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Resilienz und Konstruktion von Sicherheit
Die piemontesische Adelsfamilie Balbo im Zeitalter der 
Revolutionen

Abstract: Prospero Balbo, the head of a leading Piedmontese noble family, followed a 
career path similar to that of the versatile French statesman Talleyrand. In the after-
math of 1789, Balbo served under four different regimes: the Old Regime monarchy, the 
Russian provisional administration of Piedmont in 1799, the Napoleonic empire, and 
the restored Savoy monarchy. After the short-lived revolutionary movement of 1821 in 
Sardinia-Piedmont, Prospero lost his job as interior minister and his son, Cesare, was 
forced into exile. The revolutionary waves of 1820–1821 were the most recent of numer-
ous disruptive events and regime changes that jeopardized Europe and the Atlantic 
world between the late 1770  s and the early 1820  s. These five decades of revolutionary 
upheavals, wars, and persistent insecurity forced the traditional elites to mobilize 
their material, cultural, and social resources to preserve their prestige and power. 
Based on extensive archival research, this article examines the resilience-strength-
ening resources and strategies implemented by members of the Balbo family during 
periods of political turmoil. In doing so, the article aims to develop an analytical and 
conceptual framework to describe historical processes in terms of resilience and vul-
nerability. This new approach enables us to look afresh at elite transformations and at 
the dynamics of political change and continuity in early nineteenth-century Europe.

Zu Beginn des Jahres 1821 erhielt der Innenminister des Königreiches Sardinien-Pie-
mont, Graf Prospero Balbo, die beunruhigende Meldung, dass in ganz Turin Flug-
blätter mit revolutionärem Inhalt aufgetaucht waren. Mit ihrer Botschaft „Spanische 
Verfassung oder der Tod“, relativiert durch ein „Es lebe der König“, schienen diese 
eine Bedrohung für die bestehende Ordnung heraufzubeschwören.1 Balbo war aus 
früheren Phasen seiner Karriere den Umgang mit Staatskrisen gewohnt und wusste, 
dass jene Flugblätter Teil einer transnationalen Revolution waren, die von Spanien 
ausgehend den Mittelmeerraum und die atlantische Welt erfasste.2 Die verdichtete 

1 Turin, Archivio di Stato (= AST), Archivio Balbo (= AB), mazzo 32, fasc. 15. Original: „Costituzione 
Spagnuola o morte, Viva il Re“.
2 Vgl. Richard Sti tes, The Four Horsemen. Riding to Liberty in Post-Napoleonic Europe, Oxford 2014.

Kontakt: Amerigo Caruso, amerigo.caruso@uni-saarland.de;  
Linda Hammann, l.hammann@mx.uni-saarland.de

Amerigo Caruso/Linda Hammann
Resilienz und Konstruktion von Sicherheit



416   Amerigo Caruso/Linda Hammann

 QFIAB 100 (2020)

Krisenerfahrung in den drei Jahrzehnten nach der Französischen Revolution führte 
dazu, dass sich die alten Eliten und insbesondere jene Gruppe, die als Teil des Herr-
schaftsapparates staatstragend agierte, nolens volens mit beschleunigtem Politik- 
und Gesellschaftswandel auseinandersetzen mussten. Wie begegneten macht-
gewohnte Akteure der erhöhten Vulnerabilität im Zeitalter der Revolutionen und wie 
veränderten sich ihre Resilienzstrategien und -ressourcen während dieser unsicheren 
Epoche? Am Beispiel der Familie Balbo untersucht dieser Aufsatz, wie sich Prozesse 
der Resilienz herauskristallisierten und welche Auswirkungen sie auf die politischen 
und gesellschaftlichen Transformationen im frühen 19. Jahrhundert hatten. 

Um Vulnerabilität und Resilienz historischer Führungsschichten zu eruieren, 
bietet sich die Untersuchung von Krisenmomenten und disruptiven Ereignissen an. 
Die Analyse von Revolutionen, Herrschaftsumbrüchen und restaurativen Gegen-
schlägen ist ein vielversprechendes heuristisches Instrument, da Krisenereignisse 
und -diskurse Veränderungen im sozialen und politischen Bereich sichtbar machen, 
etablierte Zukunftsentwürfe erschüttern und neue Sicherheitskonzepte beflügeln. Das 
Sichtbarwerden und die Beschleunigung von Transformationen in der Krise basiert 
auf Kommunikationsverdichtung und Infragestellung einer bestehenden Ordnung, 
die angesichts der Bedrohung anfälliger für Reformbestrebungen oder Umsturzver-
suche wird.3 Dabei erscheint der Fall der Familie Balbo, der anhand der hervorragen-
den Quellenbestände im Turiner Staatsarchiv untersucht wird, besonders interessant, 
weil Familienmitglieder über mehrere Generationen und politische Systeme hinweg 
krisenhafte Umbrüche aktiv mitgestalteten.4 Nach einem methodisch-konzeptionel-
len Einstieg werden in sechs Umbruchsphasen Resilienzstrategien der Balbo unter-
sucht, beginnend mit dem ausgehenden Ancien Régime über die napoleonische Zeit 
und die Restauration bis zur erneuten Revolution 1821.

Resilienz und Vulnerabilität als historische 
Analysenkategorien
Anhand der analytischen Konzepte von Resilienz und Vulnerabilität leistet dieser 
Aufsatz einen Beitrag zur aktuellen Forschung über Staatsbildung, Konstruktion von 
Sicherheit und Elitenwandel im 19. Jahrhundert.5 Damit verknüpft ist zunächst die 

3 Ewald Frie/Boris Nieswand, Zwölf Thesen zur Begründung eines Forschungsbereiches, in: Jour-
nal of Modern European History 15,1 (2017), S. 5–19.
4 Die Elitenforschung hat bisher nur selten mit generationsübergreifendem Ansatz gearbeitet. Eine 
bemerkenswerte Ausnahme ist die Studie von Florian Schönfuß, Mars im hohen Haus. Zum Verhält-
nis von Familienpolitik und Militärkarriere beim rheinischen Adel 1770–1830, Göttingen 2017 (Herr-
schaft und soziale Systeme in der Frühen Neuzeit 22).
5 Über historische Sicherheitsforschung und die Entstehung einer europäischen Sicherheitskultur 
nach 1815 vgl. Beatrice De Graaf/Ido De Haan/Brian Vick, Vienna 1815. Introducing a Euro-
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Herausforderung, Resilienz und Vulnerabilität stärker geschichtlich zu denken.6 Der 
Resilienzbegriff wurde ursprünglich in der Werkstoffphysik, danach von Psychologie 
und Ökologie benutzt und kam dann – wie oft in der Historiografiegeschichte der 
Fall – über die Soziologie auch zur Geschichtswissenschaft. Inzwischen hat Resilienz 
als „Schlüsselkonzept für die ersten beiden Dekaden des 21.  Jahrhunderts“ eine 
gesamtgesellschaftliche und politisch-normative Bedeutung gewonnen.7 Dieser Auf-
stieg ist in erster Linie mit grundlegenden Veränderungen von Sicherheitsdiskursen 
verknüpft, denn seit den 1990er Jahren beschäftigt sich Sicherheitspolitik nicht mehr 
nur mit bestimmten Gefahren und Risiken, sondern vielmehr mit der allgemeinen 
Verletzlichkeit einer Gesellschaft, mit ihrer Vulnerabilität, der nur mit einem umfas-
senden Sicherheitskonzept begegnet werden kann.8

Historisch-soziologisch gefasst verweist der Resilienzbegriff auf die Fähigkeit, 
einerseits kurzfristig disruptive Krisen zu überwinden und sich andererseits lang-
fristig an Prozesse des Wandels anzupassen, ohne dabei vollständig jene Normen 
und Werte abzulegen, die das eigene Herkunftsmilieu definieren. Ein grundlegender 
Aspekt von historischer Resilienzforschung besteht darin, bei der Untersuchung von 
disruptiven Ereignissen den Fokus von der Krisenprävention, die sich oft als utopisch 
erwies, auf die Reduzierung von unvermeidbaren Auswirkungen zu verlagern. Resi-
liente Akteure bzw. Systeme bekämpfen im Gegensatz zur Prävention nicht negative 
Zukünfte per se, sondern verringern deren potenziell verheerende Konsequenzen, mit 
dem Ziel einen allzu abrupten Wandel in kontrollierte Bahnen zu lenken.9

Die Geschichte der „entsicherten Ständegesellschaft“ um 1800 ist eine Geschichte 
von Vulnerabilität, Anfälligkeit gegenüber bestandsgefährdenden Veränderungs-

pean Security Culture, in: dies.  (Hg.), Securing Europe after Napoleon. 1815 and the New European 
Security Culture, Cambridge u.  a. 2019, S. 1–18. Richtungsweisend für die Forschungsdiskussion zu 
Elitenwandel sind die Beiträge des Berliner Historikers Heinz Reif , v.  a. ders. , Adel, Aristokratie, 
Elite. Sozialgeschichte von oben, Berlin-Boston 2016 (Elitenwandel in der Moderne/Elites and Moder-
nity 13). Zu Elite als Analyseinstrument, um politischen und sozialen Wandel zu erfassen: Anja Vic-
torine Hartmann/Małgorzata Morawiec/Peter Voss (Hg.), Eliten um 1800. Erfahrungshorizonte, 
Verhaltensweisen, Handlungsmöglichkeiten, Mainz 2000.
6 Ein erstes Beispiel, den Resilienzbegriff für die Geschichtsschreibung zu operationalisieren, in: 
Lukas Clemens/Christoph Cluse, European Jewry around 1400. Disruption, Crisis, and Resilience – 
Problems and Research Perspectives, in: dies.  (Hg.), The Jews of Europe around 1400. Disruption, 
Crisis, and Resilience, Wiesbaden 2018 (Forschungen zur Geschichte der Juden), S. 1–30.
7 Ulrich Bröckling, Gute Hirten führen sanft. Über Menschenregierungskünste, Berlin 2017, S. 113.
8 Stefan Kaufmann, Resilienz als Sicherheitsprogramm, in: Martin Endreß/Andrea Maurer  (Hg.), 
Resilienz im Sozialen. Theoretische und empirische Analysen, Wiesbaden 2015, S. 295–312.
9 Damit geht Resilienzforschung Hand in Hand mit einem aktuellen „Paradigmenwechsel im Um-
gang mit Unsicherheit“, der sich „von einer faktorenorientierten Beseitigung von Unsicherheit hin zu 
einer Akzeptanz von Unsicherheitspotenzialen“ bewegt. Wolfgang B onß, Karriere und sozialwissen-
schaftliche Potenziale des Resilienzbegriffs, in: Endreß/ Maurer  (Hg.), Resilienz im Sozialen (wie 
Anm. 8), S. 15–31, hier S. 16.
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prozessen, Verarmung und politischer Marginalisierung vieler Adelsfamilien.10 Diese 
Studie zur Familie Balbo als resiliente Einheit will die Vulnerabilität der alten Eliten 
keineswegs ausblenden, sondern betrachtet vielmehr Resilienz und Vulnerabilität 
als verflochtene Deutungs- und Handlungsebenen, die konstitutiv für die Politik- und 
Elitengeschichte der Sattelzeit waren. Die Untersuchung von historischen Prozessen 
unter dem Aspekt von Resilienz bietet ein Korrektiv zu den um 1800 noch unscharfen, 
retrospektiv bewerteten Politikfeldern von konservativ/liberal oder zu dominanten 
Epochenetiketten wie Revolution und Reaktion, die von den Zeitgenossen ebenso wie 
von späteren Historikerinnen und Historikern narrativ verarbeitet, emotional aufgela-
den und politisch funktionalisiert wurden.11 Schließlich tragen Analyseinstrumente 
wie Resilienz und Vulnerabilität dazu bei, „sozialstrukturelle Grobkategorien“ und 
„polarisierende Konfliktmodelle“ wie Tradition vs. Moderne oder Adel vs. Bürgertum 
und die damit verknüpften Meistererzählungen zu überwinden.12

Die Annahme einer Polarität zwischen (paradigmatischer) Modernisierung und 
Adelsmacht greift deutlich zu kurz, denn die im Ancien Régime konsolidierten Herr-
schaftselemente und ihre adligen Protagonisten erwiesen sich gegenüber Moder-
nisierungsschüben als anpassungsfähig.13 Die Macht der Aristokratie war nicht nur 
an die rechtlichen und politischen Privilegien gebunden, die nach den Revolutionen 
von 1789 und 1848 in Westeuropa aufgehoben wurden. Vielmehr konnte der Adel sein 
„Machtfeld“ mit Hilfe habitusgesteuerter und symbolisch reproduzierter kultureller 
und politischer Statusbehauptung lange verteidigen.14 Die „Entkonkretisierung“ 
der Adelsmacht begründete die starke Anziehungskraft dieser Elite, die sich immer 
weniger als geschlossene soziale Gruppe darstellte und vielmehr als ein Elitenreser-
voir, auf das moderne Herrschaftssysteme angewiesen waren.15 Zudem orientierten 
sich wirtschafts- und bildungsbürgerliche Eliten an Adelswelt und höfischer Gesell-

10 Ewald Frie, Adelige Lebensweise in entsicherter Ständegesellschaft. Erfahrungen der Brüder 
Alexander und Ludwig v. d. Marwitz, in: Eckart Conze/Monika Wienfort  (Hg.), Adel und Moderne, 
Köln 2004, S. 273–288.
11 Vgl. etwa Jörn Leonhard, Über Revolutionen, in: Journal of Modern European History 11,2 (2013), 
S. 170–186.
12 Heinz Reif , Der Adel im „langen 19. Jahrhundert“. Alte und neue Wege der Adelsforschung, in: 
Gabriele Clemens  (Hg.), Hochkultur als Herrschaftselement. Italienischer und deutscher Adel im 
langen 19. Jahrhundert, Berlin u.  a. 2011 (Reihe der Villa Vigoni 25), S. 19–39, hier S. 29.
13 Eckart Conze,  Von deutschem Adel. Die Grafen v. Bernstorff im 20. Jahrhundert. Stuttgart-Mün-
chen 2000; ders.  (Hg.), Aristokratismus und Moderne. Adel als politisches und kulturelles Konzept, 
Köln 2013 (Adelswelten 1).
14 Pierre B ourdieu u.  a., La sainte famille. L’épiscopat français dans le champ du pouvoir, in: Actes 
de la recherche en sciences sociales 44–45  (1982), S.  2–53; Monique de Saint  Martin, Der Adel. 
Soziologie eines Standes, Konstanz 2003.
15 Josef Matzerath, Adelsprobe an der Moderne. Sächsischer Adel 1763–1866. Entkonkretisierung 
einer traditionalen Sozialformation, Stuttgart 2006 (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschafts-
geschichte. Beihefte 183).
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schaft, um ihren sozialen Aufstieg zu demonstrieren.16 Eine Voraussetzung für die 
europaweite Entstehung erweiterter Eliten war jedoch auch, dass bürgerlich geprägte 
Wertorientierungen und Wissensformen Zugang in der Adelswelt fanden. Dieser 
Prozess setzte im Fall der Familie Balbo vergleichsweise früh ein.

Die Balbo im Ancien Régime
1782 begann der zwanzigjährige Prospero Balbo im Amt eines Decurion der Stadt 
Turin den cursus honorum piemontesischer Funktionäre und profitierte dabei vom 
hohen Renommee und sozialen Kapital seines Ziehvaters. Giovanni Battista Lorenzo 
Bogino hatte als Minister Karl Emanuels III. antifeudale Reformen durchgesetzt und 
die Verwaltung entscheidend modernisiert.17 In seinem Ruhestand kümmerte sich 
der einstige Minister – um dessen politisches Geschick sich ein regelrechter Mythos 
gebildet hatte – nach dem Tod des Schwiegersohnes seiner zweiten Frau intensiv um 
die Erziehung und Ausbildung dessen beider Söhne, Prospero und Gaetano Balbo. Die 
Aufnahme in Boginos Familie ermöglichte es den Balbo, auf die wertvollen Kontakte 
und die Reputation des erfolgreichen Staatsmannes bürgerlicher Herkunft zurück-
zugreifen und so adlige Familientradition einerseits mit den Idealen und der Expertise 
von nobilitierten Spitzenfunktionären andererseits zu kombinieren.

Insbesondere der Ausbildung von Prospero widmete sich Bogino mit Blick auf 
eine spätere Karriere im Staatsdienst. Das 1780 abgeschlossene Jurastudium an der 
Universität Turin öffnete ihm ganz im Sinne Boginos ein breites Spektrum an Zukunfts-
perspektiven im piemontesischen Staatsapparat.18 Die Ausbildung an der königlichen 
Universität und die Karriere als hoher Verwaltungsbeamter erwiesen sich vor allem 
während der napoleonischen Zeit als starke Resilienzressource, zumal Balbo damals 
einer der ersten Adligen war, die dieses Studium absolvierten.19 Diese Besonderheit 

16 Norbert El ias, Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und der 
höfischen Aristokratie, Frankfurt a. M. 1994. Die Praxis der Nobilitierung weitete sich im postrevolu-
tionären Europa aus: Bertrand Goujon, Anoblissement et élites économiques en France (1814–1830), 
in: Jean-Claude Caron/Jean-Philippe Luis  (Hg.), Rien appris, rien oublié? Les Restaurations dans 
l’Europe postnapoléonienne, 1814–1830, Rennes 2015, S. 75–89.
17 Gian Paolo Romagnani, Prospero Balbo, intellettuale e uomo di stato. Bd.  1: Il tramonto 
dell’antico regime in Piemonte (1762–1800), Torino 1988, S.  173. Über Staatsbildung/Verwaltungs-
geschichte Piemonts im 18. Jahrhundert vgl. Giuseppe Ricuperati , Lo Stato sabaudo nel Settecento. 
Dal trionfo delle burocrazie alla crisi d’Antico regime, Milano 2001.
18 Vgl. Michael Broers, Transformation and Discontinuity from the Old Order to the Modern State 
in the Piedmontese and Ligurian Départments of Napoleonic Italy, in: Guido Braun u.  a. (Hg.), Na-
poleonische Expansionspolitik. Okkupation oder Integration?, Berlin-Boston 2013 (Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 127), S. 41–52.
19 Nördlich der Alpen war der „Universitätsbesuch“ unter Adligen bereits im 18. Jahrhundert weit-
verbreitet, wobei dies nicht zu einer Abschwächung der sozialen Distinktion des Adels führte. Auch 
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stellte auch Innocenzo Maurizio Baudisson, Professor für kanonische Institutionen, 
in seiner Rede anlässlich Balbos Studienabschluss heraus. Er kritisierte die adelige 
Gewohnheit des Privatunterrichts und lobte umso mehr das kulturelle Engagement 
der Balbo und ihre Entscheidung, für ihren Spross den Weg der öffentlich-univer-
sitären Ausbildung gewählt zu haben. Insbesondere das Jurastudium, bemerkte der 
Professor weiter, sei schließlich dafür geeignet, alten Adel und homines novi einander 
anzunähern.20

Die Ausbildung und Erziehung unter Führung Boginos stellten die Weichen nicht 
nur für Prosperos Talleyrand-ähnliche Karriere im Staatsdienst, sondern auch für 
seine fortlaufenden kulturellen und wissenschaftlichen Aktivitäten, die ihm eine intel-
lektuelle Aura verschafften – auch über die engen Grenzen des Königreichs Piemont 
hinweg.21 Die Stilisierung als gelehrter, gut ausgebildeter Grandseigneur blieb dauer-
haft zentral für Balbos Reputation. Dies bestätigen auch Berichte österreichischer 
Diplomaten in Turin nach 1815, die seine „grande instruction“ lobten und ihn für 
„l’homme exclusivement le plus distingué du pays“ hielten.22 Auch dem Trend der 
Spätaufklärung, Akademien verschiedenster Ausrichtung ins Leben zu rufen, folgte 
Prospero und gründete 1782 gemeinsam mit sechs Gleichaltrigen die Patria Società Let-
teraria, die sich als hervorragendes Diskussionsforum und Mittel der Netzwerkbildung 
zwischen den reformbereiten Eliten im vorrevolutionären Ancien Régime erwies.23

Der Klan Balbo-Bogino entwickelte sich bereits vor dem Aufkommen der napoleo-
nischen Notabelngesellschaft im Sinne einer erweiterten Führungsschicht, die den 
Status und die Vergesellschaftung des Adels mit den Kompetenzen der bürokrati-
schen Herrschaftselite und dem Ansehehen von gebildeten bürgerlichen Gruppen 
verknüpfte. Am sichtbarsten wurde die wertvolle Verbindung zu Bogino durch dessen 
Testament, in dem Prospero als Universalerbe aller Güter und Titel genannt wurde. 
Insgesamt war das Vermögen der Familie Balbo erstaunlich groß und überstand auch 
die Zäsur von 1798, die den Beginn des Exils der savoyischen Monarchie markierte, 

für den katholischen Adel war das Universitätsstudium ein fester Bestandteil der Ausbildung, um 
eine Karriere als Domherr oder Fürstendiener vorzubereiten. Vgl. Heinz Reif , Westfälischer Adel: 
1770–1860. Vom Herrschaftsstand zur regionalen Elite, Göttingen 1979 (Kritische Studien zur Ge-
schichtswissenschaft  35), S.  150–153; Josef Matzerath, Was bildet den Adel? Gruppentypische 
Ausbildungswege und Bindekräfte, in: Ivo Cerman/Lubos Velek  (Hg.), Adelige Ausbildung. Die 
Herausforderung der Aufklärung und die Folgen, München 2006, S. 83–93.
20 Patrizia Delpiano, Il trono e la cattedra. Istruzione e formazione dell’élite nel Piemonte del Set-
tecento, Torino 1997 (Studi e fonti per la storia della Università di Torino 7), S. 88.
21 Vgl. zur Erziehung als Vorbereitung auf die Erfordernisse im Zeitalter der Revolutionen Friede-
mann Pestel , Educating against Revolution. French Émigré Schools and the Challenge of the Next 
Generation, in: European History Quarterly 47,2 (2017), S. 229–256.
22 Le Relazioni diplomatiche fra l’Austria e il Regno di Sardegna. I Serie 1814–1830. Bd. 2: 23 Luglio 
1820–3 Agosto 1822, hg. von Narciso Nada, Roma 1968, S. 228, 339.
23 Balbo pflegte mit renommierten Gelehrten wie dem Physiker Giambattista Beccaria und dem His-
toriker Carlo Denina engen Kontakt.
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verhältnismäßig gut. 1813 deklarierte Prospero Einnahmen in Höhe von 15 000 Francs 
und gehörte mit einem Steuerbetrag von circa 6000 Francs nicht nur zu den Meist-
besteuerten im Departement Po (Turin), sondern auch im gesamten napoleonischen 
Empire.24

Im Hinblick auf die Reaktion der Balbo auf eine erhöhte Vulnerabilität in Krisen-
zeiten kommt jedoch dem sozialen Kapital Boginos eine mindestens ebenso wichtige 
Bedeutung zu. Am 28.  Februar  1784, knapp drei Wochen nach Boginos Tod, über-
brachte Prospero dem König mehrere Memoranden des Verstorbenen zu Themen der 
Wirtschafts- und Finanzverwaltung und präsentierte sich damit am Hof als Adliger 
und Experte zugleich.25 Diese Strategie wiederholte er 1818, kurz nach seiner Ernen-
nung zum Botschafter in Madrid. In einem Memorandum an den König bezog er sich 
auf die Reformen seines Ziehvaters in Sardinien und betonte, dass ohne Abschaffung 
der verbliebenen Feudalrechte der spanischen Barone kein „Fortschritt“ auf der Insel 
möglich sei.26 Die Fähigkeit, Reformen in einer Kontinuitätslinie einzubetten, wie 
sie Balbo und andere Moderati immer wieder bewiesen, war strategisch wichtig, um 
Innovationen auch unter konservativen Herrschern durchzusetzen.27

Prosperos jüngerer Bruder Gaetano stand seit frühen Kindertagen im Dienst des 
Hauses Savoyen und bewegte sich in den höchsten Kreisen des Hofes. 1778 stieg 
er zum Ersten Pagen des späteren Königs Karl Emanuel  IV. auf und legte dadurch 
das Fundament für eine Karriere als Gesandter des Königshauses.28 Will man ver-
stehen, wie der Adel Status, Reputation und Identität mittels aktiver Teilnahme an 
den politischen Kommunikations- und Entscheidungsprozessen konstruierte, spielt 
die Hofgesellschaft eine wichtige Rolle.29 Indem Gaetano als Vertreter seiner Familie 
dort stets präsent war, öffnete er für sich und seine Angehörigen den Zugang zu pri-
vilegierten Informationen und Netzwerken und trug somit auch zur Ausbildung ihres 
höheren Machtbewusstseins bei. Die Nähe zur Dynastie und das Ethos des Staats-

24 AST, AB, mazzo 32, fasc. 23. Mit einer Steuer in Höhe von 6000 Francs wäre Balbo auch im De-
partement du Rhône (Lyon) unter den zehn Reichsten/Meistbesteuerten gewesen. Vgl. Jean-Philippe 
Rey, Grande Notables du Premier Empire. Bd. 30: Rhône, Paris 2011, S. 39.
25 AST, AB, mazzo 29, fasc. 3.
26 Die spanischen Grundbesitzer kamen in Folge der Eroberungen im 15. Jahrhundert nach Sardinien 
und verfügten über Ländereien, die ungefähr die Hälfte der sardinischen Bevölkerung einschlossen. 
Vgl. AST, AB, mazzo 13, fasc. 25, hier S. 24  f.
27 Moderantismus ist dabei ein multidimensionales Konzept, das in sich ein breites Spektrum an 
Ideen und Handlungsoptionen verschiedenster Traditionen vereint. Vgl. Aurelian Craiutu/Sheldon 
Gellar, Moderation. A Radical Virtue, in: Ido de Haan/Matthijs Lok (Hg.), The Politics of Modera-
tion in Modern European History, Basingstoke 2019, S. 237–257, hier S. 239.
28 Gaetanos Karriere bis 1812: AST, AB, mazzo 11, fasc. 42.
29 Zur politischen und kulturellen Bedeutung von Adels- und Hofgesellschaften im europäischen 
Rahmen John Adamson, The Princely Courts of Europe (1500–1750), London 1999; Hillay Zmora, 
Monarchy, Aristocracy and the State in Europe 1300–1800, London 2000; Jeroen Duindam, Vienna 
e Versailles. Le corti di due grandi dinastie rivali (1550–1780), Roma 2004.
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dienstes bestimmten nachhaltig sowohl die Selbstbehauptung als auch die Selbst-
wahrnehmung der Balbo.

Anthony L.  Cardoza hat in seiner Arbeit über den piemontesischen Adel fest-
gestellt, dass in der ersten Hälfte des 19.  Jahrhunderts soziales und symbolisches 
Kapital in Adelsnetzwerken ausschlaggebend geblieben seien, um Karriere im monar-
chischen Staat zu machen.30 Staatsdienst, das wussten die Balbo dabei von Anfang 
an, war jedoch nicht mehr nur durch das noblesse oblige zu begründen, sondern 
auch anhand von Expertise und Ausbildung. Indem sich die Balbo in beiden sozialen 
Feldern, sowohl in der exklusiven Soziabilität des alten Adels als auch innerhalb der 
aufsteigenden Bildungs- und Verwaltungseliten bewegten, festigten sie vielfältige 
Resilienzressourcen hinsichtlich des sozialen und materiellen Kapitals, die, wie im 
Folgenden weiter gezeigt wird, die Familie generations- und genderübergreifend zu 
verteidigen wusste.31 Ähnlich wie andere reformbereite Eliten, wie etwa die monar-
chiens in Frankreich, zeigte sich bei den Balbo bereits im ausgehenden Ancien Régime 
neben der Annährung ans gehobene Bürgertum auch eine „Disposition zu Verände-
rungen“, indem sie das monarchische System nicht komplett in Frage stellten, dessen 
Erfolgsgrenzen jedoch zunehmend kritisch betrachteten.32

Prospero Balbo als Krisenagent in Paris während der 
Revolutionsjahre
Wegen seines politischen Talents, seiner juristischen Expertise und seines Verhand-
lungsgeschicks stieg Prospero schnell auf der Karriereleiter nach oben und wurde 1789 
Bürgermeister von Turin. Den Auftakt für die zahlreichen Erfahrungen als „Krisen-
manager“ bildete anschließend seine Stellung als Botschafter in Paris, die er nur 
wenige Monate nach der Unterzeichnung des Friedensvertrags zwischen Frankreich 
und Sardinien-Piemont am 15. Mai 1796 antrat.33 Dieses Abkommen stellte eine drama-
tische Demütigung für das Haus Savoyen dar und leitete eine Umbruchsphase ein, in 
der Piemont vor dem endgültigen Autonomieverlust 1798 eine Zeit größter politischer 

30 Anthony L. Cardoza, Aristocrats in Bourgeois Italy. The Piedmontese Nobility, 1861–1930, Cam-
bridge 1997 (Cambridge studies in Italian history and culture), S. 34.
31 Zu Ehre, Ansehen und Reputation als zentrale Adelskonzepte im 19.  Jahrhundert vgl. Daniel 
Menning, Standesgemäße Ordnung in der Moderne. Adlige Familienstrategien und Gesellschafts-
entwürfe in Deutschland 1840–1945, München 2014 (Ordnungssysteme 42).
32 Friedemann Pestel , Kosmopoliten wider Willen. Die „monarchiens“ als Revolutionsemigranten, 
Berlin-Boston 2015 (Pariser Historische Studien 104), S. 66.
33 Die piemontesische Monarchie verpflichtete sich 1796, Savoyen und Nizza an Frankreich abzutre-
ten und ihre Souveränität einzuschränken, indem sie der Revolutionsarmee die Landesfestungen 
übergab und freien Durchmarsch gestattete.
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Unsicherheit erlebte. Viktor Amadeus III. und sein Nachfolger Karl Emanuel IV. waren 
bereits im Vorfeld mit einem fast unregierbaren Königreich konfrontiert, gelähmt 
durch die maroden Staatsfinanzen und die militärische Präsenz der Franzosen und 
zudem ständig von Aufständen in den Provinzstädten und revolutionären Bewegun-
gen auf dem Land erschüttert.34

Die Unterzeichnung des Vertrags von Paris ermöglichte die Wiederaufnahme der 
diplomatischen Beziehungen mit Frankreich und machte die Entsendung eines neuen 
Botschafters nach Paris notwendig. Nachdem sich jedoch die Ernennung von Ignazio 
Revel als problematisch erwiesen und das Direktorium den „émigré“ aufgrund seiner 
Herkunft aus Nizza abgelehnt hatte,35 entschied sich Viktor Amadeus III. in Abstim-
mung mit seinem neuen Außenminister Damiano Priocca für den diplomatisch uner-
fahrenen Prospero Balbo. Er traf am 17. November in Paris ein, im Gepäck die zuvor 
von Priocca erhaltenen Istruzioni, die den Gesandten grundlegend über die zu ver-
folgende Strategie und das Verhalten in Übereinstimmung mit der Außenpolitik des 
Monarchen informierten. Direktiven für die diplomatischen Vertreter wurden für 
gewöhnlich aufwendig vom gesamten Außenministerium zusammengestellt und 
basierten auf der kollektiven Erfahrung der Mitarbeiter. Problematisch war nun, dass 
für das politische System im Frankreich des Direktoriums kein Präzedenzfall exis-
tierte. Außerdem waren auf der außenpolitischen Bühne neue Akteure erschienen, 
vor allem Militärs wie Bonaparte, die durchaus eigenmächtig und abweichend von 
den Vorgaben ihrer Regierung handelten. Die relative Unerfahrenheit Prioccas und 
Balbos lässt vermuten, dass die beiden ausgewählt wurden, um einer neuen Situation 
mit neuen Ideen zu begegnen und nicht in alte, gescheiterte und nicht mehr gültige 
Handlungsmuster zu verfallen. Balbo war unhinterfragt königstreu, aber aufgrund 
seiner Ausbildung im Stil einer erweiterten Elite nicht ungeeignet, um sich in die neue 
Pariser Gesellschaft einzufügen, die „instable“ und „singulièrement mêlée“ war und 
vornehmlich aus Revolutionspolitikern, erfolgreichen Militärs, Neureichen, Saloniè-
res, Künstlern und Hommes de Lettres bestand.36 Zudem pflegte Balbo seit Jahren 
Kontakte mit französischen Akademikern, was ihn neben seiner Ausbildung und den 

34 Pierpaolo Merl in u.  a., Il Piemonte sabaudo. 1. Stato e territori in età moderna. Storia d’Italia, 
Bd. 8,1, Torino 1994, S. 704–753. Über die „Fragilität“ der italienischen Staaten und ihres Führungsper-
sonals in der Zeit vor der napoleonischen Invasion vgl. Michael Broers, The Imperial Departments 
of Napoleonic Italy. Resistance and Collaboration, in: ders./Peter Hicks/Agustin Guimerá (Hg.), 
The Napoleonic Empire and the New European Political Culture, Basingstoke 2012 (War, Culture and 
Society, 1750–1800), S. 216–226.
35 Romagnani, Balbo, Bd. 1 (wie Anm. 17), S. 246. Zur Grafschaft Nizza als wichtiger Exilort für 
die Revolutionsmigranten und die zunehmende politische Bedeutung ihrer Präsenz vgl. Robert De-
meude, Le consul Le Seurre et les émigrés français à Nice. Sa correspondance entre 1789 et 1792, in: 
Philippe B ourdin (Hg.), Les noblesses françaises dans l’Europe de la Révolution, Rennes-Clermont-
Ferrand 2010, S. 379–395.
36 Georges Lefebvre, La France sous le directoire (1795–1799), Paris 1977, S. 537.
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Sprachkenntnissen als Mitglied der entstehenden Verwaltungs- und Bildungselite im 
französisch dominierten Westeuropa legitimierte.37

Das Zustandekommen einer franko-piemontesischen Allianz war bei Balbos 
Ankunft in Paris seine wichtigste Aufgabe. Eigenmächtig und aus Mangel an Direk-
tiven aus Turin stellte er mit Delacroix am 3. April 1797 einen Allianzentwurf fertig – 
allerdings vergeblich, da Priocca und General Clarke bereits einen Tag später in Turin 
einen Vertrag zu einer offensiv-defensiven Allianz mit Geheimklausel zur Abtretung 
Sardiniens an Frankreich unterzeichneten.38 Am 11.  April ratifizierte das Direkto-
rium den Turiner Entwurf und reichte ihn weiter an das Corps législatif, mit dessen 
Zustimmung er in Kraft getreten wäre. Doch die Ereignisse überschlugen sich. Napo-
leons Präliminarfrieden von Leoben, den er am 18. April mit Österreich schloss, ließen 
Piemont und Balbo ohne Handlungs- und Argumentationsgrundlage für eine franko-
piemontesische Allianz. Das noch nicht ratifizierte Turiner Bündnis war de facto hin-
fällig geworden.

Angesichts dieser desparaten Lage agierte Balbo mit größerer Autonomie und 
bemühte sich, innerhalb der nunmehr stark eingeschränkten Handlungsspielräume 
dem Direktorium die Notwendigkeit der Allianz zu vermitteln. Am 26. April wandte 
er sich vertraulich an Delacroix und appellierte dabei an die Prinzipien der „guten 
Politik“, die die Friedenskonditionen festlegen müssten. Piemont sei, so der Bot-
schafter, „l’allié naturel de la République Française“.39 Während Priocca zunehmend 
mit der vertrackten Lage überfordert schien, verfolgte Balbo durch seinen Aktivismus 
konstant die Strategie, sowohl dem Direktorium als auch nach Turin Stabilität und 
Sicherheit zu kommunizieren. Ab Sommer 1797 fielen Balbo zunehmend Aufgaben 
eines Ratgebers und Entscheidungsträgers zu, die im Regelfall eher dem Kompetenz-
bereich eines Außenministers denn dem eines Diplomaten entsprachen.40 Besonders 
deutlich wird dies im Memorandum vom 2.  Juni 1797, das der Monarch persönlich 
von Balbo erbeten hatte.41 Der umfangreiche Text ist ein klares Zeugnis einerseits für 
Balbos moderate Reformbereitschaft, andererseits für eine Resilienzstrategie, die er 
auch später während der französischen Herrschaft anwenden sollte. Balbo versuchte 
immer wieder, eine harmonische Verbindung zwischen den alteingesessenen und den 
neu entstandenen Systemen zu schaffen, und so Kontinuität, Stabilität und Frieden 
im Piemont zu sichern, ohne dabei alte Mechanismen völlig zu tilgen. Die Resilienz-

37 Bereits vor seiner Ernennung als Botschafter war Balbo Mitglied des Instituts national des  Sciences 
et des Arts, das sich Mitte der 1790er Jahre nach Auflösung der Académie Royale in Paris konstituierte. 
Attestiert durch Mitgliedsausweis „Citoyen Balbe“, AST, AB, mazzo 33, fasc. 51.
38 Romagnani, Balbo, Bd. 1 (wie Anm. 17), S. 312.
39 Note confidentielle di Balbo a Delacroix, Paris 26 April 1797, zit. nach Romagnani, Balbo, Bd. 1 
(wie Anm. 17), S. 316.
40 Über Diplomaten als policy-makers vgl. Mark Jarret , Diplomats as Power Brokers, in: De Graaf/
De Haan/Vick (Hg.), Securing Europe (wie Anm. 5), S. 271–287.
41 Romagnani, Balbo, Bd. 1 (wie Anm. 17), S. 321.
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strategie des adligen Familienverbandes und jene der politischen Ordnung waren 
dabei miteinander verzahnt und insbesondere dort deckungsgleich, wo der Erhalt 
von Monarchie und Staat mit der Behauptung der zentralen Dispositionen, Wissens-
bestände und Handlungsrepertoires der Balbo zusammenfielen. Insbesondere bei der 
Befürwortung systemstabilisierender Reformen und der Öffnung nach Europa sowie 
in der schon früh verfolgten adlig-bürgerlichen Elitenerweiterung wird dies sichtbar.

In seinem Juni-Memorandum akzeptierte Balbo das bestehende Unsicherheits-
potenzial und betonte explizit die Unausweichlichkeit eines pro-französischen 
Kurses. Gleichzeitig warnte er seinen Monarchen davor, sich allzu sicher im Umgang 
mit Frankreich zu wiegen. Das Direktorium habe zwar an einer Allianz mit der Monar-
chie Interesse  – unter anderem, um sich keinen „Hort des Jakobinismus“ vor der 
Haustür zu schaffen –, aber die Existenz und Unversehrtheit Piemonts hingen allein 
von der wankelmütigen und für Beeinflussungen anfälligen Republik und Bonaparte 
ab. Solche Ratschläge und Warnungen gehörten klar zu seinen Aufgaben als Gesand-
ter, doch Balbo ging noch einen Schritt weiter und widmete sich darüber hinaus der 
piemontesischen Innenpolitik. Mit einem umfassenden Katalog präsentierte er dem 
König die Maßnahmen, die notwendig seien, um das Königreich vor dem Untergang 
zu schützen. Hier wird deutlich, dass sich Balbo nicht nur mit konkreten Bedrohun-
gen auseinandersetzte, sondern mit der allgemeinen Vulnerabilität des Systems. Der 
Monarch müsse vor allem Finanzverwaltung, Armee und Justiz, kurzum den gesamten 
Staat modernisieren und seine Führungsschichten neu formieren:

„une police active et surveillante, l’autorité militaire retenue à ses bornes  …; les magistrats 
entourés de toutes considérations, l’autorité civile soutenue par tout l’appui du pouvoir; les attri-
butions des intendants limitées, l’influence des conseils augmentée, la haute noblesse avertie 
du danger; la bonne bourgeoisie ménagée; toutes les classes propriétaires rattachées au gouver-
nement“.42

Bemerkenswert ist hier, wie sich Balbos Resilienzstrategie bereits vor 1800 auf Eliten-
wandel und moderne Staatsbildung im Sinne einer napoleonischen Politik des amal-
game und ralliement bezog, indem er eine Union von „guter“ Bourgeoisie, „bedro-
hungsbewusstem“ Adel und Verwaltungseliten befürwortete.43

42 Balbo an Priocca, 2. Juni 1797, abgeschickt am 5.6.1797, zit. nach Romagnani, Balbo, Bd. 1 (wie 
Anm. 17), S. 326.
43 Amalgame und ralliement waren „Schlüsselbegriffe in Sprache und Denken der obersten napoleo-
nischen Beamten“. Der erste Begriff bezeichnete die postrevolutionäre Überwindung der politischen 
und gesellschaftlichen Spaltung von 1789–1793 unter der Devise des Vaterlandsdienstes. Ralliement 
meinte das Anliegen des französischen Herrschaftssystems, sich mit den lokalen Eliten zu versöhnen 
und zumindest ihre passive Unterstützung zu erreichen. Vgl. Stuart Woolf , Eliten und Adminis-
tration in der napoleonischen Zeit in Italien. Verwaltung und Justiz, in: Christof Dipper/Wolfgang 
Schieder/Reiner Schulze (Hg.), Napoleonische Herrschaft in Deutschland und Italien, Berlin 1995 
(Schriften zur europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte 16), S. 24–44, hier S. 39.
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Trotz mäßiger Erfolge wurden Balbos Agieren und seine Ideen in höchsten politi-
schen Kreisen sehr geschätzt. Im November 1797 stilisierte Außenminister Priocca den 
Botschafter sogar zum Staatsretter: „Votre prudence et votre sagesse ont sauvé l’état; 
mais son danger n’a pas entièrement cessé.“44 Zu Beginn des Jahres 1798 drehte sich 
die Krisenkommunikation der beiden zunehmend um Unsicherheit, diesmal jedoch 
nicht im Sinne eines umfassenden Sicherheitskonzepts. Als unmittelbare Bedrohung 
wurden insbesondere die Jakobiner in der Cisalpinischen und der Ligurischen Repu-
blik, die innere Unruhe und Aufstände provozieren konnten, sowie weitere, mehr 
oder weniger prominente Verdächtigte, die „avec des intentions révolutionnaires“ 
nach Piemont reisen wollten, thematisiert.45 Im Dienste des Schutzes des Königreichs 
pflegte Balbo auch Kontakt zum französischem Geheimdienst und konnte auf Basis 
von Informationen eines französischen Geheimagenten, der Jakobiner überwachte, 
Priocca am 2. März 1798 über eine Verschwörung gegen den König informieren.46

Im Februar 1798 benannte Balbo gegenüber Priocca explizit seine Strategie in den 
Verhandlungen mit Talleyrand bezüglich des Schicksals Piemonts, die auf zwei Eck-
pfeilern basierte: zum einen das Sicherheitssystem in einem weitgehend von Frank-
reich dominierten Europa („la balance de l’Europe, l’équilibre de l’Italie“) und zum 
anderen die „bonne politique“, die Piemont angeblich kennzeichnen würde.47 Balbo 
versuchte das Direktorium davon zu überzeugen, Piemont nicht aufzugeben, und 
obwohl er letztendlich daran scheiterte, übte er sich an zukunftsfähigen Konzepten 
wie internationalem Gleichgewicht und gemäßigtem Reformismus, die sich als zentral 
für die politische Zukunft Europas erweisen sollten. Bezeichnend für Balbos Krisen-
kommunikation ist, dass er als Überbringer schlechter Nachrichten einen konstrukti-
ven und sogar relativ optimistischen Ton wahrte. Am 12. März 1798 betont er beispiel-
weise in einem Brief an Priocca, dass Terror – hier sind vor allem die kommunikativen 
Aspekte des Terrors gemeint – seit jeher die gefährlichste Waffe der Revolution sei. So 
falsch ein „excès de sécurité“ sei, Panik sei ebenso unangebracht.48

Einerseits war Balbo also bestrebt, die Krisenkommunikation nach Piemont nicht 
zu sehr destabilisierend wirken zu lassen; andererseits versuchte er umgekehrt, das 
Königreich als attraktiven Bündnispartner zu verkaufen. Ganz im Sinne dieser Taktik 
riet er Priocca, gegenüber dem Direktorium anzuführen, dass Piemont als Königreich 
ein viel stabilerer und sicherer Verbündeter als wankelmütige Republiken sei, da letz-

44 AST, AB, mazzo 26 Carteggio diplomatico Nr. 26, Brief Balbo an Priocca, ohne Datum.
45 AST, AB, mazzo 26 Carteggio diplomatico Nr. 243bis, Brief Balbo an Priocca, 14.2.1798. Vgl. auch 
Nr. 245bis, 264, 266 und zahlreiche andere wie 272, 273, 279, 281, 284.
46 AST, AB, mazzo 26 Carteggio diplomatico Nr. 255.
47 AST, AB, mazzo 26 Carteggio diplomatico Nr. 237, Brief Balbo an Priocca, 5.2.1798.
48 AST, AB, mazzo 26 Carteggio diplomatico Nr. 262, Brief Balbo an Priocca, 12.3.1798. Ein Beispiel für 
den optimistischen und konstruktiven Ton auch in AST, AB, mazzo 26 Carteggio diplomatico Nr. 260, 
Brief Balbo an Priocca, 10.3.1798 („Je suis toujours plus convaincu que le projet de nous ruiner n’est 
pas adopté par la majorité des Directeurs.“).
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tere stärker von der öffentlichen Meinung beeinflusst wären – und diese sei in Italien 
zunehmend anti-französisch.49

Balbos Krisenmanagement in Paris teilt sich in zwei Phasen und zeigt entspre-
chend zwei für seine Resilienzstrategie entscheidende Aspekte. Zunächst war er um 
eine Stabilisierung der prekären Selbständigkeit Piemonts bemüht und versuchte, das 
Königreich sowohl in Paris als auch in Turin als vermeintlich soliden und gut orga-
nisierten Partner zu präsentieren. Dies geschah nicht nur, indem Balbo bestimmte 
Bedrohungen thematisierte, sondern auch, indem er die Widerstandsfähigkeit des 
gesamten Sicherheitssystems adressierte, zum Beispiel als er auf die Notwendigkeit 
von Modernisierungsmaßnahmen verwies. War diese Strategie im ersten Krisenjahr 
nach Balbos Ankunft in Paris noch relativ erfolgreich, funktionierte sie jedoch defi-
nitiv ab dem Sommer 1798 nicht mehr, denn die Falken im revolutionären Frankreich, 
die „böse Absichten“ gegen Piemont hatten, schienen die Oberhand zu gewinnen.50 
Als somit Prävention zunehmend utopisch erschien, bemühte sich Balbo, die nega-
tiven Auswirkungen der Krise zu reduzieren, indem er den Kollaps als Zukunftssze-
nario miteinbezog. Es ging nun darum, die Reputation des monarchischen Staates 
und vor allem die seiner Führungsschichten zu retten. Im Falle eines bevorstehenden 
Untergangs sollten sie als loyale, ehrenhafte und kompetente Akteure dastehen.51 
Diese resiliente Haltung diente auch Balbos eigener Reputation, denn nach der Krise 
blieben seine Erfahrung und Kompetenzen gefragt, und das nicht nur bei der pie-
montesischen Monarchie und den Franzosen, die ihm immer wieder Posten anboten, 
sondern auch bei der austro-russischen Koalition 1799.52

Herrschaftsumbruch und permanente Unsicherheit 
1798/1799 bis 1802
Im Anschluss an das Exil Karl Emanuels IV. ab dem 6. Dezember 1798 und die defi-
nitive Machtübernahme der Franzosen in Turin wurde Balbo in Paris nicht nur nicht 
mehr gebraucht, sondern auch sein bloßes Verbleiben dort gefährlich. In dieser Phase 
großer Unsicherheit kam der Tatsache, dass Balbo sehr gut in die Pariser Gesellschaft 

49 AST, AB, mazzo 26 Carteggio diplomatico Nr. 286, Brief Balbo an Priocca, 20.3.1798.
50 AST, AB, mazzo 26 Carteggio diplomatico Nr. 303, Brief Balbo an Priocca, 9.5.1798.
51 Deutlich wählte Balbo diesbezüglich seine Worte in zwei Briefen im Mai 1798 nach Turin: „la ré-
sistance pourroit nous perdre, mais la foiblesse nous perdroit incontestablement“ und wenige Tage 
später: „si nous défendons courageusement, nous n’en serons que plus considérés et respectés, et 
nous regagnerons du temps pour nous porter à des époques moins malheureuses“. AST, AB, mazzo 26 
Carteggio diplomatico Nr. 195, 297, Briefe Balbo an Priocca, 1.5.1798 und 4.5.1798.
52 Ein Angebot kam nach Balbos eigenen Angaben sogar aus Bayern. AST, AB, mazzo 29, Brief Balbo 
an Karl Emanuel IV., Barcelona 23.4.1799.
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eingebunden war, eine enorme Bedeutung zu. Dies zeigte sich insbesondere in seiner 
zweiten Heirat. Während seiner Pariser Zeit lernte Prospero, seit 1792 Witwer, seine 
spätere zweite Ehefrau Catherine Des Isnards kennen, die Tochter des Grafen Henri 
Joseph Des Isnards und Witwe des Comte de Séguins.53 Die beiden heirateten am 
21. Dezember 1798 in Paris, als Karl Emanuel IV. Piemont bereits verlassen hatte und 
Prosperos Stellung offiziell hinfällig geworden war.54 Catherines soziales Geschick 
und ihre Beziehungen zu französischen Eliten sollten später, insbesondere während 
der für die Balbo turbulenten 1820er Jahre, eine weitere bedeutende Rolle für die Resi-
lienz der Familie spielen.

Angesichts der beunruhigenden Nachrichten aus Piemont wuchs in Prospero die 
Angst, selbst inhaftiert zu werden. Noch am selben Tag, an dem Karl Emanuel ins Exil 
ging, wurde er am Abend auf Befehl des Polizeiministers unter Hausarrest gestellt und 
die Botschaft durchsucht. Interventionen des spanischen und des preußischen Bot-
schafters sowie ein persönliches Schreiben Prosperos an Talleyrand brachten nach 
nur zwei Tagen ein schnelles Ende des Hausarrests, eine offizielle Entschuldigung 
im Namen des Direktoriums seitens Reubells und das Versprechen der notwendigen 
Papiere zur Ausreise.55 Am 17. Dezember erhielt Prospero offiziell die Nachricht der 
Kapitulation des Königs von Sardinien. Wie er einige Monate später in einem in Barce-
lona verfassten Memorandum an Karl Emanuel IV. erklärte,56 wollte Balbo zunächst 
noch bis Mitte Januar den Ablauf seines französischen Passes abwarten und dann 
nach Preußen zu seinem alten Mentor, dem Historiker Carlo Denina, reisen, der 1782 
auf Bitten Friedrichs des Großen nach Berlin gezogen war. Von diesem Plan sah er 
jedoch ab, da eine Reise in deutsche Gebiete das Misstrauen des Direktoriums hätte 
wecken können. In einer Phase der permanenten Unsicherheit war Prospero darum 
bemüht, seine über Monate erarbeitete Reputation nicht aufs Spiel zu setzen. Wie 
seine schnelle Befreiung aus dem Hausarrest zeigt, war zwar die savoyische Monar-
chie in den Augen Frankreichs in Ungnade gefallen, Balbo persönlich jedoch nicht.

Auch nach dem offiziellen Ende seiner Stellung als Botschafter stand Prospero 
in engem Kontakt mit seinem Monarchen und benachrichtigte ihn mit einem Brief 
vom 23. Januar zunächst über seine Heirat mit Catherine.57 In Barcelona, wo er am 
25. Februar eingetroffen war, erwartete Prospero weitere Befehle.58 Darüber hinaus 
sicherte ihm die Anwesenheit seines Bruders am Exilhof eine beständige Verbindung 
zur Dynastie.59 Mit Gaetano als Mittelsmann zum König plante Prospero von Barce-

53 Luigi Cibrario, Necrologio di Catherine Balbo, in: ders. , Opuscoli, Torino 1841, S. 93  f.
54 Heiratsurkunde: AST, AB, mazzo 13, fasc. 5.
55 Romagnani, Balbo, Bd. 1 (wie Anm. 17), S. 476.
56 Ebd., S. 482  f.
57 Erschlossen aus einem Brief von Gaetano an Prospero, Livorno 23.2.1799, AST, AB, mazzo  33,  
fasc. 4.
58 Romagnani, Balbo, Bd. 1 (wie Anm. 17), S. 485.
59 Ebd., S. 486.
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lona aus seine nächsten Schritte: Gemeinsam mit Ehefrau und Kindern wollte er zu 
Karl Emanuel IV. stoßen, der sich Ende Februar von Livorno aus nach Sardinien ein-
geschifft hatte.60 Die für den Sommer 1799 geplante Reise wurde jedoch verzögert und 
fand letzten Endes nicht statt.61

Als die austro-russische Armee, unterstützt von irregulären Milizen mit katho-
lisch-reaktionären Tendenzen,62 die französischen Kräfte kurzfristig von der italie-
nischen Halbinsel verdrängte, wuchs die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr der 
Savoyer nach Turin – nicht nur beim Monarchen selbst, sondern auch bei den Balbo. 
Nach einem sechsmonatigen Exil auf Sardinien kehrte Karl Emanuel IV. zurück aufs 
Festland, wurde jedoch von den Österreichern daran gehindert, seinen Thron in Turin 
wieder zu besteigen und musste sich nach Florenz zurückziehen.63 Gemeinsam mit 
weiteren piemontesischen Exilanten reiste Balbo über Menorca nach Livorno und 
weiter nach Florenz, um dort die Ankunft des Königs zu erwarten. Das Ausbalan-
cieren zwischen einem möglichen ralliement mit der französischen Herrschaft und 
der Loyalität zum Exilmonarchen war in dieser unsicheren Phase eine weitverbreitete 
Strategie, nicht nur für Balbo, sondern auch für andere Adlige in seinem Umfeld wie 
Filippo Antonio Asinari di San Marzano, der seine Karriere im Premier Empire als Bot-
schafter Napoleons in Berlin und nach 1814 wieder als Kriegsminister der restaurier-
ten Monarchie in Piemont fortsetzen konnte.64

Balbos Reputation und die bestehenden Kontakte zu den Eliten der europäischen 
Politik bewirkten Ende 1799 seine Rückkehr nach Turin in eine verantwortungsvolle 
Position. Am 26. November wurde er zum Finanzkontrolleur und Mitglied des Regent-
schaftsrats ernannt. Diese provisorische Regierung hatte zwar der russische Genera-
lissimus Suworow eingesetzt, kontrolliert wurde sie allerdings vom österreichischen 
General Michael von Melas und dem Außenminister Thugut. Angesichts seiner Erfah-
rung in den anspruchsvollen Verhandlungen mit Talleyrand erschien Balbo als gute 
Wahl, um die piemontesischen Interessen zu verteidigen.65 Als Finanzkontrolleur der 
Interimsregierung versuchte er wie schon während seiner frühen Zeit in Paris eine 
politisch-institutionelle Neuorientierung des alten monarchischen Systems durch-
zusetzen. Im Dezember 1799 stellte der Finanzkontrolleur ein Memorandum zur Lage 
Piemonts an den König fertig, das wie seine Pariser Denkschriften ein umfassendes 
Regierungsprogramm mit Fokus auf einer aktiven, letztendlich profranzösischen 
Außenpolitik als Gegensatz zur Untätigkeit und der Akzeptanz der Direktiven aus 

60 Gaetano an Prospero, Cagliari 16. 3. 1799, AST, AB, mazzo 33, fasc. 4.
61 Romagnani, Balbo, Bd. 1 (wie Anm. 17), S. 489.
62 Broers, Imperial Departments (wie Anm. 34), S. 226.
63 Prospero informierte darüber den ehemaligen Staatssekretär im Kriegsministerium San Marzano. 
Vgl. Balbo an San Marzano, Florenz 15.10.1799, AST, AB, mazzo 33, fasc. 2.
64 Gian Paolo Romagnani, Prospero Balbo, intellettuale e uomo di stato, Bd. 2: Da Napoleone a 
Carlo Alberto (1800–1837), Torino 1990, S. 3.
65 Romagnani, Balbo, Bd. 1 (wie Anm. 17), S. 496.
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Wien präsentierte.66 Die Weitergabe des Memorandums und Anwendung der ent-
haltenen Vorschläge wurden allerdings vom philohabsburgischen Flügel am Exilhof 
verhindert, sodass diese programmatische Schrift lediglich von Balbo selbst privat 
verbreitet wurde.67

Ähnlich wie die Bedrohungskommunikation aus Paris belegen die Denkschriften 
von 1799 sowie die Maßnahmen als Finanzkontrolleur Balbos Auffassung, die Krise 
als Chance zu sehen, indem die Notwendigkeit von Reformen unter Beweis gestellt 
wurde. Hinzu kam das Anliegen, seine persönliche politische Resilienz zu sichern, 
indem er staatsmännische Kompetenz, Handlungsfähigkeit und Anpassungsinstinkt 
während des Staatsnotstandes demonstrierte. Um die durch die jahrelangen Kriegs-
handlungen und Besatzungen, und nun zusätzlich durch die Sonderabgaben für 
den Unterhalt der Habsburgerarmee, ruinierten Staatsfinanzen zu sanieren und die 
wirtschaftliche Lähmung des Königreichs aufzuheben, waren Balbos Expertise und 
diplomatische Erfahrung gefragt – erneut auch in der Außenpolitik. Trotz seiner pro-
französischen Haltung war der Graf bemüht, mit den österreichischen Befehlshabern 
pragmatisch zusammenzuarbeiten. Zentral war dabei, die Inflation des Papiergeldes 
aufzuhalten, die königliche Währung wieder in Umlauf zu bringen und Getreide und 
weitere notwendige Lebensmittel zu importieren. Auf Initiative und unter Federfüh-
rung Balbos richtete die Interimsregierung im Januar 1800 ein erstes Memorandum 
an General Melas.68 Balbo referiert die desparate Hungersnot, die durch die Forde-
rungen der österreichischen Armee verstärkt werde, und warnt vor einer möglichen 
Revolte der Bevölkerung, wie sie in einer noch weitaus nicht so extremen Notlage drei 
Jahre zuvor von Frankreich ausgenutzt worden war.69 Im März 1800 leitete er eine 
Delegation zum österreichischen Kommissar St. Julien, um ein zweites Memorandum 
mit ähnlichem Inhalt zu überbringen.70 Um den Zusammenbruch des Königreiches 
zu verhindern, wandte Prospero angeblich sogar sein persönliches Vermögen auf und 
stellte der Regierung über 13 000 Lire für den Getreidekauf zur Verfügung.71 Nach der 
Restauration erinnerte Balbo den König persönlich an seine Aufopferung der eigenen 
Finanzressourcen zum Wohle Piemonts und fügt hinzu, er habe bereits vor der Ernen-
nung zum Finanzkontrolleur dem Exilhof Schmuck und Gelder zukommen lassen.72

Nachdem Österreich kaum Anzeichen gemacht hatte, Piemont zu entlasten und 
dem Staat die Möglichkeit zu geben, seine Wirtschaft zu sanieren, drohte Balbo mit 

66 Eugenio Passamonti, Un memoriale inedito di Prospero Balbo nel dicembre del 1799, in: Atti 
della Reale Accademia delle scienze di Torino 49 (1913–1914), S. 939–951.
67 Romagnani, Balbo, Bd. 1 (wie Anm. 17), S. 512.
68 Ebd., S. 523.
69 Ebd., S. 542.
70 Ebd., S. 545.
71 Attestiert durch einen Brief des Notars Carlo Amadeo Cavalli. AST, AB, mazzo 29, fasc. 10, Brief 
Carlo Amadeo Cavalli an Conte Brea di Rivera, 15.3.1803.
72 AST, AB, mazzo 32, fasc. 2, Memorandum von Prospero Balbo an den König, 15.7.1815.
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seinem Rücktritt, der womöglich „utile pour démontrer aux Autrichiens l’impossibilité 
absolue d’aller avant“ sei.73 Inzwischen hatte Balbos Notfallmaßnahme in Form der 
plötzlichen Liberalisierung des Marktes die Missstände potenziert. Brotpreise stiegen 
ins Unermessliche, Löhne reichten nicht aus, die ohnehin knappen Lebensmittel 
zu bezahlen, in allen Bevölkerungsschichten wurden Proteste laut.74 Balbo zog die 
Konsequenzen daraus und informierte am 22. März den Regentschaftsrat über seine 
Entscheidung, sein Amt niederzulegen. Bereits wenige Wochen später gewannen 
die Franzosen mit ihrer Offensive Mitte 1800 die Oberhand über Norditalien zurück 
und eine Phase der relativen Stabilität bis 1814 begann. Die Balbo waren darauf 
vorbereitet, denn sie hatten in einer Zeit permanenter Unsicherheit Beharrungsver-
mögen, Anpassungsinstinkte und eine Disposition zu Veränderungen gezeigt, die es 
ermöglichten, während Staatskrisen und nach einem Regimewechsel an der Spitze 
der Gesellschaft zu bleiben und politisch-institutionelle Transformationen aktiv mit-
zugestalten. Dabei blieben sie auch bei der Monarchie im Exil präsent und angesehen, 
nicht nur dank Prosperos Krisenmanagement von 1796/1799, sondern auch infolge 
der Aktivitäten seines jüngeren Bruders. Zwischen 1798 und 1815 blieb Gaetano kon-
tinuierlich im Dienst des Exilhofes, was zum Beispiel die Königin Maria Clotilde, die 
Frau Karl Emanuels IV., ausdrücklich lobte: „Le Roi n’oubliera jamais les services que 
le Chev. Balbe lui a rendus et les marques d’attachement qu’il lui a données.“75

Die Familie Balbo unter französischer Herrschaft 
Im Europa des 19. Jahrhunderts war die Konstruktion von Sicherheit und Kontinuität 
von enormer politischer Bedeutung, insbesondere in den konservativen und gemä-
ßigt-liberalen Kreisen, zu denen die Balbo gehörten.76 Die Heranziehung der Kate-
gorien Resilienz und Vulnerabilität ermöglicht es, den Fokus auf die, auch von den 
betreffenden politischen Akteuren wahrgenommene Kontinuität zu lenken. Oder tref-
fender, auf die diskursive Konstruktion von Kontinuität, denn jene war zentral, um 
nicht nur vor sich selbst, sondern auch vor der öffentlichen Meinung die geschehene 
und stattfindende Veränderung und damit einhergehend eine notwendige Reform-
bereitschaft zu rechtfertigen.

73 AST, AB, mazzo 15, Billet du comte Balbe au marquis de S. Marsan qui l’envoye à S. M. la Reine, 
12.3.1800.
74 Narciso Nada/Paola Notario, Il Piemonte sabaudo. 2. Dal periodo napoleonico al Risorgimento, 
Storia d’Italia, Bd. 8,2, Torino 1993, S. 12.
75 Königin Maria Clotilde an Catherine, Neapel, 17.3.1801, AST, AB, mazzo 11, fasc. 46.
76 Vgl. Amerigo Caruso, Nationalstaat als Telos? Der konservative Diskurs in Preußen und Sardi-
nien-Piemont 1840–1870, Berlin-Boston 2017 (Elitenwandel in der Moderne 20), S. 444–446.
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Die Notwendigkeit der Kontinuitätskonstruktion für sich selbst und seine Familie 
bestand für Prospero Balbo insbesondere während der napoleonischen Herrschaft. 
Wenngleich die formelle Annexion Piemonts erst im Spätsommer 1802 erfolgte, so 
war die französische Macht längst kein Provisorium mehr und hatte dem Königreich 
seit Juni 1800 eine in den Jahren zuvor mangelnde Stabilität gebracht. Mit einem 
Dekret vom August 1802 orderte Napoleon alle emigrierten Piemontesen zurück, 
unter Androhung der Konfiszierung ihres Vermögens, sollten sie nicht binnen drei 
Monaten zurückkehren. Auch Prospero Balbo begab sich aus seinem toskanischen 
Exil wieder nach Turin und gab im Memorandum vom 15. Juli 1815 dem restaurierten 
König gegenüber eben jene Bedrohung seiner materiellen Existenz als Begründung 
an. Nach seiner Rückkehr zog sich Prospero aus dem politischen Leben zunächst ins 
Private zurück und widmete sich, ähnlich wie damals Bogino, der Erziehung seiner 
Söhne aus erster Ehe, Cesare und Ferdinando. 1804 gründete er mit der Società dei 
Concordi eine akademische Gesellschaft für den Nachwuchs des Adels. Mitglieder und 
Schüler waren neben den Söhnen des Gründers auch Roberto d’Azeglio und Santorre 
di Santa Rosa, spätere Schlüsselfiguren im piemontesischen Liberalismus.

Wenngleich Prospero unter der französischen Herrschaft zunächst kein politi-
sches Amt bekleidete, so wandte er dennoch dem politischen Geschehen nicht völlig 
den Rücken zu, wie die Korrespondenz mit General Jacques-François Menou, seit 
1803 Generalgouverneur des Piemont, zeigt.77 Lange hielt Balbos Rückzug ins Private 
ohnehin nicht an. 1805 wurde er zum Rektor der Universität von Turin ernannt und 
akzeptierte das, im Gegensatz zu den anderen Angeboten nach eigenen Aussagen 
„bescheidene“, Amt.78 Wie schon in Paris 1796 nutzte ihm seine internationale 
Reputation als Gelehrter bei dieser keineswegs marginalen, sondern vielmehr zen-
tralen Vermittlungsposition zwischen französischer Regierung und traditionellen, 
akademischen Eliten.79 Sofern Sicherheit und Wohlstand im Land stabilisiert waren, 
galt Balbos Loyalität dem Empire ebenso wie den Savoyern. Ein Paradoxon ergab sich 
für den Grafen daraus nicht. In einer Rede als Universitätsdirektor, mit der er sich 
während der Blüte des napoleonischen Regimes am 30. August 1810 an die Schüler 
des Turiner Lycée wandte, lässt sich die Bedeutung von Stabilität, die Prosperos 
Handeln und Denken bestimmte, deutlich ablesen: „Le Héros qui nous gouverne, 
poursuit toujours, avec la constance qui appartient au véritable génie, l’exécution des 
projets qu’il a conçu. Et si, dès le commencement de son règne, il a tant fait pour la 
génération naissante … Croissez, jeunes élèves, avec les grandeurs de cet Empire.“80

In der französischen Zeit stieg allmählich die Bedeutung des ältesten Balbo-
Sprosses für das Resilienzsystem der Familie. Die Stärke solcher familiärer Beziehun-

77 AST, AB, mazzo 33, fasc. 11, Brief General Menou an Prospero, Turin, 26. Termidor 12 (14.8.1804).
78 AST, AB, mazzo 32, fasc. 2, Memorandum von Prospero Balbo an den König, 15.7.1815.
79 Antonio De Francesco, L’Italia di Bonaparte. Politica, statualità e nazione nella penisola tra due 
rivoluzioni, 1796–1821, Milano 2011, S. 101.
80 AST, AB, mazzo 32, fasc. 13.
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gen, insbesondere innerhalb der Eliten, war bereits um 1800 und blieb im 19. Jahrhun-
dert – in einer Zeit des aufkommenden Individualismus und Liberalismus – eine nicht 
zu vernachlässigende Konstante, die immer mehr an Bedeutung gewann.81 Cesare 
wuchs unter Napoleon auf und machte erste Erfahrungen in der Politik. 1808 beglei-
tete er Menou als Generalsekretär des Gouverneurs nach Florenz. Die Beziehung zu 
Menou – einer der wenigen französischen Adligen, die nach der Revolution lückenlos 
ihre Militärkarriere fortsetzen konnten – ist bezeichnend für die engen Verbindungen 
der Balbo mit dem napoleonischen Herrschaftssystem. Menou erstattete den Balbo 
sogar einen Privatbesuch ab, um Cesare anzuwerben.82

Während der jüngere Ferdinando sich den Wünschen der Familie widersetzte, 
eine Militärlaufbahn einschlug und 1813 beim Rückzug der Grande Armée starb,83 
verlief Cesares Karriere glänzend. Nachdem er in Florenz an der Seite Menous gedient 
hatte, wurde der Zwanzigjährige 1809 an die Spitze der französischen Verwaltung 
in Rom nach der Annexion des Kirchenstaates katapultiert. Danach setzte er seine 
Laufbahn als oberster Beamter im Conseil d’État in Paris mit einem Intermezzo in der 
Verwaltung der Illyrischen Provinzen in Ljubljana fort. In seinen Memoiren versucht 
Cesare von seiner Laufbahn im Premier Empire Abstand zu nehmen, gibt jedoch zu, er 
habe in seinen Zwanzigern „grossi impieghi e grosse paghe“ gehabt.84

Trotz Napoleons Russlanddebakel und des Verlusts seines jüngeren Sohnes diente 
Prospero weiterhin dem Empire. Im Sommer 1813 schlug er vor, einen Monumental-
komplex auf dem Mont Cenis zu errichten, der militärischen und kommunikations-
technischen Bedürfnissen dienen, gleichzeitig aber auch als Denkmal für den bereits 
vom Historienmaler Jacques-Louis David verewigten Alpenübergang Napoleons fun-
gieren sollte. Das Projekt sah Türme, Bastionen, verzierte Portale, eine Kaserne und 
eine Statue des Kaisers vom Künstler Canova vor sowie eine Kirche und Wohnräume, 
die Napoleon und dem Papst beim Alpenübergang zur Verfügung stehen sollten. Die 
Bedeutung dieser Planungen liegt darin, dass Balbo auch hier auf eine harmonische 
Synthese verschiedener Symbole und Loyalitäten bedacht war, die im Rückblick 
gegensätzlich erscheinen. Insbesondere im Kirchenkonzept wird dies deutlich: „Sur 
la faite de l’église un groupe colossal, représentant l’Ange protecteur de l’Empire, et à 
ses côtés la France et l’Italie. L’église sera, comme celle qui existe, sous le vocable de 
l’Assomption et de Saint Napoléon.“85

81 Vgl. Leonore Davidoff , Thicker than Water. Siblings and their Relations 1780–1920, Oxford 2012.
82 Cesare Balbo, Autobiografia, in: Ercole Ricott i , Della vita e degli scritti del Conte Cesare Balbo, 
Firenze 1856, S. 331–379, hier S. 337.
83 In einem Brief vom April 1809 rät ihm Cesare von der ersehnten militärischen Karriere ab. AST, AB, 
mazzo 60, fasc. 13. Zu Ferdinandos Erfahrungen seine letzten Briefe an die Geschwister: Briefe vom 
10.9.; 28.10. und undatiert von Oktober 1812, in AST, AB, mazzo 60, fasc. 13.
84 Balbo, Autobiografia (wie Anm. 82), S. 347.
85 Projet de Monument au Montcenis, par P. Balbe (20.7.1813), AST, AB, mazzo 32, fasc. 17.
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Dass es den Balbo gelang, im napoleonischen Empire „oben“ zu bleiben, geht 
auf ihre Fähigkeit zurück, Anpassung und Beharrung im Resilienzprozess zu kom-
binieren. Grundlegend dafür waren vorrevolutionäre Bezugspunkte: Adel, Notabeln-
gesellschaft, kulturelles Engagement, Staatdienst, Monarchie. Diese Institutionen 
und Arenen waren mit Napoleons Einzug nicht verschwunden, sondern wurden ledig-
lich transformiert – sogar die Monarchie, die trotz ihres Exils für die piemontesische 
Aristokratie eine Referenz blieb.86 Für die Balbo wurde diese Verbindung durch die 
Anwesenheit Gaetanos am Exilhof zusätzlich verstärkt. Dass die Präsenz der Familie 
in mehreren ausschlaggebenden Foren des politischen und kulturellen Lebens nie 
ganz schwand, war fundamental für den Erhalt von Status und Ansehen nach der 
Restauration.

Zurück auf Anfang? Die Balbo nach der Restauration
Nach Napoleons Abdankung in Fontainebleau bereitete sich der Balbo-Klan auf einen 
abermaligen Herrschaftswechsel vor. Erneut erwachten Anpassungsinstinkte und 
-strategien, denn die Familie hatte keine prinzipiellen Einwände gegen eine monar-
chische Restauration. Allerdings hatte man auf eine „lernfähige“ Monarchie gehofft, 
was bei den Savoyern zunächst keineswegs der Fall war.87 Nichtsdestotrotz stellte 
sich Cesare Balbo rechtzeitig auf den Regimewechsel ein, indem er nach Fontaine-
bleau jede weitere Verwendung für das Empire ablehnte, insbesondere eine Mission 
in Savoyen. Ein solcher Auftrag, das war ihm wohl bewusst, hätte Viktor Emanuel I. 
und seine ultrakonservative Entourage besonders verärgert. Cesare hatte dabei schon 
eine mögliche Reaktivierung der politischen Laufbahn seines Vaters unter dem res-
taurierten König im Sinn, und diese Perspektive durfte trotz der politischen Distanz 
zu den aus Sardinien zurückkehrenden, reformfeindlichen Eliten auf keinen Fall tor-
pediert werden.88

Prospero Balbo wurde inzwischen erneut, wie schon 1799, in die Reihen eines 
Regentschaftsrats aufgenommen, der am 25. April 1814 von den anti-napoleonischen 
Alliierten eingerichtet wurde, um nach dem Rückzug der Franzosen die Macht in Turin 
provisorisch zu übernehmen. Die Hoffnungen Balbos und der anderen Mitglieder des 
Regentschaftsrats auf einen geordneten Übergang, der das Reformwerk der Franzosen 
ins restaurierte System transferierte, wurden allerdings bitter enttäuscht. Das Edikt 

86 Andrea Merlott i , L’enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento, 
Firenze 2000 (Studi e testi. Fondazione Luigi Firpo 14), S. 260  f.
87 Cesare Balbo äußerte sich retrospektiv darüber, dass „il male era che la corte di Sardegna tor-
nava dall’esiglio [sic] senza aver né dimenticato né imparato nulla“, in: Balbo, Autobiografia (wie 
Anm. 82), S. 360.
88 Ebd., S. 354.
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vom 21. Mai 1814, das Viktor Emanuel I. kurz nach seiner Rückkehr erließ, machte auf 
einen Schlag knapp 15 Jahre französischer Gesetzgebung und Staatsbildung fast kom-
plett rückgängig.89 Der Regentschaftsrat wurde im Rahmen dieser Restaurationswut 
sofort abgeschafft und die Regierung und oberste Verwaltung von Personen, die unter 
Napoleon aktiv waren, gesäubert. Der Fall Piemont stellt damit im europäischen Ver-
gleich eine Besonderheit dar, denn in anderen restaurierten Monarchien wie Frank-
reich, den Niederlanden und Neapel legte sich zwar eine Politik des Schweigens über 
die Vergangenheit, Reformen und staatstragende Eliten aus der napoleonischen Zeit 
wurden jedoch pragmatisch reaktiviert und selektiv fortgeführt.90 Im Gegensatz 
zu den meisten Staaten Westeuropas fehlte den italienischen Monarchien eine Ver-
fassung als Integrationsmittel, was den krisenhaften Charakter der Zäsur von 1814 
erheblich verstärkte.91

Mit der Rückkehr Viktor Emanuels I. verlor Prospero seine provisorische Funk-
tion, und nur die dauerhafte Präsenz des inzwischen verstorbenen Gaetano am 
Exilhof bewahrte die Familie vor anhaltenden Schäden.92 Zwischen Mai und Juli 
1815 richtete Prospero Balbo zwei Denkschriften an den restaurierten Monarchen, die 
sich erneut als privilegierte Form der Kommunikation mit der Staatsspitze bewährten 
und dem Erhalt und der Verteidigung der Reputation dienten. Das erste Dokument 
entstand während der Herrschaft der 100 Tage, als Prospero die prekäre Lage seiner 
Familie besonders deutlich spürte. Explizit wendet er sich darin an den Monarchen: 
„In questi momenti di nuovi timori il mio silenzio esser potrebbe tacciato di viltà o di 
dispetto. Io dunque mi presento a Vostra Maestà per offerirle la mia persona.“93 Im 
gesamten Text stehen nicht Balbos politische Aktivitäten und Überzeugungen im Vor-
dergrund, sondern seine Person, und wichtiger noch seine Reputation.

Deren Grundlage bildeten dabei nicht etwa politische Ideen, sondern Grund-
begriffe im elitenbasierten Diskurs von Ehre, Loyalität und Dienstethos, wie sich auch 
im zweiten Memorandum zeigt. In dem Schreiben, das nach der endgültigen Nieder-
lage Napoleons entstand, liefert Prospero seinem Monarchen einen Katalog seiner 
Verdienste um das Königreich. Nicht nur die Akzeptanz der Gesandtschaft nach Paris 
in Zeiten größter Not 1796 oder seine Tätigkeit als Finanzkontrolleur der Übergangs-
regierung 1799, sondern insbesondere auch die fortwährende Unterstützung seiner 
Familie für den exilierten Hof werden als Beweise für die Loyalität herangezogen. Und 

89 Vgl. Nada/Notario, Piemonte sabaudo (wie Anm. 74), S. 97–105.
90 Vgl. etwa Matthijs Lok, Windvanen. Napoleontische bestuurders in de Nederlandse en de Franse 
Restauratie, 1813–1820, Amsterdam 2009.
91 Zur Verfassung als Integrationsmechanismus im postnapoleonischen Europa Fabian Rausch, 
„Constitutional Fever“? Constitutional Integration in Post-Revolutionary France, Great Britain and 
Germany, 1814–1835, in: Journal of Modern European History 15,2 (2017), S. 221–242.
92 Zur Bedeutung stabiler adliger Netzwerke nach 1814 vgl. Cardoza, Aristocrats (wie Anm.  30), 
S. 34.
93 AST, AB, mazzo 32, fasc. 1.
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noch mehr: Angesichts des französischen Dekrets, das 1802 mit Konfiszierung seiner 
Besitztümer drohte, habe Prospero sogar so prestigeträchtige Angebote wie Anstellun-
gen in Bayern, im Königreich Etrurien oder sogar in Frankreich abgelehnt, um nach 
Piemont zurückzukehren. Diese Punkte werden aufgeführt, um den Monarchen von 
der bedingungslosen Treue der Familie zu überzeugen und die Amalgamierung im 
Premier Empire in den Hintergrund zu rücken. Denn geleugnet wird diese von Balbo 
nicht. Schließlich stand die napoleonische Herrschaft für eine gewisse Erneuerung, 
was zur progressiven Reformbereitschaft der Balbo passte. Prospero erklärt, aus den 
Händen Napoleons habe er lediglich die Anstellung als Universitätsdirektor akzep-
tiert. Und diesen „bescheidenen“ Posten habe er bloß angenommen, um zu verhin-
dern, dass gar ein revolutionär gesinnter Funktionär die Stelle besetzen könne. So 
sei es ihm gelungen, die Jugend des Piemonts vor Schaden zu bewahren und ihr die 
Hoffnung auf die Rückkehr des rechtmäßigen Herrschers zu geben. 

Liest man diese Passagen, so scheinen sie im ersten Moment ein Paradebeispiel 
für Selbstinszenierung, Mythisierung und Opportunismus zu sein. Die Resilienzstra-
tegie darin wird allerdings deutlich, wenn man sich Balbos Verhalten während der 
französischen Herrschaft vor Augen führt. Auch unter Napoleon hatte er sich nie aus-
drücklich und öffentlich von der savoyischen Dynastie distanziert, und eben so wenig 
nimmt Balbo hier, bei aller Rechtfertigung, von seiner französischen Vergangenheit 
Abstand. Wie in seinen Pariser Denkschriften oder den Memoranden von 1799 scheut 
er sich bei aller Beteuerung seiner Loyalität nicht, auch kritische Worte an seinen 
König zu richten und attackiert die reaktionäre Politik von Viktor Emanuel  I. und 
seiner Entourage. Die strengen Schritte des restaurierten Monarchen basierten Balbo 
zufolge auf falschen Informationen und Verleumdungen des Zustands des napoleo-
nischen Piemonts, die zum Exilhof auf Sardinien gedrungen waren. 

Nimmt man Loyalität als analytischen Begriff in den Fokus, so zeigt sich hier, 
dass Loyalitäten multipel und vielfältig einsetzbar waren.94 Sie bezogen sich auf 
mehrere Erfahrungsräume und Zugehörigkeitsgefühle  – Familie, Herkunftsmilieu, 
Religion, Staat, Kulturnation – und ermöglichten Loyalitätstransfers nach Regime-
wechseln, sofern die neue Herrschaft nicht zum revolutionären Spektrum gehörte.95 
Der Versuch, eine Kontinuität von Ehre, Loyalität, Reputation und Dienstethos über 
politisch-institutionelle Zäsuren hinweg zu konstruieren, war auch 1815 letztendlich 
erfolgreich. Bloß ein Jahr nach der Restauration war Prospero Balbo wieder promi-
nent in den europäischen Hofalmanachen verzeichnet, als Viktor Emanuels I. neuer 
Botschafter in Spanien. Es gelang ihm sogar, Cesare als Gesandtschaftsattaché nach 

94 Hierzu Jana Osterkamp/Martin Schulze Wessel, Texturen von Loyalität. Überlegungen zu 
einem analytischen Begriff, in: Geschichte und Gesellschaft 42 (2016), S. 553–573.
95 Zum Loyalitätstransfer zwischen Exilmonarchie und Konsulat am Beispiel der französischen mo-
narchiens vgl. Pestel , Kosmopoliten (wie Anm. 32), S. 401–414.
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Madrid mitzunehmen.96 Ende 1817 erreichte Balbo in Madrid ein Brief des piemon-
tesischen Außenministers, in dem er über die Absicht des restaurierten Monarchen 
informiert wurde, ihn zum Vizekönig in Sardinien zu machen – ein Angebot, das klar 
in der Traditionslinie zu Bogino stand und zeigt, dass Prospero und seine Familie in 
den Augen des Königs vollständig rehabilitiert waren.97 Der Graf lehnte das Amt, das 
deutlich risikoreicher, langfristiger, aufwändiger und nicht zuletzt in der politischen 
Landschaft isolierter als seine Gesandtschaft in Madrid schien, wohl auch aufgrund 
des schlechten wirtschaftlichen Zustandes von Sardinien ab.98

Auch nach der Gesandtschaft in Madrid verlief Prospero Balbos politische Lauf-
bahn erfolgreich weiter. Am 25. August 1818 wurde er zum Erziehungs- und Innen-
minister ernannt und kehrte daraufhin von Madrid nach Turin zurück.99 Seine 
Ernennung wurde sowohl von der öffentlichen Meinung im Piemont als auch im Rest 
Europas als ein Zeichen einer proreformerischen Wende in einem der nach dem Fall 
Napoleons als konservativ-reaktionärsten wahrgenommenen Länder begrüßt. Aller-
dings war Prospero Balbo nicht jener Vorzeige-Liberale, zu dem er nachträglich stili-
siert wurde. Österreichische Diplomaten, die die neue dominierende Macht in Italien 
vertraten, waren beispielweise kaum über die Reformbestrebungen Balbos beunru-
higt, denn sie wussten, dass der Graf systemstabilisierende Reformen anstrebte, die 
keineswegs in Opposition zur neuen europäischen Sicherheitskultur standen. Der 
Gesandte Ludwig von Starhemberg schrieb diesbezüglich mehrmals an Metternich 
und übernahm in seinen Briefen Balbos Selbstdarstellung. Starhemberg betont, dass 
der neue Minister ganz im Sinne des konservativen Sicherheitssystems „la justice et 
le bon discernement“ über einen negativ konnotierten „esprit de parti“ stelle.100 Mit 
einer unter alt-neuer Herrschaft vollständig wiederhergestellten Reputation wurde 
Balbo dann mit der eingangs erwähnten atlantischen Revolutionen von 1820–1825 
konfrontiert.

96 AST, AB, mazzo 32, fasc. 9.
97 AST, AB, mazzo 13, fasc. 13.
98 Vgl. AST, AB, mazzo 13, fasc. 32, Brief Prospero an Alfieri, 26. 12. 1817, ebendort auch ein Brief Pro- 
speros an Azeglio, 25.12.1817, in dem er ebenfalls seine Skepsis gegenüber dem Angebot zum Ausdruck 
bringt. Seine endgültige Ablehnung teilte Balbo dem Außenminister am 25. Dezember mit: AST, AB, 
mazzo 13, fasc. 13, Brief Prospero an Conte della Valle, Madrid, 25.12.1817.
99 AST, AB, mazzo 13, fasc. 14.
100 Relazioni diplomatiche, I  Serie, Bd.  2, hg.  von Nada (wie Anm.  22), S.  395, Starhemberg an 
Metternich am 29.8.1818. Noch deutlicher drückt er sich 1819 aus: „Attaché à son roi, à son pays et aux 
véritables bons principes monarchiques, Mr. De Balbe est au dessus des préjugés de l’esprit de parti.“, 
ebd., S. 404, Starhemberg an Metternich am 9.1.1819.
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Die Revolution von 1821
Begonnen im Januar 1820 mit dem Pronunciamiento von Las Cabezas de San Juan, 
einer Kleinstadt südlich Sevilla, sollte diese revolutionäre Phase mit der Unabhängig-
keit der südamerikanischen Kolonien von Spanien und dem Dekabristenaufstand 
in Sankt Petersburg erst 1825 enden. Die transnationale Revolution erfasste auch 
das portugiesische Empire, Südosteuropa und die italienische Halbinsel, zunächst 
Neapel, dann Sardinien-Piemont.101 Sowohl Cesares periphere Beteiligung an den 
Aufständen im Frühjahr 1821, als auch die Vorwürfe an seinen Vater, als Universitäts-
direktor und Bildungsminister die liberalen Verfassungsbestrebungen und im End-
effekt den Ausbruch der Unruhen gefördert zu haben, resultierten erneut in einer 
stark erhöhten Vulnerabilität der gesamten Familie. Prospero und Cesare, wie im 
Übrigen ein großer Teil der Turiner Adelsgesellschaft, hatten Verbindungen zu den 
Protagonisten der Aufstände. Aber in der heißen Phase der Bewegung waren Vater wie 
Sohn darum bemüht, einen offenen Bruch zu verhindern und eine Revolution abzu-
wenden. In Prosperos Augen hätte eine gewalttätige Aktion den Fortschritt bei der 
vorsichtigen Modernisierung des Staates mit gemäßigten Verfassungsbestrebungen 
entscheidend zurückgeworfen. Entsprechend äußert sich auch Cesare in seinen Beob-
achtungen zum Zustand Piemonts im Januar 1821. Während es eine moderate Partei 
gebe, die mit legitimen Mitteln eine Modernisierung des Staates anstrebe und somit 
vollends rechtmäßig, aber auch untätig sei, bedrohe eine extremistische Faktion, die 
zwar ebenfalls Veränderung und Fortschritt verfolge, diesen jedoch durch ihre Bereit-
schaft, ungesetzliche Mittel für die Durchsetzung anzuwenden.102

Insgesamt herrschte bei den Moderati Skepsis gegenüber der von den Radikal-
liberalen um Santorre di Santa Rosa geforderten spanischen Verfassung. Prospero war 
zudem generell gegen die Ausrufung einer Verfassung in einer Notsituation. Hierin 
findet sich die einzige deutliche Abweichung zu Cesare, der sich dafür aussprach. 
Als die großenteils von adligen Offizieren getragene Revolte am 10. März ausbrach, 
eilte Prospero Balbo zum Königspalast, wobei er kurz zuvor seinen Assistenten damit 
beauftragt hatte, die sizilianische Verfassung von 1812 an die piemontesischen Verhält-
nisse anzupassen.103 Dieser tatsächlich mehr ad hoc entstandene als wohl geplante 
Entwurf stieß bei der Mehrheit der anwesenden Minister, die zu einer Krisensitzung 

101 Über die Notwendigkeit, die Revolutionen von 1820/1821 nicht nur im Kontext des Risorgimento, 
sondern vielmehr im Rahmen der transnationalen Geschichte im postnapoleonischen Europa und 
der atlantischen Welt vgl. Marco Meriggi/Renata De Lorenzo, Riflessioni e prospettive, in: Rivista 
storica italiana 130,2 (2018), S. 639–658.
102 Jens Späth, Revolution in Europa 1820–23. Verfassung und Verfassungskultur in den Königrei-
chen Spanien, beider Sizilien und Sardinien-Piemont, Köln 2012 (Italien in der Moderne 19), S. 269.
103 Zu europaweit diskutierten Verfassungsmodellen und ihrer Rezeption in Italien Kerstin Singer, 
Konstitutionalismus auf Italienisch. Italiens politische und soziale Führungsschichten und die ok-
troyierten Verfassungen von 1848, Tübingen 2008 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom 119), S. 35–130.



 Resilienz und Konstruktion von Sicherheit   439

QFIAB 100 (2020)

zusammengekommen waren, als die Revolution Alessandria und weitere Garnisonen, 
darunter die Zitadelle von Turin, erfasste, auf Zustimmung. Balbos improvisierter Ver-
fassungsentwurf scheiterte aber letztlich am Außenminister San Marzano, der vom 
Kongress der Großmächte in Ljubljana kurz vor dem Durchbruch der moderaten Charte 
zurückkehrte. San Marzano verkündete, dass die Heilige Allianz an ihrer harten Linie 
festhalten und nicht nur jegliche revolutionären Anwandlungen, sondern auch alle 
Verfassungsbestrebungen entschieden unterdrücken würde. Im Kreuzfeuer zwischen 
der Haltung der kontinentalen Mächte einerseits und den innerpiemontesischen Auf-
ständen andererseits dankte Viktor Emanuel I. am 13. März ab. Prospero, der gemein-
sam mit den anderen Ministern zurücktrat, ging zunächst mit Cesare nach Moncalieri, 
um seine Loyalität gegenüber dem Monarchen und seiner Regierung zu bekunden. 
Schließlich zog er sich nach Frankreich zur Verwandtschaft seiner Frau zurück, um 
den bevorstehenden Machtkämpfen im Königreich und der Unterdrückung der Auf-
stände zu entgehen.

Wenig später sollte auch Cesare seinem Vater nach Frankreich nachfolgen. Am 
5. April trat er aus dem Heer aus und ging ins Exil. Seine Motivation erklärt er in meh-
reren Briefen an General La Tour, Generalleutnant Revel und seinen konservativen 
Großonkel Cesare D’Azeglio. Da der Monarch wegen seiner Ideen zur Verfassung und 
seiner früheren Freundschaft zu den Revolutionären offenkundig seine Loyalität in 
Frage stelle, könne er ihm bei seiner Ehre nicht weiter dienen, ehe ihm der König nicht 
sein Vertrauen ausgesprochen habe. Daher habe er die Armee verlassen und bitte um 
einen Pass, um nach Frankreich ins Exil zu gehen.104 Es zeigt sich hier ein wichtiges 
Merkmal der piemontesischen Revolution von 1821: Die Ausreise der Revolutionäre 
und derer, die wie Cesare als solche wahrgenommen wurden, wurde von den Behör-
den fast ausnahmslos toleriert und sogar aktiv unterstützt.105 Somit entwickelten sich 
vorübergehende Flucht oder langjähriges Exil zum weitverbreiteten Phänomen in den 
Reihen einer bedrohten Elite. Aufgrund der neuen Netzwerke und Wissensbestände, 
der vermehrten Partizipationsmöglichkeiten und des Ideentransfers in den jeweiligen 
Exilorten entwickelten diese vertriebenen Oberschichten neue Resilienzressourcen 
und -strategien, die die erneute Verdichtung von Verfassungsreformen und Staats-
modernisierung in den 1840er und 1850er Jahren maßgeblich bestimmen sollten.106

104 Dazu die edierten Briefe Cesares bei Eugenio Passamonti, Cesare Balbo e la Rivoluzione del 
1821 in Piemonte, in: ders./Alessandro Luzio/Mario Zucchi   (Hg.), La rivoluzione piemontese 
dell’anno 1821, Torino 1926 (Biblioteca di Storia Italiana Recente 12), S. 5–319, hier S. 303–306 und 
312–316.
105 Die Anzahl der betreffenden Personen bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Vgl. Giu-
seppe Parlato, Dizionario dei piemontesi compromessi nei moti del 1821, Bd. 1, Torino 1982, S. 44–47.
106 Grundlegend dazu Peter Burke, Exiles and Expatriates in the History of Knowledge, 1500–2000, 
Waltham, MA 2017 (The Menahem Stern Jerusalem Lectures). Spezifisch zur Geschichte des Risorgi-
mento vgl. Maurizio Isabella, Risorgimento in Exile. Italian Émigrés and the Liberal International in 
the Post-Napoleonic Era, Oxford 2009.
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Reaktionäre Zeiten
Im Fall der Balbo kann man bei den Aufständen 1820/1821 nicht von einer Auflehnung 
der Generation der Söhne gegen die Autorität der Väter sprechen, bei der sich die junge 
liberale Generation zu emanzipieren versuchte.107 Vielmehr scheint das Gegenteil der 
Fall zu sein. Konfrontiert mit einer abermaligen Situation erhöhter Vulnerabilität, die 
sowohl den Vater als auch den Erstgeborenen im Exil sah, gelang es den Balbo, sich 
dennoch Handlungsspielräume zu erhalten und neue zu schaffen. Insbesondere drei 
Resilienzressourcen gewannen im Nachgang der 1820er Revolution und angesichts 
des partiellen Versagens der bislang erfolgreichen Strategien – der Konstruktion von 
Sicherheit und Kontinuität sowie die moderate Politik – an Bedeutung: das Agieren 
der weiblichen Familienmitglieder, die Anbindung an die europäischen Macht- und 
Kulturzentren, und nicht zuletzt die intensive politische Kommunikation sowohl in 
intern-exklusiven Kreisen als auch in der öffentlichkeitswirksamen Publizistik. Diese 
Neufokussierung der Resilienzressourcen ist dabei eher als kontingente Veränderung 
in Relation zur Revolution von 1821 denn als eine tatsächlich strukturell bedingte zu 
sehen. Die „alten“ Strategien von moderater Politik und Kontinuitätskonstruktion 
wurden nicht völlig aufgegeben, sondern vielmehr im Kontext der neuen Krisen-
schwelle um 1850 für die Handlungs- und Deutungsmuster des Familienverbands 
reaktiviert und ergänzend zu den „neuen“ eingesetzt.108

Im Hinblick auf die erweiterte Handlungsfähigkeit von Frauen in Krisenzeiten 
ist die Rolle von Prosperos zweiter Frau Catherine aufschlussreich. Während sich für 
Prospero und Cesare das lokale, politische Handlungsfeld in Turin zeitweise schloss, 
öffnete sich dagegen für Catherine ein neues.109 Durch ihre frühere Anstellung am 
französischen Hof und die fortgesetzte Verbindung zur Elite in Zeiten des amalgame 
brachte sie den Status und die Kontakte einer Pariser Grande Dame nach Turin.110 Im 
„Fall Vernazza“, bei dem universitätspolitische Gegner Balbo und seine Vertrauten 
diskreditieren wollten, nutzte Catherine bereits 1807 ihre im Vergleich zum Ehegatten 
wenig angreifbare Stellung und schrieb im Interesse Prosperos einen vertraulichen 
Brief an den Polizeiminister Joseph Fouché.111 Den französischen Politiker und die 
Gräfin Balbo verband eine langjährige Freundschaft, an die Catherine in dem Schrei-
ben angesichts der Bedrohung ihres Mannes mehrfach appellierte.

107 Die These der Generationsspaltung vertritt u.  a. Sabina Cerato, Vita privata della nobiltà pie-
montese. Gli Alfieri e gli Azeglio, 1730–1897, Torino 2006, S. 38.
108 Vgl. Caruso, Nationalstaat (wie Anm. 76), S. 444  f.
109 Zu weiblichen Handlungsfeldern nach der Restauration und ihrem Einfluss auf die Politik auch 
Steven D. Kale, Women, Salons, and the State in the Aftermath of the French Revolution, in: Journal 
of Women’s History 13,4 (2002), S. 54–80.
110 Cibrario berichtet über Catherines Anstellung als Sous-Gouvernante der Kinder des Grafen von 
Artois, dem späteren Karl X. Vgl. Cibrario, Necrologio (wie Anm. 53), S. 93  f.
111 Romagnani, Balbo, Bd. 2 (wie Anm. 64), S. 113  f.
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Nach der gescheiterten Revolution von 1821 fungierte Catherine als in Turin 
verbliebene Repräsentantin der Balbo. Ähnlich wie Prosperos Großmutter Teresa 
Beraudo di Pralormo Bogino um 1800 hielt Catherine die Soziabilität der Familie auf-
recht, sammelte Informationen und leitete diese weiter und bemühte sich aktiv um 
die Wiederherstellung der Reputation der exilierten Angehörigen.112 Als Frau adliger 
Herkunft bewegte sie sich in einem gewissen Schutzraum resultierend aus der ver-
meintlichen Politikunfähigkeit von Frauen, einer Genderzuschreibung, die sich im 
Kontext der zunehmenden Politisierung der Öffentlichkeit in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts durchsetzte.113 Daher war sie weniger als die männlichen Familien-
mitglieder von möglicher Strafe und Exil bedroht und konnte sich für die Interessen 
der Balbo einsetzen, wie aus ihrem Briefwechsel mit dem ältesten Stiefsohn hervor-
geht. Die Briefe Catherines an Cesare sind nicht nur durch ihren tröstenden Charakter 
geprägt – was Genderzuschreibungen entsprochen hätte –, sondern auch durch stra-
tegische und durchaus politische Beobachtungen.114 Dass die Damen der piemontesi-
schen Hochgesellschaft nach 1848 ein großes Interesse für politische Fragen pflegten, 
ist bereits bekannt.115 In Catherines Korrespondenz mit Cavaliere Boncompagni zum 
Fortgang des Wiener Kongresses wird deutlich, wie sie bereits vor 1821 das aktuelle 
Geschehen der Politik aktiv verfolgten.116

In einem Brief vom Oktober 1821 bemerkte Catherine mit einer klaren Übersicht 
über die politische Lage im postrevolutionären Piemont, dass angesichts der Betei-
ligung zahlreicher adliger Familien in den Unruhen vom Frühjahr niemandem sehr 
wohl dabei sei, wenn man auf die Suche nach Leichen im Keller gehe.117 Ihre Kom-
munikation mit dem Stiefsohn drehte sich meistens um einflussreiche Kontakte, die 

112 Zur Bedeutung adliger Frauen in Politik und Diplomatie im frühen 19. Jahrhundert vgl. Glenda 
Sluga,  Women, Diplomacy and International Politics, before and after the Congress of Vienna, in: 
dies./Carolyn James (Hg.), Women, Diplomacy and International Politics since 1500, London 2016, 
S. 120–136.
113 Rüdiger Hachtmann, „… nicht die Volksherrschaft auch noch durch Weiberherrschaft trüben.“ 
Der männliche Blick auf die Frauen in der Revolution von 1848, in: Werkstatt Geschichte 20 (1998), 
S. 5–30.
114 Während Cesares Exil kümmerte sich Catherine zudem um seine finanzielle Versorgung, dazu 
z.  B. ihr Brief vom 30.3.1822, AST, AB, mazzo 59, fasc. 8, Nr. 19.
115 Vgl. Giulia Frontoni, „Heute gehe ich zum Parlament.“ Frauen im Publikum des piemontesi-
schen Parlaments, in: Gabriele Clemens/Jens Späth (Hg.), 150 Jahre Risorgimento – geeintes Ita-
lien?, Trier 2014 (Geschichte & Kultur. Saarbrücker Reihe), S. 107–126. Zur Politisierung der Rolle der 
Frau im 19. Jahrhundert Ilaria Porciani, Famiglia e nazione nel lungo Ottocento, in: dies.   (Hg.), 
Famiglia e nazione nel lungo Ottocento italiano. Modelli, strategie, reti di relazioni, Roma 2006, 
S. 15–53.
116 Brief vom 17.1.1815, AST, AB, mazzo 33, fasc. 21. Zur entscheidenden politischen Rolle, die adlige 
Frauen im Rahmen der „Salon-Soziabilität“ und des Networkings während des Wiener Kongresses 
übernahmen, siehe Brian E. Vick,  The Congress of Vienna. Power and Politics after Napoleon, Cam-
bridge, MA 2014, S. 112–152.
117 AST, AB, mazzo 59, fasc. 8, Nr. 1, Catherine Des Isnards an Cesare Balbo, Turin 10.10.1821.
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sich für Cesare einsetzen könnten. Am 5. November 1821 berichtete sie beispielsweise, 
sie pflege häufigen Kontakt zur Gattin des französischen Botschafters und ebenfalls 
zu piemontesischen Spitzendiplomaten wie Antonio Brignole Sale, der ihr „toute sorte 
d’amitié et d’intérêt“ für Cesare versichert.118 Auch der österreichische Botschafter 
Starhemberg war häufig im Salon der Gräfin Balbo zu Gast und lobte die allabend-
lichen Treffen und Gespräche in jenem illustren Zirkel.119

Zu Beginn des Jahrs 1822 konnte Catherine Cesare weiter beruhigen, wobei 
natürlich als erstes die intakte Reputation besprochen wird: „Votre réputation est 
intacte et toutes accusations sont tombées; mais il reste l’opinion générale que la 
vôtre est constitutionnelle … et le roi a en aversion tout espèce de changement et de 
constitution.“120 Als Vorbereitungen zu Cesares Englandreise, die in den Briefen im 
Frühjahr 1822 immer wieder thematisiert wird, empfahl sie ihm, sich an Damen der 
Londoner High Society zu wenden.121 Internationale Kontakte und Standesbewusst-
sein kristallisieren sich hier als Resilienzressourcen heraus, wie auch in den zahl-
reichen Verbindungen der Balbo zu ausländischen Diplomaten und Intellektuellen. 
Catherine, die sich offiziell niemals am politischen Leben im Piemont beteiligte, war 
somit exzellent in die Resilienzstrategie der Familie eingebunden und konnte als Frau 
Wege beschreiten, die den männlichen Mitgliedern verwehrt oder zumindest stärker 
risikobehaftet waren.122 

Auch Prospero bemühte sich um die Wiederherstellung des Ansehens seiner 
Person und der seines Sohnes.123 Am 16. September 1822 schrieb er Cesare, dass er 
plane, ihn in Avignon zu besuchen. Diese Reise diene jedoch nicht nur dazu, Cesare zu 
sehen, sondern auch ostentativ „per mostrare apertamente a chi fa fuoco che la causa 
vostra è tutta mia com’è difatti in ogni senso“.124 Dem Familienoberhaupt war die 
Außenwirkung des Besuches seines exilierten Sohnes besonders wichtig. Des Weite-
ren zeigt sich in Prosperos und Cesares Handeln nach 1821 deutlich die Bedeutung der 
politischen Kommunikation als Resilienzressource. Bevor die Mittel der Publizistik 
aktiviert wurden, setzten die Balbo auf exklusive Kommunikationskanäle. Noch bevor 
der neue König Karl Felix 1822 von seinen adligen Untertanen einen Treueschwur ver-
langte und so auf die hohe Beteiligung des Adels an den Unruhen mit einem offenen 

118 Vgl. die Korrespondenz mit Cesare Balbo, AST, AB, mazzo 59, fasc. 8, Nr. 12, 16, 17.
119 Starhemberg an Metternich, Turin 29.7.1815, zit. in: Le Relazioni diplomatiche fra l’Austria e il 
Regno di Sardegna. I  Serie 1814–1830. Bd.  1: 24  Aprile 1814–17  Luglio 1817, hg.  von Narciso Nada, 
Roma 1964, S. 119.
120 AST, AB, mazzo 59, fasc. 8, Nr. 10bis, Brief Catherine an Cesare, Turin, 11.1.1822.
121 AST, AB, mazzo 59, fasc. 8, Nr. 17, 18, 19.
122 Zur genderspezifischen Autorität auch Anne R. Epstein, Gender and the rise of the female ex-
pert during the Belle Époque, in: Histoire@Politique 14 (2011), S. 84–96.
123 Catherine Des Isnards an Cesare Balbo, Turin 13.10.1821, AST, AB, mazzo 59, fasc. 8, Nr. 2.
124 Prospero Balbo an Cesare Balbo, Turin 16.9.1822, AST, AB, mazzo 59, fasc. 7, Nr. 47.
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Zeichen des Misstrauens reagierte,125 wandte sich Prospero im Frühjahr 1822 mit 
einem Memorandum an den erzkonservativen Monarchen. Er reagierte damit auf die 
Vorwürfe, als Universitätsdirektor und Innenminister die Bedingungen für die Auf-
stände geschaffen zu haben, und verteidigte wieder resolut seinen Sohn: „Cesar Balbe 
n’a jamais été d’aucune faction, d’aucune secte, d’aucune société secrète.“ Indem er 
sich eines pathetisch-apologetischen Tons bedient, präsentiert das Familienober-
haupt Cesare als Opfer ungünstiger Umstände und äußerer Zwänge. Zudem kündigte 
eine Verteidigung für den 7.  April an, die jeglichen Zweifel des Königs zerstreuen 
werde: „Que Votre Majesté daigne se pénétrer de la position d’un jeune officier, gentil-
homme nourri d’honneur et de bons principes. … Cesar Balbe y a pris toute la part que 
devrait y prendre un homme pénétré de ses devoirs.“126 Deutlich bedient sich Pro-
spero der Paradigmen von Ehre, Loyalität und Pflicht und sucht damit wieder wie 1814 
Anschluss an konservative Diskurse, die auf diesen Begriffen basieren.127 Sie waren im 
Sinne eines weitgefassten monarchischen Patriotismus vielfältig einsetzbar.

Der Kampf um die Reputation der Familie wurde auch auf öffentlichem Terrain 
mit Journalartikeln und Pamphleten geführt, was innovativ im Vergleich zu frühe-
ren Rehabilitierungsversuchen war. Auf den Vorwurf der reaktionären Presse, die 
Revolte zumindest indirekt begünstigt und begrüßt zu haben, antworteten die Balbo 
mit einem offenen Brief im europaweit vielgelesenen „Journal des Débats“. Auch hier 
werden die bereits in früheren Krisensituationen erprobten Konzepte wieder ins Feld 
geführt: Pflichtgefühl und Staatsdienst, Ehre, Treue und internationale Reputation. 
Die Publikation des Briefes in einer der international einflussreichsten Zeitungen 
war ein publizistischer Erfolg, der Cesares aktiver Position im Pariser Exil zu verdan-
ken war. Hier ist es übrigens der Sohn, der den Vater in Schutz nimmt und Einheit 
hervorhebt.128 Einen weiteren Erfolg konnte die Familie durch die Publikation der 
Erinnerungen Prospero Balbos zu den Geschehnissen 1821 im Anhang an Alphonse 
de Beauchamps zweibändige „Histoire de la révolution du Piémont“ verzeichnen.129 
Durch die Anknüpfung an Beauchamp, der mit seinen historischen Arbeiten breit 
rezipiert wurde, erreichte somit die Balbosche Interpretation in Form einer historio-
graphischen Rekonstruktion die Öffentlichkeit.

Grundlegend für die Begrenzung der Vulnerabilität war somit die Fähigkeit der 
Balbo, die eigene Reputation zu verteidigen, und zwar unter Zuhilfenahme ihrer pri-
vilegierten Verbindungen zur piemontesischen und europäischen Elite einerseits und 
der Nutzung der Presse, um die eigene Sichtweise zu verbreiten, andererseits. Letzte-
res war angesichts der zunehmenden Dynamisierung von Politikdiskursen und der 

125 Hierzu Merlott i , Enigma (wie Anm. 86), S. 274  f.
126 Undatiertes Memorandum von Prospero Balbo an den König, AST, AB, mazzo 32, fasc. 6.
127 Caruso, Nationalstaat (wie Anm. 76), S. 237–290.
128 Vgl. Journal des Débats, 1.3.1822, S. 2.
129 Alphonse de  B eauchamps, Histoire de la révolution du Piémont, et de ses rapports avec les 
autres parties de l’Italie et avec la France, Paris 1821.
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Erweiterung der Öffentlichkeit zentral.130 Obwohl die Krise von 1821 sie am stärksten 
destabilisierte, konnte die Familie erneut die negativen Auswirkungen reduzieren, 
indem neue Resilienzressourcen aus dem Exil, der Agency weiblicher Familienmit-
glieder und aus der entstehenden öffentlichen Meinung genutzt wurden. Langsam 
stabilisierte sich die Lage wieder. Prospero wurde schließlich nach der Thron-
besteigung Karl Alberts im Staatsdienst reaktiviert und zum Sektionspräsidenten im 
Staatsrat ernannt. Cesare kehrte 1824 aus dem Exil zurück und wurde zunächst unter 
Hausarrest gestellt, in dessen Folge er sich seinen Studien widmete, den politischen 
Bestseller „Delle Speranze d’Italia“ (1844) verfasste und 1847 zusammen mit Cavour 
die Zeitung „Il Risorgimento“ gründete. Die publizistische Tätigkeit machte Cesares 
liberale und national-patriotische, wenngleich strikt anti-revolutionäre Bestrebun-
gen zunehmend politikmächtig und öffentlichkeitswirksam. Im Revolutionsjahr 1848 
wurde er dann zum ersten konstitutionellen Ministerpräsidenten Piemonts und zen-
tralen Autor im Kanon des Risorgimento.

Fazit und Ausblick
Politisch-institutionelle Krisen und Revolutionen sind schwer vorauszusehen, und 
ihnen vorzubeugen gestaltet sich als ebenso problematisch. Dementsprechend war in 
der krisenimmanenten Sattelzeit, und dies zeigt das Beispiel der Familie Balbo deut-
lich, Resilienz im sozialen und politischen Feld erfolgversprechender als eine uto-
pische und oft auch kaum denkbare Prävention von negativen Zukünften. Erfolgver-
sprechender deshalb, weil Resilienz mit einem produktiven Umgang mit Unsicherheit 
verknüpft war. Dies führte dazu, dass in der Sattelzeit die Balbo ihre Resilienzressour-
cen strukturell ausbauen und darauf basierende Resilienzstrategien je nach Krisen-
konstellation situationsadäquat entwickeln konnten. Die Familienmitglieder waren 
als entsicherte Elite darauf angewiesen, die Auswirkungen von Risiken und disrupti-
ven Ereignissen zu reduzieren. Diesem obersten Ziel waren alle weiteren Prinzipien 
und Deutungsmuster wie Vaterlandstreue, das Für und Wider einer Verfassung sowie 
Ehre und Loyalität gegenüber den Herrschenden untergeordnet. Möglich war dies, 
indem diese Ideen nie explizit verleugnet, sondern vielmehr stets heraufbeschworen 
und – im Gegensatz zu den politischen Ideologien des 20.  Jahrhunderts – flexibel 
an die jeweiligen Erfordernisse angepasst wurden, um Kontinuität nach Herrschafts-
umbrüchen und grundlegenden Reformen zu konstruieren. 

Die Verschiebung von der Prävention zur Resilienz zeigt sich zum einen bei 
Prospero Balbos Krisenkommunikation in Paris Ende der 1790er Jahre sowie in den 

130 Hierzu Jörn Leonhard, Erfahrungsgeschichte der Moderne. Von der komparativen Semantik 
zur Temporalisierung europäischer Sattelzeiten, in: Ute Schneider  u.  a.  (Hg.), Dimensionen der 
Moderne. Festschrift für Christof Dipper, Frankfurt a. M. 2008, S. 549–566.
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darauffolgenden Jahren permanenter Unsicherheit bis 1802. Zum anderen wird dieser 
Paradigmenwechsel bei der Intensivierung politischer Vernetzung und Öffentlich-
keitspräsenz der Familie nach den disruptiven Umbrüchen von 1798, 1814 und vor 
allem 1821 deutlich. Statt auf die Verhinderung des möglicherweise bevorstehenden 
Regimewechsels legten Prospero und Cesare Balbo den Fokus darauf, die negativen 
Auswirkungen der Krise auf den piemontesischen Staat wie auch auf ihre Karrieren 
einzuschränken. Dies ermöglichte, Krise als Chance zu sehen, und führte dazu, dass 
die Balbo in unübersichtlichen Zeiten Motivation und Orientierung fanden, um am 
europäischen Ideentransfer teilzunehmen und die politisch-institutionelle Moder-
nisierung in Piemont maßgeblich zu formen. Sie erlebten und unterstützten aber vor 
allem die Formierung einer neuen staatstragenden Elitenkoalition aus „bedrohungs-
bewusstem“ Adel und „guter“ Bourgeoisie, die bis zum Ende des 19.  Jahrhunderts 
dominierte.

Im Bereich der Erziehung und des Politikstils kristallisierte sich die Resilienz-
strategie der Balbo bereits im ausgehenden Ancien Régime heraus. Während altehr-
würdige Werte, Umgangsformen und Soziabilitäten in Form des Privatunterrichts und 
der adligen Akademien vermittelt wurden, bereitete ergänzend dazu ein öffentliches 
Universitätsstudium auf die neuen Erfordernisse der postrevolutionären Gesellschaft 
und auf die adlig-bürgerliche Elitenerweiterung vor. Zu den Erfahrungs- und Hand-
lungsrepertoires, die den Umgang mit Krisen nach 1789 generierten, zählten vor allem 
die Fiktion von Kontinuität, die Konstruktion von Sicherheit und die aktive Partizi-
pation von weiblichen Familienmitgliedern. In Zeiten krisenhafter Umbrüche waren 
auch Reputationsschutz und Teilnahme am Diskurs des politischen Moderantismus 
wichtige Resilienzressourcen, die sich durch intensive politische Kommunikation 
sowohl in privilegierten Kreisen als auch in der öffentlichkeitswirksamen Publizistik 
artikulierten. 

Der Inhalt, die Logik und die zäsurübergreifende Bedeutung von Resilienzres-
sourcen und -strategien, die diese Studie zur Familie Balbo aufgezeigt hat, weisen 
darauf hin, dass Großnarrative und polarisierende Modelle – Revolution gegen Res-
tauration, liberal gegen konservativ, adlig gegen bürgerlich  – retrospektiv gefärbt 
sind und zu kurz greifen, um das Geflecht von Kontinuität und Wandel im Zeitalter 
der Revolutionen zu verstehen. Die Fokusverschiebung auf Resilienzstrategien und 
den Umgang mit Unsicherheit wirft neues Licht auf diese Epoche und bringt ein For-
schungsdesign hervor, das für weitere Untersuchungen zu Elitenkoalitionen und -dis-
kursen im langen 19. Jahrhundert verwendet werden kann.




