass 
das Vorgehen der Regentin in diesen Spannungen um die Eheanbahnung nicht den 
Gepflogenheiten entsprach, ergibt sich aus der Empörung des Herzogs von Savo
yen, der ob dieser öffentlichen Kränkung durch die sich in der Auflösung befinden
de Eheanbahnung keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit machte. Er bekräftigte 
frei heraus den Vertrauensbruch durch Maria von Medici – »[Der Herzog von Savo
yen] faict de grandes doléances du tort […] qu’on luy faict«275 –, die dadurch die Ver

vgl. dazu Osborne, The Surrogate War, S. 5–8. Zu den dynastischen Wurzeln vgl. bspw. Mer
lotti, I Savoia, S. 89–102; Ders., Lo Stato sabaudo e il Sacro Romano Impero, S. 79–93.

270 Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, 20. Nov. 1611, Rivoli, 
in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 26, fasc. 48, fol. 3099bis r.

271 Ibid., fol. 3099bis v.
272 Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Guillaume de Chabod, 20. Nov. 1611, Rivoli, in: AST, 

ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 12, fasc. 1/40.
273 Vgl. Ratifizierung der Konventionen bezüglich des Eheprojektes zwischen Viktor Amadeus 

von Savoyen und Élisabeth de Bourbon durch Heinrich IV. von Frankreich, 28. Okt. 1609, 
Paris, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 25, fasc. 5/2. Zur Ratifizierung als Klausel eines Vertrages 
vgl. Valtat, Les contrats de mariage, S. 37 f.

274 Vgl. Althoff, Hinterlist, S. 21.
275 Étienne Gueffier, Brief an Pierre Brûlart, Vicomte de Puisieux, 2. Jan. 1612, Turin, in: BNF, 
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bindlichkeit von Versprechen, in diesem Fall des verstorbenen Königs Heinrich IV., 
und sogar die Verbindlichkeit von Diplomatie durch ihr Handeln in Frage stelle. 
Nichtsdestotrotz versuchte Karl Emanuel I. immer noch seinem Ziel gerecht zu 
werden, seinen Sohn mit einer französischen Prinzessin zu verheiraten, sodass  
– nachdem Élisabeth als Ehekandidatin nicht mehr verfügbar war – Christina von 
Frankreich als jüngere Schwester in den Fokus der Heiratspolitik von Karl Ema
nuel I. geriet276.

Wie sich die angespannte Situation weiterhin entwickelt hätte, ist nicht abzusehen, 
da Karl Emanuel I. seine Aufmerksamkeit nach dem Tod von Vincenzo I., Herzog 
von Mantua und Montferrat, und von dessen Sohn Francesco IV. im Jahr 1612 der 
mantuanischen Erbfolge zuwandte, weil er die Gelegenheit sah, das Herzogtum 
Montferrat seinem Herzogtum anzugliedern277. Am 22. August 1612 erreichte die 
prospanische Politik unter Maria von Medici in Frankreich schließlich ihren Höhe
punkt, als der Ehevertrag zwischen Ludwig XIII. von Frankreich und der spani
schen Prinzessin Anna von Österreich unterzeichnet wurde278.

Das Kommunikationsverhalten beider Parteien wies letztlich darauf hin, dass ein 
Abbruch der Beziehungen hinausgeschoben wurde, zumal sich keine der beiden 
Parteien eine Schuld daran zusprechen lassen wollte. Es handelte sich in diesem Fall 
mitnichten um eine perspektivlos abgebrochene Eheanbahnung oder einen geschei
terten Kommunikationsprozess. Trotz seiner Ablehnung gegenüber anderen Hei
ratsprojekten versuchte Karl Emanuel I. sogar gleichzeitig, gezielt neue Kontakte 
mittels anderer, scheinbar möglicher Eheanbahnungen zu knüpfen, das heißt, Bezie
hungen anzubahnen. Aus diesem Grund ließ er auch abseits der Einmischung von 
Maria von Medici die italienischen Prinzessinnen als Ehekandidatinnen für Viktor 
Amadeus diskutieren. Jede Kontaktaufnahme durch Briefe war ein Zeichen für eine 
aufgenommene Beziehung in einer Zeit politischer Instabilität.

3.3 Die Reaktivierung der Eheanbahnung

Trotz dieser gestörten Kommunikation während der Eheanbahnung von Viktor 
Amadeus kam es im Jahr 1617 zu einer erneuten Eheanbahnung. Die Initiative ging 

ms fr. 16914, fol. 5r–v. Étienne Gueffier war ein französischer Gesandter und schrieb seinem 
Vorgesetzten darüber hinaus über den savoyischen Herzog: »S[on] A[ltesse] a faict paroistre le 
mescontent[ement] qu’il a de la France, […] à tous ceux qui l’appréhent qui voyent par là qu’il 
ne luy reste plus qu’un extrême appétit de vangeance et non moins de désir d’avoir le moyen et 
les occasions de la pouvoir exercer. [I]l est bien malaisé voire impossible en l’estat où il est 
maintenant de po[uvoir] juger de ses inten[ti]ons«, Étienne Gueffier, Brief an Pierre Brûlart, 
5. Jan. 1612, Turin, in: BNF, ms fr. 16914, fol. 9r–v.

276 Vgl. Étienne Gueffier, Brief an Pierre Brûlart, 8. Febr. 1612, Turin, in: BNF, ms fr. 16914, 
fol. 28r.

277 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 395 f.; Externbrink, Le cœur du monde, S. 74 f.
278 Vgl. Contrat de mariage du Roy Loüis XIII. avec la serenissime infante Dona Anna d’Autriche, 

fille de Philippe III. Roy d’Espagne, passé à Madrid le 22. Aoust 1612, in: The Making Of The 
Modern World (1.2.2005): http://find.galegroup.com.504830856.erf.sbb.spkberlin.de/mome/
infomark.do?&source=gale&prodId=MOME&userGroupName=sbbpk&tabID=T001&doc 
Id=U3600088336&type=multipage&contentSet=MOMEArticles&version=1.0&docLevel= 
FASCIMILE (Zugriff: 14.10.2017).
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dabei von savoyischer Seite aus. Denn die Situation im mantuanischen Erbfolgestreit 
schien festgefahren. Nach dem Tod von Herzog Francesco IV. im Jahr 1612, der seit 
1608 mit Karl Emanuels I. Tochter Margarete verheiratet gewesen war, stand die ge
meinsame Tochter aus dieser Ehe, Maria, aufgrund des Status feudo feminino des Her
zogtums Montferrat im Fokus der Erbfolge279. Während der Bruder Francescos IV., 
Kardinal Ferdinando Gonzaga, sich die Nachfolge im Herzogtum Mantua sicherte, 
beanspruchte Karl Emanuel I. die Vormundschaft für seine Enkelin, um sich auf die
se Weise des Herzogtums Montferrat anzunehmen. Da Ferdinando Gonzaga eine 
savoyische Regentschaft über das Montferrat vermeiden wollte, indem er die Abrei
se Marias aus Mantua verhinderte, entschloss sich Karl Emanuel I. im April 1613 zu 
einem militärischen Angriff gegen den neuen Herzog. Das Vorgehen Karl Emanu
els I. betraf letztlich nicht nur die norditalienischen Fürsten: Weder die französische 
Regentin Maria von Medici noch Philipp III. von Spanien befürworteten die Annek
tierung des Montferrats durch den Herzog von Savoyen. Die offene Krise zwischen 
Karl Emanuel I. und dem spanischen König, der den Herzog von Mantua durch den 
Gouverneur von Mailand unterstützten ließ, konnte in den Friedensverträgen von 
Asti (Dezember 1614 und Juni 1615) nicht beigelegt werden, die eine juristische Klä
rung des Erbkonfliktes vorgesehen hatten280. Die Hitze der ersten Kämpfe geriet 
durch die Einmischung spanischer Truppen auf Seiten des Herzogs von Mantua zu 
einem Dauerkonflikt, der insbesondere den Herzog von Savoyen aufgrund fehlen
der Verbündeter in Bedrängnis brachte. Für Karl Emanuel I. war ein rechtlicher Ver
gleich dringend notwendig, um seine Ansprüche auf das Montferrat offiziell zu legi
timieren. Die bisherige vermittelnde Position der französischen Herrschaft 
ermutigte Karl Emanuel I., zumal das Verhältnis zum spanischen König und seinen 
Verbündeten dauerhaft beeinträchtigt war. Der Herzog hatte zu heftig gegen die spa
nische Macht in Italien intrigiert, durch die Heiraten seiner Töchter mit den Herzö
gen von Manuta und Modena die Sorge angeheizt, dass sich die italienische Fürsten 
zu einer antihabsburgischen Politik vereinten, und zudem in dem kaiser lichen Lehen 
Mantua militärisch interveniert, indem er das Montferrat annektierte281. Karl Ema
nuel I. gab deshalb seinen Gesandten am französischen Hof die Anweisung, gegen
über dem französischen König Ludwig XIII. seinen Willen für eine Aussöhnung mit 
dem Herzog von Mantua zum Ausdruck zu bringen282. Ludwig XIII. erklärte sich 
daraufhin im September 1617 bereit, als Schiedsrichter zwischen den Parteien zu 
fungieren, wie er dem Herzog mitteilte: »Je désire vous voir joui d’un bon et asseuré 
repoz et vous fe[re] recueillir les fruictz de la paix«283.

In den Instruktionen an seinen Gesandten, den Abt von Manta, den Karl Emanuel I. 
am 7. September 1617 nach Paris schickte, zeigt sich die Verknüpfung des Friedens in 
Norditalien mit der Heirat von Viktor Amadeus und einer Schwester des französischen 

279 Vgl. dazu Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 395–397, 400; Parrott, The Mantuan Succes
sion, S. 33–35.

280 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 400.
281 Vgl. Signorotto, Milan et l’ennemi savoyard, S. 38–40.
282 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Memoires et Instructions [an Cesare Fresia] (Entwurf), 

[1617], in: AST, MI, Matrimoni, mz. 26, fasc. 2.
283 Ludwig XIII. von Frankreich, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 6. Sept. 1617, Paris, in: 

AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, mz. 32.
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Königs284. Karl Emanuel I. nutzte eine Eheanbahnung als Auftakt für Gespräche, um 
nach Zeiten der Auseinandersetzung wieder in Kontakt zu treten und die Kommunika
tion in neue Bahnen zu lenken. Die Eheanbahnung fungierte als taktisches Element in 
der Konfliktbeilegung. Das machte in gewisser Weise die rituelle Vorgehensweise, die 
sich auch hinter dieser Wiederaufnahme der Eheverhandlungen verbarg, sichtbar285.

Vor dem Hintergrund, dass es bei allen drei hier relevanten Eheschließungen of
fenbar immer auf französischsavoyische Heiratsprojekte hinauslief, stellt sich die 
Frage nach den Perspektiven aus »gescheiterten« Eheverhandlungen. Mit Blick auf 
die zweite Eheanbahnung von Viktor Amadeus werden die Dynamiken und Argu
mentationen in Briefen nachvollzogen. Gab es Versuche, die Hemmnisse aus dem 
ersten Kommunikationsprozess der Eheanbahnung beim zweiten Versuch gezielt 
aus dem Weg zu räumen? Inwiefern wurde an die vorherige, schwierige Eheanbah
nung, die in der Balancepolitik Maria von Medicis ihren Niedergang gefunden hatte, 
angeknüpft? Und wann achtete die savoyische Faktion eher darauf, Konfliktpotenti
ale, die sich in den früheren Verhandlungen mit Heinrich IV. und der Regentin Maria 
von Medici ergeben hatten, auszuräumen (Kap. I.3.3.1)? In den Vordergrund rückt 
also die Frage, wann und inwiefern Scheitern reflektiert wurde, um bessere Voraus
setzungen für eine gelungene Verhandlung zu schaffen. Die Betrachtung von Kom
munikationsstrategien beziehungsweise mustern in ihrer Kontinuität während 
zweier Eheanbahnungen ermöglicht es, Anpassungen und Veränderungen oder 
gleichbleibende Strategien und somit die Planbarkeit und Zielgenauigkeit von Kom
munikationsstrategien zu untersuchen. Das betrifft schließlich auch die Frage, ob bei 
der zweiten Aushandlung der Mitgift auf der Basis der vorangehenden Verhandlungen 
bessere Konditionen erzielt werden konnten und ob eine Argumenta tion, die auf 
dynastischer Tradition und Erinnerung fußte, die Aushandlung der Mitgift beein
flussten (Kap. I.3.3.2). Letztlich muss sich bei diesen Überlegungen ebenfalls die 
Frage stellen, ob überhaupt von zwei getrennt nebeneinanderstehenden Eheanbah
nungen um Viktor Amadeus von Savoyen gesprochen werden kann.

3.3.1 Neue Kommunikationsstrukturen: der Bedarf nach Kontrolle

Anlässlich von Viktor Amadeus’ Eheanbahnung 1618 wurden am französischen Hof 
neue Kontakte aufgenommen und mittels neuer Akteure neue Voraussetzungen für 
die Eheverhandlungen geschaffen. Am Auffälligsten ist dabei Ludwig XIII. als allei
niger Souverän und daher offizieller Vertragspartner in der Eheanbahnung, wobei 
darauf von savoyischer Seite nicht aktiv Einfluss genommen worden war. Im April 
1617 beendete Ludwig XIII. die Regentschaft seiner Mutter, indem er offensiv den 
Bruch mit Maria von Medici suchte, die ihn bisher kaum in die Regierungsangele
genheiten des Königreiches einbezogen hatte286. Hinzu kommt, dass ihre Berater, 

284 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Instruttione all’Abbate della Manta per Parigi, 7. Sept. 1617, 
in: AST, ME, Negoziazioni, Francia, mz. 8, fasc. 4.

285 Zur Funktion von Ritualen in Situationen der Unsicherheit oder des Übergangs oder um Be
ständigkeit zu signalisieren vgl. Althoff, Die Macht der Rituale, S. 22 f.

286 Vgl. dazu Sharon Kettering, Power and Reputation at the Court of Louis XIII. The Career of 
Charles d’Albert, Duc de Luynes (1578–1621), Manchester, New York 2008, S. 74, 82.
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insbesondere Concino Concini (1569–1617), Marquis von Ancre und maréchal de 
France, der wie Maria von Medici aus Florenz stammte, zu großem Einfluss gelangt 
waren. Angesichts der grundsätzlichen Interessenkonflikte zwischen Ludwig XIII. 
und seiner Mutter und des arroganten Auftretens Concinis, durch das sich der König 
zunehmend gedemütigt fühlte, entschloss sich Ludwig XIII. im April 1617, auf sei
nem alleinigen Herrschaftsanspruch zu bestehen287. Bei der Verhaftung Concinis 
kam es zu dessen Ermordung. Gleichzeitig wurde Maria von Medici vom französi
schen Hof und damit aus der Politik verbannt. Ludwig XIII. distanzierte sich nach
folgend von den politischen Entscheidungen seiner Mutter288, was auch die Aus
gangslage für eine erneute savoyischfranzösische Eheanbahnung schuf, von der 
Maria von Medici ausgeschlossen wurde. Dass eine Teilhabe Maria von Medicis an 
dieser erneuten Eheanbahnung als Belastung wahrgenommen worden wäre, ver
deutlichen 1617 Karl Emanuels I. Anweisungen an seinen Gesandten in Paris, den 
Abt von Manta:

[H]avrete per massima principalissima di impedire per quelle vie, che giudicherete meglio, il 
ritorno della Regina Madre, non tanto per il n[ost]ro serv[izi]o, quanto principalmente per la 
vita del Re, perché se si lasciano addormentare dalle belle parole, infallibilmente gli faranno un 
mal tiro et così a tutti gl’altr[i] che hanno havuta parte nelle deleberat[io]ne del Re, che sono li 
Ministri gioven[i], et favorite [sic!], a quali bisogna ordinariam[en]te inculcare questo punto et 
farli conoscere […] quanto al termine del Concini289.

Karl Emanuel I. sah in einer Rückkehr von Maria von Medici an den französischen 
Hof eine Gefahr für das neue, politische Klima, das seine Ambitionen um eine Hei
rat begünstigte. Ludwig XIII. hatte nach der Verbannung seiner Mutter die Vertrau
ten seines Vaters wieder als Berater eingesetzt. Die Anknüpfung an die Handlungs
weisen Heinrichs IV. konnte das Anliegen des Herzogs begünstigen, ließ das doch 
genauso die Vorbereitungen für eine Heirat seines Sohnes mit Élisabeth de Bourbon 
wieder aufleben. Es lag daher keinesfalls in seinem Interesse, dass die Königinmutter 
die Oberhand über ihren Sohn und damit über dessen politische Entscheidungen 
wiedererlangte. Mit dem jungen und noch unerfahrenen König Ludwig XIII. wurde 
vielmehr ein politischer Neuanfang assoziiert. Nicht die kleinste Einmischung von 
Maria von Medici war erwünscht, sie wurde argwöhnisch beobachtet, ihr Einfluss 
sogar gefürchtet. Wie aus einem Brief Karl Emanuels I. an seinen Sohn, den Prinz
kardinal Moritz, deutlich wird, lehnte er den Kontakt der Königinmutter zu ihrer 
Tochter Christina ab290. Die Prinzessin sollte jedoch – als ein Zugeständnis ihres 
Bruders, der bisher jeglichen Kontakt unterbunden hatte – Maria von Medici vor 
ihrer Hochzeit einen längeren Besuch abstatten: »S[ua] M[aestà] habbia promesso 

287 Vgl. Hübner, Regtmeier, Maria de’ Medici, S. 75 f.
288 Vgl. ibid.; Externbrink, Le cœur du monde, S. 71, 73 f.; Ders., L’Espagne, le duc de Savoie et 

les »portes«. La politique italienne de Richelieu et Louis XIII, in: Ferretti (Hg.), De Paris à 
Turin, S. 15–33, hier S. 17; Albert Cremer, Ludwig XIII. (1610–1643), in: Hartmann (Hg.), 
Französische Könige, S. 171–188, hier S. 174 f.

289 Karl Emanuel I. von Savoyen, Instruttione all’Abbate della Manta per Parigi, 7. Sept. 1617, in: 
AST, ME, Negoziazioni, Francia, mz. 8, fasc. 4.

290 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Moritz von Savoyen, 25. Okt. 1618, Turin, in: AST, 
MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 29, fasc. 4, fol. 3674r–v.

#201802-Thorbecke-Beihefte-Francia-85.indb   93 16.02.18   10:20



I. Die Eheanbahnung als Kommunikationsmöglichkeit94

alla Regina madre di lasciar andar Madamma Christiana a star seco per 15 giorni […], 
perché seben non possiamo in alcuna maniera dubitare della volontà del Re, temiamo 
però molto del mal animo della Regina sudetta, et che con le sue persuasione non 
semina qualche zizanie nella mente di quella Principessa«291. 

Der Argwohn Karl Emanuels I. gegenüber der Königinmutter war durch bisherige 
Erfahrungen geprägt, sodass er bereits dem bloßen Kontakt zwischen Mutter und 
Tochter misstraute. Dahinter verbarg sich sein Wille, jegliche Hindernisse auf dem 
Weg zur Eheschließung seines Sohnes zu umgehen. Wie stark das Misstrauen gegen 
die einstige Regentin war, zeigt auch ein Brief Karl Emanuels I. vom 8. Juli 1619 nach 
der bereits vollzogenen Hochzeit seines Sohnes, als doch im Grunde keine akute 
Gefahr mehr zu erwarten war: »[D]i tutte le belle parole che la regina madre […] 
saprebbe dire, non bisogna in alcuni tempo fidarsene perché è fiorentina et emula di 
sangue«292.

Es zeigt sich, dass Karl Emanuel I. der Regentin ihr Verhalten nachtrug und das 
Vertrauen anscheinend grundsätzlich zerstört war. Die Bedenken um die Machtstel
lung der ehemaligen Regentin waren darüber hinaus nicht unbegründet, da schon im 
November 1618 einige französische Adelige für die Rückkehr Maria von Medicis in 
den Conseil du roi, den Königlichen Rat, eintraten. Sie versprachen sich davon 
Macht und Einfluss und nahmen dabei die Berater der Regentin nach 1610 zum Vor
bild293. Aus dem Handeln von Maria von Medici während der ersten Eheanbahnung 
resultierte daher geradezu eine Verbundenheit zwischen Ludwig XIII. und Karl 
Emanuel I., die durch ihr gemeinsames Ziel, die Königinmutter vom französischen 
Hof fernzuhalten, gefestigt wurde. Die Chancen für eine gelungene Eheanbahnung 
waren durch die vorherigen gescheiterten Eheverhandlungen gestiegen.

Auch darüber hinaus waren kaum ehemalige französische Berater und Gesandte 
an dieser Wiederaufnahme der Eheanbahnung von Viktor Amadeus beteiligt. In 
Hinblick auf die Gesandten weist das auf die personelle Fluktuation von savoy
ischen Diplomaten Anfang des 17. Jahrhunderts hin, die bei Eheanbahnung häufig 
im Sinne einer Sonderbotschaft (ambassade extraordinaire294) eingesetzt wurden, das 
heißt auftragsabhängig295. Nicolas de Neufville, Seigneur von Villeroy, der als Bera
ter Maria von Medicis den savoyischen Gesandten großes Kopfzerbrechen bereitet 
hatte, war 1617 verstorben. Es mussten daher neue Kontakte am französischen Hof 
aufgebaut werden, was das Potential für einen Neubeginn ebenfalls erhöhte. Karl 
Emanuel I. beabsichtigte aus diesem Grund, 1617 seine Berater an den französischen 
Hof zu schicken, »pour faire choix des addresses, des personnes plus propres & adve
nantes, de l’employ desquelles on se pourra servir utilement pour ceste négotiation 
affin de ne l’éventer, & confier indiscrètement, et indifférement à tel qui ouverte

291 Ibid.
292 Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 8. Juli 1619, in: AST, MI, 

Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 29, fasc. 20, fol. 3785r–v.
293 Vgl. dazu den Bericht des savoyischen Gesandten Filiberto Scaglia, Brief an Karl Emanuel I. 

von Savoyen, 10. Nov. 1618, Paris, in: AST, ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 18, fasc. 2, 
fol. 26/1r–26/6v.

294 Vgl. dazu Johannes Paulmann, Pomp und Politik. Monarchenbegegnungen in Europa zwi
schen Ancien Régime und Erstem Weltkrieg, Paderborn u. a. 2000, S. 44.

295 Vgl. dazu auch Kap. II.2.2.3.
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ment, ou soubs main la puysse traverser«296. Karl Emanuel I. suchte dieses Mal seine 
Verbündeten am französischen Hof explizit nach ihrem Nutzen für die Eheanbah
nung aus und beabsichtigte, vorsichtig und diskret zu agieren. Er präzisierte außer
dem: »À cet effect faudra presentir, quelz sont en crédict et aucthorité près leurs 
Maiestez, qui soient partisantz et factionnaires de l’Espagne, affin qui les ayant re
cogneu on puysse prévenir et éviter toutes les trames et empêchements qu’ilz pour
roient faire naîstre pour troubler les iustes désires de S[on] A[ltesse]«297. Savoyische 
Gesandte waren somit am französischen Hof kaum ausreichend für die Verhandlun
gen. Die Erfahrung zeigte, dass Maria von Medici dem Einfluss ihrer Berater unter
lag, ein Aspekt, den sich Karl Emanuel I. dieses Mal durch die gezielte Wahl eines 
Fürsprechers aus dem engsten Kreis des Königs zunutze machen wollte. Der Her
zog von Savoyen hoffte, auf diese Weise den zu erwartenden Intrigen und Hinder
nissen, die von spanischer Seite zum Nachteil seines Sohnes und dessen Eheanbah
nung ersonnen werden könnten, vorzubeugen298.

Karl Emanuels I. Gesandte konnten am französischen Hof schließlich Ludwigs XIII. 
Favoriten299, Charles d’Albert (später Herzog von Luynes300), für die savoyische 
Sache gewinnen301. Als Vertrauensperson begleitete der Herzog von Luynes den 
König seit 1614 und unterstützte ihn dabei, sich von der Regentschaft von Maria 
von Medici zu lösen302. In Anbetracht seiner Position war der Herzog von Luynes 
ein starker Verbündeter303. Er profitierte nicht nur von der Verbannung der Königin
mutter, nach der er mit Ehren und Titel überschüttet wurde (»Monsieur de Luynes 
est grandement bien establi et puissant dans l’isle de France«304, wie Karl Emanuel I. 
es formulierte), sondern befürwortete auch, was sie abgelehnt hatte. Die enge Zu
sammenarbeit mit dem Herzog von Luynes wird in Anbetracht eines Berichts des 
savoyischen Gesandten, des Abtes von Manta, deutlich, der zusammenfasste: 

296 Karl Emanuel I. von Savoyen, Memoires et Instructions [an Cesare Fresia] (Entwurf), [1617], 
in: AST, MI, Matrimoni, mz. 26, fasc. 2.

297 Ibid.
298 Vgl. ibid.
299 Zur Position des favori oder ministre favori vgl. bspw. Michon, Conseils, S.  40–42; Jan 

Hirschbiegel, Werner Paravicini (Hg.), Der Fall des Günstlings. Hofparteien in Europa 
vom 13. bis zum 17. Jahrhundert, Ostfildern 2004 (Residenzenforschung, 17).

300 Charles d’Albert wurde erst am 14. Nov. 1619 zum Herzog von Luynes und pair erhoben; da 
er aber unter diesem Namen gemeinhin bekannt ist und so auch innerhalb dieser Untersuchung 
leichter zu identifizieren ist, wird er im Folgenden unabhängig von diesem Datum als Herzog 
von Luynes bezeichnet.

301 Bspw. ist der Baron von Modène, François de Raimond de Mormoiron, der aktiv an der Aus
handlung der Ehe von Viktor Amadeus mit Christina von Frankreich beteiligt war, der Klientel 
des Herzogs von Luynes zuzurechnen, vgl. Kettering, Power and Reputation, S. 206. Leider 
existieren kaum Dokumente aus der Feder des Herzog von Luynes (und daher auch keine Kor
respondenz zwischen ihm und savoyischen Familienmitgliedern), die Aufschluss über seine 
Handlungsmotive in dieser Zeit geben könnten, da viele seiner Dokumente durch Brände 1649 
und 1944 vernichtet wurden, vgl. dazu ibid., S. 5. 

302 Vgl. ibid., S. 43, 56.
303 In Bezug auf die Machtposition des Herzogs von Luynes am Hof vgl. ibid., z. B. S. 100, 157.
304 Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Moritz von Savoyen, o. J., in: AST, MI, Lettere diverse 

Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 29, fasc. 4, fol. 3674c/Av.
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M. de Luines m’asseura de tenir mayn à tout ce que Je luy avoys proposé affin que V[otre] 
A[ltesse] demeure satisfaicte. Je le fis venir aspropos sur le suiet du mariage de Monseig. le 
prince luy disant […] d’y faire bonne co[n]sidératio[n] lui représentant que mo[n]d. Seig. est en 
âge d’estre marié, V[otre] A[ltesse] plain de désir d’avoir ce contentemant, et de veoyr acompli 
le dessayn du feu Roy305.

Des Weiteren kam François de Bonne (1547–1626), Herzog von Lesdiguières, bei 
diesem zweiten Anlauf der Eheanbahnung eine entscheidende Rolle zu. Auch wenn 
er im Rahmen der Eheanbahnung eher im Hintergrund agierte, war er für die Wie
deraufnahme von unschätzbarem Wert aufgrund seiner ausgezeichneten Reputation 
als militärischer Führer und wegen seiner einflussreichen Position in der französi
schen Hofhierarchie. Die Person des Herzogs von Lesdiguières war dennoch sehr 
ambivalent. In den Religionskriegen des 16. Jahrhunderts kämpfte er als capitaine 
einer protestantischen Kompagnie und wurde 1597 lieutenant général der Dauphiné. 
In dieser Funktion ergab sich zunächst geradezu eine natürliche Opposition zum 
Herzog von Savoyen. Anlässlich des Vertrages von Lyon (1601) zwischen Hein
rich IV. und Karl Emanuel I. wird deutlich, welche Motivation sich hinter Lesdi
guières’ Handeln verbarg306. Er sprach sich damals gegen den Tausch des reichen 
marquisat Saluzzo – dessen Rückgewinnung der Herzog von Savoyen nachdrück
lich anstrebte307 – für das savoyische Bresse und Bugey aus, nicht nur weil Saluzzo 
Teil der Dauphiné war, sondern weil er die französischen Interessen in Italien im 
Blick hatte. Der savoyische Herzog blieb für ihn ein Feind, solange er ein Verbünde
ter des spanischen Königs war. Die diplomatische Kehrtwende Karl Emanuels I. 
1608/1609 zugunsten eines savoyischfranzösischen Bündnisses zog eine Verände
rung in der Beziehung zwischen dem Herzog von Lesdiguières und Karl Emanuel I. 
nach sich308.

Das Handeln des Herzogs von Lesdiguières war politisch motiviert und orientier
te sich an dem, was auch schon Heinrich IV. als wichtig erachtet hatte: Die Aufrecht
erhaltung der Beziehung zum Herzog von Savoyen stellte ein Mächtegleichgewicht 
in Norditalien her309. Der Herzog von Lesdiguières gedachte eine Achse der Verbün
deten mit dem Herzog von Savoyen, den Städten Bern und Genf und der Republik 
Venedig zu formieren, welche die Habsburger im Herzogtum Mailand von ihren 
Territorien im Norden abschnitt. Darüber hinaus würden durch dieses Bündnis 
Kriegshandlungen ins Piemont ausgelagert werden, sodass die französische Herr
schaft innenpolitisch stabilisiert werden konnte. Um diesem Ziel gerecht zu werden, 
unterstützte der Herzog von Lesdiguières den savoyischen Herzog persönlich 1613 
und 1616 militärisch mit einer Armee und Munition gegen die spanische Armee, ob
wohl Ludwig XIII. und insbesondere Maria von Medici vermeiden wollten, öffent
lich Position gegen den Gouverneur von Mailand und somit auch gegen den spani

305 Abt von Manta, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 1. Aug. 1618, Paris, in: AST, ME, Let
tere Ministri, Francia, mz. 17, fasc. 2, fol. 125/1r–v.

306 Vgl. Stéphane Gal, Lesdiguières. Prince des Alpes et connétable de France, SaintMartin
d’Hères 2007, S. 169–173.

307 Vgl. Ders., CharlesEmmanuel de Savoie, S. 134.
308 Vgl. Ders., Lesdiguières, S. 181, 185, 187.
309 Vgl. ibid., S. 191.
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schen König zu beziehen310. Er erschwerte es der spanischen Partei in Italien, den 
Herzog von Savoyen militärisch zu überrennen, und sorgte im September 1617 für 
die Grundlage eines Friedensschlusses und die 1618 folgende Abrüstung aller an die
sem Konflikt beteiligten Parteien. Der Einsatz des Herzogs von Lesdiguières für den 
Herzog von Savoyen war beständig, aber zumeist subtil; wie vormals die Regentin 
beriet er jetzt den französischen König und bat ihn, eine erneute Eheanbahnung in 
Betracht zu ziehen, wie Karl Emanuel I. selbst 1617 deutlich machte: 

[L]e Seig. Maréchal de Lesdiguières porte du zelé qu’il a tousiours tesmoigné par effect au 
service du Roy, et au bien de sa Couronne […]. Et après que le proiect du Mariage de mad. 
Dame a esté interrompu & diverty, il a tousiours fait entendre au Roy et à la Royne sa Mère, 
combien il estoit advantageux de rénover l’alliance par le Mariage de l’une des Mesdames 
puysnées avec led. seigneur Prince311. 

Sein Handeln gab der bereits beeinträchtigten savoyischfranzösischen Beziehung 
wieder Auftrieb. In Anbetracht der grundsätzlichen Auswechslung der Kommuni
kationsakteure waren Vorwürfe oder enttäuschte Erwartungen als Argumentations
figur in den Eheverhandlungen 1618/1619 nicht angebracht.

Vor dem Hintergrund, dass sich aufgrund der situativen Umstände kaum eine 
andere akzeptable Heirat für Viktor Amadeus ergab, versuchte Karl Emanuel I. im 
zweiten Anlauf zudem einer Verzögerung der Eheanbahnung vor zubeugen. Karl 
Emanuel I. nahm sich dieses Mal zum Ziel, nicht in Konkurrenz zu anderen Königen 
um die Braut zu treten. In den Blick gerieten vor allem die Bemühun gen von engli
scher Seite um eine Eheschließung des Thronfolgers mit einer französischen Prin
zessin. Der Herzog von Savoyen wies daher seine Berater bereits 1617 an, zunächst 
herauszufinden, wie weit dieses französischenglische Heiratsprojekt bereits vo
rangeschritten war, »affin de ne rien gâster, et n’entrer mal à propos en quelq[ue]s 
estrif et concurrence«312. Dabei machte er sogar die Wahl der Ehekandidatin für 
Viktor Amadeus von dem Fortschreiten der englischen Ambi tionen abhängig. Da 
zwei französische Prinzessinnen zu diesem Zeitpunkt unverheiratet waren, musste 
zunächst in Erfahrung gebracht werden, welche Prinzessin die englischen Gesand
ten ins Auge fassten, um dann um die Hand der anderen Prinzessin für Viktor Ama
deus anhalten zu können. Die Bemühungen des englischen Gesandten um eine 
Schwester von Ludwig XIII. für den Prinzen von Wales intensivierten sich im Ok
tober 1618313. Karl Emanuel I. gab deshalb seinem Sohn Moritz, der zwecks weiterer 
Aushandlung von Viktor Amadeus’ Heiratsprojekt nach Paris reiste, entsprechende 
Anweisungen. Er solle zur Sprache bringen, dass Ludwig XIII. zwei Schwestern 
habe und beiden Bewerbern gerecht werden könne314.

310 Vgl. ibid., S. 191–194.
311 Karl Emanuel I. von Savoyen, Memoires et Instructions [an Cesare Fresia] (Entwurf), [1617], 

in: AST, MI, Matrimoni, mz. 26, fasc. 2.
312 Ibid.
313 Vgl. Abt von Manta, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 15. Okt. 1618, Paris, in: AST, ME, 

Lettere Ministri, Francia, mz. 17, fasc. 2, fol. 162/1r–162/2v.
314 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Istruttione al Cardinale mio figlio di quello che dovrá fare 

alla Corte di Francia, [1618], in: AST, ME, Negoziazioni, Francia, mz. 8, fasc. 6.
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Karl Emanuel I. versuchte ebenso, subtile Neuerungen in dieser Eheanbahnung 
einzuführen. Obwohl er 1610 über ein schriftliches Einverständnis Heinrichs IV. zu 
einer Eheschließung von Viktor Amadeus von Savoyen und Élisabeth de Bourbon 
verfügt hatte, rettete ihn das nicht vor den Entscheidungen von Maria von Medici, 
den spanischen Interventionen und dem Machtstreben einzelner französischer Ade
liger. Dennoch pochte Karl Emanuel I. 1618 wiederholt auf schriftliche Zeugnisse 
zur Dokumentation des Verhandlungsstandes. So berichtete der savoyische Gesandte 
diesbezüglich am 25. September 1618:

[S]ur le particulier de l’asseurance par escrit qu’elle [Votre Altesse, der Herzog von Savoyen] 
désireroyt de Mess. de Bétune et de Mondène sur le suiet du mariage, Je le iuioys bien aynsi 
raysonnable ayan usé de toutte sorte d’artiffice pour les induire à ce faire, et particulière[ment] 
Mons. de Mondène lequel à ceste dernière foys en a escrit un peu plus amplement, s’il a mandé 
la lettre qu’il me fit veoyr trettant de l’aliance venant Monseig. le Prince Cardinal, et m’ont dit 
tout deus d’en avoyr escrit plus ouvertemant à M. de Marini pour le faire scavoyr à V[otre] 
A[ltesse]315.

Der Abt von Manta versuchte folglich gemäß den Anweisungen des Herzogs von 
Savoyen von den französischen Diplomaten Philippe de Béthune und François de 
Raimond de Mormoiron, Baron von Modène, eine schriftliche Versicherung für die 
Heirat von Viktor Amadeus zu erhalten. Seine Bemühungen waren aber vergebens. 
Beide Gesandten ließen sich nicht zu einem schriftlichen Eingeständnis hinreißen, 
sondern spannten zu diesem Zweck vielmehr den französischen Gesandten in Turin, 
Claude de Marini, ein. Ihm kam die Aufgabe zu, den Herzog von Savoyen im münd
lichen Gespräch über den Verlauf der Eheverhandlung zu informieren316. In dieser 
Vorgehensweise spiegelte sich der noch immer hohe Stellenwert von Mündlichkeit 
wider, auch wenn insgesamt im Laufe des 16. Jahrhundert ein erhöhter Briefver
kehr – insbesondere diplomatische Korrespondenz, aber ebenso unter Familienmit
gliedern – wahrgenommen werden kann317. In Anbetracht der Erfahrungen aus der 
ersten Eheanbahnung lässt sich darin dennoch eine bewusste Handlung vermuten, 
sowohl seitens des Herzogs von Savoyen als auch der französischen Diplomaten. Im 
Dezember 1618 schrieb Moritz von Savoyen seinem Vater:

Vedendo che non potevo domandare a M. di Luynes una l[ette]ra del Re a V[ostra] A[ltezza] 
per confirmatione di questa ultima risolut[io]ne di S[ua] M[aes]tà senza dar sospetto a detto Sr. 
che si dubitasse della soa fede, ho preso pretesto di publicare, che spedisco a V[ostra] A[ltezza] 
il Marchese di Caluso et che per honorarlo & darli maggior credito, supplicavo S[ua] M[aestà] 
di non lasciarlo andare senza una soa l[ette]ra318.

315 Abt von Manta, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 25. Sept. 1618, Paris, in: AST, ME, Let
tere Ministri, Francia, mz. 17, fasc. 2, fol. 151/1r.

316 Vgl. ibid.
317 Mario Müllers Untersuchung zum hohenzollerischen Briefwechsel im 15. Jahrhundert unter

stützt die hier für das savoyische Haus festgestellte Entwicklung zu vermehrter Korrespondenz 
und Schriftlichkeit, vgl. Müller, Herrschermedium, S. 48, 54.

318 Moritz von Savoyen, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 17. Dez. 1618, Paris, in: AST, MI, 
Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 12.
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In diesem Zusammenhang der Unsicherheit wird folglich das savoyische Streben 
nach Schriftlichkeit deutlich, wenn auch versucht wurde, diese Absicht zu verber
gen, um bei den französischen Verhandlungspartnern kein Misstrauen zu wecken. Es 
zeigt sich deutlich, dass von savoyischer Seite der Bedarf nach Verbindlichkeit be
stand; und über die noch nicht gänzlich als Medium der Verbindlichkeit etablierte 
Schriftlichkeit sollte diese erreicht werden. Tatsächlich veranschaulicht das Streben 
nach Verbindlichkeit ein Glaubwürdigkeitsproblem. Denn der Prinzkardinal äußer
te, dass er sehr vorsichtig vorgehen müsse, um nicht den Verdacht zu wecken, man 
würde an der Redlichkeit des Herzogs von Luynes oder gar des Königs zweifeln319. 
Der Wunsch nach Schriftlichkeit symbolisierte somit möglicherweise außerdem 
Zweifel an der Aufrichtigkeit des Anderen, was sich zum Hindernis für die Ehean
bahnung entwickeln konnte. Augusto Manfredo Scaglia, marchese di Caluso, konnte 
dem Herzog von Savoyen schließlich tatsächlich einen Brief Ludwigs XIII. über
bringen, der allerdings nicht den erhofften schriftlichen Vermerk über die Ehever
einbarungen enthielt. Denn der französische König ließ den entscheidenden Inhalt 
mündlich überbringen, indem er in dem Brief an den Herzog von Savoyen lediglich 
schrieb: »Ceste l[ett]re vous sera rendue par le Marquis de Caluze qui s’en va vous 
trouver po[ur] vous dire de bouche ce que J’ay faict entendre par deca à Mon Cousin 
Le Card[in]al de Savoye, V[ot]re filz, sur ce qui se passe entre nous«320.

Es scheint angesichts der Entwicklung zunehmender Schriftlichkeit – die sich eben 
auch dadurch auszeichnete, dass der Brief als Medium dem Boten als Nachrichten
übermittler immer öfter vorgezogen wurde321 – erstaunlich, dass Ludwig XIII. an 
dieser Stelle auf die Mündlichkeit durch den Einsatz des Boten zurückgriff. Das ver
deutlicht die »BiMedialität«, die der frühneuzeitliche Kommunikationsverkehr 
immer noch aufwies, indem der Brief als Beglaubigung des Boten eingesetzt wurde, 
sozusagen als eine Stufe des Übergangs in der Entwicklung von der Mündlichkeit 
zur Schriftlichkeit322. Karl Emanuels I. eindringliches Beharren auf einem schrift
lichem Einverständnis muss deshalb hinterfragt werden, denn das Schriftliche war 
zu Beginn des 17. Jahrhunderts trotz der Fortschritte noch nicht das Maß aller Dinge 
und sein Wunsch daher in den Augen der französischen Diplomaten vielleicht unge
wöhnlich. So zeigt doch die vorangegangene Eheanbahnung eindeutig, dass Maria 
von Medici trotz eines schriftlich gegebenen Einverständnisses ihres verstorbenen 
Mannes die Ehevereinbarung nicht als endgültig bindend betrachtete. Obwohl sich 
Karl Emanuel I. des geringen Nutzens der Ratifizierung bewusst gewesen sein muss
te, sah er darin auch nur eine weitere Methode, diesem erneuten Kommunikations
prozess Sicherheit und Berechenbarkeit zu verleihen. Den Wunsch nach planvollem 
Handeln als Grundlage von Kontrolle konnte ein Brief oder ein Schriftzeugnis in 
diesem konkreten Fall noch nicht erfüllen. Der Wille nach einem schriftlichen Ein

319 Vgl. ibid.
320 Ludwig XIII. von Frankreich, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 18. Dez. 1618, Paris, in: 

AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, mz. 32.
321 Vgl. Müller, Herrschermedium, S. 47.
322 Vgl. Horst Wenzel, Einleitung, in: Ders. (Hg.), Gespräche – Boten – Briefe, S. 9–22, hier 

S. 11 f., Zitat S. 11; Ders., Boten und Briefe, S. 92; Herold, Von der »tertialitas« zum »sermo 
scriptus«, S. 96.
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verständnis zu der Ehe von Viktor Amadeus und Christina stellte die mediale Über
setzung von Karl Emanuels I. Furcht vor Kontrollverlust dar. Die Veränderungen 
in seinem taktischen Vorgehen sind demzufolge als Kompensationsmechanismen zu 
verstehen, die einem Bruch in der diplomatischen Praxis vorbeugen beziehungs
weise abmildern sollten. Vor dem Hintergrund der Erfahrung um den Konflikt mit 
Maria von Medici lässt sich darin vielleicht sogar die unbewusste Absicht sehen, 
neue Regeln für die Interaktion zwischen Herrschern und insbesondere für die Aus
handlung einer Ehe zu etablieren. Denn ihren Geltungsanspruch zogen Regeln und 
Normen vielfach aus gesellschaftlich bedingten Verhaltensweisen, die sich im Zu
sammenleben ergaben323.

3.3.2 Die dynastische Vergangenheit als Argument: das Aushandeln der Mitgift

Im Rahmen der zweimaligen Eheanbahnung von Viktor Amadeus mit einer franzö
sischen Prinzessin wurde die dynastische Vergangenheit als Argumentationsfigur in 
der Korrespondenz herangezogen, um bessere Konditionen für die Mitgift auszu
handeln. Es ist auffällig, dass die Mitgiftfrage dabei Probleme und Verzögerungen 
verursachte. Die Wiederholung desselben Argumentationsmusters in beiden Ehe
anbahnungen gibt nicht nur Aufschluss darüber, inwiefern an die erste Eheanbahnung 
angeknüpft beziehungsweise deren Schwierigkeiten reflektiert wurden, sondern 
zeigt auch, wie sich Eheanbahnungen konkret in Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft bewegten.

Die Mitgiftverhandlungen in Viktor Amadeus’ erster Eheanbahnung gründeten 
auf den gegensätzlichen Vorstellungen von Karl Emanuel I. Herzog von Savoyen 
und Heinrich IV. von Frankreich, die sich zudem unnachgiebig gegenüber Kompro
missen zeigten. Die Instruktionen Heinrichs IV. an seinen Gesandten Melchior 
Mitte de Chevrières im März 1607 machen deutlich, dass der Herzog von Savoyen 
als Mitgift der französischen Prinzessin Élisabeth die Territorien Bresse, Bugey und 
Valromey erbat, die ehemals zum Herzogtum Savoyen gehört hatte, welche Hein
rich IV. aber seit 1601 besetzt hielt324. Heinrich IV. wandte allerdings ein, der Herzog 
von Savoyen möge sich »contenter d’un dot en derniers à l’exemple du feu Roy d’Es
pagne et des aultres princes qui ont pris des filles de France s’asseurant que Sa 
Maiesté le traictera aussy favorablement que l’a esté ledict Roy d’Espagne en cas 
semblable«325.

Die gegensätzlichen Erwartungen an die Mitgift für Élisabeth zogen zwei unter
schiedliche Argumentationen nach sich, in denen sich sowohl Heinrich IV. als auch 
Karl Emanuel I. an der dynastischen Vergangenheit ihres Hauses orientierten. Der 
französische König rechtfertigte gleich zu Beginn der Mitgift verhandlungen die von 
ihm veranschlagte Höhe der Mitgift, indem er sich auf vergangene Eheverträge des 
Königshauses berief. Er orientierte sich in diesem Fall an der Mitgift von Élisabeth 
de Valois, die bei ihrer Heirat mit Philipp II. im Rahmen des Friedens von Cateau 

323 Vgl. Althoff, Hinterlist, S. 21.
324 Vgl. Instruction au sieur de Chevrières allant en Savoie (Kopie), 10. März 1607, Paris, in: AAE, 

Mémoires et documents, Sardaigne 1, fol. 275r–v.
325 Ibid., fol. 281r.
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Cambrésis 400 000 écus erhalten hatte326. Eine Mitgift, die Territorien der Kron
domäne beinhaltete, schloss er hingegen kategorisch aus. Der König verwies damit 
nicht auf ein Gesetz, das ihm die Höhe und Art der Mitgift vorschrieb, sondern rich
tete sich vielmehr nach vergangenem Handeln. Die Vorgaben für die Mitgift wurden 
dynastischen Traditionen zugeschrieben. Wenn die öffentliche Ordnung keine 
Norm parat hielt, mussten ritualisierte Verhaltensweisen in Anspruch genommen 
werden, das heißt, Wiederholungshandlungen beziehungsweise Gewohnheiten er
öffneten einen alternativen Lösungsweg für einen Konflikt327. Denn Gebräuche und 
Sitten erzeugten Praktiken, ohne dass explizit Regeln formuliert worden waren328. 
Im französischen Königreich hatte sich zunächst die Gewohnheit einer männlichen 
Thron und Erbfolge etabliert. Die Erbfolge regelung erwarb ihre Legitimation zu
nächst aus wiederholtem Handeln, woraus eine Form von Rechtsgewohnheit resul
tierte329. Im 14. Jahrhundert ergab sich die Notwendigkeit, dieser Rechtsgewohnheit 
eine schriftliche Rechtsquelle zu verschaffen330, sodass bei der Einschränkung der 
weiblichen Thron und Erbfolge Bezug auf das Salische Gesetz genommen wurde331. 
Diese schriftliche Fixierung mündlicher Rechtsgewohnheiten im Salischen Gesetz, 
darunter auch Erbrechtsangelegenheiten, existierte schon im frühen Mittelalter, 
wurde aber erst im 14. Jahrhundert erstmals als Referenz für die französische Thron 
und Erbfolge vorgebracht332. Dieser historische Verweis auf eine Rechtsgepflogen
heit aus den frühesten Zeiten der Monarchie sollte die Thronfolgeregelung im fran

326 Vgl. Contrat de mariage de dom Phillipes deux[ième] Roy des Espaignes avec Madame Eliza
beth de France, fille du Roy Henry IIe du xx. Jour de Juing 1559 (Kopie), in: BNF, ms fr. 18061, 
fol. 1v.

327 Vgl. Gerhard Dilcher, Mittelalterliche Rechtsgewohnheit als methodischtheoretisches Prob
lem, in: Ders. u. a. (Hg.), Gewohnheitsrecht und Rechtsgewohnheiten im Mittelalter, Berlin 
1992 (Schriften zur europäischen Rechts und Verfassungsgeschichte, 6), S. 21–65, hier S. 47, 
51 f.

328 Vgl. Pierre Bourdieu, Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage der 
kabylischen Gesellschaft, Frankfurt a. M. 22009, S. 204. 

329 Bei diesen Ausführungen wird, wie Gerhard Dilcher anregt, die Terminologie »Rechtsgewohn
heit« dem allgemein üblichen, aber leicht irreführenden Begriff des Gewohnheitsrechts vorge
zogen. Das Gewohnheitsrecht kam zum Einsatz, wenn keine Gesetzgebung oder Rechtswissen
schaft das Schlichtungsverfahrungen eines Konfliktes diktierte. Es wird damit die nicht 
schriftlich fixierte Grundlage von Konsensbildungen im Mittelalter beschrieben. Der Begriff 
»Rechtsgewohnheit« erlaubt nun die Assoziation einer Ordnung aus Tradition, Herkunft und 
Gewohnheit unter dem Aspekt des Rechts, zumal bspw. auch die französische Historiographie 
das im deutschen Sprachraum bekannte Gewohnheitsrecht lediglich als coutume bezeichnet, 
vgl. dazu Dilcher, Mittelalterliche Rechtsgewohnheit, S. 24–26, 29 f. Vgl. auch Reiner Schul
ze, »Gewohnheitsrecht« und »Rechtsgewohnheiten« im Mittelalter – Einführung, in: Dilcher 
u. a. (Hg.), Gewohnheitsrecht und Rechtsgewohnheiten, S. 9–20, hier S. 10, 13.

330 Zu berücksichtigen ist der Hundertjährige Krieg von 1337 bis 1453 zwischen dem französi
schen und dem englischen König, der die Einheit des französischen Königreiches gefährdete, 
da die englischen Könige das Lehen Aquitanien hielten und Anspruch auf die französische 
Krone erhoben, vgl. dazu Curry, The Hundred Years’ War.

331 Vgl. Cosandey, Europäische Konstruktion, S. 324; Ulrich Muhlack, Thronfolge und Erb
recht in Frankreich, in: Johannes Kunisch (Hg.), Der dynastische Fürstenstaat. Zur Bedeutung 
von Sukzessionsordungen für die Entstehung des frühmodernen Staates, Berlin 1982 (Histori
sche Forschungen, 21), S. 173–197, hier S. 184 f.

332 So heißt es im Salischen Gesetz: »De terra autem Salica nulla in muliere hereditas est, sed ad vi
rilem sexum, qui fratres fuerint, tota terra pertineat« (Pactus legis Salicae 59, § 6), zit. n.: Pactus 
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zösischen Königreich subsidiär unterstützen. Der Verzicht der Frauen wurde dabei 
durch Geldmittel kompensiert333. Die konkrete Form des Ausgleichs wurde wieder
um nicht vom Salischen Gesetz festgeschrieben. Dahinter verbarg sich nicht nur der 
Ansatz, den familialen Frieden aufrechtzu erhalten, sondern die Mitgift sollte den 
weiblichen Familienmitgliedern gleichzeitig ein Mindestmaß an Einkünften zuge
stehen und ihr Auskommen sichern334.

Auch im fortgeschrittenen Stadium der Eheanbahnung im Jahr 1609 hatte sich an 
Heinrichs IV. Position nichts geändert335. Zwar stand eine recht vage Andeutung des 
Gesandten von Heinrich IV. aus dem Jahr 1607, dass der König sich unter Umstän
den zu einer territorialen Mitgift bereit erklären wolle, im Raum336. Doch der König 
ließ dem Herzog von Savoyen mitteilen: »[I]l ne convient à sa réputation d’accouler 
aultre condition que l’ordinaire dote accoustumée de donner aux premières fillies de 
France mariées en Espagne«337. Heinrich IV. selbst hatte demnach erst Anlass dazu 
gegeben, die Hoffnung auf eine territoriale Mitgift beim Herzog von Savoyen zu 
wecken, versuchte aber, an der dynastischen Tradition festzuhalten. Das greift die 
Frage nach der Verbindlichkeit dieses erinnerungsgeschichtlichen Arguments auf. 
Sollte der König eine Ausnahme machen, dann stellte er die dynastischen Traditio
nen in Frage. Zu berücksichtigen ist dabei, dass es gerade für Heinrich IV. aus legiti
mitätsstiftenden Gründen umso notwendiger schien, sich im Einklang mit seinen 
Vorgängern zu präsentieren, da die Dynastie seinen Herrschaftsanspruch stützte338. 
Denn obwohl laut Salischem Gesetz der protestantische Heinrich von Navarra (spä
ter Heinrich IV.) als Sohn von Antoine de Bourbon und somit als Nachkomme der 
nächsten männlichen Linie neben den Valois nach dem Tod Heinrichs III. 1589 An
spruch auf den französischen Thron hatte, musste er sich diesen erkämpfen339. Die 
Anhänger der katholischen Liga machten es dem protestantischen König von Na
varra nicht leicht und suchten nach einem geeigneten katholischen Kandidaten für 

legis Salicae, hg. v. Karl August Eckhardt, Hannover 1962 (Monumenta Germaniae historica, 
4), S. 223. 

333 Vgl. Duhamelle, L’héritage collectif, S. 119–121; Teuscher, Male and Female Inheritance, 
S. 610 f.

334 Vgl. ibid.
335 Vgl. Relation de Troullions sur le subiect du voiage que le Seigneur de Jacob luy a ordonné faire 

vers Son Altesse, o. J., in: AST, MI, Matrimoni, mz. 26, fasc. 1/1.
336 Der französische Gesandte erhielt 1607 von Heinrich IV. folgende Anweisung: »Ledict Sieur 

duc de Chevrières luy [dem Herzog von Savoyen] dira qu’encores que ce soit la coustume de ne 
donner en mariage aux filles de France que de l’argent et non des terres et domaine que néant
moins Sa Maiesté pourra se laisser aller au désir dudict duc en cette occasion […] pourveu que 
Sa Maiesté congnoisse qu’elle puisse ensemblement avec luy receuillir les fruicts et advantages 
de la susdicte proposition«, Instruction au sieur de Chevrières allant en Savoie (Kopie), 
10. März 1607, Paris, in: AAE, Mémoires et documents, Sardaigne 1, fol. 278v–279r. 

337 Vgl. Relation de Troullions sur le subiect du voiage que le seigneur de Jacob luy a ordonné faire 
vers Son Altesse, o. J., in: AST, MI, Matrimoni, mz. 26, fasc. 1/1.

338 Laut Pierre Bourdieu können Verwandtschaftsbeziehungen auf der Basis von Genealogien 
in offiziellen Kontexten dem Zweck dienen, Gesellschaft zu strukturieren und eine Ordnung 
zu legitimieren, vgl. Bourdieu, Entwurf einer Theorie der Praxis, S. 74. Zur Ableitung von 
Regeln und Normen aus vergangenem Handeln vgl. ibid., S. 212.

339 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 230 f., 241.
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den vakanten Thron340. Erst 1594 und nach seiner Konversion zum katholischen 
Glauben wurde Heinrich IV. schließlich gekrönt.

Nachdem Karl Emanuel I. zunächst auf Beharrlichkeit gesetzt hatte, um seinen 
Willen in der Mitgiftangelegenheit durchzusetzen, die Eheverhandlungen aber stag
nierten, passte er sein taktisches Vorgehen an. Er ließ dem König durch seinen Ge
sandten Guillaume de Chabod ausrichten, »que feu Madame n[ot]re trèshonnoré 
[sic!] mère apporta en n[ot]re maison la restitution de ce que la couronne de France 
tenoit du sien et y apporta aussi oultre le royal mariage ord[inai]re le duché de Berry 
en intention qu’il nous seroit confirmé après sa vie«341. Damit nutzte Karl Emanuel I. 
die dynastische Vergangenheit als Argumentationsfigur. Er berief sich auf den 
Ehevertrag seiner Mutter Margarete mit Herzog Emanuel Philibert aus dem Jahr 
1559. Sie habe durch ihre Ehe nicht nur die Rückgabe der savoyischen Herr
schaftsterritorien bewirkt, sondern neben einer Mitgift von 300 000 écus auch das 
Herzogtum Berry mit in die Ehe gebracht342. Er führte seine Mutter als Präzedenz
fall an, um zu zeigen, dass bei einer französischen Prinzessin von dynastischen Ge
wohnheiten abgewichen worden war. In Bezug auf das Herzogtum Berry sah zwar 
schon der Ehevertrag von Margarete vor, dass die Einkünfte »pour l’entretenement 
de soy [et] de son estat sa vie durant«343 bestimmt waren. Nach Margaretes Tod 
sollte das Herzogtum Berry wieder an die französische Krone fallen. Heinrich II. 
und seine Gesandten legten darauf 1559 großen Wert, sodass Herzog Emanuel Phili
bert bestätigen musste, als Ehemann keinerlei Verfügungsgewalt über das Herzog
tum Berry zu haben344. So wurde die Herrschaft über das Territorium einbehalten, da 
der französischen Prinzessin die Erbrechte an dem Territorium fehlten und das Nut
zungsrecht an ihre Person gebunden war345. Zwar verfügte im Regelfall der Ehemann 
während der Ehe über die Mitgift, allerdings blieb sie immer Eigentum der Ehefrau 
und musste ihr bei Witwenschaft ausgezahlt werden, da sie ihr elterliches Erbe dar
stellte346. Karl Emanuels  I. Argumentation baute somit vor allem auf dem Zu
sammenhang zwischen der Eheschließung seiner Mutter und der Restitution der 

340 In Bezug auf den Thronfolgekonflikt, der in Anbetracht einer unproblematischen Rechtslage 
auf den konfessionellen Gegensatz zurückzuführen ist, vgl. Muhlack, Thronfolge und Erb
recht, S. 190–192.

341 Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Guillaume de Chabod (Entwurf), [10. Mai 1609], in: 
AST, ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 12, fasc. 1/18.

342 Vgl. Ehevertrag zwischen Emanuel Philibert von Savoyen und Margarete von Frankreich, 
27. Juni 1559, Paris, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 19, fasc. 3/4. Zum Rückgriff auf ältere Ehe
verträge bei der Aushandlung von neuen vgl. auch die Ergebnisse von Ute Essegern, Kursäch
sische Eheverträge in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Martina Schattkowsky (Hg.), 
Witwenschaft in der Frühen Neuzeit. Fürstliche und adelige Witwen zwischen Fremd und 
Selbstbestimmung, Leipzig 2003 (Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde, 6), 
S. 115–135, hier S. 121 f.

343 Ehevertrag zwischen Emanuel Philibert von Savoyen und Margarete von Frankreich, 27. Juni 
1559, Paris, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 19, fasc. 3/4.

344 Vgl. Emanuel Philibert von Savoyen, Erklärung über die alleinige Verfügung von Margarete 
von Frankreich über das Herzogtum Berry und seine Einkünfte wie auch ihre Mitgift, 31. März 
1559, Brüssel, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 19, fasc. 3/1.

345 Vgl. Valtat, Les contrats de mariage, S. 116.
346 Vgl. Margareth Lanzinger, Ehegütermodelle und Balanceakte. Resümee, in: Dies. u. a. (Hg.), 

Aushandeln von Ehe, S. 459–467, hier S. 463; Valtat, Les contrats de mariage, S. 164–167.
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savoyischen Herrschaftsgebiete auf, die der französische König seinem Königreich an
gegliedert hatte, aber dann wieder abtrat. Und auch jetzt verlangte Karl Emanuel I. 
mit Bresse, Bugey und Valromey ehemalige Territorien seines Herzogtums als Mit
gift. Dennoch sind weder die restituierten Gebiete 1559 eindeutig klassifizierbar als 
ein Teil der Mitgift (sondern eher des Friedensvertrages), noch das Herzogtum Berry 
als eine Apanage347, sodass im Zusammenhang mit Margaretes Ehevertrag nicht von 
einem territorialen Zugewinn für den savoyischen Herzog gesprochen werden kann. 
Die Herzogin bezog neben der einmaligen Auszahlung einer Geldsumme jedoch 
stetige Einkünfte aus dem Herzogtum Berry, die allein ihrem Besitz vorbehalten 
waren und deswegen ihre Mitgift aufstockten. Der Rückgriff beider Vertragsparteien 
auf vergangene Erfahrungen verdeutlicht, dass das Aushandeln der Mitgift ebenso 
eine relational orientierte und basierte Verhandlungsform darstellte, die nicht nur die 
Beziehung zwischen Ehepartnern regelte, sondern auch soziale Beziehungen zwi
schen Herrschern, Familien, Geschwistern und Generationen abbildete348.

Es fällt auf, dass Karl Emanuel I. diese erinnerungsgeschichtliche Argumentation 
erst sehr spät, im fortgeschrittenen Stadium der Eheanbahnung im Mai 1609, zur 
Sprache brachte, obwohl Heinrich IV. seine Position bereits 1607 deutlich gemacht 
hatte. Karl Emanuel I. selbst schien entweder nicht von der Erfolgsaussicht dieses 
Arguments überzeugt zu sein. Oder er versuchte, diesen Zeitpunkt gezielt für seine 
Verhandlungsposition zu nutzen, da ein Rückzug aus dem Heiratsprojekt an dieser 
Stelle der Verhandlungen dem Ansehen nur schaden konnte und die Höhe oder Art 
der Mitgift somit nicht den Ausschlag für oder wider eine Heirat gab349. Der savoy
ische Gesandte Guillaume de Chabod berichtete obendrein im August 1609, dass sich 
die Situation am französischen Hof zugespitzt habe350. Er habe mehrfach versucht, 
den König in Sachen Mitgift zum Einlenken zu bewegen, aber »tout au contraire il 
[der König] se tenoit offencé en l’instance que nous [die savoyischen Gesandten] 
avons continuellement et […] que l’on ne le tenoit pas au respect et en tant d’honneur 
avec lequel il luy semble que l’acordant l’on le debcroit accepter et recepvoir«351. Der 
französische König zeigte sich von der Beharrlichkeit der savoyischen Gesandten 
brüskiert und flüchtete sich in seine dem Herzog hierarchisch überlegene Stellung, 
indem er auf den Respekt abstellte, den dieser ihm schuldete. Guillaume de Chabod 
fasste zusammen: »[L]a résponce feust dud. Roy qu’il ne luy seroit honorable de 
traitter du mariage de sa première fille avec d’autres conditions que celles de la cous

347 Laut René Pillorget wurde das Herzogtum Berry vom französischen König drei Mal einer 
Prinzessin zugeteilt: Unter Johanna von Frankreich (1498), deren Ehe mit Ludwig XII. annul
liert worden war, sei noch am ehesten von einer Apanage – was eine mögliche Erbübertragung 
implizieren würde – zu sprechen. Marguerite d’Angoulême (1517) und Margarete von Frank
reich (1550) seien offiziell jedoch nicht mehr Inhaberinnen einer Apanage gewesen, sondern 
hätten nur im Rahmen ihrer Mitgift Nutzungsrechte an den Einkünften und dem Titel erhalten, 
vgl. Pillorget, Le rôle universitaire, S. 208 f. Zu Besitzübertragungen durch Eheschließungen 
vgl. auch Schönpflug, Die Heiraten der Hohenzollern, S. 57 f.

348 Vgl. Margareth Lanzinger, Variationen des Themas: Mitgiftsysteme, in: Dies. u. a. (Hg.), Aus
handeln von Ehe, S. 469–492, hier S. 469 f.

349 Vgl. Schönpflug, Die Heiraten der Hohenzollern, S. 107.
350 Vgl. Guillaume de Chabod, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 10. Aug. 1609, Paris, in: 

AST, ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 11, fasc. 8/232.
351 Ibid.
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tumée dotte des filles de France puisque la seulle naissance la rendoit digne de la 
recerche des plus grands Roys«352. Heinrich IV. brachte vor, dass diese Mitgiftver
handlungen seiner unwürdig waren. Der Herzog von Savoyen könne eher froh sein, 
dass Heinrich IV. dessen Sohn überhaupt als Ehemann für seine Tochter in Betracht 
ziehe, da allein ihre hohe Geburt als französische Prinzessin sie als Ehekandidatin 
für Könige qualifizierte353.

Heinrich IV. verwies damit auf den symbolischen Wert der Mitgift, der sich nicht 
aus finanziellem und territorialem Austausch ergab. Im Rahmen einer »Beziehungs
ökonomie« brachte eine Prinzessin vielmehr auch Rang und Prestige in die Ehe354. 
Der unterschiedliche Rang zwischen dem französischen König und dem Herzog 
von Savoyen wurde somit zum Thema in der savoyischfranzösischen Eheanbah
nung. Karl Emanuel I. gab sich schließlich in Sachen Mitgift geschlagen. Die Ver
tragsvereinbarungen vom 28. Oktober 1609 schienen letztlich keine Festsetzung der 
Mitgift vorzusehen, sondern hielten lediglich den Status quo der Verhandlungen 
fest355. Zwar folgte das Vorgehen Karl Emanuels I. durchaus einem strategischen 
Plan, indem auf die dynastische Vergangenheit und Umstände vorangegangener 
Heiraten zurückgegriffen wurde. Die Freiheit, Strategien anzuwenden, konnte aber 
durch aktuelle Umstände begrenzt sein356, und insbesondere die Rangunterschiede 
ließen in diesem Zusammenhang sämtliche Strategien ohne Vollendung.

Durch den Tod Heinrichs IV. im Jahr 1610 wurde das Eheprojekt von Viktor Ama
deus zunächst aufgeschoben und fand erst 1617/1618 Wiederaufnahme. Zugleich 
wurde auch die Mitgiftfrage bei Viktor Amadeus’ zweiter Eheanbahnung neu aufge
rollt und stellte damit in Aussicht, Karl Emanuels I. Wunsch der territorialen Resti
tution erneut zur Sprache zu bringen. So reiste sein Sohn Moritz im Oktober 1618 
mit den Vereinbarungen von 1610 im Gepäck nach Paris. Karl Emanuel I. hoffte, 
dass im Vergleich zu Heinrich IV. dieses Mal »quelle M[aest]à v’andasse più modera
ta, per le speranze che v’erano all’hora di nuove conquiste di stati per questa casa così 
cessando al presente questo rispetto, speriamo dalla grandezza [et] liberalità di S[ua] 
M[aestà] che allergarà di gran lunga più la mano per obligarci tanto maggiormente 
tutti a spendere le vite per suo serv[izio]«357. Der Herzog von Savoyen baute darauf, 
dass Ludwig XIII. sich in Sachen Mitgift großzügiger zeigen würde als sein Vater, 
um den Herzog von Savoyen und seine Verwandten noch stärker für französische 

352 Ibid.
353 Vgl. ibid. 
354 Vgl. Jancke, Schläppi, Ökonomie sozialer Beziehungen, S. 92 f., Zitat S. 93.
355 Es wurde unter anderem Folgendes festgehalten: »[S]a ma[jes]té donnera à mad. dame, sa fille 

aisnée, en faisant led. mariage le mesme [dot] que le [feu] Roy Henry Deux[ième] donna à sa 
fille aisnée, Madame Elizabeth, quand elle fut mariée au feu Roy d’Espagne, et pour le regard 
du douaire [et] au[tre]s conventions dudit traicté, son altesse désire qu’il soit reiglé conformé
ment aud. contract de madame Elizabeth ou au contract faict entre feue Son Altesse [et] Ma
dame Marguerite, mère de sad. Altesse«, Ratifizierung der Konventionen bezüglich des Ehe
projektes zwischen Viktor Amadeus von Savoyen und Élisabeth de Bourbon durch Heinrich IV. 
von Frankreich, 28. Okt. 1609, Paris, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 25, fasc. 5/2.

356 Vgl. Viazzo, Lynch, Anthropology, S. 427, 442–447.
357 Karl Emanuel I. von Savoyen, Istruttione al Cardinale mio figlio di quello che dovrá fare alla 

Corte di Francia, [1618], in: AST, ME, Negoziazioni, Francia, mz. 8, fasc. 6.
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Belange zu verpflichten358. Karl Emanuel I. ordnete an, wie schon 1610 die Mitgift 
von Élisabeth de Valois (400 000 écus) und seiner Mutter Margarete (300 000 écus 
plus Herzogtum Berry) aus dem Jahr 1559 – zu der Karl Emanuel I. die restituierten 
herzoglichen Territorien zählte – als Richtwert zu nehmen359. Gleichzeitig gab sich 
Karl Emanuel I. bei dieser Wiederaufnahme der Eheanbahnung von Viktor Ama
deus dennoch auffallend zugänglich. So erinnerte er sich der langen Auseinanderset
zungen mit Heinrich IV. bezüglich der Art und Höhe der Mitgift, eine Verzögerung, 
die er bei dieser erneuten Eheanbahnung unbedingt vermeiden wollte. Denn eine 
Verzögerung bedeutete zugleich mehr Raum für Interventionen von außen. Das 
führte dazu, dass der Herzog von Savoyen seinem Sohn Moritz sowie den ihn unter
stützenden Gesandten für die Eheverhandlungen außerdem mit auf den Weg gab: 

[Q]uando non si potesse o[tt]enere più di quello, che il fu Re c[i] haver andato, non lasciarete 
di passare oltre alla conclusione. Ma quando [anco non gustasse] S[ua] Ma[està] di [darci] i 
medesimi vantaggi promess[i] da esso fu Re, ri[ceverete] della sua mano quelle che le piacerà 
di fare senza [ritardare] ni di[ffico]ltare per l’interesse la [sic!] sudetta conclusione360.

Moritz von Savoyen solle in keinem Fall die Eheverhandlungen verzögern, auch 
wenn Ludwig XIII. nicht bereit sein sollte, eine höhere Mitgift oder zumindest die
selbe wie sein Vater zu zahlen361. Karl Emanuel I. zog seine Lehre aus der Beharrlich
keit des verstorbenen Königs Heinrich IV. und setzte gleichzeitig die Verhandlungen 
mit ihm als Referenz ein. Heinrich IV. hatte den savoyischen Prinzen immerhin be
reits als würdig genug befunden, um seine Tochter mit ihm zu verheiraten. Dabei ist 
nicht auszuschließen, dass sich die Nachsicht Karl Emanuels I. aus der Ausgangs
situation der Eheanbahnung ergab. Um den savoyischhabsburgischen Konflikt zu 
beenden, hatte der Herzog von Savoyen sich dem Schiedsspruch Ludwigs XIII. 
unterworfen.

Obwohl sich Karl Emanuel I. dieses Mal zugänglicher gab als noch ein Jahrzehnt 
zuvor, verliefen die Mitgiftverhandlungen nicht reibungslos. Wie der savoyische Ge
sandte Filiberto Scaglia am 26. November 1618 berichtete, lehnte der französische 
König die Berufung auf die Vereinbarungen seines Vaters ab362. Ludwig XIII. ver
langte, dass sich der Herzog in der Mitgiftangelegenheit seinem Willen beugte. Eine 
Mitgift in der Höhe der Mitgift von Margarete inklusive Territorien sei absolut nicht 
tragbar, zumal sich der König damit auch in Zukunft verpflichten würde, anderen 
Prinzessinnen dieselbe Mitgift zu gewähren363. Obwohl sich Ludwig XIII. gänzlich 

358 Vgl. ibid.
359 Vgl. ibid.
360 Ibid. Vgl. auch Parrott, The Mantuan Succession, S. 36 f.
361 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Istruttione al Cardinale mio figlio di quello che dovrá fare 

alla Corte di Francia, [1618], in: AST, ME, Negoziazioni, Francia, mz. 8, fasc. 6.
362 Vgl. Filiberto Scaglia, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 26. Nov. 1618, Paris, in: AST, ME, 

Lettere Ministri, Francia, mz. 18, fasc. 2, fol. 37/1r–37/4v.
363 So berichtete der savoyische Gesandte, dass ihm von französischer Seite mitgeteilt worden war: 

»[I]n quanto allo stato che fu concesso a Madama, ser[enissi]ma M[ad]re di V[ostra] A[ltezza], 
fu perché essendogli stato lasciato non segli potea levare, et che accordandosi hoggi di questo, 
si tirarebbe in consequenza di far il med[esimo] con l’altre, per il che non si deve far in conto 
alcuno«, ibid., fol. 37/1r.
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von früheren Vereinbarungen distanzierte, betrachtete er die Frage nach einer 
Apanage für Christina wie sein Vater als unzulässig und urteilte darüber hinaus ohne 
Umschweife, wie der savoyische Gesandte in seinem Bericht wiedergab: »[Q]uello 
[Apanage] di madama Margarita fu un caso singolare perché ella si trovava già il det
to appannaggio per il suo mantenem[en]to per esser d’età quando gli fu assignato, 
che non credevano [der König und seine Minister], che s’havesse più a maritare cosa 
che non è successa, ne prima ne doppo alle figlie di Francia«364. Ludwig XIII. be
trachtete die Apanage von Margarete von Frankreich als Ausnahme, da sie ihr bereits 
vor der Heirat mit Emanuel Philibert Herzog von Savoyen gewährt worden war, als 
davon ausgegangen wurde, dass sie aufgrund ihres Alters nicht mehr heiraten würde. 
Es habe aber weder vor noch nach Margaretes Heirat ein ähnlicher Fall existiert365.

Darüber hinaus berichtete der Graf von Verrua von derselben Argumentation wie 
bei Heinrich IV. Der Favorit des Königs, der Herzog von Luynes, und die Minister 
Ludwigs XIII. hätten aufgegriffen, dass ein König, der seine Schwester verheirate, es 
nicht nötig habe, mit einem rangniedrigeren Prinzen um die Konditionen zu feil
schen: Die Prinzessin als Ehekandidatin sei bereits eine Ehre366. Das hebt Margarete 
noch ausdrücklicher als Ausnahme hervor. Ihre Mitgift weist darauf hin, dass in 
ihrem Fall ihr Status als französische Prinzessin keine ausreichende Argumentation 
gewesen war und es ein Defizit aufzuwiegen galt. Dennoch führt das im Fall der 
Eheanbahnung von Viktor Amadeus die Bedeutung von Rang und Hierarchie als tief 
greifende gesellschaftsstrukturierende Elemente vor Augen367; auch eine dynastische 
Tradition savoyischfranzösischer Heiraten368 konnte den Status des Hauses Savoyen 

364 Filiberto Scaglia, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 31. Dez. 1618, Paris, in: AST, ME, Let
tere Ministri, Francia, mz. 18, fasc. 2, fol. 50/3v–50/4r.

365 Vgl. ibid.
366 Filiberto Scaglia berichtete: »Mons. di Luines […] infine s’armava con dire, […] che non conve

niva a un Gran Re, maritando sue sorelle con un Principe inferiore, capitular ne trattar condi
tioni con lui, […] ma volendolo honorar di dargli la fig[liuo]la assignarli quella dote da se stesso 
che richiede la dignità della coronna e la qualità del Principe«, ibid., fol. 50/4r.

367 Johannes Paulmann konstatiert für die Frühe Neuzeit ein »Egalitätsdefizit«, da die Vorstellung 
einer hierarchischen Gesellschaftsordnung fortwährende Ansprüche auf eine universale Füh
rungsspitze nährte, vgl. Paulmann, Pomp und Politik, S. 31 f., 37–39, 41, Zitat S. 31. Das sei 
vor allem in dem tief greifenden Konkurrenzverhältnis zwischen den französischen Königen 
(denen vom Papst der Titel des »Allerchristlichen Königs« zugestanden wurde und die ihren 
Anspruch auf eine Vorrangstellung auf diese Weise verlautbaren ließen) und der habsburgi
schen Dynastie zu beobachten und zeige sich sehr deutlich in den Ambitionen beider Parteien 
auf den Kaisertitel (bspw. 1519). Nicht nur das höfische Zeremoniell, sondern offenbar auch 
die Mitgift diente in diesem Zuge der Visualisierung von Rang.

368 Daniel Schönpflug stellt für den Zeitraum von 1700 bis 1918 in einer quantitativen Auswertung 
fest, dass europäische Häuser danach strebten, sich über Ehen mit Häusern von vergleichbarem 
oder höherem Rang zu verbinden, ein Vorgehen, das auch im Haus Savoyen verfolgt wurde. 
Insbes. zwischen royalen Häusern sei die Vorgehensweise aber differenziert. Die Bourbonen 
würden ihre engen Verwandten hauptsächlich in andere royale Kreise verheiraten. Die Aufnah
me des Hauses Savoyen in einen exklusiven Heiratszirkel hing somit letztlich ebenfalls davon 
ab, dass Heiratsentscheidungen von räumlichen Aspekten beeinflusst gewesen waren; das 
heißt, es wurden auch bevorzugt Ehen mit Häusern aus der regionalen Nachbarschaft einge
gangen, vgl. Daniel Schönpflug, One European Family? A Quantitative Approach to Royal 
Marriage Circles 1700–1918, in: Urbach (Hg.), Royal Kinship, S. 25–34, hier S. 27–29, 31–33. 
Die Nachbarschaft als starkes Kriterium für die Heiratskreise des französischen Könighauses 
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offenbar nicht ausreichend erhöhen, um dem entgegenzuwirken. Vor dem Hinter
grund, dass der Rang und die Autorität des Königs sowie Status und Prestige der 
französischen Prinzessin bereits unter Heinrich IV. als Argument funktioniert hat
ten, um die Mitgiftverhandlungen zu beenden, können die unterschiedlichen Rang
verhältnisse sogar als eine Art Totschlagargument in den savoyischfranzösischen 
Eheanbahnungen gelten. Es nahm jeder weiteren Verhandlung den Wind aus den 
Segeln, duldete keinen Widerspruch und verwies den Verhandlungspartner sogar 
auf seinen Platz. Vor diesem Hintergrund scheint das Streben der savoyischen 
Herzöge nach einer Krone, das insbesondere unter Karl Emanuel I. an Fahrt auf
nahm, auf handlungspraktische Gründe zurückzuführen zu sein369. Gleichzeitig 
führt es vor Augen, warum die dynastische Vergangenheit als Argument angewendet 
wurde, nämlich nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen. Es stellt den Versuch dar, 
Ebenbürtigkeit zu beweisen durch die Vereinbarungen, die bereits einmal getroffen 
worden waren und die den Herzog von Savoyen als würdigen Verhandlungspartner 
darstellten; gleichzeitig sollten durch die verwandtschaftlichen Bande Verhandlun
gen auf Augenhöhe ermöglicht werden. Die Anerkennung dessen wurde Karl Ema
nuel I. an dieser Stelle durch Heinrich IV. und Ludwig XIII. verweigert, er wurde in 
seinem Handlungsspielraum von den französischen Königen abhängig gemacht370. 
Die Heiratsverbindungen zu Königshäusern konnten auf diese Weise die hierarchi
schen Unterschiede sogar noch betonen, anstatt zum sozialen Aufstieg zu verhelfen.

Das zeigt sich auch in den weiteren Verhandlungen. Nachdem ein territorialer Zu
gewinn durch Mitgift ausgeschlossen worden war, versuchte Ludwig XIII. die Höhe 
der Mitgift für seine Schwester Christina auf die Summe von »douzt centz mille 
livres«371 zu verringern. Moritz von Savoyen stellte klar, dass die von Ludwig XIII. 
veranschlagte Summe lediglich 320 000 écus entspreche372. Margarete von Frankreich 
habe jedoch zusätzlich zu einer einmaligen Geldsumme von 300 000 écus noch jähr
liche Einnahmen von 60 000 écus aus ihrem Herzogtum Berry erhalten. Er hielt im 
Namen des savoyischen Herzogs daher daran fest, dass sich die Verhandlungen an 
der Mitgift von Margarete orientieren müssten. Das erklärt sich zum einen aufgrund 
der günstigen Konditionen, die der Friedensvertrag von Cateau Cambrésis damals 

arbeitet auch KarlHeinz Spieß für das späte Mittelalter heraus, vgl. Spiess, Europa heiratet, 
S. 438.

369 Vgl. Osborne, The Surrogate War, S. 18–20. Zum savoyischen Streben nach einer Königskrone 
vgl. auch Oresko, The House of Savoy in Search for a Royal Crown, S. 272–350. Zum strate
gischen Handeln Karl Emanuels I., um seiner rangbezogenen Unterlegenheit entgegenzu
wirken, vgl. Gal, Perluss, Charles Emanuel I’s Foreign Policy.

370 Wollte eine Fürst den souveränen Status ändern, wie bspw. Viktor Amadeus I. von Savoyen, 
der in den 1630er Jahren den Königstitel von Zypern beanspruchte, so hing die Gültigkeit we
sentlich von der Anerkennung an den anderen europäischen Höfe ab, also davon, wie überzeu
gend sich dieser Status in linguistischen (das heißt in Anreden) und rituellen Akten (im höfi
schen Zeremoniell) durchsetzen ließ, vgl. Osborne, Language and Sovereignty, S.  15–34; 
Ders., The Surrogate War, S. 4.

371 Ludwig XIII. von Frankreich, Vorschläge für die Vertragsvereinbarungen der Heirat zwischen 
Viktor Amadeus von Savoyen und Christina von Frankreich, [1618], in: AST, MI, Matrimo
ni, mz. 26, fasc. 5.

372 Vgl. Moritz von Savoyen, Antwort auf die Vertragsvorschläge von Ludwig XIII. zur Ehe
schließung von Viktor Amadeus von Savoyen und Christina von Frankreich (Entwurf), [1618], 
in: AST, MI, Matrimoni, mz. 26, fasc. 5.
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für ihren Ehevertrag postulierte. Zum anderen war Margaretes Ehevertrag die 
nächstliegende Referenz, um die rechtliche Ausarbeitung des Ehevertrages zu ver
gleichen. So wurden die Vorschläge des Königs mit dem einstigen Ehevertrag von 
Emanuel Philibert Herzog von Savoyen und Margarete von Frankreich ausgiebig, 
Paragraf für Paragraf, verglichen und gegenübergestellt373. Der direkte Vergleich 
rechtlicher Formulierungen wies auf juristische Schlupflöcher und fragwürdige 
Klauseln hin, die von französischer Seite genutzt wurden. Auf diese Weise konnten 
die Unterschiede in der Mitgift ausgemacht werden374. Moritz von Savoyen gab sich 
zielstrebig und appellierte auf dieser Grundlage an den König, einer Mitgiftsumme 
von 400 000 écus zuzustimmen. Das entspreche auch vielmehr der könig lichen Inten
tion, denn der König beabsichtige schließlich »faire veoir au monde l’amour qu’il 
porte à mad. Dame sa seur, et monstrer aussi vers Son Alt[ess]e les mesmes marques 
de bienveillance, d’éstime, et de faveur que led. Seig. Roy Henry voulut faire à l’en
droict du Duc Emanuel Philibert«375. Der Prinzkardinal brachte auf diese Weise die 
Außenwirkungen der Mitgiftsumme zur Sprache. Indirekt konnte die Mitgiftsumme 
die Liquidität und den Wohlstand des Königs widerspiegeln und zudem deutlich 
machen, wie wichtig ihm die eingegangene Allianz war376. Deshalb versuchte Moritz, 
zumindest die Mitgiftsumme in die Höhe zu treiben377. Der Ehevertrag von Viktor 

373 Vgl. Antoine Favre, Considerations et remarques sur les articles proposés de la part du Roy [de 
France], [1618], in: AST, MI, Matrimoni, mz. 26, fasc. 6. Vgl. dazu auch Moritz von Savoyen, 
Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, [Jan. 1619], in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Let
tere principi diversi, mz. 12.

374 Vgl. Antoine Favre, Considerations et remarques sur les articles proposés de la part du Roy [de 
France], [1618], in: AST, MI, Matrimoni, mz. 26, fasc. 6.

375 Moritz von Savoyen, Antwort auf die Vertragsvorschläge von Ludwig XIII. zur Eheschließung 
von Viktor Amadeus von Savoyen und Christina von Frankreich (Entwurf), [1618], in: AST, 
MI, Matrimoni, mz. 26, fasc. 5.

376 Es war nicht das Ziel, über eine Mitgift einen wirtschaftlichen Vorteil auszuhandeln. Denn hin
ter der Mitgift verbarg sich ein gewisses Gleichgewichtsdenken. Die Tochter und die Mitgift 
waren Leistungen der Brautfamilie, die aber durch Beigaben des Hauses des Bräutigams wie 
eine Art Leib und Witwenrente ausgeglichen wurden, die jährlich als Unterhalt ausgezahlt und 
durch Territorien abgesichert wurde, vgl. Schönpflug, Die Heiraten der Hohenzollern, S. 23, 
106; Valtat, Les contrats de mariage, S. 164–167. Zum Tauschcharakter der Eheschließung vgl. 
auch Claude LéviStrauss, Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft, Frankfurt a. M. 
1993, S. 107–127. Bei der Aushandlung der Mitgift stand vielmehr die Erarbeitung einer siche
ren ökonomischen Grundlage für das Ehepaar und insbes. die güterrechtliche Absicherung der 
Ehefrau bei dieser gegenseitigen Ehrerbietung der Familien im Vordergrund, vgl. Hufschmidt, 
Adlige Frauen, S. 176; Spiess, Familie und Verwandtschaft, S. 21; Antenhofer, Briefe zwi
schen Süd und Nord, S. 145–150. Das wird dadurch bestätigt, dass sich die Auszahlung von 
Mitgiften mitunter über Jahre und Jahrzehnte hinziehen konnte, vgl. dazu Teuscher, Male and 
Female Inheritance, S. 608 f.

377 Interessant sind in diesem Zusammenhang die Entwicklungen der Mitgift im italienischen 
Fürstenhaus der Gonzaga, die ebenfalls durch Heiratsverbindungen zum Reich versuchten, 
ihre Existenz zu wahren, somit Konflikte durch Diplomatie und Schutz zu lösen und sozial 
aufzusteigen. Entgegen dem savoyischen Vorgehen ist bei den Gonzaga jedoch zu beobachten, 
dass das soziale Prestige von deutschen Prinzessinnen ihren Preis hatte, der sich insbes. in einer 
niedrigeren Mitgift niederschlug, vgl. Cattini, Achille Romani, Doti principesche, S. 348. 
Vgl. dazu auch Angelantonio Spagnoletti, Intrecci matrimoniali tra Asburgo e casate princi
pesche italiane tra XVI e XVIII secolo, in: Bellabarba, Niederkorn (Hg.), Le corti come 
luogo di communicazione, S. 17–37, hier S. 19–22; Antenhofer, Briefe, Besuche, Hochzeiten, 
S. 42 f.
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Amadeus und Christina gibt Auskunft, dass der König sich schließlich bereit erklärte, 
die Mitgift seiner Schwester auf die Summe von 400 000 écus zu erhöhen378. Obwohl 
dahinter große Anstrengungen von savoyischer Seite standen, ist nicht zu bestrei
ten, dass diese Mitgift dem Vergleich mit denjenigen von Christinas Schwestern 
dennoch nicht standhielt. Die Heirat von Élisabeth de Bourbon mit dem spanischen 
Thronfolger 1612 war dem französischen König 500 000 écus wert gewesen und die 
Heirat von Henriette Marie von Frankreich mit dem englischen Thronfolger sogar 
800 000 écus. Es sei hinzugefügt, dass es grundsätzlich zu einer Staffelung kam, die 
der ältesten Tochter eine höhere Mitgift zusprach379. Da es sich bei beiden Heiraten 
darüber hinaus um Allianzen zwischen Königshäusern handelte, ist zu vermuten, 
dass die Höhe der Mitgift gleichzeitig ein Ausdruck von Status und Prestige war und 
den Wert des Hauses des Bräutigams sichtbar machte. Trotz des Erfolgs einer mit 
vorherigen Eheverträgen vergleichbaren Mitgift ist dennoch nicht auszuschließen, 
dass der Herzog von Savoyen darüber hinaus einen Preis für Prestige und Rang der 
französischen Prinzessin bezahlte. Denn bei der Betrachtung der Austauschleistun
gen aus dem Ehevertrag fällt auf, dass Viktor Amadeus von Savoyen sich verpflichtete, 
Christina »bagues et joyaux«380 im Wert von 40 000 écus zukommen zu lassen, ob
wohl Schmuck andernfalls als Teil der Brautausstattung und somit der Mitgift be
trachtet werden könnte381. Damit ließe sich erklären, warum der savoyische Herzog 
sich veranlasst sah, die Mitgift in die Höhe zu treiben, steigerte das doch zugleich 
seinen eigenen sozialen Wert und seine herrschaftliche Macht382. Bei dieser savoyisch 
französischen Eheanbahnung schienen daher zwei gegensätzliche Aspekte von Mit
giftverhandlungen aufeinanderzutreffen: Die Monetarisierung der Mitgift trug zum 
einen dazu bei, in der Mitgift einen Indikator für den sozialen Status zu sehen. Zum 
anderen blieb die Eheanbahnung von der genealogischbasierten Erinnerungskultur 
dominiert, was eine Stabilisierung der Mitgift nach sich zog383. Nicht zu vernachläs
sigen ist darüber hinaus, dass die Abneigung von Heinrich IV. und seinem Sohn Lud
wig XIII., sich auf Zugeständnisse einzulassen, sich auf den Widerwillen zurück
führen lässt, einen weiteren Präzedenzfall zu schaffen. Beide Könige schienen darauf 

378 Vgl. Ehevertrag zwischen Viktor Amadeus von Savoyen und Christina von Frankreich, 11. Jan. 
1619, Paris, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 26, fasc. 7.

379 Vgl. Valtat, Les contrats de mariage, S. 117.
380 Ehevertrag zwischen Viktor Amadeus von Savoyen und Christina von Frankreich, 11. Jan. 

1619, Paris, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 26, fasc. 7. Eine ähnliche Verfügung findet sich auch 
im Ehevertrag von Margarete von Frankreich und Emanuel Philibert von Savoyen: »Item a le
dict s. duc promis et promect joyeller lad. dame jusques à la valeur de trente mille escuz«, Ehe
vertrag zwischen Emanuel Philibert von Savoyen und Margarete von Frankreich, 27. Juni 1559, 
Paris, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 19, fasc. 3/4.

381 Marco Cattini und Marzio Achille Romani arbeiten für die italienischen Fürstenhäuser Este, 
Farnese und Gonzaga heraus, dass die Mitgift zu zwei oder drei Vierteln aus Geld bestehen 
konnte und der Rest aus Schmuck, vgl. Cattini, Achille Romani, Doti principesche, S. 338.

382 Zu der symbolischen Funktion der Mitgift vgl. Duhamelle, L’héritage collectif, S. 119–123; 
Christiane KlapischZuber, Das Haus, der Name, der Brautschatz. Strategien und Rituale im 
gesellschaftlichen Leben der Renaissance, Frankfurt a. M., New York 1995 (Geschichte und 
Geschlechter, 7), S. 53; Margareth Lanzinger, Aushandeln von Ehe – Heiratsverträge in euro
päischen Rechtsräumen. Einleitung, in: Dies. u. a. (Hg.), Aushandeln von Ehe, S. 11–25, hier 
S. 21.

383 Vgl. Duhamelle, L’héritage collectif, S. 123.
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bedacht zu sein, den Herzog von Savoyen – der sich doch sehr fordernd präsen
tierte – auf seinen Platz unter den europäischen Herzögen zu verweisen. Die Hierar
chisierung innerhalb des Beziehungszusammenhangs der Eheschließung steht gerade 
im Gegensatz zu dem oftmals propagierten Nutzen einer politischen Heirat, dem
zufolge Heiratspolitik untergeordneten Häusern einen sozia len Aufstieg ermög
lichte384.

Eine hauseigene Erinnerungskultur diente während savoyischfranzösischen Ehe
anbahnungen als verhandlungspraktisches Kalkül, um zum einen das Ansehen durch 
prestigeträchtige vergangene Eheschließungen des Hauses sichtbar zu machen. Zum 
anderen wurden die Umstände der Heirat von Margarete von Frankreich herange
zogen, um die Restitution von Bugey und BourgenBresse – die immerhin einst 
zum Herzogtum Savoyen gehört hatten – zu begründen. Erinnerung und Tradition 
bildeten in diesem Zusammenhang die Basis, um rechtliche Tatsachen zu schaffen 
und den Sachverhalt zu eigenen Gunsten zu beeinflussen. Der Ehevertrag charakte
risierte sich dahingehend als ein intermediäres Konstrukt, das sowohl die – beispiels
weise auf Erinnerung und Tradition basierenden – Normen als auch gegenwärtige 
situativen Interessen der Akteure abbildete385.

4. Die Aufnahme und Aufrechterhaltung von Kommunikation  
und Beziehungen durch Eheanbahnungen

In transepochaler Perspektive lässt sich in den Kommunikationsstrukturen der Ehe
anbahnungen eine Weiterentwicklung erkennen. Die drei Eheschließungen doku
mentieren über einen Zeitraum von anderthalb Jahrhunderten den Wandel zu ver
dichteter Schriftlichkeit. Die Eheanbahnung von Luise von Savoyen ist kaum über 
Korrespondenz nachzuvollziehen, was nicht nur eine Überlieferungsfrage, sondern 
auch dadurch bedingt ist, dass die Produktion von Korrespondenz erst noch zu
nahm386. Boten überbrachten mündlich die Botschaften, schriftliche Zeugnisse des 
Verhandlungsprozesses oder gar eigenhändige Nachweise über Verhandlungen in 
der Korrespondenz nahmen erst im Laufe des 16. Jahrhunderts zu387. Die Entwick

384 Zum sozialen Aufstieg durch Eheschließung vgl. Richard van Dülmen, Fest der Liebe. Heirat 
und Ehe in der frühen Neuzeit, in: Ders. (Hg.), Armut, Liebe, Ehre. Studien zur historischen 
Kulturforschung, Frankfurt a. M. 1988 (Studien zur historischen Kulturforschung, 1), S. 67–
106, hier S. 67; Marion Lischka, Liebe als Ritual. Eheanbahnung und Brautwerbung in der 
frühneuzeitlichen Grafschaft Lippe, Paderborn u. a. 2006 (Forschungen zur Regionalgeschich
te, 55), S. 8; Spiess, Unterwegs zu einem fremden Ehemann, S. 20 f.

385 Vgl. Lanzinger, Aushandeln von Ehe – Heiratsverträge in europäischen Rechtsräumen. Ein
leitung, S. 19–21.

386 Auch andere Studien stellen die Entwicklung zu vermehrter Korrespondenz und Schriftlichkeit 
fest, vgl. bspw. Müller, Herrschermedium, S. 48, 54; Fendrich, Die Beziehung von Fürstin 
und Fürst, S. 93. Zum bewussten Verzicht auf eine schriftliche Dokumentation vgl. auch Fel
ten, Kommunikation zwischen Kaiser und Kurie, S. 59–63.

387 Zum Übergang von Mündlichkeit und Schriftlichkeit vgl. Wenzel, Einleitung, S. 11 f.; Ders., 
Boten und Briefe, S. 92; Herold, Von der »tertialitas« zum »sermo scriptus«, S. 96. Zu der Ver
schränkung von mündlicher und schriftlicher Kommunikation vgl. Wenzel, Boten und Briefe, 
S. 87 f., 94 f.
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lung zu vermehrter Schriftlichkeit schlägt sich schließlich in der Auswertung der 
drei Eheanbahnungen nieder und zeigt, wie sich der Schriftverkehr veränderte. Be
reits für die Eheanbahnung von Emanuel Philibert von Savoyen und Margarete von 
Frankreich lassen sich Kommunikationsprozesse und Argumentationsstrukturen 
detaillierter dokumentieren; für die Eheanbahnungen von Viktor Amadeus von 
Savoyen bekommen sie eine zunehmende Tiefe. Das unterstreicht, dass sich die 
Verhandlungen, in denen eine Ehe angebahnt wurde, verdichteten und sich das 
Kommunikationsverhalten der Akteure und Akteurinnen wandelte. Der Kommuni
kationsverlauf der Eheanbahnungen legt schließlich das Potential der verdichteten 
Schriftlichkeit offen: Sie schuf diverse Kommunikationskanäle und lieferte zusätz
liche Optionen für die Aufrechterhaltung von Kontakt und Beziehungen, indem 
die Akteure und Akteurinnen zunehmend selbst Briefe schrieben wie auch über 
Gesandte und Boten kommunizierten.

Die Erfüllung der Eheanbahnung durch eine Hochzeit trat hinter deren kommuni
kativen Funktionen zurück. Eheanbahnungen dienten dazu, Kontakt und briefliche 
Kommunikation – und damit eine Beziehung – aufzunehmen und aufrechtzuerhal
ten. Es ist anzunehmen, dass diese Funktion der Eheanbahnung im Übergang zur 
Schriftlichkeit und durch die verdichteten Kommunikationsverläufe in der Frühen 
Neuzeit noch an Bedeutung gewann. In vormodernen politischen Beziehungen 
stellten sich Eheverhandlungen als eine sehr flexibel einsetzbare Maßnahme zur 
Aufnahme oder Aufrechterhaltung von Kontakt und Beziehungen dar. Denn der de
taillierte Kommunikationsverlauf, wie er sich in den Eheanbahnungen von Emanuel 
Philibert und Viktor Amadeus nachverfolgen lässt, führt vor Augen, dass die ver
tragliche Verbindlichkeit sich erst mit dem Vollzug der Ehe einstellte, sodass das 
»Formenrepertoire«388 von Verhandlungen zunächst ausgereizt werden konnte, um 
sich in der Eheanbahnung nicht voreilig festzulegen. In den Verhandlungen wurde 
ein Zustand zwischen Verbindlichkeit und Unverbindlichkeit erhalten, gleichzeitig 
konnte von der Kontaktaufnahme und der Eröffnung von Kommunikation profi
tiert werden. In der Korrespondenz lassen sich Muster erkennen, die erfolgreich die 
Fortführung von Kontakt herbeigeführt haben. Insbesondere in Anbetracht dro
henden Scheiterns der Vereinbarungen baute eine Ausbalancierung der Abhängig
keiten Spannungen ab. Die Briefe im Zeitraum der Eheanbahnung von Viktor Ama
deus veranschaulichen, dass das gemeinsame Heiratsprojekt zwar in Zweifel gezogen 
wurde, gleichzeitig aber über neue Eheprojekte Alternativen für einen neuen Kom
munikationszusammenhang geschaffen worden waren.

Die Problematik um die Verbindlichkeit von Eheanbahnungen wird darüber hi
naus durch die zunehmende Schriftlichkeit aufgegriffen. Bei allen drei Eheanbah
nungen wurde an vorherige Verhandlungen angeknüpft. Insbesondere die Vorge
hensweise Karl Emanuels I. 1618 weist darauf hin, dass Ergebnisse aus den vorherigen 
Verhandlungen als Ausgangspunkt genommen wurden, um in diesem Zuge die Dauer 
der Eheanbahnung reduzieren zu können und die Bedingungen für einen Neuanfang 
zu schaffen. Nach kritischer Rezeption wurde ausgeräumt, was sich zuvor als Kon
fliktpotential erwiesen hatte. Karl Emanuel I. versuchte auch schriftliche Zeugnisse 

388 Kintzinger, Der weiße Reiter, S. 318.

#201802-Thorbecke-Beihefte-Francia-85.indb   112 16.02.18   10:20



4. Kommunikation und Beziehungen durch Eheanbahnungen 113

20
18

02
 T

ho
rb

ec
ke

 - 
B

ei
he

ft
e 

Fr
an

ci
a 

85
 / 

4.
 L

au
f /

 k
ie

zu nutzen, um Eheanbahnungen verbindlicher und planbarer zu gestalten, war dabei 
aber nicht erfolgreich. Im Rahmen von Heiratspolitik war eher eine gewisse Flexibi
lität gefragt. Die verhandlungspraktische Anpassungsfähigkeit der Savoyer zeigt, 
dass ein Aufeinanderzugehen möglich war und vergangene Unstimmigkeiten verzie
hen wurden. Bei der Betrachtung von vermeintlich gescheiterten Heiratsprojekten 
wurde deutlich, dass in allen drei Fällen eine Basis für ein savoyischfranzösisches 
Eheprojekt bestanden hatte, die durchaus weiterverfolgt wurde. Luise von Savoyen 
führte die ursprünglich für ihre Cousine angedachte Eheanbahnung mit Charles 
d’Orléans zu einem Abschluss. Emanuel Philibert von Savoyen heiratete Margarete 
von Frankreich, die zunächst mit seinem Bruder verlobt gewesen und auch für ihn 
schon in den 1540er Jahren als Ehekandidatin angedacht worden war. Viktor Ama
deus von Savoyen heiratete eine französische Prinzessin, wie ursprünglich in den 
1600er Jahren geplant, dann unterbrochen und 1617 wieder aufgenommen. In die
sem Zusammenhängen waren folglich schon zahlreiche Briefe gewechselt worden, 
sodass an diesen Korrespondenzusammenhang angeknüpft werden konnte. Im Fall 
von Luise wird die bereits zuvor vollzogene engmaschige Verknüpfung durch Hei
raten verstärkt. So heiratete Ludwig XI. als Dauphin trotz Widerstands ihres Vaters 
und ohne Zustimmung des Königs Karl VII. von Frankreich bereits 1451 Luises 
Tante Charlotte von Savoyen, die ab 1461 Königin von Frankreich war389. Des Wei
teren heiratete der Onkel Luises, Amadeus IX. von Savoyen, 1452 eine Schwester 
Ludwigs XI., Yolande de Valois390, die während der Minderjährigkeit ihres Sohnes 
wesentlich die politische Ausrichtung des Herzogtums mitbestimmte.

Waren die Wege der savoyischfranzösischen Eheanbahnungen also vorgezeich
net? Lief es immer auf dieselben Ehen hinaus? Die Argumentationsfiguren von Erb
ansprüchen bei Emanuel Philibert als auch bei Viktor Amadeus im Zusammenhang 
mit der Höhe der Mitgift konstruierten zwar eine historische Kontinuität. Die Hei
rats und Erbfragen wurden aber erst im Nachhinein unter den Gesichtspunkten 
traditioneller dynastischer Ziele wie Herrschaftssicherung systematisiert391 und 
attestierten auf diese Weise dem Herzog von Savoyen zielgerichtetes Handeln392. 

389 Zu Charlotte von Savoyen vgl. auch Anne Marie Legaré, Charlotte de Savoie (V. 1442–1483) 
»aimoit fort la lecture et les livres…«, in: Christian Freigang, Jean Claude Schmitt (Hg.), 
Hofkultur in Frankreich und Europa im Spätmittelalter/La culture de cour en France et en Eu
rope à la fin du Moyen Âge, Berlin 2005 (Passagen, 11), S. 101–121.

390 Die Heirat von Yolande de Valois mit dem Prinzen von Piemont war eine Folge der Heirat 
Charlottes und sollte eine Versöhnung besiegeln, da der Herzog von Savoyen langwierige mili
tärische Auseinandersetzungen fürchtete, vgl. dazu Tencajoli, Principesse sabaude, S. 53–55; 
Ménabréa, Chroniques de Yolande de France, S. 11; Barbero, Il ducato di Savoia, S. 180–182. 

391 Zu berücksichtigen sind in diesem Zusammenhang auch durch Fürsten und Fürstinnen in Auf
trag gegebene Genealogien und Chroniken, die dem Ansehen des Hauses dienten, indem sie 
nicht nur Traditionen in den Heiratskreisen herausbildeten, sondern eine weit zurückreichende 
Ahnengalerie (aus Legitimierungsgründen) konstruierten, vgl. dazu Rosso, Le due Cristine, 
S. 367–392; Thomas Fuchs, Fürstliche Erinnerungspolitik und Geschichtsschreibung im früh
neuzeitlichen Hessen, in: Werner Rösener (Hg.), Adelige und bürgerliche Erinnerungskultu
ren des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit, Göttingen 2000 (Formen der Erinnerung, 8), 
S. 205–226.

392 Gabriele HaugMoritz weist aber auf die Wichtigkeit hin, »Dynastiegeschichte immer auch als 
Geschichte der medialen Repräsentationen des Dynastischen« zu betrachten, das heißt in un
terschiedlichen Medien der Frühen Neuzeit wurde »dynastische Existenz« konkretisiert, vgl. 
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Gleichzeitig führen die mäßigen Erfolge dieser Kommunikationsstrategien vor Au
gen, dass sie auf einer theoretischen Realitätsebene funktionierten. Auf Mikroebene 
wird vielmehr deutlich, dass der Kontakt in Eheanbahnungen mehrfach gefährdet 
sein konnte, was letztlich die Annahme eines geplanten stringenten Verlaufs des 
Kommunikationsprozesses widerlegt. Es würde daher zu kurz greifen, in dynasti
schen Traditionen die Ursache für die wiederkehrenden savoyischfranzösischen 
Eheschließungen zu sehen.

Kontakte wurden jedoch selten gänzlich abgebrochen und gescheiterte Eheprojek
te nicht vorgeworfen. So wussten die Beteiligten, dass die Beziehung und auch eine 
Eheanbahnung zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden konnte. 
Insbesondere für den Fall von Viktor Amadeus lässt sich nachvollziehen, dass im 
Grunde nicht von zwei getrennten Eheanbahnungen gesprochen werden kann, denn 
beide waren miteinander verflochten. Es wurde an einen vorherigen Kommunika
tionsprozess angeknüpft und dieser zu verbessern versucht. Das war möglich ge
worden, weil der Austausch von Briefen nicht gänzlich unterbrochen worden war, 
was sich in Kommunikationsmustern wie beispielsweise der Dissimulation in der 
Interaktion mit Maria von Medici nachvollziehen lässt, die im Grunde lediglich der 
Aufrechterhaltung des Kontaktes diente. Das verdeutlicht zudem, dass sich auch aus 
einer gescheiterten Eheanbahnung Perspektiven ergaben; eine wesentlich durch das 
Medium Brief unterstützte flexible Vorgehensweise barg das Potential, den Kommu
nikationsprozess der Eheanbahnung zu verbessern.

Vor dem Hintergrund der »Ökonomie sozialer Beziehungen«393 ergibt sich, dass 
eine Investition in Beziehungen durch die Korrespondenz anlässlich von Heirats
projekten (auch wenn sie nicht zum Abschluss kamen) notwendig war, um sich am 
Beziehungsgefüge zu beteiligen, Tendenzen des sich stetig verändernden Bezie
hungs und Bündnisgeflechtes zu beobachten und daran teilhaben zu können – ins
besondere in Zeiten politischer Instabilität. Nicht der »Gabentausch«394 erlangte 
entscheidende Bedeutung, sondern die Aufrechterhaltung von Kontakten und Be
ziehungen395. Sie waren nicht einfach vorhanden, sie mussten angebahnt und erhal
ten werden, erwiesen sich ansonsten schnell als flüchtig396, sodass in diesem Zusam
menhang eine stetige Abfrage der Heiratskreise notwendig erschien, um Bereitschaft 
zu signalisieren, auch wenn ein Heiratsprojekt tatsächlich nicht zustande kam. Ent
scheidend ist dabei, dass sich der Nutzen aus Beziehungen unerwartet, wenig plan
bar, aber mit einiger Sicherheit ergab397. Dass die erfolgreichen savoyischfranzösi

Gabriele HaugMoritz, Ein dynastischer Konflikt in medialer Deutung – Das Beispiel des 
Hauses Wettin in der Mitte des 16. Jahrhunderts, in: Babel, Braun, Nicklas (Hg.), Bourbon 
und Wittelsbach, S. 81–97, hier S. 86 f., Zitate ibid.

393 Jancke, Schläppi, Ökonomie sozialer Beziehungen, S. 85, vgl. besonders auch S. 87 f.
394 Das Verständnis der Eheschließung als Tauschzyklus geht auf Claude LéviStrauss zurück, 

demzufolge die Übergabe der Frau in eine andere Familie in der patriarchalen Gesellschaft den 
Kern des Tausches bildete, der vom Austausch ökonomischer Werte begleitet war, vgl. dazu 
LéviStrauss, Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft, S. 107–127. Zu der impliziten 
Bewertung des Begriffs »Tausch« vgl. Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 146.

395 Vgl. dazu auch Ruppel, Verbündete Rivalen, S. 205 f.
396 Vgl. Jancke, Schläppi, Ökonomie sozialer Beziehungen, S. 96 f.
397 Vgl. ibid., S. 87.
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schen Heiraten sich bereits Jahre zuvor in Ansätzen zeigten, ist weniger auf Planung 
als eher auf die Aufrechterhaltung des Kommunikationsnetzes und damit einer sta
bilen, und trotz Konflikten dauerhaften Beziehung zwischen den Mitgliedern des 
französischen und savoyischen Hauses zurückzuführen398. Gleichzeitig weist das auf 
die Wichtigkeit einer gewissen Übereinstimmung von Zielen, Werten und Vorstel
lungen für den Erfolg von Eheanbahnungen hin, die sich in einer beständigen Bezie
hung entwickelten399. Die soziale Beziehung verlieh die Verbindlichkeit, die Schrift
lichkeit noch nicht zu leisten in der Lage war. Der Wert der sozialen Beziehung 
bestand sogar gerade in dem Aspekt, dass sie nicht rechtlich fixiert war (wobei der 
Ehevertrag im Rahmen von Heiraten bereits Ansätze dazu vornahm). Ihre Bedeu
tung ließ sich schwerer fassen und Beziehungen ließen mehr Spielraum zur Aus
gestaltung, was den Austausch von materiellen und immateriellen Ressourcen wie 
Zugang zu Netzwerken, Schutz, Unterstützung oder Loyalität betraf400.

398 Dieses Ergebnis wird unterstützt durch die These von Christina Antenhofer, dass Heiraten er
folgreich waren, wenn dauerhafte enge Beziehungen etabliert werden konnten, vgl. Anten
hofer, Briefe, Besuche, Hochzeiten, S. 42. Vgl. auch Spiess, Familie und Verwandtschaft, 
S. 533.

399 Vgl. Spagnoletti, Le dinastie italiane, S. 219.
400 Vgl. Jancke, Schläppi, Ökonomie sozialer Beziehungen, S. 86.
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II .  DIE BEDEUTUNG DES 
VERWANDTSCHAFTSRAUMES  

WÄHREND DER EHEANBAHNUNG

Um die Eheanbahnung nicht nur in ihrem rechtlichtheoretischen Kommunika
tionsraum wahrzunehmen, sondern auch die Handlungsebene unterschiedlicher 
Akteurinnen und Akteure zu identifizieren und Beziehungsdynamiken wahrzuneh
men, liegt der Fokus dieses zweiten Teils der Untersuchung auf deren konkreten 
Rollen und Bedeutungen im Verwandtschaftsraum. Wie wirkte sich die Diversität 
von unterstützenden, eigennützig handelnden oder störenden Akteurinnen und 
Akteuren auf die Eheanbahnung aus? Aufgrund der unausgewogenen Quellenlage 
ist eine Untersuchung lediglich für die zweite und dritte Eheanbahnung von Emanuel 
Philibert und Viktor Amadeus von Savoyen möglich. Intervenierend wirkte in bei
den Eheanbahnungen insbesondere der spanische König (Kap. II.1), während Ver
wandte den Kommunikationsprozess in differenzierten Ausmaßen unterstützten. 
Inwiefern war nun eine Vielfalt an Akteurinnen und Akteuren sogar notwendig, um 
Eheanbahnungen zum Erfolg werden zu lassen (Kap. II.2)?

1. Spanische Interventionen

1.1 Unterstützung und Veto in der Eheanbahnung  
von Emanuel Philibert von Savoyen und Margarete von Frankreich

Während der savoyischfranzösischen Eheanbahnung war nicht nur das Verhältnis 
des savoyischen Herzogs zum französischen König wichtig, sondern auch zum 
spanischen König. Diese Konstellation wird im Folgenden zunächst für die Ehe
anbahnung von Emanuel Philibert von Savoyen und Margarete von Frankreich nä
her betrachtet. Inwiefern beeinflusste die spanische Beteiligung an der savoyisch 
französischen Eheanbahnung deren Verlauf?

Emanuel Philiberts Laufbahn zeigt, dass er sich in den 1540er Jahren verstärkt den 
habsburgischen Interessen in Italien verschrieb. Beispielsweise reiste er im Jahr 
1545 – mit einer Eheabsprache des römischdeutschen Königs Ferdinand I. im Rü
cken – in Absprache mit seinem Vater an den Hof Karls V., um bereits zu diesem 
Zeitpunkt für die Wiederherstellung und die Unabhängigkeit des Herzogtums ein
zutreten1. Es gelang ihm, sich am Hof Karls V. zu etablieren; er konnte zwischen 
1548 und 1550 sogar eine persönliche Beziehung zum Sohn Karls V., Philipp II. von 
Spanien, aufbauen, dessen ständiger Begleiter er wurde, beispielsweise auf seinen 
Reisen durch die Niederlande2. Im Jahr 1551 berichtete Emanuel Philibert seinem 

1 Vgl. dazu Merlin, Emanuele Filiberto, S. 13 f.
2 Vgl. ibid., S. 28, 33.
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Vater vom schlechten Gesundheitszustand Karls V., der versuchte, seinen Sohn als 
seinen Nachfolger im Reich zu etablieren. Dessen Wahl in Augsburg scheiterte je
doch, weil die Kurfürsten der Vererbung der Kaiserkrone entgegen wirken woll
ten3. Der Sohn Karls V. bereitete daher seine Abreise nach Spanien vor und Emanuel 
Philibert bat seinen Vater um Erlaubnis, sich anschließen zu dürfen: »Je debvoys dé
sirer tel voyage, la première estoit que l’empereur estoit vyeulx [et] subgect à ma
ladye [et] que venant sa ma[jes]té [Franz I. von Frankreich] à déffaillir que dieu ne 
veuille que Je me trouveroys icy entre ces allemantz où les practicques de France ne 
faillent point«4. Emanuel Philibert zielte darauf ab, die Bindung zu Philipp II. noch 
zu verstärken. Er sah keinen Nutzen darin, am imperialen Hof zu verbleiben, wo er 
der Gegenpositionen zur Restitution des Herzogtums Savoyen gewahr wurde. Denn 
Karl V. kam verstärkt auf seine Ansprüche auf das Herzogtum Mailand zurück. Un
ter den spanischen Ministern an seinem Hof wurden Stimmen laut, man solle die mi
litärstrategische Position des Herzogtums Savoyen nutzen und einige piemontesi
sche Festungen dauerhaft zur Verteidigung des Herzogtum Mailands einbehalten5. 
Emanuel Philibert wollte Philipp II. begleiten, um als dessen treuer Anhänger so
wohl die Beziehung zu festigen als auch Gelegenheiten zu nutzen, sich in die politi
schen Entscheidungen einzubringen6. So erwartete Emanuel Philibert: »Lorsque es
tant auprès du luy Je seroys respecté [et] extimé [et] tiendroit non seullement compte 
de moy, mais en son absence me seroyent données des charges et la manysance dez 
afferez par le moyen de quoy voz afferes seroyent faciles à redresser«7. Emanuel Phi
libert wollte sich an der Seite Philipps II. präsent zeigen, loyal wirken, sich sogar 
unersetzlich machen. Die Nähe Philipps II. würde darüber hinaus seinen eigenen 
Status merklich verbessern und seinem Ansehen dienen. Emanuel Philibert nahm 
an, dass er die Reise nach Spanien nutzen konnte, damit er berücksichtigt würde, 
wenn sich für den Kaiser die Gelegenheit ergab, eine Armee in Norditalien einzu
setzen8. Philipp II. hingegen wollte für den Fall des Todes von Franz I. vorsorgen 
und verhindern, dass Emanuel Philibert sich dem französischen König anschloss9. 

3 Vgl. Edelmayer, Philipp II., S. 67–73.
4 Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Karl III. von Savoyen, 7. Apr. 1551, [Augsburg], in: 

AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 8, fasc. 1, fol. 106Av. 
5 Vgl. Merlin, Emanuele Filiberto, S. 13 f., 35 f.
6 Vgl. Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Karl III. von Savoyen, 7. Apr. 1551, [Augsburg], 

in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 8, fasc. 1, fol. 106Av. Die 
politische Weitsicht wie auch das Kalkül, als das dieser Wunsch Emanuel Philiberts betrachtet 
werden könnte (vgl. dazu Merlin, Emanuele Filiberto, S. 35 f.), sollte sicherlich nicht über
bewertet werden. Es war eine mögliche Handlungsoption für Emanuel Philibert von Savoyen, 
die sich in der Folge als vorteilhaft erwies. 

7 Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Karl III. von Savoyen, 7. Apr. 1551, [Augsburg], in: 
AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 8, fasc. 1, fol. 106Av und 
106Br.

8 Vgl. ibid., fol. 106Bv.
9 So schrieb Emanuel Philibert seinem Vater über die Motive der Habsburger, die ihm schließlich 

zuredeten, Philipp II. nach Spanien zu begleiten: »[L]’une des principales causes pourquoy l’on 
vouldroit, J’allast, seroit pour s’asseheurer de moy en tout évènement du tréspas de sad. ma[jes]
té [Franz I. von Frankreich]«, Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Karl III. von Savoyen, 
7. Apr. 1551, [Augsburg], in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 8, 
fasc. 1, fol. 106Cr. Ausdruck dieses engen Verhältnisses zwischen Emanuel Philibert und Phi
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Emanuel Philibert erzielte anschließend militärische Erfolge in Flandern, sodass 
Karl V. ihn ab 1553 zum capitaine général seiner Armee in den Niederlanden erhob 
und Philipp II. ihn im Oktober 1555 mit dem angesehenen Posten des Gouverneurs 
der Niederlande betraute10.

Das Tagebuch Emanuel Philiberts während der Ereignisse der Friedensverhand
lungen 1558 bis 1559 verdeutlicht die enge Zusammenarbeit des Herzogs von Savo
yen mit Philipp II. Emanuel Philibert berichtete von Beratungen mit dem spanischen 
König und seinen Ratgebern, die ihn in seinem Anliegen, sein vollständiges Herr
schaftsgebiet zurückzuerlangen, unterstützten. Das französische Angebot zweier 
Heiraten von französischen Prinzessinnen mit dem spanischen Thronfolger Don 
Carlos und dem Herzog von Savoyen wurde grundsätzlich befürwortet11. Doch Phil
ipp II. und seine Berater wollten ebenso auf der Rückgabe des Piemonts an den 
Herzog beharren, auch um den Preis, dass die Verhandlungen abbrachen12. Als die 
französischen Unterhändler darüber hinaus ihr Angebot abänderten und dem Her
zog Margarete von Frankreich als Ehefrau anboten, sah sich Emanuel Philibert in 
seiner Empörung ebenfalls durch Philipp II. unterstützt13. Der Herzog konnte folg
lich auf den Beistand seines spanischen Verbündeten zählen, war aber gleichzeitig 
nicht in der Lage, von ihm losgelöst Entscheidungen zu treffen. Der spanische König 
war der stärkste Verhandlungspartner gegenüber Heinrich II., sodass sich der Her
zog von Savoyen in dessen Fahrwasser bewegte. Emanuel Philiberts Position war 
eng verknüpft mit den Interessen des spanischen Königs, was die doppelten Ehepro
jekte deutlich machen. So fiel der Wechsel der Ehekandidatinnen zugunsten der spa
nischen Interessen aus, da Philipp II. Emanuel Philibert letzten Endes drängte, sich 
entgegenkommend zu zeigen14. Bei aller Freundschaft, die letztlich zwischen dem 
Herzog von Savoyen und Phi lipp II. bestanden haben mag, zeigt der Friedensvertrag 
deutlich, dass der spanische König seine eigenen Interessen nicht aus den Augen ver
lor. Die Wiederherstellung des savoyischen Herrschaftsgebietes war in seinem Sinne, 
da dadurch die Position seines wichtigsten Verbündeten in Norditalien gestärkt 
wurde und der Herzog von Savoyen darüber hinaus wieder die Alpenpässe kontrol
lierte. Allerdings blieben nicht nur vier Standorte im Besitz des französischen Kö
nigs, auch Philipp II. behielt die piemontesischen Städte Asti und Vercelli bis 1575 
als Kaution ein. Ein geheimer Vertrag sah zudem vor, dass spanische Soldaten in 
Nizza und Villafranca stationiert wurden. Dadurch zeigt sich bereits die Funktion 

lipp II. ist auch, dass der Herzog von Savoyen ihn in seinem Testament aus dem Jahr 1554 be
dachte. Für den Fall, dass sein Nachfolger Jakob von Savoyen ohne männlichen Erben verstarb, 
zog Emanuel Philibert auch Philipp II. als Erbe für das Herzogtum Savoyen in Betracht, vgl. 
Emanuel Philibert von Savoyen, Testament, 8. Aug. 1554, Arras, in: AST, MI, Testamenti, 
mz. 4, fasc. 7.

10 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 61. Zu Emanuel Philiberts politischmilitärischem 
Wirken als Gouverneur der Niederlande vgl. detaillierter Merlin, Emanuele Filiberto, S. 41–
77.

11 Vgl. Traduction de lettres et de journaux de S. A. S. le duc Emmanuel Philibert. 1555–1559, in: 
AST, MI, Storia della Real Casa, Categoria 3a – Storie particolari, mz. 10, fasc. 7, S. 161.

12 Vgl. ibid., S. 162 f. Vgl. auch Romier, Les guerres d’Henri II, S. 159, 162.
13 Vgl. Traduction de lettres et de journaux de S. A. S. le duc Emmanuel Philibert. 1555–1559, in: 

AST, MI, Storia della Real Casa, Categoria 3a – Storie particolari, mz. 10, fasc. 7, S. 181 f.
14 Vgl. Haan, Une paix pour l’éternité, S. 95.
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des savoyischen Herzogs in der Folgezeit als Scharnier der Mächtebalance zwischen 
dem französischen und spanischen König15. Die Städte sollten außerdem in den Be
sitz Philipps II. übergehen, falls Emanuel Philibert von Savoyen ohne Erben ver
sterben sollte16.

Der Ehevertrag von Emanuel Philibert mit Magarete von Frankreich vom 27. Juni 
1559 konkretisiert den savoyischfranzösischhabsburgischen Beziehungszusam
menhang bei dieser Eheanbahnung zusätzlich auf recht licher Ebene:

Avoir faict et font entre elles, les traictez, accordz, convenan[ces], pactions, […] pour raison du 
mariage […] dud. Sr. duc de Savoye et de lad. dame Margueritte de France selon et ensuyvant 
les articles du traicté de paix faict et conclud au lieu du Ch[âte]au en Cambrésis […] entre les 
députez dud. Seigneur Roy trèsxpien, et ceulx de trèshault, trèsexcellent et trèspuissant Prince 
don Philippes, Roy catholique des Espaignes, et despuis par leurs ma[jes]tez respectivement 
confirmez et solemnellement jurez17.

Der Ehevertrag verweist darauf, dass er im Rahmen des Friedensvertrages von Ca
teauCambrésis geschlossen wurde. Man richtete sich dabei nach den Artikeln des 
Friedensvertrages, die bereits am 3. April 1559 zwischen den Vertragsparteien, Kö
nig Heinrich II. von Frankreich und König Philipp II. von Spanien, beschlossen und 
bestätigt wurden. Die Ehe wird somit in einen übergeordneten Beziehungszusammen
hang eingeordnet, die ihren eigenständigen Charakter unterminiert. Die Aushand
lung der Ehekonditionen lag zudem – wie ersichtlich – nicht einzig in savoyisch 
französischen Händen, sondern verweist vielmehr auf den spanischen König als 
Verhandlungspartner. Auf der Suche nach einem Verbündeten in den Italienischen 
Kriegen gliederten sich Emanuel Philibert und sein Vater nicht nur in den fran
zösischhabsburgischen Konflikt ein, sondern ebenso in dessen Aussöhnung. Die 
savoyischfranzösische Eheanbahnung wurde auf diese Weise zum Aktions rahmen 
des habsburgischfranzösischen Konkurrenzverhältnisses.

Es lässt sich zusammenfassen, dass aufgrund der verwandtschaftlichen savoyisch 
spanischfranzösischen Verflechtungen die Eheverhandlungen dennoch nicht nur 
den savoyischen Herzog und den französischen König betrafen. Seit der Generation 
von Luise von Savoyen kam es zu dieser zunehmenden französisch savoyisch
habsburgischen Verquickung, auch bedingt durch den Aufstieg Karls V. zum Kaiser 
des Reiches zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Das europäische Macht gefüge stellte 
dieses Dreiergespann fortwährend in einen gemeinsamen Kontext und machte alle 
voneinander abhängig. Wie darauffolgende Eheanbahnungen zeigen, ging das sa

15 Das zeigt sich ebenso in der familialen Struktur: Emanuel Philibert bestimmte für seinen Sohn 
Karl Emanuel als Paten sowohl den französischen König Karl IX. als auch die spanische 
Königin Élisabeth de Valois, vgl. Thalia Brero, Le baptême des enfants princiers (XVe et 
XVIe siècles), in: Bianchi, Merlotti (Hg.), Le strategie dell’apparenza, S. 17–37, hier S. 20 f., 
34.

16 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 75; Nathalie HerlemontZoritchak, Les ducs de 
GenevoisNemours entre soumission et rebellion, in: Études savoisiennes 5 (1996), S. 85–119, 
hier S. 109; Christopher Storrs, La politica internazionale e gli equilibri continentali, in: Bar
beris (Hg.), I Savoia, S. 3–47, hier S. 6 f.

17 Ehevertrag zwischen Emanuel Philibert von Savoyen und Margarete von Frankreich, 27. Juni 
1559, Paris, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 19, fasc. 3/4.
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voyische Haus in dieser verstärkten machtpolitischen Dichotomie zwischen dem 
französischen und spanischen König auf, da sich doch savoyischfranzösische mit 
savoyischhabsburgischen Heiraten ablösten. So heiratete Emanuel Philiberts Vater 
beispielsweise eine Verwandte des habsburgischen Kaisers (Beatrix von Portugal), 
und der Sohn von Emanuel Philibert heiratete eine spanische Infantin (Katharina 
Michaela von Spanien). Der Herzog von Savoyen galt damit immer als Schlüssel
figur. Seine Annäherung an eine der beiden Parteien ließ die jeweils andere ins Hinter
treffen geraten oder schürte zumindest die Furcht davor. Der spanische König blieb 
daher involviert und ihm wurde diese Intervention aufgrund der Verhandlungs
situation erleichtert. Sie wurde sogar legitimiert, da die Machtkonstella tionen ihn un
weigerlich zum Teil der savoyischfranzösischen Heiratsverhandlungen machten.

1.2 Die Einbeziehung des spanischen Königs in die Eheanbahnungen  
von Viktor Amadeus von Savoyen

In den Briefen, die Viktor Amadeus’ Eheanbahnungen begleiteten, wird die Tendenz 
der spanischen Seite zur Intervention ebenfalls thematisiert. Das ist bereits in den 
parallelen Verhandlungen, die Karl Emanuel I. in den 1600er Jahren führte, sicht
bar18. Doch auch bei Viktor Amadeus’ Eheanbahnung 1618/1619 lässt sich eine Be
teiligung des spanischen Königs feststellen. Um welche Interventionen ging es und 
wie wurde ihnen von savoyischer Seite begegnet?

Karl Emanuels I. Kommunikationsstrategie der parallelen Eheverhandlungen in 
den 1600er Jahren störte die savoyischfranzösische Eheanbahnung, als er gleichzei
tig eine savoyischspanische Eheschließung für seinen Sohn verhandelte. Um seinem 
eigenen Handeln einen flexiblen Rahmen geben zu können, gestattete der Herzog 
selbst dem spanischen König, Zugriff auf die Eheanbahnung zu nehmen, denn er in
volvierte ihn in den Kommunikationsprozess der savoyischfranzösischen Ehean
bahnung. Der Kontakt zum spanischen König wurde schließlich bis 1610 aufrecht
erhalten und Karl Emanuel I. erteilte dem spanischen Heiratsangebot bis dahin keine 
endgültige Absage, was die Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit verstärkte19. Es galt 
Zeit zu gewinnen, um eine Armee zur Eroberung Mailands zusammenzuziehen, wie 
es die Vereinbarungen der französischsavoyischen Allianz vorsahen20. Jegliche Plä
ne wurden jedoch zunichte gemacht, als Heinrich IV. von Frankreich im Mai 1610 
überraschend verstarb. Aus der einstigen Strategie hatte sich somit ein ungeplantes 
Problem ergeben. Für den Herzog von Savoyen hatte sein gewagtes Taktieren tat
sächlich gravierende Folgen. Denn die spanischen Gesandten verdoppelten ihre An
strengungen hinsichtlich einer spanischfranzösischen Heirat, um die savoyischen 
Absichten zu torpedieren: »Quoy que l’opinion est qu’ilz [die Spanier] […] se servi
ront seulem[ent] de ces artiffices p[our] ruyner les affaires de S[on] A[ltesse] [der 
Herzog von Savoyen] p[our] le séparer du tout de la France p[our] l’avoir en après à 

18 Vgl. Kap. I.3.1.1.
19 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Nicolas de Neufville (Kopie), 6. März 1610, Turin, 

in: BNF, ms, Érudits et bibliophiles, Dupuy 46, fol. 69r–69v.
20 Vgl. ibid.
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leur discrétion«21. Der spanische König beabsichtigte, den Herzog von Savoyen in 
Europa zu isolieren. Die politische Instabilität im französischen Königreich unter 
der Regentschaft von Maria von Medici erlaubte es ihm darüber hinaus, die Ober
hand in Italien zu behalten. Er entwickelte sich damit zum Rivalen des Herzogs von 
Savoyen22. Indem sich Karl Emanuel I. eindeutig positionierte, konnte er die Bezie
hung zum spanischen König nicht mehr reaktivieren. Dass diese Beziehung vielmehr 
tief geschädigt war, wird in Anbetracht von Viktor Amadeus’ zweiter Eheanbah
nung mit einer französischen Prinzessin deutlich.

Das spanischsavoyische Verhältnis stand nach wie vor nicht zum Besten, auch 
nachdem sich alle Beteiligten des mantuanischen Erbfolgestreits zu einer Beilegung 
des Konfliktes entschlossen hatten. In Anbetracht dessen versuchte Karl Emanuel I. 
bei Viktor Amadeus’ Eheanbahnung 1618 aus vorangegangenem Handeln zu lernen 
und seine Taktik anzupassen. Er schien dieses Mal jeglichen Einflüssen von außen 
zuvorkommen zu wollen und plädierte für eine Geheimhaltung der Eheanbahnung. 
Er wollte Interventionen vermeiden, wie der Abt von Manta als savoyischer Ge
sandter in Paris deutlich machte, der von diesem Vorgehen aber selbst überrascht zu 
sein schien: 

J’eusse heu souhaité aussi que l’affaire du Mariage eust eusté conmuniqué à tous les Mi
nistres […]. Mays les Ss. Anb[assadeurs] m’ont dit que V[otre] A[ltesse] a désiré que la propo
sitio[n] ce fit devan Mons. de Luines et d’Agnan seulemant présan, le Roy [et] ces cavaliers 
sont personnes de qualité et confida[n]s à V[otre] A[ltesse] qui ne le voudroynt enbarger mal 
appropos23. 

Es wird deutlich, dass diese Geheimhaltungsmaßnahme dazu dienen sollte, insbe
sondere den spanischen König im Unklaren über die Vorgänge zu lassen. Nur Befür
worter der savoyischfranzösischen Eheanbahnung sollten an den Verhandlungen 
teilhaben, sodass es der spanischen Seite nicht möglich wäre, schon frühzeitig gegen 
dieses französischsavoyische Bündnis zu intrigieren. In Anbetracht der Erfahrun
gen, die bei der ersten Eheanbahnung Viktor Amadeus’ gemacht wurden, war das 
keine unbegründete Furcht, da es dem spanischen König doch gelungen war, dem 
Prinzen von Piemont seine Braut abzuwerben. Und laut dem savoyischen Gesand
ten in Paris ließ der spanische König bereits Zweifel an Viktor Amadeus’ Willen zu 
dieser Heirat aufkommen und verbreiten, da der Prinz schließlich am spanischen 
Hof aufgewachsen sei und eine spanische Partnerin bevorzugen würde24. Die sa

21 Bericht über den Empfang von Guillaume de Chabod, am französischen Hof, 29. Sept. 1610, in: 
AST, MI, Ceremoniale, Corti inventariate, Francia, mz. 1, fasc. 5.

22 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 382; Signorotto, Milan et l’ennemi savoyard, 
S. 38–40. 

23 Abt von Manta, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 2. Sept. 1618, Paris, in: AST, ME, Let
tere Ministri, Francia, mz. 17, fasc. 2, fol. 141/3r.

24 So berichtete der Abt von Manta dem Herzog von Savoyen: »J’avoys aussi sceu que Mons. de 
Luines avoyt dit à un de mes amis que Monseig. le prince ne désiroyt pas tent ceste aliance ayan 
pris nouriture en espagne, Je luy dis que s’estoyt une inposture et des artiffices acoustumés des 
espagnolz, car pour avoir esté en espagne, il ne layssoyt d’avoyr son honneur pourté à servir le 
Roy et à désirer pationnemant ceste aliance […]. Il ne sera coume je croy mal appropos de pres
ser ceste résolution [der savoyischfranzösischen Heirat]«, Abt von Manta, Brief an Karl Ema
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voyischfranzösische Eheanbahnung fand auch dieses Mal kaum Zustimmung beim 
spanischen König. Tatsächlich gestaltete es sich aber als äußerst schwierig, Informa
tionen am französischen Hof – einem zentralen Ort des Austausches unter europäi
schen Gesandten – geheim zu halten, zumal die Gesandten in stetigem Kontakt zu 
ihrem Souverän standen.

Im savoyischen Handeln lässt sich 1618 eine Reflektion der vorangegangenen Ehe
anbahnung erkennen wie auch der Versuch, Hemmnisse vorauszusehen. Dennoch 
halfen alle Vorkehrungen nicht, als Ludwig XIII. selbst dafür sorgte, dass die Ver
handlungen von einer Zustimmung des spanischen Königs abhängig gemacht wur
den. Moritz von Savoyen berichtete seinem Vater am 17. November 1618 aus Paris, 
dass Ludwig XIII. in den nächsten Tagen den Gesandten Charles d’Angennes, Graf 
von Fargis, an den spanischen Hof schicken würde25. Er solle Philipp III. von Spani
en über die Eheanfrage des Prinzkardinals im Namen seines Bruders in Kenntnis set
zen und um dessen Zustimmung ersuchen. Von den französischen Diplomaten Phi
lippe de Béthune und François de Raimond de Mormoiron, Baron von Modène, 
erfuhr Moritz, »che il Re era per darne avviso in Spagna, tanto più che oltre la con
ditione ch’era nel contratto di matrimonio, di participare l’uno all’altro li matrimony 
de loro fig[liuo]le il Re per convenienza lo voleva fare«26. Die beiden Diplomaten 
entschuldigten diese Vorgehensweise mit den Konditionen aus dem Ehevertrag Lud
wigs XIII. mit Anna von Österreich. Dennoch handelte es sich keineswegs um eine 
explizite, vertragliche Vereinbarung, die den spanischen und französischen König zu 
einer reziproken Zustimmung zu jeglichen Eheschließungen der Königshäuser ver
pflichtete27. Ludwig XIII. fühlte sich vielmehr aufgrund ihrer »conjonction«28, das 
heißt der verwandtschaftlichen Verbundenheit, dazu verpflichtet. Darüber hinaus 
sah er in der Zustimmung des spanischen Königs zu dieser savoyischfranzösischen 
Heirat eine Stabilisierung des gemeinsamen Friedensschlusses. Ludwig XIII. hoffte, 
den Argwohn Philipps III. gegenüber diesem savoyischfranzösischen Bündnis ab
zuschwächen und seinerseits die Balance zwischen seinen Verbündeten aufrechtzu
erhalten29. Wie der französische Gesandte in Turin, Claude de Marini, dem Herzog 
von Savoyen mitteilte, plädierte der König deshalb dafür, dass der Herzog selbst um
gehend einen Boten mit demselben Gesuch um Zustimmung an den spanischen Hof 

nuel I. von Savoyen, 1. Aug. 1618, Paris, in: AST, ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 17, fasc. 2, 
fol. 125/2v–125/3r.

25 Vgl. Moritz von Savoyen, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 17. Nov. 1618, Paris, in: AST, 
MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 12.

26 Ibid.
27 Hinsichtlich der Reaktion der Diplomaten vgl. ibid. Zu den Vereinbarungen aus dem Ehever

trag von Ludwig XIII. und Anna von Österreich vgl. Contrat de mariage du Roy Loüis XIII. 
avec la serenissime infante Dona Anna d’Autriche, fille de Philippe III. Roy d’Espagne, passé 
à Madrid le 22. Aoust 1612, in: The Making Of The Modern World (1.2.2005): http://find. 
galegroup.com.504830856.erf.sbb.spkberlin.de/mome/infomark.do?&source=gale&prodId= 
MOME&userGroupName=sbbpk&tabID=T001&docId=U3600088336&type=multipage& 
contentSet=MOMEArticles&version=1.0&docLevel=FASCIMILE (Zugriff: 14.10.2017).

28 Ludwig XIII. von Frankreich, Brief an François de Bonne (Kopie), 29. Nov. 1618, in: AST, MI, 
Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, mz. 32.

29 Vgl. ibid.
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schicken solle30. Die Vorgehensweise des französischen Königs rief jedoch einige 
Unbehaglichkeit und Unsicherheit auf  savoyischer Seite hervor, denn, wie Moritz 
seinem Vater schrieb: »[D]alle dilationi non si può mai se non dubitare di qualche 
sinistro«31. Eine Verzögerung der Verhandlungen sei immer mit Argwohn zu be
trachten, da es auch ein Vorwand sein konnte, zunächst eine andere Heirat aus
zuhandeln, um dann die Eheanbahnung abzubrechen32. Ein Bericht von Filiberto 
Scaglia vom 19. Dezember 1618 diskutierte darüber hinaus die rufschädigenden 
Konsequenzen des Handelns von Ludwig XIII.:

Che tutt’Europa […] non ne farà più caso, come che lo [Ludwig XIII.] terranno per Principe 
non libero, ma dipendenti da Spagna, massime in cose le più importanti che risguardano il stato 
e la sua libertà, […] tutti cominciavano a far capitali di S[ua] M[aestà] et ch’era perder in un sol 
punto quello che si era con tante stenti agguadagnato, che presso i Principi suoi Vassalli S[ua] 
M[aestà] decaderebbe di riputatione, e gli darebbe occasione di perdergli il rispetto, et d’ascol
tare all’avvenire i Spagnuoli33.

Der Graf von Verrua wies vehement darauf hin, dass Ludwig XIII. an Respekt ver
lieren werde. Er mache sich selbst abhängig und vermittle den Eindruck, in seinen 
Entscheidungen nicht frei zu sein34. Die Rückkehr des Boten von Ludwig XIII. aus 
Spanien ließ Wochen auf sich warten, sodass den Beratern Ludwigs XIII. keine ande
re Möglichkeit blieb, als dem Prinzkardinal wiederholt zu versichern, die Zustim
mung aus Spanien sei lediglich eine Formalität. Der König habe sich längst entschie
den, die Hochzeitvorbereitungen würden am 1.  Januar 1619 beginnen, ob eine 
Antwort aus Spanien komme oder nicht35.

Die gesamteuropäische unruhige Situation führte zu einer engen beziehungslogi
schen Verwobenheit zwischen dem Herzog von Savoyen, dem französischen und 
spanischen König, der sich der Herzog von Savoyen selbst dann nicht entziehen 
konnte, als er es ernsthaft versuchte. Karl Emanuel I. hatte in den 1600er Jahre durch 
forcierte parallele Eheverhandlungen noch dazu beigetragen, dass der spanische Kö
nig die savoyischfranzösische Eheanbahnung als Möglichkeit zur Intervention und 
als Spielball im habsburgischfranzösischen Konkurrenzverhältnis nutzte, indem er 
beiden Parteien eine spanische Heirat antrug, um den jeweils anderen auszubooten. 
Bei der Eheanbahnung 1618/1619 halfen jedoch die durchdachten Vorkehrungen 
nicht, da Ludwig XIII. seinem Schwiegervater Philipp III. freiwillig die Möglichkeit 
gab zu intervenieren. Der spanische König nutzte die Gelegenheit zur Machtdemons

30 Vgl. Claude de Marini, Brief an Pierre Brûlart, 4. Dez. 1618, Turin, in: BNF, ms fr. 16917, 
fol. 309r.

31 Moritz von Savoyen, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 5. Dez. 1618, Paris, in: AST, MI, 
Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 12.

32 Vgl. ibid. Zu berücksichtigen ist dabei auch die Verzögerung, die Karl Emanuel I. in der ersten 
Eheanbahnung von Viktor Amadeus von Savoyen herbeigeführt hatte, vgl. Kap. I.3.1.1.

33 Filiberto Scaglia, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 19. Dez. 1618, Paris, in: AST, ME, Let
tere Ministri, Francia, mz. 18, fasc. 2, fol. 45/1r–v.

34 Vgl. ibid.
35 Vgl. Moritz von Savoyen, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 5. Dez. 1618, Paris, in: AST, 

MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 12; Giovanni Carron, Brief an Karl 
Emanuel I. von Savoyen, 19. Dez. 1618, Paris, in: AST, ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 18, 
fasc. 1, fol. 23/1r–23/2v.
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tration und führte den jungen König vor, da er nicht beabsichtigte, dieser für ihn 
nachteiligen Allianz auch noch offiziell zuzustimmen. Ludwig XIII. war daher in 
demütigender Weise gezwungen, seine Entscheidung zu revidieren, um sein Gesicht 
nicht gänzlich zu verlieren und die Heirat seiner Schwester auf den Weg zu bringen, 
bevor spanische Intrigen diese vereiteln konnten.

2. Mediationen

2.1 Verwandtschaft als Interaktionsrahmen bei  
Emanuel Philibert von Savoyen und Margarete von Frankreich

2.1.1 Verwandte als Kommunikationsschnittstellen zwischen Braut und Bräutigam

Die bisherige Untersuchung zur Eheanbahnung von Margarete von Frankreich und 
Emanuel Philibert von Savoyen vermittelt den Eindruck einer eher passiven Ehe
kandidatin, die am Kommunikationsprozess der Eheverhandlung nicht aktiv betei
ligt war. Dieser Eindruck soll zum Anlass genommen werden, um neben intervenie
renden Akteuren insbesondere vermittelnde Akteure und Akteurinnen und ihre 
Bedeutung in der Kommunikationsstruktur der Eheanbahnung zu identifizieren. Es 
ist anzunehmen, dass sich Margarete und Emanuel Philibert bereits 1538 persönlich 
begegneten, als Emanuel Philiberts Vater, Karl III., seine Residenz in Nizza zur Ver
fügung stellte, damit Franz I. und Karl V. unter Anwesenheit des Papstes Paul III. 
auf neutralem Boden in Friedensverhandlungen treten konnten36. Franz I. reiste 
nicht nur mit seinem Sohn Heinrich und seiner Frau Eleonore (zudem Schwester 
von Karl V.) an, sondern wurde auch von seiner Tochter Margarete begleitet. Der 
französische Schriftsteller Pierre de Bourdeille, Seigneur von Brantôme (1540–1614), 
der in seinen gesammelten Werken – die im Wesentlichen auf seinen Erinnerungen 
basieren – den Damen des französischen Königshauses einige Kapitel widmet, be
richtet von einer Begegnung zwischen Margarete und Emanuel Philibert37. Eine ehe
liche Verbindung zwischen den beiden kam jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht in 
Frage, da kurze Zeit später die Kriegshandlungen wieder aufgenommen wurden38. 
Es ist nicht nachzuweisen, dass Emanuel Philibert und Margarete an diese persön
liche Begegnung anknüpften und beispielsweise in direktem Briefkontakt standen. 
Der Ausgangspunkt des Kontaktes zwischen Margarete und Emanuel Philibert 
während der Eheverhandlungen 1558 ist somit schwer festzustellen. Es zeigt sich 
vielmehr, dass Kommunikation nicht unmittelbar, sondern über Mittelsmänner er
folgte. In diesem Sinne ist die Rolle von Emanuel Philiberts Cousin Jakob von Savo

36 Vgl. Henri de Panisse Passis, Les comtes de Tende de la maison de Savoie, Paris 1889, S. 63 f.
37 Brantôme schrieb bspw.: »Elle [Margarete von Frankreich] fut mariée avecq M. de Savoie, au

quel elle aspiroit il y avoit longtemps, dès le Roy François, et dès lors que le Pape Paule tiers, et 
le Roy François se virent à Nice, que la Reyne de Navarre alla voir par le commandement du 
Roy, feu M. de Savoye le Père [Karl III. von Savoyen], au Châsteau de Nice, et y mena Madame 
Marguerite sa nièpce, qui fut trouvée fort agréable de M. de Savoye et fort propre pour son 
filz«, Brantôme, Œuvres complètes, Bd. 8, S. 129. 

38 Vgl. ibid.
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yen, Herzog von Nemours zu berücksichtigen, der sich im Oktober 1558 inoffiziell 
in die Friedens und Eheverhandlungen einschaltete39. Ein Brief Emanuel Philiberts 
vom 12. Dezember weist darauf hin, dass Jakob ihm ein Porträt der Prinzessin 
Margarete zukommen ließ und sie als Ehekandidatin für den Herzog von Savoyen 
unterstützte. Emanuel Philibert brachte gegenüber Jakob seine Sorge zum Aus
druck, dass angesichts der »dificultez qui peuvent entrevenir à la conclusion de ceste 
paix ie vouldroye bien avoir le crédit et moyen de remédier à tous les obstacles qui 
pourroient l’empêcher, mais la chose n’est pas toute en mon pouvoir«40. Der Her
zog von Savoyen sah Schwierigkeiten beim Abschluss des Friedensvertrages voraus 
und bezog sich damit vermutlich auf die Weigerung der französischen Verhand
lungspartner, ihre Ansprüche auf die Regionen Savoyen, Bresse und das Piemont 
gänzlich aufzugeben41. Da Emanuel Philibert selbst nicht bereit war, von seinen 
Forderungen bezüglich der Rückgabe der Herrschaftsterritorien im Austausch für 
einen Frieden abzuweichen, zogen sich die Verhandlungen in die Länge42. Emanuel 
Philibert leitete zugleich die Bitte an Jakob ein, dass »si en mes afères y si y reste 
quelque difficulté vouloir suplier ma dite dame m’y prester son aide et faveur dont 
ie me tiens desià tout assuré tant pour les bontez et vertus qui sont en ele come pour 
l’assuranse qu’elle peult prendre q[ue] si dieu me rend si heureux de l’espouser, elle 
aura sur ma fortune et mon bien toute l’auctorité«43. Er bat Margarete damit mittel
bar, sich für seine Angelegenheiten einzusetzen, da es ebenso in ihrem Interesse sei, 
dass die Heirat zustande komme. Es war offenbar auch ihrem Einfluss zu verdan
ken, dass ihr Bruder – der König – Zugeständnisse machte44, obwohl sicherlich der 
finanzielle Druck, unter dem der französische König stand, nicht außer Acht gelas
sen werden darf.

Die Sichtbarkeit von Margaretes Einfluss ergibt sich demzufolge erst mit Blick auf 
die Verwandten, die an der Eheanbahnung beteiligt waren. Die Dynamiken legen 
offen, dass – obwohl keine direkte Korrespondenz zwischen den Ehekandidaten 
nachzuweisen ist – möglicherweise Kontakt bestanden hat. Bereits während der 
Eheanbahnung kamen Verwandte nicht nur als Verfechter eigener Interessen und als 
Verhandlungsführer in Betracht, sondern insbesondere auch als Schnittstelle von 
Kontakt. Die Briefe zwischen Verwandten lieferten damit die Möglichkeit für Mar
garetes individuelles Handeln. Sie bediente sich nicht nur Jakobs als Mittler, sondern 
auch ihres »père«45, Anne de Montmorency. Als connétable de France, einem der 
höchsten Großämter im französischen Königreich, das ihn unter anderem zum 

39 Vgl. Kap. I.2.2 und II.2.1.2.
40 Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Jakob von Savoyen, 12. Dez. o. J., Brüssel, in: BNF, 

ms fr. 3200, fol. 90r.
41 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 34.
42 Vgl. Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Jakob von Savoyen, 12. Dez. o. J., Brüssel, in: 

BNF, ms fr. 3200, fol. 90r–v. Vgl. auch Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 34.
43 Vgl. Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Jakob von Savoyen, 12. Dez. o. J., Brüssel, in: 

BNF, ms fr. 3200, fol. 90v.
44 Vgl. Vester, Jacques de SavoieNemours, S. 112. Vgl. auch Brantôme, Œuvres complètes, 

Bd. 8, S. 129 f.
45 Margarete von Frankreich, Brief an Anne de Montmorency, o. J., in: BNF, ms fr. 3260, fol. 5r; 

Margarete von Frankreich, Brief an Anne de Montmorency, 15. Febr. 1563, Nizza, in: BNF, 
ms fr. 6640, fol. 121r.
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obersten militärischen Stellvertreter des Königs erklärte, war Anne de Montmorency 
ein enger Berater von Margaretes Vater Franz I. Margarete selbst unterhielt zu ihm 
regen Briefkontakt46. Anlässlich des Abschlusses der Friedensverhandlungen bat 
Montmorency seine Neffen, die Prinzessin Margarete davon in Kenntnis zu setzen, 
dass ihre Heirat beschlossene Sache sei: »[L]a paix est f[ai]cte et c[on]clutte et ma
dame, seur du Roy, mariée dont je vo[u]s prie l’advertir et luy baizer la main de ma 
p[ar]t. Espérant qu’elle en aura contantem[en]t, de quoy je seray aussi aise q[ue] 
trèshumble s[er]vit[eu]r qu’elle ait«47. Er hoffte, dass sich damit alles zur Zufrieden
heit Margaretes geregelt habe und bestätigte Margaretes Position als Befürworterin 
des Friedens und der Eheschließung. In Margaretes Briefen selbst lässt sich das erst 
nach ihrer Hochzeit nachvollziehen, als sie Anne de Montmorency aus Rivoli 
schrieb:

Mon père, J’envoye Forget p[rése]nt porteur pour les affaeres de Monsr. de Savoye et les 
[miennes] à la court luy ayant commandé entre aultres de s’addresser à vous comme à celluy 
que Je scay qui a moyen et voulenté de nous faire plaisir et nous de le recongnoistre avecques 
toute l’obliga[ti]on que nous pourrons de sorte que vous aurez occasion de ne vous repentir ne 
de n[ot]re mariaige duquel vous estes cause, ne du bien que vous nous aurez faict48.

Margarete von Frankreich bekräftigte, dass Montmorency als Mittler fungierte, um 
sich für die Belange des Herzogs wie auch ihre eigenen einzusetzen. Er habe in Mar
garetes Interesse die Friedensverhandlungen beeinflusst, als er mit der Aushandlung 
eines spanischfranzösischen Waffenstillstandes beauftragt worden war49. So betonte 
Margarete im Nachhinein die wichtige Rolle, die Montmorency in Bezug auf das 
Zustandekommen ihrer Heirat innehatte50. Dennoch kann nicht geklärt werden, ob 
Margarete selbst dafür gesorgt hatte, als Ehekandidatin für Emanuel Philibert von 
Savoyen ins Spiel zu kommen oder lediglich die Gelegenheit auf eine Heirat ergriffen 
hatte. Ihre Motive bleiben unklar, dennoch bestand die Möglichkeit, dass – nachdem 
bereits andere Heiratsprojekte gescheitert waren – sie dieses Mal wieder unverheira
tet bleiben würde. Ihre Initiative zu dieser Heirat musste daher nicht zwingend auf 
Zuneigung gründen, sondern spiegelte eher einen innerfamiliären Interessenkonflikt 
zwischen Margarete und ihrem Bruder wider51. So arbeitete die Prinzessin auf diese 

46 Vgl. bspw. Margarete von Frankreich, Brief an Anne de Montmorency, o. J., in: BNF, ms fr. 
3139, fol. 59r–v.

47 Anne de Montmorency, Brief an Odet de Coligny Kardinal von Châtillon und Admiral Gas
pard II. Graf von Coligny, 27. März 1559, CateauCambrésis, in: BNF, ms fr. 3139, fol. 74r.

48 Margarete von Frankreich, Brief an Anne de Montmorency, 2. Apr. o. J., Rivoli, in: BNF, ms fr. 
3260, fol. 1r.

49 Vgl. Rainer Babel, Heinrich II. (1547–1559), in: Hartmann (Hg.), Französische Könige, 
S. 71–90, hier S. 84 f.; Peyre, Une princesse de la Renaissance, S. 27. Vgl. auch Kap. II.2.1.2.

50 Vgl. Margarete von Frankreich, Brief an Anne de Montmorency, 2. Apr. o. J., Rivoli, in: BNF, 
ms fr. 3260, fol. 1r–v.

51 Marion Lischka betont, dass nicht jede Heirat, die gegen den Willen von Eltern, Geschwistern 
und Verwandten erfolgte, unter »Liebesverdacht« gestellt werden sollte, sondern auch lediglich 
den persönlichen Interessen der Ehepartner im Kampf um innerfamiliäre Ressourcen, Vermö
gen und Gelegenheiten geschuldet sein konnte, vgl. Lischka, Liebe als Ritual, S. 101. Vgl. auch 
Oberhammer, Gesegnet sei dies Band, S. 189.
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Hochzeit hin, während Heinrich II. im Grunde an den für sein Königreich ungüns
tigen Bedingungen der Heirat Anstoß nahm.

Während in rechtlichen Medien (wie Eheverträgen) und diplomatischer Interak
tion zwischen Herrschern (auch über Gesandte) eher eine Instrumentalisierung von 
Ehekandidatinnen und Ehekandidaten konstruiert wurde, ergibt sich auf Ebene der 
innerfamiliären Korrespondenz eine praktische Realität, in der auf ein familial 
gemeinschaftliches Interesse nur eingeschränkt Bezug genommen wurde. Das führt 
die Reibung zwischen den Interessen des Fürsten und den Einzelinteressen anderer 
Familienmitglieder vor Augen. Es ergibt sich somit eine Art Verhaltensflexibilität 
von Familienmitgliedern zwischen dynastischem und individuellem Interesse, das 
sich dennoch innerhalb der hierarchischen Struktur der Verwandtschaft bewegte. 
Die Mittelbarkeit von Margaretes Einfluss bei ihrer Eheanbahnung zeigt, dass die 
Teilhabe von Ehekandidatinnen und Ehekandidaten nicht immer sichtbar war und 
ihr Handlungsspielraum von vielschichtigen Faktoren abhing, wie Geschlecht, Al
ter, Rang, Umfang von Kontakten, Nähe zum Herrscher oder Einfluss auf den Herr
scher52. Das unterstreicht zum einen die Bedeutung von Verwandten als Vermittle
rinnen und Vermittler in Eheanbahnungen als Teil eines flexiblen Beziehungs und 
Kommunikationsnetzes und ihre unter Umständen starke Stellung in der Kommu
nikation zwischen den Ehekandidatinnen und Ehekandidaten. Zum anderen hebt es 
die Notwendigkeit einer mehrperspektivischen Betrachtung auf der Ebene der Ak
teurinnen und Akteure und insbesondere der Verwandten hervor.

2.1.2 Flexibles Agieren durch Hinzuziehen mehrerer Verwandter

Die Bedeutung von Anne Herzog von Montmorency und Jakob von Savoyen für die 
Eheanbahnung zwischen Margarete von Frankreich und Emanuel Philibert von Sa
voyen ist bereits angedeutet worden. Dennoch stellt sich die Frage, warum gerade 
diese beiden aktiv wurden und inwiefern sich ihr Auftreten unterschied. Zu diesem 
Zweck werden die Motive von Anne de Montmorency und Jakob von Savoyen 
genauer betrachtet, um die Dynamiken im Verwandtschaftsraum während der Ehe
anbahnung noch differenzierter herauszuarbeiten.

52 Zu den Merkmalen, die Frauen der höfischen Gesellschaft Handlungsmöglichkeiten boten und 
zu denen bspw. die fehlende Trennung von privaten und öffentlichen Sphären wie auch der un
beschränkte Zugang der Fürstin zu ihrem Ehemann gehörte, vgl. Katrin Keller, Frauen – 
Hof – Diplomatie. Die höfische Gesellschaft als Handlungsraum von Frauen in Außenbezie
hungen, in: Corina Bastian u. a. (Hg.), Das Geschlecht der Diplomatie. Geschlechterrollen in 
den Außenbeziehungen vom Spätmittelalter bis zum 20. Jahrhundert, Köln, Weimar, Wien 
2013 (Externa, 5), S. 33–50, hier S. 34–37. Vgl. dazu auch Andrea Griesebner, Christina Lut
ter, Mehrfach relational. Geschlecht als soziale und analytische Kategorie, in: Wiener Zeit
schrift zur Geschichte der Neuzeit. Die Macht der Kategorien. Perspektiven historischer Ge
schlechterforschung 2/2 (2002), S. 3–5.
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Anne Herzog von Montmorency: politischer Berater, Verwandter, Kriegsgefangener
Anne de Montmorencys Beziehung zu Margarete ist nur eine Perspektive seines 
Handelns. Um seine Rolle in der Eheanbahnung umfassender beurteilen zu können, 
ist seine Beziehung zu Emanuel Philibert näher zu untersuchen. Die französische 
Armee erfuhr am 10. August 1557 unter der Führung des connétable Montmorency 
in der Schlacht von SaintQuentin im französischniederländischen Raum eine ver
nichtende Niederlage53. Es gelang Emanuel Philibert – der den spanischen Angriff 
anführte –, einige der wichtigsten französischen Adeligen und militärische Befehls
haber, darunter den Herzog von Montmorency, gefangen zu nehmen. Montmorency 
war bereits ein enger Berater Franz’ I. gewesen und konnte seinen Einfluss am fran
zösischen Hof auch unter Heinrich II. erhalten54. Mit der Gefangennahme eines Ver
trauten Heinrichs II. hielt der Herzog von Savoyen einen entscheidenden Trumpf in 
der Hand, da dessen Freilassung ein wichtiges Anliegen der Friedensverhandlungen 
in CateauCambrésis war. Das verschaffte Emanuel Philibert einen direkten Zugang 
zu den Friedensverhandlungen und damit Handlungsspielraum unabhängig vom 
spanischen Verbündeten. Obwohl die beiden Herzöge seit 1527 durch die Heirat 
Montmorencys mit einer Cousine Emanuel Philiberts, Madeleine von Savoyen, eine 
Tochter von René von Savoyen, Graf von Tende, verwandtschaftlich verbunden 
waren, weist ihre Korrespondenz während der Gefangenschaft zunächst auf eine 
neutrale Umgangsweise hin. Eine genealogische Einordnung setzt Personen folglich 
zunächst lediglich durch Eheschließungen und Abstammung miteinander in Verbin
dung, ohne eine Aussage über die Art der Beziehung zu treffen. Sie lässt nicht darauf 
schließen, ob überhaupt eine soziale Beziehung unterhalten wurde oder die Verbin
dung nur auf dem Papier Bestand hatte55. Emanuel Philibert sorgte für ein gutes, aber 
bis dato flüchtiges Verhältnis zum Herzog von Montmorency, »désirant […] en tout 
ce qu’à moy sera possible vous gratiffier et complaire d’aussi bon cœur que Je vous 
fais mes recommandations«56. Die Verwandtschaft wird lediglich in der Briefanrede 
mit »mon cousin« zum Ausdruck gebracht, ansonsten bleibt der Brief unspezifisch 
und austauschbar57. Emanuel Philibert behandelte Montmorency während seiner 
Gefangenschaft respektvoll, indem er ihm weitreichenden Briefkontakt gestattete. 
Montmorency korrespondierte daher nicht nur mit seiner Familie, sondern unter 
anderem auch mit Margarete und Heinrich II., sodass er nicht gänzlich von politi
schen Belangen abgeschnitten war. Aus den Briefen des Königs an Montmorency 
wird dessen Position als enger politischer Vertrauter deutlich: 

53 Vgl. Romier, Les guerres d’Henri II, S. 16 f.; Merlin, Emanuele Filiberto, S. 70–72.
54 Vgl. Vester, Jacques de SavoieNemours, S. 48; Babel, Heinrich II., S. 76.
55 Zur Differenzierung zwischen genealogischer und sozial ausgestalteter Verwandtschaft vgl. 

Schönpflug, Die Heiraten der Hohenzollern, S. 113; Bourdieu, Entwurf einer Theorie der 
Praxis, S. 74 f.; Simon Teuscher, Bekannte – Klienten – Verwandte. Soziabilität und Politik in 
der Stadt Bern um 1500, Köln, Weimar, Wien 1998 (Norm und Struktur. Studien zum sozialen 
Wandel in Mittelalter und früher Neuzeit, 9), S. 109–113; Severidt, Familie, Verwandtschaft 
und Karriere, S. 1 f.

56 Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Anne de Montmorency, 15. Nov. 1557, Camp de Far
gnier, in: BNF, ms fr. 6637, fol. 347r–v.

57 Vgl. bspw. Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Anne de Montmorency, 4. Apr. 1558, 
Brüssel, in: BNF, ms fr. 3139, fol. 65r–v.
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[A]sures vous que autre ocasyon que sele de la mort ne me saroyt séparer d’aveque vous la
quele J’estimeroys heureuse et mouroys content quant je veroys une bonne pays et l’oume du 
monde que J’ayme et estime le plus et pour sela ne cregnes de vous mestre à ranson à quelque 
pris que se soyt, car je n’épargneré chose quy soyt an ma puysanse pour vous ravoyr58. 

Der Herzog von Montmorency solle sich keine Gedanken um das Lösegeld machen, 
Heinrich II. werde alles daran setzen, einen friedlichen Ausgleich herbeizuführen 
und damit eine schnelle Beendigung der Gefangenschaft Montmorencys.

Auch während seiner Gefangenschaft bezog der König Montmorency in seine 
politischen Absichten ein, gestand die schlechte finanzielle Lage seines Königreiches 
ein und gab Anweisung zur Aushandlung eines Friedens mit dem spanischen Kö
nig59. Wie Heinrich II. schrieb, sah er sich dennoch der Opposition des Herzogs von 
Guise, François de Lorraine, gegenüber: »Monsyeur de Guise ne désyre la pays me 
remontrant tous le jours que jé plus de moyen de fayre la guere que Je n’us james et 
que Je n’an saroys tant perdre fesant la guere«60. Die Herzöge von Montmorency 
und von Guise galten am Hof Heinrichs II. als wichtigste und einflussreichste Bera
ter des Königs. Sie etablierten Söhne und Brüder am französischen Hof und schufen 
damit zwei oppositionelle Parteien, die stetig um Macht und Einfluss konkurrier
ten61. Diese Dynamik eröffnete dem französischen König durchaus Handlungsspiel
raum, konnte er diese Konkurrenz zwischen beiden Parteien doch für seine Belange 
gegeneinander ausspielen. In diesem Fall war Heinrich II. in gewisser Weise auf die 
politische Unterstützung Montmorencys angewiesen, um einen Frieden mit dem 
spanischen König voranzutreiben. Der Herzog von Guise verdankte seinen Erfolg 
am französischen Hof größtenteils seinen militärischen Leistungen und sah die 
Grundlage seines Aufstiegs durch einen Frieden bedroht62. Zudem wollte er unter 
keinen Umständen die ihm unterstehenden eroberten Gebiete verlieren. Da er des
halb ein Friedensabkommen grundsätzlich ablehnte, musste Heinrich II. ihm jeman
den zur Seite stellen, der sich gegen die Mitglieder des Hauses Guise behaupten 
konnte. Das erklärt, warum Anne de Montmorency als Unterhändler für die Frie
densverhandlungen eingesetzt wurde63. Heinrich II. schien sich dabei der einge
schränkten Handlungsfreiheit Montmorencys als Kriegsgefangener bewusst zu 
sein64. So gab er die folgende Anweisung: »[F]aytes se que vous poures afyn que nous 
ayons la pays et ne monteres sete lestre que au maréchal65 sy n’atandre et la brûler 

58 Heinrich II. von Frankreich, Brief an Anne de Montmorency, o. J., in: BNF, ms fr. 3139, fol. 5r.
59 Vgl. Heinrich II. von Frankreich, Brief an Anne de Montmorency, o. J., in: BNF, ms fr. 3139, 

fol. 8r–v.
60 Ibid.
61 Vgl. Vester, Jacques de SavoieNemours, S. 48.
62 Vgl. ibid., S. 30.
63 Vgl. Haan, Une paix pour l’éternité, S. 109; Francis Decrue, Anne, duc de Montmorency, 

connétable et pair de France sous les rois Henri II, François II et Charles IX, Paris 1889, S. 211, 
213.

64 Für ein Treffen mit Heinrich II. von Frankreich war der Herzog von Montmorency bspw. ge
zwungen, von Emanuel Philibert von Savoyen die Erlaubnis zu erbitten, vgl. Traduction de 
lettres et de journaux de S. A. S. le duc Emmanuel Philibert. 1555–1559, in: AST, MI, Storia 
della Real Casa, Categoria 3a – Storie particolari, mz. 10, fasc. 7, S. 193.

65 Jacques d’Albon, maréchal de France, befand sich ebenso in Emanuel Philiberts Gefangen
schaft.
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aperès«66. Die offizielle Bevollmächtigung erteilte Heinrich II. erst Anfang Oktober 
155867. Der Herzog von Montmorency stellte sich folglich als ein Akteur der Frie
dens und Eheverhandlungen dar, den beide Seiten – die französische und spani
sche – für sich nutzen wollten. Philipp II. beschloss, den connétable Montmorency 
zu einem Treffen mit den französischen Unterhändlern in Lille zu geleiten68, um 
durch ihn in Erfahrung zu bringen, ob tatsächlich ein erfolgreicher Vertragsabschluss 
zu erwarten war. Denn wie Heinrich II.69 argwöhnte er aufgrund vergangener Erfah
rungen, dass die Verhandlungen lediglich dazu dienen sollten, neue Truppen zusam
menzuziehen70. Anne de Montmorencys Aufgabe als Vermittler bestand deshalb da
rin, Gespräche voranzutreiben, die auf Ebene der Gesandten ins Stocken geraten 
waren, und die Interaktion zwischen beiden Vertragsparteien zu vereinfachen71.

Mit Montmorencys Position als Unterhändler bei den Friedensverhandlungen än
derte sich auch das Verhältnis zum Herzog von Savoyen. Nachdem der connétable 
Emanuel Philibert über die Zugeständnisse hinsichtlich der Rückgabe des Piemonts 
informiert hatte, lässt sich ein Wandel in der Briefsprache Emanuel Philiberts fest
stellen, die von großer Achtung zeugte. Am 30. November 1558 schrieb der Herzog 
von Savoyen: 

Monsieur, mon cousin […]. J’envoye mon secré[tai]re […] p[ar] devers vous, affin qu[e] […] 
vous soyez adverty du désir q[ue] j’ay de vous contenter en touttes choses à moy possibles. 
Je vous prie le […] croyre comme moy mesme [et] vous asseurer q[ue] comme ay en vous  
p[ar]faicte confiance tout ainsy trouverez en moy en tous temps les effetz d’ung vray parent 
[et] amy72. 

An dieser Stelle zielte Emanuel Philibert auf die Verwandtschaft ab, die ihn durch 
die Heirat mit seiner Cousine mit dem Herzog von Montmorency verband. Im 
Vergleich zu vorherigen Briefen Emanuel Philiberts an Montmorency aus der Zeit 
von dessen Gefangenschaft wird dieser Brief geradezu dominiert von dem Willen, 
sich gefällig zu erweisen. Er versicherte den connétable seines Vertrauens und 
seiner Absicht, ihm jederzeit behilflich sein zu wollen, nicht nur wie ein Verwandter 
und Freund, sondern wie ein »wahrer« Verwandter73. Die Korrespondenz zeugte 
davon, dass Emanuel Philibert eine verwandtschaftliche Verbindung sozial aus
gestaltete, indem er den Kontakt zum connétable aufrechterhielt und seine Hilfe 

66 Heinrich II. von Frankreich, Brief an Anne de Montmorency, o. J., in: BNF, ms fr. 3139, fol. 8v.
67 Vgl. Haan, Une paix pour l’éternité, S. 85; Decrue, Anne, duc de Montmorency, S. 215.
68 Zu diesem Treffen vgl. auch Haan, Une paix pour l’éternité, S. 87.
69 Vgl. Heinrich II. von Frankreich, Brief an Anne de Montmorency, o. J., in: BNF, ms fr. 3139, 

fol. 22r–v.
70 Vgl. Traduction de lettres et de journaux de S. A. S. le duc Emmanuel Philibert. 1555–1559, in: 

AST, MI, Storia della Real Casa, Categoria 3a – Storie particolari, mz. 10, fasc. 7, S. 148 f.
71 Zur Funktion von Vermittlern, Kommunikation herzustellen und zu vereinfachen, vgl. Her

mann Kamp, Vermittlung in der internationalen Politik des späten Mittelalters, in: Gerd Alt
hoff (Hg.), Frieden stiften. Vermittlung und Konfliktlösung vom Mittelalter bis heute, 
Darmstadt 2011, S. 98–123, hier S. 109.

72 Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Anne de Montmorency, 30. Nov. 1558, Brüssel, in: 
BNF, ms fr. 3139, fol. 67r–v.

73 Vgl. ibid.
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anbot74. Dieser Enthusiasmus Emanuel Philiberts war sicherlich nicht nur durch den 
in Aussicht stehenden Territorialgewinn, sondern auch durch die Lösegeldverhand
lungen Ende November 1558 bedingt. Der Herzog von Savoyen forderte die stolze 
Summe von 200 000 écus für die Freilassung Montmorencys75. Schien die verwandt
schaftliche Beziehung vor der Gefangenschaft Montmorencys kaum Auswirkungen 
gehabt zu haben – insbesondere vor dem Hintergrund der jahrelangen militärischen 
Auseinandersetzungen, bei denen man auf unterschiedlichen Seiten stand –, so gab 
erst ein konkreter Anlass den Anstoß, um eine möglicherweise rein genealogische 
Verbindung in eine soziale Beziehung mit allen Vorteilen und Verpflichtungen zu 
transformieren76. Verwandtschaftliche Beziehungen mussten gepflegt werden, daher 
wurden nicht alle Verwandtschaftsverbindungen bewusst gelebt, konnten aber bei
zeiten aktiviert werden77. Kommunikation und Verwandtschaft schienen sich somit 
umgekehrt zu bedingen: Eine verwandtschaftliche Verbindung bot nicht nur die 
Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, die Intensivierung von Kommunikation führte 
ebenso dazu, sich aktiver um die Ausgestaltung einer verwandtschaftlichen Verbin
dung zu bemühen.

Der Handlungsspielraum von Anne de Montmorency während der Friedensver
handlungen und der Eheanbahnung Emanuel Philiberts gestaltete sich entsprechend 
ambivalent. Er erhielt auf der einen Seite direkte Anweisungen vom französischen 
König. Auf der anderen Seite war sein Handlungsspielraum durch seine Kriegs
gefangenschaft stark eingeschränkt. So konnte er zwar Verhandlungen und Beratun
gen beiwohnen, unterstand dabei aber der Beobachtung Emanuel Philiberts. Letzt
lich sah Montmorency seine persönlichen Ziele erreicht, da er mit Heinrich  II. 
übereinstimmte und den Frieden befürwortete. Er hatte bereits im Februar 1556 in 
Vaucelles einen französischhabsburgischen Waffenstillstand unterstützt und stand 
damit grundsätzlich für eine friedliche Konfliktlösung ein78. Außerdem lag die Nie
derlage in SaintQuentin in Montmorencys Verantwortung: eine schwere Last, da 
die Gefangennahme vieler hochrangiger französischer Adeliger moralische Konse
quenzen für den weiteren Kriegsverlauf nach sich gezogen hatte79. Gleichzeitig trug 
seine Position als Verhandlungsführer dazu bei, seinen Status in der höfischen Hie
rarchie zu erhalten80. Seine Einbindung in die Eheanbahnung Emanuel Philiberts 
ergab sich somit aus der Situation heraus, die bestimmt war von Montmorencys 

74 Zur sozialen Konstruktion und Aktivierung von Verwandtschaft vgl. Schönpflug, Die Heira
ten der Hohenzollern, S. 113; Severidt, Familie, Verwandtschaft und Karriere, S. 1 f.

75 Vgl. Decrue, Anne, duc de Montmorency, S. 220.
76 Zu »Verwandtschaft als Denkweise sozialer Beziehungen« vgl. Jussen, Künstliche und natür

liche Verwandtschaft?, S. 40.
77 Vgl. Schönpflug, Die Heiraten der Hohenzollern, S. 113; Bourdieu, Les stratégies matrimo

niales, S. 1107 f. Pierre Bourdieu grenzt eine »offizielle Verwandtschaft« gegenüber einer »Ge
brauchsverwandtschaft« ab, vgl. Bourdieu, Entwurf einer Theorie der Praxis, S. 74 f., Zitate 
ibid. Vgl. dazu auch Teuscher, Bekannte, S. 109–113. Ebba Severidt spricht in diesem Zusam
menhang von der Notwendigkeit, »Entflechtung und Entfremdung« innerhalb der Verwandt
schaft sichtbar zu machen, um »aktive Verwandte« zu identifizieren, vgl. Severidt, Familie, 
Verwandtschaft und Karriere, S. 1 f., Zitate S. 1.

78 Vgl. Decrue, Anne, duc de Montmorency, S. 188–194.
79 Zu der Niederlage in SaintQuentin vgl. detaillierter ibid., S. 192–206.
80 Vgl. Haan, Une paix pour l’éternité, S. 109.
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Gefangenschaft. Insbesondere seine sozialen Beziehungen und seine Erfahrungen 
auf diplomatischer Ebene qualifizierten Montmorency als Vermittler.

Jakob von Savoyen: designierter savoyischer Nachfolger mit guten Beziehungen
Ein weiterer Verwandter in beratender Funktion während der Eheanbahnung Ema
nuel Philiberts ist dessen Cousin Jakob von Savoyen, Herzog von Nemours. Wäh
rend Anne de Montmorency einen offiziellen Weg beschritt, hielt Jakob von Sa
voyen sich bei den Friedens und Eheverhandlungen eher im Hintergrund. Am 
28. September 1558 wurde Margarete von Frankreich als Ehekandidatin für den 
Herzog von Savoyen von französischer Seite durch den connétable Montmorency 
und dessen militärischen Stellvertreter, den maréchal de France SaintAndré, ins 
Spiel gebracht. Eine Randnotiz in Emanuel Philiberts Tagebuch gibt Auskunft da
rüber, dass sich am 8. Oktober 1558 Jakob für einen Besuch bei Emanuel Philibert 
ankündigte: »Mr. de Nemours souhaitte fort de me parlé«81. Die Initiative zu diesem 
Gespräch ging folglich von Jakob aus. Der Herzog von Nemours setzte sich für die 
Heirat seines Cousins mit Margarete ein und riet ihm dazu, eine Abfindung als Aus
gleich für das Piemont zu akzeptieren. Das machte Emanuel Philibert wütend. Das 
Treffen endete daraufhin mit Jakobs Absicht »d’employer ses bons offices pour [lui, 
Emanuel Philibert] faire obtenir la Fille«82. Jakob lenkte offenbar ein, als er merkte, 
dass er den Herzog von Savoyen nicht überzeugen konnte. Er bot dann an, Emanuel 
Philibert zu Élisabeth de Valois als Ehefrau zu verhelfen.

Die Gründe für Jakobs Position in dieser Eheangelegenheit erklären sich nicht auf 
Anhieb und schienen zunächst sogar widersprüchlich zu sein. So bleibt es rätselhaft, 
warum Jakob für eine Abfindung plädierte, statt Emanuel Philibert zu ermutigen, 
auf dem Piemont zu beharren. Zu beachten ist dabei seine Position in der savoyi
schen Erbfolge. In seinem Testament aus dem Jahr 1554 machte Emanuel Philibert 
deutlich, dass im Falle seines Ablebens der Herzogtitel an die Nachkommen seines 
Onkels Philipp von Savoyen, Herzog von Nemours, über gehen würde83. Emanuel 
Philibert war das einzige überlebende Kind seiner Eltern. Er hatte 1558 keine legi
timen Geschwister oder Kinder, die den Titel des Herzog von Savoyen erben konn
ten. Bis 1562 war Jakob als Cousin Emanuel Philiberts dessen einziger Erbe. Es lag 
daher in seinem Interesse, die Einheit und Integrität des savoy ischen Herzogtums zu 
erhalten84.

81 Traduction de lettres et de journaux de S. A. S. le duc Emmanuel Philibert. 1555–1559, in: AST, 
MI, Storia della Real Casa, Categoria 3a – Storie particolari, mz. 10, fasc. 7, S. 192 (»Mos de 
Nemors desea mucho de ablarme« in der spanischen Originalversion, zit. n.: Emanuel Philibert 
von Savoyen, I Diari delle Campagne, S. 94).

82 Traduction de lettres et de journaux de S. A. S. le duc Emmanuel Philibert. 1555–1559, in: AST, 
MI, Storia della Real Casa, Categoria 3a – Storie particolari, mz. 10, fasc. 7, S. 193 (»y fuese, con 
que aría buen oficio para la yja« in der spanischen Originalversion, zit. n.: Emanuel Philibert 
von Savoyen, I Diari delle Campagne, S. 94).

83 Emanuel Philibert von Savoyen, Testament, 8. Aug. 1554, Arras in: AST, MI, Testamenti, mz. 4, 
fasc. 7. Aufgrund der Position von Jakob von Savoyen in der savoyischen Erbfolge und Marga
retes Alter, das Nachkommen unwahrscheinlich machte, schreibt Andrea Merlotti Jakob sogar 
die Idee zu, Emanuel Philibert mit der Schwester Heinrichs II. zu verheiraten, vgl. Merlotti, 
Disciplinamento, S. 244 f.

84 Vgl. Vester, Jacques de SavoieNemours, S. 223.
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Nicht zu vergessen ist aber die dichotome Positionierung Jakobs als prince étranger, 
die aus der Entscheidung seines Vaters Philipp von Savoyen resultierte, seine Loyali
tät neu auszurichten85. Denn obwohl der Herzog von Nemours als prince étranger 
im Dienste des französischen Königs stand, lag der Vorteil seiner Position in seiner 
schwer greifbaren Verpflichtung, da er als Prinz eines selbstständigen Hauses nicht 
direkt und ausschließlich der Souveränität des französischen Königs unterstand86. 
Jakob versuchte sich situativ zu orientieren. Im Zuge dessen sind die Auseinander
setzungen 1542 zwischen Franz I. und Jakobs Mutter, die für ihren Sohn den Besitz 
verwaltete, zu beurteilen. Charlotte d’Orléans hatte sich der Anweisung des franzö
sischen Königs widersetzt, dass ihr Sohn Jakob als minderjähriger Herzog von Ne
mours dem König als alleinigem Souverän auch für die savoyischen Lehen Genevois 
und Faucigny den Treueeid leistete87. Diese Lehen unterstanden dem Herzog von 
Savoyen, wurden allerdings seit 1536 von Franz I. besetzt gehalten. In der Konse
quenz forderte der König den Lehnseid ein und zielte somit auf die ungeteilte Loya
lität und Treue des Herzogs von Nemours ab, dessen vorteilhafte Stellung Charlotte 
d’Orléans bedroht sah88.

Für die Herzöge von Nemours resultierte aus der Entscheidung von Philipp von 
Savoyen89 in den nachfolgenden Generationen eine enge Verbundenheit zum franzö
sischen König. Jakob wuchs am französischen Hof auf und trat dort in militärische 
Dienste. Er kämpfte in den 1550er Jahren auf französischer Seite und stand seinem 
Cousin Emanuel Philibert sozusagen auf dem Schlachtfeld gegenüber90. Eine Orien
tierung der savoyischen Herrschaftsterritorien am französischen Königreich in 
Form einer Abfindung für das Piemont stellte deshalb für Jakob kein Problem dar. 
Dennoch sind die Bemühungen Jakobs um seine savoyische Verwandtschaft bereits 
in den Italienischen Kriegen sichtbar. In den Jahren 1547 und 1548 verwendete sich 
Jakob trotz seiner militärischen Position unter französischem Kommando auf Bitte 
seines sich im Exil befindenden Onkels Karl III. Herzog von Savoyen bei König 
Heinrich II. von Frankreich für die Rückgabe der annektierten savoyischen Lände
reien. Jakobs Bemühungen waren umsonst, trotzdem unternahm er 1550 einen wei
teren Versuch, eine Versöhnung zwischen seinem Onkel Karl III. und Heinrich II. 
herbeizuführen. Jakob war bemüht, ein gutes Verhältnis zu seiner savoyischen Ver
wandtschaft beizubehalten, auch wenn man auf unterschiedlichen politischen Seiten 
stand91.

Verwandtschaft bot somit ein Argument, um Kontakt aufzunehmen und zu er
halten und stand nicht im Gegensatz zu anderweitigen Verpflichtungen und Loya
litäten. Jakob rief sich folglich wiederholt in Erinnerung und war bestrebt, den 

85 Vgl. Kap. III.1.5.
86 Vgl. dazu Parrott, The Mantuan Succession, S. 54. Zum Status des prince étranger vgl. Robert 

Oresko, Art. »Princes étrangers«, in: Bély (Hg.), Dictionnaire de l’Ancien Régime, S. 1019 f.
87 Vgl. Franz I. von Frankreich, Brief an Charlotte d’Orléans (Kopie), 26. Juni 1542, Jumelles, in: 

AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, mz. 31. Vgl. dazu auch 
HerlemontZoritchak, Les ducs de GenevoisNemours, S. 108, 114 f.

88 Vgl. ibid.
89 Vgl. Kap. III.1.5.
90 Vgl. HerlemontZoritchak, Les ducs de GenevoisNemours, S. 108, 114 f.
91 Vgl. dazu Vester, Jacques de SavoieNemours, S. 50 f.
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Kontakt nicht abreißen zu lassen92. Das zeigt, dass er sich selbst nicht als losgelöst 
vom savoyischen Haus betrachtete, das doch seine Entscheidungen wesentlich be
einflusste93.

Jakobs Position in der savoyischen Erbfolge erklärt zumindest, warum er eine Ehe 
des Herzogs von Savoyen mit Margarete von Frankreich befürwortete. Diese Ehe 
schien nicht sehr vielversprechend für den Fortbestand des savoyischen Hauses zu 
sein, da Margaretes Alter von 36 Jahren keine zahlreiche Nachkommenschaft mehr 
erwarten ließ, was Jakobs Position als savoyischer Nachfolger stärkte. Zudem trat 
Jakob als Vermittler zwischen seinem Cousin und Margarete auf und unterstützte 
ihren Wunsch dieser Eheanbahnung, als er seinem Cousin am 9. Oktober 1558 einen 
Besuch abstattete94.

Dennoch unterhielt Jakob zahlreiche Verpflichtungen, welche die Beurteilung der 
Gründe für sein Handeln undurchsichtig werden lassen. Er selbst wies im Gespräch 
mit Emanuel Philibert auf die zu erwartenden Widerstände aus dem Haus Guise hin, 
wie der Herzog in seinem Tagebuch schrieb: »[Jakob] m’a quitté dans le dessein 
d’employer ses bons offices pour me faire obtenir la Fille; quoy qu’il le regarde 
comme une chose fort difficile à faire réussir, à cause de l’opposition des Guises, et du 
pouvoir qu’ils ont auprès du Roy de France«95. Jakobs Einsatz für den Verbleib des 
Piemonts in französischer Hand hätte die Position der Guises unterstützt, da sie 
jeglichen Gebietsverlust ablehnten. Es ist zu berücksich tigen, dass Jakobs Apanage 
Genevois vor 1559 der Jurisdiktion des Herzogs von Guise unterstand, der nach der 
Annektierung als Gouverneur von Savoyen und der Dauphiné eingesetzt wurde96. 
Darüber hinaus bestand durch die Fürsprache des Kardinals Charles de Lorraine, 
Bruder des Herzogs von Guise, bei Jakobs Eheanbahnung mit einer Schwester von 
Alfonso II. d’Este, Herzog von Ferrara, um 1554 eine Verpflichtung. Auch die 
Heirat seiner Schwester Johanna im Jahr 1555 mit Nicolas de Lorraine, Graf von 
Vaudémont, aus dem mit den Guises verwandten Haus Lothringen weist auf eine 
voreingenommene Position Jakobs hin97.

In Anbetracht dieser vielseitigen Verpflichtungen verdeutlicht sich zunächst, was 
sich bereits in der Person von Anne de Montmorency angedeutet hat: Verwandte 
eigneten sich dann als Akteurin und Akteur in Eheanbahnungen, wenn sie gute Be
ziehungen zu den beteiligten Parteien unterhielten. Dabei handelte es sich keines
wegs um Neutralität, denn im Fall von Jakob wird sichtbar, dass er – in ihrer Qualität 
sehr unterschiedliche – Bindungen zu den verschiedenen Seiten unterhielt98. Jakobs 
eigene Interessen waren für ihn handlungsentscheidend, Sinn und Zweck einer Ver

92 Vgl. ibid.
93 Vgl. ibid., S. 15–17, 112.
94 Vgl. ibid., S. 112. Vgl. auch Kap. II.2.1.1.
95 Traduction de lettres et de journaux de S. A. S. le duc Emmanuel Philibert. 1555–1559, in: AST, 

MI, Storia della Real Casa, Categoria 3a – Storie particolari, mz. 10, fasc. 7, S. 193 (»Y fuese, 
con que aría buen oficio para la yja, aun que lo allava muy dificultoso por los de Quisa, y el po
der que tien[en] con el Rey de Francia«, in der spanischen Originalversion, zit. n.: Emanuel 
Philibert von Savoyen, I Diari delle Campagne, S. 94).

96 Vgl. Vester, Jacques de SavoieNemours, S. 164.
97 Vgl. ibid., S. 58, 61.
98 Zu den für einen Vermittler notwendigen Beziehungen vgl. auch Kamp, Vermittlung, S. 104.
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mittlung war eben nicht nur, die beteiligten Parteien zufrieden zu stellen99. So diente 
sein Handeln neben der Aufrechterhaltung der eigenen Position im savoyischen Ver
wandtschaftsgefüge auch der Bestätigung seiner französischen sozialen Beziehun
gen. Ein Scheitern der Eheverhandlungen lag grundsätzlich jedenfalls nicht in Jakobs 
Interesse, sodass er schließlich Emanuel Philibert seine Unterstützung anbot. Auf 
Jakobs Besuch bei Emanuel Philibert am 9. Oktober 1558 folgte am 22. Oktober eine 
Einigung, die Margarete als Braut vorsah und die Rückgabe eines Großteils des pie
montesischen Herrschaftsgebietes miteinschloss. Bereits nachdem die Bedingungen 
des Friedensvertrages am 3. April 1559 endgültig ratifiziert worden waren, bemühte 
sich Jakob in seinem Gratulationsschreiben vom 7. April 1559 an seinen Cousin 
Emanuel Philibert um den Ausbau ihrer Beziehung: »Le plus grand désir que J’ay 
c’est de vous servir fidèllement en tout ce qui vous concernera com[m]e v[ot]re plus 
proche parent et celluy duquel vous en pouvez avoir sur tous le plus d’asseurance«100. 
Die Eheschließung bot ihm folglich die Chance, den Kontakt zu seinem Cousin zu 
intensivieren, die bestehende soziale Beziehung und damit seine eigene Position im 
Verwandtschaftsgefüge zu stärken.

2.2 Die Austauschbarkeit der Kommunikationsakteure  
in den Eheanbahnungen von Viktor Amadeus von Savoyen

Bei der Einbindung von Verwandten in der Eheanbahnung interessiert außerdem, 
wie flexibel sich der Einsatz von Verwandten als Vermittler gestaltete. Im Rahmen 
der ersten Eheanbahnung von Viktor Amadeus von Savoyen trat Heinrich von Savo
yen, Herzog von Nemours, noch als Vermittler zwischen dem Herzog von Savoyen 
und dem französischen König auf (Kap. II.2.2.1), während bei der zweiten Ehean
bahnung Viktor Amadeus’ Bruder Moritz von Savoyen eine tragende Rolle einnahm 
(Kap. II.2.2.2). Wie wirkten sich also personelle Wechsel auf den Kommunikations
prozess der Eheanbahnung aus? Inwiefern unterstützten Gesandte die Austausch
barkeit von Verwandten als Akteure in Eheanbahnungen (Kap. II.2.2.3)?

2.2.1 Heinrich von Savoyen: die Auswechslung eines Vermittlers

Heinrich von Savoyen war ebenso wie sein Vater Jakob von Savoyen in savoyisch 
französische Belange involviert. Karl Emanuel I. betrachtete seinen Cousin nicht als 
offiziellen Gesandten, sondern wies ihm als prince étranger101 eine inoffizielle, aber 
dennoch nicht minder wirkungsmächtige Aktionsebene zu. Die Eheanbahnung von 
Viktor Amadeus in den 1600er Jahren machte dabei nur einen Teil der politischen 
Verhandlungen zwischen Heinrich IV. und Karl Emanuel I. aus. Der französische 
König bedachte seinen Gesandten André de Cochefilet, Baron von Vaucelas, im 

99 Vgl. Barbara StollbergRilinger, Parteiische Vermittler? Die Westfälischen Friedensver
handlungen 1643–48, in: Althoff (Hg.), Frieden stiften, S. 124–146, hier S. 127.

100 Jakob von Savoyen, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, 7. Apr. 1559, CoucyleChâteau, 
in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi (Lettere principi Savoia Duchi 
del Genevese e di Nemours), mz. 78/248. 

101 Zum Status des prince étranger vgl. Oresko, Art. »Princes étrangers«, S. 1019 f.

#201802-Thorbecke-Beihefte-Francia-85.indb   136 16.02.18   10:21



2. Mediationen 137

20
18

02
 T

ho
rb

ec
ke

 - 
B

ei
he

ft
e 

Fr
an

ci
a 

85
 / 

4.
 L

au
f /

 k
ie

April 1607 auch mit dem Auftrag, dem Herzog von Savoyen seine Bedingungen für 
eine gemeinsame offensive und defensive Liga gegen den spanischen König zu über
bringen, die parallel zur Eheanbahnung von Viktor Amadeus ausgehandelt wurde102. 
Heinrich IV. suchte in diesem Zusammenhang den Austausch mit dem Herzog von 
Nemours und gab dem Baron von Vaucelas die Anweisung, »le [Herzog von Ne
mours] priant de luy [Baron von Vaucelas] départir son assistance et conseil pour 
mieux excécutter les commandements de sadicte Majesté de la bonne volonté de la
quelle il l’asseurera, comme du désir qu’elle a qu’il la revienne voir, le plustost qu’il 
pourra, avec la bonne grâce et licence du sieur duc de Savoye«103. Der französische 
König Heinrich IV. bat den Herzog von Nemours um seine Hilfe und seinen Rat in 
den Verhandlungen mit Karl Emanuel I. Der König wies den Baron von Vaucelas 
an, dass er in Bezug auf die Antworten des Herzogs von Savoyen auf die französi
schen Vorschläge ebenfalls in Erfahrung bringen sollte, »ce qu’il pourra déscouvrir et 
apprendre de ses conceptions et intentions [vom Herzog von Savoyen] tant par M. le 
duc de Nemours qu’il trouvera auprès dudit duc de savoye que autres«104. Heinrich 
von Savoyen war eine Schlüsselfigur des Informationsflusses in diesen savoyisch 
französischen Verhandlungen, da er durch seine sozialen Beziehungen umfassenden 
Zugang zu relevanten Informationen hatte und den Kontakt zwischen Karl Ema
nuel I. und Heinrich IV. festigte105. Heinrich IV. unterstrich dabei den Aspekt gegen
seitigen Vertrauens, als er in seinen Instruktionen an den Baron von Vaucelas schrieb, 
»[de ne faire] entendre toutes ces choses qu’audit S. de Nemours seul pour la confiance 
entière que S[a] M[ajesté] prend en luy, mais [de le prier] de les considérer et en user 
par sa prudence ains qu’il cognoistra estre à propos«106. Vertrauen wurde somit als 
Grundlage betrachtet, um den Herzog von Nemours hinzuzuziehen und resultier
te sowohl aus einem Lehensverhältnis als auch aus familialer Zugehörigkeit. Da 
Heinrich von Savoyen das Vertrauen beider Seiten inne hatte, erbat der König seine 
Vermittlung während der Eheanbahnung von Viktor Amadeus mit seiner Tochter. 
Er gab seinem Gesandten Claude de Bullion die Anweisung, dass – wenn Karl Ema
nuel I. beabsichtige, den Ehevertrag endgültig zu beschließen – »sadicte Majesté aura 
bien pour agréable qu’il y employe Monsieur le Duc de Nemours à cause de sa qua
lité et de la commune fiance que Sa Majesté et Son Altesse ont en son affection«107. Es 
ergibt sich daraus ein differenziertes Beziehungsverhältnis von Verwandten, das 

102 Heinrich IV. von Frankreich, Instructions à Monsieur de Vaucelas s’en allant en Savoye (Ko
pie), 16. Apr. 1607, Fontainebleau, in: BNF, ms fr. 3465, fol. 69r–80v. Zu den militärischen und 
politischen Verpflichtungen, die im Rahmen der Liga eingegangen wurden, vgl. bspw. Dufour, 
Politique et responsabilité, S. 23; Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 134, 198–202, 220, 249, 
381, 383.

103 Heinrich IV. von Frankreich, Instructions à Monsieur de Vaucelas s’en allant en Savoye (Ko
pie), 16. Apr. 1607, Fontainebleau, in: BNF, ms fr. 3465, fol. 72v.

104 Ibid.
105 Die Verwandten jüngerer Linien galten dem savoyischen Familienoberhaupt als Teil seines Klien

telnetzes, vgl. dazu Michel Nassiet, Parenté, noblesse et États dynastiques. XVe–XVIe siècle, 
Paris 2000 (Recherches d’histoire et de sciences sociales, 90), S. 73.

106 Heinrich IV. von Frankreich, Instructions à Monsieur de Vaucelas s’en allant en Savoye (Ko
pie), 16. Apr. 1607, Fontainebleau, in: BNF, ms fr. 3465, fol. 78r–v.

107 Heinrich IV. von Frankreich, Instruction donnée au Sr. de Bullion (Kopie), 23. Okt. 1609, Fon
tainebleau, in: BNF, ms fr. 3432, fol. 73r.
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zwar von mehrfachen Abhängigkeiten geprägt war, aber in Verhandlungen größeren 
Handlungsspielraum bot. Das wird deutlich, als Karl Emanuel I. 1609 versuchte, 
bessere Konditionen für eine Heirat von Viktor Amadeus mit Élisabeth de Bourbon 
zu erzielen, indem er ein Heirats projekt seines Sohnes mit einer spanischen Infantin 
ins Spiel brachte, um Heinrich IV. auf diese Weise unter Druck zu setzten108. Obwohl 
Heinrich IV. gegenüber dem Herzog von Savoyen und seinem Gesandten bereits 
deutlich gemacht hatte, dass er nicht bereit war, Territorien als Mitgift seiner Töchter 
einzusetzen, instruierte er seinen Gesandten Claude de Bullion, seine Position auch 
dem Herzog von Nemours noch einmal darzulegen:

[J]e vous envoye une lettre pour luy [den Herzog von Nemours], à qui vous pourrez faire en
tendre mes intentions avec plus de liberté et confiance. Car le luy ay declaré plusieurs fois qu’il 
ne falloit point s’attendre que je baillasse des terres en dot et mariage à mes filles, ny que je fusse 
pour achepter l’amitié d’aucun de mes voisins à ce prixlà. C’est chose aussy qui a esté déclarée 
si ouvertement et rondement audit Jacob109.

Das heißt, dass Heinrich von Savoyen im politischen Kontext eine Verhandlungs
ebene erreichte, die von der Art und Intimität der sozialen Beziehung abhängig war. 
In diesem Fall konnte der Gesandte gegenüber dem Herzog von Nemours im Ver
trauen und mit mehr Freiheit sprechen, als es in der diplomatischen Praxis gegenüber 
dem Herzog von Savoyen möglich war110.

Nach dem Tod Heinrichs IV. konnte der Herzog von Nemours seine guten Bezie
hungen zum französischen Königshaus aufrechterhalten und sicherte sich die Unter
stützung von Maria von Medici111. Wie bereits dargelegt, geriet Viktor Amadeus’ 
Eheanbahnung in der Interaktion mit Maria von Medici als Verhandlungspartnerin 
Anfang 1611 jedoch stark ins Wanken, sodass der Herzog von Savoyen alle Register 
zog, um dieses Vorhaben durchsetzen zu können112. Dazu zählte der Plan, die guten 
Beziehungen von Heinrich zur Regentin zu nutzen. Karl Emanuel I. versuchte zu
nächst, die Beziehung zum Herzog von Nemours enger zu knüpfen. Es existiert 
ein – wenn auch in seiner Materialität recht unauffälliges – Heiratsversprechen vom 
4. Juni 1611113. Es schien in Eile verfasst worden zu sein, da Karl Emanuel I. es eigen
händig schrieb und nur ein kleines Siegel am unteren Ende auf die offizielle Funktion 
dieses Dokumentes hinweist. Gleichzeitig spiegelte die Eigenhändigkeit aber die 
Dringlichkeit dieses Anliegens für den Herzog von Savoyen wider, verlieh dieser 

108 Vgl. Heinrich IV. von Frankreich, Brief an Claude de Bullion (Kopie), 4. Mai 1609, Paris, in: 
AN, Fonds publics de l’Ancien Régime, Registres et rouleaux MM 922, fol. 169r–v.

109 Heinrich IV. von Frankreich, Brief an Claude de Bullion (Kopie), 4. Mai 1609, Paris, in: AN, 
Fonds publics de l’Ancien Régime, Registres et rouleaux MM 922, fol. 171r. Der König bezieht 
sich hier auf den savoyischen Gesandten Guillaume de Chabod, Seigneur von Jacob, den Karl 
Emanuel I. von Savoyen mit der Eheanbahnung in Paris beauftragte.

110 Vgl. ibid. 
111 Vgl. bspw. Maria von Medici, Brief an Heinrich von Savoyen, 30. Juni 1610, Paris, in: BNF, ms 

fr. 3651, fol. 79r–v.
112 Vgl. Kap. I.3.2.
113 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Heiratsversprechen an Heinrich von Savoyen mit seiner 

Tochter Caterina, 4. Juni 1611, Turin, in: AST, MI, Princes de Genevois et de Nemours, Cate
goria II, mz. 14, fasc. 27.
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Aspekt dem Heiratsversprechen doch Wichtigkeit114. Der Herzog von Savoyen hielt 
schriftlich fest:

Nous soussrite prometons au foy et parole de prinse conforme à l’amour fraternelle que avons 
tousiours porté et portons à nostre frère, le duc de genevoys et de nemours, luy doner au ma
riage ma figlie cateline ausi tost qui [sic!] nous aura remis et raporté la promesse qu’il ast si de
vant fayte par procure à Mademoysele d’Anest, figlie de monsieur le Duc d’omale, de mariage 
et pour plus grande asuranse avons scrite seste et ausi escrit de nostre mayn propre aveque apo
sition de nostre foy115.

Das Heiratsversprechen verrät zweierlei: Zum einen wird auf eine Eheanbahnung 
des Herzogs von Nemours mit Karl Emanuels I. Tochter Caterina von Savoyen in 
zeitlicher Nähe zur Eheanbahnung von Viktor Amadeus hingewiesen. Zum anderen 
wird deutlich, dass der Herzog von Nemours bis dato in einem anderen Heirats
projekt mit Anne de Lorraine – hier als »Mademoiselle d’Anet« benannt – Tochter 
von Charles I. de Lorraine, Herzog von Aumale, verpflichtet gewesen war. Zu be
rücksichtigen ist, dass eine Einwilligung des Herzogs von Savoyen zu jeglicher Hei
rat von Heinrich von Savoyen notwendig war, damit dieser als Sicherheit für die 
Leib und Witwenrente der Braut Ländereien aus seiner Apanage zur Verfügung 
stellen konnte116. So hatte Karl Emanuel I. zuvor bereits in zwei Briefen vom 11. April 
1609 an Anne de Lorraine und die Herzogin von Aumale seine Einwilligung zu die
sem Heiratsprojekt kundgetan117. Und doch bot Karl Emanuel I. dem Herzog von 
Nemours 1611 seine Tochter als Braut an. Dass Karl Emanuel I. plante, dadurch von 
den sozialen Beziehungen von Heinrich von Savoyen zum französischen Königs
haus zu profitieren, zeigt sich daran, dass er die Ausführung von Viktor Amadeus’ 
Heirat zur Bedingung für die Ehevereinbarung zwischen Heinrich von Savoyen und 
seiner Tochter machte: »Que touttes les foys que vous poures par vostre autorité, 
moyens et amis fayre que la Reyne se contante de declerer et paser le contrat de 
mariage antre Madame [Élisabeth de Bourbon] et le prinse, mon filz, c’ausi tost que 
sela sera fayt, ie pasere le vostre aveque l’une de mays figlies et ayant Madame isi vous 
consumeres le mariage«118. 

114 Zum Einsatz von eigenhändigen Briefen in Situationen, die Eile geboten, vgl. Noflatscher, 
Zur Eigenhändigkeit der Herrscher, S. 154; Nolte, Pey eytler finster, S. 195 f.

115 Karl Emanuel I.von Savoyen, Heiratsversprechen an Heinrich von Savoyen mit seiner Tochter 
Caterina, 4. Juni 1611, Turin, in: AST, MI, Princes de Genevois et de Nemours, Categoria II, 
mz. 14, fasc. 27.

116 Die Notwendigkeit einer Zustimmung des Herzogs von Savoyen aufgrund der finanziellen 
Verpflichtungen im Rahmen einer Eheschließung wird in einem früheren Heiratsprojekt von 
Heinrich von Savoyen sichtbar, vgl. dazu Permission de Charles Emanuel Ier d’assignation de 
deux cents mil livres de dot et de douze mil livres de douaire à Madame de Longueville sur les 
terres de l’apanage de Henry de Savoye, 13. Mai 1599, Turin, in: AST, MI, Princes de Genevois 
et de Nemours, Categoria II, mz. 14, fasc. 4.

117 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an die Herzogin von Aumale, 11. Apr. 1609, Turin, in: 
BNF, ms fr. 3650, fol. 28r–29v; Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an »Mademoiselle d’Anet« 
[Anne de Lorraine], 11. Apr. 1609, Turin, in: BNF, ms fr. 3650, fol. 26r–27v.

118 Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Heinrich von Savoyen, 25. Apr. 1611, in: BNF, ms fr. 
3651, fol. 83r–v.
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Der Wechsel der Ehekandidatin kam kurzfristig und war initiiert worden, um der 
Abfertigung von Viktor Amadeus’ Eheanbahnung in einer schwierigen Kommuni
kationsphase zu dienen. Tatsächlich geriet das Eheprojekt des Herzogs von Ne
mours mit Caterina von Savoyen zu einem Desaster, obwohl es sich dem Anschein 
nach um einen Nebenschauplatz handelte. Während Heinrich von Savoyen von 
französischer Seite durch die Regentin Maria von Medici eine Zustimmung zu dem 
Heiratsprojekt erhielt119, intervenierte Philipp III. von Spanien dagegen. Das wird in 
Anbetracht der zunehmenden Korrespondenz zwischen Viktor Amadeus von Savo
yen und seinem Bruder Emanuel Philibert deutlich. Mitte 1611 verlieh Emanuel Phi
libert in seinen Briefen seiner Sorge über die Heirat von Heinrich von Savoyen mit 
seiner Schwester Caterina Ausdruck und schrieb an seinen Bruder Viktor Amadeus: 
»[N]el particolare del matrimonio del Duca di Nemors ora vi sogiongerò che ogni 
giorno che più lo considero, mi par più stranam[en]te non sapendo trovare l’utile che 
possi aportare alla Casa nostra ma bene palese la diminucione di reputatione che con 
tal matrimonio si verà a perder«120. Es wird deutlich, dass die Motive Karl Emanuels I. 
für dieses Heiratsprojekt um Heinrich von Savoyen mehr als fragwürdig und für die 
Familienmitglieder nicht nachvollziehbar waren. Das Motiv von Emanuel Phi
liberts Einmischung lag vermutlich in divergierenden Interessen begründet. Er be
fand sich seit 1610 wieder am spanischen Hof und engagierte sich dort für eine mili
tärische Laufbahn im Dienst Philipps III., der das Heiratsprojekt Heinrichs von 
Savoyen offenbar nicht guthieß121. Da sein Vater Karl Emanuel I. seine Warnung 
offen bar nicht ernst nahm, eröffnete sich eine rege Korrespondenz zu seinem Bruder 
Viktor Amadeus, dem Emanuel Philibert seine Ansicht ausführlich darlegte und ihn 
bat, auch den Herzog von Savoyen zu überzeugen, das Heiratsprojekt zu über
denken122.

Der Standpunkt des spanischen Königs in dieser rein savoyischen Eheanbahnung 
erklärt sich vor dem Hintergrund der stark ambivalenten Position von Heinrich von 
Savoyen im Verwandtschaftsraum. Nicht nur durch die Heirat von Viktor Amadeus, 
sondern auch von Heinrich würde die savoyischfranzösische Beziehung gestärkt 
werden. Karl Emanuels I. Ambitionen in Italien – er hoffte beispielsweise, sich mit 
dem Herzog von Mantua über das Montferrat zu einigen – könnten deshalb durch 
diese Heirat beeinträchtigt werden. Denn es würde bedeuten – wie Emanuel Philibert 
seinem Bruder Viktor Amadeus erklärte –, »meter francesi nello stato«123 und damit 

119 Vgl. dazu Maria von Medici, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 22. Juni 1611, Fontaine
bleau, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, mz. 32.

120 Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 29. Aug. 1611, San Lo
renzo de El Escorial, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 2, 
fasc. 2, fol. 471–471a.

121 Vgl. Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 13. Sept. 1611, San 
Lorenzo de El Escorial, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 2, 
fasc. 1, fol. 339r–v.

122 Vgl. bspw. Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 25. Aug. 
1611, San Lorenzo de El Escorial, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi di
versi, mz. 2, fasc. 2, fol. 469–469a.

123 Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 30. Sept. 1611, San Lo
renzo de El Escorial, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 2, 
fasc. 2, fol. 477.
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in unmittelbare Nähe des Herzogtums Mailand. Im September 1611 konnte Karl 
Emanuel I. diese spanische Intervention nicht länger ignorieren, wie ein Brief an 
seinen Sohn Emanuel Philibert zeigt. Philipp III. von Spanien habe seine verwandt
schaftliche Verbindung zu Caterina von Savoyen als Onkel mütterlicherseits geltend 
gemacht und die Rangunterschiede zwischen Braut und Bräutigam als Begründung 
vorgeschoben124. Er habe argumentiert, dass Caterina von Savoyen als seine Nichte 
und somit von königlicher Abstammung nicht den Herzog von Nemours heiraten 
solle, der doch nur ein Vasall des Herzogs von Savoyen sowie des französischen 
Königs war125. Er habe sich deshalb dafür ausgesprochen, Caterina nach Spanien zu 
schicken, um »maritarla col migliore che fosse nel mondo«126. Karl Emanuel I. wurde 
wieder einmal in Abhängigkeit zu dem spanischen König und der französischen 
Regentin gesetzt. Während er sich bemühte, den spanischen König zu besänftigen 
und ihm statt Caterina seine Tochter Maria nach Spanien zu schicken127, versuchte er 
gleichzeitig, gegenüber der Regentin Maria von Medici eigene Bedingungen an die 
Heirat des Herzogs von Nemours zu knüpfen. So war dessen Eheanbahnung im 
Oktober 1611 kaum vorangeschritten, da der Herzog der Regentin durch seinen 
Gesandten in Paris mitteilen ließ:

Les Espagnolz nous usent des lengages et menasses […], mais n’ayant pas légitime argument de 
les effectuer sur le Mariage […]. La facilité y est pour estre armez en Lombardie de plus de cinq 
à six mille espagnolz et nous non […]. Que nous faict mettre en considération le retardement de 
quelques iours dud. Mariage et de désirer quelq[ue] […] asseurance de nous garentir envers 
tous & contre tous qui voudroient entreprendre contre nous sur ce suject ou autre128.

Karl Emanuel I. beschwor die Möglichkeit herauf, dass der spanische König seine 
Truppenstärke erhöhen könnte, wenn er ihn in der Angelegenheit um die Heirat des 
Herzogs von Nemours vor den Kopf stoßen werde. Er bat daher zunächst um die 
Unterstützung der französischen Regentin, denn dann sei er gerne bereit, die Ehe
schließung von Heinrich von Savoyen voranzubringen129. Es ist aber zu berücksich
tigen, dass die Verzögerung dieser Eheschließung des Herzogs von Nemours den 
französischen Ministern gleichzeitig einen Vorwand an die Hand liefern konnte, um 
der Regentin den Rückzug aus dem Eheprojekt ihrer Tochter mit Viktor Amadeus 
zu erleichtern. Der Nutzen, den sich Karl Emanuel I. von dem Heirats projekt mit 

124 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, 30. Sept. 1611, 
Turin, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz.  26, fasc.  48, 
fol. 3091r.

125 Karl Emanuel I. berichtete seinem Sohn Emanuel Philibert, dass er Kenntnis davon erlangt 
habe, »che S[ua] M[aestà] [der spanische König] no haveva mai potuto credere ne imaginarsi 
ch’io fosse p[er] effettuare il sud. matrim[oni]o [di] esso Duca [von Nemours] con Caterina per 
essere lei nepote di S[ua] M[aestà], mia figlia et per la disparità che era fra di loro non essendo 
Prencipe sopremo, [ma] Vasallo del Re di Francia et mio«, Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief 
an Emanuel Philibert von Savoyen, 30. Sept. 1611, Turin, in: AST, MI, Lettere diverse Real 
Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 26, fasc. 48, fol. 3091r.

126 Ibid.
127 Vgl. ibid.
128 Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Guillaume de Chabod, 6. Okt. 1611, Turin, in: AST, 

ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 12, fasc. 1/46.
129 Vgl. ibid.
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Heinrich erhofft hatte, kehrte sich ins Gegenteil um, da mit dessen Verzögerung 
auch Vorwürfen an der Glaubwürdigkeit des Herzogs von Savoyen Vorschub geleis
tet wurde. Ihm wurde vorgehalten, die Heirat seiner Tochter mit dem Herzog von 
Nemours inszeniert zu haben, ohne einen Abschluss ernsthaft in Erwägung zu zie
hen oder sich an sein Versprechen halten zu wollen, nur »pour rompre celluy de 
Mad[emoisel]le d’Anes«130. Zweifelsohne ist es möglich, dass der Herzog von Sa
voyen versuchte, die Macht des Herzogs von Nemours zu kontrollieren, indem er 
ambitionierten Eheprojekten einen Riegel vorschob. Denn Anne de Lorraine war als 
Erbtochter des Herzogs von Aumale keine schlechte Partie. Dennoch kamen diese 
Gerüchte zur selben Zeit auf wie die Schwierigkeiten in der Eheverhandlung für den 
Prinzen von Piemont und Élisabeth de Bourbon, aus der sich Maria von Medici zu
gunsten einer Aussöhnung mit dem spanischen König zurückzog. Der Herzog von 
Savoyen betonte deshalb gegenüber seinem Gesandten in Paris: 

Ce sont de [sic!] bruictz de Cour ou peutestre inventions des mesmes Ministres qui conseillent 
la Reyne d’en fere autant avec nous pour le mariage de Madame. Mais scachez que mon frère ne 
sera poinct trompé de nous, car ce n’est poinct ma profession de tromper personne, et tant 
moins un parent que i’ayme tant que l’un de mes propres enfans131. 

Karl Emanuel I. machte die verwandtschaftliche Verpflichtung argumentativ stark. 
In den Instruktionen für seinen Gesandten in Paris vom Dezember 1611 gab er aber 
zudem zu bedenken, dass trotzdem der König von Spanien zunächst von dieser Hei
rat überzeugt werden müsse: 

[E]stant raisonable que, premièrement, ie tasche d’adoucir un peu le Roy d’Espagne pour le 
[die Heirat] luy fere treuver bon […]. Considérations que ie n’eusse poinct faittes si on m’heust 
donné plus d’espérance du mariage de Madame [Élisabeth de Bourbon] […], car estant bien 
asseuré par ce moyen de l’appuy de la France, ie feusse passé outre à l’effectuation de celluy de 
Mond. frère sans plus attendre132. 

Damit wurde die Verknüpfung mit der Eheanbahnung Viktor Amadeus’ evident, denn 
das Wohlwollen Philipps III. wäre dem Herzog von Savoyen nicht so wichtig gewesen, 
wenn er über die Sicherheit und den Rückhalt durch eine Heirat seines Sohnes mit 
einer französischen Prinzessin verfügt hätte133. Während Karl Emanuel I. zunächst 
versuchte, sich zwischen der französischen Regentin und dem spanischen König zu be
haupten und für die Eheschließung des Herzogs von Nemours kämpfte, erfuhr dieser 
Entschluss eine Wendung, als die Königin von Spanien, Margarete von Österreich, im 
Oktober 1611 im Kindbett verstarb. Wie Emanuel Philibert seinem Bruder Viktor 
Amadeus berichtete, war mit einer Wiederverheiratung des Königs zu rechnen, was 
auch ihre Schwester Caterina als Ehekandidatin in Betracht kommen ließ134.

130 Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Guillaume de Chabod, 14. Dez. 1611, Turin, in: AST, 
ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 12, fasc. 1/31.

131 Ibid. 
132 Ibid.
133 Ibid.
134 Vgl. Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 20. Jan. 1612, 

Madrid, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 2, fasc. 2, fol. 496a.
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Heinrich von Savoyen fürchtete angesichts dieser neuen Konstellation um seine 
eigene Heirat und bat Maria von Medici, sich für ihn und seine Heirat einzusetzen: 
»Je luy [den Boten] charge de rendre encores en mon nom trèshumbles grases à 
V[otre] Ma[jes]té de se qui luy plaist emploier son heureuse main pour lever sest obs
tacle à mon mariage«135. Maria von Medici nahm sich dieser Bitte auch an, wie die 
Korrespondenz des Herzogs von Savoyen zeigt136. Obwohl Karl Emanuel I. sich of
fen gab, war es ihm kaum mehr möglich, sich zwischen dem spanischen König und 
der französischen Regentin flexibel zu geben, wenn beide so unterschiedliche Ziele 
verfolgten und auf eine Entscheidung drängten. Da es keine Möglichkeit gab, sich 
vage zwischen ihnen zu positionieren, entschloss sich Karl Emanuel I. angesichts der 
Unverbindlichkeit von Maria von Medici in der Heiratsangelegenheit von Viktor 
Amadeus, Sicherheit in Anlehnung an den spanischen König zu suchen. Der Herzog 
von Savoyen berichtete seinem Sohn Emanuel Philibert im Juli 1612 von einer Unter
redung mit dem Gouverneur von Mailand, der ihm mitteilte, dass »il Re […] havea 
da rimaritare et che tutta la Spagna […], dicevano, che non si potea maritar in altra 
parte, che in mia figlia Caterina«137. Die diplomatische und inner familiäre Korres
pondenz lässt den Schluss zu, dass Karl Emanuel I. in diesem Sinnes wandel kein 
Problem sah. Eine Rebellion Heinrichs gegen seine Entscheidung schien für ihn 
nicht im Bereich des Möglichen zu liegen. Er gab außerdem zu, die Heirat mit dem 
Herzog von Nemours arrangiert zu haben, da sich keine anderen attraktiven An
gebote (»di meglior sangue«138) für seine Tochter Caterina abzeichneten. Ein Hei
ratsarrangement mit dem spanischen König bedeutete, dass der Herzog von Savoyen 
in der Riege der europäischen Könige akzeptiert wurde und stellte darüber hinaus 
einen adäquaten Ersatz für Viktor Amadeus’ Verbindung mit einer französischen 
Prinzessin dar139. Im Zuge dieser Heirat stand zumal auch eine Verbindung für Vik
tor Amadeus im Raum: »Catterina andasse in Spagna, dove poi si potrebbe incami
nar questo negotio di maritarla col Re, et anco trattare quello del Prencipe con la 
2 fig[liuola]«140. Was die Auflösung des Eheversprechens an Heinrich betraf, gab sich 
Karl Emanuel I. zuversichtlich, obwohl sein Verwandter das Nachsehen hatte:

135 Heinrich von Savoyen, Brief an Maria von Medici, 22. Jan. 1612, Turin, in: BNF, ms fr. 16914, 
fol. 22r.

136 Auf eine entsprechende Bitte von Maria von Medici antwortete der Herzog von Savoyen: 
»Madame, entre les plus signalées obligations que ie dois à V[otre] M[ajes]té ie reconois celle de 
la faveur qu’il luy plet de me fere de désirer tant l’effectuation du mariage du Duc de nemours, 
mon frère, avec ma fille, et de l’offre que pour se regard elle se daigna de me fere […] de toutte 
assistance et particulière protection pour tout ce qu’il en pourroyt survenir. De quoy i’ay bien 
volu […] luy asseurer que ie ne souhaite rien tant que cest accomplissement autant pour me 
conformer aux inclinations et volontés de V[otre] M[ajesté] come pour estre chose que i’ay 
promise à laquelle ie ne voudroys pour rien du monde manquer«, Karl Emanuel I. von Savo
yen, Brief an Maria von Medici, o. J., in: BNF, ms fr. 16914, fol. 105r.

137 Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, 24. Juli 1612, Turin, in: 
AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 27, fasc. 4b, fol. 3147Cr.

138 Ibid.
139 Laut Sophie Ruppel verbanden sich vor allem diejenigen adeligen Häuser wiederholt und 

dauer haft über Heiraten miteinander, die sich gegenseitig in ihrem Status anerkannten, vgl. 
Ruppel, Verbündete Rivalen, S. 205 f.

140 Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, 24. Juli 1612, Turin, in: 
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[I]n quanto al par[ticola]re del Duca di Nemours […] come honoratam[en]te io me ne poteva 
disimbarrazzare, havendogli data la parola, et che s’io poteva sperar tanto conforme à quello, 
che lui m’havea accennato, che S[ua] M[aestà] [König von Spanien] ci havesse fatta questa gratia 
et questo favore [das Heiratsangebot für Caterina und Viktor Amadeus], questo sarebbe stato 
il vero mezzo di sbrigarsene, perché in quel caso, io ero certo che il Duca di Nemours havrebbe 
lui stesso supp[licat]o che si facesse, per non lasciar perdere un tanto honore, et bene, che venea 
a ricevere questa Casa141.

Im Vordergrund stand daher zum einen sehr deutlich die profitable Verheiratung des 
Prinzen von Piemont und zum anderen der soziale Auftrieb für das gesamte Haus 
Savoyen. Laut Karl Emanuel I. würde das den Herzog von Nemours dazu veranlas
sen, das Scheitern seines eigenen Heiratsprojektes gutzuheißen142.

Warum wurde Heinrich von Savoyen dennoch nicht in der zweiten savoyisch 
französischen Eheanbahnung von Viktor Amadeus als Vermittler eingebunden? 
Aufgrund des gescheiterten Heiratsprojektes mit der Tochter Karl Emanuels I. stell
te sich eine gewisse Frustration bei Heinrich ein. Er schrieb dem Herzog von Savoyen 
vor allem die Schuld an der Auflösung der Eheanbahnung mit Anne de Lorraine 
zu143. Ende 1616 entlud sich dieser aufgestaute Ärger und es kam zu Differenzen 
zwischen Heinrich und Karl Emanuel I., die das Verhältnis nachhaltig beeinflussten.

Heinrich von Savoyen wurde 1615 von Karl Emanuel I. beauftragt, in seinem Le
hen Genevois und Faucigny 3000 Soldaten zusammenzuziehen144. Dieser Befehl 
stand im Zusammenhang mit dem mantuanischen Erbfolgekonflikt, der sich im Jahr 
1612 nach dem Tod von Herzog Francesco IV. im Streit um das Herzogtum Mont
ferrat manifestierte145. Der mailändische Gouverneur, Pedro de Toledo, nahm ge
heime Verhandlungen zu Heinrich auf, animierte ihn, sich gegen den Herzog von 
Savoyen aufzulehnen und unterstützte die Rebellion des Herzogs von Nemours im 
Juni 1616 mit Soldaten und finanziellen Mitteln146. Der politische savoyischhabs
burgische Konflikt wurde damit in die Verwandtschaft selbst hineingetragen, um 
das Zusammenwirken der Verwandten zu stören und dadurch eine Schwächung des 
Herzogs von Savoyen von innen heraus zu provozieren. Karl Emanuel I. erhielt von 
diesen heimlichen Verhandlungen Kenntnis und ließ daraufhin das Genevois, die 
Apanage des Herzogs von Nemours, besetzen, während Heinrich sich mit seiner 

AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 27, fasc. 4b, fol. 3147Cv. Ge
meint ist wahrscheinlich die Tochter Philipps III., Maria Anna von Spanien (1606–1646).

141 Ibid., fol. 3147Cv–3147Dr.
142 In der Person von Karl Emanuel I. bildete sich die Position des Familienoberhauptes ab, dessen 

Entscheidungen die Familienmitglieder selbstverständlich mittrugen, vgl. Sylvia Schraut, Eine 
Familie ist mehr als die Summe ihrer Mitglieder. Verwandtschaftsbeziehungen im katholischen 
stiftsfähigen Reichsadel, in: WerkstattGeschichte 46 (2007), S. 13–24, hier S. 20.

143 Vgl. Heinrich von Savoyen, Déclaration de Monsieur le Duc de Nemours contre Monsieur le 
Duc de Savoie (Kopie), o. J., in: BNF, ms fr. 3711, fol. 56r.

144 Vgl. Guichenon, Histoire généalogique, Teil 3, S. 1066.
145 Vgl. dazu Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 395–397, 400; Parrott, The Mantuan Succes

sion, S. 33–35.
146 Vgl. Ce qu’il fust traicté et accordé à Chassay à Monsieur le Duc de Nemours par le Marquis 

D’Olliany, de la part de Monsieur Don Pedro de Toledo Ozorio, o. J., in: BNF, ms fr. 3820, 
fol. 76r–v. Vgl. auch Guichenon, Histoire généalogique, Teil 3, S. 1066.
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Armee nach Burgund zurückzog147. Der Herzog von Nemours entsandte Boten, 
unter anderem an die französische Regentin Maria von Medici und ihren Sohn, um 
weitere Unterstützung zu akquirieren148. Zu einem militärischen Vorgehen gegen die 
savoyische Armee kam es schließlich nicht, da die Truppen von Heinrich sich zu zer
streuen begannen. Karl Emanuel I. entschloss sich zur Beilegung des Konfliktes mit 
dem Herzog von Nemours, wie er seinem Sohn Viktor Amadeus am 6. Oktober 
1616 schrieb: »Il trattato col Duca di Nemours è il miglior negotio che hoggi si possa 
fare & conviene. [S]i fugge il pericolo presente, et fratanto havremo poi tempo di aiu
tarci col negotio. Se anco se puó fare un accomod[amen]to reale non è male«149. Ein 
Friedensvertrag legte am 14. November 1616 schließlich fest, dass Heinrich wieder 
in den vollen Besitz seiner Güter gelangte und die Besetzung seiner Apanage Gene
vois durch den Herzog von Savoyen aufgehoben wurde150. Zusätzlich verpflichtete 
sich Karl Emanuel I. zu finanziellen Reparationen. Diese Art der Konfliktbeilegung 
weist auf eine gütliche Einigung hin, die einen Frieden durch Genugtuungsleistun
gen herbeiführte und auf Strafe verzichtete151. Heinrich reaktivierte im Mai 1617 
letztlich die Verhandlungen für die bereits Anfang des Jahrzehnts angedachte Ehe
schließung mit Anne de Lorraine, die im April 1618 zu einem Abschluss gebracht 
wurden152. Karl Emanuels I. Tochter Caterina blieb schließlich unverheiratet153.

In Hinblick auf die soziale Beziehung zum savoyischen Herzog bedeutete die 
Rebellion Heinrichs aber einen Bruch, auch wenn Karl Emanuel I. vorgab, dass mit 
der Unterzeichnung des Friedensvertrages alle Unstimmigkeiten ausgeräumt seien: 
»S[on] A[ltesse] désiroit rapprocher près d’elle ledit S. duc [von Nemours] et iceluy 
se remettre et rentrer comme estant Prince de sa Maison en la bonne grâce de S[on] 
A[ltesse]«154. Das rechtliche Dokument gab kein Abbild der Wirklichkeit kund, son
dern eher eine Handlungsanleitung. Die Beilegung des Konfliktes erfolgte gänzlich 
innerfamiliär, indem Karl Emanuel I. zur Aushandlung des Friedensvertrages seinen 
Sohn Viktor Amadeus entsandte. Karl Emanuel I. instruierte seinen Sohn, es sei ge
boten, den Zusammenhalt des Hauses nach außen zu demonstrieren: »Però quanto 
alla sua persona [des Herzogs von Nemours], se poteste far tanto di tirarla di qua 
sarebbe cosa di molta consequenza, et che confunderebbe i n[ost]ri nemici, vedendo 

147 Vgl. ibid., S. 1067 f.
148 Vgl. Heinrich von Savoyen, Weisung an seinen Agenten in Frankreich, 27. Aug. [1616], in: 

BNF, ms fr. 3820, fol. 42r–46v.
149 Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 5. Okt. 1616, Campo di 

Crescentino, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 28, fasc. 19, 
fol. 3506r.

150 Vgl. Traicté de paix entre Monsieur le Duc de Savoye et Monsieur le Duc de Nemours (Kopie), 
14. Nov. 1616, in: BNF, ms fr. 3711, fol. 57r–60v.

151 Vgl. Althoff, Hinterlist, S. 22.
152 Vgl. Heiratsvereinbarung zwischen Heinrich von Savoyen und Anne de Lorraine (Kopie), o. J., 

in: BNF, ms fr. 3342, fol. 56r–57r.
153 Die Informationen über das Leben von Caterina von Savoyen sind rar. Sie trat 1633 – nach dem 

Tod ihres Vaters – dem katholischen Orden der Franziskanischen Gemeinschaft bei und nahm 
1639 zusammen mit ihrer Schwester Maria von Savoyen den Schleier, vgl. Andrée Mansau, 
Francesca Caterina, une fille de CharlesEmmanuel Ier en odeur de sainteté?, in: La Revue 
savoisienne 133 (1993), S. 153–162.

154 Traicté de paix entre Monsieur le Duc de Savoye et Monsieur le Duc de Nemours (Kopie), 
14. Nov. 1616, in: BNF, ms fr. 3711, fol. 57r.

#201802-Thorbecke-Beihefte-Francia-85.indb   145 16.02.18   10:21



II. Die Bedeutung des Verwandtschaftsraumes146

una riunione tale della n[ostr]a casa in tempo che credevano di haverci messi alle 
mani«155. Dennoch stand nicht die tatsächliche Versöhnung, sondern eine Schadens
begrenzung im Vordergrund. Dieser Eindruck wird durch eine Bemerkung gegen
über seinem Sohn bestätigt: Wenn aus dem Friedensvertrag eine tatsächliche Kon
fliktbeilegung resultiere, sei das umso besser (»Se anco se puó fare un accomod[amen]
to reale non è male«156). Er verhieß aber vor allem erst einmal Stabilität157.

Da der Herzog von Nemours 1618 keine tragende Rolle während Viktor Ama
deus’ zweiter Eheanbahnung einnahm, zeigt sich darin der offene Bruch in der Bezie
hung zwischen Heinrich und Karl Emanuel I. Der Herzog von Savoyen beauftragte 
seinen Sohn Prinzkardinal Moritz mit der Reise nach Paris158. Der einzige Hinweis 
auf den Herzog von Nemours ist dessen eindringliches Angebot, der Prinzkardinal 
möge bei seinem Aufenthalt in Paris in seinem Haus Logis beziehen159. Am 12. Januar 
1619 gratulierte er schließlich zu den erfolgreichen Verhandlungen160. Der Herzog 
von Nemours wurde in seiner Funktion als Akteur bei Viktor Amadeus’ zweiter 
Eheanbahnung abgelöst und ersetzt. Der Austausch der Kommunikationsakteure 
während der Eheanbahnungen führt nun vor Augen, dass sich das Verwandtschafts
gefüge sehr schnell an die neuen Bedingungen und Beziehungsverhältnisse anpasste 
und die Lücke, die Heinrich hinterließ, von Viktor Amadeus’ Geschwistern sofort 
geschlossen wurde.

Die Beeinträchtigung der Beziehungen zu Heinrich von Savoyen schlägt sich da
rüber hinaus sehr diskret in der Korrespondenz nieder. So gab sich der Herzog von 
Nemours äußerst demütig und schrieb Karl Emanuel I. am 18. November 1616:

V[otre] A[ltesse] poura savoir par Monsieur le Prince [Viktor Amadeus von Savoyen] en quelle 
sorte ie me suis conduit pour avoir moien d’estre continué en l’honeur des bones grâces de 
V[otre] A[ltesse] que i’ay désiré toute ma vie avec une estrême pation. [… I]e suplie trèshum
blement V[otre] A[ltesse] de me les vouloit despartir, afin que ie luy puisse rendre le trèshumble 
servisse que ie luy dois come estant et voulant estre iusques au tombeau de V[otre] A[ltesse] 
trèshumble et trèsobeissant serviteur161.

155 Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 20. Nov. 1616, Ivrea, in: 
AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 28, fasc. 19, fol. 3524r.

156 Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 5. Okt. 1616, Campo di 
Crescentino, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 28, fasc. 19, 
fol. 3506r.

157 Vgl. dazu auch Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 401 f.
158 Vgl. bspw. Karl Emanuel I. von Savoyen, Istruttione al Cardinale mio figlio di quello che dov

rá fare alla Corte di Francia, [1618], in: AST, ME, Negoziazioni, Francia, mz. 8, fasc. 6.
159 Vgl. Heinrich von Savoyen von Nemours, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 17. Sept. 

1618, Paris, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi (Lettere principi Sa
voia Duchi del Genevese e di Nemours), mz. 80, fasc. 3, fol. 64r–v; Heinrich von Savoyen, Brief 
an Viktor Amadeus von Savoyen, 17. Sept. 1618, Paris, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, 
Lettere principi diversi (Lettere principi Savoia Duchi del Genevese e di Nemours), mz. 80, 
fasc. 3, fol. 65r–v.

160 Vgl. Heinrich von Savoyen, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 12. Jan. 1619, Paris, in: AST, 
MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi (Lettere principi Savoia Duchi del Gene
vese e di Nemours), mz. 80, fasc. 3, fol. 68r–v.

161 Heinrich von Savoyen, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 18. Nov. 1616, Nantua, in: AST, 
MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi (Lettere principi Savoia Duchi del Gene
vese e di Nemours), mz. 80, fasc. 3, fol. 40r–v.
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Heinrich unterwarf sich dem savoyischen Herzog, um den Konflikt nachhaltig zu 
beenden. Seine Briefe enthielten kaum handlungspraktische Informationen – da 
Heinrich zudem von innerfamiliären Belangen ferngehalten wurde und deshalb 
nicht mehr dem internen, vertraulichen Zirkel angehörte –, verfolgten aber die In
tention, die kühle Distanz zu überbrücken. Nicht nur der reduzierte Brieffluss sei
tens der savoyischen Verwandten wies auf eine abgeflaute Beziehung hin, sondern 
auch Heinrichs Brief selbst diente als Botschaft, um durch regelmäßige Kommuni
kation auf symbolischen Weg durch das Anbieten seiner Hilfe wieder Vertrauen auf
zubauen und Loyalität zu demonstrieren162. Darüber hinaus ist in der demütigen 
Haltung des Herzogs von Nemours sogar ein weiterer Aspekt symbolischer Kom
munikation in Anlehnung an die mittelalterliche Praktik der deditio zu sehen, bei 
der die Buße des Sünders gegenüber Gott auf das Herrschaftsverhältnis übertragen 
wurde163. So weist das Verhalten Heinrichs Züge von Selbst erniedrigung auf, dazu 
gedacht, den ranghöheren Herzog von Savoyen für den entstanden Konflikt zu ent
schädigen und seine Ehrerbietung zu erweisen. Es handelte sich um eine Art der 
Satisfaktionsleistung gegenüber Karl Emanuel I. Im Gegenzug ging Heinrich von 
Savoyen straffrei aus dem Konflikt heraus und die »alte Ordnung« wurde wieder
hergestellt. Die Missbilligung machte sich lediglich bemerkbar, indem Heinrich 
geradezu von der Bildfläche innerfamiliärer Kommunikation verschwand164. Ver
wandtschaft kann dabei als Wissensformation verstanden werden, denn in interne 
Belange und vertrauliches Wissen wurde Heinrich nicht mehr eingebunden. Da
durch wurden in der Kommunikation situativ Grenzen von verwandtschaftlicher 
Gemeinschaft gezogen. Die Bedeutung einer beeinträchtigten Beziehung darf nicht 
unterschätzt werden, hingen von familialer Stellung doch auch Prestige und Aner
kennung ab, die der und dem Einzelnen an fremden Höfen zufielen, denn Macht und 
Ansehen als Voraussetzung für politischen Handlungsspielraum orientierten sich an 
der sozialen Herkunft165. Aufgrund der familialen Zugehörigkeit schien jede und 
jeder Einzelne aus dem frühneuzeitlichen Adel für die Zeitgenossen identifizierbar 
zu werden. Die Eingliederung in eine verwandtschaftliche Gruppe stellte sich daher 
als vorteilhaft dar und war dafür verantwortlich, dass sich die oder der Einzelne 
nicht nur seiner eigenen Person, sondern auch der Verwandtschaft verpflichtet 
sah166. Das Austauschen von Heinrich von Savoyen bei der Eheanbahnung von Vik

162 Zu Briefen, die weniger auf eine inhaltliche Botschaft zielten, sondern vielmehr regelmäßig Loy
alität und Ergebenheit versicherten, vgl. Weber, Zwischen Arkanum und Öffentlichkeit, S. 66. 
Zur Zeichenfunktion des Briefes vgl. auch Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 254 f.

163 Zur Funktion von Demut in Konflikten vgl. Gerd Althoff, Christliche Ethik und adliges 
Rangbewusstsein. Auswirkungen eines Wertekonflikts auf symbolische Handlungen, in: Bar
bara StollbergRilinger, Thomas Weller (Hg.), Wertekonflikte  – Deutungskonflikte, 
Münster 2007 (Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme, 16), S. 37–49, 
hier S. 47–49.

164 Vgl. Merlotti, Disciplinamento, S. 253. Zum Aspekt des Schweigens als Zeichen eines tief 
greifenden Konflikts vgl. Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 12, 290.

165 Vgl. Thomas Mutschler, Haus, Ordnung, Familie. Wetterauer Hochadel im 17. Jahrhundert 
am Beispiel des Hauses YsenburgBüdingen, Darmstadt 2004 (Quellen und Forschungen zur 
hessischen Geschichte, 141), S. 223; Nolte, Familie, Hof und Herrschaft, S. 57.

166 Vgl. ibid., S. 57–59; Schönpflug, Friedrich der Große, Abs. 5; Mutschler, Haus, Ordnung, 
Familie, S. 223.
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tor Amadeus infolge der Rebellion zeigt, dass sich aus der Machtposition und Flexi
bilität von Karl Emanuel I. als einfluss reichem Mitglied des Hauses eine Unsicher
heit für die Einzelne oder den Einzelnen ergab167, die oder der austauschbar blieb. 
Dies wog insbesondere dann schwer, wenn es zu einer Verschiebung innerhalb der 
verwandtschaftlichen Figurationen kam. Mit einem Scheitern der Rebellion kappte 
Heinrich regelrecht seinen Zugriff auf die Machtressourcen des Hauses Savoyen. Er 
besann sich deshalb auf seine familialen Verpflichtungen und versuchte, seinen vor
herigen Status im Verwandtschaftsnetzwerk wiederzuerlangen. Zwar war der Her
zog von Savoyen bereits sehr stark von Vermittlern als Akteure der politischen 
Kommunikation und Verhandlungen abhängig. Es wird aber ebenso deutlich, dass 
die Austauschbarkeit von Kommunikationsakteuren der Flexibilität des Herzogs 
von Savoyen diente, indem sie ihn nicht von spezifischen Akteuren abhängig machte.

2.2.2 Moritz von Savoyen: neue Hierarchien, neue Akteure

Entscheidend für das Austauschen von Heinrich von Savoyen ist, dass sich die Vor
aussetzungen im Verwandtschaftsgefüge geändert hatten. Die frühere Generation 
sah sich anderen Umständen ausgesetzt, sodass sich kaum ein umfangreicher Appa
rat an Verwandten als Akteurinnen und Akteure entwickeln konnte, da Emanuel 
Philibert, dem Herzog von Savoyen, als Einzelkind die Voraussetzung zahlreicher 
Geschwister fehlte. Es war von Vorteil für den Herzog, dass sich zu der Zeit von 
Luise von Savoyen dieses familiale Netz noch in Ansätzen entfalten konnte. Ins
besondere der Herzog von Nemours, aber auch die Nachkommen des Grafen von 
Tende, René von Savoyen, gaben Emanuel Philibert (zumindest) dynastische Sicher
heit168. Die Kooperation zwischen Emanuel Philibert und seinem Cousin Jakob von 
Savoyen ging auf dessen Söhne Karl Emanuel I. und Heinrich über. Letzterer ver
fügte über ähnlich gute Beziehungen zum französischen Königshaus, wie sie Jakob 
und seine Ehefrau nach der Heirat Emanuel Philiberts mit Margarete von Frankreich 
noch ausgebaut hatten169. Heinrich von Savoyen »erbte« daher nicht nur die sozialen 
Beziehungen seiner Eltern, sondern auch ihre Stellung im Verwandtschaftsgefüge170.

Durch seine zahlreichen Kinder standen Herzog Karl Emanuel I. jedoch ganz an
dere Ressourcen zur Verfügung als seinem Vater Emanuel Philibert171. Er konnte 
durch seine Kinder das Netz von Verwandten als Akteurinnen und Akteure wesent
lich ausweiten und musste sich nicht auf einige wenige konzentrieren172. So fungierte 

167 Vgl. Reif, Westfälischer Adel, S. 100. Zu der Bedeutung des Familienoberhauptes in der fami
lalen Ordnung, die weniger durch normierte Rollenvorgaben bestimmt war, vgl. auch Schraut, 
Eine Familie ist mehr als die Summe ihrer Mitglieder, S. 16, 20–24.

168 Vgl. Oresko, Bastards as Clients, S. 41.
169 Vgl. Kap. III.2.3.
170 Giovanni Levi sieht in der Übertragung des väterlichen Prestiges auf den Sohn eine immateri

elle Erbschaft, vgl. Levi, Das immaterielle Erbe, S. 12.
171 Zur großen Bedeutung von Geschwisterbeziehungen für das innerfamiliäre Kommunikations 

und Beziehungsnetz vgl. Ruppel, Verbündete Rivalen, S. 181. 
172 Die Annahme, dass Heinrich von Savoyen in seiner Funktion als Berater auch aufgrund neuer 

Verwandtschaftsstrukturen ersetzt wurde, unterstützt zudem die von Sophie Ruppel und Ebba 
Severidt untermauerte These der zentralen Funktion von Geschwisterbeziehungen, vgl. Rup
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neben dem Prinzkardinal Moritz und Heinrich von Savoyen auch Viktor Amadeus 
als Informationsträger des savoyischen Herzogs, als er anlässlich seiner Eheschlie
ßung am französischen Hof weilte173. Viktor Amadeus’ Bruder Emanuel Philibert 
verfügte als Großprior des Malteserordens von St. Juan und Kastilien über weitrei
chende Kontakte am spanischen Hof174. Karl Emanuel I. platzierte zwei seiner Töch
ter an italienischen Höfen. Seine Kinder bauten somit der Kommunikation und 
Information dienliche, handlungspraktische Brücken zwischen den europäischen 
Höfen175. Die Eheanbahnung von Viktor Amadeus schien schließlich die Bewäh
rungsprobe für den Aufstieg des Prinzkardinals Moritz zu sein. Dieser hatte 1607 die 
Kardinalswürde erhalten und nahm als kirch licher Würdenträger eine respektable 
Position ein, die ihm erlaubte, eine wichtige Rolle bei Viktor Amadeus’ Eheanbah
nung zu übernehmen176. Das Austauschen von Heinrich durch den Prinzkardinal 
führt daher mehrere Aspekte vor Augen. Zum einen ist es in diesem Zusammenhang 
als eine Maßnahme für eine situationsbezo gene, anpassungsfähige Politik zu verste
hen. Zum anderen kam es zu einer Stärkung der Verwandtschaftsverbindung zwi
schen Vater, Kindern und Geschwistern, die sich in der engeren Zusammenarbeit 
äußerte. Das betont die hohe Flexibilität der Verwandtschaftsstruktur, die von einer 
Generation auf die andere Veränderungen erfahren konnte177. Gleichzeitig schien 
eine Erweiterung der aktiven verwandtschaftlichen Verbindungen dann möglich zu 
sein, wenn die Voraussetzung von Geschwistern nicht gegeben war, die in ihrer 
Funktion durch Cousins ersetzt werden konnten178. Die Eheanbahnung von Viktor 
Amadeus führt einen Generationenwechsel unter den Verwandten als politischen 
Akteuren vor Augen. Darüber hinaus wird auch deutlich, dass sich das Kommunika
tionsnetz der Geschwister von Viktor Amadeus zu diesem Zeitpunkt noch im Auf
bau befand. So erhielt Moritz anlässlich seines Auftrags klare Anweisungen von 
seinem Vater179. Während der ersten Audienz beim König solle er diesem lediglich 
seine Ehrerbietung erweisen sowie seinen Dank ausdrücken, dass Ludwig XIII. und 
Maria von Medici dem Herzog von Savoyen bei der Aushandlung eines friedlichen 
Ausgleichs mit dem spanischen König Beistand leisteten, und den König der daraus 

pel, Verbündete Rivalen, S. 181. Ebba Severidt betont den Zusammenhalt zwischen Eltern und 
Kindern beziehungsweise unter Geschwistern, die aber mit anderen »Familien« dieser Struktur 
vernetzt und somit nicht abgegrenzt waren und sich durch die bilaterale Struktur und durch 
Heiraten stetig wandelten, vgl. Severidt, Familie, Verwandtschaft und Karriere, S. 314 f.

173 Vgl. dazu Kap. III.3.1.1.
174 In Bezug auf die Überlegenheit von Mitgliedern des Hofstaates bei der Interaktion am Hof, 

insbes. aufgrund von exklusivem Wissen, von Zeitvorteilen und einer durch ständische Hierar
chie ermöglichten Interaktion vgl. Hengerer, Kaiserhof und Adel, S. 304.

175 Vgl. Ruppel, Verbündete Rivalen, S. 181.
176 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 354.
177 Vgl. Severidt, Familie, Verwandtschaft und Karriere, S. 314. 
178 In dieser Hinsicht werden Ebba Severidts Ergebnisse weitergeführt. Sie beschreibt die Ver

wandtschaft zwischen Eltern, Kindern und Geschwistern als wesentlich strukturierend und 
handlungsleitend im Haus Gonzaga, konnte der Ebene der Cousins auf Basis ihrer Quellen 
jedoch nur wenig bzw. passive Bedeutung beimessen, vgl. ibid., S. 316.

179 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Istruttione al Cardinale mio figlio di quello che dovrá fare 
alla Corte di Francia, [1618], in: AST, ME, Negoziazioni, Francia, mz. 8, fasc. 6.
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resultierenden Verpflichtung des gesamten savoyischen Hauses versichern180. In einer 
zweiten Audienz könne er auf Viktor Amadeus’ Heiratsprojekt zu sprechen kom
men181. Dem Prinzkardinal wurde der Graf von Verrua, Filiberto Scaglia, als kompe
tenter Verhandlungsführer und Sachkundiger der politischen Lage zur Seite ge
stellt182. Savoyische Gesandte begleiteten und unterstützten somit die diplomatische 
Bewährungsprobe des Prinzen.

Am 6. November 1618 traf Viktor Amadeus’ Bruder in Paris ein und wurde in 
königliche Kreise eingeführt, konnte soziale Beziehungen aufbauen und wurde als 
Verwandter des Herzogs von Savoyen zur Kenntnis genommen und in Szene ge
setzt183. Moritz wurde zu Abendveranstaltungen im kleineren Kreis eingeladen, zum 
Beispiel zu der Aufführung einer Komödie in den Gemächern der Königin184. Bei 
einer Soiree im Haus des Herzogs von Luynes traf er im privaten Rahmen auf den 
König. Der Prinzkardinal berichtete seinem Vater am 17. November 1618 ferner von 
einem Ausflug mit Ludwig XIII. nach SaintGermainenLaye, wo die Eheverhand
lungen weitergeführt werden sollten: »[S]e bene fù risoluto, che in S[an] Germano si 
sarià negociato, […] il Re si è occupato continoamente alla caccia, [ed] a farmi vedere 
le grotte [e] fontane della nuova fabrica del fù Re, et mi mostrò tanta familiarità185 
non forzata come s’io fossi sempre stato seco, che non ni fa tempo di mezo«186. Der 
König versuchte, ein Vertrauensverhältnis zum Prinzkardinal aufzubauen. Bei der 
Jagd konnten Gespräche geführt werden, die nicht unmittelbar mit der Eheverhand
lung zu tun hatten, aber einen vertraulicheren Umgang förderten, das heißt, eine Un
gezwungenheit nach sich zogen, als würde man auf eine innige und nicht erst sehr 
kurze persönliche Bekanntschaft zurückgreifen187. Der direkte Kontakt ermöglichte 
nicht nur eine vertraute Konversation, sondern auch ein tiefergehendes Verständnis. 
Gleichzeitig drückte sich in diesem Vorgehen ein flexibles Handeln aus, da der per

180 Vgl. dazu auch Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 400.
181 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Istruttione al Cardinale mio figlio di quello che dovrá fare 

alla Corte di Francia, [1618], in: AST, ME, Negoziazioni, Francia, mz. 8, fasc. 6.
182 Vgl. Abt von Manta, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 2. Sept. 1618, Paris, in: AST, ME, 

Lettere Ministri, Francia, mz. 17, fasc. 2, fol. 140/1–140/2.
183 Vgl. Relazione dell’entrata del Serenissimo Principe Cardinale di Savoia a Parigi il 6. Novembre 

1618 e della pubblica udienza presso [il Re di Francia] il giorno seguente (Kopie), o. J., in: AST, 
MI, Ceremoniale, Corti inventariate, Francia, mz. 1, fasc. 7.

184 Vgl. Filiberto Scaglia, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 11. Nov. 1618, Paris, in: AST, ME, 
Lettere Ministri, Francia, mz. 18, fasc. 2, fol. 29/1–29/5.

185 Zur Bedeutung des Wortes »familiaritas« stellt Ebba Severidt für das Haus Gonzaga fest, dass 
es nicht im Zusammenhang von Verwandtschaft erwähnt wurde, sondern ein »wohlwollendes, 
freundschaftliches Verhältnis von Kooperation und gegenseitiger Hilfe« beschrieb. Es wird da
mit ein Beziehungszusammenhang beschrieben, der von »persönlichem und vertrautem Um
gang« geprägt war, vgl. Severidt, Familie, Verwandtschaft und Karriere, S. 31, Zitate ibid.

186 Moritz von Savoyen, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 17. Nov. 1618, Paris, in: AST, MI, 
Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 12.

187 Vgl. ibid. Dass direkter Kontakt ohne Zwischenschaltung von Gesandten eine andere Verhand
lungsgrundlage schuf, hatte bereits Karl Emanuel I. genutzt, als er 1599 persönlich zu Hein
rich IV. reiste, um den Vertrag von Lyon auf den Weg zu bringen, vgl. dazu Gal, Perluss, 
Charles Emanuel I’s Foreign Policy.
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sönliche Kontakt ohne die Vermittlung durch Gesandte eine weiter reichende An
passungsfähigkeit und Beweglichkeit in Verhandlungen forderte und förderte188.

Die Resonanz auf Moritz’ Vermittlertätigkeit war durchgängig positiv. Cesare Fre
sia berichtete Karl Emanuel I. am 18. Dezember 1618: »[D]irò solo che la prudenza 
et la maniera con q[u]ale si governa Il Ser[enissi]mo P[rincipe] Cardinale è tale et la 
confidenza aquistata è si grande, ch’è capace di superar ogni difficoltà che qu[a]ndo 
pur ve ne restasse alcuna cosa che non posso imaginarmi«189. Der Prinzkardinal habe 
sich bewährt und Unwägbarkeiten umschiffen können, mit Vorsicht agiert und gro
ßes Vertrauen erworben. Fresia beurteilte seinen Besuch schließlich als erfolgreich190.

In der Beziehung, die sich zwischen der Braut Christina von Frankreich und ihrem 
Schwager Moritz entwickelte, wird darüber hinaus eine weitere wichtige Funktion 
des Bruders des Bräutigams sichtbar. Seine Position als Stellvertreter seines Bruders 
reichte über die bloße Absprache von Konditionen hinaus, schien er ihn doch auch 
gegenüber Christina zu vertreten. Während Viktor Amadeus zu diesem Zeitpunkt 
noch keinen Kontakt zu seiner Braut hatte, bemühte sich sein Bruder in der kurzen 
Zeit, die bis zur Trauung blieb, eine persönliche Beziehung zu Christina aufzubauen. 
So waren im Januar 1619 die Verhandlungen beendet und der Hof erwartete die 
Ankunft von Viktor Amadeus. Wie der savoyische secrétaire d’État Giovanni 
Carron dem Herzog am 19. Januar berichtete, kümmerte sich der Prinzkardinal wei
terhin intensiv um die Braut: »[I]e luy faitz ces lignes pour […] luy dire que l’on 
travaille icy au préparatures de ce qu’il fault p[our] la persone de Madame à ces 
espousailles. Et que Mond. Seig. Le Prince Card[ina]l continue de l’aller servir et 
entretenir tous les soins une heure ou deux en quoy Mad. Dame monstre de prendre 
grand contente[ment]«191. 

Carrons Bericht verdeutlicht, dass sich hinsichtlich der Besuche des Prinzkardinals 
bereits eine Kontinuität eingestellt hatte, indem er sich eine oder zwei Stunden (ver
mutlich am Tag) der Prinzessin widmete. Das führt die besondere Bedeutung von 
sozialen Beziehungen und innerfamiliärem Kontakt bereits während der Eheanbah
nung vor Augen; dieser wurde zwar nicht durch Viktor Amadeus, aber durch seinen 
Bruder hergestellt. Daraus lässt sich ableiten, dass diese Aufgabe während der Ehe
anbahnung weniger in die Zuständigkeit des Bräutigams fiel, sondern dass andere 
familiale Akteure die Ausgestaltung des Kontaktes übernahmen. Sie nahmen somit 
neben den savoyischen Gesandten nicht nur als Repräsentanten des Herzogs, son
dern auch des Bräutigams eine wichtige Rolle im Eheanbahnungsprozess ein. Die 
Zuneigung, die Christina für ihren Schwager entwickelte, wird in einem anderen 
Brief des savoyischen Gesandten Giovanni Carron deutlich, als er Karl Emanuel I. 
von der Abreise des Prinzkardinals berichtete: »Madame, qui ne le nom[m]e q[u]e 
son bon frère, l’a arrêsté icy deux ou troys iours, [et] a insorcedé […] passion[nement] 

188 Vgl. ibid., S. 134 f.
189 Cesare Fresia, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 18. Dez. 1618, Paris, in: AST, ME, Lettere 

Ministri, Francia, mz. 17, fasc. 1, fol. 30/1r.
190 Vgl. ibid., fol. 30/2r.
191 Giovanni Carron, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 19. Jan. 1619, Paris, in: AST, ME, Let

tere Ministri, Francia, mz. 18, fasc. 1, fol. 36/1.
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cette retarda[ti]on tant elle estoyt contente de sa présence«192. Ein Bericht des Abtes 
von Manta – ebenfalls savoyischer Gesandter in Paris – vom 10. März 1619 ergänzte 
diesen Eindruck noch: »Monseig. le Prince Cardinal est parti de ceste Court […]. 
Il est fort regretté de tout le monde et de Madame particulièrmant qui pleura grande
ma[n]t, elle luy déspêcha le landemayn un gentilhom[m]e pour scavoyr, comme Il 
s’estoyt treuvé en son veage«193. Diese Vermittlerposition von Moritz gibt Anlass zu 
der Vermutung, dass während der Eheanbahnung eine Rollenverschiebung statt
fand. Die Herstellung von Kontakten kam in dieser Kommunikationsphase vermit
telnden Verwandten und nicht den Ehekandidatinnen und Ehekandidaten selbst zu, 
was deren Bedeutung als aktiv Mitwirkende im Eheanbahnungsprozess relativiert.

Der Prinzkardinal verließ Paris schließlich. Seine Einbindung in die Eheanbahnung 
war der gelungene Versuch, ihm die entsprechenden Kontakte am französischen Hof 
zu vermitteln, damit der Herzog von Savoyen in Zukunft weiterhin flexibel agieren 
konnte. Denn in allen hier untersuchten Fällen von Verwandten als Akteuren erwie
sen sich die sozialen Beziehungen als Schlüsselqualifikation. Die Netzwerke – das 
heißt das Beziehungsgeflecht – waren entscheidend, um als Vermittler in Betracht 
zu kommen, sodass Moritz in den Aufbau dieser Beziehungen investieren musste. 
Seine Etablierung im Verwandtschaftsgefüge war somit geradezu notwendig, damit 
dem Herzog von Savoyen nach dem Konflikt mit Heinrich ein Ersatz für dessen 
Vermittler tätigkeit zur Verfügung stand.

2.2.3 Gesandte: der erweiterte Handlungsspielraum des Herzogs von Savoyen

Wie sich bereits andeutete, erfuhr Moritz von Savoyen in seiner Position als Bevoll
mächtigter während der Eheanbahnung von Viktor Amadeus wesent liche Unter
stützung durch savoyische Gesandte. Diese Studie liefert keine umfassende Unter
suchung der diplomatischen Praxis. Dennoch weist der umfangreiche Nachlass an 
diplomatischer Korrespondenz auf die besondere Bedeutung von Gesandten als 
Kommunikationsakteure und Mediatoren im Kommunikationsprozess der Ehean
bahnung hin. Ihre Kommunikation in Form von Verhandlungen sowie zeremoni
ellem und symbolischem Handeln erfuhr einen besonderen Stellenwert für die 
Interaktion in den Außenbeziehungen eines Fürsten194. Das Zusammenspiel von 
diplo matischen und familialen Akteuren und deren Beitrag zu einer flexiblen Vorge
hensweise soll daher näher untersucht werden. Dazu wird zunächst ein Einblick in 
die Arbeit der Gesandten anlässlich von Viktor Amadeus’ Eheanbahnung gegeben, 
um auf diese Weise nachzuvollziehen, inwiefern sie die Austauschbarkeit von Ver
wandten als Akteure der Eheanbahnung unterstützten.

192 Giovanni Carron, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, o. J., in: AST, ME, Lettere Ministri, 
Francia, mz. 18, fasc. 1, fol. 59/1.

193 Abt von Manta, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 10. März 1619, Paris, in: AST, ME, Let
tere Ministri, Francia, mz. 17, fasc. 2, fol. 207/1.

194 Zu »Kommunikation« als integriertem Forschungsfeld der neueren Diplomatiegeschichte vgl. 
bspw. Heidrun Kugeler, Christian Sepp, Georg Wolf, Einführung. Internationale Beziehun
gen in der Frühen Neuzeit. Ansätze und Perspektiven, in: Dies. (Hg.), Internationale Bezie
hungen in der Frühen Neuzeit, S. 19–35.
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In einem Brief vom 29. September 1609 an den Herzog von Savoyen, Karl Ema
nuel I., schreibt Heinrich IV. von Frankreich anlässlich des Fortschritts der Ehe
anbahnung zwischen Viktor Amadeus und Élisabeth de Bourbon: »Mon frère, le 
séjour qu’a fet par desa le sr. Jacob, porteur de la présante, n’a esté ynutyle à n[ot]re 
com[m]un contantemant puysqu’yl a servy d’afermyr n[ot]re amytye et qu’yl vous 
porte le témoygnage de la myenne que vous aves désyré«195. Die beiden Souveräne 
standen – zusätzlich zu der ihnen eigenen Korrespondenz – über den savoyischen 
Gesandten Guillaume de Chabod, Seigneur von Jacob, miteinander in Kontakt. Da
bei fungierten Gesandte nicht nur durch das Überbringen von Nachrichten als Kom
munikationsmedium. Die Entsendung von Vermittlern war überdies ein Zeichen für 
Verhandlungsbereitschaft und die Person des Gesandten trug durch diplomatische 
Reisen dazu bei, die Kommunikationskontinuität aufrechtzuerhalten196. Es kam 
über die Gesandten zu einem indirekten Dialog, der die Grundlage für die direkte 
Kommunikation zwischen den beiden Herrschern bildete. Sie stellten somit neben 
direktem Kontakt zwischen Herrschern einen alternativen Kommunikationsweg in 
den Außenbeziehungen dar. Dennoch ergibt sich in der Person des Gesandten die 
Besonderheit, dass er geradezu Teil der Beziehung zwischen Heinrich IV. und Karl 
Emanuel I. war. Dieses bindende Verhältnis zum Fürsten verlangte dem Gesandten 
ein gewisses Maß an Integrität ab; Vertrauen zwischen Gesandtem und Fürst war 
Voraussetzung197.

Die repräsentative Aufgabe von Gesandten zog ebenso nach sich, Ohr und Auge 
des Fürsten am fremden Hof zu sein. Gesandte wurden zu einer sehr dichten Korre
spondenz mit ihrem Fürsten angehalten und verfassten manchmal an einem Tag 
mehrere seitenlange Berichte198. Die Arbeitsweise verlangte diplomatisches Ge
schick: Kontaktpflege, um Beziehungen gegebenenfalls reaktivieren zu können; 
Dokumentation von Vorgängen am Hof, um dem Fürsten ein umfassendes Bild 
einer politischen Situation geben zu können; Einschätzung und Bewertung der poli
tischen Lage. In dieser Hinsicht machten sich Gesandte für den Fürsten zu unent
behrlichen Akteuren in den Außenbeziehungen.

195 Heinrich IV. von Frankreich, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 29. Sept. 1609, Fontaine
bleau, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, mz. 32.

196 Vgl. Nolte, Familie, Hof und Herrschaft, S. 324 f.
197 So betonte Karl Emanuel I. von Savoyen in einer Art Akkreditierungsschreiben »l’intégrité et 

suffizance duquel nous avons entière cognoissance et asseurance« in Bezug auf seinen Gesand
ten Guillaume de Chabod, den er als »personne idoyne et capable« bezeichnete und am 11. Juni 
1610 bevollmächtigte, in seinem Namen die Heirat seines Sohnes nach dem Tod Heinrichs IV. 
mit Maria von Medici als Regentin für ihren Sohn zu einem Abschluss zu bringen, vgl. Karl 
Emanuel I. von Savoyen, Bevollmächtigung des Gesandten Guillaume de Chabod zur Aus
handlung des Eheprojektes zwischen Viktor Amadeus von Savoyen und Élisabeth de Bourbon, 
11. Juni 1610, Vercelli, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 25, fasc. 5/1.

198 Der Gesandte Guillaume de Chabod schrieb dem Herzog von Savoyen bspw. am 18. Nov. 
1608: »[E]lle [der Herzog von Savoyen, Votre Altesse] y [in dem vorliegenden Paket] haura 
trouvé cinq de mes lettres du 28 et dernier du moys passé, du premier troisième et quatrième du 
présent dont les quatre premières luy auront représenté tout ce que pour lors j’havois peu 
aprendre digne de luy escrire«, Guillaume de Chabod, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 
18. Nov. 1608, Paris, in: AST, ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 11, fasc. 8/90. Vgl. dazu auch 
Daniel Ménager, Lettres d’ambassadeurs, in: L’épistolaire au XVe siècle, Cahiers V. L. Saulnier 
18 (2001), S. 227–236, hier S. 227–230.
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Möglicherweise ist die Überlieferung und Dokumentation von Gesandtenkorres
pondenz Anfang des 17. Jahrhunderts im Vergleich zum Ende des 15. Jahrhunderts 
lückenloser. Diese lässt den Eheanbahnungsprozess im Nachhinein durchsichtiger 
erscheinen und deutet auf eine grundsätzliche Intensivierung der diplomatischen 
Korrespondenz hin. Die Überlieferungssituation Anfang des 17. Jahrhundert er
laubt aber zugleich festzustellen, dass der Herzog von Savoyen sich nicht immer nur 
auf einen einzigen Gesandten verließ. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zeigt sich, 
dass Karl Emanuel I. von Savoyen Anfang 1619 zurzeit von Viktor Amadeus’ Ehe
anbahnung aus Paris Situationsberichte von mindestens fünf verschiedenen Seiten 
erhielt199. Dabei ist sicherlich zwischen ständigen (ambassadeur ordinaire) und tem
porären, auftragsgebundenen (ambassadeur extraordinaire) Gesandten zu unter
scheiden200, zudem verschwimmen die Grenzen zwischen Gesandten und Boten. Ein 
dichtes Netz an Gesandten lieferte dem Herzog notwendiges handlungspraktisches 
Wissen. Der Informationsfluss lief in den Händen des Herzogs von Savoyen zusam
men, der den Überblick über die Geschehnisse am französischen Hof erhielt201. 
Gleichzeitig ist darin ebenso die Voraussetzung für ein flexibles Agieren am franzö
sischen Hof zu sehen.

Trotz einer Entwicklung zu vermehrter Schriftlichkeit Anfang des 17. Jahrhun
derts und damit auch zu einer vermehrten Korrespondenz zwischen Herrschern 
wurde der Gesandte als Akteur in Eheverhandlungen nicht durch direkte Briefe zwi
schen Fürsten ersetzt202. Das weist auf die zunehmende Verdichtung von Herrschaft 
an den europäischen Höfen hin, die eine Stationierung von Gesandten notwendig 
machte, welche eine intensive schriftliche Korrespondenz unterhielten, um dem 
höheren Regelungsbedarf gerecht zu werden203. Der Einsatz eines Gesandten mil
derte nämlich zum einen die Demütigung ab, falls eine Eheanfrage abgelehnt wurde 
und galt zum anderen als herrschaftliches Privileg, da es nur Souveränen zustand, 

199 Es liegen bspw. Berichte von dem Abt von Manta, von Augusto Manfredo Scaglia, Filiberto 
Scaglia, Cesare Fresia und Giovanni Carron vor, vgl. dazu AST, ME, Lettere Ministri, Francia, 
mz. 17 und 18.

200 Der diplomatische Kontakt zwischen Herrschern wurde im 15. und 16. Jahrhundert beständi
ger und zu diesem Zweck wurden zunächst Sonderbotschaften ausgesandt. Im Laufe des 
16. und 17. Jahrhunderts wurden zunehmend auch residente Gesandte an fremden Höfen ein
gesetzt, vgl. dazu Paulmann, Pomp und Politik, S. 44. Zur Institutionalisierung des savoy
ischen Gesandtschaftswesens während der Frühen Neuzeit vgl. Storrs, La politica internazio
nale, S. 3–47; Ders., Savoyard Diplomacy, S. 95–111. Toby Osborne relativiert insofern die 
Entwicklung zu dauerhaften Botschaften des Herzogtums Savoyen, als diese sich noch Ende 
des 17. Jahrhunderts aufgrund des finanziellen Aufwands auf die Höfe in Rom, das französi
sche Königreich, Bayern, die Schweizer Kantone und den Kaiserhof beschränkten, vgl. Toby 
Osborne, Renaissance Diplomacy and the Early Modern State, in: Peter Eich, Sebastian 
SchmidtHofner, Christian Wieland (Hg.), Der wiederkehrende Leviathan. Staatlichkeit 
und Staatswerdung in Spätantike und Früher Neuzeit, Heidelberg 2011 (AkademieKonferenzen. 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 4), S. 117–135, hier S. 117–123, 127.

201 Zu der Notwendigkeit eines regelmäßigen Informationsaustausches zwischen Gesandten und 
Fürsten vgl. Weber, Zwischen Arkanum und Öffentlichkeit, S. 61.

202 Zu der Entwicklung von Mündlichkeit zu Schriftlichkeit vgl. Wenzel, Einleitung, S. 9–22; Fel
ten, Kommunikation zwischen Kaiser und Kurie, S. 51–89.

203 Vgl. Droste, Die missglückte Aufwartung, S. 80.
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einen Gesandten zur Aushandlung des Ehevertrages zu entsenden204. Diplomatie 
war somit immer auch Aushandlung von Macht und Status205. Der Gesandte erfüllte 
eine wichtige kommunikative Funktion, die sich aus der Möglichkeit ergab, als Ak
teur vor Ort situationsbezogen agieren zu können.

Aus dem Einsatz mehrerer Gesandter an einem Ort lässt sich auf eine Differenzie
rung zwischen Gesandtem und familialem Akteur schließen, denn die personale 
Fluktuation führt die hierarchische Struktur im Kommunikationsprozess der Ehe
anbahnung vor Augen. Um diesen Aspekt zu veranschaulichen, lohnt sich ein Blick 
auf den Beginn des diplomatischen Auftrags des Abtes von Manta. Er erhielt bereits 
am 7. September 1617 die Anweisung, sich an den französischen Hof zu begeben206. 
Er wurde instruiert, zur Klärung des Friedens zwischen dem Herzog von Savoyen 
und dem französischen König Ludwig XIII. beizutragen207. Aus der Korrespondenz 
ab dem 2. September 1618 wird ersichtlich, dass ein offizieller Abschluss der Ver
handlungen, die eine Heirat von Viktor Amadeus von Savoyen mit Christina von 
Frankreich einschlossen, nicht in den Kompetenzbereich des Abtes fiel. Am franzö
sischen Hof wurde die Anreise des Prinzkardinals Moritz erwartet, der sich an dieser 
Stelle in die Eheanbahnung um Viktor Amadeus einschalten sollte, obwohl bereits 
der Abt von Manta als Gesandter vor Ort war. Der Abt berichtete ferner von Ge
sprächen der französischen Diplomaten Philippe de Béthune und François de Raimond 
de Mormoiron, Baron von Modène, mit Ludwig XIII. über das Heiratsprojekt und 
fasste zusammen, dass »touttes les propositio[ns] seront fort bien resceues, particu

204 Zum Privileg, Diplomaten zur Aushandlung von Eheverträgen einzusetzen, vgl. Valtat, Les 
contrats de mariage, S. 21 f. Zu Anwesenheit als Botschaft für Verständigungsbereitschaft vgl. 
Nolte, Familie, Hof und Herrschaft, S. 324 f. Zu Konfliktaustragungen im höfischen Zeremo
niell vgl. Osborne, The Surrogate War, S. 4. Karl Emanuel I. von Savoyen reiste persönlich an 
den spanischen (1585 und 1591), mailändischen (1599) oder französischen Hof (1590–1591, 
1599–1600, 1622), um seine Verhandlungspartner zu treffen, obwohl er – wie andere Souveräne 
auch – über zahlreiche Gesandte verfügte. Er bildete in diesem Punkt eine Ausnahme, da die 
frühneuzeitlichen spanischen und französischen Könige nach ihrem Regierungsantritt ihr Kö
nigreich kaum mehr verließen, sodass dieses Verhalten auch kritisch – oder zumindest über
rascht – aufgenommen wurde, vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 266; Ders., Perluss, 
Charles Emanuel I’s Foreign Policy, S. 132. Stéphane Gal und Preston Perluss interpretieren 
Karl Emanuels I. Beharren auf den persönlichen Begegnungen mit Monarchen auch im Sinne 
einer Anhäufung symbolischen Kapitals, da ihm die Begegnung zu einem privilegierten Status 
verholfen habe. Grundsätzlich zeichne sich darin ein sehr flexibles Agieren von Karl Emanuel I. 
ab, vgl. ibid., S. 140–146. Dass insbes. monarchische Begegnungen in der Frühen Neuzeit zum 
einen aufgrund von Kriegen und Konkurrenz im Vormachtstreben und der daraus resultieren
den instabilen Bündnissituationen verhindert wurden und zum anderen eine Herausforderung 
an das höfische Zeremoniell darstellten, die das Risiko einer Ehrverletzung im Kampf um 
Gleichrangigkeit beziehungsweise Überlegenheit bargen, zeigt Paulmann, Pomp und Politik, 
S. 34–39, 41, 49 f., 53–55, 184. 

205 Der Gesandte als Stellvertreter positionierte seinen Fürsten im europäischen Kontext. Im höfi
schen Zeremoniell wird die Rangfolge sichtbar verhandelt, sodass es häufig zu Rangstreitig
keiten kam. Internationale Hierarchien wurden somit auch in der symbolischen Kommunika
tion verhandelt, vgl. dazu William Roosen, Early Modern Diplomatic Ceremonial. A Systems 
Approach, in: The Journal of Modern History 52/3 (1980), S. 452–476, hier S. 458–464.

206 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Istruttione all’Abbate della Manta per Parigi, 7. Sept. 1617, 
in: AST, ME, Negoziazioni, Francia, mz. 8, fasc. 4.

207 Vgl. ibid.
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lièremant selle du mariage«208. Der Grundstein für eine Heirat schien im September 
1618 folglich bereits gelegt worden zu sein. Ludwig XIII. schrieb dem Herzog von 
Savoyen sogar, dass er sich auf die Anreise des Prinzkardinals freue, »maintenant que 
les choses sont presque acomplies«209. Die Verhandlungen wurden demnach durch 
die Mitwirkung von Moritz von Savoyen auf eine andere hierarchische Ebene ge
hoben. Die Anreise des Prinzkardinals verdeutlicht, wie wichtig dem Herzog von 
Savoyen der Abschluss dieses Heiratsprojektes war, zumal dieses Anliegen ein 
Jahrzehnt zuvor bereits schon einmal gescheitert war210. Durch sein Auftreten 
machte der Prinzkardinal die Aufnahme der Verhandlungen gleichzeitig publik. 
Denn wie der Abt verdeutlicht, wurden die Eheverhandlungen bis zu dessen An
kunft unter Ausschluss eines Großteils der französischen Minister im Geheimen 
besprochen211.

Doch auch unter den Gesandten herrschte eine Hierarchie, die sich aus den sozia
len Beziehungen, der Reputation und den Fähigkeiten ergab212. So wies der Abt von 
Manta in Absprache mit Modène und Béthune darauf hin, dass »il estoyt nécessaire 
qui y fut quelq[ue] personne auprès de luy [dem Prinzkardinal] qui peust négoutier 
librement et confidammant avec eus [den französischen Ministern]«213. Modène und 
Béthune schlugen vor, dass der Graf von Verrua, Filiberto Scaglia – ebenfalls ein Ge
sandter und Berater Karl Emanuels I. –, die Verhandlungen begleiten sollte, »comme 
ilz cognoyssent M. Le Conte de Verrue fort capable de négotiatio[n]s« und der Graf 
zudem »instruit des affaires« sei214. Dabei ist entscheidend, dass sich Filiberto Scaglia 
bereits in zahlreichen diplomatischen Aufträgen (am venezianischen, römischen und 
spanischen Hof) bewährt hatte und somit großes Vertrauen in seine Fähigkeiten ge
setzt wurde215. Wie sich im Dezember 1618 zeigte, wurde der Abt von Manta schließ
lich gänzlich außen vor gelassen, da – wie er schrieb – »quelqu’un avoynt faict sca
voyr à V[otre] A[ltesse] qu’il n’estoyt bien que i’eusse part à la communiquation de 
l’affaire du mariage«216. Die Arbeit des Abtes von Manta betraf demzufolge eher die 
Anfangsphase der Eheanbahnung. Ihm kam die Funktion zu, bei den Verhandlungs
partnern vorzufühlen und die Bereitschaft zur Eheschließung und zu Zugeständnis
sen bei der Verhandlung der Konditionen zu ergründen. Er vertrat die Partei, die – 

208 Abt von Manta, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 2. Sept. 1618, Paris, in: AST, ME, Let
tere Ministri, Francia, mz. 17, fasc. 2, fol. 141/1v.

209 Ludwig XIII. von Frankreich, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 4. Sept. 1618, Paris, in: 
AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, mz. 32.

210 Zum Privileg, Repräsentanten zur Aushandlung von Eheverträgen einzusetzen, vgl. Valtat, 
Les contrats de mariage, S. 21 f. Zur Familienzugehörigkeit als Grundlage für gesellschaftlichen 
Status vgl. Nolte, Familie, Hof und Herrschaft, S. 57.

211 Vgl. Abt von Manta, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 2. Sept. 1618, Paris, in: AST, ME, 
Lettere Ministri, Francia, mz. 17, fasc. 2, fol. 141/1–141/5.

212 Vgl. dazu Osborne, Renaissance Diplomacy, S. 124 f.
213 Abt von Manta, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 2. Sept. 1618, Paris, in: AST, ME, Let

tere Ministri, Francia, mz. 17, fasc. 2, fol. 140/1.
214 Vgl. ibid.
215 Vgl. Osborne, Renaissance Diplomacy, S. 128.
216 Abt von Manta, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 29. Dez. 1618, Paris, in: AST, ME, Let

tere Ministri, Francia, mz. 17, fasc. 2, fol. 191/4.
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beispielsweise aufgrund der größeren räumlichen Distanz – bei den Besprechungen 
nicht anwesend sein konnte und stand dem Herrscher mit diskreten Ratschlägen zur 
Seite217. Danach begleitete er eher die Verhandlungen, anstatt aktiv beteiligt zu sein.

Die Fluidität des diplomatischen Personals zeigt sich darüber hinaus, als der Abt 
von Manta den Herzog von Savoyen schließlich am 22. Februar 1619 bat, sich aus 
Paris zurückziehen zu dürfen218. Sein Auftrag hatte in der Herbeiführung eines er
folgreichen Abschlusses der Eheverhandlungen von Viktor Amadeus bestanden 
und war mit der Hochzeit am 10. Februar 1619 faktisch beendet. Gesandte bestrit
ten zu dieser Zeit ihre diplomatischen Missionen häufig auf eigene Kosten; schon 
allein deshalb waren langfristige Aufträge nicht in ihrem Sinne219. Um gewonnenen 
Status, Reputation und Netzwerke aufrecht zu erhalten – ihren wesentlichen Lohn 
aus ihren Aufträgen –, war eine regelmäßige Rückkehr an den savoyischen Hof 
notwendig220.

An der Abfassung eines Ehevertrages waren infolgedessen eine Vielzahl von Ak
teuren – aktiv oder assistierend – beteiligt. Es wurde darauf geachtet, Personen ein
zusetzen, die sich bestens mit den politischen Feinheiten auskannten, auf dem diplo
matischen Parkett angesehen waren oder dem Abschluss der Ehe eine feierliche 
Publizität verschafften221. Dabei lässt sich eine Abgrenzung zwischen Gesandten 
und familialen Akteuren feststellen. Die Gesandten agierten vielmehr im Hinter
grund, sorgten für einwandfreie rechtliche Grundlagen eines Vertrages, während ein 
Verwandter der öffentlichen Bekanntmachung der Heirat als offizieller Repräsen
tant des Herzogs von Savoyen beiwohnte. Das verdeutlicht auch, dass eine Aus
tauschbarkeit von Akteuren in Eheanbahnung nur möglich war, weil mehrere Ge
sandte den Kommunikationsprozess der Eheanbahnung stützten und somit immer 
eine Basis an Akteuren vorhanden war, die ausgleichen konnten, wenn beispiels
weise Verwandte als Akteure ausgetauscht wurden. Das legte die Grundlage für ein 
flexibles Handeln des Herzogs von Savoyen, dessen Entscheidungen infolgedessen 
nicht nur von einem Einzelnen abhängig waren.

3. Die Flexibilität von familialen Beziehungskonstellationen

Die Korrespondenz anlässlich der Eheanbahnungen zeigt, dass sich diejenigen Ver
wandten als Vermittler in Eheangelegenheiten eigneten, deren Loyalität nicht eindeu
tig zu verorten war beziehungsweise die erfolgreich in mehreren Beziehungsnetz
werken agierten und deshalb von beiden Verhandlungsparteien als Fürsprecher 
beansprucht werden konnten. Damit einher ging die Tendenz, als Vermittler stärker 

217 Vgl. Geneviève Ribordy, »Faire les nopces«. Le mariage de la noblesse française (1375–1475), 
Toronto 2004 (Studies and Texts, 146), S. 2, 5; Schönpflug, Die Heiraten der Hohenzollern, 
S. 161.

218 Vgl. Abt von Manta, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 22. Febr. 1619, Paris, in: AST, ME, 
Lettere Ministri, Francia, mz. 17, fasc. 2, fol. 201/1.

219 Vgl. Osborne, Renaissance Diplomacy, S. 125–127.
220 Vgl. ibid., S. 130 f.
221 Vgl. Valtat, Les contrats de mariage, S. 20. 
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die eigenen Interessen zu verfolgen. Dennoch ist der Rückhalt durch ein bedeuten
des Haus die Basis ihres Einflusses222. Die Zugehörigkeit zu einem souveränen Haus 
verlieh das notwendige Prestige, Einkommen und Glaubwürdigkeit, um als Vermitt
ler in Eheangelegenheiten auftreten zu können223.

Mehrere Verwandte waren sogar als Vermittler notwendig, um sich als Haus in der 
Eheanbahnung präsent zu zeigen und agieren zu können. Sie verfügten aufgrund 
ihrer diversen sozialen Verbindungen über spezifische Handlungsspielräume, die in 
ihrer Summe wesentlich zum Fortgang einer Eheanbahnung beitrugen. Gleichzeitig 
verliehen sie der Eheanbahnung durch die umfassende familiale Beteiligung und den 
familialen Rückhalt zusätzliche Verbindlichkeit. Durch den Einsatz von mehreren 
Vermittlern in der Eheanbahnung steht Verbindlichkeit wiederum einer handlungs
praktischen Flexibilität gegenüber. Beides ist insbesondere aufgrund der Verwoben
heit der savoyischfranzösischhabsburgischen Beziehungen sowie der daraus resul
tierenden Instabilität und eingeschränkten Vorhersagbarkeit der savoyischen 
Eheanbahnungen notwendig. Der spanische König wurde nicht nur in die Ehean
bahnungen eingebunden, sondern zum Kaiser und zum habsburgischen Haus be
stand auch eine Lehensbeziehung. Tatsächlich wurde diese Verpflichtung von den 
Herzögen von Savoyen sehr frei ausgelegt und manchmal instrumentalisiert, um eine 
neutrale Positionierung in französischhabsburgischen Konfliktsituationen zu ver
antworten und eine Balance im Kräfteverhältnis zu wahren224.

Der Blick auf die Akteure der Eheanbahnungen von Emanuel Philibert und Vik
tor Amadeus von Savoyen zeigt schließlich, dass Verwandtschaft als Anknüpfungs
punkt für den Austausch von Briefen diente. Divergierende Interessen stellten kein 
Problem dar. Auf diese Weise konnte mittels Eheanbahnungen zwischen Verwand
ten und die Einbindung zahlreicher Verwandter in den Verhandlungsprozess umfas
send Kommunikation und Kontakt forciert werden. Wenn die Übertragung der in
nerverwandtschaftlichen Kommunikation und die daraus resultierende Festigung 
von Beziehungen auf einen politischen Zusammenhang das Entscheidende von Hei
ratspolitik ist, so liefert das womöglich einen Grund unter anderen für die Fokussie
rung auf Eheanbahnungen zwischen Verwandten im frühneuzeitlichen Adel. Die 
Stabilisierung der Beziehung würde zwischen Nichtverwandten nicht so umfang
reich funktionieren. Das würde zudem den flexiblen Umgang mit Inzestverboten225 

222 Vgl. Oberhammer, Gesegnet sei dies Band, S. 183.
223 Vgl. Vester, Jacques de SavoieNemours, S. 182; Schraut, Eine Familie ist mehr als die Summe 

ihrer Mitglieder, S. 21.
224 Die Beziehungen der italienischen Vasallen zum Reich waren sehr unspezifisch und situativ. 

Die souveränen Interessen wurden über die Reichsinteressen gestellt im Sinne einer föderalen 
Konzeption. Pflichten wurden kaum akzeptiert, eine Stimme auf dem Reichstag kam dem Her
zog von Savoyen zwar zu, die Reichkontributionen wurden aber offenbar nur sporadisch ge
leistet, vgl. Zwierlein, SavoyenPiemonts Verhältnis zum Reich, S. 360 f., 366; Schnettger, 
Das Alte Reich, S. 418 f. Die flexibel wahrgenommene Verpflichtung dieses Lehensverhältnisses 
durch Karl Emanuel I. wird in seinem Versuch sichtbar, sich 1630 in die Neutralität zurück
zuziehen, vgl. dazu Kap. III.3.2.1. Zur Verschmelzung von kaiserlicher und spanischer Macht 
in Reichsitalien vgl. Cremonini, Das Reichslehenswesen in Italien.

225 Zur Problemstellung des Inzests vgl. grundsätzlich LéviStrauss, Die elementaren Strukturen 
der Verwandtschaft, insbes. S. 55–74.
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erklären, deren Problematik im Rahmen der savoyischfranzösischen Eheschließun
gen mittelbar lediglich im Zusammenhang mit der Beantragung von Dispensen auf
taucht226.

226 So existiert ein Dokument, das den Verwandtschaftsgrad zwischen den zukünftigen Ehepart
nern Viktor Amadeus von Savoyen und Christina von Frankreich auflistet, vgl. Degrez de 
consanguinité d’entre Madame Christienne de France et Monsieur Victor Amé de Savoye, Prin
ce de Piémont, o. J., in: AST, MI, Matrimoni, mz. 26, fasc. 1/12. Zwischen Braut und Bräutigam 
bestand sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits eine Verwandtschaft vierten Grades. 
Sie umfasst drei Generationen und reicht mütterlicherseits schließlich auf die habsburgischen 
Vorfahren Kaiser Karl V. und Ferdinand I. zurück. Die Verwandtschaft ließ sich damit sowohl 
über die Verwandtschaft zu Mitgliedern des französischen Königshauses als auch zur habsbur
gischen Dynastie herstellen und verdeutlicht die engmaschige genealogische Verknotung. Ent
sprechende Kenntnisse waren notwendig, um einen Dispens bei Papst Paul V. für diese Ehe
schließung zu beantragen, vgl. dazu Viktor Amadeus I., Procura, um vom Papst einen Dispens 
für die Heirat mit Christina von Frankreich zu erhalten, 17. Jan. 1619, Turin, in: AST, MI, 
Matrimoni, mz. 26, fasc. 8. Ansonsten ist nicht nachzuweisen, dass die Genealogie in dieser De
tailliertheit in der Eheanbahnung aufgegriffen wurde. Diese Auflistung erfüllte somit einen for
malen Aspekt, da das kanonische Recht zwar Eheschließungen zwischen Verwandten bis ein
schließlich des vierten Grades verbot, aber mithilfe eines Dispenses Ausnahmen möglich 
waren, vgl. dazu Jon Mathieu, Verwandtschaft als historischer Faktor. Schweizer Fallstudien 
und Trends, 1500–1900, in: Historische Anthropologie 10 (2002), S. 225–244, hier S. 234 f.; 
Gérard Delille, Remariages, mobilité sociale et construction de réseaux d’alliances en Europe 
occidentale (Xe–XVIIIe siècle), in: Christophe Duhamelle, Jürgen Schlumbohm (Hg.), Ehe
schließungen im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts. Muster und Strategien, Göttingen 2003 
(Veröffentlichungen des MaxPlanckInstituts für Geschichte, 197), S. 363–388, hier S. 367; 
Delille, Famille et propriété, S. 227–230. 
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III .  NACH DER EHESCHLIESSUNG:  
DIE ERWEITERUNG VON KOMMUNIKATIONS 

UND VERWANDTSCHAFTSRÄUMEN

Im Fokus des dritten Teils steht die Frage, wie sich der Erfolg von Eheschließungen 
äußerte und warum diese für frühneuzeitliches politisches Handeln so große Bedeu
tung erlangten. Grundlegend dafür ist die Annahme, dass eine Heirat das Potential 
fortgesetzter Zusammenarbeit zwischen zwei Häusern bot, sodass die Eheschließung 
an sich kein Endergebnis darstellte. Waren es wirklich die Ehen selbst, die für den 
Herzog von Savoyen und das politische Handeln so wichtig waren? Erst ein Blick 
auf die Entwicklungen nach der Eheschließung kann offenlegen, welche Erfolge die 
Eheschließungen zu verzeichnen hatten, vielmehr noch, was genau als Erfolg be
trachtet wurde. Anhand der Kommunikationsprozesse soll nachvollzogen werden, 
wie das Potential einer Eheschließung umgesetzt wurde und wie sich die neuen 
Handlungsspielräume und Machtkonstellationen im Verwandtschaftsraum auswirk
ten. Denn eine Heirat ging mit einer Neuordnung innerfamiliärer Strukturen und 
Allianzen einher. Ersichtlich wird diese Neuordnung durch veränderte Kommuni
kationsstrukturen. Wie wurde der Kommunikationsprozess durch die Öffnung neuer 
Kommunikationsräume und eine engere Zusammenarbeit zwischen den Akteurinnen 
und Akteuren zweier Häuser nach der Eheschließung im Verwandtschaftsraum auf
rechterhalten, weiterentwickelt oder verändert? 

1. Die Harmonie im Konflikt bei Luise von Savoyen

Im Folgenden wird die Verflechtung diverser innerfamiliärer Kommunikations
zusammenhänge über einen Zeitraum von ca. 15 Jahren untersucht, um die Dynami
ken sichtbar zu machen, die Luises Positionierung im verwandtschaftlichen Machtge
füge nach ihrer Hochzeit mit sich brachte. Im Vordergrund steht dabei die Beziehung 
zwischen Luise von Savoyen und ihren Kindern, insbesondere ihrem Sohn Franz I. 
(Kap. III.1.1) wie auch ihrem Bruder Karl III. Herzog von Savoyen. Wie entwickelte 
sich die Interaktion zwischen Luise und Karl III. aufgrund von Luises Einheirat 
in das französische Königshaus? Das heißt, inwiefern zog Luises Heirat erfolg
reiche politische Zusammenarbeit nach sich? Welche neuen Kommunikations
strukturen etablierten sich in der Korrespondenz? Da Luises Ehemann bereits 1496 
verstarb, bildete sie die Schnittstelle zwischen den Mitgliedern des savoyischen 
Hauses und dem Cousin ihres Mannes, dem französischen König Ludwig XII. und 
später ihrem Sohn Franz I. (Kap. III.1.3/III.1.6). Doch auch ihre Geschwister René 
(Kap. III.1.2), Philiberta (Kap. III.1.4) und Philipp (Kap. III.1.5) veränderten die 
Kommunikationsstrukturen. Deren Positionierung und die innerfamiliären Dyna
miken – insbesondere im Bereich von Streitfällen und Konflikten – sollen daher 
näher betrachtet werden.

#201802-Thorbecke-Beihefte-Francia-85.indb   161 16.02.18   10:21



III. Die Erweiterung von Kommunikations und Verwandtschaftsräumen162

1.1 Absorption von Macht aus einer familialen Beziehung:  
das Kommunikationsmotiv »Mutter«

Wie hat sich Luise von Savoyen im Verwandtschaftsraum positioniert? Welche Rolle 
spielten dabei ihre Integration in das neue familiale Umfeld und der Aufbau von 
Nähe, um Zugang zu Handlungsspielräumen zu erhalten? Obwohl die Quellenlage 
der Korrespondenz von Luise, insbesondere in ihren ersten Ehejahren und im Grun
de bis zur Thronbesteigung ihres Sohnes, unzureichend ist1, erscheint ihr Fall für 
diese Untersuchung dennoch von entscheidender Bedeutung. Eine Einschätzung ihrer 
Beziehung zu ihrem Ehemann ist aufgrund der Quellenlage kaum möglich und lässt 
keine Rückschlüsse auf eine unmittelbare Integration nach ihrer Eheschließung zu. 
Durch ihre Erziehung im Haushalt von Anne de Beaujeu stand sie zwar dem Königs
haus nahe, bezog nach ihrer Heirat aber die Residenz in Cognac und war daher fern 
vom Hofgeschehen. Der Tod Charles’ d’Orléans am 1. Januar 1496 fand in Luises 
»Journal« nur beiläufig Erwähnung2. Bei dem »Journal« Luises handelt es sich weni
ger um ein Tagebuch, das Tag für Tag verfasst wurde, sondern eher um eine nachträg
liche Verschriftlichung von Erinnerungen beziehungsweise um Notizen3. Luises 
Eheschließung wird dabei jedoch gänzlich ausgespart, die Einträge sind von Kürze 
gekennzeichnet, das »Journal« umfasst insgesamt weniger als 5000 Wörter. Der the
matische Fokus liegt eindeutig auf ihrem Sohn, dem späteren Franz I. von Frank
reich, geboren 1494. Die besondere Beziehung zu ihrem Sohn findet Ausdruck in 
der zugleich liebenswürdigen und statusbezogenen Bezeichnung »mon César«, die 
Luise für ihn im »Journal« unter anderem verwendet, und verdeutlicht die Fixierung 
auf ihre Kinder 4.

Luise wurde nach dem Tod ihres Ehemannes nicht nur Witwe, sondern durch die 
Abwesenheit eines Vaters auch die wichtigste Bezugsperson im Leben ihrer Kinder. 
Über ihren noch minderjährigen Sohn gelangte sie zu mehr Aufmerksamkeit. Denn 
Louis d’Orléans, ein Cousin von Luises Ehemann, wurde als Ludwig XII. zum Kö
nig von Frankreich gekrönt. Ludwig XII. hatte 1498 noch keinen rechtmäßigen Er
ben, sodass Franz in der Thronfolge aufrückte. Ihr verstorbener Ehemann hatte Luise 

1 Mit der Thronbesteigung von Franz I. von Frankreich im Jahr 1515 geht eine ansatzweise bes
sere Quellenlage hinsichtlich der – wenn auch größtenteils durch das Fehlen von Jahresangaben 
schwer datierbaren – Korrespondenz von Luise von Savoyen einher. Ein Teil der Korrespon
denz zu ihren Kindern wurde in der königlichen Bibliothek archiviert und befindet sich des
halb größtenteils in der BNF. Zu berücksichtigen ist die generelle Entwicklung des Schreib
verhaltens im Adel der Frühen Neuzeit. So stellt bereits Ilona Fendrich eine Zunahme des 
Quellenmaterials und somit von Briefen und Dokumenten fest, die insbes. auch Fürstinnen zu
geschrieben werden können, da sich im 15. Jahrhundert der Briefaustausch auszuweiten be
gann, vgl. Fendrich, Die Beziehung von Fürstin und Fürst, S. 93. 

2 Der einzige Hinweis auf ihren Ehemann lautet: »Le premier jour de janvier de l’an 1496, je per
dis mon mari«, Luise von Savoyen, Journal de Louise de Savoye, duchesse d’Angoulesme, 
d’Anjou et de Valois, Paris 1820 (Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de 
France, 16), S. 390. Vgl. dazu auch HenryBordeaux, Louise de Savoie, S. 30.

3 Vgl. Henri Hauser, Le journal de Louise de Savoie, in: Revue historique 86 (1904), S. 280–303; 
Freeman, Louise of Savoy, S. 78.

4 Vgl. Luise von Savoyen, Journal, S. 391. Hinsichtlich einer quellenkritischen Beurteilung des 
»Journals« vgl. insbes. auch Hauser, Le journal de Louise de Savoie, S. 301 f.; Freeman, Louise 
of Savoy, S. 78.
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in seinem Testament die Vormundschaft für die gemeinsamen Kinder übertragen: 
»[O]rdonnons et establissons notredite espouse tuteresse et curateresse de nosdits 
enfans, avec plaine puissance de tout bail, gouvernement et administracion quelz
conques«5. Charles d’Orléans folgte anderen adeligen Beispielen, welche die Mutter 
und Witwe zum Vormund für minderjährige Kinder oder auch zur Regentin für einen 
minderjährigen Souverän bestimmten, da sie in ihrem Ehevertrag einen Erbverzicht 
geleistet hatte und somit keine Ansprüche auf das Erbe der Kinder geltend machen 
konnte6. Da Luise 1496 erst 19 Jahre alt war und damit als unter 25Jährige noch 
minderjährig, wurde Louis d’Orléans – wie Karl VIII. von Frankreich entschied – 
die Obervormundschaft, das heißt die »tutelle honnoraire, bail, et administracion«7 
über Luises Kinder Marguerite und Franz sowie ihre Güter zugesprochen. Die Kin
der und ihre Güter verblieben zwar in ihrer Obhut, aber Luise besaß keine Verfü
gungsgewalt, um Land zu verkaufen oder Personal zu entlassen, sodass ihr Haushalt 
zumindest theoretisch der permanenten Beobachtung von Louis d’Orléans unterlag8. 
Seine Machtstellung kam erst nach seiner Krönung und mit Franz’ Volljährigkeit 
konkret zum Tragen, als Franz’ Stellung in der Thronfolge größere Bedeutung für 
ihn erlangte. So war es ihm möglich, eigenständig zu entscheiden, die Erziehung von 
Franz ab 1508 einem seiner Vertrauten, Pierre de Rohan (1451–1513), Seigneur von 
Gié und Gouverneur von Amboise, zu übertragen9.

Die räumliche Trennung von ihren Kindern (auch Luises Tochter verließ anlässlich 
ihrer Heirat mit Charles IV., Herzog von Alençon, 1509 ihre Mutter) kann zunächst 
als eine Zäsur gesehen werden10. Franz selbst entwickelte sich durch seine neue Posi
tion am französischen Hof weiter und widmete sich dem Prozess des Erwachsen
werdens11. Die Trennung von Mutter und Sohn bildete demnach den Ausgangspunkt, 

5 Testament de Charles d’Orléans, comte d’Angoulême, 1. Jan. 1495, Châtelneuf, zit. n.: René de 
Maulde La Clavière, Procédures politiques du règne de Louis XII, Paris 1885, S. 720.

6 Vgl. Martin Dinges, Mütter und Söhne (ca. 1450–ca. 1850). Ein Versuch anhand von Briefen, 
in: Jens Flemming, Pauline Puppel (Hg.), Lesarten der Geschichte. Ländliche Ordnungen und 
Geschlechterverhältnisse, Kassel 2004 (Kasseler Semesterbücher. Studia Cassellana, 14), S. 89–
119, hier S. 93; Fanny Cosandey, »La maîtresse de nos biens«. Pouvoir féminin et puissance 
dynastique dans la monarchie française d’Ancien Régime, in: Historical Reflections/Réflexions 
historiques 32/2 (2006), S. 381–401, hier S. 390; Schnettger, Weibliche Herrschaft, Abs. 9 f.; 
Anja Victorine Hartmann, Zwischen Geschlechterordnung und politischer Ordnung. Herr
scherinnen und Regentinnen in der Frühen Neuzeit, in: Asch, Arndt, Schnettger (Hg.), Die 
frühneuzeitliche Monarchie, S. 135–152, hier S. 145. Vgl. zu der Vormundschaft Luises auch 
Knecht, Louise de Savoie, S. 174.

7 Karl VIII. von Frankreich, Lettres patentes du duc d’Orléans du 17 septembre 1496, zit. n.: 
Maulde La Clavière, Procédures politiques du règne de Louis XII, S. 723.

8 Vgl. ibid., S. 724 f.
9 Vgl. Freeman, Louise of Savoy, S. 84 f.
10 Darauf weist ebenso ihr Tagebuch hin: »Le 3 d’aoust 1508, du temps du roy Louis XII, mon fils 

partit d’Amboise pour être homme de Cour, et me laissa toute seule«, Luise von Savoyen, 
Journal, S. 391.

11 Vgl. dazu auch Dinges, Mütter und Söhne, S. 95. Das Erwachsenwerden von Söhnen war eng 
verbunden mit der Ausbildung einer »männlichen Identität«, um in der männlich geprägten 
Gesellschaft zurechtzukommen. Bei vaterlosen Söhnen wurde daher in den wichtigen Jugend
jahren eine Trennung von Sohn und Mutter vorgenommen, da diese nach zeitgenössischer Vor
stellung nicht in der Lage war, diesen Prozess zu begleiten und dabei die väterliche Rolle einzu
nehmen, vgl. Heide Wunder, Wie wird man ein Mann? Befunde am Beginn der Neuzeit 
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damit sich die Hierarchie zwischen beiden umkehren konnte, von Mutter und Sohn 
zu König und Mutter/Untertanin, zwei Verhältnisse, die Gehorsam einforderten12.

Die Krönung Franz’ I. im Jahr 1515 stellte schließlich einen Wendepunkt in Bezug 
auf Luises Handlungsspielräume dar. Sie konnte an die vormalige Beziehung zu ihren 
Kindern – und an die Rolle der Mutter – anknüpfen. Luise hatte auf diese Weise be
reits frühzeitig eine bedeutende Grundlage für ihre Integration am Hof geschaffen, 
mit ihrer Unterstützung des eigenen Sohnes rechtfertigte sie die Nähe zu ihm und 
ihren Aufenthalt am Hof. Zu berücksichtigen ist, dass sich Luises Stellung von der 
einer Königinmutter unterschied, war sie doch nie selbst Königin gewesen13. Sie 
konnte daher nicht auf die respektvolle Machtposition zurückgreifen, die eine ehe
malige Königin automatisch besaß. Es war vielmehr notwendig, von der Macht ihres 
Sohnes zu profitieren. Eine etwaige Bevorzugung und Fokussierung auf ihren Sohn 
Franz im Vergleich zur Tochter Marguerite lässt sich deshalb auch mit Luises mate
riellen und handlungspraktischen Interessen erklären14. Sie selbst zog in ihrem »Jour
nal« ein Art Resümee anlässlich der Krönung ihres Sohnes, die eine Wende im Ver
gleich zu ihrem bisherigen Leben herbeiführen sollte: 

Le jour de la Conversion de saint Paul 1515, mon fils fut oint et sacré en l’église de Rheims. 
Pour ce, suisje bien tenue et obligée à la divine misericorde, par laquelle j’ay esté amplement 
recompensée de toutes les adversités et inconveniens qui m’estoient advenues en mes premiers 
ans, et en la fleur de ma jeunesse. Humilité m’a tenu compagnie, et patience ne m’a jamais aban
donnée15. 

Dass sich Luise der Bedeutung der Krönung für ihre eigene Person wohl bewusst 
war, zeigt sich daran, dass sie noch am Tag des Todes von Ludwig XII. von Frank
reich ihren Witwensitz in Romorantin verließ, um sich ihrem Sohn und dem franzö
sischen Hof anzuschließen16. Damit markierte die Thronbesteigung Franz’ I. den 
Zeitpunkt für Luises Machtzuwachs. Konkret zeigte sich das in Form von Titeln und 
Apanagen, da Franz I. seine Mutter unter anderem zur Herzogin von Anjou ernann
te und die Grafschaft Angoulême zum Herzogtum erhob17. Luise erkannte die neue 
Hierarchie zu ihrem Sohn an, ihr Einfluss war subtil, sie profitierte von der Macht 
ihres Sohnes, versuchte aber nicht, ihn in seiner Macht zu beschränken. Die Überle
genheit Franz’ I. als französischem König wurde von Luise nie in Frage gestellt, auch 
wenn sie als Mutter einen gewissen Respekt von ihrem Kind erwarten konnte18. Ihre 

(15.–17. Jahrhundert), in: Christiane Eifert (Hg.), Was sind Männer? Was sind Frauen? Ge
schlechterkonstruktionen im historischen Wandel, Frankfurt a. M. 1996 (Gender Studies, 735), 
S. 122–155, hier S. 139 f., Zitat S. 140.

12 Fanny Cosandey bemerkte diese Umkehr der Autoritätsverhältnisse infolge einer Regent
schaft, die eine Königinmutter für ihren minderjährigen Sohn übernommen hatte, vgl. Cosan
dey, »La maîtresse de nos biens«, S. 396.

13 Vgl. Katherine Crawford, Catherine de Medicis and the Performance of Political Mother
hood, in: The Sixteenth Century Journal 31/3 (2000), S. 643–673, hier S. 651.

14 Vgl. Rogge, Muterliche liebe, S. 237.
15 Luise von Savoyen, Journal, S. 397.
16 Vgl. Maulde La Clavière, Louise de Savoie et François Ier, S. 388.
17 Vgl. ibid., S. 390; Knecht, Louise de Savoie, S. 176.
18 Vgl. Crawford, Catherine de Medicis, S. 651; Severidt, Familie, Verwandtschaft und Karrie

re, S. 97–104.
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Rolle als »trèshu[m]ble bon[n]e mère«19 wurde eher betont und zu einem wieder
kehrenden Kommunika tionsmotiv, aus dem sie ihren Handlungsspielraum bezog20. 
Das wird insbesondere ersichtlich, da die innige Beziehung von Luise zu ihrem Sohn 
die Basis für ihre Teilhabe am politischen Geschehen war. Diese manifestierte sich 
unter anderem sehr anschaulich in Form ihrer beiden Regentschaften 1515 bis 1516 
und 1525 bis 1526 während der Feldzüge des französischen Königs in Italien. Wäh
rend ihrer Regentschaften diente Luise das Kommunikationsmotiv der Mutter als 
Legitimitätsgrundlage, da ihre Position als Regentin keineswegs unangefochten war, 
zumal sie von ihrem Sohn mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet wurde. Sie 
erhielt die uneingeschränkte Handlungsvollmacht in Regierungs, Sicherheits und 
Rechtsangelegenheiten des französischen Königreichs, während Franz I. sich in seiner 
Abwesenheit lediglich die Gesetzgebung vorbehielt21. Die emotionale Verbunden
heit zu ihren Kindern sollte aber jeglichem Vorwurf des Missbrauchs vorbeugen und 
die Rechtmäßigkeit ihrer Position untermauern. So schrieb Luise ihrem Sohn unter 
anderem: »Je mestré peyne avecques l’ayde de dyeu de soutenyr toutes choses et de 
redoubler toute ma force pour pourvoyr en tous voz afferes car pour l’amour de 
vo[us]«22. Die Betonung ihrer Verpflichtung gegenüber ihrem Sohn sprach ihrem 
Handeln subjektive Motive ab. Der Schock über die Gefangenschaft Franz’ I. 1525 
in der Schlacht von Pavia, als die französische Armee der Armee Karls V. unterlag23, 
führte dennoch dazu, dass das Parlament in Paris – erfolglos – versuchte, Luise wäh
rend ihrer zweiten Regentschaft zu ersetzen24. Da Luise selbst nie Königin gewesen 
war, hatte sie sich nicht als zur Regentschaft über ein Königreich befähigt erweisen 
können, sodass ihre Position grundsätzlich in Frage stand25. Lediglich ihre Stellung 
als Mutter des Königs lieferte Luise eine Rechtfertigung für ihre Regentschaft26. 
Macht wurde daher nicht nur durch Gesetz und Souveränität, das heißt in Form von 
Herrschaft bestimmt, die Mutterschaftsargumentation produzierte vielmehr ander
weitige Machtzugänge27. Das basiert auf der Annahme, dass abseits der Dichotomie 
von Souverän und Untertan vielfältige Kraftverhältnisse existierten und Macht somit 
im Spiel von Beziehungen entstand, die in diesem Sinne geradezu strategisch genutzt 
werden konnten28. Die Mutter als Regentin findet auf diese Weise durch den Diskurs 

19 Luise von Savoyen, Brief an Franz I. von Frankreich, o. J., in: BNF, ms fr. 6623, fol. 12r.
20 Vgl. dazu Zöhl, Selbstvergewisserung, S. 89–91.
21 Vgl. McCartney, The King’s Mother, S. 126 f., 131–133; Knecht, Louise de Savoie, S. 178.
22 Luise von Savoyen, Brief an Franz I. von Frankreich, o. J., in: BNF, ms fr. 6623, fol. 25r.
23 Zu den Umständen der Gefangenschaft von Franz I. von Frankreich vgl. auch Kap. III.1.6.2. 
24 Vgl. dazu detaillierter Knecht, Louise de Savoie, S. 178–181.
25 Vgl. Cosandey, »La maîtresse de nos biens«, S. 397.
26 Auch wenn die Übernahme der Regentschaft im französischen Königreich ein royales Vorrecht 

war und damit Luise im Grunde ausgeschlossen war, konnte im 13. und 14. Jahrhundert immer 
wieder die Position der Mutter zu dem Vorzugsrecht der Regentschaft und Herrschaft über das 
Reich verhelfen, da eine Regentin und Mutter das Wohl ihrer Kinder im Sinne hatte (oder zu
mindest haben sollte), vgl. McCartney, The King’s Mother, S. 121 f., 124–127, 131–133. Vgl. 
auch Hartmann, Zwischen Geschlechterordnung und politischer Ordnung, S. 143–145.

27 In Bezug auf strategischproduktive Macht vgl. Michel Foucault, Der Wille zum Wissen. Se
xualität und Wahrheit, Bd. 1, Frankfurt a. M. 1986, S. 105–125.

28 Vgl. ibid., S. 105, 113, 115–118, 122. Zum Umgang mit »Macht« und »Herrschaft« in wissen
schaftlichen Untersuchungen vgl. auch Michaela Hohkamp, Macht, Herrschaft und Ge
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über ihre Rolle Eingang in die frühneuzeitlichen Rechtsgewohnheiten und führt 
gleichzeitig die enge Verknüpfung von Herrschaft und Verwandtschaft in der Frühen 
Neuzeit vor Augen29.

Luise perfektionierte ihre Stellung, indem sie ihre mütterlichen Tugenden betonte. 
Sie bewies Fürsorge und präsentierte sich als enthaltsame, rechtschaffene Witwe. Sie 
zelebrierte ihre Rolle, was auch in Luises Korrespondenz sehr deutlich wird. So er
langte der Gesundheitszustand ihres Sohnes während der Gefangenschaft, für dessen 
Beendigung Luise sich als Regentin in Franz’ Abwesenheit einsetzte, einen großen 
Stellenwert. Luise selbst schrieb ihrem Sohn: »[P]our la longue escripture [des Brie
fes], je congnoys bien que l’esperit et la main sont en bon estat qui me doyvent rendre 
certaine de la co[n]tynuacion de v[ot]re bonne santé«30. Obwohl in frühneuzeit
lichen Briefen nicht nur zwischen Mutter und Sohn die Gesundheit zum Thema ge
macht wurde, handelte es sich doch in der hier betrachteten Beziehung um ein häufig 
wiederkehrendes Kommunikationsmotiv. Die Sorge um die Gesundheit ist zum einen 
als emotionale Äußerung zu verstehen, implizierte sie doch Mitgefühl und Anteil
nahme einer Mutter für das Wohl der Kinder und damit aufrichtige Zuneigung31. 
Diese mütterliche Fürsorge Luises hält ebenso Einzug in die Briefe an ihre Tochter 
Marguerite d’Angoulême, die sie ermahnt: »Je vous prie sur toutes choses ayes l’oeil 
à vostre santé«32. Wie Marguerite d’Angoulême gegenüber ihrem Bruder deutlich 
macht, kann das Kommunikationsmotiv um die Gesundheit ebenso Sinnbild für die 
emotionale Verbundenheit zwischen Mutter und Kind sein: »[A]près avoir eue la 
goutte au genouil et aux piedz, non avecques les douleurs estremes qu’elle [Luise] 
souloit avoir, la seureté qu’elle a reçue de vostre bonne santé luy a redonnée la sienne; 
en sorte que maintenant elle est sans douleur, plus preste à recommencer son acous
tumé labeur«33. Marguerite stellte Luises Gesundheitszustand in direkten Zusam
menhang mit der Gesundheit Franz’ I. und machte sie davon abhängig, ob es ihm gut 
ging34. Zum anderen stand das Thema Gesundheit im Zusammenhang mit Macht
beziehungen. Die Korrespondenz weist damit auf die Ambivalenz des Mediums 
Brief hin, indem der »Privatbrief«35 und seine zunächst persönlichen Inhalte wie die 

schlecht. Ein Plädoyer zur Erforschung von Gewaltverhältnissen in der Frühen Neuzeit, in: 
L’Homme. Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft 7/2 (1996), S. 8–17.

29 Zum Charakteristikum frühneuzeitlicher Herrschaft als politischfamilial vgl. bspw. Cosan
dey, »La maîtresse de nos biens«, S. 389.

30 Luise von Savoyen, Brief an Franz I. von Frankreich, o. J., in: BNF, ms fr. 6623, fol. 2r.
31 Vgl. Dinges, Mütter und Söhne, S. 105; Rogge, Muterliche liebe, S. 237 f.
32 Luise von Savoyen, Brief an Margarete d’Angoulême (Kopie), o. J., in: AST, MI, Lettere diver

se Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 1, fasc. 9, fol. 29 (31)r–v.
33 Marguerite d’Angoulême, Brief an Franz I. von Frankreich, 2. Dez. 1525, zit. n.: Marguerite 

d’Angoulême, Lettres de Marguerite d’Angoulême, sœur de François Ier, reine de Navarre. 
Publiées d’après les manuscrits de la bibliothèque du roi, hg. v. François Génin, Paris 1841, 
ND New York u. a. 1965 (Société de l’histoire de France, 23), S. 53 f.

34 Die emotionale Komponente der MutterKindBeziehung findet auch Betonung in Luises 
»Journal«, als sie über einen Unfall von Franz I. berichtete, dessen Schmerzen auch sie selbst 
leiden ließen: »Le cinqiuème jour de juin 1515, mon fils, […] se mit une espine en la jambe, 
dont il eut moult de douleur et moi aussi; car vrai amour me contraignoit de souffrir semblable 
peine«, Luise von Savoyen, Journal, S. 397.

35 In Bezug auf die Verwendung des Begriffs »Privatbrief« vgl. Teuscher, Bernische Privatbriefe, 
S. 363–367.
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Gesundheit sich nur schwer von politischen Intentionen lösen lassen. Denn die Sor
ge um die Gesundheit von Franz I. ist ebenfalls bedingt durch die außergewöhn
lichen Umstände, das heißt, seine Gefangenschaft. So war die Unterbringung und 
Versorgung des Königs von großer herrschaftspraktischer Relevanz für die Sicher
heit des Königreiches36. Auch die Macht von Luise hing von der Gesundheit ihres 
Sohnes, dem französischem König, ab.

Diese Korrespondenz während Franz’ I. Gefangenschaft dokumentiert unver
kennbar die Ausbildung einer familialen Trias und den Höhepunkt der Integrations
bemühungen von Luise. Marguerite d’Angoulême betonte gegenüber ihrem Bruder, 
»quelle force a l’amour que Nostre Seigneur par nature et connoissance a mise en 
nous trois«37. Marguerite, Luise und Franz I. – die »Trinité royale«38 – stellten sich 
dementsprechend als eine eingeschworene Gemeinschaft dar. Innerhalb dieses ex
klusiven Kreises spielten sich die Bemühungen um Franz’ I. Freilassung ab. So war 
Luise als Regentin die Initiatorin der Spanienreise ihrer Tochter Marguerite, um die 
Verhandlungen für die Freilassung des Königs mit dem Kaiser persönlich voranzu
treiben39. Claude von Frankreich, die Königin, blieb bei dieser Machttrias offen
sichtlich außen vor, zumal ihr auch die Erziehung ihrer Tochter Margarete aus der 
Hand genommen und der Patentante Marguerite d’Angoulême übertragen wurde40. 
Luise hatte sich nicht in eine bestehende Verwandtschafts konstellation integriert, 
sondern sie umging die Problematik ihres Status durch die Etablierung eines neuen 
Machtzentrums.

Diese Entwicklung findet Ausdruck in Luises Selbstwahrnehmung, die sich in An
sätzen in ihrer Unterschrift zeigt. Die Signatur macht sichtbar, welchen Namen eine 
Person führte und gibt daher einen Eindruck von ihrer identitären Konzeption. Die 
persönliche Unterschrift als Element des Briefes gewann insbesondere im 15. Jahr
hundert an Bedeutung41. Obwohl sich im 13. Jahrhundert die Praxis der erblichen 
Übertragung eines Familiennamens zu etablieren begonnen hatte42, setzte Luise 
unter die meisten – häufig auch mit Nichtverwandten gewechselte – Briefe nur ein 
»Loyse«43. Die Unterschrift demonstrierte, wie sie sich selbst wahrnahm und in 

36 Vgl. Rogge, Muterliche liebe, S. 237 f.
37 Marguerite d’Angoulême, Brief an Franz I. von Frankreich, Sept. 1525, zit. n.: Marguerite 

d’Angoulême, Lettres, S. 42.
38 Zöhl, Selbstvergewisserung, S. 96.
39 Vgl. Marguerite d’Angoulême, Brief an Franz I. von Frankreich, Juni 1525, in: Marguerite 

d’Angoulême, Lettres, S. 34 f.
40 Vgl. Peyre, Une princesse de la Renaissance, S. 3.
41 Vgl. Herold, Von der »tertialitas« zum »sermo scriptus«, S. 103, 105.
42 Vgl. Béatrice Fraenkel, La signature. Genèse d’un signe, Paris 1992, S. 98. Hinsichtlich der 

Entstehung von Familiennamen im Adel vgl. Christof Rolker, Das Spiel der Namen. Familie, 
Verwandtschaft und Geschlecht im spätmittelalterlichen Konstanz, Ostfildern 2014 (Konstan
zer Geschichts und Rechtsquellen, 45), S. 187–199. Christof Rolker legt unter anderem dar, 
dass die Forschungsthese, die adeligen Familiennamen seien Ausdruck der agnatischen Ver
wandtschaftsstruktur, die sich über die männliche Abstammunglinie definierte, zunehmend 
kritisch gesehen wird. Wenn die Weitergabe von Familiennamen im Zusammenhang mit Ver
wandtschaft stand, dann aufgrund der Erblichkeit von materiellen Gütern wie auch von sozia
len Rollen. 

43 Vgl. bspw. Luise von Savoyen, Brief an Anne de Montmorency. 4. Okt. o. J., SaintGermainen
Laye, in: BNF, ms fr. 2997, fol. 34r.
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Beziehung zu anderen setzte44. Luises Signatur in ihrer Schlichtheit zeigt, dass sie 
sich zeitweise vom Haus Savoyen distanzierte. Da sie selbst nie Königin gewesen 
war, konnte sie auch nicht den Titel reine mère führen. Aus diesem Grund avancierte 
die Anrede »Madame« in der Korrespondenz zu ihrem Titel45. Die französische Ver
wandtschaft stieg zum Fixpunkt ihrer identitären Verortung auf46, sie versuchte, ihre 
Zugehörigkeit zum französischen Königshaus zusätzlich zu untermauern. Luise gab 
während der Regierungszeit ihres Sohnes mehrere Genealogien und Chroniken in 
Auftrag, welche die Verwandtschaft zwischen ihrer Mutter Marguerite de Bourbon 
und dem französischen König Ludwig XI. betonten47.

Luise konnte ihren Machtstatus nur erhalten, indem sie ihren Lebensmittelpunkt 
an ihrem Sohn ausrichtete. Ihr Handlungsspielraum ist damit immer in Verbindung 
zu ihrem Sohn zu betrachten und hing von der Präsenz in seiner Nähe ab48. So ist 
ihre Entscheidung, eine erneute Heirat ihrerseits kategorisch auszuschließen – und 
das bereits vor Franz’ Thronbesteigung, obwohl durchaus vorteilhafte Ehevorschlä
ge an sie herangetragen wurden –, als eine Investition in ihre sozialen Beziehungen 
und Machtbeziehungen zu bewerten49. Luise entschied sich gegen eine zweite Hei
rat, mit der sie als verheiratete Frau eine Machteinbuße hätte hinnehmen müssen, 
und für eine Position im Schatten der Macht ihres Sohnes. Luise als Witwe profitier
te vom erweiterten Handlungsspielraum und von der materiellen Versorgung durch 
ihren Sohn. Franz I. wiederum machte sich ihre sozialen Beziehungen zunutze50. Er 
erhob Erbansprüche auf das – sich nun in habsburgischer Hand befindliche – Her
zogtum Mailand, die er militärisch einzufordern gedachte. Er baute dabei auf die 
Unterstützung von Luises Bruder Karl  III., Herzog von Savoyen, der ihm den 

44 Vgl. Fraenkel, La signature, S. 10 f.; Hufschmidt, Adlige Frauen, S. 218 f.
45 Vgl. Hauser, Le journal de Louise de Savoie, S. 280.
46 Zu dieser Interpretation der Unterschrift vgl. Fraenkel, La signature, S. 100 f.
47 Vgl. dazu Zöhl, Selbstvergewisserung, S. 100, 103.
48 Das zeigt anschaulich ein Brief von Luise von Savoyen an einen Kontaktmann am Hof von 

Papst Leo X., in dem sie sich beim Papst für die Auszahlung der Verpflichtungen aus dem Ehe
vertrag ihrer Schwester Philiberta von Savoyen einsetzte. Luise von Savoyen brachte ihr Anlie
gen unter mehrfacher Erwähnung ihres Sohnes, in dessen Namen und auf dessen Bitte sie 
handle, vor. So heißt es im Brief bspw. »[Je] vous prie […] pour l’amour du Roy mond. S. et filz 
[et] de moy« oder »vous ferez plaisir au Roy [et] à moy«, zit. n.: Luise von Savoyen, Brief nach 
Rom (Kopie), o. J., in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 1, 
fasc. 9, fol. 25r–v. Zu dem Streit mit den Medici vgl. auch Greyfié de Bellecombe, Philiberte 
de Savoie, duchesse de Nemours (1498–1524), in: Mémoires de l’Académie des sciences, belles
lettres et arts de Savoie. Cinquième série, hg. v. Académie des sciences, belleslettres et arts de 
Savoie, Bd. 6, Chambéry 1928, S. 201–430, hier S. 330–333. 

49 Vgl. Jancke, Schläppi, Ökonomie sozialer Beziehungen, S. 87. Hinsichtlich der Doppelrolle 
von Regentinnen als Mutter und Witwe vgl. Hartmann, Zwischen Geschlechterordnung und 
politischer Ordnung, S. 143, 145. Unter anderem bemühten sich 1501 Alfonso d’Este, Erbe des 
Herzogs von Ferrara, und 1505 Ferdinand II. von Aragon um die savoyische Prinzessin, vgl. 
dazu Maulde La Clavière, Louise de Savoie et François Ier, S. 141–143, 197–199.

50 Vgl. auch Dinges, Mütter und Söhne, S. 116. Diese Ausgeglichenheit in der Beziehung zeigte 
sich sehr deutlich im Rahmen des Damenfriedens von Cambrai 1529, der ein zeitweiliges Ende 
der Italienischen Kriege zwischen Franz I. von Frankreich und Karl V. bedeutete. Dieser Frie
densvertrag wurde zwischen Luise von Savoyen und ihrer ehemaligen Kindheitsgefährtin und 
Schwägerin Margarete von Österreich, Bevollmächtigte für ihren Neffen Karl V., ausgehandelt, 
vgl. Bruchet, Marguerite d’Autriche, S. 80; Keller, Mit den Mitteln einer Frau, S. 220 f.
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Durchmarsch seiner Armee gestattete. Bei der Festlegung von Luises politischen 
Machtbefugnissen war ihre verwandtschaftliche Verbindung zum Herzog von Savo
yen daher durchaus von Bedeutung, wie sich im Folgenden noch detaillierter zeigen 
wird. Mit der Betonung der Mutterrolle wird ein Kommunikationsmotiv stilisiert, 
das insbesondere im Rahmen von Regentschaften vorgebracht wurde und das in 
Luises Fall weitreichende Handlungsspielräume bereitstellen konnte. Diese wirkten 
sich auch auf die Zusammenarbeit zwischen dem französischen König und dem 
Herzog von Savoyen aus, in Anbetracht von Luises Involvierung in Belange der 
Außenbeziehungen51. Schon den Abgesandten italienischer Fürstentümer am fran
zösischen Hof erschien es jedoch nicht abwegig, dass Luise politische Opfer insbe
sondere in Norditalien – bei denen ihr Bruder Karl III., der Herzog von Savoyen, 
das Nachsehen hätte – um ihres Sohnes willen in Kauf nehmen würde52.

1.2 Ein innerfamiliärer Konflikt als Kommunikationszusammenhang:  
der Besitzstreit von René von Savoyen

Ausgangspunkt für die Untersuchung von familialen Kommunikationszusammen
hängen ist zunächst der Streitfall um den grand bâtard53 René von Savoyen, einem 
unehelich geborenen Halbbruder von Luise und Karl III. Von Interesse ist die Gel
tendmachung von Rechtsansprüchen in den Briefen von Familienmitgliedern. Auf 
Ebene des Kommunikationsverhaltens von René, Luise, ihrem Sohn Franz I., Her
zog Karl III. und dessen Schwägerin Margarete von Österreich stellt sich die Frage, 
wie genau sich die Austragung von innerfamiliären Konflikten auf das politische 
Handeln auswirkte und welchen Einfluss Luise auf die Kommunikationssituation 
durch ihre Stellung als Mutter des französischen Königs nahm.

Philibert II., Herzog von Savoyen, erwirkte 1499 die Legitimation seines Halb
bruders54 und belehnte ihn, »Reynerio Bastardo Sabaudiae, fratri suo naturali«, mit 

51 Der politische Einfluss von Luise von Savoyen zeigte sich vor allem in den Außenbeziehungen. 
Sie saß dem Conseil ihres Sohnes bei, sprach mit Gesandten und selektierte deren Anliegen 
nach den Interessen des Königs, vgl. Knecht, Louise de Savoie, S. 183–185.

52 Vgl. Freeman, Louise of Savoy, S. 95. 
53 Bâtard wurde als Hoftitel geführt; der Zusatz grand wies auf den Status des (rang)ältesten 

Bastards hin und war infolgedessen keine Bewertung. Deshalb ist der Begriff »Bastard« oder 
bâtard auch für diese Untersuchung ohne (pejorative) Wertung zu verstehen, vgl. dazu Simona 
Slanicka, Bastarde als Grenzgänger, Kreuzfahrer und Eroberer. Von der mittelalterlichen Ale
xanderrezeption bis zu Juan de Austria, in: WerkstattGeschichte 51 (2009), S. 5–21, hier S. 6 f., 
13.

54 Zum Antrag auf Legitimation vgl. Philibert II. von Savoyen, Légitimation de René, bâtard de 
Savoie, 12. Sept. 1499, Genf, in: Panisse Passis, Les comtes de Tende, S. 202 f. Zur Legitimation 
selbst vgl. Maximilian I., Légitimation de René, bâtard de Savoie, 14. Okt. 1499, in: ibid., S. 203. 
Zum Zusammenhang von Legitimation und Belehnung, da erst Legitimität zu Besitz, zu Erbe 
oder zu Vererbung von Vermögen an Nachkommen berechtigte, vgl. Karin Gottschalk, Nie
mandes Kind? Illegitimität, Blutsverwandtschaft und Zugehörigkeit im vormodernen Recht, 
in: WerkstattGeschichte 51 (2009), S. 23–42, hier S. 30, 34 f.; Simona Slanicka, »Tamquam le
gitimus«. Bastarde in spätmittelalterlichen Legitimationsbriefen, in: Andrea Bendlage, 
Andreas Priever, Peter Schuster (Hg.), Recht und Verhalten in vormodernen Gesellschaften. 
Festschrift für Neithard Bulst, Bielefeld 2008, S. 103–122, zum Zusammenhang von Legitima
tion und der Berechtigung, ein Amt einzunehmen, insbes. S. 112 f.
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der Grafschaft Villars und den seigneuries Apremont und Gourdon55. René wurde in 
die politischen Prozesse des Herzogtums Savoyen eingebunden und unterstützte 
dabei offen die Belange des französischen Königshauses56. Diese Macht des französi
schen Einflusses im Herzogtum stand im Widerspruch zu den Zielen der neuen Her
zogin von Savoyen, Margarete von Österreich. Ihre Eheschließung mit Philibert II. 
im Jahr 1501 schuf einen Gegenpol im Herzogtum Savoyen, dessen Außenbezie
hungen mehrfach durch die französischsavoyischen Ehen der jüngsten Vergangen
heit – darunter Charlotte von Savoyen und Ludwig XI. von Frankreich, Yolande de 
Valois und Amadeus IX. Herzog von Savoyen und nicht zuletzt die Heirat von Luise 
von Savoyen mit Charles d’Orléans – bestimmt waren57. Margarete von Österreich 
nutzte schließlich die Beziehung zu ihrem Vater Maximilian I., römisch deutscher 
König, um 1502 – wegen des Verdachts auf Hochverrat58 – nicht nur eine Annullie
rung der Legitimation von René von Savoyen zu erwirken59, sondern ebenso die Kon
fiszierung seiner gesamten savoyischen Güter und Lehen wie auch seine Verban
nung60. René begab sich daraufhin an den französischen Hof und bemühte sich nach 
dem Tod Philiberts II. 1504 um die Rückgabe seiner Besitzrechte. Tatsächlich zog sich 
die Besitzrückgabe bis ins Jahr 1520 hin61. Warum gestaltete sich dieser Prozess so 
langfristig und, vor allem, wer gestaltete die Kommunikation in diesem Zeitraum?

Aus der Korrespondenz zwischen dem neuen Herzog von Savoyen, Karl III., und 
seinem Bruder René sind nur sporadisch Briefe erhalten und überliefert, die aber zu
mindest einen Eindruck über den Kommunikationszusammenhang des Streitfalls 
geben können. So schrieb René:
Monseigneur […]. Il a pleu au Roy et à madame, v[otr]e seur, vous envoyer ces deux bons per
sonnaiges p[rése]ns porteurs, et par iceulx vous escripre de mon affaire, dont il vous plaira en 
estre par eulx amplement informé. Monseigneur, Je vous supplie trèshumblem[en]t que v[otr]e 
bon plaisir soit m’y avoir en bonne recommandation, comme celluy de voz trèshumbles très
obeissans subgectz et serviteurs […], suis et serey prest à vous obéir et faire trèshumbles ser
vices en tout ce qui vous plaira me commander62.

55 Infeudation du comté de Villars et autres terres faite à René de Savoie par le duc Philibert, 
1. Sept. 1500, zit. n.: Panisse Passis, Les comtes de Tende, S. 190–201.

56 Vgl. ibid., S. 9 f.; Bruchet, Marguerite d’Autriche, S. 37 f. Für eine detailliertere Darstellung 
der Involvierung Renés in die Politik des Herzogtums vgl. Guiseppe Colli, Renato di Savoia, 
Turin 1938, S. 23–53, 60–67.

57 Vgl. Beatrix Bastl, Habsburgische Heiratspolitik – 1000 Jahre Hochzeit?, in: L’Homme. Zeit
schrift für feministische Geschichtswissenschaft 7/1 (1996), S. 75–89, hier S. 79; Bruchet, Mar
guerite d’Autriche, S. 28.

58 René von Savoyen wurden geheime Verhandlungen mit Schweizern aus den Kantonen Bern, 
Freiburg und Solothurn vorgeworfen mit der Absicht, einen Krieg gegen den Herzog von Sa
voyen zu eröffnen, vgl. dazu ibid., S. 38 f.; Colli, Renato di Savoia, S. 74–79, 82.

59 Vgl. Maximilian I., Lettres patentes concernant René, bâtard de Savoie. Maximilien révoque les 
lettres de légitimation du bâtard de Savoie, 14.  Mai 1502, [Augsburg], in: Emmanuel de 
Quinsonas, Matériaux pour servir à l’histoire de Marguerite d’Autriche, duchesse de Savoie, 
régente des PaysBas, Bd. 3, Paris 1860, S. 45–48.

60 Vgl. Bruchet, Marguerite d’Autriche, S. 38 f.; Colli, Renato di Savoia, S. 74–79, 82. 
61 Vgl. Karl III. von Savoyen, Confirmation accordée en faveur de René Bâtard de Savoie de l’Inféo

dation du Comté de Villars, et de la Seigneurie de Gourdans et leurs dépendances, 14. Jan. 1520, 
in: AST, Paesi, Bresse, Villars, mz. 4, fasc. 12.

62 René von Savoyen, Brief an Karl III. von Savoyen, 4. März o. J., Amboise, in: AST, MI, Lettere 
diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 86, fasc. Renato di Savoia, fol. 16r–v.
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Das lässt kaum auf einen tief greifenden Konflikt zwischen den beiden Brüdern 
schließen. Karl III. zeigte sich 1506 willens, die Angelegenheit zu regeln63 und René 
machte den Eindruck eines gehorsamen und ergebenen Verwandten des Herzogs64. 
Doch weist Renés Brief auch darauf hin, dass er bei seinem Vorhaben Unterstützung 
durch seine Schwester Luise und den französischen König erhalten habe. Luise ak
zentuierte zusammen mit René die Unrechtmäßigkeit des Vorgehens durch den ver
storbenen Herzog Philibert II., Karl III. von Savoyen betonte in diesem Zusam
menhang, »désirant complaire à Madame n[ot]re seur, Madame d’Angolesmes, que 
sur ce bien souvent nous a par cydevant escript«65. Luise selbst schien insofern eher 
als René der Adressat gewesen zu sein, als Karl III. René in den Besitz der Grafschaf
ten, Ländereien und seigneuries von Sommariva, Apremont und Verrua »dont led. 
bastard dist avoir esté spollié et devestu du vivant de feu n[otr]e trèshonnoré S. et 
frère Ph[ilibe]rt dernier duc de Savoye«66 einsetzte, nicht jedoch von Villars und 
Gourdon. Karl III. verpflichtete sich, seinem Bruder eine jährliche Pension zu zah
len, bis dieser wieder in seine Rechte auf Villars und Gourdon eingesetzt worden 
war, »desquelles chouses nous ne le pourrions po[ur] le pr[ése]nt réintegrer obstant 
ce quelles sont entre les mains de Madame, n[ot]re belleseur, Madame Marguerite 
d’Austriche et de Bourgoigne, po[ur] partie de l’assignat[ion] de son douaire«67. Wie 
ersichtlich wird, sah sich der Herzog von Savoyen dem grundsätzlichen Dilemma 
ausgesetzt, dass die Grafschaft Villars zu diesem Zeitpunkt Teil der Einkünfte der 
verwitweten Herzogin von Savoyen, Margarete von Österreich, war68. Denn nach 
der Verbannung Renés hatte sie sich 1502 diese und andere Ländereien von ihrem 
Ehemann Philibert II. übertragen lassen69. Es handelte sich bei diesem Streitfall folg
lich mitnichten um eine Angelegenheit zwischen Karl III. und René, es waren viel
mehr auch französische und habsburgische Akteurinnen und Akteure involviert. Es 
deutet sich daher bereits eine häuserübergreifende Dimension dieses innerfamiliären 
Konfliktes an, sodass die verwandtschaftlichen Beziehungen gleichzeitig die savoyisch 
französischen und savoyischhabsburgischen Außenbeziehungen prägten70.

Margarete von Österreich leistete beharrlichen Widerstand, was eine Rückgabe der 
Lehen Villars und Gourdon an René von Savoyen betraf. Mit dem Rückhalt ihres 
Vaters Maximilian I. war sie nach dem Tod Philiberts II. bereits in Verhandlungen 
mit Karl III. als dem neuen savoyischen Herzog getreten, um sich umfangreiche 

63 Vgl. Karl III. von Savoyen, Copia potestatis sur reintegration de Villars et de Gordons ad opus 
du bastard Sabaudiae (Kopie), 20. Mai 1506, Turin, in: AST, Paesi, Bresse, Villars, mz. 4, fasc. 9.

64 Vgl. auch Panisse Passis, Les comtes de Tende, S. 27.
65 Karl III. von Savoyen, Copia potestatis sur reintegration de Villars et de Gordons ad opus du 

bastard Sabaudiae (Kopie), 20. Mai 1506, Turin, in: AST, Paesi, Bresse, Villars, mz. 4, fasc. 9.
66 Ibid. Zur teilweisen Rückerstattung vgl. Karl III. von Savoyen, Patenti di Reintegrazione di 

Raynere Bastardo di Savoja nel Possesso delli Contade di Sommariva del Bosco, Verrua, Aspre
mont, Viryle Grand, et Saint Jullien, 29. Aug. 1505, in: AST, Paesi, Città e provincia d’Alba, 
Sommariva Bosco, mz. 9, fasc. 3/2.

67 Karl III. von Savoyen, Copia potestatis sur reintegration de Villars et de Gordons ad opus du 
bastard Sabaudiae (Kopie), 20. Mai 1506, Turin, in: AST, Paesi, Bresse, Villars, mz. 4, fasc. 9.

68 Vgl. ibid. 
69 Vgl. Bruchet, Marguerite d’Autriche, S. 91 f.
70 Zu Beziehungen anstelle territorialer Grenzen als Grundlage von Herrschaft vgl. Wolfgang 

Eduard Josef Weber, Einleitung, in: Ders. (Hg.), Der Fürst, S. 1–26, hier S. 24.
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Verfügungsrechte für diese Ländereien im Rahmen ihrer Witwenverschreibungen zu 
sichern71. In dem Vertrag von Straßburg vom 5. August 150572 machte Karl III. folg
lich entsprechende Zugeständnisse, behielt aber vor allem im Bereich der Justiz73 und 
bei Truppenaushebungen die Souveränitätsrechte74. Karl III. hatte demnach zu Be
ginn des Streits bereits eine Regelung mit Margarete getroffen. Die Ländereien, die 
René für sich beanspruchte, fielen zwar nach dem Tod von Margarete wieder an den 
Herzog von Savoyen zurück, aber solange konnte Karl III. nicht über Villars und 
Gourdon verfügen75. Margarete war 1505 darüber hinaus nicht bereit, weitere Rech
te abzutreten, wie sie dem Herzog von Savoyen schrieb: »Je vous ay beaucop donné 
de ce que devem[en]t m’apatenoit comme de voz quicter Sommerive, Verrue, Aspre
mo[n]t et Thonon et de prandre Villars et Gordons en assignacion de mon douhaire 
renonceant à la donacion à moy faicte desd. pièces«76. Margarete hatte sich im Ver
trag von Straßburg zudem sehr umfangreiche Herrschaftsrechte herausgenommen, 
sodass es für sie nur Nachteile bedeuten konnte, wenn diese Verfügungsrechte neu 
verhandelt würden77. Da Margarete zudem nicht noch einmal heiratete, erlangte die 
Witwenversorgung vielleicht unter dem Gesichtspunkt der ökonomischen Absiche
rung größere Bedeutung. Zugleich rückte René mit Unterstützung seiner Schwester 
Luise und schließlich des französischen Königs Ludwig XII. nicht von seinen For
derungen ab78. Dieser prozessuale Stillstand spiegelte das politische Klima wider, als 
nach 1503 der Norden Italiens mit dem Herzogtum Mailand in französischen Hän
den und der Süden mit dem Königreich Neapel in habsburgischspanischer Hand 
lagen. Im Jahr 1508 schlossen sich Ludwig XII. von Frankreich und Maxi milian I. 
zunächst in einer gemeinsamen Opposition gegen die Republik Venedig zusammen. 
Die persönlichen Beziehungen der Akteurinnen und Akteure sorgten dafür, dass 
– indem der französische König wie auch Maximilian I. einbezogen wurden – dieser 

71 Die Verfügungsrechte einer Witwe unterlagen der Aushandlung im Einzelfall und konnten 
dementsprechend sehr umfangreich sein, vgl. dazu Essegern, Kursächsische Eheverträge, 
S. 130; Regine Birkmeyer, Aspekte fürstlicher Witwenschaft im 15. Jahrhundert. Die Versor
gung der Witwe im Spannungsfeld der Territorialpolitik am Beispiel der Margarethe von Savo
yen (1420–1479), in: Rogge (Hg.), Fürstin und Fürst, S. 283–300, hier S. 294 f., 298.

72 Vgl. Conventions entre Marguerite d’Autriche et Charles, duc de Savoie, réglementant le 
douaire de l’archiduchesse en Savoie, 5. Mai 1505, Straßburg, in: Bruchet, Marguerite d’Au
triche, S. 328–335.

73 Darunter fielen z. B. die Ernennung von Richtern sowie Gnadenerlasse und Straferlasse bei 
Todesstrafen und Verbannungen, vgl. Bruchet, Marguerite d’Autriche, S. 330 f.

74 Vgl. ibid., S. 328–335.
75 Zu Eigenständigkeit in der Witwenschaft vgl. Birkmeyer, Aspekte fürstlicher Witwenschaft, 

S. 282–284.
76 Margarete von Österreich, Brief an Karl III. von Savoyen, 8. Jan. 1505, in: AST, MI, Lettere di

verse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 2, fasc. 7, fol. 1v.
77 Das zeigt ein Brief von Margarete von Österreich an Luise von Savoyen aus dem Jahr 1515: 

»Au regard du conté de Villars […] je ne pourroye rendre lesdictes pieces et prendre recom
pence sans prejudicier a mon traictier et mettre mon cas en danger, que ne se pourroit fere sans 
mon grand dommage«, Margarete von Österreich, Brief an Luise von Savoyen, Mai 1515, zit. 
n.: Bruchet, Marguerite d’Autriche, S. 395 f.

78 Vgl. dazu bspw. auch Ludwig XII. von Frankreich, Pour la pacification du différent qui peut 
être entre Monsieur le duc de Savoye d’une part et Monsieur le bâtard dudit Savoye d’autre 
part, 9. Sept. 1508, in: AST, MI, Protocolli dei Notai della Corona, Protocolli Ducali Serie ros
sa, mz. 137, fol. 186r–187r.
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Streitfall um René häuserübergreifend ausgetragen wurde. Die sozialen Beziehungen 
bestimmten auf diese Weise wesentlich die Zusammen arbeit zwischen Fürsten und 
Häusern79.

Die Verhandlungen schienen zunächst einzuschlafen, denn erst im Jahr 1514 
machte Karl III. einen erneuten Versuch, um den Forderungen von René und Luise 
nachzukommen und bat Margarete von Österreich wiederum um eine Rückgabe 
von Villars und Gourdon. Er scheute eine Konfrontation und versuchte, ihr seine 
Beweggründe darlegen zu lassen, um sie – konfliktfrei – von der Rückgabe zu über
zeugen80. Zu diesem Zweck entwarf er einen Brief an ihren Gouverneur in Bresse:

[N]ous luy [Luise] asseheurerions son affère co[m]me Il luy plairoit, les choses ont despuis 
dormy, dernièrem[en]t nous avons tâché de fere que le Roy et mad. dame d’Angolesmes, ma 
seur, ne fussent marrys si nous [intentions] led. pétitoire sans fere lad. réintégration veu que 
lesd. pièces ne sont en n[ot]re puissance […], à ceste cause nous vous prirons […] en p[or]ter à 
mad. dame, ma seur, [Margarete] et luy supplier […] nous vouloir fere ce bien de consentir led. 
bastard estre reintégré esd. Villars et Gordans […]. Ce faisant nous ferons payer à mad. dame 
tous les ans pendant led. pas p[ar] n[ot]re gabelle de nyce qui luy donnera plaige à lyon81.

Diese subtile Argumentation des savoyischen Herzogs zeugte von großer Vorsicht. 
Denn Margarete war durchaus im Recht, Karl III. konnte einer Witwe ihr Wittum 
nicht entwenden82. Er war deshalb eher auf einen Tausch aus. Auf diese Anfrage 
Karls III., ob Margarete einverstanden sei, René in seine Rechte um die Ländereien 
Villars und Gourdon wiedereinzusetzen, wenn er ihr den Verlust der Gebiete ent
sprechend vergüten würde83, reagierte die Witwe aber zunehmend gereizt. Das An
gebot um die jährlichen Einkünfte aus der Salzsteuer in Nizza schlug sie aus, »par 
advis et délibéracion des gens du conseil de l’empereur, son Sr. et père, et de Mons., 
son neveu«84, und mobilisierte damit den mächtigen familialen Rückhalt durch ihren 
Vater Maximilian I. und Neffen Karl V. Margarete sah sich rechtlich abgesichert, da 
die Witweneinkünfte ihr Leben lang in ihrem Besitz seien, wie »en plusieurs parle
mens a esté ainsi jugé«85. Sie bat den Herzog von Savoyen, »[de] laisser [le droit de 

79 Vgl. dazu Weber, Einleitung, S. 24.
80 Zu persuasiven Kommunikationsstrategien vgl. auch Antenhofer, Briefe zwischen Süd und 

Nord, S. 284 f.
81 Karl III. von Savoyen, Brief an Louis de Gorrevod, Baron von Montaney, Gouverneur von 

Bresse (Entwurf), 10. Sept. 1514, Chambéry, in: AST, MI, Protocolli dei Notai della Corona, 
Protocolli Ducali Serie rossa, mz. 137, fol. 80r.

82 Zum Ehrenkodex als Argument in Streitfällen vgl. Birkmeyer, Aspekte fürstlicher Witwen
schaft, S. 291.

83 Vgl. Karl III. von Savoyen, Brief an Louis de Gorrevod, Baron von Montaney, Gouverneur 
von Bresse (Entwurf), 10. Sept. 1514, Chambéry, in: AST, MI, Protocolli dei Notai della Co
rona, Protocolli Ducali Serie rossa, mz. 137, fol. 80r–81r.

84 Margarete von Österreich, Réponses faite par avis et délibération des gens du conseil de l’em
pereur son Seigneur et père et de Monsieur son neveu à Monsieur le Gouverneur de Bresse sur 
la crédence par lui dite et déclarée à madite dame de la part de Monsieur de Savoye suivant cer
tain mémoire et lettres signées de mondit Seigneur de Savoye adressant audit Seigneur Gouver
neur, 5. Okt. 1514, Brüssel, in: AST, MI, Protocolli dei Notai della Corona, Protocolli Ducali 
Serie rossa, mz. 137, fol. 82r.

85 Ibid.
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patronaige [d]es terres de son douaire] en son droit et possession. [C]ar elle ne voul
droit aucune chose avoir de mond. S. [dem Herzog von Savoyen] oultre la raison«86. 
Geradezu süffisant klingt ihre Äußerung, Karl III. solle doch eher René einen Ver
gleich anbieten, »si le bastard s’est contenté jusques ad ce de la récompense […] en
coires se pourra il contenter pour l’advenir«87. Zum Ende ihres Briefes ließ Marga
rete es sich nicht nehmen, ihre Überlegenheit noch einmal zu unterstreichen, indem 
sie dem Herzog durch ihren Gouverneur in Bresse ausrichten ließ: »Afin que selon 
ce mad. Dame se puist conseiller aud. S. empereur et autres ses parens et amis de ce 
qu’elle en aura à faire«88.

Aufschlussreich für die Deutung dieser rigorosen Reaktion von Margarete scheint 
der europäische Zusammenhang und die Phase eines äußerst konfliktgeladenen fran
zösischhabsburgischen Verhältnisses dieser Zeit zu sein. Der französische König 
Ludwig XII. unterlag 1513 der Heiligen Liga von Papst Alexander VI., Maximilian I. 
und Ferdinand II. von Aragon, von denen Maximilian Sforza (1493–1530) als Her
zog von Mailand eingesetzt wurde. Der französische König hatte sich somit aus dem 
Herzogtum Mailand zurückziehen müssen. 1514 kamen bereits Verhandlungen 
Ludwigs XII. mit dem Papst auf, in die der Herzog von Savoyen auch durch die 
anstehende Heirat seiner Schwester Philiberta involviert wurde89. Mit diesem erneu
ten Vorstoß im Streitfall, der auf die Initiative von Luise von Savoyen erfolgt war, 
die Karl III. an seine Verpflichtung erinnert hatte90, wurde die französischhabs
burgische Rivalität zusätzlich in einen weiteren Kommunika tionszusammenhang 
ge tragen.

Damit klärt sich der Blick auf die möglicherweise zunächst sehr emotional anmu
tende und gegen den grand bâtard gerichtete Abneigung Margaretes. Diese hing mit 
der frankophilen Einstellung Renés zusammen, die sich umso deut licher zeigte in 
Anbetracht seiner Flucht an den französischen Hof, nachdem ihm seine Güter und 
Lehen im Herzogtum Savoyen entzogen worden waren. Denn mit Luises Hilfe wur
de René als Berater im Umfeld ihres Sohnes etabliert91. Nach seiner Thronbesteigung 
ernannte Franz I. seinen Onkel 1515 zunächst zum Gouverneur und grand sénéchal 
der Provence und 1519 zum grand maître92. Im Rahmen dieses Großamtes war er für 

86 Ibid., fol. 82r–v.
87 Ibid., fol. 84r.
88 Ibid., fol. 84v.
89 Vgl. dazu GötzRüdiger Tewes, Die Medici und Frankreich im Pontifikat Leos X. Ursachen, 

Formen und Folgen einer Europa polarisierenden Allianz, in: Ders., Michael Rohlmann 
(Hg.), Der MediciPapst Leo X. und Frankreich. Politik, Kultur und Familiengeschäfte in der 
europäischen Renaissance, Tübingen 2002 (Spätmittelalter und Reformation, 19), S. 11–116, 
hier S. 79 f. Vgl. auch Kap. III.1.4.

90 Karl III. von Savoyen, Brief an Louis de Gorrevod, Baron von Montaney, Gouverneur von 
Bresse (Entwurf), 10. Sept. 1514, Chambéry, in: AST, MI, Protocolli dei Notai della Corona, 
Protocolli Ducali Serie rossa, mz. 137, fol. 80r–81r.

91 Der Titel conseiller du roi war eine große Ehre, gleichzeitig aber nicht sehr präzise umrissen. Es 
oblag dem französischen König, Personen in seinen Conseil zu berufen, bspw. aufgrund ihres 
hohen Ranges, ihrer politischen Wichtigkeit oder ihrer Beziehung zum König, vgl. dazu 
Caron, Noblesse et pouvoir, S. 247–249; Michon, Conseils, S. 40–48. Zu der geheimen, reprä
sentativen und beratenden Funktion des Conseil, welcher der Kontrolle des Königs unterlag, 
und zu dessen Entwicklung unter Franz I. von Frankreich vgl. ibid., S. 30–40.

92 Vgl. dazu die detaillierten Ausführungen von Cédric Michon, René, Grand bâtard de Savoie 
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den königlichen Haushalt zuständig, was ihn in unmittelbarer Nähe des französi
schen Herrschers platzierte. Zum einen könnte Margaretes Abneigung auf die er
niedrigende Erfahrung, vom französischen König Karl VIII. als Verlobte verstoßen 
worden zu sein, zurückgeführt werden93. Zum anderen kam an dieser Stelle zum Tra
gen, dass durch die konkreten Vorbereitungen Ludwigs XII. zu einer Allianz zwecks 
Eroberung Mailands das französischhabsburgische Konkurrenzverhältnis aktuali
siert wurde. Dieses Vorgehen ließ Margarete auf ihrer Weigerung zu einer Einigung 
über die Besitzrechte Renés beharren. Die Angelegenheit von René kann somit nicht 
losgelöst von den häuserübergreifenden Konflikten betrachtet werden. Margarete 
wollte vermeiden, dass der französische König durch René Einfluss im Herzogtum 
Savoyen gewann, womit sich zusätzlich die direkte Intervention ihres Vaters und 
römischdeutschen Königs und Kaisers erklärt. Maximilian I. ließ dem Herzog von 
Savoyen 1517 ausrichten:

[A]yant espoir que n[ot]red. cousin [der Herzog von Savoyen] de son cousté en temps et lieu 
rendroit son debvoir envers nous, et auroit en bonne recommandation n[ot]red. fille luy entre
tenant la Joyssance des terres et s[eigneu]ries de son douaire, ensemble les prééminences, droictz 
et auctoritez à elle appertenantes en vertu de l’appoinctement fait par devant nous en n[ot]re 
cité de strasbourg94.

Während Luise und René folglich ihre verwandtschaftliche Verbindung zum Herzog 
von Savoyen bemühten, berief sich Maximilian I. eher auf seine Autorität als Lehns
herr des Herzogs von Savoyen95.

Wenn René über die Grafschaft Villars verfügte, bedeutete das für den französi
schen König, einen Verbündeten unter den Vasallen des Herzogs von Savoyen zu 
wissen und damit Einfluss zu erhalten, was mit der Thronbesteigung von Franz I. 
1515 verstärkt Bedeutung erlangte. So schaltete sich Franz I. selbst in den Kommu
nikationsprozess ein und verlangte von Karl III., diese Angelegenheit zu einem für 
René annehmbaren Ende kommen lassen: »Pour l’affaire de mon oncle, le bastard 
[…], Je vous prie, mon oncle, y prandre une bonne conclusion à ceste foiz et que fin 
y soit mise sans plus y retourner«96. Die Interaktion zwischen Luise und Karl III. 
sowie zwischen René und Karl III., das heißt zwischen Verwandten, entwickelte sich 

(v. 1473–1525), in: Ders. (Hg.), Les conseillers de François Ier, S. 255–263, hier S. 257–263; 
Panisse Passis, Les comtes de Tende, S. 18, 29.

93 Margarete von Österreich wurde 1483 mit dem französischen Dauphin (später Karl VIII.) ver
lobt und wuchs am französischen Hof auf. Als das politische Klima sich veränderte, wurde sie 
1491 zugunsten einer anderen Heirat verstoßen, denn die Ehe war aufgrund des noch jungen 
Alters beider Ehekandidaten noch nicht vollzogen worden, vgl. Bruchet, Marguerite d’Au
triche, S. 7–20.

94 Maximilian I., Instruction à notre chier et bien amé capitaine le Seigneur de Saleneuve de ce 
qu’il dira de notre part à hault et puissant prince notre trèschier et trèsamé cousin le duc de Sa
voye, 18. Febr. 1517, in: AST, MI, Protocolli dei Notai della Corona, Protocolli Ducali Serie 
rossa, mz. 137, fol. 93r.

95 Zu der Lehensbeziehung zwischen dem Herzog von Savoyen und dem Kaiser vgl. Zwierlein, 
SavoyenPiemonts Verhältnis zum Reich, S. 347–389; Schnettger, Rang, Zeremoniell, S. 188–
194; Ders., Das Alte Reich, S. 381–386; Merlotti, I Savoia, S. 94; Raviola, »Tanti luoghi«.

96 Franz I. von Frankreich, Brief an Karl III. von Savoyen, 3. März o. J., Amboise, in: AST, MI, 
Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, mz. 31, fol. 31r–v.
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zu einer Interaktion zwischen Herzog, König und Kaiser. Es zeigt sich daran sehr 
deutlich, dass die innerfamiliären savoyischen Aus einandersetzungen aus franzö
sischhabsburgischer Perspektive stellvertretend ein Mittel zum Zweck im gemein
samen Konflikt wurden. Der Besitzstreit markierte Punkte intensivierter Kommuni
kation von 1504 bis ca. 1508 und 1514 bis ca. 1519 zwischen Karl III. und seiner 
Schwester Luise. Diese trafen mit Phasen intensiver Interaktion in den Außenbezie
hungen zusammen, in denen auch eine aktive Kommunikation notwendig war.

Die Grundlage für diese savoyische Abhängigkeit von dem Handeln der europä
ischen Großmächte lieferte die Politik der Vorgänger Karls III. Im 15. Jahrhundert 
war das Herzogtum militärisch schwach aufgestellt und die Herzöge waren in ihrer 
Handlungsfreiheit zudem durch kommunale Herrschaften eingeschränkt gewesen97. 
Darüber hinaus existierte kein Zusammenhalt unter den norditalienischen Fürsten, 
die sich somit umso mehr von Protektion abhängig machten. Der Druck seitens des 
französischen Königs und des Kaisers, der im Rahmen ihres Konfliktes auf den Her
zog von Savoyen ausgeübt wurde, trug daher erheblich zu dessen Unselbstständigkeit 
und Abhängigkeit bei98. Doch stellt sich die Frage, ob Karl III. diesen Kommunika
tionsprozess nicht ebenfalls zu seinem eigenen Vorteil nutzte, um diese Unselbständig
keit auszubalancieren. Denn auffällig ist doch, dass Karl III. durch seine zugäng liche, 
kompromissbereite Haltung weder den Forderungen der einen noch der anderen Seite 
nachkam und in gewisser Weise Neutralität wahrte, wenngleich sowohl Franz I. als 
auch Maximilian I. auf eine eindeutige Positionierung des Herzogs drängten.

Obwohl Renés Besitzstreit durch die Involvierung zahlreicher französischer und 
habsburgischer Akteurinnen und Akteure nach außen den Eindruck eines umfassen
den Konfliktzusammenhangs erzeugt, lässt sich das in den Briefen nicht nachvoll
ziehen. Karl III. stand jederzeit mit allen Parteien in Kontakt. Der Kontinuität von 
Kommunikation kam so eine große Bedeutung zu, hielt sie doch eine gewisse Har
monie aufrecht, was Karl III. erst durch seine flexible Einstellung zum Ausgang des 
Streitfalls ermöglicht wurde99. Ebenso wie eine Eheanbahnung konnte ein inner
familiärer Konfliktfall einen Anknüpfungspunkt für Kommunikation im politischen 
Zusammenhang bieten. Eine Unentschlossenheit oder auch Unverbindlichkeit, die 
dem Herzog von Savoyen als Schwäche ausgelegt werden könnte100, diente der Ent
scheidungsfindung zur Positionierung Karls III. im französischhabsburgischen 
Machtgefüge. Aufgrund seiner Verpflichtung gegenüber beiden Parteien des Kon
fliktes verstand er sich eher als »Freund beider Seiten«101. In Anlehnung an die theo

97 Zum Verhältnis des Herzogs zum Adel vgl. Merlotti, Disciplinamento, S. 227–283.
98 Vgl. dazu Karl Mittermaier, Die Politik der Renaissance in Italien, Darmstadt 1995, S. 24 f., 

29 f.; Vester, Jacques de SavoieNemours, S. 39.
99 Zur Bedeutung Renés für den Herzog von Savoyen vgl. Panisse Passis, Les comtes de Tende, 

S. 26 f.
100 Zu dieser Beurteilung einer »debolezza d’animo« von Karl III. in der früheren Historiographie, 

vor allem, weil es ihm während seiner Herrschaft nicht gelang, das savoyische Herrschaftster
ritorium zusammenzuhalten, vgl. bspw. Giuseppe Campori, Lettere inedite di principi e prin
cipesse della Casa di Savoja, Modena 1879, S. VIf., Zitat S. VI. Die Überlegung, dass sich grund
sätzlich eher politisches Kalkül hinter dem Verhalten Karls  III. verbarg, vertritt hingegen 
Condulmer, Emanuele Filiberto, S. 151.

101 Van Eickels, Freundschaft, S. 31. 
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retischen Ausführungen von Niccolò Machiavelli102 handelte es sich bei Karls III. 
Vorgehen mitnichten um die Absicht, Neutralität zu wahren, sondern um eine Situa
tionsanalyse der Auseinandersetzungen in Norditalien, um beide Bündnispartner 
gegeneinander abzuwägen103. Denn das Konzept der Neutralität war noch nicht in 
den politischen Handlungen angekommen104. Freundschaft stand hingegen in engem 
Zusammenhang mit Treue105. Um sich beiden Seiten als Freund anzubieten, beab
sichtigte Karl III. weder seine Schwägerin Margarete noch seine Schwester Luise vor 
den Kopf zu stoßen. Eine sofortige Lösung der Besitzfrage wäre für ihn demzufolge 
gar nicht vorteilhaft gewesen. Der Streitfall um René veranschaulicht infolgedessen, 
dass jegliche Kommunikation – sogar im Rahmen eines Konfliktfalls – der Bestän
digkeit von Beziehungen dienen konnte106. Auf diese Weise boten Einzelinteressen 
im Haus Savoyen sogar ein eingeschränktes Potential an Handlungsspielraum, wo
bei sich Karls III. Handeln weniger auf eine strategische Absicht als eher auf flexibles 
Agieren gründete. Er versuchte, Konflikte zu vermeiden, bis das politische Klima 
diesen Balancezustand nicht mehr möglich machte und er ohne eine eindeutige Posi
tionierung von allen Seiten als Feind angesehen würde107. Das trat ein, als die Be
drängnis durch Franz I. sich zusehends steigerte, der ab 1515 zunehmend seine eige
nen Interessen – auch auf Kosten des Herzogs von Savoyen – im Blick hatte108. So 
verhinderte Franz I. 1518 die Erhebung von BourgenBresse und Chambéry zu 
Diö zesen, was einen Nachteil für ihn bedeutet hätte. Denn alle kirchlichen Einrich
tungen beider Städte gehörten bisher den Diözesen Lyon und Grenoble an, sodass 
dort nicht nur die religiöse Autorität lag, sondern die französischen Städte auch von 
den Einkünften, beispielsweise dem Zehnten, profitierten109. Im Jahr 1517 erwog 
Franz I. sogar, die Errichtung eines lombardischen Königreiches zu unterstützen, 
im Zuge dessen der Herzog von Savoyen das Piemont verloren hätte110. Ein Schritt, 
um sich dieser französischen Dominanz zu entziehen, war eine deutlichere, aber 
immer noch vorsichtige Positionierung Karls III. im europäischen Machtgefüge. 

102 Niccolò Machiavellis (1469–1527) Werk »Il Principe« wurde zwar erst 1532 verlegt, seine 
Überlegungen fanden aber schon früher durch Abschriften Verbreitung, vgl. Zwierlein, Die 
Genese des neuzeitlichen Neutralitätskonzepts, S. 43.

103 Vgl. ibid., S. 42 f. Für eine detailliertere Ausführung zum Neutralitätskonzept der Frühen Neu
zeit und seine historische Entwicklung vgl. auch Oschema, Auf dem Weg zur Neutralität, 
S. 81–108.

104 Van Eickels, Freundschaft, S. 31.
105 Vgl. Garnier, Politik und Freundschaft, S. 47; Van Eickels, Freundschaft, S. 28. Dass es auf 

der Ebene politischer Kommunikation zum Einsatz der Freundschaftsterminologie kommen 
konnte, hing mit der frühneuzeitlichen Herrschaftspraxis zusammen, die eng verknüpft war 
mit der Person des Fürsten, vgl. Nadir Weber, Gute Miene zum bösen Spiel? Freundschaft, 
Kooperation und Vertrauen in den französischpreußischen Beziehungen des 18. Jahrhunderts, 
in: Bertrand Haan, Christian Kühner (Hg.), Freundschaft. Eine politischsoziale Beziehung 
in Deutschland und Frankreich, 12.–19. Jahrhundert/Amitié. Un lien politique et social en Alle
magne et en France, XIIe–XIXe siècle (12.6.2013) (discussions, 8): http://www.perspectivia.net/
content/publikationen/discussions/82013/weber_freundschaft (Zugriff: 14.10.2017).

106 Vgl. Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 246 f.
107 Vgl. Zwierlein, Die Genese des neuzeitlichen Neutralitätskonzepts, S. 48 f. 
108 Vgl. Bruchet, Marguerite d’Autriche, S. 77 f.
109 Vgl. Tewes, Die Medici und Frankreich, S. 87; Bellecombe, Philiberte de Savoie, S. 274 f.
110 Vgl. Bruchet, Marguerite d’Autriche, S. 77 f.
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Den Beginn dafür markierte die Lösung des Besitzstreits von René im Jahr 1520. 
Letztlich setzte Karl III. seinen Bruder René wieder in dessen Besitz und dessen 
Rechte ein. Man kam aber überein, dass die Rechte aus den Witwenüberschreibun
gen von Margarete von Österreich geschützt seien111. So führte sie weiterhin ihren 
Titel, Gräfin von Villars112. Im Vordergrund stand folglich eher die Rehabilitation 
Renés. Die rechtliche Festschreibung diente lediglich als Versicherung für Renés 
Nachkommen, denen das Lehen nach Margaretes Tod zufiel113. Der Konflikt wurde 
zwar im Sinne von Luise entschieden. Nichtsdestotrotz endete damit ein Kommuni
kationszusammenhang zwischen ihr und ihrem Bruder Karl III., der bisher Inter
aktion zwischen den Geschwistern und auch dem savoyischen und französischen 
Haus forciert hatte.

1.3 Die Parallelität von Kommunikationszusammenhängen:  
der Erbanspruch von Luise von Savoyen

Die Wichtigkeit von der Kontinuität von Kommunikation deutet sich mit Blick auf 
parallele Kommunikationszusammenhänge neben dem Streitfall um René von Savo
yen an, die folglich einen alternativen – wenn auch nicht weniger konfliktgeprägten – 
Weg zu Kontakt und einer savoyischfranzösischen Beziehung lieferten. So zeigt 
sich, dass Luise zeitgleich zu René zwischen 1504 und 1515 selbst Erbansprüche aus 
dem Ehevertrag ihrer Eltern auf Ländereien ihres Bruders Karl III. geltend machte, 
die »elle a différé jusques à présent de luy faire dire et remonstrer«114. Luise forderte 
aufgrund des Ehevertrages ihrer Eltern unter anderem und als den wohl entschei
denden Teil die Grafschaft und seigneurie Bugey und die Gebiete von Bourgen
Bresse. Sie begründete ihren Anspruch damit, dass Bresse und Bugey laut elterli
chem Ehevertrag nach dem Tod ihres Vaters zunächst an die männlichen und später 
an die weiblichen Erben übergehen würden115. Ein Blick auf den Ehevertrag von Phi
lippe de Bresse und Marguerite de Bourbon aus dem Jahr 1471 bestätigt zunächst 
Luises Ausführungen:
[L]e premier né masle de ce présent mariage […] pren[d] après le décès et tréspas de mondit 
Seigneur de Bresse la Contée et Seigneurie de Baugie et les villes Chatel, et toute la Chastellanie 
et mandemant de Bourg […], si ledit premier né masle est souffisant, et habile à succéder, et 

111 Vgl. Karl III. von Savoyen, Confirmation accordée en faveur de René Bâtard de Savoie de l’In
féodation du Comté de Villars, et de la Seigneurie de Gourdans et leurs dépendances, 14. Jan. 
1520, in: AST, Paesi, Bresse, Villars, mz. 4, fasc. 12. Vgl. auch Colli, Renato di Savoia, S. 159–
164.

112 Vgl. Bruchet, Marguerite d’Autriche, S. 104; Vgl. Panisse Passis, Les comtes de Tende, S. 26–
28. 

113 Margarete von Österreich schrieb bspw. an Luise von Savoyen: »[J]e ne tiens lesdictes pieces si 
non a ma vie et pour mon douhaire, et apres mon trespas elles pourront demeurer audict bas
tard et a ses successeurs«, Margarete von Österreich, Brief an Luise von Savoyen, Mai 1515, zit. 
n.: Bruchet, Marguerite d’Autriche, S. 395 f. Margarete starb 1530.

114 Luise von Savoyen, Instruction de la charge donnée […] à […] Geoffroy de Puy Du Fou […] et 
[…] Jehan Calveau […] au voyage qu’ilz ont à faire devers […] le duc de Savoye, o. J., in: BNF, 
ms fr. 16076, fol. 412r–417v.

115 Vgl. ibid.
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apporter armes séculier, et non homme d’église et si ledit premier né masle ne seroit tel que dit 
est audit cas, d’autre apprès eux […] prendra ledit avantage et en défaut de luy, qu’il ne seroit tel 
à l’autre, ou autres mâsles, ensuite selon l’ordre d’aîsnesse, en préférant tousjours l’aîsné habile 
au puisné, et que lesdits enfans dudit mariage, et les descendans d’eux, […] succèdent esdites 
Terres, et seigneuries selon l’ordre d’aîsnesse et de primogéniture116.

Der Ehevertrag unterstreicht, dass die Kinder aus dieser Heirat dem ältesten männ
lichen Nachkommen gemäß dem Prinzip der Primogenitur nachfolgen sollten. Aus 
dieser ersten Heirat Philippes de Bresse gingen zwei Kinder hervor, Luise und ihr 
Bruder Philibert II., der verstarb, ohne Nachkommen gezeugt zu haben und als des
sen Erbe sich Luise 1504 betrachtete117. Sie versuchte sogleich, Einwänden zuvorzu
kommen, indem sie ihren Gesandten mit auf den Weg gab: »Si on voulloit dire que 
lesd. Terres ne doivent estre baillées parce qu’elle ne pe[u]vent et ne doivent venir à 
fille, sera dict et soustenu le contraire attendu la nature et teneur dudict contract et 
que la plus grant partye desdictes terres est venue en la maison de Savoye par filles«118. 
Luises Argumentation baute somit darauf, dass ein Großteil dieser Territorien den 
Herzögen von Savoyen erst durch Frauen zugefallen war119. Mög licherweise verbarg 
sich dahinter der Versuch, diese Gebiete zum feudo feminino zu deklarieren, was die 
Erbfolge auch durch Frauen legitimierte. Grundsätzlich wird dadurch jedoch die 
rechtlich schwache Argumentation Luises bestätigt. Unter Berücksichtigung, dass 
die Heirat ihres Vaters 1471 lange vor seiner Ernennung zum savoyischen Herzog 
erfolgte, stellte Bresse seine Apanage dar. Die Apanage war dabei Teil des savoy
ischen familialen Erbgutes, sollte für die Ausgaben jüngerer Söhne und Brüder auf
kommen und kann als Vorauszahlung des Erbteils betrachtet werden. Sie war ein 
Lehen, das an den savoyischen Souverän zurückfiel, wenn die jüngere Nachkom
menslinie ausstarb120. Luise versuchte folglich gegenüber ihrem Bruder Karl III. 
trotz der Primogenitur, die eine Teilung des herrschaftlichen Besitzes vermeiden 
sollte, ihre Gleichwertigkeit als subsidiäre Erbin durchzusetzen. Dennoch wurde 
den Herrschaftsansprüchen von Töchtern und jüngeren Söhnen im 15. Jahrhundert 
zunehmend ein Riegel vorgeschoben, indem sich eine Verzichtsklausel in den Ehe
verträgen von Töchtern etablierte und ihr Verzicht darüber hinaus durch Barver
mögen als Mitgift kompensiert wurde121. Luise hatte in ihrem eigenen Ehevertrag 

116 Ehevertrag zwischen Philippe II. de Bresse und Marguerite de Bourbon, 21. März 1471, Cham
béry, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 14/2, fasc. 8.

117 Vgl. Luise von Savoyen, Instruction de la charge donnée […] à […] Geoffroy de Puy Du Fou 
[…] et […] Jehan Calveau […] au voyage qu’ilz ont à faire devers […] le duc de Savoye, o. J., in: 
BNF, ms fr. 16076, fol. 412r–417v.

118 Ibid.
119 Bugey und Bresse gelangten durch die Heirat von Amadeus V. von Savoyen im Jahr 1272 mit 

der Erbin von Bresse, Sybille de Baugé, in den Besitz der Grafen von Savoyen, da diese die sei-
gneurie Bresse ihrem erstgeborenen Sohn übertrug, vgl. Francesco Cognasso, Art. »Amedeo V, 
conte di Savoia«, in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 2, Rom 1960: http://www.treccani. 
it/enciclopedia/amedeovcontedisavoia_(DizionarioBiografico)/ (Zugriff: 14.10.2017). Vgl. 
auch Guichenon, Histoire généalogique, Teil 1/2, S. 348, 363.

120 Vgl. Vester, Jacques de SavoieNemours, S. 33; HerlemontZoritchak, Les ducs de Gene
voisNemours, S. 85.

121 Vgl. Teuscher, Male and Female Inheritance, S. 606–608.
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ebenfalls einen Verzicht leisten müssen122. So führten Eheschließungen nicht nur ver
wandtschaftliche, wirtschaftliche und politische Veränderungen herbei, sondern 
brachten auch erbrechtliche Umgestaltungen mit sich. Luise und ihr Ehemann ver
zichteten »au prouffit dud. Monsr. de bresse et de ses hoirs masles«123 und, sofern es 
denn männliche Erben gab, die von männlichen Nachkommen abstammten, auf 
jegliche Erbschaft und Nachfolge, die Luise mütterlicherseits, väterlicherseits oder 
kollateral hätte zustehen können. Luises Erbe sollte sich auf die Mitgiftsumme von 
35 000 livres tournois beschränken124. Das bedeutet, Luise konnte durchaus als Erbin 
von Bugey und BourgenBresse in Frage kommen, falls es keine weiteren männ
lichen Erben gäbe. Zugleich trat sie ihre Rechte im Rahmen ihres Ehevertrages auch 
zugunsten ihrer Halbbrüder aus der zweiten Ehe von Philippe de Bresse ab, wenn 
nicht sogar zugunsten von männlichen unehelich geborenen, aber legitimierten Er
ben. Ihre erbrechtlichen Ansprüche waren kaum haltbar. Darüber hinaus wider
sprach Luise nicht nur der Verzichtsklausel aus ihrem Ehevertrag, sondern auch 
dem ausdrücklichen Wunsch ihres Vaters, der schon in seinem ersten Testament 1482 
festgelegt hatte, ihr eine Geldsumme zu vererben. Er versprach ihr eine Mitgift (sie 
war noch nicht verheiratet), damit sie von weiteren Erbansprüchen absah, ohne Strei
tigkeiten zu provozieren125.

Luises Anspruch wurde nur dadurch gestärkt, dass es bei der Auszahlung ihrer 
Mitgift zu Verzögerungen beziehungsweise dem Ausbleiben von Zahlungen kam. 
Im Jahr 1493, fünf Jahre nach ihrer Heirat, waren erst 21 000 von den veranschlagten 
35 000 livres tournois ausgezahlt worden126. Aus dieser Nichterfüllung der Vertrags
vereinbarungen resultierte der erbrechtliche Anspruch von Luise. Die Verzögerung 
von Ratenzahlungen lieferte damit einen Grund zu kommunizieren und in Kontakt 
zu bleiben127.

Ob begründet oder nicht, Luises Erbansprüche erhöhten im Kontext des Besitz
streits von René zum einen den Druck auf den Herzog von Savoyen128. Zum anderen 
setzte Luise Margarete von Österreich unter Druck, da sich ihre Erbansprüche auf 

122 Vgl. Ehevertrag zwischen Luise von Savoyen und Charles d’Orléans, 16. Febr. 1487, Paris, in: 
AST, MI, Matrimoni, mz. 16, fasc. 4/1.

123 Ibid.
124 Vgl. ibid.
125 Der Vater von Luise von Savoyen legte in seinem Testament fest: »Item donnons et legons et 

par droit d’institucion delaissons à n[ot]re trèsch[èr]e et t[rè]samée fillie Loyse et aul[tr]es que 
dieu nous vouldra donner de n[ot]red. compaigne et à chestuns d’elles C’est assavoir à l’esnée 
ving mille francs et à une ch[ac]une des aultres dix mille frans et oultre plus selon les plus que 
l’on trouvera tel mariage et telle docte q[ue] selon n[ot]re estat nosd. compaigne et héritier uni
versel leur c[on]stitueront et ordoneront. Et ce pour tous droys pourrons [par] p[ar]tage [l’évi
ter] querelle et réclamacions q[ue] leur pourroy[en]t app[ar]tenir en quelque maniè[re] que ce 
soit en nosd. seig[neu]ries, biens, meubles et immeubles, droys et actions en c[on]dicion qu’elles 
doyent estre c[on]tentes de leurd. c[on]stitucion de docte sans plus avant demander ne quereler 
en nosd. biens, car en ce les c[on]stituons et une ch[ac]une d’elles noz héretières p[ar]ticulièr[e]s  
et pour tant les voulons estre excluses de n[ot]re hoyrie«, Philippe II. de Bresse (später Herzog 
von Savoyen), Testament (Kopie), 26. Juni 1482, in: AST, MI, Testamenti, mz. 3, fasc. 15.

126 Vgl. Charles’Orléans, Empfangsschein über 21 000 livres tournois der Mitgift von Luise von Sa
voyen, 29. Juni 1493, Paris, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 16, fasc. 4/2.

127 Vgl. Teuscher, Male and Female Inheritance, S. 608 f.
128 Vgl. Bruchet, Marguerite d’Autriche, S. 102, 104 f.
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die Gebiete und seigneuries Bugey und BourgenBresse und die Hälfte aller anderen 
Gebiete von Philippe de Bresse bezogen, die Teil des Witwenauskommens von Mar
garete waren. Damit führte Luise dem Herzog von Savoyen noch deutlicher vor Au
gen, dass er sich für eine Beziehung oder ein Bündnis entscheiden sollte129. Zudem 
griffen Renés und Luises Ansprüche durch ihre Opposition zu Margarete und ihrem 
Vater ebenso die übergeordneten Interessen von Ludwig XII. auf, sich gegen die 
spanisch habsburgische Macht in Italien zu behaupten130. Eine Durchsetzung von 
Luises Erb anspruch – als Mutter des Thronfolgers und späteren französischen Kö
nigs – hätte nicht nur eine Ausweitung des französischen Herrschafts bereichs, son
dern auch größeren Rückhalt und geringere Distanz zum Herzogtum Mailand in 
Aussicht gestellt. Der Erbschaftsstreit von Luise spiegelte daher den französischen 
Willen wider, die eigene Machtposition in Norditalien zu festigen. Das bedeutete 
folglich, sich entweder mit dem Herzog von Savoyen zu verbünden oder sich die 
gewünschte Unterstützung auf andere Weise zu nehmen.

Dass der Erbanspruch jedoch seine Wichtigkeit in kommunikativer Funktion er
reichte, zeigt sich letztlich in Anbetracht von Luises Verzicht auf ihre Erbansprüche 
als Zugeständnis an ihren Sohn Franz I. und seine Ambitionen in Italien. Um den 
Herzog von Savoyen nicht gänzlich durch Luises forderndes Auftreten in Hinblick 
auf etwaige Bündnisse zu verärgern, verzichtete sie am 20. März 1515 auf ihre Erb
ansprüche und zudem auf jegliches Recht auf Klage, das aus ihrem Mitgiftanspruch 
resultieren könnte131. An diesen Verzicht knüpfte Luise im Gegenzug explizit die Be
dingung, dass der Herzog ihrem Sohn Unterstützung bei der Eroberung von Mai
land leisten müsse132. An dieser Stelle wie auch im Besitzstreit um René von Savoyen 
spiegelt sich also die Notwendigkeit wider, Einfluss auf den Herzog von Savoyen zu 
gewinnen. Obwohl Luise und ihr Sohn demzufolge zunächst als Schlichter in dem 
Streit um Renés Besitz auftraten, diente diese Position ebenfalls dazu, ihre eigenen 
Handlungsspielräume auszuweiten. So konnte Karl III. verpflichtet werden, sich für 
die Allianz zwischen Franz I. und Papst Leo X. einzusetzen. Im September 1515 be
siegte Franz I. von Frankreich schließlich die für Maximilian Sforza, Herzog von 
Mailand, kämpfenden Schweizer bei Marignano und gewann Mailand zurück133. Von 
Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die fortgesetzte Kommunikation zwischen 
dem Herzog von Savoyen und René. Im Rahmen von Luises Verzichtserklärung, bat 
Karl III. seinen Bruder, dafür zu sorgen, dass die Bedingung zur Eroberung von 
Mailand schriftlich festgehalten wurde134. Die Kontinuität von Kommunikation 
wird somit auf mehreren Ebenen in zahl reichen Verflechtungen sichtbar.

129 Zu persuasiven Kommunikationsstrategien vgl. auch Antenhofer, Briefe zwischen Süd und 
Nord, S. 284 f.

130 Vgl. Neithard Bulst, Ludwig XII. (1498–1514), in: Hartmann (Hg.), Französische Könige, 
S. 24–51, hier S. 45–47, 49.

131 Vgl. Luise von Savoyen, Verzichtserklärung über die Mitgift und jedes Recht der Geltend
machung von Erbansprüchen zugunsten ihres Bruders Karl III. von Savoyen, 20. März 1515, 
Lyon, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 16, fasc. 3.

132 Vgl. ibid.
133 Vgl. Tewes, Die Medici und Frankreich, S. 87.
134 René von Savoyen bestätigte dem Herzog von Savoyen: »Monseigneur, […], J’ay parlé au Roy 

du mot touchant millan que désirez et demandez estre mys daventaige en la quictance, ce que 
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1.4 Verwandte als Verbindungspunkte:  
Kontakt durch Philiberta von Savoyen

Die Intensität des Dialogs und des Kontaktes zwischen Karl III. und Luise wurde 
wesentlich durch die Einbindung der gemeinsamen jüngeren Schwester Philiberta 
von Savoyen beeinflusst. Sie war prädestiniert, um die Rolle einer Kommunikations
schnittstelle auszufüllen, da sich ihre Aufmerksamkeit gegenüber ihren beiden Ge
schwistern gänzlich aufzuteilen schien. Sie hielt sich mehrere Jahre sowohl am sa
voyischen als auch am französischen Hof auf. Mit Karl III. verbrachte Philiberta 
vermutlich die ersten fünf Lebensjahre, die beiden verband daher eine zumindest 
kurzzeitig zusammen erlebte Kindheit, bis Karl III. 1504 den savoyischen Herzog
titel erhielt135. Der Kontakt zu Luise dürfte jedoch kaum von Kindheitserinnerungen 
bestimmt gewesen sein, da diese zum Zeitpunkt von Philibertas Geburt bereits ver
heiratet war und im französischen Cognac lebte. Die Beziehung gestaltete sich eher 
ambivalent, auch bedingt durch den großen Altersunterschied von 22 Jahren. Das 
wird in der Verwandtschaftsterminologie in Luises Briefen deutlich. In der Anrede 
stellte Luise die Familien beziehung offen dar, indem sie ihre Briefe mit »Ma seur« an 
ihre Schwester Phili berta und mit »Mon frère« an ihren Bruder Karl III. eröffnete136. 
Das entsprach dem tatsächlichen Verwandtschaftsverhältnis und hatte rein beschrei
benden Charakter. Von Interesse für die Beurteilung der Beziehung zwischen Luise 
und Philiberta ist aber, dass sich in der Schlussformel Sprache und Realität nicht 
mehr deckten, wenn Luise ihre Briefe an Philiberta mit »V[ot]re bonne seur et 
mère«137 abschloss. Anreden ehrten eine Beziehung, wenn sie Bezug auf eine Ver
wandtschaftsbeziehung nahmen, obwohl keine bestand138. Die verwandtschafts
basierte Anrede erlangte auf diese Weise einen klassifikatorischen Charakter. Und so 
etablierte Luise umgekehrt gegenüber ihrer Schwester und von Zeit zu Zeit sogar 
gegenüber ihrem Bruder Karl III.139 eine hierarchische Beziehung, indem sie sich 

led. S. vous a trèsvolentiers accordé par quoy, Mons., quant il vous plaira, envoyer icy lad. 
quictance, Je la ferey rabiller et expédier«, René von Savoyen, Brief an Karl III. von Savoyen, 
26. Aug. o. J., Lyon, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 86, 
fasc. Renato di Savoia, fol. 44r–v.

135 Vgl. Bellecombe, Philiberte de Savoie, S. 211. 
136 Vgl. dazu bspw. Luise von Savoyen, Brief an Philiberta von Savoyen, 18. Nov. o. J., Saint

GermainenLaye, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 1, 
fasc.  9, fol.  24r–v; Luise von Savoyen, Brief an Karl III. von Savoyen, 7.  Juni o.  J., Saint 
GermainenLaye, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 1, 
fasc. 9, fol. 23r–v.

137 Luise von Savoyen, Brief an Philiberta von Savoyen, 18. Nov. o. J., SaintGermainenLaye, in: 
AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 1, fasc. 9, fol. 24r–v.

138 Vgl. Duhamelle, L’héritage collectif, S. 81 f. Die Anrede als Bruder oder Schwester drückte 
in diesem Zusammenhang Ebenbürtigkeit aus, z. B. in hierarchischen Beziehungen zwischen 
Patron und Klient oder König und Herzog, vgl. Van Eickels, Freundschaft, S. 25; Droste, 
Briefe als Medium, S. 252 f.; Severidt, Familie, Verwandtschaft und Karriere, S. 97–104, 
315.

139 Das zeigt, dass der Gebrauch der Verwandtschaftsbezeichnung im jeweiligen Kontext gelesen 
werden muss. Als Karl III. sich bereit erklärte, die Besitzangelegenheit des gemeinsamen Bru
ders René von Savoyen zu dessen Gunsten zu entscheiden (vgl. Kap. III.1.2), schloss Luise von 
Savoyen den Brief an ihren Bruder mit »La toute v[ot]re bonne seur«, zit. n.: Luise von Sa
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auch als Mutter bezeichnete. Das ElternKindVerhältnis bedeutete dabei eine 
Unter ordnung der kleinen Schwester, denn Eltern konnte von ihren Kindern Ge
horsam einfordern140. Diese Doppelbezeichnungen durch Luise knüpften folglich an 
Rollen erwartungen an und ließen sich mit der mehrrelationalen Verortung einer Per
son wie Luise als Schwester, als Herzogin, als Mutter eines Königs etc. erklären. 
Während die eine Position Gleichrangigkeit verhieß, war es situativ in Luises Sinne, 
ihre hier archische Überlegenheit darzustellen141. Luise beanspruchte folglich Auto
rität über ihre Schwester. Da Verwandtschaft und damit ebenso Verwandtschafts
bezeichnungen mit einer Erwartungshaltung verbunden waren, rief der Gebrauch in 
der Korrespondenz im besten Fall eine entsprechende Reaktion hervor, sodass Luise 
versuchte, Philibertas Unterstützung einzufordern142.

Philibertas Eheverhandlungen ließen diese schließlich offen als Schnittmenge in 
der Beziehung von Karl III. und Luise zutage treten und den instrumentalen Cha
rakter dieses Kontaktes offensichtlich werden: Mittels ihrer Hochzeit stand Phili
berta für die Interessen des savoyischen Herzogs und der Mutter des französischen 
Königs ein. Philiberta lebte während ihrer Kindheit sehr zurückgezogen. Als Toch
ter der zweiten Ehefrau des Vaters, Claudine de Brosse, kam ihr unter der Herr
schaft ihres Bruders Philibert II. nur geringe Bedeutung zu; nach der Thronüber
nahme ihres Bruders Karl III. blieb Philiberta in der Obhut ihrer Mutter fern vom 
savoyischen Hofgeschehen. Als Philibertas Mutter 1513 verstarb und die 15Jähri
ge an den savoyischen Hof umzog, schien sie an Bedeutung für Karl III. wie auch 
Luise zu gewinnen143. An ihrer Heirat mit Giuliano de’ Medici, dem Bruder des 
Papstes Leo X., wirkten inoffiziell drei Verhandlungsparteien mit. Angeregt wurde 
diese Verbindung von Ludwig XII. im Rahmen der geheimen Verhandlungen um 
das Königreich Neapel144. Der französische König strebte nach der Rückeroberung 
des Herzogtums Mailand, aus dem er sich 1512 aufgrund der gemeinsamen Oppo
sition von Papst Alexander VI., Maximilian I. und Ferdinand II. von Aragon hatte 
zurückziehen müssen. Ludwig XII. trat in Verhandlungen mit dem neuen Papst 
Leo X., der im Austausch für seine Unterstützung den Thron von Neapel für seinen 
Bruder forderte oder doch zumindest dessen Heirat mit einer französischen Adeli

voyen, Brief an Karl III. von Savoyen, 27. Mai o. J., SaintGermainenLaye, in: AST, MI, Lettere 
diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 1, fasc. 9, fol. 22r–v. Im Rahmen der Ehever
handlungen von Karls III. Sohn und Luises Enkelin (vgl. Kap. III.1.6.2) und nachdem der 
Herzog von Savoyen sich zuvor dem Konkurrenten Karl V. angeschlossen hatte, beendete sie 
ihren Brief mit »La toute votre bonne mère et seur«, zit. n.: Luise von Savoyen, Brief an 
Karl III. von Savoyen, 10. Apr. 1526, SaintGermainenLaye, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 19, 
fasc. 1/2.

140 Vgl. Severidt, Familie, Verwandtschaft und Karriere, S. 97–104, 315. Zu der Übertragung von 
familialen Normvorstellungen auf städtische Herrschaftsverhältnisse vgl. Teuscher, Bekannte, 
S. 42–48.

141 Zu verwandtschaftlichen Anreden, die mit Erwartungen verknüpft, je nach Anlass variiert wur
den und Hierarchien abbildeten, vgl. auch Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, 
S. 270 f.

142 Zu auf Verwandtschaft bezogenen Kommunikationsritualen vgl. ibid., S. 267.
143 Vgl. Bellecombe, Philiberte de Savoie, S. 207 f., 211, 216, 218 f.
144 Vgl. Tewes, Die Medici und Frankreich, S. 11–116, hier insbes. S. 80.
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gen145. Die savoyische Prinzessin fand Zustimmung, da die Mitglieder des savoy
ischen Fürstenhauses in royalen Heiratskreisen agierten und darüber hinaus dem 
europäischen Hochadel angehörten146. Karl III. entsandte 1514 einen savoyischen 
Gesandten nach Rom, um die Eheverhandlungen zu führen147. Dennoch schien der 
Herzog Vorbehalte gegen diese Verbindung zu hegen. Karl III. beabsichtigte, diese 
– von seiner Seite her – sozial nicht angemessene Einheirat in eine Patrizierfamilie 
zumindest finanziell aufzuwiegen, was einen enormen fiskalischen Aufwand für 
die Medici bedeutete, den sie aber für ihren sozialen Aufstieg zu leisten bereit wa
ren148. Trotzdem schien Karls  III. Abneigung gegen diese Heirat die Heirats
verhandlungen seit Beginn 1514 zu verzögern; sie kamen erst im Februar 1515 mit 
dem Regierungsbeginn von Franz I. von Frankreich zu einem Abschluss. Für seine 
Allianz mit dem Papst zwecks Eroberung des Herzogtums Mailand spielte diese 
angedachte Heirat Philibertas Franz I. und Luise in die Hände, weshalb der savoy
ische Gesandte am französischen Hof in Compiègne Karl III. am 3. Februar 1515 
warnte:

Monseigneur, touchant quelq[ue] cha[r]ge q[ue] led. Sr. [König Franz I.] et Madame, v[ot]re 
seur [Luise von Savoyen], vous ont ma[n]dé […] en l’affere de mariage de Madamoys[e]le [Phi
liberta von Savoyen] et mo[n]sr. le manyfiq[ue] [Giuliano de’ Medici], ses vous y faites q[ue]
lq[ue] chose pour l’amo[u]r dud. Sr. et dame vous leur feres ung merveileux service et se porra 
p[ro]fitté aud. Sr. le manyfique ainsi q[ue] soy a[n]ta[n]du de tous deux […], ilz veulent bien 
led. mariage sorti [sic!] son effet, et se vous faites aultrem[en]t vous vo[u]s porres brolier auvec 
eulx de sorte que parava[n]ture [et] par l’avenyr vous pories estre déplaisant et led. Sr. Mani
fiq[ue] aussi149.

Franz I. und Luise ließen den Herzog folglich wissen, dass sie sich von dieser Heirat 
gute Auswirkungen auf ihre eigenen Vorhaben erhofften und Karl III. diesen Plänen 
nicht im Wege stehen solle150.

Die Einflussnahme Luises und Reaktivierung des Kontaktes zu ihrem Bruder 
stand in engem Zusammenhang mit ihrer aufsteigenden Position im Umfeld des 
Königs, ihres Sohnes, ab 1515. Der Kontakt zu ihrem Bruder erlangte mit einem 
Schlag hochpolitische Dimensionen. Luise betätigte sich als Ehevermittlerin, soweit 
es den Interessen des französischen Königs zuträglich war, und beabsichtigte durch 
die Heirat die französischpontifikalen Beziehungen zu stärken151.

Die Hochzeit Philibertas bildete demzufolge eine Schnittstelle gemeinsamer 
Handlung und Kooperation von Luise und Karl III., auch wenn beide dabei grund

145 Vgl. ibid., S. 79 f.
146 Vgl. dazu Merlotti, Politique dynastique, S. 243.
147 Vgl. Bellecombe, Philiberte de Savoie, S. 226.
148 Die Mitgift wurde durch eine Zahlung von 100 000 Dukaten seitens des Hauses Medici – zahl

bar in drei Jahren – aufgewogen, vgl. Tewes, Die Medici und Frankreich, S. 81 f.; Bellecombe, 
Philiberte de Savoie, S. 231 f.

149 Seigneur von Confignon, Brief an Karl III. von Savoyen, 3. Febr. 1515, Compiègne, in: AST, 
MI, Lettere di particolari, lettera C, mz. 92.

150 Vgl. ibid.; Bellecombe, Philiberte de Savoie, S. 235.
151 Zu Luises Einsatz für die französischpontifikale Allianz vgl. Tewes, Die Medici und Frank

reich, S. 87.
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sätzlich unterschiedliche Interessen verfolgten. Luise und ihr Sohn Franz I. strebten 
ein verstärktes Bündnis zum Papst an, um ihre Position gegen die Habsburger in Ita
lien zu stärken. Nach der Hochzeit fiel es der verheirateten Philiberta zu, sich wäh
rend des Vertrages von Viterbo (13. Oktober 1515) im Namen des Papstes gegenüber 
dem französischen König zu verwenden152. Dieser Vertrag sicherte dem Vatikan den 
Schutz des französischen Königs zu, der Papst hingegen schützte unterdessen im 
Gegenzug das Herzogtum Mailand153. Obwohl nicht explizit Teil dieses Vertrages, 
wurden Philiberta und ihr Ehemann im Zuge dessen im November 1515 »en consi
dération du Traicté qu’ilz avoient moienné aveq le pape«154 vom französischen König 
mit dem Herzogtum Nemours belehnt155.

Über Philibertas konkrete Vermittlung zwischen ihren Geschwistern lässt sich auf 
der Grundlage der Korrespondenz kaum eine Aussage machen. Obwohl sie zumin
dest nach dem Tod ihres Ehemannes 1516 einen mehr oder weniger regelmäßigen 
Briefkontakt zu Bruder und Schwester unterhielt, bleiben die Briefe zu unspezifisch, 
um diesbezüglich nähere Aussagen treffen zu können. In der Person von Philiberta 
kamen Luise und Karl III. aber immer wieder zu Einigungen. Das zeigt sich auch, als 
Philiberta kurz nach dem Tod ihres Ehemannes im März 1516 Rom verließ. Sie reiste 
zunächst ins Piemont, um sich von dort direkt an den französischen Hof zu begeben, 
wie Karl III. und Luise im Einvernehmen beschlossen hatten156. Philiberta war noch 
sehr jung und konnte wiederverheiratet werden. Der französische Hof bot bessere 
Möglichkeiten für die Suche nach einem potentiellen Heiratskandidaten, von dem 
sowohl Luise und Franz I. als auch Karl III. profitieren konnten. Zudem hofften 
wohl beide Seiten, über Philiberta auf den jeweils anderen Einfluss nehmen zu kön
nen. Zumindest in der Kommunikation der beiden Geschwister fungierte Philiberta 
als Zwischenglied, so schrieb Karl III. seiner jüngeren Schwester während ihrer Zeit 
am französischen Hof:

Ma seur, J’ay receu voz l[ett]res par [Charantonay] et par luy entendu le rapport qu’il vous a 
faict du bon vouloir qu’il plaist à Madame, ma seur [Luise von Savoyen], avoir de moy dont ne 
la scavroyt asses humblement remercier. Touchant le propos qu’il luy a pleu tenir aud. [Cha
rantonay] qu’elle vouldroit que Je feisse service au Roy et que l’on ne me demandera chose qui 
soit contre mon debvoir, c’est ce que J’ay tousiours plus désiré et de faire chose qui leur fust 
agréable. Parquoy Je vous prie, ma seur, vouloir entendre ce qu’il leur plairoit que Je feisse pour 
m’en advertir157.

152 Vgl. ibid., S. 74 f., 87.
153 Vgl. Bellecombe, Philiberte de Savoie, S. 292, 302.
154 Franz I. von Frankreich, Don du duché de Nemours, Nov. 1515, Mailand, in: BNF, ms, NAF 

7051, fol. 189r.
155 Giuliano de’ Medici hatte Ansprüche auf das Königreich Neapel geltend gemacht, die der fran

zösische König nicht anerkannte. Die Belehnung mit dem Herzogtum Nemours stellte eine Art 
der Kompensation dar, die ihn zugleich enger an den französischen König band, vgl. Tewes, 
Die Medici und Frankreich, S. 79 f.

156 Vgl. Bellecombe, Philiberte de Savoie, S. 318 f.
157 Karl III. von Savoyen, Brief an Philiberta von Savoyen, 31. Okt. o. J., Carignan, in: AST, MI, 

Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 6, fasc. 9, fol. 874r–v.
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Es wird zum einen das Quellenproblem dieser Briefe deutlich, in denen noch sehr 
intensiv über den Boten beziehungsweise Gesandten kommuniziert wurde158. Der 
Inhalt dieses Teils der Kommunikation ist daher nicht zugänglich. Zum anderen 
wird dennoch sichtbar, dass Philiberta als Ohr des Herzogs am französischen Hof 
agierte und durch ihre Position als Vermittlerin zwischen Bruder und Schwester 
nähere Informationen einholen sollte, wobei sie durchaus den Interessen beider Par
teien die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken schien159.

Philiberta hielt den Kontakt zwischen beiden Geschwistern aufrecht und wandte 
in diesem Sinne Konfliktpotential verbal ab. Durch den Dialog über ihre Person 
konnte in absehbarem Umfang die Zusammenarbeit zwischen Luise und Karl III. 
forciert und die savoyischfranzösische Beziehung intensiviert werden. Es kommt 
hinzu, dass kaum direkte Briefe zwischen Karl III. und Luise nachgewiesen werden 
konnten. Dahinter kann sich lediglich eine Überlieferungslücke verbergen, es könn
te aber auch die Funktion Philibertas als Schnittstelle zwischen Karl III. und Luise 
unterstreichen, die eine direkte Kommunikation zwischen den beiden ersetzte be
ziehungsweise unnötig machte. Das erlangt größere Bedeutung vor dem Hinter
grund der bereits dargelegten parallelen Kommunikationszusammenhänge um den 
stagnierenden Besitzstreit von René und insbesondere die Verhandlungen hinsicht
lich eines Verzichts von Luise auf ihre Erbansprüche beziehungsweise ihre Mitgift.

1.5 Die Bekräftigung von Bindungen:  
Philipp von Savoyen wird Herzog von Nemours

Im Fall von Philipp von Savoyen gerät das Konkurrenzverhältnis zwischen dem 
savoyischen Herzog, Luise von Savoyen und Franz I. von Frankreich in den Fokus, 
das sich in der Belehnungspraktik von Franz I. verdeutlicht. Das Herzogtum Ne
mours wurde 1515 zunächst Luises Schwester Philiberta und nach deren Ableben 
Luises Bruder Philipp übertragen.

Philipp von Savoyen verschrieb sich zunächst den Zielen seines Bruders Karl III. 
Denn schließlich war er der Erbe seines unverheirateten Bruders und wurde vom 
Herzog mit der Grafschaft Genevois und dem Baronat Faucigny belehnt160. Im Jahr 
1510 gab er auf eigenen Wunsch das Bistum Genf auf und wurde in den folgenden 
Jahren mit dem politischen und militärischen Amt des luogotenente (Statthalter) 
über die Region Savoyen (1515), das Piemont (1517) und Genf (1519) betraut161. Er 
widerstand deshalb seit 1515 den Annäherungen seiner Schwester Luise, die ihn 
gerne in den Diensten ihres Sohnes gesehen hätte, und begab sich obendrein an den 
kaiserlichen Hof, womit er sich zunächst umso mehr der Autorität des französi
schen Königs entzog. In der Schlacht von Pavia 1525 führte er sogar die flämischen 
Truppen gegen den französischen König, doch eine verstärkte Gunst seitens des 

158 Zu dieser Problematik vgl. Wenzel, Boten und Briefe, S. 86–105; Herold, Von der »tertiali
tas« zum »sermo scriptus«, S. 96.

159 In Bezug auf Geschwister als »Gesandte« an fremden Höfen vgl. weiterführend Ruppel, Ver
bündete Rivalen.

160 Vgl. auch Merlotti, Disciplinamento, S. 234.
161 Vgl. Vester, Jacques de SavoieNemours, S. 211 f.
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römischdeutschen Kaisers Karl V. blieb aus. Das ließ ihn im Folgenden empfänglich 
für die Angebote des französischen Königs werden, da er durch die Heirat seines 
Bruders zudem kaum mehr Hoffnung auf die dynastische Nachfolge im Herzogtum 
Savoyen hatte162.

Schließlich beließ der französische König das Lehen Nemours, das nach Phili
bertas Tod an die französische Krone zurückfiel, in savoyischen Händen, indem er 
Philipp 1528 zunächst mit Charlotte d’Orléans vermählte und ihm zugleich das fran
zösische Herzogtum Nemours verlieh163. Als Rechtfertigung dienten sowohl die 
durch die Heirat zusätzlich forcierte Verwandtschaftsverbindung wie der Wille des 
Königs, den zukünftigen Haushalt des Ehepaares finanziell zu unterstützen, als auch 
andere variable Begründungen wie große Zuneigung und Treue, die Franz I. in der 
Belehnungsurkunde verlauten ließ:

Nous considérans la proximité de lignage dont nous actaint n[otr]e trèscher et trèsamé oncle 
Phelippes de Savoye Conte de genefve et la trèscordialle et grande amour et entière affection 
qu’il porte à nous et à n[ot]re couronne de france moyennant laquelle Il a habandonné et délai
sé tous aultres partiz et que pour nous complaire et satisfaire entièrement à n[ot]re vouloir et 
plaisir et requeste Il a trèsvoulentiers traicté et accordé le mariage de luy et de n[ot]re trèschère 
et trèsamée cousine Charlotte164.

Der König versprach Philipp von Savoyen eine Summe von 100 000 livres, die er aber 
aufgrund seiner militärischen Verpflichtungen nicht aufbringen konnte; daher sprach 
er ihm zur Ableistung dieser Summe das Herzogtum Nemours zu165. Der Einfluss 
von Luise ist bei dieser Entscheidung wiederum sichtbar, da sie selbst zunächst das 
Lehen Nemours in Besitz genommen hatte und nun dafür sorgte, dass es ihrem Bru
der überlassen wurde, wie Franz I. verdeutlicht:

N[ot]re trèschère et trèsamée dame et mère, […] nous ayt présentement dict et remonstré que 
pour donner meilleure affection, vouloir et occasion à n[ot]red. oncle, son frère, de soy venir 
habiter et résider en n[ot]re Royaulme et s’entretenir doresnavant en n[ot]re service, elle est 
trèscontente de nous bailler, quicter et délaisser sadicte duché de Nemours […] et le n[ot]re 
plaisir estoit les bailler et délaisser à n[ot]red. oncle, son frère166.

162 Vgl. ibid.; Merlotti, Disciplinamento, S. 235 f. Zur Heirat von Karl III. von Savoyen vgl. 
Kap. III.1.6.1.

163 Vgl. Franz I. von Frankreich, Lettres patentes de François Ier, par lesquelles il hypothèque en 
faveur de Philippe de Savoie les duché de Nemours et châtellenie de Nogent et PontsurSeine 
pour une somme de 100 000 livres (Kopie), 18. Dez. 1528, SaintGermainenLaye, in: BNF, ms 
fr. 3915, fol. 70r–80v.

164 Ibid., fol. 70r.
165 Vgl. ibid., fol. 70r–71r. In diesen Zusammenhang lässt sich auch einordnen, dass die Stadt Ne

mours den Herzögen von 1532 bis 1566 entzogen wurde und sie nur den Titel behielten, vgl. 
HerlemontZoritchak, Les ducs de GenevoisNemours, S. 86. Laut Norbert Elias schuf 
Franz I. eine Form des »TitularAdels«, bei dem Bodenbesitz und Herrschaftsfunktionen an 
Bedeutung verloren und sich der Rang an der Verleihung des Titels als einer vom König verlie
henen Auszeichnung orientierte, vgl. Elias, Die höfische Gesellschaft, S. 273–275, 278.

166 Franz I. von Frankreich, Lettres patentes de François Ier, par lesquelles il hypothèque en faveur 
de Philippe de Savoie les duché de Nemours et châtellenie de Nogent et PontsurSeine pour 
une somme de 100 000 livres (Kopie), 18. Dez. 1528, SaintGermainenLaye, in: BNF, ms fr. 
3915, fol. 70v.

#201802-Thorbecke-Beihefte-Francia-85.indb   187 16.02.18   10:21



III. Die Erweiterung von Kommunikations und Verwandtschaftsräumen188

Hinter diesem Vorgehen verbarg sich die Taktik Franz’ I., nachgeborene Söhne euro
päischer, souveräner Fürstenhäuser durch die Vergabe von vakanten Herzogtümern 
und Hochzeiten mit französischen Erbinnen an das französische Königreich zu bin
den167. Als prince étranger behielt Philipp die Erbrechte in der savoy ischen Dynastie 
wie auch die Treuepflicht zum savoyischen Familienoberhaupt, genoss aber gleichzei
tig Handlungsspielraum im Dienste des französischen Königs168. Die Besonderheit lag 
daher in der gewissermaßen doppelten Loyalität, die er zum einen dem französischen 
Königshaus durch das Lehen Nemours und zum anderen dem Herzog von Savoyen 
durch die Apanage in Genevois schuldete. Der Herzog von Nemours war jedoch kei
nesfalls der einzige prince étranger, der in den Genuss dieser Belehnung kam. Die Prin
zen aus dem Haus Lothringen erhielten in diesem Zuge das Herzogtum Guise (1528), 
Mayenne (1544), Aumale (1547), Mercœur (1569) und Elboeuf (1581), den Prinzen 
von Kleve fiel 1538 das Herzogtum Nevers zu169. Der Titel des Herzogs von Nemours 
bedeutete einen enormen Auftrieb für Philipp, der dadurch in die Riege der pairs von 
Frankreich aufstieg und den Status eines politisch privilegierten Adeligen einnahm170. 
Diese Entwicklung verhalf Philipp vom Status des jüngeren Bruders des Herzogs von 
Savoyen zu eigenständigem Ansehen und eigenständiger Bedeutung im Gefüge euro
päischer Fürstenhäuser171. Zudem stärkte die – wenn auch entfernte – Verwandtschaft 
zwischen Franz I. und Charlotte d’Orléans den Kontakt zwischen Franz I. und Phil
ipp172. Franz I. offenbarte durch sein Vorgehen das Konkurrenzverhältnis zum 
Herzog von Savo yen, indem er einzelne Familienmitglieder und ihre Loyalität dem 
französischen Königshaus verpflichtete. Die Vorstellung von Loyalität ist dabei eng 
verknüpft mit einem Verständnis von Treue und Solidarität, ist aber gleichzeitig eine 
»Kategorie des sozialen Handelns«, die sich nicht nur in einer Vorstellung von Ge
horsam erschöpft173. Sie basiert eher auf innerer Verbundenheit, die Selbstverpflich
tung schien situativ veränderbar, selten permanent und von individuellen Interessen 
geleitet zu sein174. Loyalität transportiert sich daher in den Handlungen des Einzel
nen nach außen und manifestierte sich somit erst in Beziehungen, zum Beispiel ver
wandtschaftlicher Art175. Verwandtschaft bestärkte vorrangig eine Beziehung, aus 

167 Vgl. Nicklas, »Unir de cœur et d’interest«, S. 258.
168 Vgl. Oresko, Art. »Princes étrangers«, S. 1019 f.
169 Vgl. ibid.
170 Vgl. JeanFrançois Labourdette, Art. »Ducs et pairs de France«, in: Bély (Hg.), Dictionnaire 

de l’Ancien Régime, S. 448–450. 
171 In Bezug auf die mitunter schwierige Zukunft jüngerer Söhne, die Glück in einer vorteilhaften 

Heirat oder beim Militär suchten, vgl. Nassiet, Parenté, noblesse et États dynastiques, S. 51.
172 Charlottes Abstammung ist auf einen unehelichen Sohn von Louis d’Orléans, den Urgroßvater 

von Franz  I., zurückzuführen. Die nachfolgenden Generationen erhielten das Herzogtum 
Longueville.

173 Hinsichtlich der Systematisierung von »Loyalität« als geschichtlichem Forschungsbegriff vgl. 
Martin Schulze Wessel, »Loyalität« als geschichtlicher Grundbegriff und Forschungskon
zept. Zur Einleitung, in: Ders. (Hg.), Loyalitäten in der Tschechoslowakischen Republik, 
1918–1938. Politische, nationale und kulturelle Zugehörigkeiten, München 2004 (Veröffent
lichungen des Collegium Carolinum, 101), S. 1–22, hier S. 2 f., 9–11.

174 Vgl. Nolte, Familie, Hof und Herrschaft, S. 57; Auge, Handlungsspielräume fürstlicher Poli
tik, S. 204, 254. Zu der Diskrepanz von familialen Rollen und Autoritätsverhältnissen in ge
sellschaftlichen Normvorstellungen und der Praxis vgl. auch Teuscher, Bekannte, S. 73.

175 Vgl. Schulze Wessel, »Loyalität«, S. 9–11.
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der nicht planbarer, sondern sich situativ ergebender Nutzen erwartet werden 
konnte und die zu unterscheiden ist von einem vertraglich festgelegten Tausch von 
Besitz gegen Dienst176. Für Karl III. war die Aufrechterhaltung der Beziehung zu 
Philipp von Savoyen ebenso von großer Bedeutung. Denn der Verlust von oder 
Mangel an Akteurinnen und Akteuren entzog dem Fürsten nicht nur die Legitima
tion für seine Herrschaft: Er barg immer auch die Gefahr der Destabilisierung 
von Macht177. Franz I. isolierte Karl III. durch seine Belehnungspraxis dauerhaft 
dadurch, dass er dessen Handlungsgrundlage – die Akteurinnen und Akteure – 
schwächte. In den folgenden Jahrzehnten kam darüber hinaus zum Tragen, dass 
Franz I. zunehmend weniger Rücksicht auf die Interessen des Herzogs von Savoyen 
nahm und ein rigoroseres Vorgehen zur Eroberung des Herzogtums Mailand ver
trat. Die weitreichenden Annektierungen von savoyischen Herrschaftsterritorien ab 
1536 durch Franz I. zwangen den Herzog von Savoyen, sich ins Exil nach Nizza 
zurückzuziehen. Die Verwandten der Linie SavoyenTende ebenso wie Savoyen 
Nemours positionierten sich in den anschließenden militärischen Auseinander
setzungen auf französischer Seite178. Der Mangel an Verwandten als Akteurinnen 
und Akteure wirkte sich somit entscheidend auf die Handlungsmöglichkeiten des 
Herzogs von Savoyen aus. Das erklärt auch, warum Karl III. im Rahmen von Renés 
Besitzstreit derart gemäßigt reagierte.

1.6 Das Kommunikationspotential neuer Heiratsprojekte

Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass das rigorose Auftreten von Franz I. 
lediglich durch Luises Bemühungen um die Aufrechterhaltung der Kommunikation 
und einer beständigen Beziehung zum Herzog von Savoyen abgemildert wurde. 
Nachdem Luises Erbschaftsanspruch aufgrund ihrer Verzichtserklärung im Jahr 
1515 und der Streitfall Renés 1520 als Anknüpfungspunkte für savoyischfranzösi
schen Briefaustausch wegfielen, geraten Heiratsprojekte als geradezu standardisier
tes Medium für die Herstellung von Kontakt in den Blick. Sie sollten – wie häufig bei 
den Eheanbahnungen propagiert – eine bereits bestehende savoyischfranzösische 
Verwandtschaftsbindung bekräftigen.

1.6.1 Die Kontroverse um eine Braut für Karl III. von Savoyen

Mit der Beendigung des Streitfalls um René wurde sofort ein neuer Grund für die 
Fortsetzung der savoyischfranzösischen Kommunikation gesucht. Denn das politi
sche Klima hatte sich keinesfalls beruhigt. Tatsächlich kulminierte die Rivalität zwi
schen Karl V. und Franz I. eher in Anbetracht ihrer Konkurrenz bei der Kaiserwahl 

176 Vgl. Stephen D. White, Service for Fiefs or Fiefs for Service. The Politics of Reciprocity, in: 
Gadi Algazi, Valentin Groebner, Bernhard Jussen (Hg.), Negotiating the Gift. PreModern 
Figurations of Exchange, Göttingen 2003 (Veröffentlichungen des MaxPlanckInstituts für 
Geschichte, 188), S. 63–98, hier S. 96; Jancke, Schläppi, Ökonomie sozialer Beziehungen, 
S. 87.

177 Zu Loyalität in herrschaftssoziologischen Kontexten vgl. Schulze Wessel, »Loyalität«, S. 10 f.
178 Vgl. Merlotti, Disciplinamento, S. 236–238, 242.
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1519179. Für die Aufrechterhaltung von Kontakt gewinnt an Bedeutung, dass der 
33jährige Karl III. von Savoyen bis dahin unverheiratet war. Das bot einen hin
reichenden Anknüpfungspunkt, um die Wahl einer Ehekandidatin ihn zu diskutie
ren und somit einen neuen Kommunikationszusammenhang zu generieren, bei dem 
sowohl Luise von Savoyen intervenierte als auch Philiberta von Savoyen als Vermitt
lerin involviert war180.

Luise schaltete sich in die Suche nach einer Ehekandidatin ein, indem sie versuchte, 
für ihren Bruder eine Heirat mit einer französischen Prinzessin zu arrangieren. Um
fassende Instruktionen Karls III., die er 1520 an seinen Gesandten, den Seigneur von 
Châteaufort, sandte, geben Aufschluss über die Interaktion zwischen dem Herzog 
und seiner Schwester181. Die Art des Dokuments führt kommunikative und argu
mentative Strategien deutlich vor Augen. Denn die Instruktionen griffen in ihrem 
Stil eine Gesprächssituation auf, indem Stilelemente der mündlichen Kommunika
tion eingesetzt wurden, sodass der Eindruck einer direkten Anrede an die Schwester 
Karls III. entstand182. Karl III. gab seinem Gesandten vor, was er zu sagen hatte 
(»Premièrem[en]t dira«183), ging auf Eventualitäten ein (»fait bien à penser que« oder 
»respondre que«184) und sprach dabei von sich selbst in der dritten Person als »mond. 
Sr.«185. Er konstruierte folglich die Worte des Gesandten gegenüber Luise, auch wenn 
das nicht zwingend auf eine wortwörtliche Wiedergabe hindeutet. Karl III. kommu
nizierte also nicht selbst schriftlich mit seiner Schwester, sondern über seinen Ge
sandten, da er diesem eine gewandtere, flexiblere und damit wirksamere Vorgehens
weise zutraute186. So ersann der Herzog von Savoyen potentielle Reaktionen seiner 
Schwester, auf die der Gesandte gemäß seinen Anweisungen reagieren sollte (»si lad. 
dame respond que« oder »si mad. dame propose« oder »si mad. dame non obstant 
toutes les remonstrances susd. demeure en son oppinion«187). Ihre Position in der 
Angelegenheit war Karl III. daher bekannt und somit bereits vorgebracht worden, 
sodass sich Für und Wider der Argumentation im Rahmen dieses Dokuments nach
vollziehen lassen. Karl III. versuchte darin allen Argumenten Luises zuvorzukom
men und eine passende Antwort parat zu haben. Damit ist auf ein wesentliches 
Charakteristikum von Instruktionen oder, weiter gefasst, von Briefen hingewiesen. 

179 Vgl. Ders., Politique dynastique, S. 244.
180 Zur Notwendigkeit der ständigen Fortsetzung von Kommunikation, um Verwandtschaftsbe

ziehungen aufrechtzuerhalten, vgl. auch Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 246 f.
181 Bei Karls III. Berater handelt es sich vermutlich um Nicolas de Montluel, Seigneur von Châ

teaufort und von Auteville. Vgl. daher Karl III. von Savoyen, Mémoire particulière à Monsieur 
de Châteaufort [Nicolas de Montluel] de ce qu’il aura à faire (Kopie), 1520, in: AST, MI, Ma
trimoni, mz. 2 d’addizione, fasc. 9/8.

182 Zum Zusammenhang des Mediums Brief mit dem mündlichen Gespräch vgl. Herold, Von der 
»tertialitas« zum »sermo scriptus«, S. 94, 101 f.

183 Karl III. von Savoyen, Mémoire particulière à Monsieur de Châteaufort [Nicolas de Montluel] 
de ce qu’il aura à faire (Kopie), 1520, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 2 d’addizione, fasc. 9/8.

184 Ibid.
185 Ibid.
186 Cordula Nolte legt dar, dass bei Verhandlungen persönlicher Kontakt (bspw. mittels Gesand

ter) erwünscht war, vgl. Nolte, Familie, Hof und Herrschaft, S. 324 f.
187 Karl III. von Savoyen, Mémoire particulière à Monsieur de Châteaufort [Nicolas de Montluel] 

de ce qu’il aura à faire (Kopie), 1520, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 2 d’addizione, fasc. 9/8. Zu 
mündlichen Sprachelementen in Briefen vgl. Nolte, Familie, Hof und Herrschaft, S. 338 f.
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Da der Brief nur eine Art von Gespräch konstruierte, ohne von der spontanen Interak
tion der Mündlichkeit profitieren zu können, musste man die Empfangssituation und 
die Reaktion des Empfängers vorhersehen und auf sie einwirken. Karl III. beabsichtig
te hauptsächlich, Luises Argumente zu entkräften und sie von seinen eigenen Interes
sen zu überzeugen. Folglich war dieser Besuch des Gesandten lediglich dazu gedacht, 
eine Akzeptanz für die von Karl III. ausgewählte Ehekandidatin zu erhalten188.

Insofern entwickeln die Instruktionen Karls III. zunächst eine Kontroverse aus 
dem Umstand, dass Luise nur Ehekandidatinnen vorschlug, die den Ansprüchen des 
Herzogs nicht genügten. So empfahl sie ihrem Bruder eine Ehe mit einer Prinzessin 
von Navarra. Als Onkel des Königs von Frankreich und Bruder der Mutter dieses 
Königs erschien dem Herzog diese Wahl nicht akzeptabel, denn »parquoy de luy 
p[rése]nter moindre party que celluy qu’il treuve ascavoir la fille d’ung petit roy sans 
royaume là où il peult avoir celle d’ung grant Roy et glorieulx«189. Er kritisierte, dass 
Heinrich II. von Navarra zu diesem Zeitpunkt lediglich Titularkönig in Navarra war 
und somit im Grunde kein Herrschaftsterritorium besaß. Damit wollte er sich nicht 
begnügen, wenn er doch auch die Tochter eines bedeutenden Königs heiraten konn
te, wobei Karl III. bereits spanische und portugiesische Prinzessinnen ins Auge fasste. 
Eine Annäherung ihres Bruder an das Haus Habsburg war jedoch keinesfalls im 
Sinne Luises. In Opposition dazu beabsichtigte sie mit Vorschlägen ihrerseits die 
Heiratsprojekte lediglich in einer Anbahnungssituation zu halten, das heißt in einer 
Phase der Entscheidungsfindung. Sie schlug ihrem Bruder daher auch die französi
sche Prinzessin Renée von Frankreich190, Schwester der Königin Claude, als Ehefrau 
vor. Es handelte sich dabei nicht um eine schlechte Partie, allerdings steht die Ernst
haftigkeit dieses Vorschlags doch in Frage, denn Karl III. deutete in einem Briefent
wurf an seine andere Schwester Philiberta an:

J’ay entendu qu’ilz [Luise und Franz I.] ne vueillent point que Je me marie en yspagne ny en 
portugal et qu’ilz tiennent propos de madame Renée […]. Mais Je scay qu’elle est promise au 
marquis de brandebo[ur]g […]. Avecq[ue]s ce qu’elle est encores bien jeune et que ce n’est pas 
pour en avoir tantost des enfans, dont puisse contenter mes subgetz qui cryent alarme et puis, 
ma seur, vous scaves que l’oppinion que madame, ma seur, m’a aultresfoys donné sur le fait de 
mariage, c’estoit que Je deusse prendre fem[m]e dont j’eusse tantost des enfans191.

Zwar verfügte Renée von Frankreich über einen hohen Rang und Status, doch sie 
war bereits dem Markgraf von Brandenburg versprochen und zudem mit neun Jah
ren noch zu jung, als dass bald Nachkommen aus dieser Heirat erwartet werden 

188 Zur persuasiven Kommunikation vgl. auch Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, 
S. 243 f.

189 Karl III. von Savoyen, Mémoire particulière à Monsieur de Châteaufort [Nicolas de Montluel] 
de ce qu’il aura à faire (Kopie), 1520, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 2 d’addizione, fasc. 9/8.

190 Zu den Heiratsprojekten von Renée von Frankreich vgl. Caroline zum Kolk, Les difficultés 
des mariages internationaux. Renée de France et Hercule d’Este, in: Isabelle Poutrin, Marie 
Karine Schaub (Hg.), Femmes et pouvoir politique. Les princesses d’Europe, XVe– XVIIIe siècle, 
RosnysousBois 2007, S.  102–119 (überarb. Febr. 2011): http://courdefrance.fr/article 
1814.html (Zugriff: 14.10.2017).

191 Karl III. von Savoyen, Brief an Philiberta von Savoyen (Entwurf), o. J., in: AST, MI, Protocolli 
dei Notai della Corona, Protocolli Ducali Serie rossa, mz. 137, fol. 220r.
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konnten192. Da Luise laut diesem Briefentwurf ihrem Bruder zuvor noch geraten 
hatte, schnellstmöglich herrschaftspolitische Sicherheit durch Heirat und Kinder 
zu erlangen, zog Karl III. daraus den Schluss, dass »d’aultre party po[ur] moy ne 
scay Je [Karl III.] point en france«193. Luise versuchte folglich mit Ehrgeiz, ihrem 
Bruder eine Heirat zu vermitteln, obwohl keine geeigneten französischen Prinzes
sinnen zur Verfügung standen. Luise gab aber trotzdem nicht auf, denn sie versuch
te, die Kommunikation zum Herzog von Savoyen unbedingt aufrechtzuerhalten, als 
ihr klar wurde, dass die Zusammenarbeit zu bröckeln begann. Die Hochzeit selbst 
war kaum das Ziel.

Darüber hinaus wird sehr deutlich, dass Philiberta ein festes Glied in der Kommu
nikation zwischen Karl III. und Luise darstellte. Er suchte explizit ihren Rat in der 
Heiratsangelegenheit, wie sein Briefentwurf zeigt: »Je vous prie me mander v[ot]re 
advys«194. Insbesondere in Anbetracht der angespannten Situation bedurfte es Phili
bertas Vermittlung, denn Karl III. setzte sich über die Wünsche seiner Schwester Luise 
hinweg. Er machte sich eigenständig auf die Suche nach einer geeigneten Ehekandi
datin, die er in der portugiesischen Prinzessin und Tochter von König Manuel I. 
fand. Obwohl er somit keine habsburgische Prinzessin ins Auge fasste, hatte der Va
ter der portugiesischen Prinzessin in dritter Ehe 1519 eine Schwester von Karl V. ge
heiratet. Dieses Heiratsprojekt stellte für Karl III. die beste Option dar, ermöglichte 
es ihm doch, sich möglichst offen zwischen dem französischen und habsburgischen 
Haus zu positionieren – in einer Zeit, als die Rivalität zwischen Karl V. und Franz I. 
in Anbetracht der Konkurrenz bei der Kaiserwahl 1519 an Schwung gewann195. Dass 
eine flexible Positionierung durchaus in seinem Interesse lag und sein Handeln be
gründete, zeigt auch der Kontakt zu Margarete von Österreich in dieser Zeit196. 
Karl III. bemühte sich um ausgeglichene Beziehungen und suchte Margaretes Rat, 
wie er sich in Anbetracht der zu erwartenden (vermutlich französischhabsburgi
schen) Auseinandersetzungen verhalten solle, was Margarete aber ganz unbesorgt 
sah und ihm über ihren Gouverneur in Bresse ausrichten ließ: »[Q]uant à l’advis qu’il 
nous demande [que] Il se doit conduire en ses troubles, certes Il nous semble qu’il n’a 
mestier de conseil car Il sceu si bien faire pour le passé que encoires le po[ur]ra Il 
mieulx fe[re] po[u]r l’advenir«197. Margarete nahm folglich durchaus zur Kenntnis, 
dass der Herzog von Savoyen sich nicht allzu deutlich positionieren wollte. Dazu 
zählte, dass er Margarete ihrerseits um Mithilfe bei der Suche nach einer Ehekandi
datin für sich bat198, während er gleichzeitig Vorschläge mit seiner Schwester Luise 

192 Vgl. ibid.
193 Ibid.
194 Ibid.
195 Vgl. Merlotti, Politique dynastique, S. 244. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht abzusehen, 

dass Karl V. 1526 eine Schwester von Beatrix von Portugal heiraten würde, was Karl III. zum 
Schwager des Kaisers machte.

196 Vgl. auch Colli, Renato di Savoia, S. 150 f.
197 Margarete von Österreich, Memoyre à monsieur de Maurianne [Louis de Gorrevod, Gouver

neur von Bresse] de ce qu’il dira a monsieur de Savoye […] (Kopie), 8. Mai 1519, [Malvies], in: 
AST, MI, Protocolli die Notai della Corona, Protocolli Ducali Serie rossa, mz.  137, 
fol. 173v–174r.

198 Das lässt sich daraus ableiten, dass Margarete von Österreich dem Herzog von Savoyen durch 
ihren Gouverneur Louis de Gorrevod übermitteln ließ: »Au regard de la poursuyte qu’il a fete 
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besprach. Das weist auf den grundsätzlich strategischen Wert dieser Vorgehensweise 
hin, denn im Grunde schien er bereits die Heirat mit einer portugiesischen Prinzes
sin zu befürworten. In seinen Instruktionen an seinen Gesandten untermauerte er 
diesen Wunsch, indem er verlauten ließ, dass es kaum eine Möglichkeit gab, seinen 
Status durch eine französischsavoyisch Heirat noch zu verbessern, er war schließ
lich schon Onkel des französischen Königs und damit bereits »proche parent de tout 
le sang royal«199. Näher konnte er dem französischen Königshaus kaum stehen, die 
Beziehung war bereits durch verwandtschaft liche Verbindungen gefestigt, was 
konnte eine Heirat da noch leisten? Des Weiteren sollte sein Gesandter gegenüber 
Luise die Vorteile einer portugiesischen Prinzessin für den Herzog von Savoyen auf
zählen. Mit dieser Heirat würde er eine große Summe Geld erhalten, mit der er zahl
reiche finanzielle Verpflichtungen ab lösen könnte200. Luise jedoch sah nur ihre eige
nen Ambitionen gefährdet. Es galt daher in ihren Augen auch zu verhindern, dass 
sich Karl III. durch eine Heirat anderen Verwandten und Königen verpflichtet sah. 
Karl III. rechnete jedenfalls damit, dass für seine Schwester diese Allianz »si loings 
de France«201 sein würde und sie zudem fürchten lassen könnte, dass es »pourroit es
tre occasion de diminuer le bon et entier amour que a esté de toute ancienneté entre 
la maison de France et celle de Savoye«202. Die Standhaftigkeit Karls III. veranlasste 
Luise, ihre Schwester Philiberta ins Piemont zu schicken, um dort in ihrem Sinne auf 
ihren gemeinsamen Bruder einzuwirken. Präsenz taucht in diesem Zusammenhang 
als Komponente der kommunikativen Vermittlung und der Intensivierung von Dia
log auf. Doch Philibertas Mission blieb erfolglos, wie sie ihrer Schwester kurz nach 
ihrer Ankunft in Turin am 27. Juli 1521 berichtete:
Madame, […] Je vous ay adverty […] de ce que [j’ai] peu faire vers Mons., n[ot]re frère, […] 
pour le fere venir au point de v[ot]re intancyon et vous asure, Mada[m]e, que despuis que suis 
venue y n’a esté jour que n’avons p[ar]lé ensanble de cest affere […]. Il m’a fait tout plain de 
remonstrances pa[r]coy y dit ne le pouvoyr autremant faire […]. Il m’a aussy dit que nonobs
tant que le Roy ne luy fist autre bien q[ue] sa bonne grace […] il ce veust tenir et desmeurer son 
trèshumble serviteur et parant. Madame, il me desplaist que je ne vous puis escripre chouse hoù 
puissies mieux congnostre le désir que j’ay de m’aquiter mais puisque pour ceste heure je ne 
puis avoyr la puissance telle que Je voudroys203.

d’avoir l’une de mes dames, noz nièpces, nous l’avons bien sceu et à nous n’a tenu que les 
choses n’ayent sortir effect. Mais encoires ne tenons les choses po[u]r du tout habandonnées et 
quant ainsi seroit que la chose ne se po[ur]roit l’addresser, si voulions nous bien penser [et] te
nir main à l’addresser en cest affaire à quelque bon [et] vertueulx personnaige qui soit du sang 
et parentée affin que p[ar] ce moien, l’amitié desd. deux maisons [Savoyen und Burgund] se 
puist tousjours d’austant plus accroistre«, Margarete von Österreich, Memoyre à monsieur de 
Maurianne [Louis de Gorrevod, Gouverneur von Bresse] de ce qu’il dira a monsieur de Savoye 
[…] (Kopie), 8. Mai 1519, [Malvies], in: AST, MI, Protocolli die Notai della Corona, Protocol
li Ducali Serie rossa, mz. 137, fol. 173v.

199 Karl III. von Savoyen, Mémoire particulière à Monsieur de Châteaufort [Nicolas de Montluel] 
de ce qu’il aura à faire (Kopie), 1520, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 2 d’addizione, fasc. 9/8.

200 Vgl. ibid.
201 Ibid.
202 Ibid.
203 Philiberta von Savoyen, Brief an Luise von Savoyen, 27. Juli [1521], Turin, in: BNF, ms fr. 2964, 

fol. 16r–v.
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Karl III. heiratete im Herbst 1521 im Beisein Philibertas die portugiesische Prinzes
sin Beatrix204. Philibertas Funktion innerhalb der Verwandtschaftsdynamiken wird 
durch diesen Brief sehr deutlich. Obwohl sie gegenüber ihrer Schwester eingestehen 
musste, ihren Bruder nicht beeinflusst haben zu können, versuchte sie sein Handeln 
gegenüber Luise abzumildern, um keinen größeren Konflikt entstehen zu lassen. So 
versicherte sie, dass ihr der Bruder trotz einer anderweitigen Heirat weiterhin als 
Verwandter und ergebener Diener des französischen Königs zur Verfügung stand205. 
Das weist auf den großen Stellenwert eines harmonischen Miteinanders hin. Gleich
zeitig lieferte Philibertas Vermittlung einen weiteren Weg, um die Kommunikation 
zwischen den Geschwistern aufrechtzuerhalten.

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang, dass Karl III. – obwohl er seine 
Entscheidung 1520 bereits getroffen zu haben schien und sehr sicher in seinen Argu
menten für eine Heirat mit einer portugiesischen Prinzessin auftrat – Luise bei 
den Eheverhandlungen eine Mitbestimmung einräumte, als er den Seigneur von 
Châteaufort instruierte:
Si mad. dame [Luise von Savoyen] nonobstant toutes les remonstrances susd. demeure en son 
oppinion que mond. Sr. [Karl III. von Savoyen] ne doit entendre aud. party de Portugal […] 
led. cha[rgé] […] bien dira que l’on en a bien p[rése]nté des aultres à mond. Sr. qui sont beaulx 
et honnestes. Et quant Ilz sembleroie[n]t meillieurs et plus sortables à mad. dame mond. Sr. se
roit bien po[u]r entoser de son bon advys et conseil, car bien amy vouldroit prendre party que 
luy fut aggréable206.

Obwohl Karl III. den Vorschlägen Luises eine klare Absage erteilte, vermittelte er 
ihr doch den Eindruck, über die Wahl der Ehekandidatin bestimmen zu können, und 
gestand ihr eine symbolische Macht zu. Von außen ist schwer zu beurteilen, ob es 
sich dabei nur um ein fadenscheiniges Zugeständnis Karls III. handelte, denn schließ
lich heiratete er letztlich Beatrix von Portugal. Entscheidend ist aber wohl eher, dass 
das Ende des Kommunikationsprozesses der Eheanbahnung durch dieses Vorgehen 
Karls III. noch hinausgezögert wurde. Selbst die Vorschläge Luises, die Karl III. sehr 
schnell enttarnte, dienten der Kommunikation zwischen den beiden Geschwistern 
und – in Anbetracht bisheriger Ergebnisse – auch politischer Kommunikation. Woll
te man in Kontakt kommen und Kommunikation verstärken, dann über den Weg der 
Eheanbahnung und damit über Verwandtschaft. Karl III. gab sich an dieser Stelle – 
zumindest dem Anschein nach – offen und wollte Kompromissbereitschaft signali
sieren207. Das erhielt ihm den Handlungsspielraum und vermied gleichzeitig einen 
Konflikt mit Luise von Savoyen und mittelbar mit Franz I. von Frankreich.

204 Vgl. Bellecombe, Philiberte de Savoie, S. 395.
205 Vgl. Philiberta von Savoyen, Brief an Luise von Savoyen, 27. Juli [1521], Turin, in: BNF, ms fr. 

2964, fol. 16r–v.
206 Karl III. von Savoyen, Mémoire particulière à Monsieur de Châteaufort [Nicolas de Montluel] 

de ce qu’il aura à faire (Kopie), 1520, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 2 d’addizione, fasc. 9/8.
207 Zur Vermeidung von offenen Konfrontationen in verwandtschaftlicher Kommunikation vgl. 

auch Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 290.

#201802-Thorbecke-Beihefte-Francia-85.indb   194 16.02.18   10:21



1. Die Harmonie im Konflikt bei Luise von Savoyen 195

20
18

02
 T

ho
rb

ec
ke

 - 
B

ei
he

ft
e 

Fr
an

ci
a 

85
 / 

4.
 L

au
f /

 k
ie

1.6.2 Schein und Sein von Zusammenhalt:  
die Eheanbahnung von Margarete von Frankreich und Ludwig von Savoyen

Die Eheanbahnung Karls III. hatte als Kommunikationszusammenhang für die fran
zösischsavoyische Zusammenarbeit so gut funktioniert, dass sich einige Jahre spä
ter erneut die Möglichkeit einer Eheanbahnung ergab. Karl III. war bereits verheira
tet, sodass die Geschwister Luise und Karl III. ein Eheversprechen zwischen Luises 
Enkelin Margarete von Frankreich und Karls III. Sohn Ludwig von Savoyen fest
setzten, beide waren noch minderjährig.

Am 3. März 1526 erteilte Franz I. seinen Beratern und Gesandten die Vollmacht, 
die Eheschließung zwischen seiner Tochter Margarete und dem Prinzen von Pie
mont, Ludwig von Savoyen, auszuhandeln208. Die Vereinbarungen waren schnell be
schlossen und bereits am 1. April lagen die Konditionen vor, »ensuivant aussi le bon 
plaisir et advis de mad. dame [Luise] et les propoz qui luy a pleu en dresser«209, wie 
Karl III. in seiner Bestätigung der Ehevereinbarung verlauten ließ. Luises Initiative 
bei diesem Heiratsprojekt wurde propagiert und war insbesondere vor dem Hinter
grund ihrer Regentschaft ebenso plausibel. Im Jahr 1525 hatte die Rivalität zwischen 
König Franz I. und Karl V. – seit 1519 gewählter Kaiser des Heiligen Römischen Rei
ches – zu weiteren Kriegen geführt210. Im Streit um die Vormachtstellung in Europa 
und ganz explizit um das Herzogtum Mailand wurde auch der Herzog von Savoyen 
involviert, da Norditalien Schauplatz des Konfliktes war. Die Konfrontation er
reichte ihren Höhepunkt in der Schlacht von Pavia (24. Februar 1525), welche die 
Gefangennahme Franz’ I. durch Karl V. zur Folge hatte und erst mit dem Frieden 
von Madrid (14. Januar 1526) zumindest kurzfristig beigelegt werden sollte. Zur 
Freilassung des französischen Königs kam es erst am 18. März 1526 in der Nähe von 
Bayonne, sodass Luise von Savoyen bis zu diesem Zeitpunkt als Regentin fungierte211.

In diese Zeit der frisch beschlossenen französischhabsburgischen Einmütigkeit 
fiel die Ehevereinbarung für Margarete von Frankreich und Ludwig von Savoyen, 
die deshalb in engem Zusammenhang mit der politischen Konsolidierung des fran
zösischen Königreiches stand. Der Auftakt zu diesem Heiratsprojekt kam zwar mit 
Einverständnis des Königs, aber unter der Initiative von Luises Regentschaft zustan
de. Die Verhandlungen der Eheanbahnung mussten bereits viel früher aufgenommen 
worden sein, als Luise während der Gefangenschaft ihres Sohnes die Regentschaft 
übernommen hatte. Dabei versuchte sie, die Freilassung ihres Sohnes zu erreichen 
und gleichzeitig mit Karl V., der das von der französischen Armee eroberte Herzog
tum Burgund zurückforderte, zu einer Einigung zu kommen, indem sie dessen Ver

208 Vgl. Franz I. von Frankreich, Vollmacht zur Verhandlung der Eheschließung zwischen Ludwig 
von Savoyen und seiner Tochter Margarete von Frankreich, 3. März 1526, SaintGermainen
Laye, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 19, fasc. 1/1.

209 Vertragsvereinbarungen zur Eheschließung zwischen Ludwig von Savoyen und Margarete von 
Frankreich, 7. Apr. 1526, SaintGermainenLaye, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 19, fasc. 1/2.

210 Für eine detallierte Darstellung der folgenden Ereignisse vgl. Kohler, Das Reich im Kampf, 
S. 8 f. 

211 In Bezug auf den Prozess der Freilassung vgl. bspw. Carlo Solaro di Moretta, Brief an Karl III.
von Savoyen, 18. März 1526, Bayonne, in: AST, ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 1, fasc. 19, 
fol. 101/1–101/2r.
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bündete wie Heinrich VIII. von England und eben auch den Herzog von Savoyen 
von ihm löste212. Es kam Luise zu, die Krise zu meistern; zu diesem Zweck betätigte 
sie sich unter anderem als Heiratsvermittlerin213. Diese Eheanbahnung bot wieder ei
nen Anknüpfungspunkt für einen weiteren Kommunikationszusammenhang und 
nutzte die verwandtschaftliche Beziehung als Argument, um den Herzog von Savo
yen an den französischen König zu binden214. Die Ehevereinbarung von Margarete 
von Frankreich und Ludwig von Savoyen betonte die enge savoyischfranzösische 
Freundschaft und Verwandtschaft und wurde explizit mit der Absicht verbunden, 
»accorder et conclurre […] bonne seure et vray amictié, alliance [et] confédération 
entre nous [Franz I.] [et] led. S. duc de Savoye, n[ot]re oncle«215. Das argumentative 
Motiv von Verwandtschaft findet sich darüber hinaus noch deutlicher in der Korres
pondenz von Luise an ihren Bruder, als sie am 10. April 1526 schrieb: »[V]ous pou
vez tenir ceste amytié indissoluble puisqu’il est ainsi que le Roy dit et déclaire voz 
enffans sciens, vous les sciens votres«216. Damit ließ sie das Bild eines gemeinsamen 
verwandtschaftlichen Aktionsrahmens entstehen. Durch eine Heirat erhielt nicht 
nur die Freundschaft zweier Häuser einen offiziellen Charakter und wurde unauf
löslich, sondern die Kinder des französischen Königs wie auch des savoyischen 
Herzogs wurden zu gemeinsamen Kindern erklärt, wodurch eine Verwobenheit auf 
allen Ebenen kon struiert wurde. Um dieses Heiratsprojekt aber noch exklusiver zu 
gestalten, fehlte in der Vereinbarung die Anspielung auf vorherige Eheschließungen 
nicht, die das französische Königshaus und das savoyische Haus seit Generationen 
miteinander verband. So fügte Karl III. den Ehevereinbarungen hinzu:

Comme que considérant l’ancienne amictié, l’amour et singulière dévotion avecques estroicte 
affinité [et] alliance que noz prédécesseurs ont deslong temps eu avecques la trèshaulte [et] très
excellante coronne de France aussi la proximité de lignaige et l’estroit devoir de sang en quoy 
nous attenons à monseigneur le Roy trèscrestien Francoys premier de ce nom et désirant icelle 
augmenter [et] corroborer par nouvelle […] alliance217.

Die Kontinuität der dynastischen Vergangenheit stellte somit ein wichtiges Argu
ment dar und führte vor allem die Beständigkeit der Beziehung vor Augen. Diese 
Beständigkeit führte – im Rahmen von Gewohnheit – zu einer Verknüpfung von 
Verwandtschaft mit einer Erwartungshaltung nach Solidarität und Loyalität218. Hin
zu kommt, dass im Rahmen von Verwandtschaft nicht nur eine sachliche Wahr

212 Vgl. Knecht, Louise de Savoie, S. 178 f.
213 Zur Notwendigkeit, sich von den männlichen Akteuren zu lösen, um Verwandtschaftsverzwei

gungen aufzuspüren, vgl. Hohkamp, Tanten, S. 8, 12.
214 Zur Dringlichkeit, Kommunikation unter Verwandten aufrechtzuerhalten, vgl. auch Anten

hofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 266.
215 Vertragsvereinbarungen zur Eheschließung zwischen Ludwig von Savoyen und Margarete von 

Frankreich, 7. Apr. 1526, SaintGermainenLaye, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 19, fasc. 1/2.
216 Luise von Savoyen, Brief an Karl III. von Savoyen, 10. Apr. 1526, SaintGermainenLaye, in: 

AST, MI, Matrimoni, mz. 19, fasc. 1/2.
217 Vertragsvereinbarungen zur Eheschließung zwischen Ludwig von Savoyen und Margarete von 

Frankreich, 7. Apr. 1526, SaintGermainenLaye, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 19, fasc. 1/2.
218 Vgl. dazu auch Nolte, Familie, Hof und Herrschaft, S. 352. Zur Mobilisierung von verwandt

schaftlicher Unterstützung bspw. im spätmittelalterlichen Bern vgl. Teuscher, Bekannte, 
S. 94–109, 111 f.
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nehmungsebene erreicht wird, sondern eben auch eine soziale und emotionalisierte, 
sodass die und der Einzelne empfänglicher für entsprechende spezifische, die Ge
meinschaft betonende und daran anknüpfende Kommunikationsstrategien war, 
wenn sie im Zusammenhang mit Verwandtschaft ausgesprochen wurden219. Die Hei
rat weckte konkrete Erwartungen an Freundschaft, Liebe, Hingabe, Zusammen
gehörigkeit und Allianz220. Eine einzelne Heirat konnte anders als eine kontinuier liche 
Bestätigung von Verwandtschaft aufgrund des stetigen Wandels von Bündniskoali
tionen die Verbundenheit nicht garantieren.

1.7 Die Verknüpfung von Kommunikationszusammenhängen  
im Verwandtschaftsraum

Der Blick auf die ersten drei Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts zeigt zunächst ein 
durchaus konfliktbelastetes Klima. Das betraf nicht nur die innerfamiliäre Situation 
im Haus Savoyen, sondern auch die Involvierung in die militärischen Auseinander
setzungen zwischen den französischen Königen und den Habsburgern. Paradoxer
weise erzeugte das, was nach außen so konfliktreich wirkt, in seiner Dynamik in den 
Briefen, die trotzdem unter den Beteiligten gewechselt wurden, Harmonie. Die 
Verwandtschaftbeziehung zu René von Savoyen lieferte Karl III. und Luise von 
Savoyen den Vorwand, um im Rahmen seines Streitfalls die Kommunikation auf
zunehmen. Als dieser Vorwand wegfiel, wurden andere Kommunikationswege und 
anlässe in Anspruch genommen. Das wird sichtbar in der Eheabsprache für Karl III. 
und für dessen Sohn. In den Briefen selbst lassen sich vor allem seitens des Herzogs 
von Savoyen Maßnahmen erkennen, um den Kontakt aufrechtzuerhalten. Ein syste
matischer Punkt in Karls III. Interaktion war die Flexibilität und Unverbindlichkeit. 
An dieser Stelle waren ihm jedoch durch die Umstände Grenzen gesetzt, die seine 
Akteurinnen und Akteure angreifbar für Loyalitätsverlagerungen machten. René, 
Philipp und Philiberta entschieden sich für eine Verlagerung ihres Lebensmittel
punktes an den französischen Hof. Nur die Flexibilität und das in gewisser Weise 
harmonische Verhältnis zu Luise erhielten Karl III. den Handlungsspielraum. Es 
wurden demzufolge vielfach Möglichkeiten entwickelt, um Kommunikation zu for
cieren – und jegliche, auch konfliktbelastete Kommunikation war Kommunika
tion221. Der Weg zu einer funktionierenden savoyischfranzösischen Beziehung 
führte nach Luises Eheschließung über viele parallele Kommunikationszusammen
hänge und Akteurinnen wie Akteure. Der Erfolg von Eheschließungen hing somit 
wesentlich von der innerfamiliären Dynamik ab222. Das Haus ist eine Koalition, 
dessen Interessen sich die einzelnen Mitglieder verpflichtet fühlten, wenn es ihnen 
nutzte, ohne jeglichen Handlungsspielraum einzubüßen223. In einer mikroskopischen 

219 Laut Cordula Nolte gingen solidarische Verhaltensweisen aus einer »hochgradig aktivierten 
[Empathie]« im Verwandtschaftsraum hervor, vgl. Nolte, Familie, Hof und Herrschaft, S. 372.

220 Vgl. Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 267, 274 f. 
221 Vgl. ibid., S. 246 f.
222 Zur Notwendigkeit, die innerfamiliären Konstellationen bei der Untersuchung von Heirats

politik zu berücksichtigen, vgl. auch Spagnoletti, Le dinastie italiane, S. 223.
223 Vgl. Vester, Jacques de SavoieNemours, S. 14–19.
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Analyse werden in den Briefen die Interdependenzen sichtbar, welche die Einzelnen 
miteinander verbanden. Loyalitäten und Konkurrenzen, Sympathien und Anti
pathien sowie persönliche Strategien spielten dabei eine Rolle224. Machtkonstellatio
nen verschoben sich, es bildeten sich neue Interessengemeinschaften beziehungsweise 
Koalitionen, das verwandtschaftliche Gefüge positionierte sich neu. Wenn Konflikte 
schon nicht zu vermeiden waren, so diente ihre Aushandlung zumindest der Korres
pondenz und einem aktiven Beziehungs gefüge im Verwandtschaftsraum. Als letztes 
Mittel und in einer zunehmend instabilen politischen Lage konnte Karl III. anläss
lich einer Eheanbahnung den Kontakt aufrechterhalten. Er billigte Luise zumindest 
scheinbar Entscheidungsmacht zu, als er ihre Heiratsvorschläge bereits ausgeschla
gen hatte. Das wies darauf hin, dass er den Nutzen der Eheanbahnung nicht so sehr 
in der Ehe, sondern vielmehr in andauerndem Kontakt sah, den er aufrechtzuerhalten 
versuchte.

Es fällt auf, dass insbesondere Karl III. und Luise sich Kommunika tionskontinuität 
zunutze machten, während Franz I. seit dem Antritt seiner Herrschaft Tendenzen 
eines rigoroseren, kompromissloseren Vorgehens entwickelte. In seiner Gesamtheit 
untermauern diese Dynamiken um Karl III. und Luise die These, dass Kommuni
kation als Ausdruck einer beständigen Beziehung sowohl ein Ziel als auch ein Erfolg 
einer Ehe waren225. Sie unterstützte das politische Handeln in allen Kontexten. Diese 
Dynamik konnte sich nach Luises Tod 1531 nicht mehr entwickeln, da mit ihrer Per
son die Möglichkeit zur Mediation wegfiel226. Karl III. positionierte sich offen auf 
habsburgischer Seite und schloss sich Ende der 1520er Jahren nach einem letzten 
Versuch einer Eheanbahnung für seinen Sohn mit einer französischen Prinzessin 
Kaiser Karl V. an227. Franz I. hatte seine eigenen Interessen im Blick, sodass es zu der 
für den savoyischen Herzog sehr gravierenden Konsequenz der Annektierung sa
voyischer Herrschaftsterritorien im Jahr 1536 kam, die erst durch Emanuel Philibert 
wieder zusammengeführt werden konnten228.

2. Reziprozität bei Emanuel Philibert von Savoyen  
und Margarete von Frankreich

Fortgesetzte Kommunikation war im Verwandtschaftsraum von großer Bedeutung, 
um die Zusammenarbeit zwischen zwei Häusern zu gewährleisten. Die Wege dort
hin konnten jedoch unterschiedlich sein. Die Korrespondenz während der Ehe zwi

224 Zur Figurationsanalyse und Interdependenztheorie vgl. Elias, Die höfische Gesellschaft, S. 50, 
246 f.; Sophie Ruppel, Geschwisterbeziehungen im Adel und Norbert Elias’ Figurationssozio
logie – ein Anwendungsversuch, in: Claudia OpitzBelakhal (Hg.), Höfische Gesellschaft 
und Zivilisationsprozess. Norbert Elias’ Werk in kulturwissenschaftlicher Perspektive, Köln, 
Weimar, Wien 2005, S. 207–224.

225 Zu dieser These vgl. im Allgemeinen auch Antenhofer, Briefe, Besuche, Hochzeiten, S. 42.
226 Vgl. Merlotti, Disciplinamento, S. 236.
227 Diese Orientierung Karls III. wird auch auf familialer Ebene sichtbar, als er Margarete von Öster

reich zur Patin seines Sohnes Emanuel Philibert bestimmte, vgl. Brero, Le baptême, S. 20 f., 34.
228 Zu der Verschärfung des militärischen Dauerkonfliktes und den Folgen für den Herzog von Sa

voyen vgl. bspw. Kohler, Das Reich im Kampf, S. 8 f.
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schen Margarete von Frankreich und Emanuel Philibert von Savoyen wird nun vor 
allem hinsichtlich der Dynamiken savoyischfranzösischer Kooperation untersucht. 
Welche Zugeständnisse wurden für die Aufrechterhaltung der Kommunikation im 
savoyischfranzösischen Verwandtschaftsraum gemacht (Kap. III.2.1)? Inwiefern 
war Margarete für die Ausgestaltung der savoyischfranzösischen Beziehung verant
wortlich (Kap. III.2.2)? Schließlich wird die Positionierung weiterer Verwandter 
infolge der Heirat von Emanuel Philibert und Margarete näher in den Blick genom
men. So ist der Einbindung von Emanuel Philiberts Cousin Jakob von Savoyen, 
Herzog von Nemours, und seiner Ehefrau Anna d’Este nachzugehen. Inwiefern tru
gen ihre Briefe zur französischsavoyischen Beziehung bei (Kap. III.2.3)? Gleich
zeitig stellt sich die Frage, ob auch die Nachkommen von René eingebunden wur
den, um mehr Kommunikation im savoyischfranzösischen Verwandtschaftsraum 
zu ermöglichen (Kap. III.2.4).

2.1 Zugeständnisse: der Verschwörungsvorwurf gegen Jakob von Savoyen

In den Blick gerät zunächst eine Episode negativer Auswirkungen innerfamiliärer 
Dynamiken auf Emanuel Philiberts Interessen. Emanuel Philiberts Vater Karl III. 
hatte in seinem Handeln eine starke Berücksichtigung von Einzelinteressen gezeigt. 
Konnten Emanuel Philibert die Konflikte seines Cousins Jakob nutzen? In den Blick 
geraten Vorwürfe, die 1561 seitens des französischen Königshauses gegen Jakob vor
gebracht wurden. Zu dieser Zeit hatten der Herzog von Savoyen und der franzö
sische König noch keine beständige Beziehung nach der savoyischfranzösischen 
Hochzeit aufbauen können. Von Interesse ist deshalb Emanuel Philiberts Reaktion 
und Vorgehens weise, als er mit den Vorwürfen gegen seinen Cousin und dessen 
Schwierigkeiten konfrontiert wurde.

Im Oktober 1561 wurde eine Entführungsverschwörung um den Herzog von Or
léans und Bruder des Königs, später Heinrich III., aufgedeckt; der Prinz selbst belas
tete den Herzog von Nemours und gab eine diesbezügliche Erklärung gegenüber 
seiner Mutter und ihren Beratern ab. Er berichtete von einem Gespräch am 11. Ok
tober 1561, als Jakob ihn zur Seite genommen habe, ihn nach seiner Religion befragt 
habe, ob er Hugenotte sei oder nicht, und ihm die Unruhen vor Augen geführt habe, 
die das Land ruinierten, da unter anderem der König von Navarra danach strebe, 
sich zum König von Frankreich zu erklären229. Jakob habe ihm angeboten, ihn nach 
Lothringen oder Savoyen in die Obhut seiner Schwester Claude oder seiner Tante 
Margarete zu bringen, um wenigstens ihn in Sicherheit zu wissen. Der Herzog von 
Guise, der bald abreisen würde, könne ihn mitnehmen230. Dieser Vorwurf erhielt 
größere Resonanz, als der Herzog von Orléans seine Aussage kurze Zeit später vor 

229 Vgl. Première déclaration faite par le duc d’Orléans à sa mère, Catherine de Médicis, zwischen 
dem 12. und 17. Okt. 1561, SaintGermainenLaye, in: Noël Valois, Projet d’enlèvement d’un 
enfant de France (le futur Henri III) en 1561, in: Bibliothèque de l’École des chartes 75/1 
(1914), S. 5–48, hier S. 41 f.

230 Vgl. ibid.
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dem Conseil du roi231, dem Königlichen Rat, wiederholte und Jakob somit ernsthaft 
belastete232.

Der Hintergrund ist, dass die Situation bei Hofe sich grundlegend geändert hatte. 
Dabei sind die einschneidenden innenpolitischen Veränderungen durch den Tod von 
Heinrich II. von Frankreich zu berücksichtigen. Noch vor der Hochzeit Margaretes 
und Emanuel Philiberts im Sommer 1559 war der französische König Heinrich II. 
im Rahmen eines Turniers – das er nach der Hochzeit seiner Tochter Élisabeth eröff
nete – schwer verletzt worden233. Die Lanze des Grafen von Montgomery hatte im 
Zweikampfspiel das Auge des Königs durch das geöffnete Helmvisier durchbohrt. 
Die Verletzung war so schwerwiegend, dass wegen seines zu befürchtenden baldigen 
Todes in den darauffolgenden Tagen die Hochzeit Emanuel Philiberts und Margaretes 
ausgerichtet wurde, damit der Frieden von Cateau Cambrésis nicht gefährdet würde, 
in dessen Rahmen die Eheschließung vereinbart worden war. Im Dezember 1560 
hatte Karl IX. bereits die Nachfolge seines ebenfalls verstorbenen Bruders Franz II. 
angetreten. Seit dem Tod Heinrichs II. und unter der Herrschaft ihrer jungen Söhne 
bemühte sich Katharina von Medici im Zusammenhang mit den umfassenden reli
giösen Unruhen im Reich im Gegensatz zu ihrem verstorbenen Ehemann um eine 
Toleranzpolitik234. Sie hatte sich im Rahmen des Edikts von Romorantin im Mai 
1560 für ein friedliches Nebeneinander von Katholiken und Protestanten im franzö
sischen Königreich ausgesprochen235. Ausdruck dieses Anliegens war auch, dass sie 
und ihr Sohn Karl IX. den französischen Hof für die calvinistische Partei öffneten, 
zu denen der König von Navarra, Antoine de Bourbon sowie dessen Bruder, der 
Prinz von Condé, zählten. Jakobs vermeintliches Vorgehen störte diese Balance zwi
schen den religiösen Parteien.

Den Mitgliedern des Hauses Guise, die zur Regierungszeit von Franz II. noch als 
wichtige Berater fungiert hatten sowie den hinter ihnen stehenden katholischen 
Anhängern – darunter Jakob von Savoyen – wurde jedoch mit der Krönung von 
Karl IX. ein Großteil ihrer Macht genommen. Die Guises zogen sich daher zu
nächst verärgert auf ihre Ländereien zurück236. Ende 1560 hatte Katharina von 
Medici den König von Navarra, Antoine de Bourbon, mit seinem protestantischen 
Hintergrund und bisher wenig erfolgreichen militärischen Aktionen in den 1550er 
Jahren anstelle Jakobs zum lieutenant général des französischen Königreichs er

231 Zu den Funktionen des Conseil du roi, der sich unter Heinrich III. von Frankreich zum Con
seil d’État entwickelte, und zu der zunehmenden Ausbildung spezifischer conseils vgl. Mi
chon, Conseils, S. 30–40. 

232 Vgl. Seconde déclaration faite par le duc d’Orléans devant le Conseil du roi, 29. Okt. 1561, 
SaintGermainenLaye, in: Valois, Projet d’enlèvement, S. 45 f.

233 Vgl. L. von Butet S. von Maletret, Histoire sixiesme de la tierce Decade. Emanuel Philibert, in: 
AST, MI, Storia della Real Casa, Categoria 2 – Storie generali, mz. 7, fasc. 3; Bianchi, Politica 
matrimoniale, S. 47.

234 Zur Toleranzpolitik von Katharina von Medici vgl. Denis Crouzet, Le haut cœur de Cathe
rine de Médicis. Une raison politique aux temps de la SaintBarthélemy, Paris 2005, S. 156, 
293 f. In Bezug auf die repressive Politik Heinrichs II. vgl. Thierry Waneg ffe len, Catherine de 
Médicis. Le pouvoir au féminin, Paris 2005, S. 176 f.

235 Vgl. ibid., S. 219 f., 226.
236 Vgl. dazu Crouzet, Le haut cœur, S. 207.
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klärt237. Als Anhänger der katholischen Partei am Hof sah Jakob seinen Einfluss 
schwinden und den katholischen Glauben geschwächt. Eine Entführung des Her
zogs von Orleáns wäre deshalb ein Versuch gewesen, wenigstens den potentiellen 
nächsten französischen König vor dem calvinistischen Einfluss zu schützen.

Die Aussage des Herzogs von Orléans brachte nicht nur den Herzog von Ne
mours in Verruf. Der Herzog von Guise, François de Lorraine (1519–1563), und sein 
Bruder Kardinal Charles de LorraineGuise (1524–1574) wirkten wie Mitverschwö
rer und auch eine Beteiligung Emanuel Philiberts wurde erwogen, denn deren Hof 
war schließlich als sicherer Ort für den Aufenthalt des Herzogs von Orléans gehan
delt worden. Es stand zu befürchten, dass dieser Konflikt um Jakob die savoyisch 
französische Beziehung belastete. Denn Emanuel Philibert erschien nicht nur der 
Verschwörung verdächtig. Darüber hinaus wurde vor allem sein Interesse an der 
Wiederherstellung des savoyischen Herrschaftsterritoriums – der französische Kö
nig hielt noch vier Städte besetzt – gefährdet. Emanuel Philibert war also vom Wohl
wollen des französischen Königs abhängig. Bisher hatte er sich solidarisch mit den 
Interessen des französischen Königs Franz II. gezeigt. Das äußerte sich vor allem in 
gegenseitiger Hilfe, das heißt in Reziprozität. Dem liegt die Idee des Gabentauschs 
zugrunde, der sich nicht nur im Austausch von Objekten, sondern auch von Dienst
leistungen vollzog238. Reziprozität beschrieb dabei eine Form der Gegenseitigkeit, 
die sich durchaus konstruieren oder gezielt herbeiführen ließ239, Gaben sind also als 
Kommunikation zu verstehen. Die innenpolitischen Unruhen, die sich aus den un
terschiedlichen religiösen Strömungen durch die Ausbreitung des Protestantismus 
ergaben, trafen König Franz II. umso heftiger, da er noch minderjährig war und, 
kaum erfahren in Regierungsangelegenheiten, nach dem überraschenden Tod seines 
Vaters seine Herrschaft angetreten hatte. Auf Friedensschlüsse240 folgten Unruhen in 
einer scheinbaren Endlosschleife, so auch Mitte 1560. Mit Argwohn beobachtete 
Franz II. »die Rebellen« in seinem Reich, die sich zudem hinter dem König von Na
varra, Antoine de Bourbon, zu sammeln schienen. Daher wandte er sich an seinen 
Onkel, den Herzog von Savoyen, mit der Bitte um Unterstützung, da er beabsichtig
te, den katholischen Glauben und die Ordnung in seinem Land wiederherzustellen: 
»Et pource, Mon Oncle, que vous estes du nombre de mes plus proches parens et des 
plus asseurez amys que J’aye, Je n’ay voullu faillir de vous en advertir pareillement et 
prier de m’ayder de v[ot]re conseil et moyen quand Il en sera temps et saison«241. Die 
Botschaft war klar: Das erst seit kurzem enge Verwandtschaftsverhältnis durch Ema
nuel Philiberts Heirat verpflichtete diesen zur Beihilfe, wobei Franz II. sicherlich auf 

237 Vgl. Vester, Jacques de SavoieNemours, S. 121–123. Zur Ernennung von Antoine de Bour
bon zum lieutenant général vgl. auch Wanegffelen, Catherine de Médicis, S. 235.

238 Zur Konzeption von Reziprozität in der Frühen Neuzeit vgl. den programmatischen Aufsatz 
von Gadi Algazi, Introduction. Doing Things with Gifts, in: Ders., Groebner, Jussen (Hg.), 
Negotiating the Gift, S. 9–27.

239 Vgl. Gadi Algazi, Feigned Reciprocities. Lords, Peasants, and the Afterlife of Late Medieval 
Social Strategies, in: ibid., S. 99–127, hier S. 100 f., 109 f.

240 Zum Edikt von Romorantin im Mai 1560 vgl. Wanegffelen, Catherine de Médicis, S. 219 f., 
226.

241 Franz II. von Frankreich, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, 31. Aug. 1560, Fontaine
bleau, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, mz. 31. 
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den Beitrag konkreter Streitkräfte hoffte. Und Emanuel Philibert leistete – auch in 
der Folgezeit, als wiederholt Bitten um Unterstützung aufkamen – seinen Beitrag242. 
Dabei waren von beiden Seiten Erwartungen mit Emanuel Philiberts Handeln ver
knüpft: Der französische König forderte eine Gegenleistung für die Rückgabe der 
von ihm besetzten französischen Städte, der savoyische Herzog ließ sich darauf ein – 
konnte er durch seine Vorleistung doch im Gegenzug eine Gegenleistung erwar
ten243. Obwohl ihm die Rückgabe aus dem Friedensvertrag von CateauCambrésis 
zustand, baute er ein Austauschverhältnis auf244. Denn die Gabe in Form seiner 
Unterstützung des französischen Königs beinhaltete auf diese Weise einen ver
pflichtenden Charakter245. Diese sich bereits andeutende Reziprozität als Motor von 
savoyischfranzösischer Zusammenarbeit und Harmonie, die sich schon im Ehever
trag in den Austauschprozessen niederschlägt, kann in Emanuel Philiberts Reaktion 
auf den Vorwurf einer Beteiligung an Jakobs Verschwörung wiedergefunden wer
den. Am 9. November 1561 setzte Emanuel Philibert einen Brief an seinen Gouver
neur der Region Savoyen auf, nachdem Katharina von Medici ihn von den Vorwür
fen gegen seinen Cousin unterrichtet hatte:

Je ne vouldroys estre en rien embrouiller pour le peu de contentement que J’ay de telles me
nées. […] J’ay esté advisé, Il [der Herzog von Nemours] se pourroit maintenant retirer en mes 
pays […]. Je ne vouldrois aulcunement luy octroyer retraicte en mes terres pour éviter la som
ma[ti]on que leurs ma[jes]tez me pourroient faire de leur prester telle main forte contre luy 
qu’ilz verroient estre nécessaire et laquelle Je ne leur pourrois en facon du monde desvyer. À 
ceste cause Je vous ay bien voulu advertir, Monsieur du Bouchet, de ne faillir sitost qu’il sera 
pour y arriver de luy faire entendre […] le peu de moyen e[t] volunté que J’ay de luy promectre 
résidence en aulcun lieu de mon obéissance jusques à ce que Je sois amplement asseuré de l’en
tière Justifica[ti]on de ce faict duquel Je resois aultant de mescontentement que de chose qui me 
peust advenir246.

Emanuel Philibert verweigerte seinem Cousin damit die Zuflucht im Herzogtum. 
Der Brief macht darüber hinaus deutlich, dass es ihm vor allem wichtig war, seine 
Unschuld in dieser Angelegenheit deutlich zu machen und nicht mit hi neingezogen 
zu werden. Dazu gehörte eine gewisse Informationssperre durch eingeschränkten 
Kontakt gemäß dem Vorsatz, dass, was er nicht wusste, ihn auch nicht der Zusam
menarbeit mit Jakob verdächtig machen konnte. Emanuel Philibert wollte einer 
Aufforderung des Königs zur Hilfeleistung bei der Ergreifung seines Cousins vor
beugen, um eine Auslieferung oder Bestrafung Jakobs nicht verantworten zu müs
sen – eine Aufforderung, der er sich aber im Rahmen der Reziprozität unter keinen 
Umständen entzogen hätte247. Die Tagebuchaufzeichnungen Emanuel Philiberts un
terstreichen zudem, dass er noch nicht einmal von der Schuld Jakobs überzeugt war. 

242 Vgl. dazu bspw. Franz II. von Frankreich, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, 18. Sept. 
1560, SaintGermainenLaye, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestie
ri, Francia, mz. 31.

243 Zur Konstruktion von Reziprozität vgl. Algazi, Feigned Reciprocities, S. 109 f.
244 Vgl. ibid., S. 120.
245 Vgl. ibid., S. 114.
246 Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Pietro Maillard, 9. Nov. 1561, Rivoli, in: AST, MI, 

Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 8, fasc. 9, fol. 194r–v.
247 Vgl. ibid.

#201802-Thorbecke-Beihefte-Francia-85.indb   202 16.02.18   10:21



2. Reziprozität bei Emanuel Philibert und Margarete 203

20
18

02
 T

ho
rb

ec
ke

 - 
B

ei
he

ft
e 

Fr
an

ci
a 

85
 / 

4.
 L

au
f /

 k
ie

Er hatte eher den Herzog von Guise und den Kardinal Charles de LorraineGuise im 
Verdacht, die Fäden zu ziehen248; diese sprachen sich aber in der folgenden Untersu
chung von jeglicher Beteiligung frei249. Die sichtbare Distanzierung von einem in 
Verruf geratenen Familienmitglied wurde somit zum Medium savoyischfranzösi
schen Zusammenhalts und stellte sich in diesem Fall als erfolgreich heraus. Seine 
Solidarität ist in diesem Sinne als Gabe zu verstehen, als Dienst an der reziproken 
Beziehung. Emanuel Philibert agierte auf diese Weise im Rahmen symbolischer 
Kommunikation250. So schrieb Katharina von Medici dem Herzog von Savoyen in 
Antwort auf seine Vorgehensweise: 

[J]e n’é voleu fallyr […] vous fayre set mot, pour vous mersier de set que je conoys tou lé jour 
de pluls en pluls l’amitié que me portés […], je […] vous priré soulement vous aseurer que […] 
je ne dimineuré jeamès en votre endroyt de l’amityé que je vous porte […]; m’aseurant que, set 
l’on se consellet à vous, que lé chause ne feuset pas coment aylle auret couydé251 aystre252. 

Katharina von Medici erkannte demnach an, dass Emanuel Philibert keinerlei Anteil 
an der Entführungsverschwörung zugeschrieben werden konnte. Emanuel Philibert 
nutzte geradezu Jakobs problematische Lage, um die Beziehung zum französischen 
Königshaus zu festigen und die Zusammenarbeit zu bestätigen.

Der Verschwörungsvorwurf führte Emanuel Philibert zwei Probleme vor Augen, 
welche die savoyischfranzösische Beziehung und Zusammenarbeit in der Zukunft 
belasten konnten. Das war zum einen seine immer noch enge Beziehung zum spani
schen König, den Katharina von Medici zunächst als Drahtzieher verdächtigte, was 
auch den Herzog von Savoyen als Mitverschwörer im Rahmen eines gemeinsamen 
religiösen Eifers dastehen ließ253. Zum anderen stellten die differenzierten religiösen 
Ausrichtungen in Anbetracht der französischen Toleranzpolitik ein Problem dar. 
Emanuel Philibert bemühte sich in der Folge, beide Aspekte aus dem Weg zu räu
men. Die zunehmende Toleranz, die sich während der Regierungszeit von Karl IX. 
im französischen Reich gegenüber den Protestanten einstellte, spiegelte sich ebenso 
in den Entscheidungen Emanuel Philiberts wider. Seine religiöse Orientierung er
schien toleranter, als sie es vermutlich war, weil er in dieser Zeit der Restauration seiner 

248 Vgl. Traduction de lettres et de journaux de S. A. S. le duc Emmanuel Philibert. 1555–1559, in: 
AST, MI, Storia della Real Casa, Categoria 3a – Storie particolari, mz. 10, fasc. 7, S. 299. Der Ein
trag aus dem Tagebuch von Emanuel Philibert vom 11. Nov. 1561 im spanischen Original lautet: 
»Se ha despachado Mos de Tolón, que vuelva á residir a la corte de Francia, y con comisión que 
diga á Mos de Nemours, que en ninguna manera venga en donde yo estuviere, si primero no se 
ha justificado con la Reyna, de lo que habia querido hacer de levarle su hijo segundo, Mos de 
Orléans: y esto creo no sea tanto como dicen, pero podría ser que fuese algo, siendo fomentado 
de los de Guisa«, zit. n.: Emanuel Philibert von Savoyen, I Diari delle Campagne, S. 131 f.

249 Vgl. Valois, Projet d’enlèvement, S. 17–19.
250 Zum Zusammenhang von Gaben, sozialen Beziehungen und Reziprozität vgl. auch Algazi, 

Introduction, S. 15 f.
251 Couydé bedeutet cru, vgl. Katharina von Medici, Lettres de Cathérine de Médicis. 1533–1563, 

hg. v. Hector de La Ferrière, Bd. 1, Paris 1880 (Collection de documents inédits sur l’histoire 
de France, 50), S. 244.

252 Katharina von Medici, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, Nov. 1561, zit. n.: ibid.
253 Zum Verdacht einer Verschwörung mit Beteiligung von Philipp II. vgl. Valois, Projet d’en

lèvement, S. 12–14. Hinsichtlich Emanuel Philiberts Beziehung zu Philipp II. vgl. bspw. Peyre, 
Une princesse de la Renaissance, S. 50.
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Herrschaft den Vorrang vor einem religiösen Eifer gab und auch Margarete eine 
tolerante Konfessionspolitik im Herzogtum unterstützte254. Tatsächlich keimten seit 
1559 immer wieder Phasen der Repression gegenüber den Protestanten im Piemont 
auf wie gegenüber der protestantischen Gemeinschaft der Waldenser (1560/1561 
und 1565/1566). Doch Emanuel Philibert fehlte die diplomatische und materielle 
Unterstützung für ein militärisches Vorgehen, da der spanische König sich aufgrund 
eigener politischer Schwierigkeiten (beispielsweise in den Spanischen Niederlande) 
zurückhielt. Der französische König begann gleichzeitig, durch entsprechende poli
tische Edikte eine religiöse Toleranz in seinem Reich zu fördern255, sodass eine Un
terstützung von savoyischer RepressalienPolitik von dieser Seite unangebracht 
war256. Was vielfach als religiöse Toleranz Emanuel Philiberts eingeschätzt wurde, 
war den internationalen politischen Umständen, der savoyischen Restauration und 
vielleicht auch wirtschaftlichen Überlegungen geschuldet257. Emanuel Philibert po
sitionierte sich somit zunehmend zwischen dem spanischen und französischen Kö
nig und erhielt nach Paris und nach Madrid den Kontakt aufrecht258. Dennoch sollte 
mitnichten von einer politischen Neutralität gesprochen werden, die gar eine absolute 
Unabhängigkeit von den europäischen Mächten unterstrichen hätte259. Es handelte 
sich vielmehr um eine Dreiecksbeziehung, die durch Abhängigkeiten zusammenge
halten wurde. Eine Annäherung an beide Parteien kann daher eher als grundsätz
liche Offenheit interpretiert werden, um sich ein gewisses Maß an Handlungsspiel
raum zu erhalten260. Das lässt sich auch in dieser Reaktion von Emanuel Philibert 
1561 wiederfinden. Seine Vorgehensweise der flächendeckenden Ausbalancierung 
von Konfliktpunkten deckte sich mit seiner 1572 aufrecht erhaltenen demonstra
tiven Zurückhaltung und Vermittlerposition zwischen Katharina von Medici und 
Philipp II. von Spanien. Es drohte ein militärisches Aufeinandertreffen, da französi
sche Hugenotten die Protestanten in Flandern unterstützten und das französische 

254 Vgl. dazu Merlin, Dal Piemonte all’Europa, S. 74–86. Zur religiösen Toleranz von Margarete 
von Frankreich und ihrer Beteiligung an der Konfliktbeilegung mit den Waldensern in den 
1560er Jahren vgl. Condulmer, Emanuele Filiberto, S. 148–159; Stango, Tra Riforma e Con
troriforma, S. 371–378.

255 Zu Maßnahmen, die ein friedliches Nebeneinander der Anhänger unterschiedlicher religiöser 
Strömungen fördern sollten, vgl. bspw. Wanegffelen, Catherine de Médicis, S. 219 f., 226.

256 Das Nebeneinander der Konfessionen im Herzogtum bezeichnet Cornel Zwierlein als »Not
lösung«, vgl. Zwierlein, SavoyenPiemonts Verhältnis zum Reich, S. 355 f., Zitat S. 356. Zu 
Emanuel Philiberts Entscheidungen im Rahmen einer Konfessionspolitik vgl. Merlin, Dal 
Piemonte all’Europa, S. 74–86.

257 So schienen wirtschaftliche Überlegungen bspw. eine Rolle bei der toleranten Eingliederung 
von Juden gespielt zu haben, vgl. Geoffrey Symcox, Dinastia, Stato, amministrazione, in: Bar
beris (Hg.), I Savoia, S. 49–86, hier S. 56–59; Merlin, Emanuele Filiberto, S. 141 f.

258 Das führte in Anbetracht der unterschiedlichen religiösen Auffassungen beider Könige in die
ser Zeit zu widersprüchlichen Vorgehensweisen. So suchte Emanuel Philibert von Savoyen bei 
Philipp II. von Spanien 1560/1561 als auch 1565/1566 – wenn auch vergeblich – um Unterstüt
zung für seine repressive Politik in Bezug auf die protestantische Religion nach, vgl. Merlin, 
Dal Piemonte all’Europa, S. 76–78, 81–83. Zu Emanuel Philiberts Bestrebungen um Neutralität 
vgl. auch Rosso, Il Seicento, S. 183 f.

259 Pierpaolo Merlin betrachtet die Neutralität des Herzogs Emanuel Philibert als Produkt der 
Historiographie, vgl. Merlin, Emanuele Filiberto, S. VIIIf.

260 Vgl. ibid., S. IX.
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Reich somit von spanischer Seite als Keimzelle der protestantischen Religion angese
hen wurde, die sich ausbreiten könnte261. Emanuel Philibert entzog sich den Bitten 
Philipps II. um Unterstützung und hielt sich ganz im Sinne einer grundsätzlichen 
Offenheit und Flexibilität zurück.

Seinem Cousin empfahl Emanuel Philibert, sich vor Katharina von Medici zu ver
antworten und die Klärung zu suchen. Dementsprechend gab Jakob noch im No
vember 1561 über einen Boten eine Erklärung ab262. Er verleugnete das Gespräch mit 
Katharinas Sohn nicht, stellte aber eine Verschwörung in Anbetracht seiner langjäh
rigen Treue gegenüber den französischen Königen als völlig abwegig dar263. Jakob 
machte seine Position ebenso in einem persönlichen Brief an Katharina von Medici 
deutlich. Er wolle ihr Gewissheit verschaffen über die »vraye vérité«264 und betonte: 
»Je ne suis en riens coulpable«265. Der Brief war letztlich das Medium, um wieder 
Kontakt und Vertrauen zu knüpfen und eine Beziehung herzustellen266. Katharina 
von Medici ließ sich jedenfalls überzeugen, die Angelegenheit beizulegen, sicherlich 
auch aufgrund der instabilen politischen Situation im französischen Königreich 
infolge der religiös motivierten Unruhen und der weiterhin beständigen Beziehung 
zum savoyischen Herzog267. Die Versöhnung erlaubte Jakob, in Zukunft als Ver
mittler zwischen dem Herzog von Savoyen und Katharina von Medici zu agieren.

2.2 Die Generierung eines neuen Kommunikationsraumes  
durch Margarete von Frankreich

Welche ausgreifende Rolle Vermittlerinnen und Vermittler bei der harmonischen 
Ausgestaltung einer Beziehung einnehmen konnten, zeigt zunächst der Fall von 
Emanuel Philiberts Ehefrau Margarete. Um diesem Aspekt nachzugehen, werden 
die Kommunikations und Handlungsspielräume Margaretes anhand ihrer Bezie
hung zu ihrer Schwägerin Katharina von Medici näher betrachtet. Da sich Margarete 

261 Vgl. Merlin, Dal Piemonte all’Europa, S. 84 f.
262 Vgl. Instructions données par le duc de Nemours à Philibert Le Voyer, sieur de Lignerolles, 

13. bis 15. Nov. 1561, Annecy, in: Valois, Projet d’enlèvement, S. 46–48.
263 Vgl. ibid., S. 47.
264 Jakob von Savoyen, Brief an Katharina von Medici (Kopie), 19. Nov. 1561, in: BNF, ms fr. 

6618, fol. 52r.
265 Ibid.
266 Vgl. dazu auch Crouzet, Le haut cœur, S. 82 f.
267 Dass die Hintergründe dieser Entführungsverschwörung höchst widersprüchlich erschienen, 

wird deutlich bei Valois, Projet d’enlèvement, S. 35–37, 43. Der Vorwurf gegen Jakob von Sa
voyen könnte auch seine Diskreditierung zum Ziel gehabt haben, polarisierte er doch zu dieser 
Zeit am französischen Hof durch seinen Gerichtsprozess gegen Françoise de Rohan, vgl. ibid., 
S. 33. Der Herzog von Nemours ließ sich 1555 auf eine Affäre mit Françoise de Rohan ein, einer 
Hofdame von Katharina von Medici (zu diesem Verhältnis vgl. Vester, Jacques de Savoie 
Nemours, S. 72–74). Die Situation eskalierte, als Françoise de Rohan im Jahr 1557 einen Sohn 
geboren hatte und ein Eheversprechen geltend machte. Jakob von Savoyen bestritt jeg liche Be
ziehung zu Françoise de Rohan und auch seine Vaterschaft, sodass es 1559 zu einem Gerichts
prozess kam. Hochrangige Mitglieder des französischen Hofes sagten in diesem Prozess zu
gunsten des Herzogs von Nemours aus, darunter der Kardinal von LorraineGuise, Katharina 
von Medici und die Herzogin von Savoyen. Zu dem Skandal und dem Gerichtsprozess vgl. 
McIlvenna, Word Versus Honor, S. 315–334.
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nach ihrer Heirat nicht mehr am französischen Hof – und somit nicht mehr am Ort 
ihrer Netzwerke – aufhielt, erlangte die Pflege von sozialen Beziehungen in Briefen 
eine größere Bedeutung und musste intensiviert werden, um die Netzwerke auch auf 
Distanz aufrechterhalten zu können. Damit Margaretes Korrespondenz mit Katha
rina von Medici und ihre Integration am savoyischen Hof der savoyischfranzösi
schen Beziehung zugute kam, war es notwendig, einen neuen Kommunikationsraum 
zu schaffen, zu dem sowohl »alte« Kontakte wie Katharina von Medici als auch 
»neue« wie ihr Ehemann Emanuel Philibert Zugang erhielten. Der Beziehung zu 
Katharina von Medici scheint eine besondere Bedeutung zuzukommen, da sich die 
enge emotionale Verbindung beider Frauen wie ein sprachliches Motiv durch ihre 
Korrespondenz zieht. So hob Katha rina von Medici im April 1559 anlässlich der 
Hochzeitvereinbarung gegenüber ihrem zukünftigen Schwager Emanuel Philibert 
»l’honneur et l’amitié que J’ay [Katharina von Medici] toute ma vie portée à Ma
dame, ma seur [Margarete von Frankreich], à laquelle J’ay tousiours désiré tout 
l’heur en le bien qu’elle mérite«268 hervor.

Katharina von Medici und Margarete lernten sich bereits 1533 kennen, als die 
14jährige Katharina anlässlich ihrer Heirat mit Heinrich II. am französischen Hof 
eintraf. Da der Initiator ihrer Heirat, Papst Clemens VII. (1478–1534), aber bereits 
ein Jahr nach der Eheschließung verstarb und damit seine Zusagen gegenüber 
Franz I. aus dem Ehevertrag nicht mehr einhalten konnte, hatte Katharina von Me
dici einen schweren Stand in der französischen höfischen Gesellschaft, die ihre Hei
rat als mésalliance betrachtete269. In dieser Zeit erkämpfte sich Katharina von Medici 
ihren Platz in der höfischen Hierarchie und knüpfte in diesem Zuge Beziehungen 
zur Tochter des Königs, Margarete (später Herzogin von Savoyen)270. Die Bezie
hung der beiden Frauen war dadurch nicht nur situations bedingt, sondern darüber 
hinaus eng an ihre Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der Verwandtschaft gekop
pelt. Über Jahrzehnte festigte sich eine Bindung zwischen Katharina und Margarete, 
die den Eindruck einer partnerschaftlichen und engen Beziehung vermittelte, welche 
doch trotz aller vorgegebenen Intimität nach 1559 hierarchisch strukturiert war – 
zwischen der Königinmutter Katharina und der Herzogin Margarete271.

268 Katharina von Medici, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, 25. Apr. 1559, Fontainebleau, 
in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, mz. 31.

269 Die Heirat versicherte Papst Clemens VII. und Franz I. der gegenseitigen Unterstützung, um 
den spanischen Einfluss in Italien einzudämmen. Mit dem Tod von Clemens VII. konnte 
Franz I. nicht mehr auf pontifikale Unterstützung bei seinem nächsten Feldzug zur Eroberung 
des Herzogtums Mailand hoffen. Zu den Beweggründen für die Heirat von Katharina von Me
dici vgl. Wanegffelen, Catherine de Médicis, S. 81–84, 90.

270 Vgl. ibid., S. 91.
271 Zu Beziehungen unter Frauen vgl. auch Hedwig Röckelein, HansWerner Goetz, Frauen 

Beziehungsgeflechte – eine Forschungsaufgabe, in: Das Mittelalter. Perspektiven mediävisti
scher Forschung. Zeitschrift des Mediävistenverbandes. FrauenBeziehungsgeflechte im Mit
telalter 1/2 (1996), S.  3–10. Es bleibt zu berücksichtigen, dass die Korrespondenz beider 
Frauen – die sich der Öffentlichkeit ihrer Rolle bewusst waren – vermutlich nur das preisgibt, 
was Katharina von Medici und Margarete von Frankreich preiszugeben bereit waren und so
mit kaum Zugang zu Intimität eröffnet. Die Analyse der Beziehung muss daher vor diesem 
Hintergrund reflektiert werden. Vgl. dazu Matthieu Gellard, Une reine de France peutelle 
avoir des amies? La correspondance féminine de Catherine de Médicis, in: Haan, Kühner 
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Die stabile Verbundenheit mit Katharina von Medici machte es Margarete mög
lich, nach ihrer Heirat an eine emotionale Komponente anzuknüpfen. Dabei bot in
tensive Kontaktpflege die Chance, die räumliche Distanz – die sich auf die qualita
tive und quantitative Ausgestaltung einer Beziehung auswirkte – zu überwinden und 
zu kompensieren272. Die Korrespondenz der beiden Frauen zeugte daher von be
ständiger, gegenseitiger Versicherung ihrer guten Verbindung, wie ein Gesuch Marga
retes an Katharina zeigt: »[I]’envoie [le porteur] […] pour vous suplier trèshumble
ment de me vouloir accorder la requeste […] de la quelle ie m’asure que ie ne seray 
point refusé sachant l’amour qu’il vous plaict me porter«273. Die Hinweise auf Zunei
gung und Freundschaft erfuhren dabei Bestätigung, indem wiederholt alltägliche 
und intime Details über Kinder, Schwangerschaft und Gesundheit Gegenstand der 
Korrespondenz waren274. Obwohl die Beziehung zwischen Katharina und Marga
rete auf Distanz begründet war und persönliche Treffen die Ausnahme darstellten, 
schufen diese Details eine Nähe zum Korrespondenzpartner275. Das bedeutet auch, 
dass die Beziehung zwischen Margarete und Katharina von Medici nicht unbemerkt 
blieb und für zahlreiche Klientelbeziehungen Margaretes sorgte. Die Herzogin er
hielt zunehmend Anfragen um Fürsprache bei der Königinmutter, wie sie selbst 
zugab: »[C]eulx qui ont affaire de v[ot]re aide s’en adressent à moy par ce qu’il [sic!] 
congnoisent l’honneur que vous me faictes de prandre en v[ot]re protection ceulx 
que ie vous recommande«276. Entscheidend ist dabei lediglich der vermeintliche Ein
fluss, den Margarete genoss. Durch die gezielte Nachfrage ihrer Vermittlertätigkeit 
wurde ein ausgedehntes Netzwerk geschaffen, das der Herzogin Handlungsoptio
nen bot277. Man suchte den Kontakt zu Margarete aufgrund der bei ihr »vermuteten 
Macht«278, aus dieser Annahme erwuchs letztlich erst reelle Macht279. Es deutet sich 

(Hg.), Freundschaft: http://www.perspectivia.net/content/publikationen/discussions/82013/
gellard_reine (Zugriff: 14.10.2017), Abs. 8, 22.

272 Vgl. Auge, Handlungsspielräume fürstlicher Politik, S. 201. Zu den Unterschieden von dis
tanzmedialen und präsenzgebundenen Beziehungen vgl. Gellard, Une reine de France, ins
bes. Abs. 14 f.

273 Margarete von Frankreich, Brief an Katharina von Medici, [1561], in: BNF, ms fr. 6606, fol. 69r.
274 Zwischen Katharina von Medici und Emanuel Philibert von Savoyen war die Gesundheit bspw. 

während Margaretes Schwangerschaft ein wiederkehrendes Thema, vgl. z. B. Katharina von 
Medici, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, Juni 1561, in: Katharina von Medici, Lettres, 
Bd. 1, S. 202; Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Katharina von Medici, 29. Juni 1560, 
Nizza, in: BNF, ms fr. 3898, fol. 65r–66v.

275 Vgl. Gellard, Une reine de France, Abs. 4–9, 22.
276 Margarete von Frankreich, Brief an Katharina von Medici, o. J., in: BNF, ms fr. 6627, fol. 121r.
277 Vgl. dazu auch Katrin Keller, Kommunikationsraum Altes Reich. Zur Funktionalität der 

Korrespondenznetze von Fürstinnen im 16. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Historische For
schung 31 (2004), S. 205–230, hier S. 221.

278 Eva Kathrin Dade, »Schneller als auf den herkömmlichen und regulären Wegen?«. Informalität 
am Hof Ludwigs XV., in: Reinhardt Butz, Jan Hirschbiegel (Hg.), Informelle Strukturen bei 
Hof. Dresdener Gespräche III zur Theorie des Hofes, Berlin, Münster 2009 (Vita curialis. 
Form und Wandel höfischer Herrschaft, 2), S. 133–147, hier S. 147.

279 Für Frauen war ein soziales Netzwerk eng verbunden mit politischer Handlungsfähigkeit, die 
sie eben nicht wie Männer aus der Macht eines höfischen Amtes oder politischen Strukturen 
schöpfen konnten, vgl. Keller, Mit den Mitteln einer Frau, S. 231. Zu den erweiterten Hand
lungsmöglichkeiten von Frauen, die aus der Beschaffenheit der höfischen Gesellschaft resul
tierten, vgl. auch Dies., Frauen – Hof – Diplomatie, S. 34–37.

#201802-Thorbecke-Beihefte-Francia-85.indb   207 16.02.18   10:21



III. Die Erweiterung von Kommunikations und Verwandtschaftsräumen208

schon an dieser Stelle an, dass die Korrespondenz zwischen Margarete und Katha
rina ein Machtinstrument war, sodass der Brief selbst unabhängig von seinem Inhalt 
als die essentielle Botschaft verstanden werden kann280. Das Ausmaß des Einflusses 
auf der Basis dieser Machtbeziehung bleibt jedoch schwer einzuschätzen, da Verein
barungen auf dieser Grundlage nur vage schriftlich festgehalten wurden281. Bereits 
die nicht datierte Aussage Margaretes lässt aber den Schluss zu, dass sie nach ihrer 
Hochzeit ihren Handlungsspielraum entscheidend ausbauen konnte.

Als Bindeglied zur Königinmutter rückte Margarete von Frankreich nach ihrer 
Heirat in den Fokus der politischen Entscheidungen Emanuel Philiberts, führte sie 
doch durch ihre Kontakte die Kommunikation ihres Ehemannes auf eine neue Ebe
ne282. So gestattete die Beziehung der beiden Frauen einen zusätzlichen, unter Um
ständen direkteren und unkomplizierteren Zugang zu Informationen als der diplo
matische Weg, beispielsweise, was die religiös motivierten Unruhen im französischen 
Königreich betraf. Seit dem Tod Heinrichs II. bemühte sich Katharina von Medici 
um einen Frieden zwischen Protestanten und Katholiken283. An Katharina von Me
dici schrieb die Herzogin deshalb 1561: »Ie vous suplie […] me faire tant de bien de 
me mander à la vérité […] en quel estat sunt maintenant tous ces facheux troubles et 
parce madame qu’il vous a pleu m’escripre qu’aves la mesme puissance qu’aves à 
coutume et que espéres mestre toutes choses en pais cela m’a hoté une grande partie 
de la paine«284. Die Korrespondenz zwischen Margarete und Katharina wurde auf 
diese Weise zu einer Quelle alternativer Verhandlungen. Das wird auch deutlich, als 
die Bemühungen von Katharina von Medici von beiden Religionsparteien wieder 
und wieder durchkreuzt wurden. Ein Massaker an Protestanten in Wassy (März 
1562) führte am 24. Februar 1563 zur Ermordung des Herzogs von Guise durch einen 
Protestanten und zu einer Verhärtung der Fronten285. In diesem Zuge erbat Katha
rina von Medici am 25. Februar 1563 die Unterstützung ihrer Schwägerin und appel
lierte an deren Verbundenheit zum französischen Königshaus:
[S]i la guère dure, je vous layse panser conbyen Monsieur de Savoye nous sera nécésère et vous 
aveque luy et l’aublygation en quoy tou deus mestré le Roy vostre nepveu et tout set royaume 
que à l’eure que nous soumes délésés et abandonnés de tout le monde, que vous ayez heun peu 
yncomodé vos afayres pour venyr secourir ses povres enfans. Madame, je sé trop come m’ay
més et tout set qui vient du Roy monsigneur vostre frère pour ne nous volouyr secourir de tout 
set que pourés et set que je vous prie, se n’é que la présance de vous deus [Margarete von 
Frankreich und Emanuel Philibert von Savoyen]; car je m’aseure qu’ele servira de tant que vous 
seré byen ayse d’estre cause de sauver vostre patrie et vostre mesme sanc286.

280 Zu Korrespondenz unter Frauen als Machtinstrument, das Handlungsspielräume von Herr
schern erweiterte, vgl. Bastian, »Diplomatie kennt kein Geschlecht«, Abs. 22.

281 Vgl. Dade, »Schneller als auf den herkömmlichen und regulären Wegen?«, S. 137.
282 Zu der Ergänzung, Erweiterung und Aufrechterhaltung von Beziehungen und Kontakten des 

Ehemannes durch die Fürstin vgl. Keller, Mit den Mitteln einer Frau, S. 234 f.; Cattini, 
Achille Romani, Doti principesche, S. 347.

283 Zur Toleranzpolitik von Katharina von Medici vgl. Crouzet, Le haut cœur, S. 156, 293 f.
284 Margarete von Frankreich, Brief an Katharina von Medici, [1561], in: BNF, ms fr. 6606, fol. 69r.
285 Zu diesen Ereignissen vgl. Wanegffelen, Catherine de Médicis, S. 288 f., 314 f., 323–325.
286 Katharina von Medici, Brief an Margarete von Frankreich, 25. Febr. 1563, zit. n.: Katharina von 

Medici, Lettres, Bd. 1, S. 516 f.
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Der Appell an Margaretes Liebe zu ihrer Heimat und ihrem Blut sollte als Argumen
tationsfigur überzeugend wirken, indem die verwandtschaftliche Verbindung zwi
schen den Häusern in Erinnerung gerufen wurde, um der Bitte Katharinas Nach
druck zu verleihen287. So verkörperte Margarete die Balance, die sie zwischen dem 
französischen König, Katharina von Medici und dem savoyischen Herzog aufrecht
zuerhalten bestrebt war288. Das zeigte sich wiederum sehr deutlich in der Frage der 
Rückgabe der durch den französischen König weiterhin besetzen Städte an den 
Herzog von Savoyen289. Dabei kam es zu dem für frühneuzeitliche Verhandlungen 
charakteristischen Nebeneinander unterschiedlichster offizieller und inoffizieller 
Akteurinnen und Akteure290. Bereits 1560 bewies Margarete von Frankreich ihre So
lidarität mit den savoyischen Interessen, als sie Charles I. de Cossé, Graf von Brissac 
und maréchal de France, zurechtwies, der ihr gegenüber Zweifel an der Rückgabe
regelung der savoyischen Herrschaftsterritorien aus dem Frieden von Cateau 
Cambrésis geäußert hatte291. Sie gab zu bedenken, dass es niemanden – auch ihr 
nicht – zustehe, den Willen des Königs anzuzweifeln292.

Diese beidseitig offerierte Solidarität Margaretes lässt sich als Resultat einer dualen 
Identität293 auslegen. Margarete bemühte sich um ihre Integration in das soziale Um
feld ihres Mannes, gleichzeitig unterstrich sie aber auch kontinuierlich ihren Status 
als französische Prinzessin, indem sie immer mit »Marguerite de France« unter
schrieb, sogar in den Briefen an ihren Ehemann294. Der Name »de France« war dabei 
ein Privileg der Mitglieder der könig lichen Familie und stellte in gewisser Weise 
einen Titel und ein Zeichen der Bindung an das französische Königshaus dar295. Da
durch wurde auch die öffentliche Wahrnehmung gesteuert, der auf diese Weise die 

287 Zum »verwandtschaftlichen Code« als Kommunikationsmuster vgl. Antenhofer, Briefe zwi
schen Süd und Nord, S. 267.

288 Vgl. dazu Peyre, Une princesse de la Renaissance, S. 52.
289 Vgl. dazu auch ibid., S. 50 f. Hinsichtlich Margaretes Beteiligung vgl. auch Condulmer, Ema

nuele Filiberto, S. 165 f.
290 Vgl. Dade, »Schneller als auf den herkömmlichen und regulären Wegen?«, S. 143.
291 Vgl. Margarete von Frankreich, Brief an Charles I. de Cossé, 17. Aug. 1559, SaintGermainen

Laye, in: BNF, ms fr. 20451, fol. 113r–v. Cossé war einer der Gegner des Friedens von Cateau 
Cambrésis, vgl. dazu Vester, Jacques de SavoieNemours, S. 113.

292 Vgl. Margarete von Frankreich, Brief an Charles I. de Cossé, 17. Aug. 1559, SaintGermainen
Laye, in: BNF, ms fr. 20451, fol. 113r–v. Hinsichtlich der politischen Rolle der Fürstin, die sich 
den Interessen und Zielen des Ehemannes verschrieb, um sich auch an dessen Hof zu integrie
ren, vgl. Wunder, Einleitung, S. 23.

293 Nathalie Büsser spricht von der Entwicklung einer »hybriden Identität« bei an fremden Höfen 
lebenden Familienmitgliedern, vgl. Nathalie Büsser, »…et donné moy bien de vos nouvelles« – 
Grenzüberschreitende Briefkorrespondenzen von Angehörigen Zentralschweizer Soldunter
nehmerfamilien um 1700, in: Nolde, Opitz (Hg.), Grenzüberschreitende Familienbeziehun
gen, S. 191–207, hier S. 201.

294 Zit. n.: Margarete von Frankreich, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, 6. Juni 1566, Turin, 
in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 11, fasc. 10/4, fol. 4r–v. Zu 
Verwandtschaft als Begründung und Rechtfertigung für politisches Handeln vgl. auch Keller, 
Frauen – Hof – Diplomatie, S. 43 f.

295 Vgl. Bulst, Ludwig XII., S. 35. Zur These, dass adelige Familiennamen im Mittelalter auch als 
Titel anzusehen waren, vgl. Rolker, Das Spiel der Namen, S. 199.
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prestigeträchtige Verbindung vor Augen geführt wurde, die der Herzog von Savo
yen mit dieser Heirat eingegangen war296.

Anhand der Verhandlungen um die Rückgabe der savoyischen Territorien lässt 
sich schließlich veranschaulichen, dass Katharina von Medici und Margarete von 
Frankreich durch ihre Korrespondenz einen Kommunikationsraum für kon
fliktfreie, harmonische Verhandlungen schufen. Andauernde Korrespondenz hatte 
die Macht, Disharmonie wegzukommunizieren, Kontakt wurde zur Basis von Ge
meinschaft297. So versuchte Katharina von Medici nicht nur, Margarete zu überzeu
gen, sich für die französische Seite einzusetzen, sie nutzte die Korrespondenz mit 
Margarete ebenso als Kommunikationsschnittstelle zum Herzog von Savoyen: 

Madame, […] Monsieur le cardinal, maréchal de Brisac et chancelyer [Monsieur de l’Hopital] 
et moy avons ayté d’aupinion de vous ranvoyer yncontynent le dist Plesi298, pour prier mon
sieur de Savoye et vous de volouyr aséter le party que l’on vous aufre et vous suplye panser que 
ne saurié fayre plus grant plesir ha vostre neveu […]; sete letre servira pour monsieur de Sa
voye299. 

Katharina von Medici versuchte über Margarete beschwichtigend auf den Herzog 
einzuwirken und die persönliche Basis auszunutzen, um verhärtete Fronten in den 
Verhandlungen um die Rückgabe der savoyischen Territorien aufzulösen. Für Ema
nuel Philibert war es von Bedeutung, sein Herrschaftsterritorium wieder zu vervoll
ständigen; Katharina von Medicis Interesse galt dem Machterhalt ihrer Kinder, den 
Königen von Frankreich, und der innenpolitischen Stabilität des französischen Kö
nigreiches. Im Zusammenhang mit dem Tausch der durch den französischen König 
einbehaltenen Stadt Turin gegen andere savoy ische Territorien unterstützte Marga
rete nun ihren Ehemann und nutzte dafür ihre Kontakte300. Die Beziehung von Mar
garete und Katharina von Medici sollte dabei dazu beitragen, keinen offenen Kon
flikt aufkommen zu lassen, obwohl die Interessen gegenläufig waren. Für Emanuel 
Philibert eröffnete Margaretes Korrespondenz mit Katharina die Möglichkeit, den 
Kontakt zur Königinmutter über einen »geschützten Informationskanal«301 zu nut
zen, da die Korrespondenz einer verheirateten Fürstin zudem anders als diploma
tische Korrespondenz nicht im Fokus von Spionage stand. Es wäre jedoch falsch 
anzunehmen, dass die Korrespondenz der Frauen lediglich dazu diente, um mit 

296 Vgl. Hufschmidt, Adlige Frauen, S. 220 f. 
297 Vgl. Crouzet, Le haut cœur, S. 24, 67 f.
298 Plessi ist hier der Bote des Briefes.
299 Katharina von Medici, Brief an Margarete von Frankreich, Anfang Jan. 1562, zit. n.: Katharina 

von Medici, Lettres, Bd. 1, S. 263.
300 Indem sich der französische König Schritt für Schritt zur Rückgabe der besetzen Städte bereit 

erklärte, beeinträchtigte Margaretes Kommunikation auch die savoyischspanische Beziehung, 
da sich Philipp II. von Spanien bis 1575 der Rückgabe der savoyischen Städte Asti und Santhia 
verweigerte. Der politische Einfluss von Margarete von Frankreich wurde daher von spani
scher Seite mit Argwohn betrachtet, weil dadurch der spanische König unter Handlungsdruck 
gesetzt wurde, vgl. Merlin, Emanuele Filiberto, S. 195, 214 f., 237.

301 Knöfel, Dynastie und Prestige, S. 60. Laut Katrin Keller waren Briefkontakte zwischen Frau
en und Männern eher kurzfristiger Natur und von verstärkt instrumentellem Charakter, sodass 
Korrespondenz unter Frauen größeres Potential für dauerhaften Kontakt hatte, vgl. Keller, 
Kommunikationsraum, S. 217.
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Emanuel Philibert zu kommunizieren. Durch ihr Beziehungsnetzwerk besaß die 
Herzogin vielmehr das Potential und die Macht, politisch autonom zu agieren, als 
die Verhandlungen und die Kommunikation zwischen ihrem Ehemann und dem 
König bereits stagnierten302. Daraus resultierten nicht nur neue familiale Dyna
miken, sondern auch ein Dreiecksverhältnis zwischen dem Herzog, Margarete und 
Katharina von Medici. Die Kooperation zwischen Katharina und Emanuel Phili
bert hing auf politischer Ebene von Margarete ab.

Aus den ernsthaften innenpolitischen und religiös motivierten Schwierigkeiten 
entsprang dabei eine grundsätzlich kompromissbereite Haltung von Katharina von 
Medici. Um die Lücke im französischen Militär nach der Ermordung des Herzogs 
von Guise 1563303 zu füllen – und weil Katharina um die Sicherheit ihrer Kinder 
fürchtete –, suchte sie die Unterstützung ihrer Schwägerin und ihres Schwagers304. 
Schon 1562 beteuerte sie gegenüber dem Herzog von Savoyen ihren guten Willen 
und schob jegliche Verzögerungen für die Rückgabe der savoyischen Städte auf den 
religiös motivierten Bürgerkrieg: »[Je] vous prie m’escouser si n’é peu jeuques as
teure fayre pour vos afayres selon que je an né la volanté et que lé trouble, en quoi 
nous soumes, en sont cause et non pas faulte de vous fayre conestre come je désire 
voyr contens Madame de Savoye et vous«305. Umgekehrt lieferten diese Unruhen 
auch einen Grund, den Herzog von Savoyen nicht aus seiner Verpflichtung zu ent
lassen und sich seine Unterstützung durch die Verzögerung der Rückgabe seiner 
Territorien zu erhalten. Doch war es notwendig, ihre Glaubwürdigkeit von Zeit zu 
Zeit zu untermauern, indem Katharina ihren Worten Gehalt verlieh. So stellte sich 
eine Politik der kleinen Schritte ein; ihr Sohn Karl IX. erklärte sich 1562 zu einer teil
weisen Rückgabe bereit und tauschte besetzte Gebiete wie die Stadt Turin gegen 
andere savoyische Territorien ein306. Die Stadt Pinerolo behielt er aber beispielsweise 
als Trumpf, um den Herzog in »quelque plus ample seureté«307 zu wiegen. Auf diese 
Weise wurde Emanuel Philibert in Abhängigkeit des französischen Königs gehalten 
und war gezwungen, sich dessen Interessen zu beugen und beispielsweise Unterstüt
zung bei den religiös motivierten Unruhen zu leisten308. Dass Margarete vermittelnd 
agierte, um einen Bruch zwischen beiden Parteien zu vermeiden, sorgte dafür, dass 

302 Zu den Freundschaften von Katharina von Medici mit anderen Frauen, die auch dazu dienten, 
den Kontakt und die Kommunikation mit deren Ehemännern aufrechtzuerhalten, wenn diese 
auf politischer Ebene bereits abzubrechen drohten, vgl. Gellard, Une reine de France, 
Abs. 17–19. Vgl. allgemein auch Keller, Frauen – Hof – Diplomatie, S. 49. 

303 Zu diesen Ereignissen vgl. Wanegffelen, Catherine de Médicis, S. 288 f., 314 f., 323–325.
304 In der Zeit höchster Anspannung nach dem Massaker von Wassy (März 1562), konnte sich Ka

tharina von Medici nicht auf die schlecht aufgestellte französische Armee stützen. Nicht nur 
der Herzog von Savoyen, sondern auch Philipp II. von Spanien stellte daher ein Kontingent an 
Soldaten zur Verfügung, vgl. dazu Crouzet, Le haut cœur, S. 286, 331 f.

305 Katharina von Medici, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, Ende März 1562, zit. n.: Kat
harina von Medici, Lettres, Bd. 1, S. 287. 

306 Vgl. dazu auch Condulmer, Emanuele Filiberto, S. 170, 172.
307 Karl IX. von Frankreich, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, 28. Sept. 1562, Gaillen, in: 

AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, mz. 31.
308 Im Jahr 1567 kam es zu einem erneuten Aufflammen des religiösen Konfliktes und viele Protes

tanten versammelten sich hinter dem Prinzen von Condé, Louis I. de Bourbon. Katharina von 
Medici und ihr Sohn waren auf die Hilfe des Herzogs von Savoyen angewiesen, um den Un
ruhen entgegenzutreten, vgl. Crouzet, Le haut cœur, S. 348.
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Katharina von Medici diesen Zustand der schein baren Harmonie aufrechterhalten 
konnte. In Hinblick auf Emanuel Philiberts Ambi tionen hätte ein Abbruch der 
savoyischfranzösischen Beziehung die Rückgabe der Territorien in weite Ferne 
gerückt, sodass die Pflege der Beziehung zwischen beiden Frauen schließlich einem 
kompromissbereiten und stabilen politischen Klima diente309. Eine andauernde 
Korrespondenz beflügelte die harmonische Zusammenarbeit durchweg, damit Un
geduld und Ärger über die Verzögerung nicht offen ausbrachen310. Katharina von 
Medici nutzte ihre Verbindung zu Margarete von Frankreich und zögerte dadurch 
eine endgültige Entscheidung in der Rückgabefrage hinaus. So schrieb sie beispiels
weise: »[I]é tent fayst que lonset consanti à ne demender plus que pynerol et savillan 
avecques le teritouyre […] ie vous suplye de ne volouyr encore fayre neule demos
tratyon deset que vous mendé et seulement le dyre à mon monsieur de Savoye«311. 
Als die Phasen der Unruhen sich zwischenzeitlich beruhigten312, versuchte Katha
rina daher, ihre Schwägerin dafür zu gewinnen, einfach von den weiteren Forderun
gen nach den Städten Pinerolo und Savillano abzusehen, die 1562 im Austausch für 
Turin an den französischen König übergeben worden waren313. Ihr Vorgehen glich 
dabei einer Gratwanderung, denn obwohl Margarete zwischen ihr und dem Herzog 
stand, konnte jede weitere Verzögerung der Tropfen sein, der das Fass der herzog
lichen Geduld zum Überlaufen brachte.

Obwohl Emanuel Philibert angesichts der jahrelangen Verzögerungen um die end
gültigen Gebietsrückgaben aus dem Friedensvertrag ungeduldig wurde314, erfolgte 
die Restitution des savoyischen Herrschaftsterritoriums erst nach 15 Jahren, kurz 
nach dem Tod von Margarete. Dieser Zusammenhang unterstreicht, dass die Person 
Margaretes dafür verantwortlich gewesen war, dass die französischsavoyischen Be
ziehungen so lange in harmonischen Bahnen verliefen und die Verhandlungsverzö
gerungen vom Herzog von Savoyen überhaupt so lange hingenommen wurden315. 
Katharina selbst gab dieser Vermutung Vorschub, betonte sie doch Margaretes Funk
tion als »sy seur gage de mon amytyé«316. Marga rete als Ehefrau fungierte als Frie
denspfand in Krisenzeiten unter der Voraussetzung, dass sie sich wahrnehmbar für 

309 Zu der politischen Rolle von Fürstinnen vgl. Knöfel, Dynastie und Prestige, S. 60; Wunder, 
Einleitung, S. 23. Im Fall von Katharina von Medici ergab sich damit eine »Harmonisierungs
politik« auf ganzer Linie, nicht nur in den Außenbeziehungen, sondern auch als innenpoliti
sche Strategie zur Aussöhnung der Religionsparteien, vgl. Crouzet, Le haut cœur, S. 7–9, 156.

310 Vgl. ibid., S. 65.
311 Katharina von Medici, Brief an Margarete von Frankreich (Kopie), [1564], in: AST, MI, Lettere 

diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, mz. 31.
312 Zum Edikt von Amboise (28. Sept. 1563) vgl. Wanegffelen, Catherine de Médicis, S. 329.
313 Vgl. Guichenon, Histoire généalogique, Teil 1/2, S. 684; Condulmer, Emanuele Filiberto, 

S. 170. Dass die Stadt Pinerolo permanent zwischen dem französischen König und dem savoyi
schen Herzog umkämpft war, zeigt sich auch ab dem Frieden von Cherasko, vgl. Kap. III.3.2.

314 Darauf weist ein französischer politischer Berater (secrétaire d’État) in seinem Brief an Katha
rina von Medici hin: »Madame, vous verrez des nouvelles de la restitution par mon aultre l[ettr]
e et par cestecy Je diray à v[ot]re Magesté comme Monsieur de Savoye est le plus fasché du 
monde de ceste longueur«, Florimond Robertet, Brief an Katharina von Medici, 18. Sept. 1562, 
[Fossano], in: BNF, ms fr. 6626, fol. 78r.

315 Vgl. Peyre, Une princesse de la Renaissance, S. 89.
316 Katharina von Medici, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, Ende Sept. 1562, zit. n.: Katha

rina von Medici, Lettres, Bd. 1, S. 408 f.
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den friedlichen Ausgleich einsetzte, denn allein die Heirat musste dafür kein Garant 
sein317. Ihre Korrespondenz bewirkte, dass die Verhandlungen überhaupt über die
sen langen Zeitraum aufrechterhalten wurden. Dass nach Margaretes Tod keine 
Entfremdung zwischen dem Herzog von Savoyen und Katharina von Medici be
ziehungsweise ihrem Sohn, dem König, stattfand, ist auf die schließlich erfolgte 
Rückerstattung der savoyischen Territorien zurückzuführen318. Dabei schienen zwei 
Aspekte wichtig zu sein: Zum einen ergab sich nach dem Tod Karls IX. im Mai 1574 
ein politischer Kurswechsel durch Heinrich III. von Frankreich, der auf neue Bera
ter setzte und sich zunehmend dem politischen Einfluss seiner Mutter entzog319. 
Zum anderen ist in der Korrespondenz Katharinas vor der Rückerstattung durch 
Heinrich III. am 21. Oktober 1574 durchaus die Befürchtung erkennbar, dass die 
Harmonie mit dem Tod von Margarete am 14. September 1574 ein Ende haben könn
te. Katharina versicherte dem Herzog von Savoyen nicht nur am 4. Oktober: »[L]e 
Roy mon fils et nous, […], ne désirons moyns par tous ayfects vous fayre conoystre 
que ne vous volons ne moyns aymer et honorer que avons fect aylle en son [vivant] 
vous prient de volouir ausi la mesme amitié«320. Sie selbst legte auch die Verbindung 
vom Tod Margaretes als Ausgangspunkt für die Rückgabe der restlichen savoyischen 
Territorien in einem weiteren Brief frei. Sie wies zunächst darauf hin, dass der fran
zösische König schließlich das Versprechen einlöse, die von ihm besetzen Städte Pi
nerolo, Savillano und La Pérouse zurückzugeben, um seinen guten Willen zu zeigen 
und keine Zweifel aufkommen zu lassen321 und fügte hinzu:

[A]ussi yl [der König] s’aseure que contineuré […] en l’afection que lui aves monstrée […] et 
que, encore qu’il ay pleu hà Dieu auter le lien que lui aytoyt si proche come, aytoyt Madame, yl 
s’aseure, […] que rien qui puise avenir, n’auré la puisanse de vous fayre démineuer cete volanté 
et que acheveré de nourir votre fils en l’afection en quoy yl est ver lui et cete couronne; de ma 
part, je vous prie vous aseurer que en tous les moyens que je auré vous fayre paroystre que 
n’auré ryen dimineué de l’afection que je portès à Madame322.

Die Bedeutung von Margaretes Position für die ausgeglichene politische savoyisch 
französische Beziehung tritt damit offen zutage. Die Kontakte Margaretes und ihr 
politischer Handlungsspielraum waren sehr stark personalisiert, sodass ihr Tod das 

317 Zu Fürstinnen als Vermittlerinnen von Frieden vgl. auch Eugénie Pascal, Jeanne d’Albret, la 
féminité et le pouvoir, in: Sylvie Steinberg, JeanClaude Arnould (Hg.), Les femmes et l’écri
ture de l’histoire. 1400–1800, MontSaintAignan 2008, S. 57–72, hier S. 70.

318 Vgl. Instruction aux députés du Roy pour la restitution des villes de Pignerol, Savillan et La Pe
rouse en Piedmont à M. le Duc de Savoie, avec les pouvoir, des charges, traité et autres actes 
[…] pour ceste effet, 21. Okt. 1574, Lyon, in: BNF, ms, Érudits et bibliophiles, Dupuy 150, 
fol. 35r–45v.

319 Heinrich III. teilte unter anderem nicht Katharina von Medicis Auffassung zur Toleranz in der 
Religionsfrage, vgl. Wanegffelen, Catherine de Médicis, S. 369, 372.

320 Katharina von Medici, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, 4. Okt. 1574, Lyon, in: AN, 
archives postérieures à 1789, archives des Archives, AB XIX 3376, Dos. 2 (6), fol. 1r.

321 Vgl. Katharina von Medici, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, 11. Okt. 1574, in: Katha
rina von Medici, Lettres de Cathérine de Médicis. 1574–1577, hg. v. Hector de La Ferrière, 
Bd. 5, Paris 1895 (Collection de documents inédits sur l’histoire de France, 50), S. 98.

322 Ibid.
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Konstrukt der Harmonie ins Wanken geraten ließ323. Machtkonfrontationen konn
ten zwar durch Kooperation und Kommunikation klein gehalten werden. Um aber 
ein Konstrukt von Harmonie aufrechtzuerhalten, war der Herzog von Savoyen we
sentlich von vermittelnden Akteurinnen und Akteuren, von Garanten der Harmonie 
abhängig. Erst ein Netzwerk von Akteurinnen und Akteuren schien Harmonie trotz 
gegensätzlicher Interessen von Herrschern längerfristig im Verwandtschaftsraum 
aufrechterhalten zu können beziehungsweise für die Generierung neuer Kommuni
kationsmöglichkeiten zu sorgen324. Die Ehe allein konnte somit nicht für eine dauer
haft stabile Beziehung zwischen dem französischen König und dem savoyischen 
Herzog sorgen, denn die bisherige Kommunikation der Ehefrau mit ihrer Verwandt
schaft war bis dato wesentlich durch ihre Anwesenheit bestimmt, sodass räumliche 
Distanz ebenso einen Bruch nach sich ziehen konnte. Erst eine intensivierte Kon
taktpflege, wie sie sich zwischen Margarete von Frankreich und Katharina von 
Medici zeigte, konnte daher die Eheschließung zu einem politischen Erfolg werden 
lassen, indem sie dem Herzog von Savoyen ausgedehnte Beziehungsnetzwerke zu
gänglich machte325. Grundlegend dafür ist zudem die Annahme einer dualen Identi
tät durch die Ehefrau. Konflikte wurden geradezu aus der direkten Kommunikation 
zwischen Herrschern wie Emanuel Philibert von Savoyen und den französischen 
Königen ausgelagert. Ihre Briefe blieben frei von einem offenen Konflikt und boten 
somit grundsätzlich das Potential, an einen unbelasteten Kontakt anzuknüpfen. So 
war es vermittelnden Akteurinnen und Akteuren vielleicht gerade aufgrund ihrer 
Distanz zu herrschaftlichen Entscheidungen möglich, Probleme zu regeln und dabei 
eine harmonische Beziehung zwischen den Herrschern aufrechtzuerhalten.

2.3 Intensivierte Kommunikation durch Jakob von Savoyen und Anna d’Este

Obwohl Emanuel Philibert von Savoyen und sein Cousin Jakob von Savoyen, Her
zog von Nemours, in den Italienischen Kriegen bereits den Kontakt zueinander 
hielten, schien sich dieser nach der Hochzeit Emanuel Philiberts maßgeblich zu ver
ändern und eine neue Intensität zu erreichen. Durch seine wirtschaftliche wie gesell
schaftliche Abhängigkeit vom französischen König sowie vom Herzog von Savoyen 
befand sich der Herzog von Nemours in einer vorgegebenen, nicht offiziellen Ver
mittlerposition und sorgte für eine stärkere Verflechtung von Kontaktmöglichkeiten 
im Verwandtschaftsraum326.

Nachvollziehbar wird die Zwischenschaltung des Herzogs von Nemours in sa
voyischfranzösischen Belangen angesichts der Rückgabe der durch den französi
schen König nach dem Frieden von CateauCambrésis einbehaltenen savoyischen 
Territorien und insbesondere in der Spätphase der Verhandlungen. Jakobs Präsenz 

323 Zu den individuell geprägten und personalisierten politischen Beziehungen der Frühen Neu
zeit, die auch Frauen im Rahmen ihrer sozialen Beziehungen politischen Handlungsspielraum 
ermöglichten, vgl. Keller, Mit den Mitteln einer Frau, S. 242; Bastian, »Diplomatie kennt 
kein Geschlecht«, Abs. 18 f.

324 Vgl. dazu auch Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 246 f.
325 Zu der Wichtigkeit der Korrespondenz der Ehefrau für den Erfolg adeliger Eheschließungen 

vgl. Kägler, Briefkonvention, S. 130 f.
326 Vgl. Vester, Jacques de SavoieNemours, S. 217 f.
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am französischen Hof machte sein Eingreifen sinnvoll, da diese ihm ermöglichte, 
eine derartige Angelegenheit vor Ort zu regeln, was Emanuel Philibert selbst nicht 
leisten konnte. Jegliche Verhandlung zwischen Emanuel Philibert und dem franzö
sischen König schien Jakob einzubeziehen. So schrieb der Herzog von Savoyen 
seinem Cousin:

J’envoie le chevaillier don Julien d’Elbene par devers leurs ma[jes]tez pour les causes qu’en
tendres de luy, à qui J’ay donné charge avant touttes choses de vous com[m]uniquer [et] à Ma
dame, ma cousine, v[otr]e femme, ses instructions e[t] de en suivre [et] se gouverner en tout 
selon v[ot]re bon advis [et] conseil, Lequel Je vous prie, Mon Cousin, de luy donner [et] de 
vous emploier en ce que verres estre requis à l’accoustume et ainsy que J’ay certaine confiance 
en vous327.

Jakob von Savoyen integrierte sich auf diese Weise in die politischen Kommunika
tionsprozesse seines Cousins, er agierte ohne offizielle Befugnisse und außerhalb 
eines Amtes328. Der intensivierte Dialog zwischen Jakob, Emanuel Philibert und dem 
französischen Königshaus unterstützte somit die Harmonie in der savoyischfran
zösischen Beziehung.

Einen weiteren Entwicklungsschub und Intensivierung von Dialog erlangte die 
savoyischfranzösische Beziehung durch die Heirat von Jakob am 5. Mai 1566 mit 
Anna d’Este, die bereits in erster Ehe mit dem Herzog von Guise, François de Lor
raine, verheiratet gewesen war. Die Heirat mit der Witwe war eine mächtige Verbin
dung329, da Anna d’Este unschätzbar wertvolle Kontakte am französischen Hof 
besaß, sowohl aufgrund ihrer ersten Ehe, da die Guises dem Königshaus in der 
Regierungszeit von Franz II. sehr verbunden gewesen waren, als auch durch ihre 
Mutter Renée von Frankreich, eine Tochter von Ludwig XII. und Schwägerin von 
Franz I. Die Kontakte Annas trugen dazu bei, die Bande zwischen dem savoyischen 
Herzog, dem französischen König und der Königinmutter langfristig zu festigen 
und schließlich ein weiteres Glied in der Kette der savoyischf ranzösischen Zusam
menarbeit zu verankern330. Über die Kontakte seines Cousins und von dessen Ehe
frau versuchte Emanuel Philibert folglich, seine Interessen umfassender zu vertre
ten.

Bedingt durch die zunehmende Verschlechterung des Gesundheitszustandes ihres 
Ehemannes wird Annas Bedeutung im Beziehungsgefüge deutlich. Sie verfasste 
Briefe für Jakob, wie folgende Passage aus einem Brief an den Herzog von Savoyen 
zeigt: »[M]onsieur, mon mari, m’ha comandé d’écrirre s[e]tte lettre pour lui, [car] la 
goutte l’ha pris si forte deppuis di ou douz yours«331. Durch ihre Position am Hof 

327 Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Jakob von Savoyen, 25. Okt. 1574, Turin, in: BNF, ms 
fr. 3236, fol. 67r.

328 Zum Agieren abseits administrativer Strukturen vgl. Dade, »Schneller als auf den herkömm
lichen und regulären Wegen?«, S. 133.

329 Vgl. dazu auch Delille, Remariages, S. 383 f.
330 Vgl. Vester, Jacques de SavoieNemours, S. 185 f.
331 Anna d’Este, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, 15. Nov. [1574], Lyon, in: AST, MI, Let

tere diverse Real Casa, Lettere principi diversi (Lettere principi Savoia Duchi del Genevese e di 
Nemours), mz. 78.
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standen ihr Freiheiten zu332, dennoch waren für sie Instruktionen seitens des Her
zogs von Savoyen unerlässlich, was zunächst auf ihre vermittelnde Funktion hin
weist. So bat sie ihn beispielsweise »[d’]anvoyer un homme avec les memoyres bien 
anples pour répondre à touttes les obyections qu’il [sic!] [Karl IX. und Katharina 
von Medici] pourront fayre […], ye ne leur […] ay point fait de réponse pour n’an 
savoyr rien ni aussi que s’est qu’il vous playst que ye leur an die«333. Anna d’Este be
tätigte sich schließlich als Bindeglied zwischen dem savoyischen und französischen 
Hof: Sie verhandelte, informierte, beriet und überbrachte Botschaften334. Sie entwi
ckelte weit größeren Handlungsspielraum, als dies in ihrer ersten Ehe mit François 
de Lorraine, Herzog von Guise, der Fall gewesen war. Zudem wurde sie in Zeiten 
der Krankheit ihres Ehemannes unersetzlich für die savoyischen Angelegenheiten335. 
So fungierte auch sie 1574 für Emanuel Philibert als Agentin im Rahmen der Ver
handlungen um die Rückgabe der piemontesischen Stadt Pinerolo. Anna d’Este 
berichtete von einem Besuch von Katharina von Medici, die ihr einen Brief an den 
Herzog von Savoyen überreichte. Es kam Anna d’Este zu, Emanuel Philibert die 
Botschaft zu übermitteln, dass der König und Katharina von Medici dem Herzog 
ihre Gunst erweisen wollten336. Jede Rückgabe von Territorien provozierte jedoch 
von Neuem den Unmut derjenigen Adeligen, die in den Konditionen des Friedens
vertrages von 1559 stets eine Demütigung gesehen hatten337. Die machtstrategische 
Position der Stadt Pinerolo nahe den Alpen erschwerte die Rückgabeverhandlungen, 
da sie für den Herzog Zutritt zum französischen Königreich und für den französi
schen König ein Einfallstor nach Italien bedeutete338. Anna d’Este berichtete daher 
dem Herzog, »qu’elle [Katharina von Medici] le prioyt affin qu’il ne peusset estre 
blasmé d’avoyr fait sessi san conseil et aussi qu’il puisset avoyr quelque ocasion qu’il 
vous playse dan la lettre que vous leur an ecrirre les assurer que touttes les Joys que 
le Roy arra affayre du dit Pinnerol que vous l’an ayderes et me dit qu’elle an ecrivoyt 
à Votre Altesse et le Roy«339. 

Das Briefzitat Annas bringt nicht nur ihre repräsentative Position zum Ausdruck, 
sondern ebenso eine – unter Umständen inoffizielle – Möglichkeit zu Verhandlun
gen, da sie den Herzog neben seinen offiziellen Vertretern und Gesandten beriet. 
Um im Beraterkreis des Königs – der anscheinend zu dieser Absprache nicht hinzu

332 Zur höfischen Gesellschaft als Aktionsrahmen für adelige Frauen vgl. Keller, Frauen in der 
höfischen Gesellschaft.

333 Anna d’Este, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, 24. Nov. o. J., Fontainebleau, in: AST, 
MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi (Lettere principi Savoia Duchi del Gene
vese e di Nemours), mz. 78.

334 Vgl. Christiane Coester, Schön wie Venus, mutig wie Mars. Anna d’Este. Herzogin von Guise 
und von Nemours (1531–1607), München 2007 (Pariser Historische Studien, 77), S. 239.

335 Vgl. ibid.
336 Vgl. Anna d’Este, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, 15. Nov. [1574], Lyon, in: AST, MI, 

Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi (Lettere principi Savoia Duchi del Genevese 
e di Nemours), mz. 78.

337 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 75 f.
338 Zur Bedeutung der Stadt Pinerolo vgl. Externbrink, L’Espagne, S. 23.
339 Anna d’Este, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, 15. Nov. [1574], Lyon, in: AST, MI, Let

tere diverse Real Casa, Lettere principi diversi (Lettere principi Savoia Duchi del Genevese e di 
Nemours), mz. 78.
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gezogen wurde – keinen Unmut zu erregen, solle der Herzog in einem Brief dem 
König seine Unterstützung zusichern340. Anna d’Este fügte in Absprache mit ihrem 
Ehemann hinzu: »[A]ussi monsieur, mon mari, dit que vous farres bien l[e]s contan
ter an sessi sans autremant vous y obliger [y] usant avec la prudanse qu’aves accous
tumé an vos autres affaires«341. Es wird deutlich, dass Jakob und Anna d’Este nicht 
nur ein Kommunikationsscharnier in der savoyischfranzösischen Beziehung dar
stellten, ihre Kommunikation wies vielmehr Züge diplomatischer Praxis auf: Sie 
standen dem Herzog mit Rat zur Seite, vertraten darüber hinaus aber eine eigene 
Stimme mit eigenen Handlungsspielräumen, sodass ihr Handeln auch ihren eigenen 
Interessen diente342. Tatsächlich schien Emanuel Philibert von dem Ausmaß der Ver
mittlung seines Cousins und dessen Ehefrau positiv überrascht zu sein und drückte 
ihnen diesbezüglich seinen Dank aus: »[V]ous et madame, v[ot]re fame, y aves fayt se 
q[ue] Je me suys tojors promis de v[ot]re amitié«343.

Die Beziehung zwischen den Cousins verlief jedoch durchaus nicht konfliktfrei 
und die Vermittlerfunktion Jakobs wurde in diesem Zuge finanziell aufgewogen. 
Dabei ist Emanuel Philiberts Bedürfnis zu berücksichtigen, sich der Treue seines 
Cousins durchweg zu versichern in einer Herrschaftsperiode, in welcher der Herzog 
seine Autorität konsolidieren musste. Das lässt sich beispielsweise daran sehen, dass 
1564 Jakobs Grafschaft Genevois zum Herzogtum erhoben wurde344 und seine 
Apanage fünfmal zwischen 1560 und 1580 erhöht worden war345. Seine Tätigkeit für 
den Herzog von Savoyen war begleitet von einem »internen Verteilungskampf«346. 
Jakob wollte an den familialen Ressourcen beteiligt werden347. Durch die Heirat und 
mögliche eheliche Nachkommen verringerten sich Jakobs Ansprüche zusätzlich, so
dass die Erhöhung der Apanage wie auch die Erhebung des Genevois zum Herzog
tum als fortgesetzte Investition in eine stabile innerfamiliäre Beziehung betrachtet 
werden können348. Jakobs Loyalität ist daher durchaus geleitet von seinen eigenen 
Interessen und materiell untermauert. Emanuel Philibert schien ihm bei aller verba
len Versicherung kein uneingeschränktes Vertrauen zu schenken: Spannungen waren 
vorhanden und Emanuel Philibert stand dem Lehnsverhältnis von Jakob zum fran

340 Vgl. ibid.
341 Ibid.
342 Vgl. Vester, Jacques de SavoieNemours, S. 222.
343 Emanuel Philibert von Savoyen, Brief an Jakob von Savoyen, 28. Juni o. J., Turin, in: BNF, ms 

fr. 3200, fol. 87r.
344 Vgl. HerlemontZoritchak, Les ducs de GenevoisNemours, S. 110. Vgl. dazu auch Mer

lotti, Disciplinamento, S. 247.
345 Vgl. HerlemontZoritchak, Les ducs de GenevoisNemours, S. 87.
346 Jancke, Schläppi, Ökonomie sozialer Beziehungen, S. 92. Durch die Primogenitur hatten jün

gere Brüder oder Mitglieder jüngerer Nachkommenszweige ihr eigenes Auskommen im Sinn 
und weniger, sich im Wettbewerb um die Thronfolge zu bemühen und zu positionieren, vgl. 
dazu Michaela Hohkamp, Sisters, Aunts, and Cousins. Familial Architectures and the Political 
Field in Early Modern Europe, in: Sabean, Teuscher, Mathieu (Hg.), Kinship in Europe, 
S. 91–104.

347 Zum Spannungsverhältnis zwischen dem Selbstverständnis und Zusammenhalt als Gemein
schaft und den Konflikten im Streit um Beteiligung an den gemeinsamen Ressourcen vgl. 
Auge, Handlungsspielräume fürstlicher Politik, S. 336; Gestrich, Noble Siblings, S. 36, 38, 
41–43; Jancke, Schläppi, Ökonomie sozialer Beziehungen, S. 96.

348 Zur Notwendigkeit einer stetigen Investition in stabile Beziehungen vgl. ibid., S. 93.
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zösischen König kritisch gegenüber. So unternahm er beispielsweise 1560 den Ver
such, seinen Vasallen zu verbieten, einem prince étranger und somit vor allem kei
nem fremden Souverän zu dienen349. Diesen Vorstoß musste er zurücknehmen, 
vielleicht auch auf Drängen von Katharina von Medici, welche die verwandtschaft
liche Beziehung nutzte, um zu intervenieren und auf diese Weise Emanuel Philiberts 
Bedenken zusätzlich bestärkte350. In Anbetracht dessen diente der Cousin dem Her
zog eingeschränkt und im Rahmen von Reziprozität zur Stabilisierung der savoyisch 
französischen Beziehung.

2.4 Die Grenzen beziehungslogischer Planung:  
Emanuel Philibert von Savoyen und die Nachkommen von René von Savoyen

Die Unterstützung und Vermittlung durch Verwandte intensivierte die Kommuni
kation im Verwandtschaftsraum und sicherte dem Herzog von Savoyen erweiterte 
Handlungsspielräume. Mit dem Ziel, seine Position im europäischen Gefüge zu sta
bilisieren, ergriff Emanuel Philibert von Savoyen in diesem Zuge Maßnahmen, um 
nicht nur die Beziehung zu Jakob von Savoyen auszubauen. Ähnliche Versuche las
sen sich auch in Hinblick auf die Nachkommen seines Onkels René von Savoyen, 
Graf von Tende, erkennen. Wie sich schon in der Beziehung zwischen Emanuel Phi
liberts Vater Karl III. und René andeutete, kommen dafür zwei Gründe in Betracht. 
Zum einen war für Emanuel Philibert sicherlich die Absicherung seiner Nachfolge 
von Bedeutung. Obwohl die Erwartungen an Margarete im Vorfeld von Zweifeln in 
Hinblick auf ihre Gebärfähigkeit geprägt gewesen waren351, konnte diese 1561 ihre 
Schwangerschaft verkünden. Wie sein Vater Karl III., der mehrere Söhne im Kindes
alter verloren hatte, bestätigte Emanuel Philibert, der bisher nur einen neugeborenen 
Sohn hatte – weitere waren fraglich –, im Jahr 1562 zwecks Absicherung der Nach
folge die offizielle Aufnahme der Nachkommen Renés, das heißt der Grafen von 
Tende, in die savoyische Erbfolge352. Es wird deutlich, dass insbesondere im Adel ille
gitime Kinder als »Joker« fungierten, wenn keine legitimen Nachfolger zur Verfü
gung standen353. Das dynastische Interesse war stärker als die insbesondere von der 

349 Vgl. HerlemontZoritchak, Les ducs de GenevoisNemours, S. 116 f.; Vester, Jacques de 
SavoieNemours, S. 139 f. Andrea Merlotti spricht auch von dem Versuch, den Adel quasi zu 
disziplinieren, vgl. Merlotti, Disciplinamento, S. 266–273.

350 So schrieb Katharina von Medici dem Herzog von Savoyen: »Mon frère, aiant entendu les déf
fences par vous faictes à tous voz subiectz de n’aller au service des autres princes, et saichant 
comme Francoys de Manthon, S. de Cornettes, enseigne de la compaignie de mon cousin, le 
Duc d’Estampes, est nécessaire en sad. compagnie. Je vous prie luy permectre la venir treuver, 
et y demeurer librement sans pour ce luy f[air]e ou donner aucun trouble ne empeschement 
soubz umbre de vosd. déffences et vous me ferez plaisir trèsagréable«, Katharina von Medici, 
Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, 1. Juni 1560, Romorantin, in: AST, MI, Lettere diver
se Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, mz. 31.

351 Vgl. dazu Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 35 f.
352 Vgl. Emanuel Philibert von Savoyen, Déclaration de succession aux estatz de votre altesse pour 

le conte de Tende [Claude von Savoyen], 22. Jan. 1562, Rivoli, in: AN, Fonds publics de l’An
cien Régime, Monuments historiques, K 1327/6.

353 Vgl. Slanicka, Bastarde als Grenzgänger, S. 6. 

#201802-Thorbecke-Beihefte-Francia-85.indb   218 16.02.18   10:21



2. Reziprozität bei Emanuel Philibert und Margarete 219

20
18

02
 T

ho
rb

ec
ke

 - 
B

ei
he

ft
e 

Fr
an

ci
a 

85
 / 

4.
 L

au
f /

 k
ie

Kirche unterstützte Einzigartigkeit der ehelichen Union354. Zum anderen war die 
Mobilisierung der Nachkommen von legitimierten beziehungsweise illegitimen Ver
wandten und Vorfahren zu diesem Zeitpunkt geradezu notwendig, um den Haushalt 
und den Beraterstamm insbesondere in der Restaurationsphase des savoyischen 
Herzogtums unter Emanuel Philibert von Savoyen und in Ermangelung einer brei
teren Basis an legitimen Verwandten auszuweiten355.

Dieses Unterfangen stellte ein großes, vielleicht überambitioniertes Vorhaben dar, 
denn der Lebensmittelpunkt der Nachkommen von René hatte sich bereits 1519 an 
den französischen Hof verlagert, als René zum grand maître des Königs ernannt 
worden war. Das erforderte seine ständige Anwesenheit am französischen Hof, auch 
seine Nachkommen kehrten nie ins Herzogtum Savoyen zurück356. Obwohl Ema
nuel Philibert durchaus beabsichtigt haben könnte, mit den Grafen von Tende fami
liale Akteurinnen und Akteure zu mobilisieren, welche die savoyischfranzösische 
Beziehung zusätzlich stabilisierten, erhielt die Loyalität und Nähe zum französi
schen König für die Nachkommen von René Vorrang. Zwar erinnerten sie in ihrer 
Namensführung an ihre savoyische Herkunft: Madeleine und auch Henriette – ob
wohl doch längst in andere sehr angesehene Häuser integriert – hielten an ihrem sa
voyischen Namen fest, und ihre Heiraten fanden mit Zustimmung des savoyischen 
Herzogs statt. Aber Luise und Franz I. von Frankreich protegierten Renés Tochter; 
so wurde Madeleine zum Beispiel nach Renés Tod von ihnen bei ihrer Hochzeit 1526 
mit Anne von Montmorency mit reichen Mitteln ausgestattet357. Durch die enge Ver
bundenheit zum französischen Königshaus standen die Grafen von Tende darüber 
hinaus in den militärischen Diensten des französischen Königs und somit in den Ita

354 Vgl. Nassiet, Parenté, noblesse et États dynastiques, S. 85. 
355 Vgl. dazu Bianchi, Una riserva di fedeltà, S. 308. Auch Emanuel Philiberts Sohn Karl Ema nuel 

erkannte 1581 den Anspruch der savoyischen Linie der Seigneurs von Racconigi in der Person 
von Philipp von Savoyen und seinem Sohn Bernard II. auf den savoyischen Fürstenthron an, 
vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Estratto del privilegio accordati da[l] duca di Savoia a Filip
po di Savoia signore di Racconigi e Bernardino suo figlio primogenito in virtù dei quali essi 
potranno essere considerati eredi legittimi di casa Savoia, 29. Jan. 1581, in: AST, MI, Principi del 
Sangue, Principi del Sangue diversi, mz. 10, fasc. 6. Vgl. dazu auch Oresko, Bastards as Clients, 
S. 41–43. Die Linie SavoyenRacconigi ging auf Luigi (gestorben 1459), Gouverneur von Ver
celli, zurück, der ein unehelicher Sohn und der letzte Nachkomme von Luigi von Savoyen 
(1366–1418), Prinz von Achaia, war. Die Notwendigkeit der Legitimation von Bernard II. von 
Savoyen ergab sich, da Karl Emanuel I. gerade erst Herzog geworden und noch ohne Nach
kommen war, zumal die Linie SavoyenTende in der männlichen Nachfolge 1580 erloschen war 
und somit die Nachfolge im Herzogtum nicht mehr zusätzlich sichern konnte. Philipp von 
SavoyenRacconigi und seine Söhne Bernard und Giambattista nahmen während der ersten 
Regierungsjahre Karl Emanuels I. Positionen als Berater, capitaine der Leibgarde des Herzogs, 
lieutenant général des Herzogtums Savoyen und auch als Gesandter am pontifikalen Hof ein, 
vgl. ibid., S. 41–43. Die Linie SavoyenRacconigi erlosch Anfang des 17. Jahrhunderts, es wur
den aber daraufhin unter den illegitimen Kindern von Emanuel Philibert und Karl Emanuel I. 
von Savoyen keine weiteren legitimierten Nachkommenslinien kreiert. Es bestand offenbar 
kein Bedarf, da Karl Emanuels I. zahlreiche legitime Kinder die Nachfolge ausreichend sicher
ten. Vgl. dazu ibid., S. 43, 50. Zu der Bedeutung der Linie SavoyenRacconigi vgl. auch Mer
lotti, Disciplinamento, S. 230 f., 238–240, 249 f.

356 Vgl. Panisse Passis, Les comtes de Tende, S. 31; Merlotti, Disciplinamento, S. 244, 246.
357 Vgl. Oresko, Bastards as Clients, S. 43 f.
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lienischen Kriegen auf Seite der Gegner von Emanuel Philibert358. Aus dem Loyali
tätswandel von René resultierte folglich langfristig eine untergeordnete Rolle seiner 
Nachkommen für den savoyischen Herzog als »dynastic safetynet«359. Auch die Le
henstreue zum Herzog von Savoyen endete schließlich Ende des 16. Jahrhunderts, 
als Honorat II. von Savoyen, Marquis von Villars, 1580 verstarb und nur seine Toch
ter Henriette von Savoyen hinterließ. In Ermangelung männlicher Nachkommen 
fiel das marquisat Villars – da es eine Apanage war – an den Herzog von Savoyen zu
rück360. Sowohl die Grafen von Tende als auch Jakob von Savoyen wandten sich 
durchaus nicht gänzlich vom savoyischen Herzog ab361, aber die Beziehung zu den 
Nachkommen von René schien nicht die gleiche enge Verbundenheit aufzuweisen 
wie zu den Herzögen von Nemours362. Erstere wirkten eher wie passive Akteure im 
sozialen Umfeld des Herzogs von Savoyen. Aus der Loyalitätsverlagerung von Ak
teurinnen und Akteuren zur Zeit Karls III. ergaben sich somit grundlegende Ände
rungen in den Beziehungsstrukturen des Verwandtschaftsraumes. Emanuel Philibert 
hatte demnach vielleicht auf eine intensivere Integration und Mobilisierung der 
Nachkommen von René für seine Belange gezielt, stieß dabei aber an die Grenzen 
der Planbarkeit von Beziehungen, die sich vor allem auch situativen Bedürfnissen 
anpassten.

2.5 Die Ausbalancierung von Abhängigkeiten als Anlass  
für Kommunikation im Verwandtschaftsraum

Die savoyischfranzösische Beziehung nach einer Heirat existierte durch Kommuni
kation, also auch durch Briefe. Es war daher eines der obersten Ziele nach einer Ehe
schließung, den Kontakt aufrechtzuerhalten und die Beziehung zu bewahren und zu 
stabilisieren363. In der Interaktion um den Verschwörungsvorwurf gegen Jakob von 
Savoyen zeigt sich, dass der Herzog innerfamiliäre Dynamiken nutzte, um sich mit 
dem französischen König solidarisch zu zeigen, symbolisch Unterstützung deutlich 
zu machen und einer beständigen Beziehung zu dienen. Gleichzeitig veranschaulicht 
die Korrespondenz, dass Emanuel Philibert einer Machtkonfrontation auswich und 
durchweg defensiv reagierte. Denn Emanuel Philibert war vom Wohlwollen des 
französischen Königs abhängig, was noch aus der Herrschaft seines Vaters Karl III. 
resultierte, als Franz I. im Jahr 1536 savoyische Herrschaftsterritorien annektiert 
hatte. Erst der Frieden von CateauCambrésis bot die Möglichkeit zu einem Neuan
fang und damit auch zu neuen Bedingungen für die savoyische Abhängigkeit vom 
französischen König. Denn der französische König war durch die religiösen Un
ruhen ebenfalls von der Unterstützung des Herzogs abhängig. Diese Konstellation 

358 Vgl. Panisse Passis, Les comtes de Tende, S. 139 f.
359 Oresko, Bastards as Clients, S. 41.
360 Vgl. Panisse Passis, Les comtes de Tende, S. 174.
361 Dennoch kehrte Jakob erst nach dem Tod von Emanuel Philibert als Erbe von Karl Emanuel I. 

wieder an den savoyischen Hof zurück. Nach Karl Emanuels I. Hochzeit kehrte Jakobs Ehe
frau Anna d’Este wieder an den französischen Hof zurück, vgl. Merlotti, Disciplinamento, 
S. 248 f.

362 Vgl. dazu Oresko, Bastards as Clients, S. 41.
363 Vgl. Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 245 f., 266, 298.

gegenseitiger Abhängigkeit führte zu Kommunikation im Verwandtschaftsraum. 
Beide Seiten zielten zum Schutze der eigenen Interessen auf ein harmonisches Ver
hältnis ab, die Kommunikation und Zusammenarbeit durfte nicht abgebrochen wer
den, bevor die eigenen Interessen erreicht wurden. Zu diesem Zweck konnte das 
einzelne savoyische Familienmitglied alternative Kommunika tionswege schaffen. 
Margarete von Frankreich, Jakob von Savoyen und Anna d’Este sorgten für positive 
Vermittlung. Was mit Blick auf die Korrespondenzsituation als grundsätzliche Inten
sivierung eines »informellen« Kommunikationsnetzes nach einer Eheschließung auf
gefasst werden könnte, verdeutlicht doch eher die Bedeutung von Verwandtschaft 
für die frühneuzeitliche Politik und deren starke Integration in politische Kommu
nikationsprozesse. Eine Unterscheidung in formelle und informelle Kommunika
tions und Machtstrukturen ist in diesem Zusammenhang schwierig364, wird doch 
deutlich, dass innerverwandtschaftliche Kommunikation wesentlich dynastische 
Herrschaft herstellte und demzufolge ein Teil von Politik und Herrschaft ist365. Von 
Relevanz war die Art der Kontakte, die Akteurinnen und Akteure in direkte Nähe 
zu einer herrschenden Person setzen konnte366. Mit dem Tod von Margarete war 
daher der Zeitpunkt gekommen, dass Emanuel Philibert konkretere Maßnahmen als 
die eher vage Vertröstung durch Reziprozität forderte und somit vielmehr auf hand
festen Argumenten wie der Rückgabe von Pinerolo für die Aufrechterhaltung einer 
harmonischen savoyischfranzösischen Beziehung bestand.

3. Kommunikation zwischen Erfolg und Scheitern bei  
Viktor Amadeus von Savoyen und Christina von Frankreich

Da der Erfolg einer Eheschließung sich daran maß, ob die Kommunikation im Ver
wandtschaftsraum und damit die Beziehung aufrechterhalten werden konnte, stehen 
weitere Mechanismen im Blickpunkt, die während der Ehe von Viktor Amadeus von 
Savoyen und Christina von Frankreich für Kommunikation sorgten. In den Fokus 
rücken insbesondere Spannungsverhältnisse, die beispielsweise bei der Integration 
oder auch Exklusion des Ehepaares in das neue Verwandtschaftsgefüge sichtbar 
werden. Der prozessuale und situative Charakter von Integration veranlasst zu der 
Frage, wie Nähe und Integrationsdynamiken die Handlungsspielräume des Ehe
paares grundlegend beeinflussten und Kommunikation förderten (Kap. III.3.1). Des 
Weiteren stehen schließlich Kommunikationsstrategien im Vordergrund, die gezielt 
die Dynamiken von Exklusion in Bezug auf Christina nutzten, um die Ausgestal

364 Zu der Problematik, zwischen formeller und informeller Macht zu unterscheiden, vgl. Hoh
kamp, Macht, Herrschaft und Geschlecht, S. 8–17.

365 Zu dem Aspekt, dass informelle Wege der Kommunikation frühneuzeitlicher Politik geradezu 
inhärent waren, vgl. Julia Schwarz, Weibliche Handlungsräume in transdynastischen Bezie
hungen. Kurfürstin Henriette Adelaide von Savoyen und die bayerischen Außenbeziehungen, 
in: Bastian u. a. (Hg.), Das Geschlecht der Diplomatie, S. 69–85, hier S. 82.

366 Vgl. Dade, »Schneller als auf den herkömmlichen und regulären Wegen?«, S. 146 f. Zu der 
Nähe der Fürstin zum Fürsten als Voraussetzung für Handlungsspielräume vgl. auch Keller, 
Frauen – Hof – Diplomatie, S. 36 f.
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gegenseitiger Abhängigkeit führte zu Kommunikation im Verwandtschaftsraum. 
Beide Seiten zielten zum Schutze der eigenen Interessen auf ein harmonisches Ver
hältnis ab, die Kommunikation und Zusammenarbeit durfte nicht abgebrochen wer
den, bevor die eigenen Interessen erreicht wurden. Zu diesem Zweck konnte das 
einzelne savoyische Familienmitglied alternative Kommunika tionswege schaffen. 
Margarete von Frankreich, Jakob von Savoyen und Anna d’Este sorgten für positive 
Vermittlung. Was mit Blick auf die Korrespondenzsituation als grundsätzliche Inten
sivierung eines »informellen« Kommunikationsnetzes nach einer Eheschließung auf
gefasst werden könnte, verdeutlicht doch eher die Bedeutung von Verwandtschaft 
für die frühneuzeitliche Politik und deren starke Integration in politische Kommu
nikationsprozesse. Eine Unterscheidung in formelle und informelle Kommunika
tions und Machtstrukturen ist in diesem Zusammenhang schwierig364, wird doch 
deutlich, dass innerverwandtschaftliche Kommunikation wesentlich dynastische 
Herrschaft herstellte und demzufolge ein Teil von Politik und Herrschaft ist365. Von 
Relevanz war die Art der Kontakte, die Akteurinnen und Akteure in direkte Nähe 
zu einer herrschenden Person setzen konnte366. Mit dem Tod von Margarete war 
daher der Zeitpunkt gekommen, dass Emanuel Philibert konkretere Maßnahmen als 
die eher vage Vertröstung durch Reziprozität forderte und somit vielmehr auf hand
festen Argumenten wie der Rückgabe von Pinerolo für die Aufrechterhaltung einer 
harmonischen savoyischfranzösischen Beziehung bestand.

3. Kommunikation zwischen Erfolg und Scheitern bei  
Viktor Amadeus von Savoyen und Christina von Frankreich

Da der Erfolg einer Eheschließung sich daran maß, ob die Kommunikation im Ver
wandtschaftsraum und damit die Beziehung aufrechterhalten werden konnte, stehen 
weitere Mechanismen im Blickpunkt, die während der Ehe von Viktor Amadeus von 
Savoyen und Christina von Frankreich für Kommunikation sorgten. In den Fokus 
rücken insbesondere Spannungsverhältnisse, die beispielsweise bei der Integration 
oder auch Exklusion des Ehepaares in das neue Verwandtschaftsgefüge sichtbar 
werden. Der prozessuale und situative Charakter von Integration veranlasst zu der 
Frage, wie Nähe und Integrationsdynamiken die Handlungsspielräume des Ehe
paares grundlegend beeinflussten und Kommunikation förderten (Kap. III.3.1). Des 
Weiteren stehen schließlich Kommunikationsstrategien im Vordergrund, die gezielt 
die Dynamiken von Exklusion in Bezug auf Christina nutzten, um die Ausgestal

364 Zu der Problematik, zwischen formeller und informeller Macht zu unterscheiden, vgl. Hoh
kamp, Macht, Herrschaft und Geschlecht, S. 8–17.

365 Zu dem Aspekt, dass informelle Wege der Kommunikation frühneuzeitlicher Politik geradezu 
inhärent waren, vgl. Julia Schwarz, Weibliche Handlungsräume in transdynastischen Bezie
hungen. Kurfürstin Henriette Adelaide von Savoyen und die bayerischen Außenbeziehungen, 
in: Bastian u. a. (Hg.), Das Geschlecht der Diplomatie, S. 69–85, hier S. 82.

366 Vgl. Dade, »Schneller als auf den herkömmlichen und regulären Wegen?«, S. 146 f. Zu der 
Nähe der Fürstin zum Fürsten als Voraussetzung für Handlungsspielräume vgl. auch Keller, 
Frauen – Hof – Diplomatie, S. 36 f.
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tung der savoyischfranzösischen Beziehung und des Machtgefüges zu beeinflussen 
(Kap. III.3.2).

3.1 Ambivalente Dynamiken von Integration

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit dem flexiblen Zusammenspiel von Prakti
ken, welche die Integration des Ehepaares begünstigten beziehungsweise beein
trächtigten. Das Ehepaar begegnete durchaus Schwierigkeiten bei der Positionierung 
im Verwandtschaftsraum. Denn ein Familienmitglied konnte bewusst oder unbe
wusst von der verwandtschaftlichen Gemeinschaft ausgeklammert sein. Im Fokus 
der Untersuchung steht zunächst Viktor Amadeus und wie er nach seiner Hochzeit 
durch seine Präsenz am französischen Hof zum Zwecke savoyischer Interessen ein 
Kommunikations und Beziehungsnetz aufbaute (Kap. III.3.1.1). Der Blick richtet 
sich des Weiteren auf die Wahrnehmung von der Identität der Ehepartner, die sich je 
nach Kommunikationsmedium unterschiedlich darstellen konnte und somit eine 
differenzierte Auffassung von der Integration der und des Einzelnen vermittelte 
(Kap. III.3.1.2). Zudem werden Stadien aufgeschobener Integration näher betrachtet. 
Der prozessuale Charakter von Integration offenbart sich dabei anschaulich in Brie
fen bei der Thematisierung von Nachkommen und führt eine kontinuierliche Erwei
terung oder Einschränkung von Handlungsspielräumen vor Augen (Kap. III.3.1.3). 
Schließlich bleibt zu untersuchen, inwiefern Briefe angesichts von Exklusion auf die 
Erarbeitung von Integration und damit auf die Erweiterung von Handlungsspiel
räumen angelegt waren. Diesem Aspekt wird im Rahmen der Korrespondenz zwi
schen Christina von Frankreich und Viktor Amadeus von Savoyen nachgegangen 
(Kap. III.3.1.4).

3.1.1 Präsenz: die Nähe zum französischen König Ludwig XIII.  
als Machtinstrument

Viktor Amadeus von Savoyen blieb nach seiner Hochzeit in direkter Nähe zu sei
nem neuen Schwager Ludwig XIII. am französischen Hof. Dieser Sachverhalt stellt 
sich in zweifacher Hinsicht als interessanter Ansatzpunkt für die folgende Untersu
chung von Integrationspraktiken dar. Zum einen gerät dabei in den Blick, dass ge
nauso der Ehemann am Hof seiner Ehefrau Präsenz zeigen konnte. Zum anderen 
stellte temporäre Präsenz an einem fremden Hof – allein aufgrund der räumlichen 
Distanzen – nicht die Regel dar. Auch Gesandtschaften spielten sich zunächst im 
Rahmen von einzelnen Aufträgen (ambassade extraordinaire) ab, Gesandte residier
ten erst im Laufe der Frühen Neuzeit dauerhaft an fremden Höfen (ambassade ordi-
naire)367. Trotz der räumlichen Distanz zum französischen Hof ist die Anreise des 
Bräutigams zu seiner Hochzeit nicht ungewöhnlich, auch mit Blick auf die Anreise 
von Emanuel Philibert, Herzog von Savoyen, zu seiner Hochzeit 1559368. »Desiderio 

367 Vgl. Paulmann, Pomp und Politik, S. 44.
368 Im 15. und 16. Jahrhundert fanden fast alle Hochzeiten savoyischer Souveräne im Ausland 

statt, vgl. Bianchi, Politica matrimoniale, S. 42. Die Pflicht zur Anreise des savoyischen Bräu
tigams zeigt sich deutlich im Untersuchungszeitraum, nahm aber im Laufe des 17. Jahrhun
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di esser al più presto di ritorno per servir V[ostra] A[ltezza] di presenza come siamo 
[Viktor Amadeus und sein Bruder Thomas] obligati«369. So die Aussage Viktor Ama
deus’ gegenüber seinem Vater, als er sich auf dem Weg nach Paris zu seiner Hochzeit 
mit Christina von Frankreich befand. Er unterstrich damit die Bedeutung von Prä
senz als Ausdruck seiner Ergebenheit und Verpflichtung, in diesem Fall gegenüber 
seinem Vater. Viktor Amadeus’ Aussage veranlasst, den Blick verstärkt auf die »Kom
munikation unter Anwesenden«370 zu richten, die an dieser Stelle direkt an den Kom
munikationsprozess der Eheanbahnung anschloss. Der savoyische Prinz hielt sich 
im Anschluss an seine Hochzeit am 11. Februar 1619 sieben Monate am französi
schen Hof auf. Die Hochzeit war somit der Zeitpunkt, an dem sich die Position der 
Ehepartner im Verwandtschaftsgefüge und ihre passive Teil habe am Kommunika
tionsgeschehen der Eheanbahnung in eine aktive Ausgestaltung des Kommunika
tionsnetzes nach der Eheschließung wandelten371. Im Folgenden stellt sich zunächst 
die Frage, inwiefern präsenzmediale Kommunikation zu einer tiefer gehenden sa
voyischfranzösischen Beziehung beitrug, das heißt, welche Aussagekraft Präsenz 
erlangte. In den Fokus der Untersuchung geraten dabei vor allem soziale Beziehun
gen, die durch Präsenz begünstigt wurden. Schließlich wird dadurch die Frage tan
giert, welche Rolle Viktor Amadeus’ Präsenz für die Durchsetzung savoyischer 
Interessen spielte.

Kommunikation durch Präsenz tritt am Hof – als Ort von Interaktion unter der 
gesellschaftlichen Elite – besonders in Erscheinung, da sich dort Herrschaft manifes
tierte und ausgeübt sowie Gesellschaft produziert wurde372. Wichtige Ereignisse 
waren nur für diejenigen zu beobachten, die anwesend waren373. Die höfische hierar
chische Organisation rückte Ludwig XIII. als Herrscher in das Zentrum jeglicher 
Interaktionen und Entscheidungsprozesse am französischen Hof374. Integration 

derts ab. Es wurden häufiger Bevollmächtigte eingesetzt. Laut Paola Bianchi wurde die Heirats
politik dynamischer, je weniger es notwendig war, eine Heiratstradition zu erfinden, vgl. ibid., 
S. 43–45, 52. Bei diesen Überlegungen ist auch die Veränderung im Status der Herzöge von Sa
voyen nicht zu vergessen: Viktor Amadeus I. von Savoyen wurde Titularkönig von Zypern 
(1632) und Viktor Amadeus II. von Savoyen (1666–1732) König von Sizilien und Sardinien.

369 Viktor Amadeus von Savoyen, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 2. Febr. 1619, Tarare, in: 
AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 48, fasc. 3, fol. 599r.

370 Rudolf Schlögl, Politik beobachten. Öffentlichkeit und Medien in der Frühen Neuzeit, in: 
Zeitschrift für Historische Forschung 35 (2008), S. 581–616, hier S. 585. Vgl. dazu auch Ders., 
Kommunikation und Vergesellschaftung, S. 155–224.

371 Zur großen Bedeutung von Verwandtschaft als gesellschaftsstrukturierender Kategorie in der 
Frühen Neuzeit und der Verbindung von Verwandtschaft mit Kategorien wie Stand, Herr
schaft und Geschlecht vgl. Michaela Hohkamp, Im Gestrüpp der Kategorien. Zum Gebrauch 
von »Geschlecht« in der Frühen Neuzeit, in: Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit. 
Die Macht der Kategorien. Perspektiven historischer Geschlechterforschung 2/2 (2002), 
S. 6–17. Zur familialen Rangordnung vgl. Schraut, Eine Familie ist mehr als die Summe ihrer 
Mitglieder, S. 19.

372 Zur Interaktion am frühneuzeitlichen Hof vgl. Schlögl, Der frühneuzeitliche Hof, S. 185–
225; Volker Bauer, Strukturwandel der höfischen Öffentlichkeit. Zur Medialisierung des 
Hoflebens vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Historische Forschung 38/4 
(2011), S. 585–620, hier S. 585. Norbert Elias bezeichnet den Hof auch als »primären Wirkraum 
und Herrschaftsfelde des Königs«, vgl. Elias, Die höfische Gesellschaft, S. 205.

373 Vgl. Bauer, Strukturwandel, S. 587.
374 Bereits unter Ludwig XIII. wurde jegliche Handlung mit einem symbolischen Sinn bedacht, in
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bedeutete für Viktor Amadeus daher vor allem eine Annäherung an den französi
schen König. Durch seine Hochzeit erhielt er Gelegenheit, die Geschehnisse am 
französischen Hof und insbesondere die Befindlichkeiten des Königs selbst und 
direkt zu beobachten, Informationen aus erster Hand zu erlangen und seine neue 
Beziehung zum König auszugestalten375. Denn das Potential der savoyischfranzösi
schen Beziehung war bisher nur eine vage Option gewesen376.

Gelegenheit zur Ausgestaltung der Beziehung zum König ergab sich kurz nach der 
Hochzeit von Viktor Amadeus. Erst im April 1617 hatte sich der junge König dem 
Einfluss der Königinmutter entzogen, indem er sie in das Schloss Blois verbannte377. 
Maria von Medici floh aber im Februar 1619 mithilfe ihres Vertrauten Jean Louis de 
Nogaret de La Valette (1554–1642), dem Herzog von Épernon378. Sie rechtfertigte 
ihre Flucht damit, dass sie um ihre Sicherheit gefürchtet habe, da der König von 
schlechten Beratern umgeben und ein Bürgerkrieg aufgrunddessen nicht unwahr
scheinlich sei. Sie habe ihn lediglich warnen und ihm in Regierungsangelegenheiten 
beistehen wollen. Sie bemühte sich demzufolge um ihre erneute Mitwirkung im 
Conseil du roi379. Der Konflikt erreichte eine neue Eskalationsstufe, da sich der Kö
nig durch die Flucht seiner Mutter bedroht sah, die nicht nur seine Autorität in Frage 
stellte, sondern auch die Gefahr barg, dass sich Anhänger hinter Maria von Medici 
scharten380. Die Bedrohung lag dabei in der großen Macht der Prinzen und pairs, das 
heißt, des hohen französischen Adels, begründet, denn als Gouverneure hatten sie 

dem z. B. die Vergabe einer militärischen Position das Prestige der betreffenden Person erhöh
te, die höfische Hierarchie beeinflusste und ihr eine relative Machtposition vermittelte. Die hö
fische Gesellschaft begab sich damit in Abhängigkeit vom König, die Beobachtung seines 
Verhaltens hatte oberste Priorität, vgl. dazu Elias, Die höfische Gesellschaft, S. 146 f., 155 f., 
255. Jeroen Duindam relativiert, dass der König wiederum von den mächtigen Adeligen an sei
nem Hof abhängig war, die er durch die Vergabe von Ämtern und Titeln auch zu kontrollieren 
versuchte, vgl. Duindam, Royal Courts, S. 7 f. Zu ähnlichen Entwicklungen am savoyischen 
Hof Anfang des 17. Jahrhunderts vgl. Merlin, La scena del Principe, S. 31–36; Merlotti, La 
corte sabauda, S. 91; Ders., Disciplinamento.

375 So unterlagen z. B. auch die intimen Bereiche des königlichen Lebens der Beobachtung, wie ein 
Brief von Viktor Amadeus von Savoyen an seinen Vater zeigt: »Della gravidanza della Regina 
se vi fosse stato qualche cossa ne averei avisato e sino adesso non vi e cossa di chierto ancorché 
il Re sta più con lei di quello facheva altre volte, e dorme anco più spesso con lei, et essendo 
qualche certeza V[ostra] A[ltezza] ne sarà avisata essendo sicuro di saperlo cossì presto come 
ogni altro«, Viktor Amadeus von Savoyen, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 20. Aug. 
1619, Tours, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 48, fasc. 7, 
fol. 652Ar.

376 Zum Beziehungspotential nach Eheschließungen vgl. Jancke, Schläppi, Ökonomie sozialer 
Beziehungen, S. 94.

377 Vgl. Hübner, Regtmeier, Maria de’ Medici, S. 76.
378 Vgl. Kettering, Power and Reputation, S. 143 f. Für eine detailliertere Darstellung der Flucht 

vgl. auch Paul Phélypeaux de Pontchartrain, Mémoires concernant les affaires de France 
sous la régence de Marie de Médicis, contenant un détail exact des intrigues de la cour, des dés
ordres et guerres dans le royaume, et de tout ce qui s’y est passé de remarquable, depuis 1610 
jusqu’en 1620, Bd. 1, Den Haag 1720, S. 359 f.

379 Vgl. dazu Maria von Medici, Brief an den König Ludwig XIII. von Frankreich (Kopie), 
23. Febr. 1619, Loches, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Fran
cia, mz. 32. Vgl. dazu auch Hübner, Regtmeier, Maria de’ Medici, S. 77.

380 Vgl. Pontchartrain, Mémoires, S. 360–362. Vgl. auch Kettering, Power and Reputation, 
S. 104.
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das militärische Oberkommando in ihren Provinzen und konnten Truppen zusam
menzuziehen, um sich gegen den König aufzulehnen381. Der Prinz konnte durch 
seine Präsenz vor Ort den Konflikt zwischen Ludwig XIII. und Maria von Medici 
nutzen, um Zugang zum König zu finden. Denn der König begann auf der Suche 
nach Unterstützung seinen Schwager einzubeziehen, sodass Viktor Amadeus über 
die Vorgänge am Hof auf dem Laufenden gehalten wurde und er durch den König 
selbst über die Flucht von Maria von Medici informiert wurde:

[I]l Re mandò Mons. di Brantes a darmi parte della partenza della Regina madre dicendomi che 
S[ua] M[aes]tà, mossa dalla consanguinità et nova unione seco et dalla conoscenza della singo
lare affettione mia verso la persona sua et le cose che gli toccano di presso, havrà voluto com
municarmi questa attione della madre […]. Io lo pregai di render humiliss[im]e gratie a S[ua] 
M[aes]tà per il favore et confidenza particolare che s’era compiacciuta dimostrarmi con la co
municatione de tal nova, soggiongendoli che sebene per questa via si multiplicavano le gratie 
sue in me382.

Präsenz schuf folglich die Voraussetzung für den Kontakt zum Herrscher und zu 
den Entscheidungsprozessen. Viktor Amadeus von Savoyen begann, sich in das po
litische Gefüge einzugliedern, Allianzen zu sondieren und seinen Platz im Umfeld 
des Königs zu finden. In der Aussöhnungsphase zwischen Mutter und Sohn machte 
es sich Viktor Amadeus zur Aufgabe, in Absprache mit seinem Vater die Anhänger 
des Königs am Hof zu mobilisieren, um einer Rebellion unter der Schirmherrschaft 
von Maria von Medici vorzubeugen. Zu berücksichtigen ist, dass ihre Rückkehr in 
den Beraterkreis des Königs aufgrund von bisherigen Erfahrungen mit der Regentin 
nicht im Sinne des Herzogs von Savoyen war. Es galt daher, Ludwig XIII. in seiner 
Souveränität zu unterstützen, man trat füreinander ein383. Im Vordergrund stand zu
nächst die Umformung des Conseil du roi, wie Viktor Amadeus seinem Vater Ende 
Februar 1619 berichtete: 
Così era nesessario di formar un consiglio di persone non sospete e farle deliberacioni reali, e 
non comunicar a li altri che le cose generali per andarli tratenendo […]; et e nessesario per man
tener l’autorità del Re e la riputacione aquistata […] e che fachendo in questo modo si levarà per 
una volta tutti questi umori torbulenti, e mostrerà la sua autorità dover esser temuta384. 

Die Umstrukturierung des Conseil du roi hatte konkret zum Ziel, Akteure einzu
setzen, die nicht zu den Anhängern der Königinmutter zählten385. Der Einfluss von 
Beratern wie dem Herzog von Lesdiguières, dem Herzog von Luynes oder dem 
Diplomaten Philippe de Béthune, die sich bereits während Viktor Amadeus’ Ehean

381 Vgl. Elias, Die höfische Gesellschaft, S. 326.
382 Viktor Amadeus von Savoyen, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 24. Febr. 1619, Paris, in: 

AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 48, fasc. 3, fol. 608Ar.
383 Zu diesem wesentlichen Merkmal verwandtschaftlichen Handelns vgl. Antenhofer, Briefe 

zwischen Süd und Nord, S. 247.
384 Viktor Amadeus von Savoyen, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 24. Febr. 1619, Paris, in: 

AST, MI Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 48, fasc. 3, fol. 607v.
385 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 5. März 1619, Turin, 

in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 29, fasc. 19, fol. 3737r–3737Dv.
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bahnung für die savoyischen Belange eingesetzt hatten, sei zu stärken. Der Herzog 
von Luynes konnte aufgrund seines Favoritenstatus dazu beitragen, den König für 
den Prinzen von Piemont einzunehmen, er war ein Kommunikationskanal zum 
König386. Es war daher immer ein Anliegen des savoyischen Herzogs und seines 
Sohnes, den uneingeschränkten Zugang des Herzogs von Luynes zum König zu 
erhalten. Aus Maria von Medicis Flucht resultierte jedoch geradezu eine AntiLuynes 
Kampagne, die durch Pamphlete und die Veröffentlichung ihrer Briefe an den König 
in der französischen Presse provoziert wurde387. Die Königinmutter zielte darauf ab, 
den Herzog von Luynes zu diskreditieren, damit der König ihm seine Gunst entzog 
und er den Platz an der Seite des Königs für sie räumte. Da sich die Savoyer vom 
Schicksal und Status des Herzogs von Luynes am französischen Hof abhängig mach
ten und da der Favorit – »irresoluto«388 und »timoroso«389 – offensichtlich nicht in 
der Lage war, der Verleudmung selbst entgenzutreten, unterstützte Karl Emanuel I. 
ihn und unterstrich die guten Absichten des Herzogs von Luynes390.

Viktor Amadeus’ Präsenz am französischen Hof erlangte somit große Bedeutung 
für den Handlungsspielraum des Herzogs von Savoyen. Denn seine Präsenz schloss 
die Möglichkeit ein, nicht nur von abgeschlossenen Geschehnissen zu berichten, 
sondern sich selbst einzuschalten. Erst direkte Beobachtung lässt Sinnzusammen
hänge entstehen, die in die eigenen Handlungen einbezogen werden konnten391. Die 
Kommunikation unter Anwesenden erfuhr daher eine entscheidende Erweiterung 
durch die rege Korrespondenz von mindestens vier bis sechs Briefen im Monat, die 
Viktor Amadeus und sein Vater während seines Aufenthaltes am französischen Hof 
unterhielten392. Die Beobachtungen des Prinzen wurden distanzmedial erfahrbar, da 
er die aus Beobachtung gewonnenen Informationen über das Distanz überbrücken
de Medium Brief an seinen Vater weiterleitete, der sie wiederum handlungspraktisch 
in seinen politischen Entscheidungen umsetzte393. Die Bedeutung der dichten Be
richterstattung wird durch eine Beschwerde des Herzogs von Savoyen unterstri

386 Vgl. Kettering, Power and Reputation, S. 157; Althoff, Spielregeln der Politik, S. 193 f., 197; 
Hengerer, Kaiserhof und Adel, S. 79. Für eine systematische Annäherung an die Figur des 
Favoriten vgl. Hirschbiegel, Paravicini (Hg.), Der Fall des Günstlings.

387 Vgl. Kettering, Power and Reputation, S. 222 f.
388 Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 3. Apr. 1619, Turin, in: 

AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 29, fasc. 19, fol. 3744r.
389 Ibid.
390 Vgl. ibid.
391 Vgl. Schlögl, Politik beobachten, S. 585–587, 595, 598; Ders., Kommunikation und Vergesell

schaftung, S. 162–164.
392 Zur Bedeutung von Beobachtung für die Informationsweitergabe vgl. ibid., S. 166 f.
393 Das führt ein Auszug aus einem der Briefe von Viktor Amadeus von Savoyen vor Augen, der 

nicht nur auf die ausführliche Berichterstattung, sondern auch auf die Handlungsanweisungen 
seines Vaters hinwies: »V[ostra] A[ltezza] escuserà la longa lettera, ma come desiderò V[ostra] 
A[ltezza] resti informato di ogni cosa mi fa esser cosí prolisso, suplico donque V[ostra] A[ltez
za] a comandarmi la sua volontà, e ved[ere si] incaminano le cose a suo gusto, o se si doverà pi
gliar altra strada, o incaminar in altra maniera, replicherò a V[ostra] A[ltezza], di farmi saper la 
sua volontà al più presto sopra tutte queste cose«, Viktor Amadeus von Savoyen, Brief an Karl 
Emanuel I. von Savoyen, 24. Febr. 1619, Paris, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere 
duchi e sovrani, mz. 48, fasc. 3, fol. 607Ar.
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chen, der im März 1619 seinen Sohn tadelte, da er seit 20 Tagen weder von Viktor 
Amadeus selbst noch von anderer Seite Nachricht erhalten habe394.

Im weiteren Konfliktverlauf versuchte Ludwig XIII. zwar, durch die Entsendung 
mehrerer Vermittler eine Aussöhnung mit seiner Mutter herbeizuführen, war aber 
gleichzeitig nicht bereit, sie von Neuem in die Regierungsgeschäfte einzubeziehen395. 
Dennoch wollte er sie in seiner Obhut wissen, um ein Auge auf ihre Machenschaften 
zu haben, und zog deshalb Truppen zusammen, um sie im Zweifelsfall mit Gewalt 
wieder gefangen zu nehmen. Es schien auf eine militärische Auseinandersetzung hi
nauszulaufen396. Karl Emanuel I. ermutigte seinen Sohn, seine Beziehung zum König 
zu nutzen, um sich um das Armeekommando zu bewerben, denn: »[B]isogna […] 
procurar di cavare qualche frutto da questo matrimonio, oltre l’honore et sicurezza, 
et io non vedo, che per adesso se ne possa cavar un maggiore, che o haver li armi in 
mano in quel Regno«397. Ein militärisches Oberkommando hätte einen deutlichen 
Zuwachs an (militärischem) Handlungsspielraum und Macht bedeutet. Zugleich 
verlieh dieser Ansporn der präsenzmedialen Kommunikation des Prinzen eine 
körper bezogene Dimension. Viktor Amadeus stellte seine Person in den Dienst des 
Königs und machte seinen Körper für die Belange Ludwigs XIII. konkret verfügbar, 
was letztlich nur durch seine Anwesenheit vor Ort überhaupt möglich war. Der 
Körper wurde damit zum Kommunikationsmedium398, indem sich der Prinz am Hof 
als Anhänger des Königs inszenierte399.

Viktor Amadeus’ Ambitionen waren jedoch nur bedingt erfolgreich. Tatsächlich 
wurde Charles I. de Lorraine, Herzog von Guise (1571–1640), mit dem Ober
kommando der Truppen betraut. Es zeichnete sich bereits in diesem Zusammenhang 
eine Resignation bei Viktor Amadeus ab, der seine Bemühungen um die savoyisch 
französische Beziehung zunehmend als erfolglos betrachtete. Er hatte gehofft, dass 
der König und seine Berater in Anbetracht der Heirat als Fundament ihrer Bezie
hung
venendo una ocasione come questa si volevano servir di mia persona; e ora che è il caso, non si 
fa e sia da creder che per l’avenir, si farà, se adesso che sono di presenza, non si vede lo fanno; 
che a altri li mostrano effetti e a noi altri belle parole; e da chi loro si potrevano fidar non ne fanno 

394 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 17. März 1619, Tu
rin, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 29, fasc. 19, fol. 3742r–v. 
Dieser Umstand kann mit einer verzögerten Überbringung zusammenhängen, da durchaus 
Briefe von Viktor Amadeus von Savoyen an seinen Vater im März 1619 nachweisbar sind, vgl. 
dazu AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 48, fasc. 4.

395 Vgl. Kettering, Power and Reputation, S. 144, 146.
396 Der savoyische Gesandte Giovanni Carron berichtete am 18. März über den Konflikt zwischen 

Maria von Medici und Ludwig XIII.: »La Royne Mère envoye icy souvent de ses gentilz
hom[m]es avec l[ettr]es au Roy, ce n’est que p[our] apprendre ses actions, & sependant se pré
parer & continuer ses practiques et afin d’avoir son prétexte d’armer, elle menasse que sy on 
arme, elle en fera de mesmes«, Giovanni Carron, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 
18. März 1619, Paris, in: AST, ME, Lettere Ministri, Francia, mz. 18, fasc. 1, fol. 42/1–42/2.

397 Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 3. Apr. 1619, Turin, in: 
AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 29, fasc. 19, fol. 3744Av.

398 Zu körperbezogener Kommunikation unter Anwesenden vgl. Schlögl, Kommunikation und 
Vergesellschaftung, S. 171, 173. 

399 Zur Wirkung von Anwesenheit in Kommunikation vgl. ibid., S. 175 f., 185.
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conto, e anche chi li serve bene come molti lo anno mostrato in questa ocasione li sprezano, e di 
chi dubitano li danno ogni gusto400.

Viktor Amadeus’ Bericht drückt einige Frustration aus. Schließlich rang sich Lud
wig XIII. am 3. Mai doch noch einen Gunstbeweis für seinen Schwager ab, indem er 
ihm die Vollmacht erteilte, als lieutenant général eine weitere Truppe von 10 000 In
fanteriesoldaten und 1200 Kavalleristen in der Dauphiné zusätzlich zu der bisher 
zusammengezogenen Armee auszuheben401. In Anbetracht der allgemeinen Aufrüs
tung schickte der König nämlich seine Gouverneure und lieutenants généraux in die 
Provinzen, um dort seinen Herrschaftsanspruch aufrechtzuerhalten und zu verhin
dern, dass seine Untertanen sich den Aufrührern um seine Mutter anschlossen402. 
Ludwig XIII. beabsichtigte, dadurch ein Zeichen der Ehre und Achtung für seinen 
Schwager und dessen Rang zu setzen403. Bei dieser Entscheidung Ludwigs XIII. war 
die Präsenz von Viktor Amadeus von Savoyen am französischen Hof nicht unwe
sentlich, da sie seine Person zur Disposition stellte, wie Ludwig XIII. selbst zur 
Kenntnis nahm: 

S’estant en ceste coniuncture retrouvé près de nous, nostre trèscher et trèsamé frère, le Prince 
de Piedmont, quy nous a offert à l’effect de noz intentions non seulement sa persone, mais aus
sy de la part de nostre trèscher, et trèsamé Oncle le Duc de Savoye, Son Père, ce qui despend des 
forces et moyens que Dieu luy a donnez pour l’intérest que l’un et l’autre veulent prendre aux 
bons succès de noz affaires404. 

Anwesenheit und Interaktionskommunikation gingen in diesem Fall – zumindest 
scheinbar – in Machtzuwachs auf405. Es fällt auf, dass die Integration durch Präsenz 
nicht unproblematisch vonstatten ging. Viktor Amadeus geriet durch seine Anwe
senheit am Hof vielmehr in den Konkurrenzkampf um Rang und Titel406. Sein Kom

400 Viktor Amadeus von Savoyen, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 30. Apr. 1619, SaintGer
mainenLaye, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 48, fasc. 5, 
fol. 622Av.

401 Vgl. Ludwig XIII. von Frankreich, Vollmacht über die Aushebung einer Armee durch den 
Prinzen von Piemont für Frankreich (Kopie), 3. Mai 1619, SaintGermainenLaye, in: AST, 
MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 48, fasc. 5, fol. 623Bv.

402 Vgl. Pontchartrain, Mémoires, S. 368.
403 Ludwig XIII. hielt fest: »L’aliance passée entre nous [Ludwig XIII., Viktor Amadeus und Karl 

Emanuel I.] et l’affection qu’ilz portent à m[on] contentement scavoir, faisons que désirants 
nous en revancher à l’endroict de nostre dict frère le Prince de Piedmont par quelque marque 
d’honneur et d’employ convenable à sa qualité luy tesmoigner l’estime que nous faisons de sa 
valeur, expérience, et sage conduicte et la confiance que nous voulons prendre en l’affection 
qu’il faict paroistre si grande au bien de n[ost]re Couronne«, Ludwig XIII. von Frankreich, 
Vollmacht über die Aushebung einer Armee durch den Prinzen von Piemont für Frankreich 
(Kopie), 3. Mai 1619, SaintGermainenLaye, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere 
duchi e sovrani, mz. 48, fasc. 5, fol. 623Br.

404 Ibid.
405 Vgl. Schlögl, Der frühneuzeitliche Hof, S. 192 f.
406 Volker Bauer weist auf einen Wandel in der Kommunikation unter Anwesenden aufgrund der 

zunehmenden Schriftlichkeit und der damit einhergehenden Vielfalt von Verbreitungsmedien 
hin. Besonders die distanzmedialen Kommunikationsformen führten ein Nebeneinander der 
europäischen Höfe herbei, wodurch sich aber die Ordnung von Rang und Status schwieriger 
gestaltete und eine Einheitlichkeit der hierarchischen Ordnung nur schwer herbeigeführt wer
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mando wurde im Mai außerdem wieder aufgelöst, da Ludwig XIII. die Konfliktlage 
als beruhigt betrachtete und daher die Aufstellung der Truppen nicht mehr als not
wendig erachtete407.

Doch Karl Emanuel I. erhoffte sich darüber hinaus auch anderweitige Unterstüt
zung durch Ludwig XIII. Der Herzog von Savoyen stand zeitgleich zur französi
schen Konfliktsituation in Kontakt mit der Protestantischen Union des Reiches, 
durch deren Unterstützung er sich Hoffnungen auf die Kaiserkrone machte408. Die
ser deutschen Liga hatte er sich bereits 1616 angenähert, als er im Streit um das Her
zogtum Montferrat weder von französischer noch spanischer Seite Hilfe erwarten 
konnte. Obwohl Karl Emanuel I. selbst nicht der protestantischen Religion ange
hörte, kam ihm dabei die Zugehörigkeit des Herzogtums Savoyen zum Reich zu
gute. Er nutzte seit 1618 die religiöse Gespaltenheit des Reiches, um die Macht der 
Mitglieder des Hauses Habsburg im Reich zu brechen und zu verhindern, dass der 
Kaisertitel zu einem Erbtitel der Habsburger avancierte409. Da sich die Kurfürsten 
kaum mit einem protestantischen Kandidaten für die Kaiserkrone zufrieden geben 
würden, stellte sich Karl Emanuel  I. als KompromissKandidat bereitwillig zur 
Wahl410. Der Herzog sah seine Chancen aber durch den Umstand geschmälert, dass 
er über kein deutsches Territorium verfügte411. Als daher 1619 die böhmische Krone 
zur Disposition stand, begeisterte sich Karl Emanuel I. für die Idee, diese mit Unter
stützung der Protestantischen Union für sich zu erlangen, obwohl dieser Königstitel 
bisher ein inoffizieller Erbtitel der Vertreter des Hauses HabsburgÖsterreich war. 
Da in dieser Angelegenheit mit großem Widerstand der Habsburger zu rechnen war, 

den konnte. Daraus resultierte eine Verschärfung des Wettbewerbs um Titel, Status und Rang, 
vgl. Bauer, Strukturwandel, S. 585, 590 f. Zum Transformationsprozess von Kommunikation 
unter Anwesenden in der Frühen Neuzeit vgl. auch Schlögl, Kommunikation und Vergesell
schaftung, S. 161, 201–207. Dem entgegen steht die gesellschaftliche Entwicklung zum ständi
gen Aufenthalt des französischen Adels am Hof unter Ludwig XIV. Doch auch dieser Prozess 
zeugt von einer Eskalationsspirale in Bezug auf Titel, Rang und Prestige, vgl. Elias, Die höfi
sche Gesellschaft, S. 363, auch 146 f., 316 f.

407 Vgl. Ludwig XIII. von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 25. Mai 1619, Am
boise, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, mz. 32.

408 Für eine detaillierte Darstellung von Karl Emanuels I. Ambitionen vgl. Kleinman, Charles 
Emanuel of Savoy, S. 3–29; Bernhard Erdmannsdörffer, Herzog Karl Emanuel der Erste von 
Savoyen und die deutsche Kaiserwahl von 1619. Ein Beitr. zur Vorgeschichte des Dreissigjähri
gen Krieges, Leipzig 1862. Zu den Anfängen des Dreißigjährigen Krieges vgl. bspw. Cicely 
Veronica Wedgwood, Der dreißigjährige Krieg, München 1967; Christoph Kampmann, Europa 
und das Reich im Dreißigjährigen Krieg. Geschichte eines europäischen Konflikts, Stuttgart 
2008, S. 35–43.

409 Vgl. Kleinman, Charles Emanuel of Savoy, S. 7–9.
410 Zur Argumentation für die Kandidatur Karl Emanuels I. vgl. Zwierlein, SavoyenPiemonts 

Verhältnis zum Reich, S. 384–387. Stéphane Gal stellt die These auf, dass Karl Emanuel I. mit 
seiner Kandidatur nicht ernsthaft das Ziel verfolgte, die Kaiserkrone zu erlangen, sondern sich 
durch die Möglichkeit seiner Kandidatur den europäischen Königen als ebenbürtig erweisen 
wollte, vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 330. 

411 Wie Karl Emanuel I. seinem Sohn Viktor Amadeus von Savoyen schrieb, bemühte er sich ge
genüber den Unterstützern seiner Kandidatur im Reich deutlich zu machen, dass »senza haver 
stati in Germania io non potrei ne bene, ne sicuram[en]te servire come vorrei«, Karl Emanuel I. 
von Savoyen, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 28. Febr. 1619, Turin, in: AST, MI, Lette
re diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 29, fasc. 19, fol. 3730r.
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bat Karl Emanuel I. seinen Sohn Viktor Amadeus, auf den französischen König – der 
immerhin durch die Königin mit den spanischen Habsburgern verwandtschaftlich 
verbunden war – einzuwirken, damit dieser den Habsburgern keine Hilfe in diesem 
Kampf um die böhmische Krone leistete412: »Quello, che conviene dove voi sete, è, di 
far in maniera che il Re non s’impieghi in procurare accommodamento tra gl’Aus
triaci, et Bohemi, né s’impegni a dare soccorso a quella parte del Imperatore«413. 
Viktor Amadeus sollte das neue Kommunikationsgefüge nutzen, um Fürsprecher 
für die savoyische Kandidatur zusammenzuziehen. Letztlich konnten die savoy
ischen Ziele kaum erreicht werden. 

Viktor Amadeus konnte das savoyische Interesse, nämlich die Vermeidung einer 
Rückkehr von Maria von Medici in den Conseil du roi, nicht durchsetzen. Maria von 
Medici hatte sich im Mai 1619 mit dem Vertrag von Angoulême zu einer Beilegung 
des Konfliktes bereit erklärt, dennoch dauerte es noch vier Monate bis zur öffent
lichen Ratifizierung414. Der Prozess der Versöhnung zwischen Mutter und Sohn zog 
sich hin, da Maria von Medici immer neue Gründe für ihr Misstrauen gegenüber ihrem 
Sohn und seinem Favoriten vorbrachte, womit sie nicht nur ihre Rückkehr an den 
Hof, sondern auch ihre Wiedereingliederung in die Regierungsangelegenheiten er
zwingen wollte415. Viktor Amadeus setzte sich dafür ein, der Königinmutter jegliche 
Befürchtungen in Hinblick auf eine Versöhnung mit ihrem Sohn zu nehmen416. Das 
offizielle Versöhnungstreffen fand schließlich am 5. September 1619 statt. Ein Be
richt aus den Akten des Archivio di Stato di Torino zeigt, dass Viktor Amadeus und 
Christina dabei in Couzières anwesend waren417. Schließlich sah Viktor Amadeus 
seine Aufgabe am französischen Hof als beendet, vielleicht sogar als gescheitert an, 
denn bereits am 23. September 1619 reiste er mit Christina Richtung Turin ab. Im 
Januar 1622 und sechs Wochen nach dem Tod des Herzogs von Luynes nahm 
 Maria von Medici wieder an Sitzungen des Conseil du roi teil418.

Dass aus dem Aufenthalt des Prinzen nur geringe langfristige Erfolge für die sa
voyischen Angelegenheiten folgten, wird auch von dem savoyischen Gesandten 
Cesare Fresia am 11. September 1619 anlässlich der Abreise des savoyischen Prinzen 
und seiner Ehefrau vom französischen Hof zur Kenntnis genommen:

412 Vgl. dazu auch Kleinman, Charles Emanuel of Savoy, S. 12.
413 Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 28. Febr. 1619, Turin, in: 

AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 29, fasc. 19, fol. 3730r. Zur 
Kaiserwahl und den Ambitionen Karl Emanuels I. vgl. auch Karl Emanuel I. von Savoyen, 
Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 28. Febr. 1619, Turin, in: AST, MI, Lettere diverse Real 
Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 29, fasc. 19, fol. 3729r–v.

414 Vgl. Kettering, Power and Reputation, S. 146.
415 Vgl. ibid., S. 147 f.
416 Vgl. bspw. Viktor Amadeus von Savoyen, Brief an Maria von Medici (Kopie), 16. Aug. 1619, in: 

AAE, CP, origine–1896, Sardaigne Supplément 1, fol. 59r. Vgl. auch Kettering, Power and 
Reputation, S. 146.

417 Vgl. Relazione delle Circostanze che accompagnavano il Ritorno della Regina Madre in Fran
cia, e de Trattamenti fatti al principe di Piemonte, ed al Principe Tomaso che invitati dal Re 
andavano ad incontrarla, 6. Sept. [1619], in: AST, MI, Ceremoniale, Corti inventariate, Francia, 
mz. 1, fasc. 8. Laut Katalogisierung des Archivio di Stato di Torino ist der Bericht auf das Jahr 
1620 datiert, doch der historische Kontext lässt eher auf das Jahr 1619 schließen.

418 Vgl. Kettering, Power and Reputation, S. 148.
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V[otre] A[ltesse] aura veu par quelque dépesche, et reconneu par les effects le peu de soing 
qu’on a des affaires estrangères, à l’opposite des grands desseings d’Espagne comme ceux qui 
governent, craignent de l’offencer ains comme il [sic!] la favorizent au preiudice du Roy, du 
Royaulme et des Princes alliez de ceste Couronne. V[otre] A[ltesse] a veu comme ils ont negligé 
les belles occasions […], n’ayant […] donné que des belles paroles à Monseig. le Prince sans 
aucun effect419.

Viktor Amadeus von Savoyen schaffte es zwar durch seine Präsenz, Zugang zum 
Herrscher und somit zu den Entscheidungsprozessen zu erlangen, indem er die 
Kontakte der Eheanbahnung nutzte und ausbaute. Trotz des vielversprechenden 
Anfangs scheiterten jedoch langfristig sowohl die Ambitionen zur Vermeidung der 
Reintegration von Maria von Medici in die französischen Regierungsangelegenhei
ten als auch der Wunsch nach einem Armeekommando oder die Unterstützung Karl 
Emanuels I. bei der Kaiserwahl420. Der erhoffte und beabsichtigte Einfluss auf die 
französischen Entscheidungsprozesse – um die eigenen Interessen vorantreiben zu 
können – stellte sich nicht ein. Das heißt, das Kommunikationsnetz bestand zwar 
nach der Eheschließung weiter, der savoyische Herzog und sein Sohn scheiterten 
aber daran, dieses Potential umfassend zu nutzen. So deuten sich in Viktor Amadeus’ 
Präsenz bereits Schwierigkeiten in der savoyischfranzösischen Beziehung nach der 
Eheschließung an.

3.1.2 Integration und Exklusion in mediendifferenzierter Perspektive: 
Identitätslogiken von Signatur, Sprache und Erbrecht

Identitätskonzepte greifen das Zusammenspiel von Individuum und einer sozialen 
Gruppe, in diesem Fall der Verwandtschaft, auf. Indem die Prozesse in den Blick ge
nommen werden, die dafür sorgten, dass und aus welchen Gründen sich ein Individu
um mit anderen identifizierte421, dass französische/savoyische Prinzen und Prinzessin
nen durch ihre Heirat eine savoyische/französische Identität ausbildeten 
beziehungsweise als Zeichen ihrer Integration vielleicht sogar ausbilden mussten, las
sen sich die Dynamiken von Integration und Exklusion und damit unter Umständen 
flexible Handlungskonzepte ermitteln. Ein erster Eindruck von Identitätslogiken bei 
einem Ehepaar ergibt sich bei der Betrachtung von Signatur und Sprache in Briefen.

So kann die Signatur und die Tatsache, welchen Namen eine Person führte, Hin
weise auf die Selbstwahrnehmung und identitäre Konzeption einer Person geben. 

419 Vgl. Cesare Fresia, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 11. Sept. 1619, Tours, in: AST, ME, 
Lettere Ministri, Francia, mz. 18, fasc. 3, fol. 32/1r.

420 Bei der Wahl des böhmischen Königs im August 1619 fehlte Karl Emanuel I. die notwendige 
Unterstützung. Ob nun aufgrund seiner wankelmütigen, von dem persönlichen Interesse nach 
einer Krone und der Schwächung des Hauses Habsburg geleiteten Politik oder seiner katholi
schen Religion und seiner bisherigen Orthodoxie (er trachtete bspw. konstant danach, das pro
testantische, seit 1536 unabhängige Genf dem Herzogtum Savoyen wiederanzugliedern, vgl. 
Rosso, Il Seicento, S. 185), die eine Konversion unwahrscheinlich machte, stimmte niemand 
für den savoyischen Herzog, er unterlag dem protestantischen Friedrich von der Pfalz. Die 
Kaiserkrone wurde einen Tag später dem Habsburger Ferdinand II. zugesprochen. Vgl. dazu 
Kleinman, Charles Emanuel of Savoy, S. 17–20.

421 Zur Konstitution von Identität vgl. Christina Lutter, Markus Reisenleitner, Cultural Stu
dies. Eine Einführung, Wien 32001 (Cultural Studies, 0), S. 95–97.
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Die persönliche Unterschrift in Briefen war im 17. Jahrhundert bereits etabliert422 
und Christina von Frankreich unterschrieb in ihren Briefen fast ausschließlich mit 
»Chrestienne«. Ihre Signatur wies somit – wie übrigens auch bei Luise festzustellen 
war – eine gewisse Simplizität auf, die weniger als Zeichen einer intimen Beziehung 
zum Empfänger zu interpretieren ist, sondern eher an einen Herrschaftsanspruch 
anknüpfte. Denn französische Könige wie Heinrich IV. und französische Königin
nen wie Maria von Medici unterschrieben ihre Briefe mit ihrem Vornamen. Genauso 
bei savoyischen Fürsten: So unterschrieb Karl Emanuel I. mit »CEmanuel« und Vik
tor Amadeus I. mit »VAmedeo«. Diese Simplizität ist auf die dreiteilige Struktur von 
Urkunden, Verträgen und feierlichen Akten zurückzuführen; die Subskription 
rahmte den Text des Dokuments ein423. Das heißt, das Dokument nannte eingangs 
Name und Titel der Person, in dessen Auftrag das Dokument verfasst worden war, 
und schloss nach Datum und einer frommen Floskel als Zeichen der Gültigkeit des 
Aktes mit Unterschrift und Siegel ab424. Es entsteht der Eindruck, als ob die fami
lialen Briefe eine gekürzte Miniatur dieser Struktur aufgegriffen hätten425. Hinzu 
kommt, dass in nichtfamilialen Briefen eine gekürzte Version des Eingangsproto
kolls aufgegriffen wurde. Daraus ergibt sich, dass die Reduzierung auf den Vorna
men in innerfamiliären Briefen auf den Machtstatus der jeweiligen Person anspielte. 
Die Signatur konnte in diesem Zusammenhang offenlegen, welchen Platz und Rang 
die Person innerhalb einer sozialen Gruppe einnahm426. Im Fall von Christina unter
mauerte diese Simplizität ihre Abstammung von Königen. Es ist darüber hinaus ge
steigertes Interesse an der Betonung ihrer französischen Abstammung festzustellen, 
zeigte diese sich doch mit zunehmender Intensität in der Kommunikation vor und 
nach der Eheschließung. So wurde im Ehevertrag explizit geregelt, dass ihr Empfang 
im Herzogtum Savoyen wie auch die Zuwendungen für ihren Haushalt ihrem Status 
entsprechen mussten427. Der besondere Status von Christina wurde noch dadurch 

422 Vgl. Herold, Von der »tertialitas« zum »sermo scriptus«, S. 103, 105.
423 Vgl. Fraenkel, La signature, S. 38 f., 71.
424 Zu der Entwicklung der Briefform von der klassischen Epistula mit Präskript (Nennung des 

Absenders, des Empfängers und einem Grußwort), über die Umgestaltung im 11. Jahrhundert 
zur Subskription (der Adressat wurde in der Außenadresse genannt, Absender wird vom Text 
abgesetzt als Über oder Unterschrift genannt) bis im 15. Jahrhundert das handschriftliche Ver
fassen von Briefen und die Unterschrift üblich wurde, vgl. Herold, Von der »tertialitas« zum 
»sermo scriptus«, S. 85–89, 105 f.

425 Zur äußeren Form und dem Aufbau von autografen Briefen vgl. Nolte, Pey eytler finster, 
S. 186–188.

426 Vgl. Fraenkel, La signature, S. 10 f.
427 Von den drei savoyischfranzösischen Eheverträgen traf nur der von Christina von Frankreich 

und Viktor Amadeus von Savoyen Vereinbarungen zur Brautfahrt und legte fest, dass Christinas 
Status als französische Prinzessin bei ihrer Ankunft im savoyischen Herzogtum gewürdigt 
werden musste: »Sera lad. dame honnorablement conduicte et rendue aux fraiz de sa Ma[jesté] 
comme il convient à princesse de sa qualité jusque aux frontières des pays dud. sr. duc de Sa
voye au temps qui sera promis et advisé, où la dame sera pareillem[ent] receuillie et reçeu de la 
part desd. ss. duc de Savoye et prince de Piedmont, comme il apartient«. Zu den Zuwendungen 
für die französische Prinzessin heißt es im Ehevertrag: »Et donneront lesdictz srs., duc de Sa
voye et prince de Piedmont, à lad. Dame entretennement pour son estat et maison tel qu’à sa 
qualité et condition peut appartenir […]«, Ehevertrag zwischen Viktor Amadeus von Savoyen 
und Christina von Frankreich, 11. Jan. 1619, Paris, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 26, fasc. 7. 
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hervorgehoben, dass sie als Herzogin den Titel »Madame Royale« oder »Madama 
Reale« führte. Dass dies eine Besonderheit war, zeigt die Tatsache, dass der französi
sche Hof diesen royalen Status und Titel der nachfolgenden Herzogin von Savoyen 
nicht zuerkannte, trotz des seit 1632 geltend gemachten Anspruchs des Herzogs von 
Savoyen auf den zyprischen Königstitel. Die Begründung war, dass Christina diesen 
Titel in Anlehnung an ihre Stellung als Tochter und Schwester eines französischen 
Königs führte428. Von einer Integration nach der Eheschließung zeugte diese Ge
wohnheit der Prinzessin nicht gerade. Das ist umso erstaunlicher, da Integration 
wichtig zu sein schien, um sich in dem neuen Umfeld des savoyischen Hofes zu po
sitionieren. Denn Ehefrauen machten sich durch ihren räumlichen Umzug an einen 
fremden Hof von einem neuen sozialen Umfeld abhängig429.

Neben den Familiennamen lässt sich ein weiterer Anhaltspunkt finden, der die 
Frage nach Integration und identitärer Anpassung in den Raum stellt: der Gebrauch 
der Sprache430. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die generationsmäßigen Unter
schiede der drei zur Untersuchung stehenden Heiraten zudem eine Entwicklung im 
Sprachgebrauch der Angehörigen des savoyischen Hauses erkennen lassen. Zu der 
Zeit von Luise Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts ist die Briefsprache 
vorrangig Französisch, Verträge sind teils noch in lateinischer Sprache verfasst. 
Bereits zu Lebzeiten von Emanuel Philibert lässt sich eine Aufgeschlossenheit 
 gegenüber anderen Sprachen feststellen. Einhergehend mit den engen Kontakten 
zu Philipp II. richtete der Herzog von Savoyen nicht nur seine Hofhaltung an der 
spanischen Etikette aus431, sondern nutzte die spanische Sprache in Briefen und in 
seinem Tagebuch, was seine fundierten Kenntnisse und den vertrauten Umgang 
mit der spanischen Sprache belegt432. Ende des 16. Jahrhunderts nutzte Viktor Ama
deus von Savoyen vielfach die italienische Sprache in der Korrespondenz mit seinem 
Vater und seinen Geschwistern, obwohl er einige Jahre seiner Erziehung am spani
schen Hof verbracht hatte. Diese Hinwendung zur italienischen Sprache433 doku
mentiert nicht nur einen flexibleren Umgang mit Sprache im Sinne einer Tendenz 
zum Multilingualismus434, sondern ebenso die politische wie matrimoniale Öffnung 

428 Vgl. Oresko, The House of Savoy in Search for a Royal Crown, S. 341 f.
429 Zur Integration der Ehefrau am Hof des Ehemannes vgl. bspw. Duhamelle, L’héritage collec

tif, S. 257.
430 Zur Assimilation im Ausland durch angepassten Sprachgebrauch in Briefen vgl. Büsser, »…et 

donné moy bien de vos nouvelles«, S. 201, 203.
431 Emanuel Philibert von Savoyen speiste bspw. allein, vgl. Barbero, Il ducato di Savoia, S. 252.
432 Vgl. dazu Peyre, Une princesse de la Renaissance, S. 57. Die Etablierung der spanischen Spra

che in Italien angesichts des zunehmenden politischen Einflusses des spanischen Königs bestä
tigt auch Matthias Schnettger, Auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit? Die Rolle der Italie
ner und des Italienischen in der frühneuzeitlichen Diplomatie, in: Espenhorst (Hg.), Frieden 
durch Sprache?, S. 25–60, hier S. 47.

433 Das Italienisch der Korrespondenz ist durch die Nähe des savoyischen Herzogtums zum 
französischen Königreich und den häufigen französischen Besetzungen von einem franco 
provenzalen Dialekt beeinflusst, was sich in einem Französisieren italienischer Vokabeln äußert, 
vgl. dazu Giulio Bertoni, Art. »Francoprovenzale«, in: Enciclopedia italiana (1932): http://
www.treccani.it/enciclopedia/francoprovenzale_%28Enciclopedia_Italiana%29/ (Zugriff: 
14.10.2017).

434 In Bezug auf die Entwicklung von Sprachen im 16. Jahrhundert vgl. auch Schnettger, Auf 
dem Weg in die Bedeutungslosigkeit?, S. 34–35. Eine ähnliche Entwicklung zum Multilingua
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gegenüber anderen italienischen Fürstenhäusern. Gleichzeitig scheint damit die 
Wahl der Sprache in Briefen zu Anfang des 17. Jahrhunderts eine größere Bedeutung 
zu erlangen, konnte sie doch situativ angepasst werden. Karl Emanuel I. schrieb bei
spielsweise savoyischen Gesandten am französischen Hof in französischer, seiner 
Ehefrau in spanischer und seinen Söhnen und dem piemontesischen Adel in italie
nischer Sprache435. Die Anwendung dieser Sprachen, die keinesfalls international 
üblich war und somit gruppierend wirkte, konnte zum Machtinstrument werden436. 
So ist festzustellen, dass sich sowohl Emanuel Philibert, Herzog von Savoyen wie 
Viktor Amadeus in der Korrespondenz mit ihren Ehepartnerinnen ausschließlich 
der französischen Hofsprache bedienten437. Das schien Ausdruck eines Rangunter
schiedes zu sein: Nicht die fremde Prinzessin hatte sich anzupassen, sondern viel
mehr der Prinz und Herzog mussten sich öffnen. Inwiefern gar die Pflicht dazu be
stand, der französischen Prinzessin in Hinblick auf die Sprache entgegenzukommen, 
zeigt ein Brief von Maria von Savoyen, den sie an ihren Bruder Viktor Amadeus 
schrieb, als dieser sich anlässlich seiner Hochzeit mit Christina in Paris aufhielt. Eine 
Notiz am Rand einer ihrer Briefe weist darauf hin, dass zumindest im Bereich der 
französischen Schriftsprache bei ihrem Bruder Defizite bestanden haben mussten: 
»Je ne laiseré pas de vous dire que Je me réioui qu’ayes apris en ci peu de tans à si bien 
éscrire en frances«438. Viktor Amadeus schrieb also seine Briefe auch in französischer 
Sprache selbst, was der Anpassung an Christinas Muttersprache größere Bedeu
tung zumisst. Denn wer eine Sprache nicht beherrschte, konnte lediglich auf einen 
sprachkundigen Schreiber zurückgreifen, um sich der Sprache des Empfängers anzu
passen439. Ein Brief des savoyischen Gesandten Filiberto Scaglia gibt darüber hinaus 
Auskunft, dass Christina die italienische Sprache gar nicht beherrschte und er sich 
bei einem Gespräch während der Eheanbahnung auf die Aussagen eines Übersetzers 
verlassen musste: »Madama, quanto più si tratta tanto più si dimostra sopra l’éta sua 
accorta et prudente, ma non intende l’italiano, et io non so parlar francese e son 
troppo vecchio per impararlo, et il mio Interprete, Mons. di Geneva, che gli ha parla
to alla longa, mi dice, che dimostra un giudito molto sodo«440. Christina und Viktor 
Amadeus schrieben sich während ihrer Ehe weiterhin nur auf Französisch. Die 

lismus stellt Andrea SchmidtRösler im diplomatischen Umfeld fest; insbes. stellte sich das 
Problem der Rechtssicherheit und klarheit bei Verträgen, sodass Latein noch im 18. Jahrhun
dert als neutrale Sprache zum Einsatz kam, vgl. Andrea SchmidtRösler, »Uneinigkeit der 
Zungen« und »Zwietracht der Gemüther«. Aspekte von Sprache, Sprachwahl und Kommuni
kation frühneuzeitlicher Diplomatie, in: Martin Espenhorst (Hg.), Unwissen und Missver
ständnisse im vormodernen Friedensprozess, Göttingen 2013 (Veröffentlichungen des Instituts 
für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung Universalgeschichte. Beiheft, 94), S. 167–201, 
hier S. 172 f., 177–201.

435 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 53 f.
436 Vgl. Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 259.
437 Im Gegensatz dazu stellt Christina Antenhofer im Rahmen ihrer Studie fest, dass Ehemänner 

niemals die Sprache ihrer Ehepartnerin annahmen, vgl. ibid., S. 99.
438 Maria von Savoyen, Brief an ihren Bruder Viktor Amadeus von Savoyen, 3. Febr. 1619, Turin, 

in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 4, fasc. 4, fol. 1198r–v. 
439 Vgl. dazu Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 263.
440 Filiberto Scaglia, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 18. Dez. 1618, Paris, in: AST, ME, Let

tere Ministri, Francia, mz. 18, fasc. 2, fol. 44/1r–v.
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Sprache war somit nicht nur abhängig von Kommunikationssituationen, sondern 
lieferte zugleich Hinweise auf ein hierarchisches Verhältnis; Sprache fungierte als 
Teil des Zeremoniells, das bestimmte, wer über die Sprache entschied441. Das weist 
nicht nur auf den höheren Rang der französischen Prinzessinnen hin, sondern war 
seitens der Savoyer auch ein Zeichen der Unterordnung442. Gleichzeitig schienen die 
savoyischen Familienmitglieder dieser Wirkung vorzubeugen, indem sie mehrere 
der gängigen Sprachen beherrschten.

Die Analyse von Medien wie Familiennamen und Sprache zeugt zunächst kaum 
von einer identitären Anpassung oder Bemühung um Integration von Chris tina an 
ihr neues Lebensumfeld. Gleichzeitig bringen Simplizität oder Namenszusätze wie 
»fille de France« eine hierarchische Ordnung zum Ausdruck. Wie medienabhängig 
sich diese Wahrnehmung gestaltete, zeigt sich mit Blick auf einen rechtlichen Aspekt 
der Eheschließung: die Verzichtserklärung der Braut. Es handelt sich dabei um ein 
erbrechtliches Instrumentarium, das in engem Zusammenhang mit testamenta
rischen Verfügungen steht443. Auch Christina unterzeichnete anlässlich ihrer Ehe
schließung mit Viktor Amadeus von Savoyen 1619 eine Verzichtserklärung. Damit 
trat sie zugunsten ihres Bruders, des Königs von Frankreich, von allen Erbrechten 
väterlicher und mütterlicherseits zurück, die ihr zugefallen waren oder zufallen 
könnten, ob in direkter oder kollateraler Linie444. Die Wichtigkeit der Klausel wurde 
dadurch deutlich, dass der Verzicht nach der Eheschließung ein zweites Mal in einem 
weiteren Rechtsakt bestätigt werden musste445. Der französische König schloss da
her unter Berufung auf das sogenannte Salische Gesetz weibliche Nachkommen und 
deren Nachkommen vor allem vom territorialen und herrschaftlichen Erbe aus be
ziehungsweise leistete in Form der Mitgift eine Art der Kompensation für ihre Erb
ansprüche446.

Auch das savoyische Haus verfuhr in ähnlicher Weise, folgte der Primogenitur und 
setzte den ältesten Sohn als Universalerben ein447. Den weiblichen Verwandten wur

441 Vgl. Schnettger, Auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit?, S. 38; SchmidtRösler, »Un
einigkeit der Zungen«, S. 175 f.

442 Zur Sprache als Machtmittel vgl. Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 259.
443 Vgl. Hufschmidt, Adlige Frauen, S. 174.
444 Vgl. Ehevertrag zwischen Viktor Amadeus von Savoyen und Christina von Frankreich, 11. Jan. 

1619, Paris, in: AST, MI, Matrimoni, mz. 26, fasc. 7.
445 Die entsprechende Passage im Ehevertrag von Christina von Frankreich und Viktor Amadeus 

von Savoyen lautet: »Laquelle renoncia[ti]on lesd. Srs. duc & prince seront tenuz luy faire 
confirmer et ratifier lors qu’elle [Christina von Frankreich] sera parvenue en aage de majorité 
auctorisée«, ibid. Vgl. dazu auch Valtat, Les contrats de mariage, S. 101–104.

446 Vgl. dazu Muhlack, Thronfolge und Erbrecht, S. 184 f.; Duhamelle, L’héritage collectif, 
S. 119, 208, 213 f.; Valtat, Les contrats de mariage, S. 101; Teuscher, Male and Female Inher
itance, S. 606–608.

447 In einer frühen Version seines Testaments legte Karl Emanuel I. von Savoyen fest: »Volendo et 
ordinando che tutti detti beni, stati et dignità et raggioni universalmente restino et siano in esso 
solo Vittorio Amedeo, nostro figliolo et herede universale, Et doppo lui instituemo et substitu
emo vulgarmente, pupillarmente et per fideicomesso il suo figliolo primogenito maschio legit
timo et naturale et di legittimo matrimonio procreato, […] in modo che sempre habbia luogo la 
primogenitura conforme all’antica consuetudine et uso immemorabile della casa nostra«, Karl 
Emanuel I. von Savoyen, Testament, 26. Nov. 1605, Turin, in: AST, MI, Testamenti, mz. 4, 
fasc. 11. Die Primogenitur war keine allgemeingültige Erbfolgeregelung in Europa (vgl. Nas
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den im Testament eventuell noch Geldsummen anlässlich einer zukünftigen Heirat 
oder des Eintritts in ein religiöses Leben zugestanden, wie es beispielsweise Karl 
Emanuel I. für seine Töchter vorsah, unter der Bedingung, dass diese »facendo cia
scuna d’esse pace, quittatione, renuntiatione et remissione generale de tutti i beni et 
raggioni sudette al herede universale ò suo substituito«448. Durch diese Einwirkung 
auf die Wahrnehmung von weiblichen Verwandten wie Christina von Frankreich in 
Ehevertrag und Testament wird die Konstruktion von Identität beeinflusst. Hinter 
diesem Ausschluss von weiblichen Verwandten verbarg sich die Absicht, den Fami
lienbesitz und die Herrschaftsterritorien als Einheit zu erhalten, die sozialen Be
ziehungen um den Besitz herum zu organisieren und eine Erinnerungskultur zu 
etablieren, die Zusammenhalt erzeugte449. Die in Verzichtserklärungen verfolgte 
identitäre Verortung sollte handlungsleitend sein und Erwartungen einzelner Fami
lienmitglieder zugunsten der Gemeinschaft einschränken450. Im diesem Zuge wurde 
eine identitäre Ausgrenzung von weiblichen Verwandten in Kauf genommen. Es 
wurde dem Eindruck eines gewissen »Fremdbleibens«451 von weiblichen Angeheira
teten im gesamten durch die Heirat etablierten Verwandtschaftsgefüge Vorschub ge
leistet. Diese Rolle erklärte sich nicht nur durch räumliche Distanz, mangelnde Ak
klimatisierung oder Isolation, sondern wurde durch die Strukturen des Erbrechts 
konstruiert und entwarf eine Wahrnehmung, die aber nicht grundsätzlich von den 
weiblichen Verwandten geteilt werden musste452. Denn das Testament Karl Emanu
els I. hielt auch fest, dass – falls der Universalerbe keine männlichen Nachkommen 
zum Zeitpunkt seines Todes hatte – zunächst die Brüder und ihre männlichen Nach
kommen in der Erbfolge vorrückten. Dann folgten die Cousins, die Herzöge von 
Nemours, und Karl Emanuel I. setzte an dieser Stelle der Erbfolge die männlichen 
Nachkommen seiner Töchter ein, bevor er an letzter Stelle seinen ältesten illegitimen 
Sohn benannte453. Die Töchter rangierten folglich trotz Verzichtserklärung mittelbar 
über ihren männlichen Nachkommen in der savoyischen Erbfolge. Die scheinbar 
eindeutige Exklusion durch die Verzichtserklärung zeichnete ein ambivalentes, kei
neswegs eindeutiges Bild von der Integration weiblicher Verwandter, indem ihre Be

siet, Parenté, noblesse et États dynastiques, S. 45), sondern stellte eine Möglichkeit und Rechts
gewohnheit dar, die Nachfolge zu regeln. Im Haus Savoyen etablierte sich der erbrechtliche 
Ausschluss von weiblichen Verwandten im 13. Jahrhundert, vgl. dazu Laurent Ripart, Non est 
consuetum in comitatu sabaudie quod filia succedit patri in comitatu et possessione comitatus. 
Genèse de la coutume savoyarde de l’exclusion des filles, in: Bernard Andenmatten, Agostino 
Paravicini Bagliani, Eva Pibiri (Hg.), Pierre II de Savoie. »Le petit Charlemagne» († 1268), 
Lausanne 2000 (Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 27), S. 295–331.

448 Karl Emanuel I. von Savoyen, Testament, 26. Nov. 1605, Turin, in: AST, MI, Testamenti, mz. 4, 
fasc. 11.

449 Vgl. David Warren Sabean, From Clan to Kindred. Kinship and the Circulation of Property in 
Premodern and Modern Europe, in: Staffan MüllerWille, HansJörg Rheinberger (Hg.), 
Heredity Produced. At the Crossroads of Biology, Politics, and Culture, 1500–1870, Cambridge, 
London 2007 (Transformations. Studies in the History of Science and Technology), S. 37–59, 
hier S. 40.

450 Vgl. Weber, Dynastiesicherung und Staatsbildung, S. 95 f., 98.
451 Nolte, »Ir seyt ein frembs weib«, S. 11 f.
452 Vgl. ibid., S. 12 f. 
453 Vgl. Karl Emanuel I. von Savoyen, Testament, 26. Nov. 1605, Turin, in: AST, MI, Testamenti, 

mz. 4, fasc. 11.
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rücksichtigung bei der Übertragung von Herrschaft und Besitz ermöglicht wurde454. 
Dieses Vorgehen unterstreicht zugleich die unter Umständen flexible Auslegung von 
Rechtsdokumenten zum Zwecke der dynastischen Erbfolge455.

Eheverträge und Testamente stellten ein rechtlichtheoretisches Instrument dar, 
um das Erbe festzuschreiben, ohne aber einen Hinweis auf die rechtliche Praxis zu 
liefern456. Denn trotz aller Absicherung durch wiederholte Verzichtserklärungen 
konnte es zu Erbschaftsstreitigkeiten kommen, wie die Klage von Luise von Savo
yen veranschaulicht457. Es ist daher nur im Einzelfall sichtbar, ob weibliche Ver
wandte tatsächlich vom Erbe ausgeschlossen wurden, Ausnahmen geltend machen 
konnten oder in Testamenten dennoch bedacht wurden. Hinzu kommt, dass der erb
rechtliche Ausschluss von weiblichen Verwandten eigens festgeschrieben wurde, 
während sich männliche Verwandte neben dem Universalerben nur in der Praxis erb
rechtlich ausgeschlossen sahen, ohne dass dieser Ausschluss explizit festgehalten 
wurde458. Die Semantik von Testamenten wiederum unterstrich eher ihre Zugehörig
keit, indem sie in die Nachfolgeregelungen einbezogen wurden.

Es ergeben sich infolgedessen mehrfach Widersprüchlichkeiten. Die identitäre 
Wahrnehmung von Christina von Frankreich bestimmte sich situativ. Es kann nicht 
bestätigt werden, dass eine gemeinsame Abstammung oder gemeinsame Erfahrun
gen den Kern der Identität aller Mitglieder eines Hauses bildeten, die somit als Basis 
für Solidarität und Zugehörigkeit dienen würde. Die Ausbildung von Identität stellt 
sich vielmehr als ein Prozess dar, der kontinuierlich situativen Veränderungen durch 
Machtstrukturen unterworfen und daher niemals abgeschlossen war459. Auf der einen 
Seite wird durch die Namensführung oder die Wahl der Sprache die Abstammung in 
der Korrespondenz betont, auf der anderen Seite wird eben diese Verbindung durch 
das rechtliche Instrument einer Verzichtserklärung gekappt.

Entscheidend für die weitere Analyse ist die Feststellung, dass Christina sich nach 
ihrer Eheschließung in einer Situation zwischen Integration und Exklusion befand, 
die mediendifferenziert vermittelt wurde. Bereits mit Blick auf Sprache, Namens
führung und rechtliche Dokumente wird aber deutlich, dass die Bewertung ihres 
Handelns in ihrer Ehe nicht eindimensional vonstatten gehen darf und auch hier die 
Annahme einer dualen Identität im Raum steht, wie sie schon bei Margarete von 
Frankreich festgestellt werden konnte460. Vorurteilen gegenüber der Prinzessin wur
de in der Kommunikation ihrer Identität erst Vorschub geleistet; sie könnten ihren 
Handlungsspielraum wesentlich beeinflusst haben.

454 Vgl. Hohkamp, Tanten, S. 12. 
455 Vgl. Sabean, From Clan to Kindred, S. 37, 42.
456 Zu der Diskrepanz zwischen erbrechtlicher Theorie und Praxis vgl. Michaela Hohkamp, Wer 

will erben? Überlegungen zur Erbpraxis in geschlechtsspezifischer Perspektive in der Herr
schaft Triberg von 1654–1806, in: Jan Peters (Hg.), Gutsherrschaft als soziales Modell. Verglei
chende Betrachtungen zur Funktionsweise frühneuzeitlicher Agrargesellschaften, München 
1995 (Historische Zeitschrift Beiheft, 18), S. 327–341, hier S. 337–339, 341.

457 Vgl. dazu Kap. III.1.3. 
458 Vgl. Sabean, From Clan to Kindred, S. 38 f.
459 Vgl. Lutter, Reisenleitner, Cultural Studies, S. 95–97.
460 Vgl. Kap. III.2.2. Zu diesem Identitätskonzept vgl. auch Büsser, »…et donné moy bien de vos 

nouvelles«, S. 201.
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3.1.3 Verzögerte Integration:  
Nachkommen als Indikator von Integration und sozialem Status

Mithilfe der Briefe aus dem ersten Ehejahrzehnt wird nun nachverfolgt, wie situa
tionsabhängig sich die Integration im Verwandtschaftsraum nach der Eheschließung 
gestaltete; wie die Integration einen fortschreitenden Prozess darstellte, der eng gekop
pelt war an die Geburt eines Sohnes461. Die erste Schwangerschaft von Chris tina wurde 
im Verwandtschaftsraum wohlwollend zur Kenntnis genommen und mit großen Er
wartungen und der Aussicht auf einen männlichen Nachkommen verbunden462. Die 
Verwandtschaft wird an dieser Stelle explizit als Bezugsgruppe gewählt, da die inner
familiäre Korrespondenz zeigt, dass Christinas Schwangerschaften und Geburten 
nicht nur seitens ihres Ehemannes, sondern auch von der weiteren Verwandtschaft 
kommentiert wurden. Die Eheanbahnung und die Ehe selbst sowie ihre Ausgestaltung 
spielten sich somit nicht nur zwischen den Ehepartnern ab, sondern bezogen – wie die 
Kommunikationsstruktur in diesem Fall zeigt – die Verwandtschaft ein.

Die Reaktionen auf die Geburt des Mädchens Luise Christina im Jahr 1629 weisen 
einen auffallenden Konsens auf. Ein noch ungeborener Bruder war durchweg prä
sent. So schrieb Viktor Amadeus seinem Cousin Heinrich, Herzog von Nemours, 
am Tag der Geburt: »C’a esté d’une fille en bonne santé avec autant de contentement 
pour moy, que sy c’estoit un filz, espérant que Dieu me le donnera à une autre occa
sion puisque Madame se porte bien, encores que le travail a esté long«463. Der Prinz 
von Piemont nahm die Geburt seiner Tochter mit ebenso großer Freude auf, als wäre 
sie ein Junge, hoffte aber im gleichen Atemzug beim nächsten Mal auf einen Sohn464. 
In ähnlicher Weise betonte Viktor Amadeus’ Bruder Moritz gegenüber Maria von 
Medici »l’espérance […] de veoir après un si bon com[m]ansement, en l’autre pre
mière occasion la naissance d’un prince«465. Christinas Bruder Ludwig XIII. verband 
seine Glückwünsche an den Vater Viktor Amadeus mit ähnlichen Erwartungen:

Ce m’a esté beaucoup de contentement d’entendre […] des nouvelles de l’heureux acouche
ment de ma soeur la princesse de Piedmont, et de sa bonne santé, comme aussy de celle de ma 
nièpce […]. Je prie Dieu […] que cette première grossesse soit suivie incontinent d’une autre 
qui donne à vous [et] à v[ot]re maison le contentement, et à moy la joye, qui sera la plus grande 
qui me puisse arriver, de la naissance d’un filz; J’espère que ce bonheur arrivera bientost466.

Da die Korrespondenz anlässlich der Geburt der Tochter von Christina von Frank
reich und Viktor Amadeus von Savoyen von den Hoffnungen auf eine nächste 

461 Zu Integration am Hof als Prozess vgl. Hengerer, Kaiserhof und Adel, S. 20.
462 Vgl. bspw. Maria von Medici, Brief an Christina von Frankreich, 2. Mai 1629, Paris, in: AST, 

MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, mz. 32.
463 Viktor Amadeus von Savoyen, Brief an Heinrich von Savoyen, 28. Juli [1629], Turin, in: BNF, 

ms fr. 3822, fol. 11r.
464 Vgl. ibid.
465 Moritz von Savoyen, Brief an Maria von Medici, 29. Juli 1629, Turin, in: BNF, ms fr. 3831, 

fol. 45r.
466 Ludwig XIII. von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 31. Okt. 1629, Saint

GermainenLaye, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, 
mz. 32.
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Schwangerschaft und auf die Geburt eines Sohnes geprägt war, ist zu erwarten, dass 
auch Christina davon nicht unbehelligt blieb. Ein Blick in ihre Korrespondenz nach 
der Geburt veranschaulicht, dass die Erwartungen sie unter Druck setzten, nicht nur 
ihrem Ehemann, sondern vielmehr der gesamten Verwandtschaft einen Sohn zu 
schenken467. Wie tief dieser Vorsatz in ihrem Denken verwurzelt war, wird ange
sichts ihres Briefes an ihre Mutter Maria von Medici deutlich: »Je suis seulement fâ
chée [que] je n’ay pas obéi au commendement que m’avoit fait v[ot]re Majesté puis 
que je n’ay fait que unne fille qu’elle me le pardonne s’il luy plait puisque il ne m’ari
vera jamais de luy estre désobéisante«468. Sie bat ihre Mutter um Verzeihung, ihre 
Pflicht nicht erfüllt zu haben, sie habe nicht ungehorsam sein wollen, und gestand ihr 
Versagen ein469. Christina nahm ihre Mutter als die einzige Person wahr, von der sie 
sich ein gewisses Verständnis erhoffen konnte470, bat sie doch in einem späteren Brief: 
»[J]’espaire par sa bonté et qu’elle [Maria von Medici, Votre Majesté] ora pitié de sa 
fille afligée juques o point où je le suis ne l’osant pas dire mes à v[ot]re Majesté […], 
je soufre grandement et espaire consolation d’elle, je vous suplie, Madame, et vous le 
demende de tout mon coeur qu’elle m’en face l’honneur que de m’aymer«471. Dem
zufolge litt Christina unter dem, was sie als Pflichtverletzung empfand. Diese doch 
sehr auffällige Präsenz von den Erwartungen an die Ehefrau in der innerfamiliären 
Korrespondenz lässt vermuten, dass sich dieses Thema nicht nur in den Briefen nie
derschlug, sondern auch im alltäglichen Umgang. Wenn schon die Korrespondenz 
eine gewisse Verhaltenheit der Verwandten gegenüber Christina ausdrückte, so ist 
anzunehmen, dass diese Zurückhaltung, wenn nicht sogar Ausgrenzung, sich im 
persönlichen Umgang widerspiegelte. Das untermauert die Annahme einer stufen
weisen Integration, sodass die Ehefrau mit jeder Geburt eine weitere Etappe auf dem 
Weg zur vollständigen Inte gration zurücklegte, um mit der Geburt eines Sohnes 
auch emotional zu einem Teil des Hauses Savoyen zu werden472. Integration konnte 
sich somit verzögern beziehungsweise aufschieben473.

467 Zu der dynastischen Pflicht, Nachkommen zu zeugen, vgl. auch Kohler, »Tu felix Austria 
nube…«, S. 473–475.

468 Christina von Frankreich, Brief an Maria von Medici, 1. Sept. 1629, Turin, in: BNF, ms fr. 3826, 
fol. 64r.

469 Vgl. ibid.
470 Es gibt keinen Hinweis darauf, welche Ansicht Maria von Medici in diesem Zusammenhang 

vertrat. Christina selbst aber ließ ihrer eigenen Tochter Luise Christina diesen Trost, den sie 
sich selbst wünschte, Jahre später nicht zuteil werden. Luise Christina von Savoyen hatte auf 
Initiative ihrer Mutter 1642 ihren Onkel Moritz geheiratet. Nachdem sie sich gegenüber ihrer 
Mutter über Schwierigkeiten in ihrer Ehe beklagt hatte, wies Christina lediglich darauf hin, 
dass sie ihrer Pflicht nachzukommen habe: »Ma fille, je n’atend[s] pas moins de vous que unne 
obéisance filliale à mes volontés puisque sons les devoirs de v[ot]re nesanse qui vous i obelige«, 
Christina von Frankreich, Brief an Luise Christina von Savoyen, o. J., in: AST, MI, Lettere di
verse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 59, fasc. 21, fol. 889r–v. 

471 Christina von Frankreich, Brief an Maria von Medici, 20. Sept. [1629], in: BNF, ms fr. 3826, 
fol. 61r.

472 Zur Integration in Etappen bei adeligen Ehefrauen, nachweisbar bspw. in Eheverträgen, vgl. 
Duhamelle, L’héritage collectif, S. 257. Anke Hufschmidt weist darauf hin, dass im Ehever
trag eine Ratenzahlung für den Brautschatz festgelegt werden konnte, was auf eine schrittweise 
Integration der Ehefrau hinweist, vgl. Hufschmidt, Adlige Frauen, S. 179.

473 Zu Integrationsschwierigkeiten von Ehefrauen, auch aufgrund von Kinderlosigkeit, vgl. Nol
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Die Selbstanklage Christinas in den Briefen an ihre Mutter lässt vermuten, dass 
soziale Integration nicht nur emotionalen Wert für sie besaß. Eine verzögerte Inte
gration wirkte sich auf ihre Handlungsspielräume am savoyischen Hof aus. Ein Brief 
von Christinas Schwägerin Marie de BourbonSoissons, Prinzessin von Carignan, 
konkretisiert die Einschränkungen, die sich für Christina ergaben. Sie schrieb dem 
Herzog von Savoyen:

[I]e n’aures ausé inportuner Vostre Altesse [den Herzog von Savoyen] de mes lestre[s] si n’et et 
[sic!] pour me réiouir de l’heureus acouchemant de Madame et la remersier trèshumblement de 
l’honneur qu’elle m’a fait d’assurer Madame que ie ne ures poin de ce qu’elle n’avet eu q’une 
fille, i’espère qui n’i aura poin de suget de l’i an fere la guere que dan dis moy elle donnera un fis 
à Vostre Altesse ie le souete avec patian e que Vostre Altesse me fase l’honneur de croire que si 
mon fis eut été an âge de le servir ie l’i aures anvoyé dès le premier conmandemant qu’elle m’an 
a fait474.

Dieser Briefauszug weist darauf hin, dass Herzog Karl Emanuel I. in eine Konfron
tation zwischen den beiden Prinzessinnen eingeschaltet worden war, um Christina 
zu versichern, dass die Prinzessin von Carignan ihr keinesfalls habe vorwerfen wol
len, nur ein Mädchen geboren zu haben. Christinas Schwägerin hoffte, dass es keinen 
Grund für einen Konflikt gebe, da Christina doch zudem in zehn Monaten wieder 
die Gelegenheit bekäme, einen Sohn zu gebären475. Die Geburt gab Anlass, um den 
Status von Christina am savoyischen Hof in Frage zu stellen. Obwohl die Ehe zwi
schen Viktor Amadeus’ Bruder Thomas von Savoyen und Marie de Bourbon 
Soissons 1625 die savoyischfranzösische Beziehung bekräftigte, führte diese Kons
tellation in der Praxis eher zu Differenzen statt Zusammenhalt. Die Prinzessin von 
Carignan ließ die Gelegenheit nicht verstreichen, darauf anzuspielen, dass sie und 
ihr neugeborener Sohn476 sofort die Nachfolge im Herzogtum sichern könnten477. 
Die Geburt des Sohnes ließ sie offenbar im Ansehen des Herzogs steigen. Hinzu 
kommt, dass eine ungesicherte Nachfolge Viktor Amadeus’ Stand als Nachfolger 
seines Vaters erschwerte, ermutigte das doch auch den Ehrgeiz seiner Brüder, ihren 
Anspruch zu verfolgen478. Die Geburt der Tochter von Christina und Viktor Ama
deus bot die Gelegenheit, diesen Anspruch neu auszuhandeln. Die hochrangige 
französische Abstammung, die Christina zu einem überlegenen Rang in der höfi
schen Hierarchie verhalf, konnte sie nicht immer schützen. Dass sie nach der Geburt 
ihrer Tochter tatsächlich um ihren Status gefürchtet haben muss, wird insbesondere 
deutlich, wenn man bedenkt, dass sowohl Christina als auch die Prinzessin von Ca
rignan nach ihrer Ankunft am savoyischen Hof um ihre Anerkennung in der famili
alen Rangfolge kämpften und Rangstreitigkeiten vom Zaun gebrochen wurden.

te, »Ir seyt ein frembs weib«, S. 12, 24 f.; Walther, Die (Un)Ordnung der Ehe, S. 227; Bastl, 
Habsburgische Heiratspolitik, S. 87.

474 Marie de BourbonSoissons, Prinzessin von Carignan, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 
[1629], in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 56.

475 Vgl. ibid.
476 Emanuel Philibert Amadeus von Savoyen (1628–1709), später Fürst von Carignan.
477 Vgl. Marie de BourbonSoissons, Prinzessin von Carignan, Brief an Karl Emanuel I. von Savo

yen, [1629], in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 56.
478 Vgl. Oresko, The House of Savoy in Search for a Royal Crown, S. 286.
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Darauf weist zunächst ein Brief der savoyischen Prinzessin Maria an ihren Vater 
Karl Emanuel I. kurz nach der Hochzeit ihres Bruders Prinz Thomas mit Marie de 
BourbonSoissons im Januar 1625 hin479. Obwohl die Prinzessin von Carignan noch 
gar nicht am savoyischen Hof angekommen war, machte sich Maria – die ebenso für 
ihre Schwester Caterina sprach – Gedanken, wie der Prinzessin zu begegnen sei. Sie 
rechneten bereits mit Schwierigkeiten in Bezug auf die Rangfolge und somit beim 
höfischen Zeremoniell, da »la P[rincipes]sa di Carignano non si contenta di parità«480. 
Denn der Vater der Prinzessin, Charles de Bourbon, Graf von Soissons, war neben 
dem Prinzen von Condé einer der mächtigsten Prinzen von königlichem Geblüt und 
hochrangiges Mitglied im französischen Königshaus gewesen sowie ein starker Op
ponent der Regentschaft von Maria von Medici, da er selbst die französische Krone 
beansprucht hatte481. Dennoch wollten die beiden Schwestern der Prinzessin von 
Carignan nicht so ohne Weiteres den Vortritt einräumen, »tenendo per certo che 
V[ostra] A[ltezza] vorrà che sue figlie siano honorate da tutti come si conviene«482. 
Gegenüber dem Herzog betonte Maria, dass in dieser Frage doch Berücksichtigung 
finden müsse, dass die beiden savoyischen Schwestern älter als die Prinzessin von 
Carignan seien und daher Respekt – und eben auch Parität – verdienten483.

Die Streitigkeiten um die Rangverhältnisse dauerten an und Christina berichtete 
Viktor Amadeus noch Anfang des Jahres 1626 davon. Sie bat ihn, sich einzuschal
ten, da der Herzog von Savoyen die Klärung der Angelegenheit hinauszögerte 
»pour l’amour des infentes«484 und weil er die savoyischen Prinzessinnen nicht 
verärgern wollte, die »n’i ont point voulu entendre et ce sont mis à pleurer«485. 
Nur Tage später befürchtete Christina von Frankreich bereits, dass sich dieser 
Rangstreit auf sie selbst auswirken könnte, als sie Viktor Amadeus schrieb: »Nous 
somme[s] tous les jours de plus en plus avec ses dispute[s], je suis bien enpechée, 
cela me fâche et jé bien peur que après tout cesy ce tournera sur moy et que l’on ne 
me ronde pas les devoirs que je dois avoir«486. Im März 1626 folgte schließlich die 
Konfrontation, als Christina in einem Brief an Viktor Amadeus von einem Affront 
berichtete, den die savoyische Prinzessin Margarete ihr gegenüber begangen habe, 
»en présence de […] toute la cour«487. Während des Kirchgangs »le jour de Notre 

479 Vgl. Maria von Savoyen, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 8. Apr. 1625, Turin, in: AST, 
MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 4, fasc. 5, fol. 1231r–v.

480 Maria von Savoyen, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, o. J., in: AST, MI, Lettere diverse 
Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 4, fasc. 4, fol. 1218r.

481 Vgl. dazu Hübner, Regtmeier, Maria de’ Medici, S. 58 f., 65; Le Roux, A Time of Frenzy, 
S. 20. 

482 Maria von Savoyen, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 8. Apr. 1625, Turin, in: AST, MI, 
Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 4, fasc. 5, fol. 1231r.

483 Vgl. ibid.
484 Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 6. Febr. [1626], Turin, in: 

AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 4, fol. 161v–161Ar.
485 Ibid.
486 Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 18. Febr. [1626], Turin, in: 

AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 4, fol. 159r.
487 Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 27. März [1626], Turin, in: 

AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 2, fol. 58v–59r. Da das 
Original schwer lesbar ist, wird aus folgender Edition zitiert: Gaudenzio Claretta (Hg.), Sto
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Dame«488 habe sie sich in der Kirche an ihrem Platz zum Beten niedergekniet. Die 
savoyische Infantin, die gemerkt habe, dass der für sie vorgesehene Platz nicht 
weit genug oben lag, habe ihre Kissen genommen und sich »avec son efronterie 
ordinaire«489 neben Christina niedergelassen. Da es aber nicht ausreichend Platz 
für zwei gab, habe ihr Kissen auf Christinas Robe gelegen, sodass diese sich habe 
festhalten müssen, um nicht umgeworfen zu werden. Christina berichtete ihrem 
Ehemann von der allgemeinen Verblüffung – unter anderem waren Prinz Thomas 
und die Prinzessin von Carignan anwesend –, dass Margarete sich nicht damit zu
frieden gegeben habe, neben Christina Platz zu nehmen, sondern vielmehr ihren 
Platz einnehmen wollte490. Angesichts dessen kommentierte Christina: »Ilmagi
nes vous […] la colère où j’estois et quel déplaisir j’en ay receu, je vous prie de ne 
souffri [sic!] pas que l’on me porte si peu de respet, parce que je veux estre ho
norée comme je le mérite et comme fille de France que je suis«491. Sie sah darin eine 
Kränkung, war verärgert und bekümmert und fügte hinzu: »J’avais quasi envie 
d’en escrire à la Royne, ma mère«492. Es zeigt sich, dass an einem neuen Hof zum 
einen der verwandtschaftliche Rückhalt zunächst das vorrangige Machtmittel 
war, bis man sich dort sozial etabliert hatte. Es war wichtig, bereits zu Beginn sei
ne Position zu klären, wie es die Prinzessin von Carignan im Vorfeld tat, die auf 
ihren Vorrang plädierte, ebenso Christina, wie die zahlreichen Allusionen an ihre 
sogenannte Qualität im Ehevertrag – beispielsweise im Zusammenhang mit ihrer 
Brautfahrt – belegen können493. Zum anderen zeigen die Reaktionen seitens der 
savoyischen Prinzessinnen, dass die französischen Prinzessinnen als Eindringlin
ge in den eigenen Machtbereich empfunden wurden, was im Rahmen der Rang
verhältnisse deutlich kritisiert und demonstriert wurde. Es ist daher nicht er
staunlich, dass geradezu ein Kampf entbrannte, um sich zu behaupten. Christinas 
hohe Geburt als französische Prinzessin wurde in der Außenwirkung der Heirat 
gelobt und betont, übersetzte sich aber nicht selbstverständlich in die Praxis. 
Christina von Frankreich sah ihre Chancen auf ein bisschen Statussicherheit mit 
der Geburt ihrer Tochter und den entsprechenden Reaktionen schwinden, war 
ihre Position dadurch doch angefochten. Zusätzlich erschwert wurde Christinas 
Integration darüber hinaus noch dadurch, dass die spanische Faktion von Höflin
gen, die sich mit der Präsenz von Viktor Amadeus’ Mutter am savoy ischen Hof 
etabliert hatte, durch die Unterstützung der Prinzessinnen Maria und Caterina 
von Savoyen trotz des Todes der Mutter im Jahr 1597 immer noch sehr stark 
war494. Sie konnte daher nur beschränkt auf eine Faktion von französischen Höf
lingen zurückgreifen, die ihren Rang in der Praxis anerkannte.

ria della reggenza di Christina di Francia duchessa di Savoia con annotazioni e documenti ine
diti. Documenti, Turin 1869, S. 8–10.

488 Ibid.
489 Ibid.
490 Vgl. ibid.
491 Ibid.
492 Ibid.
493 Vgl. Ehevertrag zwischen Viktor Amadeus von Savoyen und Christina von Frankreich, 11. Jan. 

1619, Paris in: AST, MI, Matrimoni, mz. 26, fasc. 7.
494 Vgl. Merlin, Caterina d’Asburgo, S. 215, 217–219.
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Angesichts der Thematisierung von Nachkommen in Briefen wird die Prozess
natur von Integration sehr anschaulich; sie erwies sich als sehr flexibel, situations
abhängig und unbeständig. Integrationsdynamiken weisen somit auf Probleme in 
den sozialen Beziehung hin, die zumindest eine rege Kommunikation im Verwandt
schaftsraum forcierten und damit indirekt den Erfolg einer Eheschließung unter
stützen konnten.

3.1.4 Überwinden von Exklusion: Nähe und Zuneigung in Briefen

Die Ehefrau bewegte sich aufgrund der ökonomischen, erbrechtlichen und dynasti
schen Strategien ihrer Verwandtschaft zwischen Exklusion und Integration. Doch 
soll dieser Eindruck einer Fremdbestimmtheit der Prinzessinnen noch einmal rela
tiviert werden, indem die Korrespondenz von Christina von Frankreich in ihrer 
Funktion als Selbstzeugnis495, in dem die Verfasserin selbst eine Wahrnehmung von 
sich, ihren Gedanken, Motiven und Interessen niederlegt496, in den Fokus rückt. Da 
Integration sich wesentlich über soziale Beziehungen einstellte, ist die Frage aufzu
greifen, welche Auswirkungen die Briefe von Christina an ihren Ehemann auf das 
Fortschreiten von Integration und somit weiterführend auf Handlungsspielräume, 
Rang und Macht hatten.

Die Bestände des Archivio di Stato di Torino, in denen sich ein Großteil der Kor
respondenz Christinas befindet, weisen auf einen regen Briefverkehr der französi
schen Prinzessin zwischen 1619 und 1663 hin. Sechs Bestände mit jeweils 300 bis 
500 Briefen indizieren einen umfangreichen Quellenbestand, der im Rahmen dieser 
Studie nur in Ansätzen untersucht werden kann497. Viele der Briefe von Christina 
(von 1619 bis 1637) sind an ihren Ehemann Viktor Amadeus gerichtet. Aufgrund 
von fehlenden Datierungen ist eine Systematisierung des Briefaustausches stark er
schwert, es ist beispielsweise unklar, wie viele Briefe in welchem Zeitraum tatsäch
lich gewechselt wurden und ob länger andauernde Abwesenheiten von Viktor Ama
deus die Dichte des Briefdialogs beeinflussten. Dennoch gibt es Hinweise auf 
Momente eines sehr dichten Briefdialogs von bis zu vier Briefen am Tag, da Christi
na selbst berichtete: »Je croy que je vous auré este jourduit bien inportuné de vous 
avoir escrit catre lestres, mes il me semble que vous ne l’ores pas en inportunité et que 
vous le prenderes pour un signe de l’amitié que je vous ay vouée qui durera jusque à 
ce que je meure«498. Christina macht damit deutlich, dass der Brief selbst ein Zeichen 
ihrer engen Beziehung darstellte. Unabhängig vom Inhalt zeigen die Briefe, dass es 
sich um eine wichtige soziale Beziehung für sie handelte. Es kommt hinzu, dass 

495 Für eine Definition von Selbstzeugnissen vgl. Benigna von Krusenstjern, Was sind Selbst
zeugnisse? Begriffskritische und quellenkundliche Überlegungen anhand von Beispielen aus 
dem 17. Jahrhundert, in: Historische Anthropologie 2 (1994), S. 462–471, hier S. 463 f., 470.

496 Vgl. dazu bspw. Fendrich, Die Beziehung von Fürstin und Fürst, S. 94; Aichholzer, Frauen
briefe, S. 148.

497 Die Briefe finden sich in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, Mazzi 
58–63.

498 Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 17. Okt. o. J., in: AST, MI, 
Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 2, fol. 54r–v.
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Christina ihre Briefe an Viktor Amadeus immer selbst schrieb, obwohl ihre Schrift 
sehr eigenwillig, stellenweise unlesbar war, was Viktor Amadeus durchaus bemän
gelt hatte. Denn Christina schrieb in einer Antwort: »[P]ardonnes moy si j’ay cris si 
mal, je croy que cera cela qui aura haite la cause que vous aures leu un mot pour unne 
autre j’asaire dorsanavant à escrire mieux pour ne vous donner point tens de paine de 
lire mes lestres«499. Trotzdem schrieb sie weiterhin selbst, statt auf einen Schreiber 
zurückzugreifen. Denn autografe Briefe waren ein Zeichen der Aufmerksamkeit für 
den Empfänger und drückten Achtung und Wertschätzung, aber auch eine Form 
von Intimität aus, unter anderem aufgrund des Aufwands, der mit dem Schreiben 
von Briefen verbunden wurde500. Nichtautografe Briefe wurden deshalb häufig mit 
Krankheit oder Trauer entschuldigt, was die Bedeutung dieses Aspekts für die Defi
nierung einer Beziehung hervorhebt501. Dass Christina ihre Briefe selbst schrieb, 
schuf eine Art des vertrauten Kommunikationsbereichs und der Glaubwürdigkeit. 
Denn ihre Briefe wiesen darauf hin, dass sie diese auch selbst entworfen und erdacht 
hatte. Das verlieh ihren Inhalten Nachdruck502. Die Handschrift enthielt in ihrer 
Materialität demzufolge eine symbolische Funktion503. Bereits die äußere Form und 
die Regelmäßigkeit des Austausches zeigen im Fall von Christina, dass sie bemüht 
war, eine kontinuierliche Nähe zu schaffen und dadurch ihre Integration und 
Handlungsspiel räume zu beeinflussen504.

Was die Erzeugung von Nähe betrifft, so ist der Stil der Briefe aufschlussreich, da 
Christina in Textform wiederholt ihre Zuneigung und Liebe ausdrückte. Diese 
konnten von poetischer Natur sein (»Vous estes mon coeur et comme[nt] peut faire 
de vivre un corps sens cœur«505), Ergebenheit symbolisieren (»je vous ay gravé dens 
mon coeur qui es v[ot]re et le reste de la personne aussi«506) oder körperbezogen sein 
(»je t’ayme mon coeur com[me] vostre coeur, je vous envoye sen mille baiser, une 
asesoir pour afin que nous fasions un petit«507 oder »je vous enbrace de tout mon 

499 Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 26. Aug. o. J., Rivoli, in: 
AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 3, fol. 119v.

500 Zum eigenhändigen Brief als Zeichen von Aufmerksamkeit vgl. Nolte, Pey eytler finster, 
S.178.

501 Vgl. Gellard, Une reine de France, Abs. 16. Margarete von Frankreich schrieb ihrem Ehe
mann Emanuel Philibert von Savoyen bspw. zwei Tage vor ihrem Tod: »[Je] vous prie m’excu
ser si [je] ne fais response de ma main pour un peu de fiebvre qui m’est survenue«, Margarete 
von Frankreich, Brief an Emanuel Philibert von Savoyen, 12. Sept. 1574, Turin, in: AST, MI, 
Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 11, fasc. 10/4, fol. 8r–v.

502 Vgl. Noflatscher, Zur Eigenhändigkeit der Herrscher, S. 141 f., 151 f., 155. Zu der besonde
ren Glaubwürdigkeit von eigenhändigen Briefen vgl. auch Nolte, Pey eytler finster, S. 195 f.

503 Vgl. Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 254.
504 Zum Brief als »Träger der Beziehung« vgl. Augart, Eine romantische Liebe, S. 135 f., Zitat 

S. 136. Zum Stellenwert von Briefen im Übergang von Mündlichkeit zur Schriftlichkeit vgl. 
Teuscher, Bernische Privatbriefe, S. 374–376, 379 f., 382–384.

505 Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 25. Aug. o. J., Rivoli, in: 
AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 1, fol. 12r.

506 Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 12. Okt. o. J., Turin, in: AST, 
MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 1, fol. 18Ar.

507 Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, [1619], Turin, in: AST, MI, 
Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 1, fol. 1r.
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cœur«508). Sicherlich ist zu berücksichtigen, dass Begriffe wie beispielsweise Liebe 
(amour) durchaus in der Quellensprache auftauchen, es aber vermieden werden 
muss, diese nach modernen Maßstäben von Intimität zu interpretieren, da ihnen 
andere kulturelle Erfahrungen und Prägungen zugrunde liegen509. Dennoch dienen 
Semantik und Ausdruck von Nähe und Zuneigung in den Briefen zunächst als Aus
gangspunkt der Untersuchung. Obwohl sich diese Gefühlsäußerungen häufig am 
Anfang und Ende eines Briefes ergaben, konnten sie genauso einen ganzen Brief fül
len510. Die Überhöhung in den Formulierungen lässt sich damit erklären, dass der 
Brief nur auf Worte zurückgreifen kann, Gefühle aber sehr viel komplexer zusätzlich 
durch Gesten und Mimik ausgedrückt werden511, deren Fehlen im schriftlichen Me
dium kompensiert werden musste. Auf diese Weise wird weniger der Inhalt als viel
mehr die Intensität im Zusammenhang mit Liebesbezeugungen im Brief in den Vorder
grund gerückt512.

Das wohl häufigste Sprachmotiv in den Briefen von Christina von Frankreich war 
die starke Betonung der räumlichen Distanz, begleitet von der Demonstration von 
Sehnsucht. Sie erlangte insbesondere Bedeutung, wenn der Partner – wie in den 
1620er Jahren – monatelang im Feld stand und daher persönliche Gespräche oder 
Treffen die Ausnahme bildeten. So schrieb sie Viktor Amadeus von Savoyen: »Je ne 
say plus où je suis de me voir si lontemps sens celuy pour qui et par qui je respire, je 
ne puis plus vivre avec unne si longue apesence si vous ne vous resolevé de me donner 
bientost consolation par v[ot]re veue, je seré désespairée«513. Ihre Ungeduld ist häu
fig ein Thema, sie zelebrierte ihr Warten und machte ihrem Unmut Luft, wenn sie 
vergeblich wartete und Viktor Amadeus einen versprochenen Besuch nicht einhalten 
konnte514. Damit fungierte der Brief explizit als Medium, um Distanz zu überwinden 
und Trost zu spenden515. Der Brief schuf eine emotionale Nähe; er verkürzte die Zeit 
der Trennung und verringerte die räumliche Distanz, indem der Kontakt aufrecht

508 Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 13. Okt. o. J., Turin, in: AST, 
MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 1, fol. 20v.

509 Vgl. Lischka, Liebe als Ritual, S. 15; Nolte, Familie, Hof und Herrschaft, S. 66 f.; Ute Fre
vert, Was haben Gefühle in der Geschichte zu suchen?, in: Geschichte und Gesellschaft 35 
(2009), S. 183–208, hier S. 204; Nina Verheyen, Geschichte der Gefühle. Version: 1.0, in: Do
cupediaZeitgeschichte (18.6.2010): http://docupedia.de/zg/Geschichte_der_Gefühle (Zugriff: 
14.10.2017). Zu den Übersetzungsproblemen bei Quellenbegriffen vgl. Severidt, Familie, Ver
wandtschaft und Karriere, S. 23.

510 Vgl. bspw. Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 20. Juli o. J., Tu
rin, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 1, fol. 50r–v.

511 Vgl. Beatrix Bastl, Briefe als Trost. Zur Überwindung von Raum und Zeit, in: Susanne Rode 
Breymann, Antje Tumat (Hg.), Der Hof. Ort kulturellen Handelns von Frauen in der Frühen 
Neuzeit, Köln, Weimar, Wien 2013 (Musik – Kultur – Gender, 12), S. 314–334, hier S. 319.

512 Vgl. Augart, Eine romantische Liebe, S. 135–137.
513 Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 10. März o. J., Turin, in: AST, 

MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 3, fol. 114r.
514 Vgl. bspw. Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 7. Nov. o. J., Tu

rin, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 1, fol. 43r–v; 
Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 10. Aug. o. J., Turin, in: AST, 
MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 3, fol. 127r–v.

515 Vgl. Bastl, Briefe als Trost, S. 322–324.

#201802-Thorbecke-Beihefte-Francia-85.indb   245 16.02.18   10:21



III. Die Erweiterung von Kommunikations und Verwandtschaftsräumen246

erhalten wurde. Dass es sich nur um eine »imaginierte Nähe«516 handelte, wird in 
Anbetracht der wiederholten Klage über die Trennung deutlich, die zwar durch 
Korrespondenz kompensiert werden sollte, aber die Briefpartner waren sich den
noch der Abwesenheit des anderen bewusst. Der Brief kann dabei vom Medium 
Porträt unterstützt werden, das doch häufig als visueller Ersatz zum Einsatz kam 
und eine Illusion von physischer Nähe schuf517. So schrieb Christina ihrem Ehemann 
zum Beispiel: »Je vous dis avec vérité que le plus grand contentemant que j’aye en 
v[ot]re abesence s’est de benser à vous et de baiser v[otr]e pourtrait pour me consoler 
puisque je ne peus enbraser l’original«518. Die häufig thematisierte Sehnsucht zeigt, 
dass der schriftliche Kontakt als unzureichend empfunden wurde und das münd
liche Gespräch nicht ersetzte519 Diese Briefe stellen nur einen Ausschnitt aus der Be
ziehung zwischen Christina und Viktor Amadeus dar520. Das weist auf das Span
nungsfeld zwischen schriftlichem und mündlichem Ausdruck von Gefühlen hin, das 
im Rahmen der Quellen kaum aufgelöst werden kann. Es muss nicht grundsätzlich 
verneint werden, dass sich die in Briefen dargestellte Zuneigung und Intimität auch 
auf die Anwesenheitskommunikation übertrug, doch kann darüber keine Aussage 
getroffen werden, da diese sich im schriftlichen Medium nicht nachweisen lässt. Auf
grund von Liebesäußerungen in Briefen kann daher nicht unreflektiert auf eine lei
denschaftliche Beziehung der Ehepartner geschlossen werden521. Christinas Briefe 
mögen den Eindruck erwecken, besonders emotional zu sein, war doch beispiels
weise die Korrespondenz zwischen Margarete von Frankreich und Herzog Emanuel 
Philibert im 16. Jahrhundert stark von Formelhaftigkeit und Höflichkeitsfloskeln 
geprägt522. Die Abwandlung von vorgegebenen Formulierungen vermittelte deshalb 

516 Augart, Eine romantische Liebe, S. 107. Ilona Fendrich spricht von »fiktiver Nähe«, vgl. 
Fendrich, Die Beziehung von Fürstin und Fürst, S. 94.

517 Vgl. Bastl, Briefe als Trost, S. 324. Laut Mark Hengerer kam Kommunikation unter Abwesen
den in der Frühen Neuzeit noch nicht ohne Mechanismen, die Anwesenheit simulierten, aus, 
vgl. Mark Hengerer, Abwesenheit beobachten. Zur Einführung, in: Ders. (Hg.), Abwesen
heit beobachten, S. 9–27, hier S. 15, 17.

518 Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 16. Febr. [1626], Turin, in: 
AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 3, fol. 106r. Vgl. auch 
Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 21. Apr. 1625, Turin, in: 
Claretta (Hg.), Storia, S. 7 f.

519 Vgl. Kägler, Briefkonvention, S. 111; Bastl, Briefe als Trost, S. 331; Nolte, Familie, Hof und 
Herrschaft, S. 329 f. Christina Antenhofer hingegen sieht im Brief gerade keinen Ersatz für das 
mündliche Gespräch, sondern ein Medium zwischen mündlichem Gespräch und schriftlichem 
Text, das die Möglichkeit bot, gezielt eigene Meinungen darzulegen, ohne vom Gesprächspart
ner unterbrochen zu werden, vgl. Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 241.

520 Zu der methodischen Problematik der Gattung Brief vgl. Augart, Eine romantische Liebe, 
S. 44. Vgl. dazu auch Bastl, Briefe als Trost, S. 331; Nolte, Familie, Hof und Herrschaft, S. 17.

521 Zum methodischen Umgang mit vormodernen Briefen vgl. Droste, Die missglückte Aufwar
tung, S. 92 f.

522 Zum Wandel der Briefsprache vgl. Bastl, Briefe als Trost, S. 316. Obwohl Emotionalität in 
Briefen kaum geäußert wurde, darf nicht davon aufgegangen werden, dass entsprechende Ge
fühle nicht existierten, vgl. AnneCharlott Trepp, Gefühl oder kulturelle Konstruktion? Über
legungen zur Geschichte der Emotionen, in: Querelles. Jahrbuch zur Frauenforschung  7 
(2002), S. 86–103, hier S. 88. Auch kann die Äußerung von Emotionen in höfischen Briefen 
nicht sofort mit Blick auf die Formelhaftigkeit als unaufrichtig abgetan werden, können sie 
doch individuell empfunden worden sein, vgl. Droste, Briefe als Medium, S. 241 f.
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den Eindruck von Emotionalität523. Es gilt aber, insbesondere für die Vormoderne, 
die soziokulturelle Konstruktion von Gefühlen zu beachten, sodass sich der Aus
druck von Gefühlen auch daran orientierte, welche Erwartungen beispielsweise an 
das Konzept der Ehe im Adel gestellt wurden524, womit Gefühle »kulturell gelernt«525 
wurden ähnlich einem »Kommunikationscode«526 oder »Verhaltensmodell«527, das 
Ausdruck in den Briefen von Christina fand. So lassen die teilweise sogar wörtlichen 
Wiederholungen der Sprachmotive und bilder in Christinas Briefen weniger Spon
taneität als vielmehr eine »Stilisierung«528 oder Ritualisierung von Zuneigung in 
Briefen vermuten529. Ähnliche stilistische Merkmale tauchten in den Briefen von 
Maria an ihren Bruder Viktor Amadeus auf, wenn sie ihm schrieb: »Je ne cay que dire 
davantage, sinon que n’ i a personne au monde que vous ayme, honore et stime plus 
que moy«530. Das zeigt, dass der Ausdruck von Gefühlen und die Konzeption und 
Wahrnehmung hinter Gefühlsterminologien einer historischen Veränderung unter
worfen waren und keinesfalls eine historische Konstante darstellten531. Dennoch 
kommt zum Tragen, dass die gleichen Worte nicht immer auf dem gleichen Gefühl 
basierten oder die gleiche Intention verfolgten532. Die schrift liche Äußerung verwan
delte Gefühle in kommunikative Handlungen, indem sie Beziehungen und Prak
tiken begründete533. Floskelhafte Worte sind nicht sofort als bedeutungslos einzustu
fen, ihr Wert hängt vielmehr davon ab, sie im Kontext höfischer Briefe zu lesen534. Es 
gerät der Kommunikationszusammenhang in den Blick, in dem Zuneigung und 
Gefühle ausgedrückt wurden.

Der Brief umfasste nicht nur eine inhaltliche, sondern auch eine »handlungsorien
tierte« Ebene, die sich aus der Beziehung der Korrespondenzpartner ergab535. Se
mantische Aspekte sind in Beziehung zur Funktion des Briefes zu setzen. So findet 
sich die emotionale Stilistik – wenn auch in abgeschwächter Form – ebenfalls in den 

523 Vgl. dazu Ruppel, Verbündete Rivalen, S. 53.
524 Vgl. Trepp, Gefühl, S. 88; Verheyen, Geschichte der Gefühle, S. 6 f.
525 Ibid., S. 4.
526 Niklas Luhmann, Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität, Frankfurt a. M. 122012, 

S. 23. Niklas Luhmann betrachtet Liebe als Medium und nicht als Gefühl, dessen Anwendung 
bereits Reaktionen und Konsequenzen einschätzbar macht, da es mit bestimmten Sachverhal
ten verbunden wird, vgl. ibid., S. 21–24.

527 Ibid., S. 23.
528 Augart, Eine romantische Liebe, S. 73
529 Vgl. ibid.; Trepp, Gefühl, S. 88; Frevert, Was haben Gefühle in der Geschichte zu suchen?, 

S. 192. Zur Literarisierung von Gefühlen und dem Versuch, das Verhältnis von standardisierten 
und individuellen Emotionen aufzulösen, vgl. auch Nolte, Familie, Hof und Herrschaft, 
S. 354–363. 

530 Maria von Savoyen, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 15. Okt. 1619, Turin, in: AST, MI, 
Lettere diverse Real Casa, Lettere principi diversi, mz. 4, fasc. 4, fol. 1216r–v.

531 Vgl. Augart, Eine romantische Liebe, S. 25; Bastl, Briefe als Trost, S. 319; Lischka, Liebe als 
Ritual, S. 15; Luhmann, Liebe als Passion, S. 23 f. 

532 Zu den Bedenken hinsichtlich einer gesamtgesellschaftlichen Reglementierung von Gefühlen vgl. 
Bastl, Briefe als Trost, S. 319 f.; Frevert, Was haben Gefühle in der Geschichte zu suchen?, S. 207.

533 Vgl. ibid., S. 191 f.; Verheyen, Geschichte der Gefühle, S. 4; Augart, Eine romantische Liebe, 
S. 105 f.

534 Vgl. Droste, Die missglückte Aufwartung, S. 92 f.
535 Vgl. Augart, Eine romantische Liebe, S. 42. Vgl. auch Frevert, Was haben Gefühle in der Ge

schichte zu suchen?, S. 197 f., 202; Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 224 f.
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Briefen von Viktor Amadeus an seine Ehefrau. Er schloss seine Briefe wie Christina 
von Frankreich häufig mit »ye finiré ceste [lettre] vous asseurant que n’aves persone 
qui soet plus véritablement v[ot]re esclave e serviteur«536. Ebenso wird die Distanz in 
seinen Briefen erfahrbar, wenn er ihr schrieb: »Pour ne manquer à mon devoir ie fais 
se[s] lignes […], mesmemant que se m’et la seule consolation en cette absance que’yé 
esperé sera sans se si yé peus de pouvoir demeurer plus longtans ansamble«537. Ent
scheidend ist aber, dass die Äußerungen von Viktor Amadeus deutlicher die Pragma
tik hinter Gefühlsbezeugungen erkennen lassen. Es ist daher von Interesse, inwie
fern der Ausdruck von Zuneigung und Nähe handlungsmotivierend war538. Setzt 
man diese Stilistik von Christina zum Beispiel in Beziehung zu den bereits darge
stellten Rangschwierigkeiten 1625/1626, so ergibt sich, dass die Abwesenheit von 
Viktor Amadeus sich mittelbar auf Christinas soziales Leben auswirkte: »Quand 
vous n’i este pas, je ne resois que des desplaisir[s]«539. Christina sehnte folglich die 
Anwesenheit ihres Ehemannes herbei, da ihr Status am savoyischen Hof dadurch 
weniger anfechtbar war, wohingegen sie sich in seiner Abwesenheit alleine behaup
ten musste – ihr fehlte der Rückhalt am Hof. Damit erklärt sich die starke Präsenz 
von Sehnsucht und der Wunsch nach einem Wiedersehen in der Korrespondenz, da 
der Brief als Selbstzeugnis eben auch die Selbstwahrnehmung von Christina reflek
tiert, welche die Distanz somit zu belasten schien540. So appellierte sie deshalb an 
Viktor Amadeus: »Je vous prie de prendre part à mon interes car ce sont les v[ot]re[s] 
[…] je vous conjure par l’amitié que je croy que vous me portes de prendre par ausy 
et de ne soufri [sic!] point que tels afront me soit faist, cela m’a esté fort sensible et 
m’a toucher jusque au cœur«541. Es ist weniger von Bedeutung, ob Christina von 
Frankreich und Viktor Amadeus von Savoyen tatsächlich Freundschaft verband, 
sondern eher, welche Erwartungen mit dieser so benannten Verbundenheit ver
knüpft wurden542. Es gab nicht nur ihr ein entsprechendes Verhalten vor, sie konnte 
dadurch auch entsprechende Handlungen von Viktor Amadeus von Savoyen erwar

536 Viktor Amadeus von Savoyen, Brief an Christina von Frankreich, 14. Apr. 1630, Pancalier, in: 
AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 52, fasc. 16/1810. Im Vergleich 
dazu schloss Christina von Frankreich ihre Briefe mit Variationen von »V[ot]re très humble et 
très obeisente esclave et servante«, zit. n.: Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus 
von Savoyen, 30. März o. J., Turin, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e so
vrani, mz. 58, fasc. 1, fol. 9r–v.

537 Viktor Amadeus von Savoyen, Brief an Christina von Frankreich, 16. Jan. 1630, Turin, in: AST, 
MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 52, fasc. 16/1805. 

538 Vgl. Frevert, Was haben Gefühle in der Geschichte zu suchen?, S. 202; Bastl, Briefe als Trost, 
S. 319 f.; Verheyen, Geschichte der Gefühle, S. 5.

539 Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 27. März [1626], Turin, in: 
AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 2, fol. 58v.

540 Das Selbstzeugnis reflektiert nicht nur, welches Bild die Verfasserin und der Verfasser von sich 
selbst hatte, sondern er/sie wirkte an dessen Gestaltung mit, vgl. Augart, Eine romantische 
Liebe, S. 108 f.; Trepp, Gefühl, S. 90; Christina Antenhofer, Mario Müller, Briefe in politi
scher Kommunikation. Einführung, in: Dies. (Hg.), Briefe in politischer Kommunikation, 
S. 9–30, hier S. 21–23.

541 Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 27. März [1626], Turin, in: 
AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 2, fol. 58Ar.

542 Zur Deutbarkeit von Gefühlen durch deren Benennung vgl. Frevert, Was haben Gefühle in 
der Geschichte zu suchen?, S. 204 f.; Luhmann, Liebe als Passion, S. 21–23.
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ten. Er sollte sie unterstützen, an ihren Schwierigkeiten teilhaben und Beistand leis
ten. In einer intimen Beziehung wurde alles Erlebte für den Partner relevant. Daraus 
folgte zum einen eine höhere Dichte in der Korrespondenz, zum anderen etablierte 
sich eine Erwartung an den Partner, in diesem Fall auf Unterstützung543. Generell 
enthielten die Liebesbezeugungen eine Argumentationsebene, durch die Christina 
versuchte, Viktor Amadeus für sich einzunehmen, damit er zu ihr stand544. Aufgrund 
der häufig fehlenden Datierungen ist es leider nicht möglich, einzuschätzen, ob diese 
emotionale Stilistik vermehrt in für sie problematischen Kontexten auftrat. Dennoch 
ist zu vermuten, dass Christinas Schreibstil wesentlich davon bestimmt war, wie sie 
durch ihre Briefe und emotionalen Äußerungen Nähe schaffen und Exklusion über
winden konnte. Denn es kommt hinzu, dass die Liebesbezeugungen von Christina 
und Viktor Amadeus eine exklusive Beziehung zwischen den Ehepartnern entwar
fen545. Es entstand ein paralleler Raum von konzentrierter Nähe, der für Dritte unzu
gänglich blieb. Diese Exklusivität postulierte Zusammengehörigkeit546, sodass die 
Beziehung zu Viktor Amadeus dazu beitrug, Christina in den größeren Kontext des 
savoyischen Hofes zu integrieren.

Ähnlich handlungsorientiert verhält es sich mit dem in den Briefen von Christina 
häufig geäußerten Wunsch nach Neuigkeiten und somit der Aufforderung, ihr zu 
schreiben547. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Viktor Amadeus eine ihrer wichtigs
ten Informationsquellen war. Es war für Christina deshalb wichtig, kontinuierlich 
den Kontakt zu halten, um informiert zu sein und Neuig keiten sofort zu erfahren: 
»Tenes moy touyours en v[ot]re souvenir et me voules faire part des afaire qui pase 
[sic!] là, car je suis toujours la dernière à les savoir«548. Das Bedürfnis nach Informa
tionen beruhte durchaus auf Gegenseitigkeit, denn auch Viktor Amadeus schätzte, 
was Christina ihm über die Geschehnisse am savoyischen Hof berichten konnte549. 

543 Vgl. ibid., S. 200. Vgl. auch Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 243 f.; Nolte, Fa
milie, Hof und Herrschaft, S. 352–363.

544 Zu emotionalen Argumentationsmustern vgl. Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, 
S. 278.

545 Zur Exklusivität von Liebesbeziehungen vgl. Augart, Eine romantische Liebe, S. 65 f.
546 Barbara Rosenwein prägte den Begriff der »emotional communities«, vgl. Barbara H. Rosen

wein, Worrying about Emotions in History, in: The American Historical Review 107 (2002), 
S. 821–845, hier S. 842–845, Zitat S. 842. Als solche bezeichnet sie soziale Gruppen und Institu
tionen, die ein »Gefühlssystem« (zit. n.: Frevert, Was haben Gefühle in der Geschichte zu 
suchen?, S. 198) teilten, wobei sie sich damit auf soziale Gruppen wie den Adel oder die Ver
wandtschaft bezog. Innerhalb dieser Systeme schufen Gefühle Zusammengehörigkeit und 
Verbundenheit, was durch rituale Praktiken bekräftigt wurde, vgl. Rosenwein, Worrying 
about Emotions, S. 842–845. Möglicherweise lässt sich in ähnlicher Weise auch in der Paar
beziehung eine Art von Gefühlsgemeinschaft sehen, in der geteilte Gefühle zu regelmäßiger 
Kommunikation führten und soziales Handeln begründeten. Vgl. dazu auch Frevert, Was haben 
Gefühle in der Geschichte zu suchen?, S. 202. 

547 Vgl. z. B. Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 12. Okt. o. J., Tu
rin, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 1, fol. 18r.

548 Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 21. März o. J., Turin, in: AST, 
MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 2, fol. 79r–v.

549 So schrieb Christina von Frankreich bspw.: »[J]’atens avec inpasiance l’ocation […] pour vous 
assuré de la continuasion de mon entière obéisance et ausi pour vous donner avis de tout ce qui 
s’est pasé«, Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 26. Febr. [1626], 
Turin, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 2, fol. 95r.
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Die Inhalte der Briefe waren vielseitig und keineswegs nur auf Liebesbezeugungen 
beschränkt, sondern wechselten unter anderem zwischen Fürsorge bei Krankheit550 
und Verletzungen551, politischen Inhalten552, Hofgeschehen553, Familie und Kin
dern554. Diese Vielseitigkeit der Thematiken führt zudem vor Augen, dass Privatbrie
fe immer auch öffentliche Belange betreffen konnten und sich dadurch erweiterte 
Handlungsspielräume in politischen Belangen ergaben555.

Emotionaler Ausdruck konnte folglich einhergehen mit Interessen und unter
stützte den Eindruck von der Ehe als Interessengemeinschaft556. Es ist somit denk
bar, dass Interessen sich in die Gefühle einschrieben557; das soll jedoch nicht heißen, 
dass die Gefühlsäußerung sich ausschließlich mit individuellem Nutzen erklären 
ließe558. Die Äußerung von Gefühlen konnte eine integrative Funktion leisten, in
dem sie einen eigenen Raum der Nähe konstruierte. Integrationsdynamiken sorgten 
auf diese Weise für intensivere Kommunikation im Verwandtschaftsraum. Christina 
wirkte dadurch auf ihre Handlungsspielräume ein, dass sie durch ihre emotionalen 
Äußerungen die Beziehung zu ihrem Ehemann ausgestaltete559.

3.2 Beeinträchtigte Kommunikationsqualität im Verwandtschaftsraum

Im Rahmen der Ehe von Christina von Frankreich und Viktor Amadeus von Savo
yen geraten Kommunikationsmuster in den Blick, die zwar die savoyischfranzösi
sche Beziehung aufrechterhielten, die sich aber aggressiv und rücksichtslos gestalte

550 Vgl. bspw. Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 27. Okt. o. J., Tu
rin, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 2, fol. 64r–v.

551 Vgl. bspw. Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 28. Sept. o. J., Tu
rin, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 4, fol. 183r–v.

552 Vgl. dazu Kap. III.3.2.
553 Vgl. bspw. Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 26. Febr. o. J., Tu

rin, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 2, fol. 95r–95Av.
554 Christina von Frankreich schrieb ihrem Ehemann.: »[L]a petite ce porte fort bien, je ne menque 

point à luy donner tout les jours de bonjour de v[ot]re part, elle demente papa«, Christina von 
Frankreich, Brief an Viktor Amadeus I. von Savoyen, [1636], in: AST, MI, Lettere diverse Real 
Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 59, fasc. 12, fol. 757r–v. 

555 Zur mangelnden Trennung von »öffentlich« und »privat« im Spätmittelalter und Früher Neu
zeit vgl. Keller, Kommunikationsraum, S. 228; Ruppel, Verbündete Rivalen, S. 218; Anten
hofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 215–217. Zur Problematik des Begriffs »Privatbrief« 
vgl. Teuscher, Bernische Privatbriefe, S. 363 f., 366 f.

556 Vgl. Ruppel, Verbündete Rivalen, S.  122; Oberhammer, Gesegnet sei dies Band, S.  186; 
Schönpflug, Die Heiraten der Hohenzollern, S. 79 f., 238 f.

557 Vgl. ibid., S. 77. Julia Augart äußert die These, dass Gefühle auch durch ihre Verbalisierung in 
Briefen erst kreiert werden konnten, vgl. Augart, Eine romantische Liebe, S. 15 f.

558 Insbes. die Emotionsforschung fordert, nicht jedes menschliche Handeln auf materielle Inter
essen zurückzuführen. Ute Frevert regt vielmehr dazu an, die »verhaltenssteuernde Rolle von 
Gefühlen« näher zu berücksichtigen, vgl. Frevert, Was haben Gefühle in der Geschichte zu 
suchen?, S. 198. Vgl. auch Trepp, Gefühl, S. 87.

559 Später gab Christina von Frankreich ihrer Tochter Henriette Adelheid (1636–1676) anlässlich 
ihrer Heirat mit dem bayerischen Kurfürsten Ferdinand Maria (1636–1679) die Instruktionen 
mit, sie solle sich um die Zuneigung ihres Ehemannes bemühen, ihr Verhalten dem seinen an
passen und die Beziehungen zu den Savoyern aufrechterhalten, vgl. Schwarz, Weibliche Hand
lungsräume, S. 69–72.
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ten560. Wie trugen Spannungen dazu bei, Kommunikation und somit eine Beziehung 
aufrechtzuerhalten? Die Untersuchung konzentriert sich zunächst auf die Position 
und Bedeutung von Christina im Kommunikationsgefüge zwischen Isolation und 
Vermittlung (Kap. III.3.2.1). Ein weiterer Fokus liegt auf Eskalationen in der sa
voyischfranzösischen Beziehung, die sich insbesondere unter der Regentschaft von 
Christina ergaben. Wie beeinflusste der französische König den Handlungsspiel
raum der Regentin zu seinen Gunsten? Es geht um die Uneinigkeit über die Berater 
Christinas, die sich in der familialen und diplomatischen Korrespondenz nieder
schlug (Kap. III.3.2.2) sowie um die demonstrative Verschlechterung der Bezie
hungs und Kommunikationsqualität (Kap. III.3.2.3). Die Kommunikation in Kon
fliktsituationen gibt dabei Auskunft darüber, was Ehen für die dynastische Politik so 
wichtig machte, wenn sie doch Konflikte nicht verhindern konnten.

3.2.1 Zwischen Isolation und Vermittlung:  
die Korrespondenz von Christina von Frankreich 1619 bis 1630

Der schwierige Stand von Christina von Frankreich in Form von mangelnder Inte
gration und daraus folgender Isolation ist bereits deutlich geworden. Als Schnittstel
le savoyischfranzösischer Beziehungen lässt die Korrespondenz von Christina561 im 
Verwandtschaftsraum und ihre Partizipation an politischen Belangen auch Erkennt
nisse über die zunehmend belastete Beziehung zwischen ihrem Bruder Ludwig XIII. 
und dem Herzog von Savoyen, Karl Emanuel I., erwarten.

Christina nahm für sich durchaus die Aufgabe an, als Bindeglied zwischen den bei
den Häusern zu fungieren und zu vermitteln und schrieb ihrem Bruder noch vor ih
rer Ankunft im Piemont im Oktober 1619: »[L]e désir que j’ay de me conformer en
tièrement aux volontez de vostre majesté me fera tousjours préférer ses commandemens 
à mon contentement particulier affin de luy donner de plus en plus des preuves de 
mon obéissance«562. Sie gab sich gehorsam gegenüber den zu erwartenden Anweisun
gen Ludwigs XIII. und stellte die Interessen des Königs über ihre eigenen. In diesem 
Zusammenhang erlangen ihre Bemühungen um ihre Integration am savoyischen Hof 
eine größere Bedeutung, trug dieses Vorgehen doch mittelbar zur Durchsetzung der 
Interessen ihres Bruders bei. Wie notwendig Christina als französischsavoyisches 
Bindeglied war, ergab sich schließlich aus den situativen politischen Bedürfnissen, als 
der französische König und der savoyische Herzog im November 1622 eine defensive 
wie auch offensive Liga vorbereiteten und im Februar 1623 besiegelten, um gegen die 
Besetzung des Veltlintals durch die spanische Armee (seit August 1620) vorzuge

560 Zu einer Unterscheidung zwischen positiven und negativen Kommunikationsstrategien vgl. 
auch Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 278.

561 Obwohl durch fehlende Datierungen eine Systematisierung der Briefe von Christina von 
Frankreich erschwert wird, lassen sich mittels Hinweisen auf Ereignisse oder Orte viele ihrer 
undatierten Briefe in das erste Jahrzehnt ihrer Ehe mit Viktor Amadeus einordnen. Zu dem Po
tential von eigenhändigen Briefen, deren Schriftbild Aufschluss über die unterschiedlichen Le
bensabschnitte geben kann, weil sich Bildungsgrad, Schreiberfahrung wie auch die persönliche 
Verfassung darin widerspiegeln, vgl. auch Nolte, Pey eytler finster, S. 184.

562 Christina von Frankreich, Brief an Ludwig XIII. von Frankreich, 15. Okt. 1619, Lyon, in: BNF, 
ms fr. 6643, fol. 77r.
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hen563. Die Gründe für die spanische Besetzung des Veltlintals sind insbesondere auf 
den parallelen spanisch niederländischen Konflikt um politische und konfessionelle 
Freiheiten zurückzuführen. Das Veltlintal sicherte den Zugang vom habsburgischen 
Herzogtum Mailand über Tirol nach Österreich und machte eine unabhängige Orga
nisation und Versorgung der spanischen Truppen möglich564. Die verwandtschaftliche 
savoyisch französische Beziehung bildete eine der Grundlagen dafür, dass sich Lud
wig XIII. beim Vorgehen gegen die spanische Besetzung des Veltlintals die Unterstüt
zung des Herzogs von Savoyen sichern konnte, der im Gegenzug auf territoriale Er
oberungen (zum Beispiel des Herzogtums Mailand) hoffte.

Auffällig ist, dass sich parallel dazu von savoyischer Seite ein gewisses Misstrauen 
gegenüber Christinas Vermittlung in ihrer Korrespondenz niederschlug. Das wird 
deutlich in Anbetracht folgender Äußerung in einem ihrer Briefe an Viktor Amadeus: 
»[Je] vous prie de me vouloir honorer de vos commendement[s], car je croy vous estre 
fort inutile, enployesmoy pour v[ot]re servic [sic!], je vous en conjure et vous 
congnoitrois plus par exfet que en parole que je suis véritablement v[otr]e trèshumble 
servante à Son Altesse«565. Christina fühlte sich demzufolge nutzlos und bat ihren 
Ehemann, ihr die Gelegenheit zu geben, sich für ihn einzusetzen und ihm zu helfen566. 
Daraus lässt sich schließen, dass ihre Interventionen und ihre Vermittlung von sa
voyischer Seite weitgehend kontrolliert und reglementiert und darüber hinaus sogar 
unterbunden oder zumindest eingeschränkt wurden. Sie bemühte sich, dem entge
genzuwirken, indem sie ihre Aufrichtigkeit und ihre Loyalität gegenüber ihrem Ehe
mann und dem Herzog von Savoyen unterstrich567. Das Misstrauen gründete sich 
offensichtlich darauf, dass Christina vertrauliche Informationen weitergeben könnte. 
Denn in einem weiteren Brief der Prinzessin an Viktor Amadeus rechtfertigte sie sich, 
niemals Informationen über das Militärkommando ihres Ehemannes an einen nicht 
näher spezifizierten Gesandten weitergegeben zu haben: 
L’enbasadeur m’a bien demendé si vous ne me mendies point de nouvelles de delà, je luy fis 
réponce que d’afaire vous n’en parlies point que vos lestres n’estois que des petites nouvelles, 
je n’avois gardé de rien dire de ce que vous me mendes toutefois […], car s’est là où vous ne me 
menderes rien de dire ou de ne les dire pas je n’en parleray à personne568. 

563 Zum Streit um das Veltlintal und zum militärischen Vorgehen des französischen Königs, des 
Herzogs von Savoyen wie auch der Republik Venedig vgl. Parrott, The Mantuan Succession, 
S. 39; Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 422 f.; Externbrink, L’Espagne, S. 17. 

564 Vgl. Cremer, Ludwig XIII., S. 186; Kampmann, Europa und das Reich, S. 7–10; Signorotto, 
Milan et l’ennemi savoyard, S. 42. Bei dem militärischen Vorgehen gegen die spanische Beset
zung sind darüber hinaus die Anfänge des Dreißigjährigen Krieges zu berücksichtigen, da mit 
der Ächtung des pfälzischen Kurfürsten Friedrich V. ein weiterer Austragungsort für die Kon
flikte geschaffen wurde. Der spanische König verstärkte seine Truppen in der Pfalz und in den 
Niederlanden. Der französische König sah sich durch die starke spanische Truppenpräsenz be
droht und begann sich in den westlichen Konflikt einzumischen, vgl. dazu Kampmann, Europa 
und das Reich, S. 43–49.

565 Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 13. Aug. o. J., Turin, in: AST, 
MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 2, fol. 88r.

566 Vgl. ibid.
567 Vgl. ibid.
568 Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 13. März o. J., Turin, in: AST, 

MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 5, fol. 250r–v.
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Bei der regen Korrespondenz zwischen Christina und ihrem Ehemann Viktor Ama
deus wurden unweigerlich auch politische Themen tangiert. Christina stellte somit 
eine Informationsquelle dar. Es bleibt unklar, ob ihr unterstellt wurde, absichtlich 
oder unbeabsichtigt Informationen weitergegeben zu haben. Jedenfalls wurde ihr 
kein Vertrauen entgegengebracht569. Infolgedessen wurden viele politische Informa
tionen von der französischen Prinzessin ferngehalten. Daher beklagte sie sich gegen
über Viktor Amadeus, erst verspätet über Neuigkeiten informiert zu werden570. Die
ses Misstrauen gegenüber Christina potenzierte ihren bereits festgestellten schweren 
Stand am savoyischen Hof in den Jahren 1625 und 1626.

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang der Bezug zu den politischen Ereig
nissen Mitte der 1620er Jahre, als die savoyischfranzösische Beziehung stark belas
tet wurde. Dieser restriktive Umgang mit Christinas Vermittlertätigkeit ergab sich 
vor dem Hintergrund, dass die Beziehung zwischen dem Herzog von Savoyen und 
dem König von Frankreich empfindlich beeinträchtigt war. Ludwig XIII. beendete 
das militärische Vorgehen gegen den spanischen König ohne Absprache mit dem 
savoyischen Herzog. Die entsprechenden Konditionen für das Kriegsende verhan
delte sein Minister, Kardinal Richelieu, mit den spanischen Gesandten unter Aus
schluss der Bündnispartner im März 1626 in Monzon571. Viktor Amadeus, der sich 
noch im Februar 1626 in Paris aufgehalten hatte, um im Rahmen seines Amtes als 
lieutenant général der französischen Armee für die Wiederaufnahme des Krieges ge
gen die spanische Armee zu rüsten, wurde nicht über die Friedensverhandlungen in 
Kenntnis gesetzt. Der Herzog von Savoyen sah sich brüskiert. Der militärische Zu
sammenschluss hatte die Absicht verfolgt, etwaige Eroberungen im Herzogtum 
Mailand und Genua unter den Verbündeten aufzuteilen, sodass der Herzog in Anbe
tracht seiner eigenen Interessen einen Frieden abgelehnt hätte und auch deshalb von 
den Verhandlungen ausgeschlossen worden war572. Eine eher unerwartete Konse
quenz, aber dennoch im Einklang mit der Einschränkung der Kommunikation von 
Christina war der Entschluss von Karl Emanuel I. zu einem Bündniswechsel, womit 
er seine handlungspraktische Flexibilität bewies, wenn es um die Verwirklichung sei
ner Ziele ging573. Karl Emanuel I. ließ dadurch eine gewisse Unberechenbarkeit er
kennen. Nachdem Vincenzo II. Gonzaga, Herzog von Mantua und Montferrat, am 
25. Dezember 1627 ohne Nachfolger verstorben war, kam es zu einer Neuauflage des 
Mantuanischen Erbfolgekrieges, der wiederum den spanischen und französischen 
König wie auch den Kaiser einbezog574. Der Herzog von Savoyen schloss sich dabei 

569 Vgl. ibid.
570 Vgl. Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 21. März o. J., Turin, in: 

AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 2, fol. 79r–v.
571 Vgl. Externbrink, Le cœur du monde, S. 63, 83; Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 423, 

429–431.
572 Vgl. ibid.
573 Vgl. auch Externbrink, Le cœur du monde, S. 83.
574 Infolge des Todes von Herzog Vincenzo II. Gonzaga erhob nicht nur Karl Emanuel I. von Sa

voyen Ansprüche auf einen Teil Mantuas, das Herzogtum Montferrat, sondern auch Carlo I. 
Gonzaga, Ferrante II. Gonzaga wie auch Margherita Gonzaga als enge Verwandte des verstor
benen Herzogs. Es entbrannte ein militärischer Konflikt. Die engen Beziehungen des Herzogs 
von Nevers zum französischen Hof ließen die habsburgische Partei um ihre Vorherrschaft in 
Norditalien fürchten, sodass sie Ferrante Gonzaga unterstützten, was im Gegenzug wiederum 
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dem spanischen König Philipp IV. Ende 1627 an und erhoffte sich eine Umsetzung 
seiner Interessen575. Einen Konflikt mit dem französischen König und Kardinal Ri
chelieu nahm er bewusst in Kauf576.

Die informative und kommunikative Isolation von Christina von Frankreich von
seiten des savoyischen Herzogs und seines Sohnes – sie wurde kaum über wichtige 
Geschehnisse informiert oder gar eingebunden – lässt sich als eine Botschaft an ihren 
Bruder verstehen und stellte eine Machtdemonstration dar577. Ob eine Prinzessin 
oder Fürstin somit als Kommunikationsschnittstelle zwischen zwei Häusern fun
gierte, hing davon ab, ob Fürst und Ehemann es zuließen. Sie konnte eine erfolgreiche 
Beziehung unterstützen, was aber nicht in jedem Fall so sein musste578. Dienlich war 
ebenso die flexible Auslegung von Verwandtschaft, durch die sich Christina als fran
zösische Prinzessin und in Anbetracht des politischen Klimas als »Feindin« stigma
tisieren ließ, womit sie nicht als Teil des savoyischen Hauses betrachtet werden 
musste. Dazu trug die Betonung des königlichen Ranges bei, wie auch der bisherige 
Mangel an Nachkommen, der ihrer Integration ins savoyische Haus zusätzlich ab
träglich war. Die Isolation von Christina war insofern ein Zeichen für eine beein
trächtigte Kommunikation und Beziehung im Verwandtschaftsraum.

Dieser politische Konflikt vermittelte zwar den Eindruck, dass die savoyisch 
französische Heirat gescheitert war, bedeutete jedoch keinesfalls das sofortige Ende 
von Kontakt. Denn die Kommunikation von Christina mit ihrer Mutter und ihren 
Geschwistern riss nicht ab, auch wenn sie keine brisanten Details zu berichten hatte. 
Sie setzte sich in der Folge durchaus für den Herzog von Savoyen ein und hielt 
gleichzeitig den Kontakt zu ihren französischen Verwandten aufrecht579. Die Kom
munikation im Verwandtschaftsraum blieb auf diese Weise in konfliktbelasteten 

Ludwig XIII. und Richelieu zur offensiven Unterstützung des Herzogs von Nevers veranlass
te, vgl. dazu Externbrink, Le cœur du monde, S. 89–90; Parrott, The Mantuan Succession, 
S. 21, 24, 42 f., 64 f.

575 Über die Vormundschaft für seine Enkelin Maria als Erbin des Herzogtums Montferrat wollte 
Karl Emanuel I. Ansprüche geltend machen. Sie war aber 1627 kurz vor dem Tod von Vincen
zo II. Gonzaga mit dem ältesten Sohn des Herzogs von Nevers, später Carlo II. Gonzaga 
(1580–1637), Herzog von Nevers, Rethel und Mantua, vermählt worden, um etwaige savoyi
sche Ansprüche auf das Herzogtum Montferrat zu neutralisieren. Diese Heirat war somit An
lass für Karl Emanuel I., das Montferrat mit militärischen Mitteln zu erobern. Da die Habsbur
ger den Herzog von Nevers als Nachfolger in Mantua nicht unterstützten, kooperierte Karl 
Emanuel I. mit ihnen, vgl. Parrott, The Mantuan Succession, S. 24, 48 f. Zu dem Streit um das 
Herzogtum Montferrat vgl. auch ibid., S. 30–32; Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 434 f. 
Zur Instrumentalisierung der französischhabsburgischen Rivalität für savoyische Interessen 
vgl. auch Osborne, The Surrogate War, S. 20.

576 Zur Austragung kalkulierter Konflikte vgl. Althoff, Hinterlist, S. 20.
577 Ludwig XIII. verfuhr ähnlich und unterband in Kriegszeiten die Korrespondenz seiner Ehe

frau Anna von Österreich – die am französischen Hof ähnlich argwöhnisch beobachtet wurde 
wie Christina von Frankreich am savoyischen Hof – mit ihren spanischen Verwandten, vgl. 
Cremer, Ludwig XIII., S. 183 f.

578 Vgl. Schnettger, Weibliche Herrschaft, Abs. 33.
579 Karl Emanuel I. schrieb seinem Gesandten in Paris dazu in einem seiner Briefe: »[V]i mandas

simo il tenor delle lettere che Madama era scrivere a S[ua] M[aestà] et alla Reg[ina] Madre in te
stimonio della divotion n[ost]ra et delle caggioni ch’habbiamo di lamentarci del poco conto che 
si fa di noi«, Karl Emanuel I. von Savoyen, Brief an den Abt Alessandro Cesare Scaglia (Kopie), 
25. Juni 1626, Turin, in: AAE, CP, origine–1896, Sardaigne Supplément 3, fol. 27v.
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Situationen aktiv580. So wandte sich umgekehrt ihr Bruder Ludwig XIII. an sie, in 
Anbetracht der brüchigen Beziehung zum Herzog, und griff in dieser verfahrenen 
Situation auf Verwandtschaft als Argumenta tionsfigur zurück581, als er sie beschwor:

Ma soeur, J’ay rendu de sy bonnes preuves de mon amitié à mon oncle, le Duc de Savoye, et à 
tous les princes, ses enfans, et leur en ay donné un sy cher gaige en vous mettant en leur maison 
qu’ilz y doibvent prendre plus de confiance qu’en toute aultre qui leur pourroit estre offerte. Je 
désire encore […] en continuer les effectz au suiect des affaires qui se traitent entre mondict 
oncle et mon cousin, le duc de mantoue, […]. Je vous prie de contribuer vos bons offices près de 
luy [Karl Emanuel I.] et près mon frère, le prince de Piedmont, afin qu’ils se conforment en cela 
à mes bons advis582.

Er versuchte Überzeugungsarbeit zu leisten und bedauerte das mangelnde Vertrauen 
von savoyischer Seite, obwohl er dem Herzog doch mit seiner Schwester ein so 
wichtiges Pfand in die Hand gegeben hatte. Christina sollte sich gegenüber der sa
voyischen Verwandtschaft für eine Versöhnung einsetzen583.

Auch als sich der savoyischfranzösische Konflikt im Februar 1629 zusätzlich ver
schärfte, da Ludwig XIII. und Kardinal Richelieu ebenfalls Partei in dem mantuani
schen Erbkonflikt ergriffen und die französische und savoyische Armee in Susa auf
einandertrafen, bedeutete das keinen Abbruch des Kontakts zwischen Christina von 
Frankreich, ihrer Mutter und ihren Geschwistern. Das zeigt sich in der Kommuni
kation von Christinas Schwester Élisabeth de Bourbon, die sich in einer ebenso 
brenzligen Situation befand. Élisabeth, nun Königin von Spanien, heiratete 1611 den 
Thronfolger und späteren König Philipp  IV. von Spanien; Henriette Marie von 
Frankreich war seit 1625 mit Karl I. von England vermählt. Im Februar 1629 schrieb 
Élisabeth ihrer Mutter angesichts der Gerüchte um einen Krieg zwischen ihrem Bru
der Ludwig XIII. und ihrem Ehemann Philipp IV. von Spanien im Rahmen des man
tuanischen Erbfolgekonflikts: »[J]e ne puis lesser de représenter à V[otre] M[ajesté] 
les obligations qu’il [Ludwig XIII.] y a pour ne le fayre […]. [J]e suis fort afligée ne 
pouvant atribuer cela q[ue] à mon malheur que quand je pouvois espérer que l’estret 
parentage auquels [sic!] nous soumes, feroit estroyse ausi l’amitié«584. Élisabeth be
klagte gegenüber ihrer Mutter, dass ihr Bruder, Ludwig XIII., keinerlei Rücksicht 
auf die schwierige Situation seiner Schwestern nehme, gegen deren Ehepartner er 
Krieg führen wolle, indem er sich auf Seiten des Herzogs von Nevers in den Streit 
um seinen Erbanspruch auf das Herzogtum Mantua einschaltete585. Auch sie bezog 
sich explizit auf Verwandtschaft als Argumentationsfigur in einer ganzen Bandbreite 
an Argumentationsmustern. Sie betonte nicht nur die Verpflichtung, die Lud
wig XIII. gegenüber seinen Schwestern habe, denn enge Verwandtschaft müsse doch 

580 Vgl. dazu auch Spagnoletti, Le dinastie italiane, S. 211.
581 Zu Verwandtschaft als Argumentationsfigur vgl. auch Antenhofer, Briefe zwischen Süd und 

Nord, S. 266–285.
582 Ludwig XIII. von Frankreich, Brief an Christina von Frankreich, 27. März 1628, Paris, in: AST, 

MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, mz. 33.
583 Vgl. ibid.
584 Élisabeth de Bourbon, Brief an Maria von Medici, 4. Febr. 1629, Madrid, in: BNF, ms fr. 3827, 

fol. 15r–v.
585 Vgl. ibid. fol. 15r–16r.
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ebenso enge Freundschaft nach sich ziehen. Alles andere wäre ein »faute de bon 
naturel«586, sodass Élisabeth ihre Erwartungshaltung an Verwandtschaft mit dem 
natürlichen Rollenverständnis rechtfertigte. Darüber hinaus appellierte sie an das 
Mitgefühl und die Zuneigung ihrer Mutter, damit diese sich für ihre Töchter beim 
König einsetze: »Je m’an plains à V[otre] M[ajesté] coume jé desjà dis estant ma mère 
et que je veus croyre qu’elle eura pitié de l’aflicsion que je resois de cela […]. [J]e la 
suplie trèshumblemant vouloir se présanter au Roy, mon frère«587. Ihre Argumenta
tion war somit emotional besetzt; dieser Stil führt vor Augen, dass sie und ihre 
Schwestern immer noch wesentlich, trotz der räumlichen Distanz, vom Handeln 
ihres Bruders abhängig waren588. Auch Spannungen stellten einen Anlass dar, um zu 
kommuni zieren.

Auffällig ist, dass an diesen konfliktbelasteten Kommunikationszusammenhang 
angeknüpft werden konnte, als Karl Emanuel I. sich im März 1629 gezwungen sah, 
mit dem französischen König erneut in Verhandlungen zu treten. Er musste weit
reichende Zugeständnisse machen, durfte keine militärischen Übergriffe auf das 
Herzogtum Mantua ausführen und sagte sich von dem spanischen Bündnis los589. 
Um aus den folgenden Verhandlungen erfolgreicher hervorzugehen, schaltete Karl 
Emanuel I. Christina ein. Die Prinzessin reiste zu diesem Zweck zu den Verhandlun
gen in Susa an und traf ein Jahrzehnt nach ihrer Hochzeit im März 1629 wieder auf 
ihren Bruder590. Sie war sich bewusst, dass sie für eine Aussöhnung und eine kom
promissbereite Verhandlung hinzugezogen worden war, schrieb sie doch dem Her
zog von Savoyen am 6. März 1629 vor ihrer Anreise:

[J]’avois tousjours creu que ma considération conviroit le Roy ausi bien que V[ot]re Altesse de 
contribuer tout ce qui ceroit de leur pouvoir pour s’unir ensenble en unne vraye et entière inte
ligance. [J]’ay creu que je devois ofrir à v[otr]e Altesse mon soin et mon servise auprès de Sa 
Majesté et tesmoigner à v[otr]e altesse que je veus prendre toute ma vie très bonne part aux 
chose quilla regarde [sic!], s’est ce qui me fait la suplier trèshumblement […] elle me fase savoir 
sa volonté et ses commendements sur ce suiet591.

Obwohl es bereits einen Bruch in der Beziehung zwischen dem französischen König 
und dem savoyischen Herzog gegeben hatte, sollte die verwandtschaftliche Verwo
benheit durch die einstige Heirat von Viktor Amadeus und Christina – durch die 
Prinzessin in diesem Konfliktzusammenhang aufrechterhalten – weiterhin für einen 
leichteren Zugang zu Kontakt, Kommunikation und Verhandlungsbereitschaft sor
gen. Es war also von großer Wichtigkeit, die verwandtschaftliche Beziehung durch 
den Austausch von Briefen auch in Konfliktsituationen aufrechtzuerhalten592. Die 

586 Ibid. fol. 15v.
587 Ibid. fol. 15v–16r.
588 Zu emotionalen Argumentationsmustern, die Mitleid erregten oder an eine Verpflichtung ap

pellierten, vgl. Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 283; Nolte, Familie, Hof und 
Herrschaft, S. 360–363. 

589 Vgl. Externbrink, Le cœur du monde, S. 105 f.; Parrott, The Mantuan Succession, S. 61.
590 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 444.
591 Christina von Frankreich, Brief an Karl Emanuel I. von Savoyen, 7. März 1629, Turin, in: AST, 

MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 11, fol. 356r.
592 Vgl. Antenhofer, Briefe zwischen Süd und Nord, S. 266.
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Art der Kommunikation war nebensächlich, es war von Bedeutung, die Kommuni
kation überhaupt fortzusetzen. Sogar ein Streit oder die beklagenswerte Situation 
der Prinzessin konnten fortgesetzten Kontakt und eine soziale Beziehung begrün
den593.

Tatsächlich gab es aber ab 1629 eine unberechenbare Komponente in den savoyisch 
französischen Beziehungen, die sich bereits im Frieden von Monzon 1626 angedeutet 
hatte: Kardinal Richelieu nahm großen Einfluss auf die französischen Regierungs
angelegenheiten und beeinträchtigte die Wirkung von Heirat und Verwandtschaft 
auf die Verhandlungen erheblich. Er verfolgte umfassendere Ziele594, als dass er sich 
auf die Flexibilität Karl Emanuels I. eingelassen hätte. Der Herzog versuchte insbe
sondere die Konsequenzen seiner bisherigen Zugeständnisse durch die Ausbalancie
rung seiner Abhängigkeiten abzumildern. Er machte sowohl seine Verwandtschaft 
zum französischen König als auch die lehnsrechtliche Verpflichtung zum Reich gel
tend595, um sich neutral zwischen den französischen und habsburgischen Parteien zu 
positionieren und auf diese Weise eine habsburgischfranzösische Konfrontation in 
seinem Herzogtum zu verhindern596. Für Karl Emanuel I. stand weniger die wertori
entierte Komponente von Neutralität im Vordergrund als vielmehr die Unabhängig
keit, die er durch eine neutrale Position zu gewinnen hoffte597. Die savoyische Unab
hängigkeit war jedoch nicht im Sinne von Kardinal Richelieu, der verhindern wollte, 
dass der Herzog von Savoyen wieder auf die habsburgische Seite wechselte598. Er 
nahm daher Karl Emanuels I. Neutralitätsstreben zum Anlass, um bereits kurze Zeit 
nach der Aussöhnung in Susa im Dezember 1629 die savoyische Festung Pinerolo 
und weite Teile des Herzogtums zu besetzen. Die große Bedeutung des Kardinals 
wird auch aus einem Brief Ludwigs XIII. an seine Mutter ersichtlich, in dem der 
König seinem Minister jegliche Entscheidungsgewalt für die Friedens verhandlungen 
mit dem Herzog von Savoyen zugesteht: 

593 Vgl. dazu auch Becher, Gedanken zur Einführung, S. 10 f.
594 Richelieus Entscheidungen waren darauf ausgerichtet, sich den Ambitionen des spanischen 

Königs, eine »Monarchia universalis« zu schaffen, mit aller Macht entgegenzustellen, vgl. 
Kampmann, Europa und das Reich, S. 72. Er versagte dem savoyischen Herzog die Neutralität 
und lehnte einen Vertrag mit dem Kaiser ab, um sich nicht die Möglichkeit zu nehmen, sich in 
Zukunft mit den Reichständen zu verbünden, vgl. ibid., S. 68 f., 72 f.; Externbrink, Le cœur du 
monde, S. 340. Das Herzogtum Mailand galt als Zentrum des habsburgischen Einflusses in Ita
lien, womit sich die französischen Ambitionen auf italienischem Boden erklären lassen, vgl. 
Giuliano Ferretti, La France et la Savoie à la conference de Grenoble (1639). Le duché au 
risque de sa disparition, in: Ders. (Hg.), De Paris à Turin, S. 59–86, hier S. 62; Signorotto, 
Milan et l’ennemi savoyard, S. 38–40. Es entwickelte sich daher eine entsprechende Politik zur 
Öffnung und Aufrechterhaltung der »Tore« nach Italien, vgl. Ferretti, La France et la Savoie, 
S. 62 f.; Externbrink, L’Espagne, S. 20. 

595 Zu der Lehnsbeziehung der Herzöge von Savoyen zum Kaiser des Heiligen Römischen Rei
ches vgl. Zwierlein, SavoyenPiemonts Verhältnis zum Reich, S. 360 f., 366; Schnettger, Das 
Alte Reich, S. 418 f.; Ders., Rang, Zeremoniell, S. 188–194; Raviola, »Tanti luoghi«.

596 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 222, 378; Oschema, Auf dem Weg zur Neutralität, 
S. 105.

597 Zu Neutralität in konfessionellen Auseinandersetzungen ab dem 16. Jahrhundert vgl. ibid., 
S. 96.

598 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 449, 451–453.
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Mr. de Savoie me vint ier voir […]. Je le menay à mon logis là, où mon Cousin, le Card[in]al de 
Richelieu, et luy se parlèrent une demie heure en particulier dans mon cabinet, au retour il me 
dit mille biens de mondit cousin et me temoigna avoir reseu un grand contentement à l’entre
tien qu’ils avoint eu ensemble, je ne say encore ce qui se sont dits parce que je n’ay pas veu mon
dit cousin, le Card[in]al, depuis599. 

Die Verwandtschaft stellte in den Verhandlungen keinen großen Bonus mehr dar, da 
Kardinal Richelieu ihr nur wenig Einfluss auf seine Entscheidungen einräumte. Als 
Karl Emanuel I. im Januar 1630 gezielt Viktor Amadeus als seinen Vertreter zu den 
Verhandlungen schickte, konnte er als Schwager des Königs keinen Vorteil erwir
ken600. In diesem Zusammenhang wird in den Briefen von Christina erneut der Är
ger über einen unterbundenen Informationsfluss erkennbar; ihre Isolation etablierte 
sich somit als Praktik, um sich in Konflikten von der Abhängigkeit vom franzö
sischen König zu lösen beziehungsweise den französischen Zugriff auf politische 
Entscheidungen des Herzogs von Savoyen einzuschränken und das auch zu de
monstrieren. Christinas Briefe zeugen von dem Misstrauen, das ihr entgegenge
bracht wurde und das sich auf die Beziehung zu Viktor Amadeus niederschlug, wenn 
sie gegenüber ihrem Ehemann ihre ehrenwerten Motive für ihre Einmischung recht
fertigte: »Je vous assure avec sinsérité et vous suplie de le croyre que J’ameres mieux 
estre morte que d’avoir jamais trenpé à quelque chose qui [est] contre v[otr]e servise 
vous le cognoistoitreses […] un jour et combien je vous ay servie et m’aves plus 
d’obeligation que ne croyes pas, je ne dis pas cesy pour me faire estimer daven
tage«601. 

Ihre Absichten wurden also in Frage gestellt und es zeichnete sich bereits ab, dass 
ihre Person und damit auch ihre Position als Bindeglied zwischen dem französischen 
König und dem savoyischen Herzog diskreditiert wurde. Fünf Tage später kam 
Christina auf das Thema des Misstrauens ihr gegenüber erneut zurück, was auf eine 
ernsthafte Beeinträchtigung ihrer Interaktion hinwies. So schrieb sie Viktor Ama
deus:

Voyant que vous ne me faite plus part de rien qui me fait juger que vous ne me trouves pas ca
pable de vous servir, vous ne deveries point avoir ses méfiance[s] de moy, puisque je ne vous ay 
jamais donné suiet d’en avoir et croyes que je ne me mêleray de chose du monde que de ce que 
vous me commenderes et que je ne vous en menderé seulement plus rien, puisque tent de fois 
que je vous en ay escrit, vous ne m’aves fait aucune réponce, ce qui me fait croyre que vous ne 
l’aves pas agréable602.

Die Briefe zwischen Christina von Frankreich und ihren Ehemann entsprachen zu 
diesem Zeitpunkt wohl kaum den Kriterien positiver Kommunikation. Denn sie 
warf ihm vor, sie überhaupt nicht mehr einzubeziehen oder Informationen mit ihr 

599 Ludwig XIII. von Frankreich, Brief an Maria von Medici, 6. Apr. 1629, Susa, in: BNF, ms fr. 
3828, fol. 15r–v.

600 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 451–453. 
601 Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 9. Apr. 1630, in: AST, MI, 

Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 13, fol. 366r–v.
602 Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 14. Apr. 1630, in: AST, MI, 

Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 13, fol. 369r.
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zu teilen. Darüber hinaus blieben viele ihrer Briefe anscheinend unbeantwortet603. Es 
gab durchaus Anzeichen, dass sie sich wegen der aus ihrer Sicht schlechten Behand
lung zunehmend in den Schutz ihres Bruders flüchtete, wo sie mehr Rückhalt zu fin
den glaubte. So wurde sie durchaus nicht müde, die Worte Ludwigs XIII. weiterzu
leiten: Ihr Bruder wolle nur einen soliden Frieden in Italien herstellen und nicht den 
Herzog von Savoyen ruinieren, der Herzog und Viktor Amadeus sollten sich auf 
Verhandlungen einlassen604. Der Kommunikationskanal zwischen König und Her
zog funktionierte demnach zumindest weiterhin in eine Richtung, indem Lud
wig XIII. seine Schwester als Vermittlerin einschaltete, die eine kompromiss bereite 
Atmosphäre in den savoyischfranzösischen Verhandlungen schaffen sollte605.

Anhand der Korrespondenz von Christina von Frankreich und ihrer schwierigen 
Situation am savoyischen Hof wird deutlich, dass nicht jeder Krieg und Konflikt 
durch eine Eheschließung geschlichtet werden konnte606. Verwandtschaftsverbin
dungen durch eine Heirat verhinderten kaum Konflikte, sondern lieferten Kommu
nikationspotential und damit »Bündnispotential«607, das nicht immer ausgiebig ge
nutzt wurde608. Das zeigt sich in der Flexibilität des savoyischen Handelns in den 
1620er Jahren und äußerte sich zudem in der Isolation in den Briefen von Christina. 
Während Heiraten demnach keine Konflikte vermieden, verhinderten verwandt
schaftliche Beziehungen aber, dass Häuser im Rahmen von Konflikten völlig ruiniert 
wurden609. Denn die Beziehungen wurden durch die Zwischenschaltung von Chris
tina von Frankreich durchweg aufrechterhalten und blieben beständig. Sie setzte den 
Kontakt zu ihrer Mutter und ihren Geschwistern auch in Konfliktzeiten fort, sodass 
Karl Emanuel I. und Viktor Amadeus von Savoyen bei Bedarf an diese Kommunika
tion anknüpfen konnten.

3.2.2 Savoyisch-französische Dissonanzen: die Entlassung von Pierre Monod  
unter der Regentschaft von Christina von Frankreich

Der Tod Karl Emanuels I. am 26. Juli 1630 stellte in vielerlei Hinsicht eine Zäsur in 
der savoyischfranzösischen Beziehung dar. Entscheidungsträgerinnen und träger 
wechselten, ein Frieden wurde eingeleitet, die Akteurinnen und Akteure zweier 
Häuser arbeiteten harmonisch zusammen. Oder etwa nicht? Tatsächlich verschärfte 
sich der Ton in den Kommunikationsprozessen. Im Folgenden soll daher heraus
gearbeitet werden, wie sich die savoyischfranzösische Beziehung in Krisenzeiten 
entwickelte. Im Zentrum der Analyse steht vorrangig die Interaktion zwischen 

603 Vgl. ibid.
604 Vgl. Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 12. Juni 1630, Quiers, 

in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 13, fol. 383r–383Ar.
605 Zu den enttäuschten Erwartungen Christinas von Frankreich, nicht an den Friedensverhand

lungen beteiligt worden zu sein, vgl. auch Gabriel de Mun, Richelieu et la maison de Savoie. 
L’ambassade de Particelli d’Hémery en Piémont, Paris 1907, S. 37–39.

606 Vgl. dazu auch Peters, Können Ehen Frieden stiften?, S. 122 f.
607 Schönpflug, Die Heiraten der Hohenzollern, S. 157.
608 Vgl. Lucien Bély, Art. »Maisons souveraines«, in: Ders. (Hg.), Dictionnaire de l’Ancien Ré

gime, S. 784–785, hier S. 784.
609 Vgl. ibid.; Niederkorn, Die dynastische Politik, S. 30.

#201802-Thorbecke-Beihefte-Francia-85.indb   259 16.02.18   10:21



III. Die Erweiterung von Kommunikations und Verwandtschaftsräumen260

Christina von Frankreich – auch aufgrund ihrer Regentschaft nach dem Tod ihres 
Ehemannes im Jahr 1637 – und ihrem Bruder Ludwig XIII. sowie dessen Minister 
Kardinal Richelieu.

Der Austausch der Verhandlungspartner mit Viktor Amadeus I. als neuem Herzog 
von Savoyen 1630 gab den Friedensverhandlungen, in denen sich auch Kardinal 
Richelieu zugänglicher zeigte, zunächst Auftrieb610. Christina – jetzt Herzogin von 
Savoyen – war zudem mit offizieller Handlungsmacht ausgestattet worden und ge
wann größeren Anteil an den Vorgängen611. Für Viktor Amadeus I. war es jedoch 
sehr schwer, an die wechselnde und flexible Bündnispolitik seines Vaters anzu
schließen, da die französische Armee zwei Drittel der savoyischen Herrschaftsterri
torien besetzte und die Verhandlungen auf eine Einigung mit Kardinal Richelieu und 
Ludwig XIII. hinausliefen612. Außerdem erklärte Ludwig XIII. sich nur soweit zu 
Zugeständnissen bereit »autant que la raison et [son] honneur le pourront per
mettre«613. Und das veranlasste den französischen König, strategische savoyische 
Territorien wie die Stadt Pinerolo seinem Königreich anzugliedern614. Im März 1631 
entschloss sich Viktor Amadeus I. von Savoyen zur Unterzeichnung des Friedens 
von Cherasko, der das Herzogtum zwar mit Ausnahme von Pinerolo wiederher
stellte, dem Herzog von Nevers aber im mantuanischen Erbschaftstreit Recht gab 
und die Ansprüche des savoyischen Herzogs auf das Herzogtum Montferrat nicht 
anerkannte615.

Das harmonische Bild dieses Friedens von Cherasko erhält mit Blick auf die be
gleitenden Kommunikationsprozesse jedoch Risse. Zwar gab die Zusammenarbeit 
zwischen Ludwig XIII. und Christina in den folgenden Jahren Anlass, die savoyi
sche Herzogin mit der neuen profranzösischen Positionierung des Herzogs von 
Savoyen zu verknüpfen und als Sinnbild der savoyischen Abhängigkeit wahrzu
nehmen616. Dennoch ist festzustellen, dass sich Christina bereits im Laufe der Friedens
verhandlungen im August 1630 zu emanzipieren versuchte. So schrieb sie Viktor 
Amadeus I., dass sie in dem Bericht über die Vereinbarungen keine Vorteile für den 
Herzog sehe und bat ihn, die Augen vor dem drohenden Unheil nicht zu verschlie

610 Vgl. Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 460; Externbrink, Le cœur du monde, S. 163. Zu 
den Auswirkungen des Austausches von Kommunikationsakteurinnen und akteuren vgl. auch 
Kap. II.2.2.

611 Vgl. Externbrink, Le cœur du monde, S. 139 f. Zu der Bedeutung von höfischen Personen
konstellationen für den Einfluss einer Fürstin vgl. Schwarz, Weibliche Handlungsräume, 
S. 80 f.

612 Vgl. Externbrink, Le cœur du monde, S. 144; Frédéric Ieva, Le Piémont entre la régence et la 
guerre civile. Deux conseillers de la cour de Christine: Pierre Monod et Philippe d’Agliè, in: 
Ferretti (Hg.), De Paris à Turin, S. 105–120, hier S. 105 f.

613 Ludwig XIII. von Frankreich, Brief an Christina von Frankreich, 22. Jan. 1631, Paris, in: AST, 
MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, mz. 33.

614 Pinerolo im Piemont galt als Tor zu den Alpen und wurde dem französischen König in einem 
geheimen Zusatzvertrag zugesichert. Zu der Bedeutung Pinerolos vgl. Externbrink, L’Espagne, 
S. 23.

615 Vgl. Ders., Le cœur du monde, S. 170; Cremer, Ludwig XIII., S. 187; Rosso, Il Seicento, 
S. 223 f.

616 Zur Darstellung von Christina von Frankreich in der Historiographie vgl. Alessia Porpiglia, 
L’immagine storiografica di Cristina di Francia dall’ottocento ad oggi, in: Varallo (Hg.), In 
assenza del re, S. 559–579.
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ßen617. Sie animierte Viktor Amadeus I. zum Handeln, um eine gute Vereinbarung zu 
treffen. Sie konnte nicht umhin, ihren Ehemann darauf hinzuweisen, dass sie an die
sen nachteiligen Friedensbedingungen keinen Anteil trug: »[J]e suis extrêmement 
fachée que les chose soit [sic!] venu en l’eta où il[s] sont et que je ne vous aye peu servir, 
vous l’aves volu comme cela, car mes lestres font foy, comme je vous ay suplié sens 
mille fois de m’enploier«618. Die Positionierung von Christina in der savoyisch 
französischen Beziehung stellte sich daher mitnichten eindeutig dar. Die Flexibilität 
ihrer identitären Verortung wie auch ihrer Loyalität deutet bereits die Problematik 
in den savoyischfranzösischen Beziehungen der folgenden Jahre an.

Die Verwirklichung eigenständiger savoyischer Interessen oder gar einer flexiblen 
Bündnispolitik, wie sie die savoyischen Herzöge häufig in der Vergangenheit unter
nommen hatten, lag nicht im französischen Interesse619. Ein Kurswechsel in der sa
voyischfranzösischen Zusammenarbeit deutete sich bereits an, als der französische 
Gesandte in Turin, César de Choiseul, Graf von PlessisPraslin (1598–1675), im Jahr 
1634 in einem seiner Berichte zum Ausdruck brachte, dass der Einfluss auf Christina 
von Frankreich zu entgleiten drohte: »Madame a gagné l’esprit de S[on] A[ltesse] 
[Viktor Amadeus I.] en luy tesmoignant s’estre alienée de l’affection de la France ce 
qu’elle a faict affin de ne rencontrer aucun obstacle dans ses divertissemens & le tous 
par le conseil dud. Père Monot«620. Die Berater, die das Vertrauen des herzoglichen 
Ehepaares genossen und den französischen Einfluss auf diese Weise – zumindest aus 
französischer Sicht – unterminierten, wurden mit Argwohn betrachtet. Der Hinter
grund ist auch, dass eine Vielzahl von Akteurinnen und Akteuren einer flexiblen po
litischen Positionierung diente. In den Blick rückten deshalb die sozialen Beziehun
gen von Christina, die dem französischen Gesandten Sorge bereiteten, sodass er 
schrieb: »Je vouldrois bien que personne n’eust crédit auprès d’elle luy peust donner 
les mauvaises volontez qu’elle conçoit contre nous«621. Eine Abkehr von der sa
voyischfranzösischen Beziehung, wie es erst 1627 durch Karl Emanuel I. vor Augen 
geführt worden war, sollte unter allen Umständen vermieden werden. Denn Lud
wig XIII. und Kardinal Richelieu arbeiteten auf einen Beitritt des Herzogs von Savo
yen zu einer italienischfranzösischen Liga hin. Diesem Vorhaben galt bis 1635 die 
französische Aufmerksamkeit, mit dem Ziel, die spanischen Kräfte in Italien durch 
ein umfassendes Bündnissystem zu umzingeln und zu kontrollieren622. Denn die 
Konfrontationen des französischen und spanischen Königs im Rahmen des Drei
ßigjährigen Krieges ließen einen Kriegsausbruch auch auf italienischem Boden 
schon 1634 wahrscheinlich erscheinen623. Das Herzogtum Mailand galt dabei als zu

617 Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus I. von Savoyen, 29. Aug. 1630, Sanfré, in: 
AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 14, fol. 421r–v.

618 Ibid.
619 Vgl. Rosso, Il Seicento, S. 233 f.
620 César de Choiseul, Brief an den conseiller du Roy [Léon Le Bouthilier], 12. März 1634, Turin, 

in: AAE, CP, origine–1896, Sardaigne 22, fol. 485r.
621 Ibid.
622 Vgl. Externbrink, Le cœur du monde, S. 222, 297, 301 f., 304 f., 310 f.; Ders., L’Espagne, 

S. 22 f. 
623 Aufgrund der Maxime, dass eine Schwächung des Kaisers auch seinen Cousin, den spanischen 

König, bei der Realisierung einer »Monarchia universalis« in Spanien, Österreich und dem 
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sätzliche Machtbasis des spanischen Königs in dem Konflikt624. Der Beitritt des Her
zogs von Savoyen zu einem gemeinsamen Bündnis gegen die spanische Faktion wur
de daher bereits durch die französischen Stationierungen im Piemont forciert, die 
ihn unter Druck setzten.

Mit dem Tod von Viktor Amadeus I. am 7. Oktober 1637 und dem Beginn der Re
gentschaft von Christina von Frankreich ergab sich ein Moment höchster innenpoli
tischer Instabilität, in dem es aus Sicht Kardinal Richelieus und Ludwigs XIII. insbe
sondere einer flexiblen Positionierung der Regentin zuvorzukommen galt. Hinzu 
kam, dass die Minderjährigkeit des neuen Herzogs und ältesten Sohnes von Viktor 
Amadeus I. und Christina ihre Regentschaft schwächte. Ihr Erfolg hing wesentlich 
von der Unterstützung und der Akzeptanz durch die Verwandtschaft des verstorbe
nen Ehemannes, der Verwandtschaft der Regentin selbst als auch des heimischen 
Adels ab625. An diesem Punkt konnte angesetzt werden, um die französische Präsenz 
im Herzogtum Savoyen auszubauen. Zu diesem Zweck wurden von französischer 
Seite in den ersten fünf Jahren der Regentschaft von Christina energische Maß
nahmen ergriffen, die sich insbesondere in weniger harmonischen, ja sogar deutlich 
aggressiveren Kommunikationsstrategien und mustern niederschlugen. Denn es 
wurde nicht mehr versucht, die Regentin von der savoyischfranzösischen Zusam
menarbeit zu überzeugen; eher wurden Alternativen ausgeschaltet, sodass ihr kaum 
eine andere Wahl blieb. Die Beziehung funktionierte nicht mehr über Harmonie, 
sondern über Isolation. Sichtbar wird das daran, dass sämtliche Berater von Chris
tina mit auch nur angedeuteter antifranzösischer Einstellung aus ihrem Umfeld 
entfernt wurden626.

Zunächst sei aber auf die mangelnde familiale Unterstützung für Christina seitens 
ihrer savoyischen Verwandtschaft verwiesen. Das war zudem in der von Thomas 
und Moritz von Savoyen abgelehnten bisherigen profranzösischen Politik begrün
det, deren Verstärkung sie unter der Regentschaft von Christina erwarteten. Prinz 
Thomas sagte sich bereits 1634 von seinem Bruder Viktor Amadeus I. los und begab 
sich in spanische Dienste627. Prinzkardinal Moritz folgte diesem Beispiel 1636628. Da

Heiligen Römischen Reich behindern würde, unterstützten der französische König und Riche
lieu im Rahmen des Dreißigjährigen Krieges die protestantische Opposition im Reich, vgl. Ex
ternbrink, Le cœur du monde, S. 68; Kampmann, Europa und das Reich, S. 81–84. In diesem 
Zusammenhang ist auch auf die Verknüpfung der Kriegsvorbereitungen in Norditalien mit den 
Geschehnissen des Dreißigjährigen Krieges hinzuweisen, insbes. durch die Niederlage der 
Schweden gegen die kaiserlichen und spanischen Truppen in Nördlingen (September 1634), die 
nicht nur eine verstärkte spanische Präsenz in den Niederlanden nach sich zog, sondern es 
Richelieu ermöglichte, Bündnispartner in Schweden und im Reich erfolgreich anzuwerben, vgl. 
dazu ibid., S. 101–109.

624 Zum Herzogtum Mailand als Sinnbild spanischer Macht in Italien vgl. Signorotto, Milan et 
l’ennemi savoyard, S. 38, 45, 48. 

625 Zur Bedeutung eines Netzwerkes für eine Regentin vgl. Schnettger, Weibliche Herrschaft, 
Abs. 8; Schäfer, Handlungsspielräume, S. 208.

626 Ludwig XIII. und Richelieu versuchten auch, Einfluss auf die Zusammensetzung des Conseil 
de régence zu nehmen und Gouverneure zu nominieren, die der französischen Faktion am 
savoyischen Hof angehörten, vgl. Ieva, Le Piémont, S. 109. Vgl. auch Ferretti, La France et la 
Savoie, S. 66.

627 Vgl. dazu Externbrink, Le cœur du monde, S. 220–222.
628 Vgl. Enrico Stumpo, Art. »Cristina di Francia, duchessa di Savoia«, in: Dizionario biografico 
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rin zeigt sich der Wandel in den verwandtschaftlichen Beziehungen. Der Zusam
menhalt, den Karl Emanuel I. als Familienoberhaupt und zentrale Figur im familia
len Beziehungsnetz noch unter den Geschwistern gestiftet hatte, begann nach seinem 
Tod und der Geburt der zwei Söhne von Viktor Amadeus I. zu divergieren; die Söhne 
sicherten die Nachfolge im Herzogtum und es war unwahrscheinlich, dass die Brü
der ihren eigenen Anspruch je geltend machen konnten629. Moritz und Thomas von 
Savoyen sahen in Anbetracht der starken französischen Dominanz kaum Raum, um 
ihre eigenen Machtinteressen zu verwirklichen630. Dass auch kein Testament von 
Viktor Amadeus I. vorlag, das die Thronfolge oder die Vormundschaft für seine bei
den minderjährigen Söhne (fünf und drei Jahre alt) geregelt hätte, erschwerte den Be
ginn der Regentschaft von Christina beträchtlich631. Die Regentschaft einer Witwe 
ergab sich im Grunde nur im Zusammenhang mit einer Vormundschaft für einen 
minderjährigen Sohn632. Dieses Vorgehen war meistens die Regel, um den jungen 
Herzog vor rivalisierenden Ansprüchen agnatischer Verwandter zu schützen633. Das 
Fehlen einer Vormundschaftsregelung lieferte Christinas Schwägern jedoch einen 
Angriffspunkt für eigene Ansprüche. Es entbrannte ein Regentschaftsstreit, der ins
besondere nach dem Tod des jungen Herzogs Franz Hyazinth eskalierte, als die Brü
der von Viktor Amadeus I. mit Nachdruck die Regentschaft für ihren Neffen Karl 
Emanuel II. beanspruchten634. Sollten die Schwäger von Christina die Oberhand im 
Herzogtum erlangen, stand ein politischer Richtungswechsel und eine Abhängigkeit 
vom spanischen König bevor, was eine existenzielle Bedrohung für den französi
schen Einfluss im Herzogtum bedeutet hätte635. Viktor Amadeus I. verstarb, als die 
Kampfhandlungen der italienischen Fürsten und des französischen Königs gegen die 
spanischen Truppen wieder aufgenommen worden waren, aber recht schleppend an
liefen636. Die Regentin Christina war die einzige verbliebene Verbündete aus der 
einstigen politischen Liga, sodass jegliche Bestrebungen der Herzogin, sich dem 
habsburgischfranzösischen Konflikt – beispielsweise durch eine neutrale Stellung – 

degli Italiani, Bd. 31, Rom 1985: http://www.treccani.it/enciclopedia/cristinadifranciaduchessa 
disavoia_(DizionarioBiografico)/ (Zugriff: 14.10.2017). Enrico Stumpo verdeutlicht, dass der 
Regentschaftsstreit im Grunde nicht politisch motiviert war, denn die beiden Brüder hätten 
doch lediglich die französische Einmischung in die savoyische Politik durch eine spanische er
setzt. Ihre Ambitionen ließen sich eher auf eigene Machtinteressen zurückführen, vgl. ibid.

629 Auf Karl Emanuel I. von Savoyen trifft somit die Annahme zu, dass das Familienoberhaupt die 
zentrale Figur des verwandtschaftlichen Beziehungs und Kommunikationsnetzes war, vgl. 
dazu Nolte, Familie, Hof und Herrschaft, S. 17; Dies. »Ir seyt ein frembs weib«, S. 16 f.

630 Zum Verhältnis unter Brüdern vgl. Nassiet, Parenté, noblesse et États dynastiques, S. 56, 60.
631 Vgl. Matthias Oberli, »Magnificentia Principis«. Das Mäzenatentum des Prinzen und Kardi

nals Maurizio von Savoyen (1593–1657), Weimar 1999, S. 154 f.
632 Vgl. Schäfer, Handlungsspielräume, S. 208–211.
633 Vgl. Cosandey, »La maîtresse de nos biens«, S. 390; Schnettger, Weibliche Herrschaft, Abs. 9 f.; 

Hartmann, Zwischen Geschlechterordnung und politischer Ordnung, S. 145.
634 Vgl. Externbrink, Christine von Frankreich, S.  231; Oberli, »Magnificentia Principis«, 

S. 154 f.; Schnettger, Weibliche Herrschaft, Abs. 19 f. Die Abkehr der Prinzen fand weitrei
chende Unterstützung im heimischen Adel, sodass Christina von Frankreich auch auf diesem 
Weg Rückhalt und Unterstützung für ihre Regentschaft entzogen wurde, vgl. Ferretti, La 
France et la Savoie, S. 65.

635 Vgl. Externbrink, Le cœur du monde, S. 332.
636 Vgl. dazu ibid., S. 327–331.
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zu entziehen, nicht im Sinne Ludwigs XIII. und des Kardinals Richelieu waren637. 
Hinzu kommt, dass der französische Gesandte in Turin, Michel Particelli d’Hémery 
(1596–1650)638, bei Christina nach dem Tod ihres Ehemannes einen besorgniserre
genden Zustand der Trauer festzustellen glaubte, der sie nicht zum Regieren befähi
ge639. Ihre Position als Regentin schien also kaum gesichert und es wurde der Verlust 
von Einfluss befürchtet. Als Prinzkardinal Moritz in der Folge die Absicht andeu
tete, sich mit Christina von Frankreich über die Vormundschaft zu einigen, um einen 
Bürgerkrieg zu vermeiden, ergriffen Kardinal Richelieu und Michel Particelli d’Hé
mery Maßnahmen, um diese Annäherung zu unterbinden640. Denn eine Rückkehr 
Moritz’ an den savoyischen Hof barg nicht nur die Gefahr eines Aufruhrs, wenn sich 
der Adel oder die Bevölkerung auf seine Seite schlügen641. Eine Versöhnung sicherte 
Christina ebenfalls Moritz’ Unterstützung, was sie in ihrem Handeln flexibler wer
den ließ. Die Herzogin von Savoyen sollte daher zum einen ein Testament verfassen, 
in dem ihrem Bruder Ludwig XIII. die Vormundschaft über ihre Kinder – und das 
heißt über den minderjährigen Herzog von Savoyen – zugesprochen wurde642. Zum 
anderen wurden auch die Ängste einer Mutter geschürt, wie Kardinal Richelieus 
Anweisungen zeigen: »Madame doit tenir pour asseuré que si M. Le Card[ina]l de 
Savoie est dans le Piedmont, il n’y a point de seureté ny pour elle ny pour Mrs. ses 
enfans«643. Auf diese Weise versuchte Richelieu, potentielle Berater der Regentin 
auszugrenzen.

In Ermangelung familialer savoyischer Berater verließ sich Christina auf den Pater 
Pierre Monod, der sie für eine eigenständige Politik und die Neutralität des Herzog
tums Savoyen im französischhabsburgischen Konflikt zu gewinnen versuchte644. 
Der Jesuit hatte schon das Vertrauen von Karl Emanuel I. und Viktor Amadeus I. 
genossen645. Beispielsweise wurde er nach dem Frieden von Cherasko 1631 (und 
1636 bis 1637) als Gesandter am französischen Hof eingesetzt. Schon zu dieser Zeit 
hatte er sich für die savoyischen Interessen und die savoyische Selbständigkeit ein
gesetzt und sich damit nicht unbedingt Freunde am französischen Hof gemacht646. 

637 Vgl. ibid., S. 332 f.
638 Zur Gesandtschaft Hémerys von 1635 bis 1639 vgl. Mun, Richelieu et la maison de Savoie.
639 Michel Particelli d’Hémery berichtete am 11. Okt. 1637: »Je voids Madame se laisser tellement 

gaigner à sa douleur qu’elle en est extrêmement abbatue, elle est dans une fièbvre néanmoins 
fort petitte. Elle est creue grosse, et ne dort point depuis quelques jours. Et la meilleure opinion 
qu’en ayent les médecins est que s’il n’arive pis, ele s’en va estre étique, sa perte auroit des 
suittes étranges«, Michel Particelli von Hémerey, Brief an Richelieu, 11. Okt. 1637, Turin, in: 
AAE, CP, origine–1896, Sardaigne 25, fol. 465r.

640 Vgl. Ferretti, La politique italienne, S. 16.
641 Vgl. Oberli, »Magnificentia Principis«, S. 155.
642 Vgl. Michel Particelli von Hémerey, Brief an Richelieu, 11. Okt. 1637, Turin, in: AAE, CP, ori

gine–1896, Sardaigne 25, fol. 465v.
643 Richelieu, Weisung an Michel Particelli d’Hémery (Kopie), 28. Okt. 1637, in: AAE, CP, origi

ne–1896, Sardaigne 25, fol. 531r.
644 Vgl. Externbrink, Le cœur du monde, S. 332 f.
645 Vgl. dazu Ieva, Le Piémont, S. 109–111.
646 So vertrat Pater Monod zum einen offensiv Viktor Amadeus’ I. am französischen Hof äußerst 

umstrittenen Anspruch auf einen Königstitel. Zu den dadurch verursachten Problemen und 
Rangstreitigkeiten am französischen Hof vgl. Externbrink, Le cœur du monde, S. 217–219. 
Zum anderen hatte Pater Monod bereits im Auftrag von Karl Emanuel I. eine Apologie ver
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Pater Monod wurde von Kardinal Richelieu als Gegner der französischen Interessen 
eingestuft. Es wurde davon ausgegangen, dass Monod vor allem gegen Kardinal Ri
chelieu intrigierte und »il n’y a soing ni artiffice que cet hommelà ne prenne pour 
ruyner les interestz de la France«647. Eine spätere Aussage Monods verstärkt den 
Eindruck, dass sein größter Fehler gewesen war, nicht die französischen Ambitio
nen – vor allem auch des Kardinals Richelieu – geteilt zu haben beziehungsweise der 
Regentin zu einer neutralen Haltung im habsburgischfranzösischen Konflikt gera
ten zu haben648: »[O]n ne peut me rendre criminel […] si ce n’est pas estre un crime 
de n’avoir pas esté dans les mesmes sentiments que les Ministres du Roy, […] mais 
quel crime yatil de dire librement son opinion dans le conseil d’un souverain?«649. 
Der Pater befürchtete in Anbetracht der bisherigen Entwicklung der savoyischfran
zösischen Zusammenarbeit, dass die französische Aneignung der Stadt Pinerolo nur 
der Beginn umfassender Übernahmeabsichten gewesen war650.

Den Pater für die französischen Interessen zu gewinnen, wurde letztlich als aus
sichtslos eingestuft651. Kardinal Richelieu gab dem französischen Gesandten in Turin, 
Michel Particelli d’Hémery, daher am 28. Oktober 1637 konkrete Anweisungen, Pa
ter Monod vom savoyischen Hof zu entfernen652. Der Plan sah vor, dass »Madame 
luy commande[ra] de suivre sa vocation«653. Der französische Gesandte Hémery 
sollte Christina dazu veranlassen, den Pater fortzuschicken, damit er sich als Kleri
ker vermehrt seiner ursprünglichen Berufung widme. Dabei sei es von großer Wich

fasst, mittels derer er den Vorwurf entkräften wollte, der Herzog von Savoyen habe sich wider
rechtlich Territorien angeeignet, die dem französischen König zustünden, vgl. Pierre Monod, 
Apologie françoise pour la Sérénissime Maison de Savoie contre les scandaleuses invectives in
titulées: première et seconde Savoisienne ou se voit, comme les ducs de Savoye ne possedent 
chose aucune iniustement usurpée sur la couronne de France ains ont esté les plus constans en 
l’amitié de se roys, comme les plus anciens en leur alliance. Au roy tres chrestien, par comman
dement de S. A. S., Chambéry 1631. Zum Gesandtschaftsauftrag Monods im Allgemeinen vgl. 
Gal, CharlesEmmanuel de Savoie, S. 457–459; Mun, Richelieu et la maison de Savoie, S. 162, 
165, 172, 182, 184; Ieva, Le Piémont, S. 110 f.; Andrea Merlotti, Art. »Monod, Pierre«, in: Di
zionario biografico degli Italiani, Bd. 75, Rom 2011: http://www.treccani.it/enciclopedia/pierre 
monod_(DizionarioBiografico)/ (Zugriff: 14.10.2017). Zum Gesandtschaftsauftrag 1635 bis 
1636 vgl. Domenico Valle, Il padre Pietro Monod della compagnia di Gesù, consigliere di Sta
to e istiriografo della Casa di Savoia e le sue relazioni col cardinale Richelieu, in: Miscellanea di 
storia italiana 45 (1910), S. 271–366, hier S. 315.

647 Michel Particelli von Hémerey, Brief an den sécretaire d’État aux Affaires étrangères, Léon Le 
Bouthilier, 7. Nov. 1637, Turin, in: AAE, CP, origine–1896, Sardaigne 25, fol. 572r.

648 Vgl. dazu auch Ieva, Le Piémont, S. 113; Clelia Gallina, Le vicende di un grande favorito. Fi
lippo di San Martino d’Aglié, in: Bollettino storicobibliografico subalpino 21 (1919), S. 185–
213, 292–305, hier S. 208.

649 Pierre Monod, Brief an Christina von Frankreich, 6. März 1639, Montmeillant, in: AST, MI, 
Storia della Real Casa, Categoria 2 – Storie generali, mz. 9, fasc. 5.

650 Vgl. ibid. Auf das Ziel Richelieus, das französische Königreich auf Kosten des Herzogtums Sa
voyen auszuweiten und somit auf die territoriale Neuordnung der italienischen Fürstentümer 
geht ein Externbrink, Le cœur du monde, bspw. S. 344–347. Die Eroberung von Pinerolo wie 
auch die französische Besetzung weiterer savoyischer Territorien wird in den Zusammenhang 
von Richelieus umfassenden Zielen eingeordnet bei Ferretti, La politique italienne, S. 10.

651 Vgl. Valle, Il padre Pietro Monod, S. 348 f.
652 Vgl. Richelieu, Weisung an Michel Particelli d’Hémery (Kopie), 28. Okt. 1637, in: AAE, CP, 

origine–1896, Sardaigne 25, fol. 532v.
653 Ibid.

#201802-Thorbecke-Beihefte-Francia-85.indb   265 16.02.18   10:21



III. Die Erweiterung von Kommunikations und Verwandtschaftsräumen266

tigkeit, dass Hémery »doit bien se donner garde de la [diese Angelegenheit] com
mettre au hazard«654; es sollte der Eindruck entstehen, die Regentin habe diese 
Entscheidung selbst getroffen655. Von französischer Seite wurden verborgene Maß
nahmen unternommen, die hauptsächlich in der französischen Gesandtschaftskorres
pondenz nachzuvollziehen sind. Es ist aber zu berücksichtigen, dass sich auf der 
Grundlage dieser Quelle ein von französischer Sicht geprägtes Bild der savoy ischen 
Regentin ergibt656; in seiner anzunehmenden Voreingenommenheit kann es darauf
hin untersucht werden, wie es kommunikationsstrategisch genutzt wurde, um die 
savoyischfranzösische Beziehung zu stärken.

Die Annahme von Richelieu, dass die Entfernung des Paters Monod sich ohne 
Zwischenfälle bewältigen lasse, ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Christina 
erwies sich nach Aussagen seines Gesandten nicht nur durch den Tod von Viktor 
Amadeus I. als angeschlagen und beeinflussbar, sie war auch noch jeglicher Verbün
deter beraubt. Innerhalb der savoyischen Verwandtschaft konnte sie kaum auf Un
terstützung hoffen, hatten sich ihre Schwäger doch gegen sie gewendet. Christina 
blieb nur der Schutz durch und die Zusammenarbeit mit ihrem Bruder Ludwig XIII. 
und somit der Weg in eine verstärkte Abhängigkeit. Ihre politische Stellung als Re
gentin stellte sich im Grunde als sehr instabil dar657, war sie doch auf die Unterstüt
zung der männlichen Familienmitglieder insbesondere in diesen Zeiten der konflik
treichen Außenbeziehungen aufgrund des französischhabsburgischen Konfliktes 
angewiesen.

Allerdings schien Richelieu nicht die duale Identität von Christina berücksichtigt 
zu haben, die verhinderte, dass die Herzogin und ihr Handeln lediglich mit dem 
Stempel »französisch« oder »savoyisch« versehen werden konnten658. Obwohl sie 
bereits einer Entfernung des Paters Monod zugestimmt hatte, änderte sie ihren Ent
schluss im Dezember 1637, was laut Michel Particelli d’Hémery auf den Einfluss des 
Paters zurückzuführen war659. Seine Entfernung wurde daraufhin umso dringender 
verfolgt. Es kristallisierte sich heraus, dass nicht nur eine Verbannung des Paters, 
sondern auch dessen Inhaftierung im französischen Königreich angestrebt wurde, 
um ihn von jeglicher Kontaktaufnahme mit der Herzogin oder ihren Schwägern ab

654 Ibid., fol. 533r.
655 Dass die Drahtzieher im Verborgenen bleiben sollten, um nicht den Unmut gegen eine franzö

sische Dominanz zu schüren, wird auch deutlich, als Hémery der Herzogin später mitteilte 
»qu’elle ne devoit point engager le nom du Roy ny de ses ministres à entamer une affaire«, 
Michel Particelli d’Hémery, Brief an FrançoisAnnibal d’Estrées (Kopie), 2. Dez. 1637, Turin, 
in: BNF, ms fr. 4073, fol. 55r.

656 Vgl. dazu auch Externbrink, Christine von Frankreich, S. 237.
657 Zur Legitimierung einer Regentin, die im Wesentlichen auch auf dem Verhältnis zu ihrem Sohn 

und ihren Verwandten basierte, vgl. Keller, Mit den Mitteln einer Frau, S. 228.
658 Diese Ambivalenz im Handeln Christinas von Frankreich – einerseits eine starke Abhängigkeit 

vom französischen König, andererseits auch ihr Wille, sich eine autonome Position im und für 
das Haus Savoyen zu erkämpfen – wird in der aktuellen Forschung zunehmend thematisiert, 
vgl. Merlin, Vassal de la France, S. 31–42; Bély, Christine de France, S. 29; Externbrink, 
Christine von Frankreich, S. 239; Tischer, Verwandtschaft als Faktor französischer Außen
politik, S. 50 f.

659 Vgl. Michel Particelli d’Hémery, Brief an FrançoisAnnibal d’Estrées (Kopie), 2. Dez. 1637, 
Turin, in: BNF, ms fr. 4073, fol. 55r.
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zuhalten660. Richelieu schien letztlich im Dezember 1637 klar zu werden, dass sich 
die Entfernung Pierre Monods nicht so einfach bewerkstelligen ließ und stärkere 
Überzeugungsarbeit geleistet werden musste. In diesem Sinne mischte sich Lud
wig XIII. als Bruder der Regentin ein:

Ma soeur, […] la tendresse que J’ay pour vous […] m’oblige à vous représenter […] que Je tiens 
absolument nécess[air]e que vous ne vous serviez plus du Père Monod dans voz affaires et que 
vous pourveoiez de telle sorte à sa malice qu’elle ne vous puisse nuire. Vous cognoissez bien 
qu’il n’a point d’affection pour vous ny pour mes nepveux, et qu’il est entièrment porté pour 
vos beausfrères […]. Cet homme est sy dangereux que vous ne pouvez pas pour v[ot]re seureté 
l’esloigner seullement, mais Il fault encor que vous le faciez arrester661.

Die von Ludwig XIII. deutlich skizzierte Gefahr betonte die Sorge um seine Schwes
ter. Er setzte die verwandtschaftliche Verbundenheit gezielt ein, um auf einer per
sönlichen Ebene argumentieren und Sorge ausdrücken zu können sowie auf diese 
Weise glaubhaft und aufrichtig zu versichern, dass die Entfernung von Pierre Monod 
lediglich dem Wohle seiner Schwester und ihrer Söhne diene. Er sprach sich dabei 
zudem für eine Verhaftung des Paters aus, da ansonsten nicht zu verhindern sei, dass 
dieser weiterhin Kontakt ins Herzogtum halte, Christinas Schwäger unterstütze und 
Aufruhr verursache662.

Christina missachtete jedoch die Ratschläge ihres Bruders und des Kardinals und 
verschrieb sich der Verteidigung des Paters663. Sie betonte gegenüber ihrem Bruder, 
dass er über die Ambitionen und die Einstellung des Paters falsch informiert worden 
sei, der dem Herzog von Savoyen immer treu ergeben gewesen und auch dem fran
zösischen König zugetan war: »Je suplie v[otr]e Majesté de croyre à mes parole[s] et 
d’estre désabusée des movese [sic!] inpresions que l’on luy a donné sur ce suiet«664. 
Dieses Vorgehen war jedoch zum Scheitern verurteilt, da Ludwig XIII. seine Ableh
nung als Argument gegenüber Christina einsetzte und es daher geradezu unerheb
lich war, ob die schlechte Meinung über den Pater begründet war oder nicht. Auf
grund der strategischen Absicht lief die Kommunikation der Regentin ins Leere, ihr 
Bruder war gar nicht bereit, sich überzeugen zu lassen; Christinas Einspruch veran
lasste ihn aber zu einem verschärften Vorgehen. So ließ er ihr ein Ultimatum ausrich
ten und stellte einen Abbruch der Beziehung in Aussicht, sollte sie sich nicht über
winden können, den Pater vom savoyischen Hof zu entfernen. Denn dann könne er 
ihr nicht länger eine Zusammenarbeit anbieten. Das lässt sich mittels eines Berichts 
des französischen Gesandten Michel Particelli d’Hémery im Februar 1638 nachvoll
ziehen, der von der neuen Dynamik in der verwandtschaftlichen Beziehung berich
tete: »Ie vois les affaires en termes de rupture avec Madame pour la protection qu’elle 
donne au Père Monot, le Roy et son Eminence [Richelieu] s’en sont expliquez ouver

660 Vgl. ibid.
661 Ludwig XIII. von Frankreich, Brief an Christina von Frankreich, 27. Dez. 1637, SaintGer

mainenLaye, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, 
mz. 33.

662 Vgl. ibid.
663 Vgl. Christina von Frankreich, Brief an Ludwig XIII. von Frankreich, 11. Jan. 1638, Turin, in: 

AAE, CP, origine–1896, Sardaigne 26, fol. 4r–v.
664 Ibid.
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tement […] qu’il falloit que la France perist, ou que Madame chassast le Père Monot, 
et que autrement le Roy se deschargeroit de la protection qu’il donnoit à Madame«665. 

Dieser Auszug führt die in Aggressivität kulminierende Kommunikation zwi
schen Ludwig XIII. und seiner Schwester vor Augen. Um seine Interessen durch
zusetzen, vor dem Hintergrund, dass Christina sich gegenüber subtiler Überzeu
gung resistent zeigte, ließ Ludwig XIII. die Maske der Harmonie ein Stück weit 
fallen. Zwar versuchte Christina noch, eine Inhaftierung des Paters zu vermeiden, 
schickte ihn aber schließlich zunächst ins benachbarte Cuneo, sodass sie weiterhin 
Kontakt zu ihm halten konnte666. Allerdings war ihr Bruder nicht kompromissbereit 
und bestand weiterhin auf einer Inhaftierung des Paters außerhalb des Herzog
tums667. Die Regentin versuchte gleichzeitig, sich aus der Abhängigkeit von ihrem 
Bruder zu lösen, wie Karl Emanuel I. im Jahr 1630. Um der von französischer Seite 
beabsichtigten Bestätigung des Vertrages von Rivoli aus dem Jahr 1635 und somit 
der Bestätigung einer gemeinsamen Liga gegen das Haus Habsburg und weiteren 
militärischen Verpflichtungen zu entgehen, gab sie vor, neutral bleiben zu wollen668. 
Doch der französische Gesandte Hémery machte die diesbezügliche Ablehnung 
Ludwigs XIII. und Richelieus in einem seiner internen Berichte deutlich: »[J]’ay esté 
obligé de dire que le Roy vouloit le Piedmont amy ou ennemy, et de faire connoistre 
à Madame que le feu Duc Charles Emanuel s’estoit mal trouvé d’avoir opiniastre une 
neutralité«669. Eine Neutralität von Christina war daher keine Option. Die Kommu
nikationssituation macht deutlich, dass sich an diesem Punkt der Schritt von einem 
savoyischfranzösischen Bündnis zur Protektion vollzog, die Ludwig XIII. erlaub
te, in die savoyischen Souveränitätsrechte einzugreifen. Das zeigt sich nicht nur da
ran, dass Christina kurze Zeit später im Juni 1638 den Vertrag von Rivoli verlängerte, 
woraufhin wichtige Festungen im Herzogtum von französischen Truppen besetzt 
wurden und Ludwig XIII. forderte, den noch minderjährigen Herzog in seine Ob
hut zu geben670. Nach dem Tod des minderjährigen savoyischen Herzogs Franz 
Hyazinth am 4. Oktober 1638 rüsteten auch Prinzkardinal Moritz und Prinz Tho

665 Michel Particelli d’Hémery, Brief an FrançoisAnnibal d’Estrées (Kopie), 8. Febr. 1638, Turin, 
in: BNF, ms fr. 4073, fol. 58r–v.

666 Vgl. Valle, Il padre Pietro Monod, S. 350; Ieva, Le Piémont, S. 113 f.
667 Ludwig XIII. schrieb seiner Schwester: »Si quelqu’un vous a fait concevoir quelque espérance 

que je fusse capable de changer sur cette affaire, je vous prie de croire qu’il est mal informé de 
mes intentions«, Ludwig XIII. von Frankreich, Brief an Christina von Frankreich, [Apr. 1638], 
in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, mz. 33. Vgl. dazu 
auch Michel Particelli d’Hémery, Brief an FrançoisAnnibal d’Estrées (Kopie), 16. Febr. 1638, 
Turin, in: BNF, ms fr. 4073, fol. 59v–60r.

668 Vgl. Michel Particelli d’Hémery, Brief an FrançoisAnnibal d’Estrées (Kopie), 22. Febr. 1638, 
Turin, in: BNF, ms fr. 4073, fol. 61v. Vgl. dazu auch Externbrink, Le cœur du monde, S. 333–
336. Zur Neutralität als Konzept, um sich gegenüber allen Beteiligten an einem Konflikt ver
trauenswürdig und engagiert zu zeigen, vgl. Van Eickels, Freundschaft, S. 31; Oschema, Auf 
dem Weg zur Neutralität, S. 100. Eine Regentschaft musste nicht zwingend auch Fremdherr
schaft bedeuten. Einer Regentin bot sich das Potential, eine persönliche Politik zu entwickeln, 
wie sich an dieser Stelle zumindest in Ansätzen zeigt, vgl. Spagnoletti, Intrecci matrimoniali, 
S. 31–33.

669 Michel Particelli d’Hémery, Brief an FrançoisAnnibal d’Estrées (Kopie), 22. Febr. 1638, Turin, 
in: BNF, ms fr. 4073, fol. 61v.

670 Vgl. Externbrink, Le cœur du monde, S. 333–336.
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mas zum militärischen Vorgehen671; der Bürgerkrieg aufgrund des Regentschafts
streits mit Thomas und Moritz von Savoyen stellte eine ernsthafte Bedrohung für die 
Regentschaft von Christina dar. Als Pater Monod daraufhin eigenmächtig Cuneo 
verließ, was ihm als Fluchtversuch ausgelegt wurde, gab er Kardinal Richelieu und 
Ludwig XIII. die Möglichkeit, ihre Dominanz über Christina auch symbolisch zu 
manifestieren. In seinem Brief tadelte Ludwig XIII. Christinas Beharrlichkeit; sie war 
schließlich dafür verantwortlich, dass Pater Monod nur im nahen Cuneo festgesetzt 
worden war. Obwohl das Sprachmotiv brüderlicher Zuneigung erhalten blieb, präg
te ein maßregelnder Ton die Kommunikation:
I’ay pour vous toute la passion et la tendresse qu’on scauroit atendre d’un bon frère et que 
i’employeray tout ce qui sera en ma puissance pour vous maintenir dans l’autorité […], mais 
[…] Je ne puis vous celer les fascheuses suites que vous aures et les grands ambaras dans lesquels 
vous vous metres […]. Je ne puis néanmoins m’empescher de vous dire que si vous ne mettes 
ordre au Père Monod et si vous soufres qu’il ait la liberté d’aler trouver le Cardinal de Savoye, 
vous en verres des effects si funestes pour vous que vous aures bien lieu de vous en repentir, 
mais non pas d’y aporter le remède qui est à cett heure en vos mains et moy, j’auray le regret 
d’avoir preveu v[otr]e ruine672.

Die Liebe und die Zuneigung, die von einem Bruder zu erwarten waren, dienten dem 
französischen König als Argumentationsfigur, um Druck auf seine Schwester aus
zuüben. Er mahnte, sie werde es bereuen, wenn sie den Pater nicht endgültig weg
schickte. Sollte sie beharrlich bleiben, so habe Ludwig XIII. wenigstens seine Pflicht 
als Bruder erfüllt und sie auf die Konsequenzen ihres Handelns hingewiesen, wobei 
sie die Folgen aber selbst tragen müsse673. Was unter dem Deckmantel der verwandt
schaftlichen Verbundenheit geschah, entwickelte sich zu einer weitaus aggressiveren 
Interaktion. Ludwig XIII. und Kardinal Richelieu ließen Pater Monod schließlich 
aufgreifen und im Januar 1639 im Schloss von Montmeillant festsetzen674. Der Bürger
krieg ließ der Regentin kaum eine andere Wahl, als dem Vorgehen ihres Bruders 
nachzugeben. Der König und sein Minister hatten dafür gesorgt, dass Christina ohne 
die Protektion ihres Bruders ihren Schwägern ausgeliefert sein würde. Die Herzogin 
konnte das Risiko der Schutzlosigkeit kaum eingehen, wenn ihr daran lag, ihrem 
Sohn Karl Emanuel II. seinen Herrschaftsanspruch zu erhalten. Ihr wurde somit gar 
nicht erst Raum gelassen, sich zu entscheiden. Der Flexibilität wurde durch die Ein
schränkung alternativer Beziehungen ein Riegel vorgeschoben.

3.2.3 Diffamierung und Rufschädigung als Strategie

Christina von Frankreich sah sich einer Diffamierung ausgesetzt, die den Prozess 
ihrer zunehmenden Abhängigkeit begünstigte und damit die savoyischfranzösische 
Zusammenarbeit wesentlich beeinflusste. Bereits 1630 äußerte sie die Sorge um ihre 
Reputation in ihrer Korrespondenz. Deshalb wird zunächst die Diffamierung selbst 

671 Vgl. Stumpo, Art. »Cristina di Francia, duchessa di Savoia«.
672 Ludwig XIII. von Frankreich, Brief an Christina von Frankreich, 23. Dez. 1638, in: AST, MI, 

Lettere diverse Real Casa, Lettere principi forestieri, Francia, mz. 33.
673 Vgl. ibid.
674 Vgl. dazu Valle, Il padre Pietro Monod, S. 352.
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näher beleuchtet, um dann zu untersuchen, wie diese im konkreten Fall der Regent
schaft von Christina durch ihre Gegenspieler als Kommunika tionsstrategie einge
setzt wurde, um auf die sozialen Beziehungen und die Politik der Regentin einzu
wirken.

Christina hoffte, durch eine Beteiligung an den Verhandlungen zum Frieden von 
Cherasko 1630/1631 den schlechten Eindruck von ihr zu revidieren. So schrieb sie 
Viktor Amadeus: »Je vous prie de faire en sorte que j’aye quelque part en ses tretés 
pour avoir aucation de faire perdre à son Altesse et à mes anemis la movesse opinion 
qu’il[s] ont de moy [et faire] cognoistre au peuple que je n’ay atre interes que les 
v[otr]e[s]«675. Christina strebte nach Ansehen und Reputation676. Sie bemühte sich 
um die Anerkennung des Herzogs von Savoyen als Herrscher und ihrer Widersacher 
als Teil der höfischen Gesellschaft677. Ihren Worten wurde wegen der negativen Be
urteilung ihrer Person kein Glauben geschenkt, eine Konsequenz davon zeigt sich 
bereits in dem eingeschränkten Handlungsspielraum und in der kommunikativen 
Isolation von Christina zu Lebzeiten ihres Schwiegervaters. In diesem Sinne sind die 
wiederholten Beteuerungen ihrer Loyalität auch zwecks Rehabilitation ihres Rufes 
zu interpretieren. Christina bemühte sich gezielt, auf ihre Reputation einzuwirken, 
und zwar durch »große Taten«678. Sie wollte die Treue zu ihrem Ehemann und ihren 
Einsatz für savoyische Belange im Rahmen des Friedens deutlich machen und damit 
weitreichende Überzeugungsarbeit leisten. Diese Bemühungen waren jedoch in 
Anbetracht von Christinas verärgerter Reaktion nicht von Erfolg gekennzeichnet, 
so schrieb sie:

J’ay apris […] qu’il n’estoit point parlé de moy en aucun lieu […] ce qui m’a beaucoup fachée 
puisque outre que cela est nésesaire pour le repos de toute ma vie que j’aye connu encore saite 
movesse volonté contre moy, vous saves que puisque l’on s’est pris plaisir par des moves ofise 
[sic!] à me faire […] que il n’i nul moyen que je puis jouir de ses estas aves vous en bonne paix, 
si je n’i suis aymée et que pour saite ayfait il fost apesolument que j’aye part en saite paix679.

675 Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 9. Apr. 1630, in: AST, MI, 
Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 13, fol. 366r.

676 Zum Begriff »Reputation« vgl. Friedrich Zunkel, Art. »Ehre, Reputation«, in: Otto Brunner, 
Werner Conze, Reinhart Koselleck (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexi
kon zur politischsozialen Sprache in Deutschland, Bd. 2, Stuttgart 1975, S. 1–63, hier S. 2, 17.

677 Zum Streben nach Reputation und Ansehen als Teil des höfischen Gesellschaftskonzepts vgl. 
ibid., S. 17; Michael Rohrschneider, Reputation als Leitfaktor in den internationalen Bezie
hungen der Frühen Neuzeit, in: Historische Zeitschrift 291 (2010), S. 331–352, hier S. 340. Die 
vorliegende Untersuchung liefert keine Hinweise auf eine Diffamierung von Christina von 
Frankreich außerhalb der höfischen Gesellschaft. Dazu bedarf es einer gesonderten Untersu
chung, aber für den Zusammenhang dieser Arbeit ist das nicht grundlegend. Denn Zuwachs 
oder Verlust an Reputation bestimmte sich wesentlich durch die Reaktionen anderer Herrscher 
und der höfischen Gesellschaft, da ein neuer Status infolge der Anerkennung durch andere 
Herrscher und an anderen Höfen wirkmächtig wurde. Vgl. dazu im Zusammenhang mit der 
Anerkennung des Königstitels für den Herzog von Savoyen Osborne, Language and Sover
eignty, S. 33 f.

678 Rohrschneider, Reputation als Leitfaktor, S. 338 f.
679 Christina von Frankreich, Brief an Viktor Amadeus von Savoyen, 11. Juli 1630, Quiers, in: 

AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 58, fasc. 14, fol. 393r.
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Eine Überschreibung der negativen Einstellung zu ihrer Person hatte offenbar im 
Rahmen der Friedensverhandlungen nicht stattgefunden. Christina schließt darauf
hin, dass – falls ihr weiterhin Misstrauen entgegengebracht werde – sie nicht hand
lungsfähig sei680.

Was waren also die Ursachen für das schlechte Ansehen Christinas? Sie selbst 
bleibt dazu sehr vage. Konkretere Hinweise liefert ein an den Höfen kursierender 
diffamierender Bericht681. Demzufolge wurde ihr mehrfacher Ehebruch vorgewor
fen, was die Ablehnung des Herzogs Karl Emanuel I. nach sich gezogen habe. Der 
Herzog habe versucht, den Prinzen zu warnen, aber »il n’en voulut rien croire, et se 
fâcha meme contre son propre père«682. Christina hingegen »ne faisoit qu’empirer 
sur sa conduite«683 und ihr wurde nachgesagt, dass ihre Kinder von diversen Gelieb
ten und nicht von Viktor Amadeus abstammten684. Es handelte sich dabei um ver
meintliche Beobachtungen685 aus dem Intimleben von Christina, die einer Überprü
fung kaum standhalten konnten. Sie müssen daher als ungesichert gelten und als 
Gerüchte gewertet werden686. Des Weiteren gesellte sich in dem Bericht zu dem Vor
wurf der Sittenlosigkeit und Sündhaftigkeit auch Ungerechtigkeit, Rachsucht, Ver
schwendungssucht, Eigen süchtigkeit und Scheinheiligkeit687. Christina habe sich le
diglich für ihr Vergnügen und ihre egoistischen Bedürfnisse interessiert. Die Liste 
ihrer Liebhaber wurde weitergeführt und insbesondere eine Liaison mit dem Grafen 
Philippe de SaintMartin d’Agliè ausgeführt, der seit 1630 in der Leibgarde des Her
zogs diente und dem piemontesischen Adel angehörte688. Den Betrug habe Viktor 
Amadeus I. erst 1635 wahrgenommen wie auch die daraus resultierenden politischen 
Intrigen, da Philippe d’Agliè geheime Informationen unter anderem an Kardinal Ri
chelieu weitergegeben habe. Christina habe durch zahlreiche Intrigen versucht, einer 
Bestrafung zu entgehen, ihren Ehemann sogar mittels einer List aus Turin fort

680 Vgl. ibid. Zur Bedeutung von Sympathie und Vertrauen für die Erlangung von Reputation vgl. 
Zunkel, Art. »Ehre, Reputation«, S. 53.

681 Vgl. bspw. Les amours de Christienne, duchesse de Savoye, traduction de l’italien en françois 
(Kopie), o. J., in: BNF, ms fr. 16076, fol. 833r–842v. Mit diesem Bericht als Teil der Herausbil
dung einer »Schwarzen Legende« um die Regentin beschäftigt sich auch Rosso, Le due Cris
tine, S. 380–388. Vgl. auch Gallina, Le vicende di un grande favorito (1919), S. 190 f.

682 Conduites de Madame Christina de France en 1619 (Kopie), o. J., in: AST, MI, Storia della Real 
Casa, Categoria 3a – Storie particolari, mz. 16, fasc. 10.

683 Ibid.
684 Vgl. ibid.
685 Zum Zusammenhang von Beobachtung und der Entstehung von Gerüchten vgl. Gestrich, 

Absolutismus und Öffentlichkeit, S. 137–139.
686 Zum Situationszusammenhang, in dem Gerüchte entstanden, vgl. Heike Johanna Mierau, Ge

rüchte als Medium der Grenzüberschreitung im BonifazProzeß, in: Ulrich Knefelkamp, 
Kristian BosselmannCyran (Hg.), Grenze und Grenzüberschreitung im Mittelalter, Berlin 
2007, S. 109–121, hier S. 115; Andreas Würgler, Fama und Rumor. Gerücht, Aufruhr und 
Presse im Ancien Régime, in: WerkstattGeschichte 15 (1996), S. 20–32, hier S. 21, 24. Zum Ge
rücht vgl. Michaela Hohkamp, Art. »Gerücht«, in: Friedrich Jaeger (Hg.), Enzyklopädie der 
Neuzeit, Bd. 4, Stuttgart, Weimar 2006, Sp. 570–572.

687 Vgl. auch für Folgendes Conduites de Madame Christina de France en 1619 (Kopie), o. J., in: 
AST, MI, Storia della Real Casa, Categoria 3a – Storie particolari, mz. 16, fasc. 10.

688 Vgl. Externbrink, Christine von Frankreich, S. 238; Ieva, Le Piémont, S. 115; Gallina, Le 
vicende di un grande favorito (1919), S. 187 f.
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gelockt, infolgedessen er erkrankt sei und starb689. Dem Tod ihres Sohnes Franz 
Hyazinth von Savoyen habe sie vorgegriffen, um ihren zweiten Sohn »consideré de 
tous absolument pour fils du Comte Philippe, dont il en porte les traits les plus mar
qués«690 zu begünstigen. Eine Schwangerschaft nach dem Tod Viktor Amadeus’ I. 
habe sie im Jahr 1639 abgebrochen und sich somit der Abtreibung schuldig gemacht 
(»elle trouva moyen de s’en débarasser par des remèdes qu’elle prit à cet effet«691). 
Der Sittenverfall von Christina wurde auf diese Weise mit ernsthaften Anschuldi
gungen verknüpft. Es kamen nicht nur tabuisierte Themen zur Sprache, sondern es 
wurden auch legale und gesellschaftlich anerkannte Grenzen überschritten692. Diese 
Gerüchte prangerten Abweichungen von der »Normalität« an693. In einem geschütz
ten Raum der Anonymität konnten Personen des öffent lichen Interesses in Verruf 
gebracht werden, indem ihre Reputation angegriffen und auf diese Weise erheblicher 
Schaden angerichtet wurde694.

Die Tragweite der Gerüchte erklärt sich vor dem Hintergrund, dass Reputation in 
der höfischen Gesellschaft der Frühen Neuzeit nicht nur eine persönliche, sondern 
genauso eine politische Dimension aufwies. Da sich Reputation wesentlich in der 
Anerkennung durch andere Herrscher und durch die höfische Gesellschaft herstell
te, wurde auf diese Weise Macht, Einfluss und Geltung zugestanden. Dabei ist zu
nächst unerheblich, ob sich diese Macht in die Wirklichkeit übersetzte oder nur vor
gespiegelt wurde. Losgelöst vom politischmilitärischen Bereich koppelte sich 
Reputation sehr stark an die Persönlichkeit von Herrscherinnen und Herrschern695. 
Im Vordergrund der Gerüchte um Christina stand zwar ihr Intimleben. Laut dem 
Bericht wurde dadurch aber ihr rücksichtsloses Verhalten gegenüber ihrer Familie 
bewiesen. Aufgrund des familialpolitischen Zusammenhangs der Zeit wurde dieses 
Verhalten auch auf politische Belange übertragen. Die Schädigung von Christinas 
Ansehen und ihrer Glaubwürdigkeit durch ein egoistisches und moralisch bedenk
liches Verhalten weckten Zweifel, dass sie zum Wohle des Herzogtums handelte. 
Verlor die Person des Herrschers oder der Herrscherin in der höfischen Gesellschaft 
die Unterstützung, wirkte sich das explizit auf die Machtgruppierungen am Hof 
aus696. Reputation verhieß auf diese Weise größere Handlungsfreiheit, da Worten 
und Versprechen Glauben geschenkt und in Weiterführung mit Bündnis und Ver
tragstreue in den Außenbeziehungen assoziiert wurde697. Der diffamierende Bericht, 

689 Der Tod von Viktor Amadeus I. von Savoyen lieferte zusätzlich Zündstoff für die Gerüchte, da 
der Herzog nach einem Abendessen beim französischen General Charles I. de Créquy erkrank
te, was dem Vorwurf der Vergiftung Vorschub leistete, vgl. Oberli, »Magnificentia Principis«, 
S. 154; Rosso, Le due Cristine, S. 380; Gallina, Le vicende di un grande favorito (1919), 
S. 197–199.

690 Conduites de Madame Christina de France en 1619 (Kopie), o. J., in: AST, MI, Storia della Real 
Casa, Categoria 3a – Storie particolari, mz. 16, fasc. 10.

691 Ibid.
692 Vgl. dazu Mierau, Gerüchte als Medium, S. 109 f., 115.
693 Vgl. Hohkamp, Art. »Gerücht«, Sp. 571; Mierau, Gerüchte als Medium, S. 109 f., 115.
694 Vgl. ibid., S. 121; Würgler, Fama, S. 21.
695 Vgl. Zunkel, Art. »Ehre, Reputation«, S. 52.
696 Vgl. Mierau, Gerüchte als Medium, S. 121.
697 Vgl. Rohrschneider, Reputation als Leitfaktor, S. 336; Zunkel, Art. »Ehre, Reputation«, 

S. 53.
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der politische Zusammenhänge größtenteils unerwähnt lässt, wird somit in Anbe
tracht der Ereignisse der 1630er Jahre hochpolitisch, als Christina und Viktor 
Amadeus I. Bündnisse schließen mussten, um sich im Rahmen des französisch 
habsburgischen Konfliktes zu positionieren698.

Die Auswirkungen und die Verbreitung der Gerüchte um Christina werden zu
dem unter Berücksichtigung der schwer nachvollziehbaren Entstehung des diffa
mierenden Berichts veranschaulicht. Tatsächlich konnte kein Originaldokument 
ausgemacht werden. Im Archivio di Stato di Torino befindet sich die Version eines 
Berichts »Sur la conduite de Madame Reale Christine«699. Der Autor beginnt seinen 
Bericht mit den Worten: »Vous me demandez un détail circonstancié de la conduite 
de Madame Royale Christine parsque vous me supposez, peutêtre, plus instruit que 
tant d’autres à cet égard, je veux bien vous satisfaire, persuadé que c’est dans le sein 
d’un ami que je vais dépositer des pareils secrets«700. Der Verfasser ist im Rahmen 
dieser Version nicht zu bestimmen, dieser Auszug lässt aber vermuten, dass er gegen
über dem Empfänger nicht anonym blieb, sondern vielmehr auf persönliche Beob
achtungen des savoyischen Hofes zurückgriff, was seiner Aussage Glaubwürdigkeit 
verlieh701. Ein weiteres Exemplar im Archivio di Stato di Torino trägt den aufschluss
reicheren Titel »Relazion de la cour de Savoie ou les amour de Madama Christine de 
France«702. Auch in der Bibliothèque nationale de France existieren Versionen dieses 
Textes703, die zwar sprachlich etwas variieren und kürzer abgefasst sind, aber den
noch den gleichen Inhalt widerspiegeln. Die Textstruktur und die Abfolge der Ar
gumente stimmen in allen Variationen überein704. Einige Versionen der Berichte sind 
ungenau in Bezug auf Namen, Orte oder Daten705. Die Exemplare aus dem Archivio 
di Stato di Torino nehmen Bezug auf ein »vieux manuscrit«706, in der Bibliothèque 
nationale de France wird auf ein italienisches Original hingewiesen (»traduction de 

698 Vgl. Rosso, Le due Cristine, S. 380 f., 383.
699 Vgl. Conduites de Madame Christina de France en 1619 (Kopie), o. J., in: AST, MI, Storia della 

Real Casa, Categoria 3a – Storie particolari, mz. 16, fasc. 10.
700 Ibid. 
701 Zum Aspekt der Beobachtung als Mittel der Glaubwürdigkeit vgl. Mierau, Gerüchte als Me

dium, S. 115.
702 Vgl. Relazion de la cour de Savoie ou les amour de Madama Christine de France (Kopie), o. J., 

in: AST, MI, Storia della Real Casa, Categoria 3a – Storie particolari, mz. 16, fasc. 28. Claudio 
Rosso weist zudem auf eine weitere Kopie hin: Storia segreta di Savoia dal 1580 al 1663 estratta 
da manoscritto esistente negli Archivi del Dipartimento degli Affari Esteri a Parigi (1580–
1663), in: AST, MI, Storia della Real Casa, Categoria 2 – Storie generali, mz. 1, fasc. 14. Vgl. 
dazu Rosso, Le due Cristine, S. 381.

703 Vgl. Les amours de Christienne, duchesse de Savoye, traduction de l’italien en françois (Kopie), 
o. J., in: BNF, ms fr. 16076, fol. 833r–842v; Relation de la Cour de Savoye ou les amours de 
Madame Royale (Kopie), o. J., in: BNF, ms, NAF 4443; Relation de la Cour de Savoie, c’est à 
dire des intrigues de Chretienne de France, Duchesse de Savoie (Kopie), o. J., in: BNF, ms fr. 
23348, fol. 272r–289v. Letztere ist eingegliedert in die Memoiren des Marquis von La Fare, den
noch war dieser vermutlich nicht der Autor des Berichts, sondern die Sammlung entstand aus 
seinem Nachlass.

704 Zu einer Analyse der sprachlichen und inhaltlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der 
Kopien des Berichts vgl. auch Rosso, Le due Cristine, S. 380.

705 Vgl. ibid., S. 381. 
706 Conduites de Madame Christina de France en 1619 (Kopie), o. J., in: AST, MI, Categoria 3a – 

Storie particolari, mz. 16, fasc. 10.
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l’italien en français«707)708. Die zahlreichen Exemplare – und es ist anzunehmen, dass 
durchaus noch weitere existieren – verweisen auf eine breite Rezeption des Inhal
tes709. Dass der Inhalt sprachlich variiert, im Kern aber gleich bleibt, könnte darauf 
hindeuten, dass die Berichte von verschiedenen Verfassern angefertigt wurden. Zu
dem sind in den Berichten variierende persönliche Stellungnahmen zu finden710, die 
eine Ergänzung des jeweiligen Verfassers zum Bericht darzustellen scheinen. So ist 
durchaus denkbar, dass die Stellungnahmen die Meinung von Gesandten wieder
gaben, welche diese Berichte im Rahmen ihrer Korrespondenz weiterleiteten, denn 
es war nicht unüblich, dass ihnen Gerüchte als Informationsquelle dienten711. Wird 
der diffamierende Bericht in Zusammenhang mit der Wiedergabe von Gerüchten in 
der Gesandtenkorrespondenz gebracht, weist das darauf hin, dass die Gerüchte um 
Christina vorrangig in diplomatischen und höfischen Kreisen Verbreitung fanden 
und auch an anderen europäischen Höfen kursierten712. So schienen die Gerüchte in 
der Korrespondenz des französischen Gesandten Michel Particelli d’Hémery 1636 
thematisiert worden zu sein: 

Madame de Savoye a sceu que le Cardinal de Savoye fait faire un manifeste et un libelle contre 
elle et ses enfans qui contient beaucoup de faussetéz, elle craint extrêmement cela parce que 

707 Les amours de Christienne, duchesse de Savoye, traduction de l’italien en françois (Kopie), 
o. J., in: BNF, ms fr. 16076, fol. 833r.

708 Dass der Bericht in französischer Sprache abgefasst worden ist, veranlasst Claudio Rosso zu 
der These, dass er im Rahmen der propagandistischen Maßnahmen durch Richelieu und Jules 
Mazarin während des Regentschaftsstreits und Bürgerkriegs (1638–1642) ausgearbeitet wurde, 
vgl. Rosso, Le due Cristine, S. 380. Die Propaganda gegen Christina von Frankreich am fran
zösischen Hof betont auch Gallina, Le vicende di un grande favorito (1919), S. 190 f. Da der 
Bericht durchaus auch kritische Positionen gegenüber dem französischen Reich einnimmt, 
indem z. B. darauf hingewiesen wird, dass der Favorit Philippe d’Agliè für Richelieu spionierte, 
muss diese These aber in Frage gestellt werden.

709 Claudio Rosso legt seiner Analyse sogar eine gedruckte Version des Berichts aus der Biblioteca 
Reale di Torino zugrunde und macht dort noch sieben andere Exemplare ausfindig, von denen 
eines zudem das Datum 1667 trägt und somit auf eine Rezeption nach dem Tod von Christina 
von Frankreich hinweist, vgl. Rosso, Le due Cristine, S. 381.

710 Bspw. findet sich zum einen: »Je n’entreprendrai pas de vous faire le détail de tous les passevo
lants qui ont joui des faveurs de Madame, et qui ont eu part à ses liberalités, le récit en seroit 
trop long, et je ne sai si je pourrois les rappeller exactement à mon souvenir«, Conduites de 
Madame Christina de France en 1619 (Kopie), o. J., in: AST, MI, Storia della Real Casa, Cate
goria 3a – Storie particolari, mz. 16, fasc. 10. In einer anderen Kopie heißt es: »Voilà ce que vous 
m’avez requis en sy peu de mots que je l’ay peu faire. Il y a en cette ville un personnage qui 
escrit l’histoire de Madame qui sera autre chose que ce qu’escrit l’abbé Castillone, et Capriata à 
Gennes qui sont gagez pour escrire comme Christienne veut«, Les amours de Christienne, 
duchesse de Savoye, traduction de l’italien en françois (Kopie), o. J., in: BNF, ms fr. 16076, 
fol. 842v. 

711 Sehr zutreffend erscheint in diesem Zusammenhang, dass Andreas Würgler Gesandte als »pro
fessionelle Gerüchtehändler« beschreibt, vgl. Würgler, Fama, S. 28.

712 Vgl. dazu auch Georges Dehan, Mazarin et ses amis. Étude sur la jeunesse du cardinal d’après 
ses papiers conservés aux archives du Quai d’Orsay suivie d’un choix de lettres inédites, Paris 
1968, S. 189 f., 196. Zum Hof als schwer zu kontrollierendem Kommunikationsraum und zur 
Internationalität von Gerüchten durch die Arbeit der Gesandten vgl. auch McIlvenna, Word 
Versus Honor, S. 318, 329 f.
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assurément cela viendra aux yeux de M. de Savoye, vous scavez ce que cela peut produire […] 
outre que cela est important pour elle, il l’est pour sa Majesté et pour les affaires générales713. 

Der Adressat von Hémerys Brief ist der Marquis von Coeuvres, der sich zwischen 
1636 und 1648 als außerordentlicher Gesandter in Rom aufhielt. Das zeigt zum einen 
die weiten Wege, die Gerüchte in der Gesandtenkorrespondenz zurücklegen konn
ten. Zum anderen berichtete Michel Particelli d’Hémery in diesem Brief von 1636 
von einer Schmähschrift, die der Prinzkardinal Moritz gegen die Herzogin von Sa
voyen in Auftrag gegeben habe, was doch dem Inhalt der besagten diffamierenden 
Berichte sehr nahe kommt. Die Gerüchte schienen somit in einem Pamphlet aufge
griffen worden zu sein, einer Quellengattung, die sich häufig der polemischen und 
personenbezogenen Argumentation bediente, um politische Situationen anzupran
gern714. Dennoch erscheint die Verortung der diffamierenden Berichte im Jahr 1636 
zu früh, greifen sie doch schon Ereignisse bis 1640 auf. Nichtsdestotrotz zeigt der 
Brief von Michel Particelli d’Hémery, dass bereits im Laufe der 1630er Jahre die dif
famierenden Gerüchte über Christina ein Problem darstellten, und zwar sowohl für 
sie als auch den französischen König. Grundsätzlich waren Gerüchte von einer Flui
dität gekennzeichnet, die sie schwer greifbar machten, da sie sich bei der Weitergabe 
bereits minimal änderten. So erscheint das Endresultat in Form der Berichte über 
Christina eine Aneinanderreihung von Absurditäten zu sein, sie können letztlich 
aber einen wahren Kern bergen, der sich in Übertreibungen mit der Zeit verzerrte715. 
In Anbetracht der raschen Verbreitung waren Gerüchte nur sehr schwer aus der 
Welt zu schaffen oder zu kontrollieren716. Eine beschädigte Reputation ließ sich des
halb nicht ohne Aufwand in Ordnung bringen717. Obwohl Christina die Gerüchte 
laut Hémery als falsch deklarierte, konnten diese dennoch eine Bedrohung – auch 
für die französische Macht stellung – darstellen. Die Gefahr einer bevorstehenden 
Belastung der Beziehung zwischen Ludwig XIII. und dem Herzog von Savoyen 
durch einen Skandal, der womöglich die Abkehr Viktor Amadeus’ I. von Christina 
und dem König nach sich gezogen hätte, wurde durch Hémery angedeutet; dies wäre 
der gemeinsamen antihabsburgischen Liga nicht zuträglich gewesen718.

713 Michel Particelli d’Hémery, Brief an FrançoisAnnibal d’Estrées (Kopie), 18. Nov. 1636, Turin, 
in: BNF, ms fr. 4073, fol. 9r–v.

714 Vgl. Günther Franz, Art. »Pamphlet«, in: Severin Corsten, Stephan Füssel, Günther Pflug 
(Hg.), Lexikon des gesamten Buchwesens, Bd. 5, Stuttgart 1999, S. 516.

715 Clelia Gallina hingegen führt gerade die Absurdität der Ausführungen an, um festzustellen, 
dass die Anschuldigungen keine wahre Grundlage hätten, vgl. Gallina, Le vicende di un gran
de favorito (1919), S. 191 f.

716 Vgl. Hohkamp, Art. »Gerücht«, Sp. 570 f.
717 Vgl. Rohrschneider, Reputation als Leitfaktor, S. 348.
718 Vgl. Michel Particelli d’Hémery, Brief an FrançoisAnnibal d’Estrées (Kopie), 18. Nov. 1636, 

Turin, in: BNF, ms fr. 4073, fol. 9r–v. Im Ancien Régime waren Gerüchte häufig Vorboten für 
politische Mobilisierungen, die sich gegen den französischen Anspruch auf Vorherrschaft rich
ten konnten, vgl. dazu Würgler, Fama, S. 20 f. Das Gefahrenpotential von Gerüchten wurde 
deshalb durchaus ernstgenommen, insbes. in Krisensituationen und wegen der daraus resultie
renden politischen Instabilität, vgl. Jakob Vogel, Die Politik des Gerüchts. Soziale Kommuni
kation und Herrschaftspraxis in Frühneuzeit und Moderne, in: WerkstattGeschichte 15 (1996), 
S. 3–10, hier S. 7.
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Dass der Prinzkardinal 1636 eine Schmähschrift über Christina in Umlauf gebracht 
hat, führt vor Augen, dass Gerüchte strategisch eingesetzt werden konnten. Gerüchte 
bargen für das Vorgehen des Schwagers den Nutzen, den Einfluss der Herzogin im 
Herzogtum zu destabilisien und ihr Macht zu entziehen. Ihre Person wird zum 
Feindbild stilisiert und somit bewusst ausgegrenzt719. Ohne den Beitrag von Christina 
an der Entwicklung des Herzogtums Savoyen zu einem Satelliten des französischen 
Königreiches verharmlosen zu wollen720, lieferte ihre duale Identität doch den Vor
wand, sie als Fremdkörper am savoyischen Hof zu charakterisieren. Ihr Einfluss auf 
Viktor Amadeus I. wurde zur Metapher des politischen französischen Einflusses im 
Herzogtum. Die personenbezogenen Gerüchte, die darauf angelegt waren, den Ruf 
einer Person zu ruinieren, lieferten nicht nur einen Sündenbock, auf den sich die allge
meine Unzufriedenheit über die französischen Besatzungen und die Instrumentalisie
rung des Herzogs von Savoyen für den französischen habsburgischen Konflikt proji
zierte. Vorwürfe wie Ehebruch stellten auch die Legitimität ihrer Kinder in Frage und 
dienten als Ansatz, um ihnen ihr Erbe streitig zu machen, ihrer Regentschaft die 
Grundlage zu entziehen und den Anspruch der Schwäger auf das savoyische dynasti
sche Erbe zu unterstützen721. Die Gerüchte konnten eine Opposition gegen die sa
voyischfranzösische Allianz mobilisieren722. Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass 
die strategische Absicht nicht zwangsläufig mit der Urheberschaft der Gerüchte in Zu
sammenhang zu stellen ist, denn es konnten ebenso bereits existierende Gerüchte für 
die eigenen Interessen nutzbar gemacht worden sein.

Der Einsatz von Gerüchten und Diffamierung als Kommunikationsstrategie wird 
aber noch deutlicher mit Blick auf das Handeln von französischer Seite. Das Gerücht 
um die vermeintliche Liaison von Christina von Frankreich mit Philippe d’Agliè er
reichte den französischen Hof bereits 1632 durch den französischen Gesandten Abel 
Servien, Marquis von Sablé, der als ambassadeur extraordinaire am Frieden von 
Cherasko 1630/1631 mitgewirkt hatte723. Philippe d’Agliè war 1627 als Page in den 
Dienst des Prinzkardinals getreten und traf 1630 auf Christina, der er seitdem eng 
verbunden war724. Tatsächlich entschied man sich von französischer Seite erst später 
dazu, die Gerüchte um die Herzogin und eine Liaison mit dem Grafen zu nutzen, als 
es den eigenen Interessen dienlich war. Der französische Gesandte César de Choiseul, 

719 Zur Ausgrenzung durch Gerüchte vgl. Mierau, Gerüchte als Medium, S.  121; Würgler, 
Fama, S. 28.

720 Zu der Abhängigkeit der Herzogin von Savoyen vom französischen König vgl. Externbrink, 
Le cœur du monde, S. 333–336.

721 Der französische Gesandte Michel Particelli d’Hémery äußerte diesbezügliche Befürchtungen 
über die Absichten von Moritz von Savoyen: »[J]e ne scay, Monseigneur, s’il [Kardinal Moritz] 
ne blasmeroit point la mémoire de Madame [Christina] pour rendre ses enfants incapables de sa 
succession comme il y a longtemps qu’il prémédite cette malice et qu’il s’arme de preuves et de 
faux escrits qui vont à son desseing«, Michel Particelli von Hémerey, Brief an Richelieu, 
11. Okt. 1637, Turin, in: AAE, CP, origine–1896, Sardaigne 25, fol. 465r. Vgl. auch Gallina, Le 
vicende di un grande favorito (1919), S. 192; Vogel, Die Politik des Gerüchts, S. 5.

722 Zu der Möglichkeit, durch Gerüchte die Massen zu mobilisieren, vgl. auch Würgler, Fama, 
S. 20 f.; Mierau, Gerüchte als Medium, S. 121. 

723 Vgl. Dehan, Mazarin et ses amis, S. 192 f.
724 Vgl. Mun, Richelieu et la maison de Savoie, S. 50; Ieva, Le Piémont, S. 115.
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Graf von PlessisPraslin, regte 1634 zunächst an, über den Grafen die Zusammenar
beit mit der Herzogin zu verbessern: 
Depuis qu’il [Philippe d’Agliè] a crédit auprès de Madame, elle est entièrement changée & cette af
fection pour la France ne paroissant plus en elle mais au contraire un desgoust extrême. […] Je fay 
ce que ie puis pour obliger le Comte Philippe à se mesler d’affaires […]. Il y puisse bien servir & au 
contraire s’il ne le veult faire que ce me soit un moyen de le ruyner sans faire tort à Madame725.

Es wurde der Versuch unternommen, den Grafen Philippe d’Agliè für die franzö
sischen Interessen zu mobilisieren726. Dabei wurde zu Beginn von Christinas 
Regent schaft durchaus berücksichtigt, dass die Gerüchte um eine Liaison der Her
zogin mit ihrem Favoriten einen Skandal provozieren und ihrer Regentschaft scha
den könnten, wie Michel Particelli d’Hémery kurz nach dem Tod von Herzog Vik
tor Amadeus  I. gegenüber Kardinal Richelieu deutlich macht: »Je scay bien, 
Monseigneur, qu’il seroit à désirer que Madame rompist intelligence avec le comte 
phelipes par la crainte des maux et du scandal qui en peuvent ariver«727. Der fran
zösische Gesandte betrachtete ein Vorgehen gegen die Gerüchte – und damit ge
gen diese Beziehung – zu diesem Zeitpunkt nicht als die beste Lösung, zumal das 
Vertrauen der Herzogin in den französischen Gesandten und in die savoyisch 
französische Zusammenarbeit darunter leiden würde728. Daher wurde entschieden, 
zunächst nichts gegen die Beziehung zu unternehmen, sondern Christina von Frank
reich zu unterstützen und auf diese Weise ihr Wohlwollen gegenüber den franzö
sischen Interessen zu erhalten729.

Ein Hinweis darauf, dass sich die Einstellung zu den Gerüchten zu ändern begann, 
zeigt sich in den Berichten des französischen Gesandten Michel Particelli d’Hémery, 
als sich die Zusammenarbeit mit Christina während ihrer Regentschaft (beispiels
weise in Bezug auf Pater Pierre Monod) schwieriger gestaltete. In Anbetracht der 
Reichweite von Gesandtenberichten ist davon auszugehen, dass seine Darstellung zu 
dem schlechten Ansehen von Christina beigetragen hat. Denn schließlich verließ 
sich auch Ludwig XIII. wesentlich auf die Einschätzungen seiner Gesandten730. Im 
Rahmen der Affäre um Pater Monod äußerte sich der französische Gesandte 1638 
folgendermaßen:

725 César de Choiseul, Brief an den conseiller du Roy [Léon Le Bouthilier], 12. März 1634, Turin, 
in: AAE, CP, origine–1896, Sardaigne 22, fol. 485r.

726 Vgl. ibid. Die Gesandtenkorrespondenz lässt darauf schließen, dass die Anwerbung von Phi
lippe d’Agliè für die französischen Interessen erfolgreich gewesen war und er sich sogar an der 
Entfernung von Pater Pierre Monod beteiligte, vgl. bspw. Richelieu, Weisung an Michel Par
ticelli d’Hémery (Kopie), 28. Okt. 1637, in: AAE, CP, origine–1896, Sardaigne 25, fol. 532v. 
Während Pierre Monod 1638 eine neutrale Haltung von Christina von Frankreich im franzö
sischhabsburgischen Konflikt befürwortete, setzte sich Philippe d’Agliè für eine Allianz mit 
Ludwig XIII. ein, vgl. Ieva, Le Piémont, S. 113, 115.

727 Michel Particelli von Hémerey, Brief an Richelieu, 11. Okt. 1637, Turin, in: AAE, CP, origi
ne–1896, Sardaigne 25, fol. 466r.

728 Vgl. ibid.
729 Vgl. ibid.
730 Zum Einfluss von Diplomaten auf politische Entscheidungen vgl. Würgler, Fama, S. 28; Ge

strich, Absolutismus und Öffentlichkeit, S. 138 f.
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Elle [Christina] n’a pour principale affection que son intérest & sa passion & de cet antien 
bruict de son abandonnement pour la France V[otre] E[minence] ne s’en doit pas beaucoup 
promettre. Au temps qu’elle paroissoit si affectionnée elle avoit des intérestz en France & be
soing de la protection du Roy et de V[otre] E[minence] contre son beaupère & son mary. Mais 
depuis qu’elle a aimé le Piedmont, Je l’ay veu bien changée. Elle faict profession de dissimuler. 
[…] Après la mort de M. de Savoye la déffiance que l’on luy donna de nous, qu’elle tient encore 
pour véritable, […] que l’on se vouloit saisir de sa personne et de ses places, en ce temps, Mon
seigneur, elle estoit capable de toutes résolutions […]. Elle affecte la réputation d’estre bonne 
piemontoise731.

Michel Particelli d’Hémery zeichnete von der Herzogin das Bild einer Frau, die nur 
von ihren eigenen Interessen geleitet werde und illoyal gegenüber ihrer französi
schen Herkunft sei, wenn es nicht ihren Interessen nütze. Auffällig ist, dass zwei 
vollständig gegensätzliche Stereotype von Christina konstruiert wurden. Für ihre 
Schwäger war sie die französische Prinzessin, die unter dem Einfluss ihres Bruders, 
des französischen Königs, stand. Von französischer Seite meinte man hingegen fest
zustellen, dass die Regentin zu einer wahren Piemontesin geworden sei732. Es wäre 
somit voreilig, den Ursprung jeglicher Diffamierung von Christina lediglich im La
ger von Moritz von Savoyen zu verorten. Die Herzogin selbst war sich bewusst, dass 
Hémery sie ablehnte und zur schlechten Meinung ihres Bruders und Richelieus über 
ihre Person beitrug733.

Das Blatt wendete sich, als Philippe d’Agliè zunehmend eine Neutralität der Re
gentin gegenüber ihrem Bruder Ludwig XIII. befürwortete und damit den französi
schen Interessen zuwiderhandelte. Das zog gravierende Konsequenzen nach sich, als 
die Prinzen Moritz und Thomas von Savoyen den Tod des minderjährigen Herzogs 
Franz Hyazinth zum Anlass nahmen, um mit Unterstützung des spanischen Königs 
und des mailändischen Gouverneurs im Juli 1639 Turin einzunehmen. Da die Her
zogin trotz Drängen ihres Bruders und auf Rat des Grafen Philippe d’Agliè die fran
zösische Armee nicht in den Konflikt einbezogen hatte, war sie zur Flucht gezwun
gen734. Der Verlust von Herrschaftsterritorien in der Region Piemont veranlasste sie, 
einem Treffen mit ihrem Bruder und Kardinal Richelieu im August in Grenoble zu
zustimmen, um über französische Hilfeleistungen zu sprechen735. Sie behauptete sich 

731 Michel Particelli von Hémerey, Brief an Richelieu, 19. Jan. 1638, Turin, in: AAE, CP, origi
ne–1896, Sardaigne 26, fol. 13r–14r.

732 Vgl. ibid.
733 Die Herzogin setzte sich daher für eine Auswechslung des Gesandten Michel Particelli d’Héme

ry ein, vgl. Christina von Frankreich, Brief an Richelieu (Kopie), 14. Jan. 1639, Turin, in: BNF, 
ms fr. 3770, fol. 8r. Zu den Klagen von Christina über Michel Particelli d’Hémery vgl. auch 
Mun, Richelieu et la maison de Savoie, S. 324–328, 337 f., 349–360; Gallina, Le vicende di un 
grande favorito (1919), S. 299.

734 Zu den Vorgängen vgl. Oberli, »Magnificentia Principis«, S.  159–161; Ieva, Le Piémont, 
S. 116.

735 Vgl. dazu Richelieu, Memorandum, 28. Sept. 1639, in: Armand Jean du Plessis, Herzog von Ri
chelieu, Lettres, instructions diplomatiques et papiers d’État du cardinal de Richelieu, hg. v. 
DenisLouisMartial Avenel, Bd. 6, Paris 1867, S. 538–559. Eine detaillierte Analyse dieses 
Treffens und insbes. von Richelieus Instruktionen und Berichten findet sich bei Ferretti, La 
France et la Savoie, S. 73–86. Gleichzeitig waren in Grenoble auch Vertreter des spanischen Kö
nigs wie auch der Prinzen Thomas und Moritz von Savoyen anwesend, um nicht nur zu regeln, 
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dennoch erfolgreich gegen die Forderung, ihren Sohn Karl Emanuel II. – nun Her
zog von Savoyen – in die Obhut ihres Bruders zu geben und erzielte somit zumin
dest einen Teilerfolg für ihre Unabhängigkeit736. Christina versuchte aber erfolglos, 
der Besetzung weiterer savoyischer Festungen durch französische Garnisonen ent
gegenzuwirken737.

Dass die Regentin sich zum wiederholten Mal den Vorschlägen ihres Bruders und 
seines Ministers widersetzte, steigerte die Ablehnung Richelieus und zog einen argu
mentativen Wandel nach sich738. Er weitete den Angriff auf die Reputation der Her
zogin aus und griff die weibliche Herrschaft insgesamt an, wie in seinem Memo
randum zu den Verhandlungen in Grenoble deutlich wird:

La foiblesse de son sexe, la légèreté de son esprit, rempli d’autant de présomption qu’il estoit 
dénué de jugement, l’aversion que tout son pays avait de sa conduitte, la lascheté et l’infidélité 
des Piedmontois, le peu d’expérience de quelques uns de son conseil […] furent cause de sa 
perte. Outre que le gouvernement des femmes est d’ordinaire le malheur des Estats, celleci 
avoit tant de mauvaises qualitéz pour conduire des peuples, qu’il fut impossible de la porter à ce 
qui estoit du tout nécessaire pour se bien acquitter d’une telle charge739.

Die persönlichen Fehlentscheidungen der Regentin wurden zu einer Schwäche 
weiblicher Herrschaft stilisiert, doch das Geschlecht allein konnte nicht verantwort
lich gemacht werden, um Frauen Herrschaft abzusprechen740. Deshalb griff Riche
lieu ihre Herrschaftsfähigkeiten an. Während die Aufzählung von qualitativen Tu
genden die Legitimität einer Regentin stützen konnte, trugen schlechte Eigenschaften 
dazu bei, diese zu diskreditieren und zu schwächen741. Indem sich Christina unnach
giebig gegenüber der Hilfe ihres Bruders gezeigt und den Verlust eines Großteils des 
savoyischen Herrschaftsterritoriums verschuldet habe742, seien ihre mangelnden 
Herrschaftskompetenzen zum Ausdruck gekommen743. Die Steigerung oder Bewah
rung von Reputation wurde auf diese Weise auch mit politisch militärischer Durch
setzungskraft gleichgesetzt, was die Regentin ins Hintertreffen geraten ließ, da sie 
das militärische Aufgabenfeld Stellvertretern überlassen musste744. Kardinal Riche
lieu trug auf diese Weise zu einer systematischen Demontage des Rufes von Christi

wie es mit dem Herzogtum Savoyen, sondern auch mit der spanischen und französischen Prä
senz in Italien weiterging, vgl. ibid., S. 59 f.

736 Vgl. dazu und zu den folgenden Entwicklungen Ferretti, La politique italienne, S. 18 f. 
737 Vgl. Stumpo, Art. »Cristina di Francia, duchessa di Savoia«; Oberli, »Magnificentia Princi

pis«, S. 159.
738 Vgl. auch Ferretti, La France et la Savoie, S. 75–80, 82.
739 Richelieu, Memorandum, 28. Sept. 1639, zit. n.: Richelieu, Lettres, instructions, S. 539.
740 Anerkennung und Anfechtung weiblicher Herrschaft und Regentschaft existierten in der Frü

hen Neuzeit nebeneinander, sodass entsprechende Konsequenzen sich von Fall zu Fall unter
schiedlich ergaben, eine festgelegte Theorie oder Praxis gab es nicht. Regentschaften von 
Fürstinnen waren in der Frühen Neuzeit vielmehr europaweit verbreitet, vgl. Wunder, Einlei
tung, S. 13 f.; Schnettger, Weibliche Herrschaft, Abs. 3–6, 16 f.; Hartmann, Zwischen Ge
schlechterordnung und politischer Ordnung, S. 140–143, 146–148. 

741 Vgl. ibid., S. 148–150; Rosso, Le due Cristine, S. 386.
742 Vgl. Ferretti, La France et la Savoie, S. 80 f.
743 Vgl. Richelieu, Memorandum, 28. Sept. 1639, zit. n.: Richelieu, Lettres, instructions, S. 539.
744 Vgl. Schnettger, Weibliche Herrschaft, Abs. 18; Schäfer, Handlungsspielräume, S. 208, 214; 

Rohrschneider, Reputation als Leitfaktor, S. 343.
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na als Regentin bei. Indem er ihr grundsätzlich schlechte Eigenschaften zuschrieb, 
kam er zu der Einschätzung, dass sie nur mit Beratern regieren konnte745. Die Siege 
der Prinzen von Savoyen im Regentschaftsstreit wurden deshalb auch auf die 
schlechten Entscheidungen von Beratern zurückgeführt746, wodurch ihre Berater zur 
Verantwortung gezogen werden konnten747. Insbesondere Philippe d’Agliè geriet 
dabei in den Fokus, denn Christina hatte ihm als Gouverneur von Turin umfassende 
Machtbefugnisse erteilt748. Richelieu und Ludwig XIII. konnten nun davon profitie
ren, das Argument der mangelnden Herrschaftsfähigkeit für die eigenen Interessen 
zu instrumentalisieren749. Denn es lieferte die Rechtfertigung für eine tatkräftige Un
terstützung ihrer Regentschaft und für die strengen Zugriffe Ludwigs XIII. auf die 
politischen Entscheidungen und sozialen Beziehungen von Christina zum vermeint
lichen Wohl des Herzogtums750.

Das Treffen zwischen Christina, Ludwig XIII. und Kardinal Richelieu wurde da
mit zum Schlüsselereignis für den Beschluss, sich des Grafen Philippe d’Agliè wie 
schon des Paters Monod zu entledigen. Seine Verhaftung wurde bereits in Erwägung 
gezogen, wie Richelieus Memorandum zeigt: 

Il fut proposé d’arrester le comte Philippe, principale cause de la perte de cette princesse. Mais, 
outre, qu’une telle action eust autorisé la calomnie qu’on luy mettoit à sus, on jugea que si on la 
privoit de cet homme, elle tomberoit entre les mains de certains esprits dangereux qui s’accor
deroient plus aisément que luy avec ses beauxfrères à ses propres despens751. 

Ludwig XIII. und Richelieu entschieden sich zu diesem Zeitpunkt dennoch dage
gen, da befürchtet werden musste, dass andere Berater, die den savoy ischen Prinzen 
womöglich näher standen, den Platz des Grafen schnell einnehmen würden. Die 
Nachteile aus einer Verhaftung überwogen somit zu diesem Zeitpunkt752. Nachdem 
die französische Armee im Jahr 1640 die beiden Schwäger zurückdrängen konnte 
und erste Verhandlungen zur Beilegung des Bürgerkriegs mit Thomas von Savoyen 
geführt wurden, begann die französische Seite im Dezember 1640 jedoch sofort mit 
den Vorbereitungen zur Entfernung von Philippe d’Agliè vom savoyischen Hof753. 
Die kursierenden Gerüchte um Christina und ihren Favoriten, die ihrem Ruf scha
deten, waren den französischen Plänen durchaus zuträglich und lieferten einen ge

745 Vgl. Richelieu, Memorandum, 28. Sept. 1639, in: Richelieu, Lettres, instructions, S. 539.
746 Richelieus Einschätzung war: »On adjousteroit bien qu’elle devroit esloigner de sa personne 

ceux qui jusques à présent, sous prétexte de la servir, l’ont desservie et par leur incapacité, et par 
leur vanité, et par leur imprudence«, ibid., S. 558.

747 Vgl. auch Ferretti, La France et la Savoie, S. 80 f.
748 Vgl. Dehan, Mazarin et ses amis, S. 196; Richelieu, Memorandum, 28. Sept. 1639, in: Richelieu, 

Lettres, instructions, S. 554.
749 Vgl. Rosso, Le due Cristine, S. 380.
750 Zur Anfechtung von Regentschaften vgl. Schnettger, Weibliche Herrschaft, Abs. 19 f.; Schä

fer, Handlungsspielräume, S. 208. Zum gezielten Einsatz von Gerüchten als Kommunikations
strategie vgl. Würgler, Fama, S. 24 f.

751 Richelieu, Memorandum, 28. Sept. 1639, zit. n.: Richelieu, Lettres, instructions, S. 554.
752 Vgl. ibid.
753 Vgl. Ieva, Le Piémont, S. 117.
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eigneten Vorwand, um in ihre sozialen Beziehungen einzu greifen754. So bemerkte 
Richelieu bereits im September 1639: 

J’adjoustay […], que les mauvais bruicts que les ennemis de Madame avoient espandus contre 
ceux, qu’ils croyoient luy estre plus affidéz, obligeroient le roy à prendre un soin particulier de 
leurs personnes, parce que, s’il faisoit autrement, il donneroit lieu de croire qu’il auroit quelque 
impression de la médisance qu’on auroit espandue au préjudice de sa réputation755.

Wird berücksichtigt, dass französische Gesandte bereits 1632 von den diffamieren
den Gerüchten über die Herzogin berichteten, so sah Kardinal Richelieu doch erst 
1639 den Zeitpunkt gekommen, um die Reputation von Christina gegen Diffamie
rungen zu schützen. Ludwig XIII. habe die Pflicht, etwas gegen die Gerüchte zu un
ternehmen756, was sich durch die Entfernung von Philippe d’Agliè vom savoyischen 
Hof – als einem Mitverantwortlichen für diesen Skandal – bewerkstelligen ließ.

Anders als bei der Entlassung von Pater Pierre Monod bemühte sich Ludwig XIII. 
dieses Mal nicht, den Anschein zu wahren, dass Christina diese Entscheidung selbst 
getroffen habe. Er gab Jules Mazarin (1602–1661) – dem ehemals päpstlichen Nunti
us, der nun in den Diensten des Kardinals Richelieu stand – unter strengster Geheim
haltung Anweisungen zur Verhaftung des Grafen Philippe d’Agliè757, die sogar den 
französischen Gesandten vor Ort von den Vorbereitungen ausschlossen758. Während 
bei der Entlassung des Paters Monod noch ein Austausch von Briefen zwischen den 
Geschwistern stattgefunden hatte, wurde dieser von Ludwig XIII. an dieser Stelle 
drastisch reduziert. Der Abschlussbericht759 legt dar, dass Mazarin am 30. Dezember 
1640 den Grafen Philippe d’Agliè während eines Abendessens mit Unterstützung 
des französischen Kommandanten Henri de Lorraine, Graf von Harcourt, ohne 
Aufsehen verhaftetete. Philippe d’Agliè wurde zunächst in die Zitadelle von Turin 
und kurz darauf nach Pinerolo – und damit schon in einen französischen Machtbe
reich – und im Januar 1641 nach Vincennes gebracht760. Das Vorgehen zeigt, dass 
man aus der Affäre um den Pater Monod dazugelernt hatte. Um jeglichen Aufruhr 

754 Vgl. Clelia Gallina, Le vicende di un grande favorito. Filippo di San Martino d’Aglié, in: Bol
lettino storicobibliografico subalpino 22 (1920), S. 63–157, hier S. 87 f.

755 Richelieu, Memorandum, 28. Sept. 1639, zit. n.: Richelieu, Lettres, instructions, S. 549.
756 Vgl. ibid.
757 Zu den Vorbereitungen der Verhaftung von Philipp d’Aglié vgl. bspw. Ludwig XIII. von 

Frankreich, Weisung an Jules Mazarin, 23. Dez. 1640, SaintGermainenLaye, in: AAE, CP, 
origine–1896, Sardaigne 31, fol. 696r–697r; Jules Mazarin, Brief, 24. Dez. 1640, Turin, in: AAE, 
CP, origine–1896, Sardaigne 31, fol. 714r–v.

758 Vgl. dazu den Brief des Seigneur de la Court: »Vous aures sceu par la dépéche de M. Mazarin ce 
qui se passa dimanche dernier en l’arrest de la personne du Comte Philippe, […] je n’ay rien à 
vous dire de ceste affaire si non que je n’en ay rien sceu que sur les deux heures aprésmidy du 
jour qu’elle a esté exécutée«, Seigneur de la Court, Brief an den sécretaire d’État aux Affaires 
étrangères, Léon Le Bouthilier, 1. Jan. 1641, Turin, in: AAE, CP, origine–1896, Sardaigne 33, 
fol. 14r.

759 Vgl. Jules Mazarin, Henri de Lorraine, Abschlussbericht über die Verhaftung von Graf Phi
lippe d’Agliè, 1. Jan. 1641, Turin, in: AAE, CP, origine–1896, Sardaigne 33, fol. 5r–8v. Zum Ab
lauf der Verhaftung vgl. auch Christina von Frankreich, Brief an Felix von Savoyen, [1. Jan. 
1641], Turin, in: AST, MI, Lettere diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 61, fasc. 1, 
fol. 1273r–1273Ar.

760 Vgl. auch Ieva, Le Piémont, S. 117.
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zu vermeiden, hatte Jules Mazarin die Herzogin von Savoyen aufgesucht, um sie von 
der Verhaftung ihres Favoriten in Kenntnis zu setzen: »Elle paslist et rougit diverses 
fois au mesme instant et ne pouvant plus se soutenir, elle se jetta sur un siège toutte 
tromblante ce qui nous fit craindre qu’il ne luy arivast quelque accident«761. Chris
tina war von den Ereignissen völlig überrumpelt worden. Es wurde ihr ein Brief ih
res Bruders überreicht762 und in dessen Namen erklärt, die Verhaftung sei nur zur 
Stabilisierung ihrer Macht und »pour le bien de cet estat«763 in Angriff genommen 
worden764. Philippe d’Agliè wurde – wenn auch in sehr vagem und unpräzisem Rah
men – der schlechte Verlauf des Regentschaftsstreits zugeschrieben765.

Christina von Frankreich nahm dieses Vorgehen nicht unkommentiert hin. Sie 
beteuerte die Unschuld von Philippe d’Agliè und versuchte – wie schon bei Pater 
Monod erfolglos – eine Unterbringung des Grafen im Herzogtum zu erwirken766. 
Dabei nahm sie insbesondere Anstoß an dem Umstand, dass sie nicht über die Ver
haftung informiert worden war. Gegenüber dem illegitimen Bruder ihres verstorbe
nen Ehemannes, Felix von Savoyen, beklagte sie: »Ie manquay alors de raisons et de 
paroles pour exprimer le tort qu’on faisoit à ma réputa[ti]on et à mon autorité d’en
lever par force une personne innocente, et de sa qualité, et lequel il toucheroit à moy 
de punir quand il se trouveroit coupable, et non pas à eux qui n’ont point de jurisdic
tion sur nos sugetz«767. Ein Brief an Ludwig XIII. macht deutlich, dass es vor allem die 
Außenwirkung der Verhaftung war, die sie störte, da dieses Vorgehen zum Nachteil 
ihres Rufes »qui [l]’est beaucoup plus chere que [s]a propre vie«768 gewesen war. Ihre 

761 Jules Mazarin, Henri de Lorraine, Abschlussbericht über die Verhaftung von Graf Philippe 
d’Agliè, 1. Jan. 1641, Turin, in: AAE, CP, origine–1896, Sardaigne 33, fol. 5v.

762 Folgender Auszug stammt vermutlich aus eben diesem Brief: »Ma soeur, vous avez pu si claire
ment remarquer par les conseilz et assistances que je vous ay données jusques icy mon affection 
particulière envers vous, et que mes intentions en ce qui regarde vos interestz sont entièrement 
détachées de toute autre considéra[ti]on que de celle de v[ot]re propre, bien que vous n’en pou
vez désormais plus doubter en toutes occa[si]ons. La suitte et les evenements vous en feront au
tant cognoistre la verité en celle que j’ay commandé à mon cousin, le Conte d’Harcour, et au 
S. Mazarin de vous communiquer qu’en aucune autre. Ilz vous repr[ése]nteront les raisons qui 
m’ont porté à leur donner les ordres desquelz ilz vous feront part qu’il auroit esté à désirer 
qu’on eut pu exécuter plustost, mais les choses estoient disposées de sorte que ce remède, bien 
qu’il fut né[cessai]re, pouvoit causer des conséquences pires que le mal«, Ludwig XIII. von 
Frankreich, Brief an Christina von Frankreich (Kopie), o. J., in: AAE, CP, origine–1896, Sar
daigne 31, fol. 773r.

763 Christina von Frankreich, Brief an Felix von Savoyen, [1. Jan. 1641], Turin, in: AST, MI, Lette
re diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 61, fasc. 1, fol. 1273r.

764 Tatsächlich bleibt der offizielle Grund für die Verhaftung von Philippe d’Agliè unklar. Selbst 
der Graf stellte später Spekulationen darüber an. Er zog unter anderem in Betracht, dass Chris
tinas Schwäger seine Verhaftung zur Bedingung eines Friedensschlusses gemacht hatten oder 
man ihm sogar vorwarf, er hätte geheime Vereinbarungen mit den Brüdern getroffen, um zu 
verhindern, dass er die Friedensverhandlungen torpedierte, vgl. dazu Ieva, Le Piémont, S. 118.

765 Vgl. dazu auch Richelieu, Memorandum, 28. Sept. 1639, in: Richelieu, Lettres, instructions, 
S. 540.

766 Jules Mazarin, Henri de Lorraine, Abschlussbericht über die Verhaftung von Philippe d’Agliè, 
1. Jan. 1641, Turin, in: AAE, CP, origine–1896, Sardaigne 33, fol. 5v.

767 Christina von Frankreich, Brief an Felix von Savoyen, [1. Jan. 1641], Turin, in: AST, MI, Lette
re diverse Real Casa, Lettere duchi e sovrani, mz. 61, fasc. 1, fol. 1273r–v.

768 Christina von Frankreich, Brief an Ludwig XIII. von Frankreich, 1. Jan. 1641, Turin, in: AAE, 
CP, origine–1896, Sardaigne 33, fol. 10v.
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Sorge erklärt sich vor dem Hintergrund, dass ihre politische Durchsetzungskraft au
ßenwirksam in Frage gestellt und somit ihre Regentschaft erneut angreifbar gemacht 
worden war769. Denn schließlich lag es in ihrem Verantwortungsbereich als Regentin, 
den Grafen zu bestrafen, sollte er sich eines Vergehens schuldig erweisen. Ihre Auto
rität und Souveränität war folglich durch den französischen König übergangen wor
den770. In Anbetracht dieser Machtlosigkeit war die Regentin dennoch weiterhin be
reit, sich ihrem Bruder unterzuordnen, damit er sie schütze, »ayant jusque isy exposé 
tout ce que [elle] avoi[t] o monde pour son service«771. Eine gewisse Resignation 
Christinas, die beträchtlich an Handlungsspielraum eingebüßt hatte, mag an dieser 
Stelle nicht zu spekulativ erscheinen. Auf Kosten seiner Schwester legte Lud
wig XIII. den Grundstein für weitere Eingriffe in die Politik des Herzogtums772. 
Denn, wie der Abschlussbericht der Verhaftung darlegt, konstruierten die Phänome
ne »Monod« und »comte Philippe« ein Umfeld der Angst und der Unsicherheit: 
»Toutte cette ville et la court ont veu cette exécution [die Verhaftung von Philippe 
d’Agliè] avec joye encores qu’il y en aye beaucoup qui par complaisance ne laissent 
pas de dire qu’il n’y a plus de seureté pour personne, ny pour aucun ministre de 
Madame en ce Peys, la France voulant contraindre tout le monde de cette fasson«773. 
Jeder, der die französische Protektion des Herzogtums ablehnte, musste sich gefähr
det sehen. Unterstützer der spanischen Partei am savoyischen Hof wurden somit 
nicht nur eingeschüchtert, sondern geradezu verdrängt774.

Die Diffamierungen der Herzogin entwickelten eine beträchtliche Wirkmacht und 
trugen dazu bei, ihre Regierungsfähigkeit in Frage zu stellen. Sie rechtfertigten sogar 
die französischen Maßnahmen, um ihre Entscheidungen und sozialen Beziehungen 
zu kontrollieren, wie auch den Kampf von Thomas und Moritz um Teilhabe an der 
Regentschaft. Christina hatte deshalb große Schwierigkeiten, sich politische Auto
nomie zu erkämpfen. Selbst der Kaiser erkannte ihre Regentschaft zunächst nicht 
an775. Das führte dazu, dass sie trotz des offensiven Vorgehens von Ludwig XIII. bei 

769 In Bezug auf die Beeinträchtigung von Reputation als Gefahr für die Herrschaftssicherung vgl. 
Rohrschneider, Reputation als Leitfaktor, S. 341 f.

770 Vgl. Gallina, Le vicende di un grande favorito (1920), S. 89–92.
771 Christina von Frankreich, Brief an Ludwig XIII. von Frankreich, 1. Jan. 1641, Turin, in: AAE, 

CP, origine–1896, Sardaigne 33, fol. 10v. 
772 Michael Rohrschneider macht deutlich, dass Richelieu und Ludwig XIII. für ihre Reputation 

und Macht das Misstrauen und die Abneigung der Nachbarn in Kauf nahmen, vgl. Rohr
schneider, Reputation als Leitfaktor, S. 338 f.

773 Jules Mazarin, Henri de Lorraine, Abschlussbericht über die Verhaftung von Philippe d’Agliè, 
1. Jan. 1641, Turin, in: AAE, CP, origine–1896, Sardaigne 33, fol. 8v.

774 Vgl. dazu auch Ferretti, La politique italienne, S. 16.
775 Als es 1641 erste Ansätze zur Aushandlung eines universellen Friedens im Reich im Rahmen 

des Dreißigjährigen Krieges gab, hatte Christina von Frankreich Schwierigkeiten, ihren politi
schen Vertretern Zugang zu den Verhandlungen zu verschaffen. Denn Kaiser Ferdinand III. er
kannte ihre Vormundschaft und Regentschaft nicht an mit der Begründung, dass sie bisher we
der eine Investitur beantragt noch einen Treueeid für ihren Sohn geleistet habe. Erst der 
Friedensschluss mit den Schwägern Moritz und Thomas von Savoyen glättete die Wogen, vgl. 
dazu Merlin, Vassal de la France, S. 32. Zu den Verhandlungen um den Präliminarfrieden vgl. 
Kampmann, Europa und das Reich, S. 128–151. Zu der Notwendigkeit, nach dem Tod des 
Herzogs von Savoyen eine Erneuerung des Lehens beim Kaiser zu beantragen, vgl. Schnett
ger, Rang, Zeremoniell, S.188 f. Dieser Eindruck vom Einfluss der Schwäger auf die Autorität 
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der Entfernung von Philippe d’Agliè auf den französischen König und seine Unter
stützung angewiesen war. In der Folge bemühte sie sich, diese Situation zu verbes
sern, als sie 1642 auf eine endgültige Beilegung des Konfliktes mit ihren Schwägern 
hinarbeitete und versuchte, diese an das Herzogtum zu binden776. Sie vermied da
durch neue Umsturzversuche und balancierte die Abhängigkeit vom französischen 
König aus, indem sie ihr Netzwerk an Akteuren erweiterte. Thomas und Moritz er
hielten Befehlsgewalt über savoyische beziehungsweise piemontesische Provinzen; 
Moritz legte seine Kardinalswürde ab, um die älteste Tochter von Christina und Vik
tor Amadeus I. zu heiraten. Allerdings war Christinas Regentschaft dennoch von der 
dauerhaften Protektion durch Ludwig XIII. gekennzeichnet777. Auch wenn sich der 
Druck auf Christina nach dem Tod Richelieus abschwächte, gelang es ihr und ihrem 
Sohn nicht, eine neutrale Position im habsburgischfranzösischen Konflikt einzu
nehmen, sodass der Herzog von Savoyen bis 1659 involviert blieb778.

3.3 Anpassungsfähige Kommunikationsstrukturen  
in ungleichen Machtverhältnissen

Im Rahmen der Ehe von Christina von Frankreich und Viktor Amadeus von Savo
yen werden unterschiedliche Mechanismen zur Aufrechterhaltung von Kommuni
kation im Verwandtschaftsraum veranschaulicht. Die Kommunikationsstrukturen 
wurden zunächst von Integrationsdynamiken beeinflusst. Eine fortschreitende Inte
gration der Ehefrau konnte die Kommunikation im Verwandtschaftsraum optimieren, 
eine verzögerte Integration schränkte die Qualität der Kommunikation ein. Integra
tion gestaltete sich dabei situativ und wurde begünstigt durch flexible Verwandt
schaftsstrukturen. Kognatische Konzepte kamen im alltäglichen Miteinander zum 
Einsatz, wenn auf Akteursebene argumentiert wurde, während das patrilineare Ver
wandtschaftskonzept stark auf eine Darstellung der Ehre des Hauses sowie der 
(politischen) Privilegien und Rechte durch Geburtsrecht abzielte, die den Eindruck 
einer stabilen Gruppe der Verwandtschaft vermittelte779. Verwandtschaftskonzepte 

von Christina wird zudem durch die Untersuchung von Frédéric Meyer verstärkt. Mittels der 
Briefe von Christina an den sénat de Savoie in Chambéry identifiziert er 1642 als das Schlüssel
jahr für die Bestätigung ihrer Position als Regentin sowie zunehmenden politischen Hand
lungsspielraum, das heißt, zu einem Zeitpunkt, als ihre Isolation zurückging, vgl. Frédéric 
Meyer, La duchesse et les robins. Christine de France et le sénat de Savoie de part et d’autre de 
la guerre civile en Piémont (1622–1643), in: XVIIe siècle 262/1 (2014), S. 65–79, hier S. 69, 71–
73.

776 Vgl. dazu Oberli, »Magnificentia Principis«, S. 159–161.
777 Das Verhältnis von Christina von Frankreich zum französischen König wie auch später zur 

französischen Regentin Anna von Österreich schien überschattet zu sein. Insbes. bei der Aus
handlung eines Friedens im Rahmen des Dreißigjährigen Krieges bestand sie auf savoyischer 
Beteiligung. Sie wollte verhindern, dass der Herzog von Savoyen ausgeschlossen wurde (wie 
beim Friede von Monzon 1626), um den französischen und den spanischen König zu einer 
Rückerstattung der besetzten Gebiete zu verpflichten. Zu diesen Entwicklungen nach 1643 vgl. 
Merlin, Vassal de la France, S. 35 f., 39–41; Bély, Christine de France, S. 23–25.

778 Vgl. Oresko, The House of Savoy in Search for a Royal Crown, S. 308 f.
779 Dieses Nebeneinander von patrilinearen und kognatischen Konzepten macht Simon Teuscher 

in seiner Untersuchung von Familienchroniken im städtischen Milieu deutlich, vgl. Simon 
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sind deshalb Argumentationsfiguren, die kaum Aufschluss über tatsächliche Ver
wandtschaftsstrukturen geben. Die identitäre Verortung von Ehefrauen war situativ 
veränderbar, orientierte sich am sozialen Beziehungsgeflecht der Person, konnte 
aber politischen, territorialen, oder erbrechtlichen Grenzen zuwider laufen780. Ent
scheidend ist, dass die und der Einzelne nicht nur selbst für seine Positionierung im 
Verwandtschaftsraum verantwortlich war, sondern – beeinflusst durch Argumenta
tionsfiguren – einer Fremdwahrnehmung unterlag.

Insbesondere im Fall von Christina von Frankreich ergaben sich dadurch Einschrän
kungen für ihre Handlungsspielräume. Der flexible Umgang mit Verwandtschafts
konzepten und der Integration von Verwandten schuf die Grundlage für die zeit
weilige Isolation von Christina, die in ihren Briefen den Eindruck vermittelte, dass sie 
außerhalb der savoyischen Gemeinschaft stehe. Diese Isolation war Ausdruck der be
lasteten savoyischfranzösischen Außenbeziehungen, deren Probleme sich auf die 
Qualität von Kommunikation und Beziehungen im Verwandtschaftsraum übertrugen.

Während der Affäre um Pater Monod steigerte sich »Verwandtschaft« in der Kor
respondenz zwischen Christina und ihrem Bruder von einem Argument der Über
zeugung zu einem Argument, das unter Druck setzte und sogar eine Bevormundung 
Ludwigs XIII. gegenüber seiner Schwester rechtfertigte. Ludwig XIII. und Kardinal 
Richelieu griffen zu energischen Maßnahmen, um eine neu trale Positionierung von 
Christina während ihrer Regentschaft zu verhindern und Zusammenarbeit zu er
zwingen. Christina versuchte, der Einmischung ihres Bruders entgegenzuwirken, 
indem sie ihre duale Positionierung perfektionierte781. Die zunehmende Integration 
Christinas am savoyischen Hof aufgrund der Unterstützung von Philippe d’Agliè 
und eines Teils des piemontesischen Adels veränderte die Dynamik und hatte das 
Potential, die Abhängigkeit von ihrem Bruder zu reduzieren782.

Teuscher, Parenté, politique et comptabilité. Chroniques familiales autour de 1500 (Suisse et 
Allemagne du Sud), in: Annales. Histoire, sciences sociales 59/4 (2004), S. 847–858, hier S. 851, 
856 f. Deutlich wird dies bspw. in der savoyischen Hauschronik von Samuel Guichenon, der 
die chronologische Abfolge savoyischer Fürsten als Basis für die Struktur seiner Familienhisto
rie nimmt und damit den Frauen nur eine periphere Rolle in der Geschichte des savoyischen 
Hauses zugesteht, vgl. Guichenon, Histoire généalogique, Teil 1/2. Dieses Vorgehen ist Aus
druck einer »patrilinearen Traditionsbildung«, vgl. Claudia OpitzBelakhal, Geschlechter
geschichte, Frankfurt a. M., New York 2010 (Historische Einführungen, 8), S. 161.

780 Thomas Weller stellt in seiner Analyse zum Feindbild Spaniens in Reiseund Gesandtenberich
ten der Frühen Neuzeit fest, dass für die Beurteilung des Fremden die Selbstpositionierung und 
verortung im sozialen Beziehungsgefüge als Diplomat, Gelehrter oder Katholik von Bedeutung 
war, vgl. Weller, Andere Länder, andere Riten?, S. 54 f.

781 Zum Potential von Beziehungen zu beiden Verwandtschaftszweigen für die Handlungsspiel
räume einer Fürstin vgl. auch Schwarz, Weibliche Handlungsräume, S. 72–84.

782 Philippe d’Agliè stammte aus einer angesehenen piemontesischen Familie, deren Mitglieder 
sich am savoyischen Hof etabliert hatten. Zu seiner Bedeutung für die Regentschaft von Chris
tina von Frankreich vgl. auch Externbrink, Christine von Frankreich, S. 238, 241; Gallina, 
Le vicende di un grande favorito (1919), S. 185–188. Es wäre irreführend, Christina von Frank
reich im Rahmen einer Neubewertung ihrer Regentschaft als Verfechterin savoyischer Interes
sen und somit im anderen Extrem zu platzieren (wie bspw. bei Ferretti, La France et la Savoie, 
S. 61). Sowohl ihre Stellung als französische Prinzessin wie auch als savoyische Herzogin be
stimmten im Rahmen der Mehrrelationalität von Akteurinnen und Akteuren ihre Handlungen. 
Zur Bedeutung der mehrrelationalen Stellung von Familienmitgliedern vgl. Hohkamp, Eine 
Tante für alle Fälle, S. 167 f.
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Schließlich offenbart sich ihre angegriffene Reputation als Schwachstelle. Denn 
Reputation bedeutete Ansehen, legitimen Anspruch auf die Regentschaft sowie 
Rückhalt im Adel. Die nicht eindeutige Positionierung von Christina als angeheira
tetes Familienmitglied bot Angriffsfläche, um Vorurteilen Vorschub zu leisten. Ge
rüchte um die Person der Herzogin wurden erst in dem Moment instrumentalisiert, 
als es Ludwig XIII. und Kardinal Richelieu notwendig erschien, den Zugriff auf die 
Beziehungen von Christina zu rechtfertigen – obwohl sie bereits weit im Voraus 
Kenntnis davon hatten. Die Schädigung ihrer Reputation führte zu einer exponier
ten Stellung der Regentin, die sie von Unterstützung abhängig machte. Das ermög
lichte Ludwig XIII. und Kardinal Richelieu, explizit in die Souveränität der Herzo
gin einzugreifen. Dass sie dabei immer aggressiver vorgingen und trotzdem die 
savoyischfranzösischen Beziehungen erhalten konnten, spiegelt sich in der Korres
pondenz wider, deren Tonart sich in den zwei Jahren seit der Entfernung Pater Mo
nods verschärfte. Über die Pläne zur Entfernung des Grafen Philippe d’Agliè wurde 
Christina erst gar nicht in Kenntnis gesetzt. Die Offenheit in den Briefen und der 
Informationsfluss wurden reduziert, sodass es schon sehr stark an Schweigen grenz
te, das schließlich das Ende der Beziehung bedeutet hätte783. Ungleiche Machtver
hältnisse konnten dazu führen, dass der stärkere Partner Integrationsdynamiken 
nutzte, um den schwächeren zu isolieren, dem dann keine andere Wahl blieb, als die 
Kommunikation dennoch aufrechtzuerhalten. Die Ausgestaltung einer verwandt
schaftlichen Beziehung war somit zwar von Kontakt, aber nicht von Harmonie 
abhängig784.

783 Zum Schweigen als Zeichen für das Ende einer Beziehung vgl. Antenhofer, Briefe zwischen 
Süd und Nord, S. 290.

784 Zur Notwendigkeit von Kommunikation, um die Verwandtschaftsbeziehung aufrechtzuerhal
ten, vgl. ibid., S. 246 f.
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SCHLUSSBETRACHTUNG

Ausgangspunkt der Untersuchung der drei savoyischfranzösischen Eheschließun
gen, die einen Zeitraum vom Ende des 15. bis Anfang des 17. Jahrhunderts umfasst, 
war die Frage, was den Erfolg und den Anreiz von Heiratspolitik darstellte, auch 
wenn adelige Ehen eben nicht immer ihre Versprechen von Frieden oder politischen 
Bündnissen einhalten oder garantieren konnten. Die ergebnisoffene Herangehens
weise der Untersuchung durch den Fokus auf Eheverhandlungen als kommunika
tives Geschehen ermöglicht, diese Frage neu anzugehen. Nicht die Eheschließung 
selbst erlangte politische Bedeutung, sondern das Kommunikationsgeschehen vor 
und nach einer Heirat. Auf dieser Basis lässt sich abschließend eine systematische 
Flexibilität im Haus Savoyen unter Berücksichtigung des gesamteuropäischen Zu
sammenhangs der Eheschließungen aufzeigen und eine Neubewertung von dynasti
scher Politik vornehmen.

Die Untersuchung der drei savoyischfranzösischen Eheschließungen führt zu
nächst eine durchgängige Kommunikationskontinuität beziehungsweise den Ver
such der Aufrechterhaltung von Kommunikation und Kontakt über einen Zeitraum 
von anderthalb Jahrhunderten vor Augen. Eheanbahnungen erfüllten die Funktion, 
Beziehungszusammenhänge zu schaffen und boten einen Anlass, Verhandlungen, 
Gespräche und den Austausch von Briefen aufzunehmen und fortdauern zu lassen. 
Sie waren ein wichtiger Teil der dynastischen Politik, da sie eine Interaktion zwi
schen Häusern forcierten – auf familialer wie auch politischer Ebene –, Kompro
missbereitschaft signalisierten und auf diese Weise zu Konfliktlösungen beitragen 
konnten.

Die hier betrachteten Eheanbahnungen wurden durch savoyischfranzösisch 
spanische Abhängigkeiten bestimmt, in diesem Zusammenhang ist die Balance zwi
schen Verbindlichkeit und Unverbindlichkeit in den Eheanbahnungen auffällig. 
Insbesondere Briefe sind das Medium, um diesen Zusammenhang deutlich zu ma
chen, denn die Flexibilität und Offenheit wird auch dadurch evoziert, dass der Brief 
selbst nicht abgeschlossen und nicht eindeutig war und dadurch ein angepasstes 
Vorgehen förderte. Briefe ermöglichten zeitversetzte oder verzögerte, durchdachte 
Antworten und konnten Inhalte und Ambitionen verschleiern. Das unterstützte 
beispielsweise Strategien paralleler Eheverhandlungen, Eheabsprachen für minder
jährige Ehekandidatinnen und Ehekandidaten oder das Verbergen von unterschied
lichen Erwartungen und Interessen bei der Eheanbahnung. Gleichzeitig hielt der 
Austausch von Briefen den Kontakt aufrecht und erinnerte permanent an die ge
meinsame Beziehung. Diese Beziehungskontinuität wurde durch Nachkommen 
Generationen später anlässlich von Erbansprüchen wieder aufgegriffen. Strategi
sches Handeln im Rahmen von dynastischer Politik ist also differenziert zu betrach
ten. Werden adelige Eheschließungen von ihrem Beginn her entwickelt, zeigt sich, 
dass die tatsächliche Durchsetzung von Erbansprüchen wie auch die territoriale Be
sitzerweiterung eher ein positiver Nebeneffekt war, aber nicht im Vordergrund der 
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Eheanbahnung stand. Erbansprüche und vergangene Heiraten fungierten vielmehr 
als Argument und Anlass für die Diskussion und wurden von den Zeitgenossen erst 
rückblickend systematisiert. Sie stellten Beziehungszusammenhänge her, die sich in 
Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft bewegten und von einer in die Zukunft ge
richteten territorialen Langzeitstrategie zu unterscheiden sind. Der Kommunika
tionsverlauf der drei savoyischfranzösischen Eheanbahnungen in ihrer Kontinui
tät verdeutlicht zudem, wie vorherige savoyischfranzösische Eheverträge in der 
Eheanbahnung bei der Aushandlung der Mitgift hinzugezogen wurden, um die 
Verhandlungsposition zu verbessern; sie lieferten damit einen Grund, intensiver zu 
verhandeln.

Die Balance zwischen Verbindlichkeit und Unverbindlichkeit entzog den Beteilig
ten trotz aller Strategien auch die Kontrolle über den Kommunikationsprozess der 
Eheanbahnung, sodass die savoyischfranzösischspanischen Abhängigkeiten zu 
unvorhergesehenen Verhandlungsverläufen führten. Briefe konnten dazu beitragen, 
diese Unsicherheit aus den Kommunikationsstrategien aufzufangen. Denn für die 
adeligen Eheanbahnungen ist ihre Einbettung in einen größeren Beziehungszusam
menhang charakteristisch, der das ganze Haus einschloss. Erst das flexible Korres
pondenznetz machte es möglich, über räumliche Distanzen hinweg zahlreiche Ver
wandte einzubeziehen und einzusetzen. Dieses Vorgehen war notwendig, um einer 
Eheanbahnung größere Verbindlichkeit und Glaubwürdigkeit zu verleihen, indem 
das »gesamte Haus« involviert wurde. Denn wie die Verhandlungen zeigen, verlieh 
nicht das schriftliche Festhalten von Vereinbarungen, sondern die Beständigkeit der 
Beziehungen der Eheanbahnung ihre Verbindlichkeit. Die Einbindung von Verwand
ten und die Diversität der Kommunikationsakteurinnen und akteure erhöhten die 
Intensität von Kontakt, Briefen und Verhandlungen im Verwandtschaftsraum und 
sorgten für eine Vielzahl von Kommunikationskanälen. Auf diese Weise wurden die 
Handlungsspielräume des Herzogs von Savoyen erweitert und die Eheverhandlun
gen flexibler gestaltet. Innerfamiliäre Kooperationen waren daher grundlegend, auch 
wenn Verwandte dabei durchaus von Eigeninteressen geleitet waren. Mit Blick auf 
die konkreten Handlungsspielräume der Akteure und Akteurinnen zeigt sich, dass 
sich ihr Einsatz in Eheverhandlungen situationsbedingt und dynamisch entwickelte 
und deshalb wenig vorhersehbar war.

Aufgrund der durchgehenden Zielungenauigkeit von Strategien in der Eheanbah
nung versuchten die Herzöge von Savoyen, sich eine systematische Flexibilität zu eigen 
zu machen, die durch das Medium Brief unterstützt wurde. Dieser bot die Möglich
keit, vage zu bleiben, Andeutungen statt Tatsachen wirken zu lassen oder die Verhand
lungen zu verzögern, aber dennoch aufrechtzuhalten. Die Grundlage savoyischen 
Handelns war eine Form der Neutralität, das heißt: Wille zu Unabhängigkeit und Fle
xibilität, um den Kontakt zum französischen und spanischen König aufrechterhalten 
zu können. Dabei stand nicht Unparteilichkeit im Vordergrund. Es handelte sich viel
mehr um eine verhandlungspraktische Offenheit, die größeren Handlungsspielraum 
nach sich zog, um sich weder von der einen noch der anderen Seite zu sehr abhängig zu 
machen. Flexibilität und Offenheit stellten sich insofern als Konfliktvermeidungsstra
tegie dar, lieferten jedoch gleichzeitig den spanischen und französischen Königen die 
Möglichkeit, in savoyische Entscheidungsprozesse zu intervenieren.
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Im Detail wird sichtbar, wie die drei Eheschließungen miteinander verwoben waren, 
was einen differenzierten Blick auf die strukturellen Aspekte von Eheschließungen 
ermöglicht. Tatsächlich lief es in den betrachteten Eheschließungen auf savoyisch 
französische Ehen hinaus. Entscheidend dafür ist, dass an eine bestehende Bezie
hung und damit an vorherige Kommunikationsprozesse angeknüpft werden konnte, 
indem beispielsweise Briefe ausgetauscht wurden, bei denen weniger der Inhalt, son
dern vielmehr ihre Erinnerungsfunktion von Bedeutung war. Anhand der Ehean
bahnungen zeigt sich nicht nur die horizontale, sondern auch die vertikale Flexibi
lität des Kommunikationsnetzes, das selbst dann Bestand hatte, wenn die Akteure 
und Akteurinnen wechselten oder ausschieden, solange eine Beziehungsgrundlage 
existierte. Je verdichteter das Beziehungsnetz war, desto eher wurden neue Ehean
bahnungen begünstigt, sodass sich häufig beständige Heiratskreise herausbildeten. 
Es konnte auf Vorerfahrungen zurückgegriffen werden, was beispielsweise den Ver
handlungsstil und die Konditionen betraf1. Flexibilität stand einer dynastischen 
Kontinuität gegenüber. Savoyischhabsburgische Heiratsprojekte wurden im Un
tersuchungszeitraum eher selten realisiert. Doch ist dies nicht als Nachteil zu inter
pretieren, da jede Eheanbahnung auch ohne Hochzeit eine Investition in die Bezie
hung war und zum habsburgischen Kaiser zudem eine Lehensbeziehung bestand. 
Da die Humanressourcen, das heißt, die Anzahl der Ehekandidatinnen und Ehekan
didaten, meistens begrenzt waren, konnte nicht jede Eheanbahnung zu einer Hoch
zeit führen. Die in ihrem Rahmen aufgenommenen Verhandlungen und gewechsel
ten Briefe dienten dem Zweck, die Beziehung zum spanischen König und 
habsburgischen Kaiser dennoch aufrechtzuerhalten. Eine gewisse Abwechslung in 
der Heirats politik war folglich notwendig, um andere (savoyischspanische, sa
voyischitalienische etc.) Beziehungen nicht zu vernachlässigen. Jedes Eheprojekt 
bot den Anlass, Briefe zu überreichen und Kontakt aufzunehmen und damit in einen 
neuen Kommunikationszusammenhang einzutreten.

Nicht nur bei der Eheanbahnung, sondern auch in der Ehe ist die Kommunikation 
Ausdruck einer funktionierenden Beziehung und damit bereits der Erfolg der Ehe
schließung. Diese Kommunikation konnte über verschiedene Wege herbeigeführt 
werden: Für Luise von Savoyen lieferten Anfang des 16. Jahrhunderts viele parallele 
Zusammenhänge trotz und scheinbar außerhalb des konfliktreichen politischen 
Umfelds Anlässe, im Verwandtschaftsraum zu kommunizieren, sodass sich in den 
Briefen der Eindruck von kontinuierlichem Kontakt ergibt. Dabei konnten auch 
Konflikte zwischen Verwandten Ansatzpunkte sein. Die Beziehungsdynamiken der 
Verwandten erlangten somit für die politische Kommunikation große Bedeutung. 
Briefe bedeuteten insofern Macht, als eine Vielzahl an Kommunikationswegen 
Handlungsspielräume erweiterte beziehungsweise überhaupt Handeln anstelle von 
Stagnation möglich machte, was insbesondere in Anbetracht der zunehmenden fran
zösischhabsburgischen Rivalität Bedeutung erlangte.

Infolge des Friedens von CateauCambrésis und der Eheschließung von Emanuel 
Philibert von Savoyen sorgte Reziprozität für Kommunikationskontinutität im Ver

1 Angelantonio Spagnoletti machte bspw. den politischen Erfolg von Heiraten von einem Mini
mum an Konvergenz abhängig, vgl. Spagnoletti, Le dinastie italiane, S. 219.
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wandtschaftsraum, nachdem die Kommunikationsqualität zuletzt in den Italieni
schen Kriegen sehr gelitten hatte und Verhandlungen über Frieden häufig ins Leere 
liefen, Waffenstillstände nicht von langer Dauer waren und die Ressourcen aufge
braucht waren. Die savoyischfranzösische Reziprozität resultierte aus der verstärk
ten gegenseitigen Abhängigkeit und konstruierte eine harmonische Balance, die 
durch die Vermittlung zahlreicher Verwandter unterstützt wurde. Den Ehepartnern 
Emanuel Philibert von Savoyen und Margarete von Frankreich kam eine aktive 
Funktion beim Aufbau des weitreichenden Netzes sozialer Beziehungen zu. Das 
Verwandtschaftsgefüge wurde neu geordnet, integrierte Verwandte als Schnittstellen 
im Kommunikationsnetz und erreichte eine erhöhte Intensität von Kontakt. Es etab
lierten sich alternative Kommunikationswege zwischen Herrschern, welche die 
Möglichkeit bargen, Konfliktpotential abzuwenden. Verwandte und ihre Briefe 
wurden zu Garanten harmonischer Beziehungen und Kompromisse und die Diver
sität der Kommunikationskanäle sorgte für die Flexibilität im Handeln des Herzogs 
von Savoyen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass nach einer Heirat ver
sucht wurde, die Kommunikationsstrukturen zu optimieren. In adeligen Eheschlie
ßungen lediglich die Öffnung von Kommunikationskanälen2 zu sehen, würde nicht 
weit genug greifen.

Zur Kommunikation nach einer Eheschließung trugen auch die diskutierbaren 
Verwandtschaftslogiken und somit eine dynamische Integration bei. Verwandt
schaftslogiken passten sich den Bedürfnissen und Gegebenheiten an und dienten 
einer handlungspraktischen Flexibilität im Verwandtschaftsraum. Feste Strukturen 
wurden nur in der Kommunikation konstruiert und konnten sogar widersprüchlich 
sein. Dies drückt sich in den Vorstellungen von einem patrilinearen oder bilateralen 
Verwandtschaftsverständnis aus, die mitunter nebeneinander existierten. Sprache, 
Anreden und Unterschriften in Briefen, Eheverträge oder Chroniken lieferten hin
sichtlich der Ehepartnerinnen unterschiedliche Wahrnehmungen, was ihre Einbin
dung und Integration in das Verwandtschaftsgefüge betraf. Bei den Herzögen von 
Savoyen ist im Untersuchungszeitraum zwar eine Hinwendung zur Primogenitur 
festzustellen, die lange Zeit als Folge eines Wandels zur Patrilinearität an der Schwel
le zur Frühen Neuzeit und als Voraussetzung für die ungeteilte Weitergabe von ade
ligem Besitz und damit für die Entstehung des modernen Staates galt3. Die Bevor
zugung des Einzelnen wurde jedoch weniger durch ein umfassendes geändertes 
Erbrecht als durch die horizontalen, kognatischen Beziehungsnetze gestützt. Der 
Erfolg der Primogenitur hing davon ab, wie der Herzog von Savoyen auf die Inter
essen der Familienmitglieder einging. So trug der Erbverzicht und eine auf Barmitteln 
basierende (statt territoriale Mitgift) von Töchtern zur Umsetzung der Primogenitur 
bei4. Gleichzeitig war der Ausschluss von Töchtern vom patrimonialen Erbe nicht so 
absolut, wie die Primogenitur es vermuten lässt. Trotz Verzichtserklärung konnte es 

2 Vgl. dazu bspw. Schönpflug, Friedrich der Große, Abs. 24. 
3 Für einen Überblick über diese historiographischen Entwicklungen im Bereich der Verwandt

schaftsforschung vgl. Simon Teuscher, Devianz, Gewalt, Soziabilität und Verwandtschaft am 
Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, in: Traverse. Zeitschrift für Geschichte – Revue d’his
toire 18/1 (2011), S. 77–103, hier S. 91–93.

4 Vgl. ibid.; Ders., Male and Female Inheritance, S. 606–608, 610 f.
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zu Klagen von weiblichen Verwandten wie Luise von Savoyen kommen. Die Bevor
zugung des und der Einzelnen wurde erst in der Verhandlung mit Töchtern hervor
gebracht und durchsetzungsfähig gemacht5. Das spiegelt den Gebrauch von patri
linearen Verwandtschaftskonzeptionen auf einer diskursiven, argumentativen Ebene 
in rechtlichpolitischen und genealogischhistoriographischen Kontexten wider, 
während bilaterale Verwandtschaftskonzeptionen der Praxis und der sozialen Ebene 
vorbehalten waren, die sich in Briefen zeigt6. Ungleiche Machtverhältnisse wie unter 
der Regentschaft von Christina von Frankreich konnten schließlich dazu führen, 
dass der französische König zugunsten seiner Interessen mittels Praktiken der Isola
tion und Exklusion Druck auf die savoyische Herrschaft ausübte. Dabei wurde 
jedoch immer ein Mindestmaß an Kommunikation im savoyischfranzösischen 
Verwandtschaftsraum beibehalten, um eine Eskalation durch Abbruch von Kontakt 
und Briefwechsel zu verhindern.

In der transepochalen Betrachtung zeigt sich, dass die Machtverhältnisse zwischen 
Monarchien und die Entwicklung des gesamteuropäischen Mächtegleichgewichts 
für die savoyischen Herzöge große Bedeutung erlangten, da sie sich in Norditalien 
inmitten eines Austragungsortes der französischhabsburgischen Konflikte wieder
fanden. Die savoyischen Eheschließungen spiegeln die umfassende Konkurrenz wider, 
die sich mit dem Anspruch Ludwigs XII. auf das Herzogtum Mailand 1499 ergab. 
Luise von Savoyen und ihr Sohn drängten auf eine Positionierung des Herzogs von 
Savoyen, was eine Schwächung der savoyischen Herrschaft zur Folge hatte. Im 
Laufe des 16. Jahrhunderts entwickelten Emanuel Philibert und Karl Emanuel I. von 
Savoyen Strategien, um die Abhängigkeiten vom französischen und habsburgischen 
König auszubalancieren, bis schließlich Anfang des 17. Jahrhunderts die Handlungs
spielräume der Regentin Christina von Frankreich stark eingeschränkt wurden und 
in der Protektion mündeten. Dieser Verlauf lässt sich nach der Untersuchung sa
voyischfranzösischer Eheschließungen über die Generationen hinweg auf bestimm
te Faktoren zurückführen und in der Kommunikation nachvollziehen. Die Ein
schränkung des savoyischen Handlungsspielraumes durch den französischen und 
spanischen König nahm zu, sofern es dem Herzog oder der Herzogin nicht möglich 
war, sich flexibel im Machtgefüge zu positionieren. Balance konnte dann nicht mehr 
als Reglementierung wirken. Faktoren, die eine eingeschränkte Flexibilität nach sich 
zogen, waren dabei starke Einzelinteressen von savoyischen Verwandten oder der 
Mangel an alternativen Verbündeten und sozialen Beziehungen, wenn Verwandte 
sich abwandten und die briefliche Kommunikation stark reduziert wurde. Dadurch 
wird transepochal anhand der Untersuchung der drei savoyisch französischen Ehe
schließungen die grundlegende Bedeutung von Verwandtschaft für die frühneuzeit
liche Fürstengesellschaft unterstrichen7. Verwandtschaft regelte nicht nur den Trans

5 Vgl. Ders., Devianz, S. 91–93.
6 Zu der These, dass horizontale Verwandtschaftsstrukturen zum Ende des Mittelalters nicht von 

vertikalen Strukturen abgelöst wurden, vgl. bspw. Anita GuerreauJalabert, Régine Le Jan, 
Joseph Morsel, Familles et parentés, in: JeanClaude Schmitt (Hg.), Les tendances actuelles 
de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, Paris 2003 (Série histoire ancienne et 
médiévale, 66), S. 433–446, hier S. 441; Sabean, Teuscher, Kinship in Europe. A new Approach 
to LongTerm Development, S. 1–16.

7 Zu der These, dass zwischen Mittelalter und Neuzeit und somit parallel zum Staatsbildungs
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fer von Besitz und Gütern und legitimierte Herrschaft. Familiale Akteurinnen und 
Akteure waren eine notwendige Unterstützung des Fürsten; sie konnten seine Macht 
aber ebenso destabilisieren. Der und die Einzelne definierten sich über die Zugehö
rigkeit zur sozialen Gruppe der Verwandtschaft, sodass Verwandtschaft Anspruch 
auf Integration verhieß, zudem aber die Möglichkeit zur Exklusion barg. Verwandt
schaft lieferte auf diese Weise Anknüpfungspunkte für Kommunikation und Kon
takt. Die Beziehungen im Verwandtschaftsraum gestalteten sich dadurch flexibel und 
zwar auch vor dem Hintergrund von gegensätzlichen (politischen) Interessen. Ein
geschränkte Flexibilität ging im savoyischen Fall in der verstärkten Protektion auf, 
die machtpolitische Bedeutung des Herzogtums nahm ab. Die Abhängigkeit der sa
voyischen Herzöge schien erst mit dem Erhalt der Krone, der territorialen Verlage
rung in den italienischen Süden und dem Ende des Dreißigjährigen Krieges abzu
nehmen.

Die Kommunikation in und durch Briefe im Zusammenhang mit Eheanbahnun
gen zeigt, dass Flexibilität im politischen Handeln für das Haus Savoyen auffällig 
und erforderlich war, da die familialen Akteurinnen und Akteure sich vom Ende des 
15. bis zum Anfang des 17. Jahrhundert stets in Abhängigkeit zu großen europä
ischen Bezugsgrößen – wie dem französischen und spanischen Königs – setzten8. Be
ziehungen waren die Grundlage von Macht und wurden insbesondere durch die 
Korrespondenzpraxis mitgeformt wie auch mit zunehmend verdichteter schrift
licher Kommunikation intensiv genutzt. In Zeiten grundsätzlicher politischer Insta
bilität barg die Schriftpraxis die Möglichkeit, die Verbindlichkeiten stärker auszuba
lancieren, indem ein großer Personenkreis an Verwandten einbezogen wurde und 
man sich zeitweise vage zeigte, um somit häufiger Bündniswechsel vornehmen zu 
können. Aus diesem Ergebnis ergibt sich eine Neubewertung von dynastischer Poli
tik, denn mit Blick ausschließlich auf Herrschaftssicherung durch Heirats und 
Erbstrategien wird das Konzept nicht in Gänze erfasst. Die Erforschung von adeli
gen Eheschließungen in einer konsequent ergebnisoffenen Betrachtungsweise zeigt, 
dass dynamisches Handeln, Offenheit und Flexibilität ein wichtiges Strukturmerk
mal verwandtschaftlichen und politischen Handelns und infolgedessen von frühneu
zeitlicher adeliger Herrschaft waren.

prozess nicht von einem allmählichen Bedeutungsverlust von Verwandtschaft auszugehen ist, 
vgl. ibid.; Teuscher, Devianz, S. 91. 

8 Aufgrund des französischhabsburgischen Konfliktzusammenhangs vertrauten auch andere 
italienische Fürsten auf eine wechselhafte und durch Flexibilität gekennzeichnete Heiratspoli
tik. In Betracht kommen bspw. die Gonzaga, die sich aber auf eine Heiratspolitik mit dem 
Reich konzentrierten, oder die Medici. So betont Christina Antenhofer, dass die »Schaukel
politik« der Gonzaga der Aufrechterhaltung »relativer Selbstständigkeit« und der »Stabilisie
rung ihrer Situation« gedient habe, vgl. Antenhofer, Briefe, Besuche, Hochzeiten, S. 42 f., 
Zitate S. 43.
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ANHANG

Beziehungstafeln

Die Beziehungstafeln orientieren sich an den drei großen Kapitelthemen. Sie grei
fen die jeweilige relevante Verwandtschaftskonstellation auf und stellen diese 
übersichtlich dar. Es handelt sich somit nicht um vollständige Genealogien, es wer
den nur die in den jeweiligen Kapiteln relevanten oder für den genealogischen 
Zusammenhang notwendigen Personen miteinander in Beziehung gesetzt. Das 
bedeutet, dass beispielsweise nicht immer alle Ehepartner und Ehepartnerinnen 
und alle Kinder aus einer Ehe aufgeführt sind. Uneheliche Kinder sind durch eine 
gestrichelte Verbindung gekennzeichnet. Manche Abstammungslinien werden 
zwecks einer besseren Übersichtlichkeit grau abgebildet. Alle Tafeln wurden von 
der Autorin erstellt.

Tafel 1:  Die Eheschließungen von Luise von Savoyen, Emanuel Philibert von 
Savoyen und Viktor Amadeus I. von Savoyen

Tafeln zu Luise von Savoyen und Charles d’Orléans, Graf von Angoulême

Tafel 2:  Savoyischfranzösische Verwandtschaftskonstellationen während der 
Eheanbahnung von Luise von Savoyen und Charles d’Orléans

Tafel 3:  Luise von Savoyen und ihre Geschwister
Tafel 4:  Savoyischhabsburgische Verwandtschaftskonstellationen nach der 

Ehe schließung von Luise von Savoyen

Tafeln zu Emanuel Philibert von Savoyen und Margarete von Frankreich

Tafel 5:  Savoyischfranzösischhabsburgische Verwandtschaftskonstellationen 
während der Eheanbahnung von Emanuel Philibert von Savoyen und 
Margarete von Frankreich

Tafel 6:  Savoyischfranzösischhabsburgische Verwandtschaftskonstellationen 
nach der Eheschließung von Emanuel Philibert von Savoyen und Mar
garete von Frankreich

Tafel 7:  Verwandtschaftskonstellationen von Emanuel Philibert von Savoyen 
mit den Herzögen von Nemours und Guise und mit den Grafen von 
Tende 

Tafeln zu Viktor Amadeus I. von Savoyen und Christina von Frankreich

Tafel 8:  Savoyischfranzösischhabsburgische Verwandtschaftskonstellationen 
während der ersten Eheanbahnung von Viktor Amadeus von Savoyen
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Tafel 9:  Savoyischfranzösischhabsburgische Verwandtschaftskonstellationen 
während der zweiten Eheanbahnung von Viktor Amadeus von Savoyen

Tafel 10:  Savoyische Verwandtschaftskonstellationen von Viktor Amadeus von 
Savoyen

Tafel 11:  Savoyischfranzösische Verwandtschaftskonstellationen nach der Ehe
schließung von Viktor Amadeus von Savoyen und Christina von Frank
reich
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AAE Archives du ministère des Affaires étrangères, La Courneuve
AN Archives nationales, Paris
Art. Artikel
AST Archivio di Stato di Torino 
BNF Bibliothèque nationale de France, Paris
CP Correspondance politique
fasc. fascicolo
fr. Fonds français 
Kap. Kapitel
mz. mazzo (Karton)
ME Materie politiche per rapporto all’estero
MI Materie politiche per rapporto all’interno
ms département des manuscrits
NAF Nouvelles acquisitions françaises
o. J. ohne Jahresangabe
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QUELLEN UND LITERATURVERZEICHNIS

Archivquellen

Die Auflistung umfasst die Bestände der benutzten handschriftlichen Dokumente; 
es sind aber keine einzelnen Briefe verzeichnet, da diese an den entsprechenden Stel
len in den Fußnoten belegt sind.

Archivio di Stato di Torino (AST), Turin, Sezione corte

Materie politiche per rapporto all’interno (MI)
Lettere diverse Real Casa:

Lettere duchi e sovrani
2 [u. a.] Lettere di Filippo II; Margharita d’Austria.
6 Lettere del Duca Carlo III di Savoia […].
8 Lettere di Emanuele Filiberto di Savoia (1542–1561).
11  Lettere di Emanuele Filiberto Duca di Savoia; Lettere di Margherita 

di Valois, moglie di Emanuele Filiberto (1565–1574).
26 Lettere di Carlo Emanuele I Duca di Savoia (1605–1611).
27 Lettere di Carlo Emanuele I Duca di Savoia (1612–1614).
28 Lettere di Carlo Emanuele I Duca di Savoia (1615–1617).
29 Lettere di Carlo Emanuele I Duca di Savoia (1618–1620).
48 Lettere di Vittorio Amedeo I Principe di Piemonte (1618–1621).
52 Lettere di Vittorio Amedeo I Principe di Piemonte (1629–1630).
58 Lettere di Cristina di Francia (1619–1631).
59 Lettere di Cristina di Francia (1632–1637).
61 Lettere di Cristina di Francia (1640–1641).
Lettere principi diversi 
1  [u. a.] [Lettere di] Lodovica di Savoia figliuola di Filippo II, Duca di 

Savoia, moglie di Carlo d’Orleans […]; Filiberta di Savoia figliuola 
di Filippo II, Duca di Savoia […].

2  [u. a.] Lettere di Emanuele Filiberto, Figlio di Carlo Emanuele I e 
Caterina d’Austria.

4  [u. a.] Lettere del Infante Maria di Savoia, figliuola del Duca Carlo 
Emanuele I di Savoia e Caterina d’Austria.

12  Lettere del Cardinale Maurizio, figlio quartogenito di Carlo Ema
nuel I, Duca di Savoia (1618–1623).

56  [u. a.] Lettere di Maria di Bourbon, moglie di Francesco Tomaso di 
Savoia Carignano.

 Lettere principi diversi (Lettere principi Savoia Duchi del Genevese e di Nemours)
78  [u. a.] Lettere d’Anna d’Este […]; Lettere di Giacomo di Savoia, 

Duca del Genevese e di Nemours […].
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80  [u. a.] Lettere d’Enrico di Savoia, figlio di Giacomo di Savoia, Duca 
di Nemours […].

Lettere principi forestieri, Francia
31 Lettere originali di sovrani e principi stranieri (1364–1599).
32 Lettere originali di sovrani e principi stranieri (1570–1642).
33 Lettere originali di sovrani e principi stranieri (1621–1644).

Lettere di particolari
92 lettera C. 
Matrimoni
2 d’addizione, 
14/2, 16, 19,  
25, 26

La documentazione concerne i matrimoni dei Sovrani, dei Principi e 
delle Principesse della casa di Savoia, le negoziazioni precedenti, le 
feste organizzate in tali circostanze, il cerimoniale previsto, nonché 
le doti e gli assegni garantiti in caso di vedovanza. 

Ceremoniale, Corti inventariate, Francia
1  [u. a.] Memoria del Ricevimento fatto dalla Corte di Francia a M. di 

Jacob spedito dal Duca Carlo Emanuele Primo […] (1610); Relazio
ne della pubblica entrata fatta in Parigi dal Principe Cardinale di Sa
voja e dell’Udienza che ebbe da S. M. (6 Novembre 1618). 

Princes de Genevois et de Nemours, Categoria II
7, 14  […] atti relativi ad appannaggi, diritti e beni acquisiti in seguito a 

matrimoni, contrasti con altre grandi casate, baronie, cariche e pen
sioni, materie economiche, processi criminali sottoposti alla giu
risdizione ducale […]. 

Principi del Sangue, Principi del Sangue diversi
10  [u. a.] Estratto del privilegio accordati da Carlo Emanuele I duca di 

Savoia a Filippo di Savoia signore di Racconigi e Bernardino suo fi
glio primogenito in virtù dei quali essi potranno essere considerati 
eredi legittimi di casa Savoia (1581). 

Protocolli dei Notai della Corona, Protocolli Ducali Serie rossa
137, 143  Protocolli, minutari e volumi miscellanei contenenti gli atti redatti 

dai Segretari comitali e ducali, nonché dai Primi Segretari di Stato 
nella loro qualità di notai del Principe. Essi comprendono minute o 
copie di patenti, procure, contratti, infeudazioni, investiture, omag
gi, concessioni, compromessi e sentenze arbitrali, consegnamenti, 
transazioni, sentenze e verbali del Consiglio ducale ed in genere atti 
concernenti i diritti e le prerogative de Principe e del Demanio […]. 

Storia della Real Casa
Categoria 2 – Storie generali

1, 7, 9 Scritture relative alla storia dinastica.
Categoria 3a – Storie particolari 

10, 16  Scritture relative alla storia dinastica. 
Testamenti
3  [u. a.] Testamento di Filippo di Savoja, Conte di Bresse (1482).
4  [u. a.] Testamento del Duca Emanuel Filiberto di Savoja (8 agosto 1554); 

Testa mento del Duca Carlo Emanuele Primo (26 Novembre 1605).
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Materie politiche per rapporto all’estero (ME)
Lettere Ministri, Francia
1 [u. a.] Lettere del Conte di Moretta, a S. A. (1526).
11  [u. a.] Lettere de Jacob Chabo Conte di S. Maurizio a S. A. (1608–

1610).
12  [u. a.] Lettere di Jacob Chabo Conte di S. Maurizio a S. A. (1611); 

Lettere del Duca al Conte de Jacob Chabo di San Maurizio Amba
sciatore presso la Corte di Francia (1608–1612).

17  [u. a.] 1618/1619 […] [Lettere di] l’Abbate della Manta.
18  [u. a.] Lettere di Filiberto Scaglia di Verrua di Tronfano Ambascia

tore presso la corte di Francia e di Augusto Manfredo Scaglia Conte 
di Verrua Marchese di Caluso, Ambasciatore straordinario alla detta 
corte di Francia (1618–1619); Lettere del Presidente Cesare Fresia 
al Duca (1619–1620); Il segr. Carron (1618–1619). 

Negoziazioni, Francia
2  [u. a.] Copie del Trattato di Pace di CateauCambrésis (3 aprile 

1559).
7  [u. a.] Istruzioni del Duca Carlo Emanuele Primo als Sig. de Jacob 

Conte di S. Maurizio (1608–1610).
8  [u. a.] Istruzione del Duca Carlo Emanuele Primo all’abbate della 

Manta […]/ al Principe Cardinale, suo figlio (1617–1618).

Paesi
Bresse, Villars
4  [u. a.] documenti relativi al territorio della Bresse [con] riferimento 

anche ai Feudatari che precedettero la Signoria sabauda sui medesi
mi territori (XVI–XVIII). 

Città e provincia d’Alba, Sommariva Bosco
9 Documentazione relativa ai territori del Piemonte […] (1026–1778).

Bibliothèque nationale de France (BNF), Paris,  
département des manuscrits (ms)

Érudits et bibliophiles, collection Dupuy
46  Recueil d’instructions, de lettres, de traités, etc., en latin, français, 

italien et espagnol, concernant l’histoire de la Savoie, du XIVe au 
XVIIe siècle, ses prétentions sur l’île de Chypre, et l’affaire du mar
quisat de Saluces.

150  »Mémoires, actes et instructions pour monstrer et justifier les 
droicts du Roi sur plusieurs villes, terres et seigneuries que possède 
le duc de Savoie.« — De 1374 à 1606 environ.

Fonds français (fr.)
2907  Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies de pièces […]. 

XVe siècle.
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2964, 2997  Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies de pièces […].  
XVIe siècle.

3139, 3200, 3236 Recueil de lettres originales. XVIe siècle.
3260 Recueil de lettres originales. XVIe–XVIIe siècles.
3342  Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies de pièces […].  

XVIe–XVIIe siècles.
3432, 3465 Recueil de copies de pièces. XVIIe siècle.
3466 Recueil de lettres originales et de copies de pièces […]. XVIIe siècle.
3650  Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies de pièces […].  

XVIIe siècle.
3651 Recueil de lettres originales et de copies de pièces […]. XVIIe siècle.
3711 Recueil de copies de pièces. XVIIe siècle.
3770 »Affaires d’Italie de l’année 1639«.
3820, 3822  Recueil de lettres et pièces originales, et de copies de pièces […].  

XVIIe siècle.
3826 Recueil de lettres et pièce originales. XVIIe siècle.
3827 Recueil de lettres originales et de copies de pièces […]. XVIIe siècle.
3828 Recueil de lettres et pièce originales. XVIIe siècle.
3831 Recueil de lettres originales et copie de pièce […]. XVIIe siècle.
3898  Recueil de lettres et pièces originales, et de copies de pièces […].  

XVIe siècle.
3915 Recueil de copies de pièces. XVIe siècle.
3916  Recueil de pièces originales et de copies de pièces […]. XVIe siècle.
4073  Recueil de copies de pièces: lettres, dépêches et mémoires adressés 

au marquis de Coeuvres, pendant son séjour en Italie, tant comme 
ambassadeur que comme général d’armée, de 1613 à 1641, par le roi 
Louis XIII et ses ministres, et par les résidents de France à l’étran
ger. Tome VII.

4129  Recueil de lettres originales et copie de pièce […]: le tout concer
nant l’ambassade du Sr de La Vigne à Constantinople, en 1557 et 
1558.

6606 Collection de lettres originales de François Ier. XVIe–XVIIe siècle.
6623 Lettres de la reine Louise de Savoie à son fils François Ier.
6626  Recueil de lettres autographes de [u. a.] Louis XI, CharlesQuint, 

Louise de Savoie, Marguerite de Valois, Catherine de Médicis, 
Charles IX, Henri III, Henri IV, Louis XIII. (1547–1562).

6627  Recueil de lettres autographes de [u. a.] Louis XI, CharlesQuint, 
Louise de Savoie, Marguerite de Valois, Catherine de Médicis, 
Charles IX, Henri III, Henri IV, Louis XIII. (1562–1723).

6637  Recueil de lettres originales des rois, reines, princes, ministres et 
principaux seigneurs de la cour de France; relations, manifestes, in
terrogatoires, etc. (1521–1648).

6640, 6643  Recueil de lettres originales des rois, reines, princes, ministres et 
principaux seigneurs de la cour de France; relations, manifestes, in
terrogatoires, etc. (1521–1648).
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16076  Recueil de pièces relatives à l’Italie, et particulièrement au Saint
Siège et au duché de Savoie; conclaves, affaire du marquisat de 
Saluces, etc. (XVIe et XVIIe siècles).

16914  Dépêches originales de divers ambassadeurs et agents français à la 
cour de Savoie. Années 1612 et 1613, et, exceptionnellement, 1611 et 
1625.

16917  Dépêches originales de divers ambassadeurs et agents français à la 
cour de Savoie. Années 1618 et 1619.

18061  Pièces concernant les relations diplomatiques entre la France et 
l’Espagne; contrats de mariages royaux; questions de frontières. — 
Copies (1510–1624).

20451  Lettres de Charles de CosséBrissac, maréchal de France, ou à lui 
adressées. De 1557 à 1568.

23348  Mémoires du marquis de La Fare, etc. XVIIIe siècle.

Nouvelles acquisitions françaises (NAF)
4443  »Relation de la cour de Savoie, ou les Amours de Madame Royale 

[Christine, fille de Henri IV]«.
7051  »Traictez et autres tiltres et actes concernantz les affaires entre les 

ducz de Savoie et les rois de France, tant pour le bien général de 
leurs estatz que pour le Dauphiné, Valence et Die, Salusses, Genève 
et autres usurpations des ducs de Savoie.« (1289–1630).

7052  »Traictez et autres tiltres et actes concernantz les affaires entre les 
ducz de Savoie et les rois de France, tant pour le bien général de 
leurs estatz que pour le Dauphiné, Valence et Die, Salusses, Genève 
et autres usurpations des ducs de Savoie.« (1289–1630).

Archives du ministère des Affaires étrangères (AAE), La Courneuve

Correspondance politique (CP), origine–1896
Sardaigne
22 [u. a.] Servien; D’Hémery; Du PlessisPraslin; l’armées d’Italie (1633–1634).
25 [u. a.] D’Hémery; l’armée d’Italie (1637).
26 [u. a.] D’Hèmery; l’armée d’Italie (1638).
31  [u. a.] La Court; Mazarin, ambassadeur extr.re, le c.te D’Harcourt; l’armée 

d’Italie.
33  La Court; Mazarin, l’armée d’Italie (1641, janv.–avril). Sardaigne Supplé

ment
1 Documents divers. [u. a.] D’Hémery; Servien (954–1675).
3 Lettres du duc de Savoie à divers (copies). (1625–1631).

Mémoires et documents
Sardaigne
1  Traiteés, instructions, lettres et mémoires relatifs à la Savoie, au Piémont, au 

marquisat de Saluces, à Pignerol (1393–1642).
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Archives nationales (AN), Paris

Fonds publics de l’Ancien Régime
MM: Registres et rouleaux
922  Recueil de copies de mémoires et traités diplomatiques concernant 

principalement les relations de la France avec la Savoie.  
XVe–XVIIe s[iècles]. 

K: Monuments historiques
1327  Histoire étrangère. Savoie et royaume de Sardaigne,  

1291–XVIIIe s[iècles].

Archives postérieures à 1789
AB: Archives des Archives
XIX 3376  Pièces offertes et pièces déposées ou entrées par voie extraordi

naire.

Gedruckte Quellen

Angoulême, Marguerite d’, Lettres de Marguerite d’Angoulême, sœur de François Ier, 
reine de Navarre. Publiées d’après les manuscrits de la bibliothèque du roi, hg. v. 
François Génin, Paris 1841, ND New York u. a. 1965 (Société de l’histoire de 
France, 23).

Brantôme, Œuvres complètes de Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme, hg. v. 
Ludovic Lalanne, Bd. 8, Paris 1875.

Campori, Giuseppe, Lettere inedite di principi e principesse della Casa di Savoja, 
Modena 1879.

Claretta, Gaudenzio (Hg.), Storia della reggenza di Christina di Francia duchessa 
di Savoia con annotazioni e documenti inediti. Documenti, Turin 1869.

Commynes, Philippe de, Mémoires de Philippe de Commynes. Nouvelle édition 
publiée avec une introduction et des notes d’après un manuscrit inédit et complet 
ayant appartenu à Anne de Polignac, comtesse de La Rochefoucauld, nièce de 
l’auteur, hg. v. Bernard de Mandrot, Bd. 1, Paris 1901, Bd. 2, Paris 1903.

–, Lettres et négociations de Philippe de Commynes. hg. v. Kervyn de Lettenhove, 
Bd. 1, Lyon 1863, ND Genf 1972.

Contrat de mariage du Roy Loüis XIII. avec la serenissime infante Dona Anna d’Au
triche, fille de Philippe III. Roy d’Espagne, passé à Madrid le 22. Aoust 1612, in: The 
Making Of The Modern World (1.2.2005): http://find.galegroup.com.504830856. 
erf.sbb.spkberlin.de/mome/infomark.do?&source=gale&prodId=MOME 
&userGroupName=sbbpk&tabID=T001&docId=U3600088336&type=multi 
page&contentSet=MOMEArticles&version=1.0&docLevel=FASCIMILE   
(Zugriff: 14.10.2017).
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Dupuy, Pierre, Traitez touchant les droits du roy trèschrestien sur plusieurs estats 
et seigneuries possedées par divers Princes voisins et pour prouver qu’il tient a 
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